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Einleitung.

Vorliegende Arbeit wurde in den Jahren 1905-1914 auf An-
regung meines hochverehrten Lehrers Herrn Prof. Dr. Hans Schinz
im botanischen Museum der Universität Zürich ausgeführt, und be-
nütze ich gerne die Gelegenheit, meinem um die schweizerische Flo-
ristik hochverdienten Lehrer für die tatkräftige Unterstützung, die
er von Anbeginn an meiner Arbeit angedeihen liess, an dieser Stelle
den herzlichsten Dank auszusprechen.

Die zur Ausführung der Arbeit nötigen Exkursionen unternahm
ich in den ersten Jahren in den mir als Assistent am botanischen
Museum der Universität ermöglichten Ferien, die allerdings für
diesen Zweck leider etwas kurz bemessen waren, mir aber von
meinem Chef, Herrn Prof. Dr. Hans Schinz, in zuvorkommendster
Weise verlängert wurden. Auch ermöglichte mir Herr Prof. Schinz,_
die Exkursionen durch Verlegung der Ferien auf verschiedene.
Jahreszeiten doch zu einem mehr oder weniger geschlossenen Zyklus
zusammenschliessen zu lassen, so dass es trotzdem, wie ich glaube,.
ermöglicht wurde, ein umfassendes Bild der Flora des Onsernone
zu den verschiedenen Jahreszeiten zu gewinnen. Die Bereisung des.
Exkursionsgebietes wurde mir ferner wesentlich erleichtert durch
finanzielle Unterstützung seitens des botanischen Museums, dem
dieselbe ermöglicht wurde durch einen namhaften Beitrag des tit..
zürcherischen Hochschulvereins; auch diese Förderung meiner Arbeit.
sei hier bestens verdankt. — Nachdem ich im August 1908 die
Assistentenstelle am botanischen Museum aufgegeben hatte,	 -
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wendete ich die Zeit der akademischen Ferien bis Anfang November
1908, d. h. bis zum Eintritt der ersten Fröste im Gebiete, zur Ver-
vollständigung der schon gesammelten Belege und im Frühjahr und
Sommer 1909 ermöglichten mir ebenfalls zwei längere Aufenthalte
im Gebiete, die noch vorhandenen Lücken auszufüllen.

Die Bestimmung und Sichtung des gesammelten Materials ge-
schah in ,der Zwischenzeit grösstenteils im botanischen Museum der
Universität Zürich, und durch gütige Vermittlung von Herrn Prof.
Schinz war es mir ermöglicht, kritische Genera durch anerkannte
Autoritäten bestimmen, resp. revidieren zu lassen.

So bestimmte Herr Oberlehrer W. Becker Ostraeu-Filehn (Posen),
einige Vertreter der Gattung Viola; Herr Rektor Dr. Rob. Keller in
Winterthur die Gattungen Rosa und Ruhus; Herr Prof. Dr. J. Murr,
Feldkirch, einige Chenopodien; Herr Prof. Dr. M. Rikli,•Zürich, einen
Teil der gesammelten Erigeron; Herr Dr. R. Schulz, Geisenheim, den
grössten Teil der gesammelten Exemplare von Phyteuma ; Herr Prof.
Dr. Hans Schinz revidierte die gesammelten Rhinanthus und Euphrasia;
Herr Reallehrer H. Zahn, Karlsruhe, die sehr zahlreichen Hieracien.

Die gesammelten Moose bestimmte zum kleinem Teil Herr Max
Lande, Berlin, den grössten Teil aber Herr Sekundarlehrer Weber
in Mänuedorf. Sodann war Mir häufig auch Herr Dr. A. Thellung,
Zürich, bei der Bestimmung kritischer Pflanzen behülflich, und Herr
Dr. G. Schellenberg, seinerzeit Assistent am bot. Museum Zürich, unter-
stützte mich bei der Bestimmung einiger Moose und der gesammelten
Flechten, die ich im Kryptogamenherbar des botanischen Museums
ausführte.

• Herr Direktor Dr. J. Maurer stellte mir zur Ausführung des
klimatologischen • Überblickes in zuvorkommender Weise die Biblio-
thek • der Schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt zur Ver-
fügung.

Den genannten -Herren sei hier an dieser Stelle für ihre wert-
volle Mithilfe mein verbindlichster Dank ausgesprochen. Insbesondere
möchte ich aber Herrn Prof. Dr. Hans Schinz für die Benützung der
Sammlungen und der Bibliothek des botanischen Museums der Uni-
versität Zürich, sowie für die rege Anteilnahme an der ganzen Arbeit
nochmals meinen tiefgefühlten Dank aussprechen.

Bei meiner Arbeit im Gebiete wurde ich von der einheimischen
Bevölkerung des Tales in zuvorkommender Weise unterstützt durch
Beiträge der verschiedensten Art, sowie namentlich auch durch gute
Wegleitung auf den Exkursionen, die in dem wildromantischen Tale
nicht zu verachten ist, da häufig ein Abkommen vom Wege mit grossen
Gefahren •oder wenigstens enormem Zeitverlust verbunden war. Auch
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betreffend Unterkunft kann ich den Bewohnern des Tales nur das
beste Zeugnis ausstellen. Ihre Gastfreundschaft kennt keine Grenzen
und wenn auch auf den Alpen oft nur Milch und frischer Käse zu
erhalten ist, so tun sie eben doch ihr Möglichstes, um dem Fremd-
ling behülflich zu sein. Insbesondere bin ich der Familie Terribilini
in Crana, wo ich während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes mein
Standquartier aufgeschlagen hatte, zu herzlichem Danke verpflichtet
für - die gute Unterkunft, die ich zu. den denkbar billigsten Preisen
erhalten konnte.

I. Kapitel.

Geographischer Überblick.

Das Val Onsernone liegt im tessinischen Bezirk Locarno und
bildet in seinem schweizerischen Teil in der Hauptsache den Kreis
Onsernone desselben. Im Süden grenzt es an den Kreis Melezza des
gleichen Bezirkes, im Westen an Italien, im Norden an den Bezirk
Valle Maggia, und zwar an dessen Kreis Rovana mit den Gemeinden
Cimalmotto, Campo und Cerentino, im Osten ebenfalls an den Be-
zirk Valle Maggia, und zwar an den Kreis Maggia mit den Gemein-
den Riveo, Someo, Lodano, Moghegno und Aurigeno.'

Die Grenze des Kreises Onsernone ist in der Hauptsache eine
natürliche, und zwar im grossen Ganzen durch die Wasserscheide
gegebene. Nur im hintern Teile des Tales bildet die Grenze eine
quer durch das Tal verlaufende künstlich gezogene Linie, und auf
dem südlichen Grenzkamm gegen das Centovalli greift letzteres teil-
weise über die Wasserscheide in das Einzugsgebiet des Onsernone
hinüber.

Bei der Abgrenzung des Gebietes für die vorliegende Arbeit
habe ich mich dagegen streng an die Wasserscheide gehalten, mit
Ausnahme des hintern, zu Italien gehörigen Teiles der südlichen Tal-
hälfte, in dem ich nur einige Rekognoszierungstouren ausgeführt habe.
Im untersten Teile des Tales sind daher zu dem Areal des politischen
Kreises Onsernone noch kleinere Teile des- Kreises Melezza mit ein-
bezogen worden, und zwar sind es die zum Einzugsgebiete des Onser-
none gehörigen Teile der Gemeinden Intragna und Cavigliano. Wo
es mir darauf ankam, das Verbreitungsgebiet gewisser Arten ein-
gehender zu studieren, habe' ich auch verschiedene Exkursionen in
den Nachbargebieten des Val d'Aurigeno, Val di Lodano und Val di
Campo unternommen.

Da also das Gebiet im grossen Ganzen durch die Wasserscheide
umgrenzt wird, finde ich es angezeigt, den Verlauf derselben noch
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etwas genauer zu umschreiben. Wir gehen am besten von Cavig-
liano aus und sehen, dass sich die Wasserscheide am südlichen Ab-
hang des Salmone bis zu seiner Spitze (1563 in) hinaufzieht. Dann
verläuft sie auf dem Ramme zwischen Onsernone und Valle Maggia
iiber Forcola, Liguncio, Garina, Volignasco zum Pigno, dann auf dein
Grat desselben zur Cima di Tramone (2024 m, auf der Siegfriedkarte
unbenannt), senkt sich zur Forcola di Medone und steigt von hier
wieder zum Pizzo Pelose oder Monte di Loco (2067 m); von hier zieht
sie sich über den Grat zwischen der zum Val di Lodano gehörenden
Alpe di Confeda und der onsernonischen kleinen Alp Cella zum Pizzo
della Bassa (2025 m), hierauf steigt sie zum Gipfel des Pizzo Grama-
lena (2320 in) auf, um sodann längs des Grates desselben über die
Cremalina zum Passo della Molinera (2159 in) abzusinken. Sodann
erhebt sie sich wieder zum Pizzo Molinera (2295 in) und zur Cimetta
di Cattogno (2403 m, auf der Siegfriedkarte unbenannt), über den
schroffen Grat des Rosso di Ribbia (2548 m), senkt sich dann über den
Pizzo Costone (2509 m) zum Passe di Pianaccio (2184 m), überschreitet
den Gipfel der Corlonga (2380 in) und fällt dann zur Bocchetta di Porca-
reccio (1958 m) ab. Hier folgt die Gebietsgrenze nicht genau der Wasser-
scheide, indem die in der Mulde von Cavegna liegenden Kartreppen-
seen ihr Wasser eigentlich der Rovana zusenden, allein die Weiden
dieser Mulde werden noch von der Alp Porcareccio aus befahren.
Von hier aus zieht sich die Wasserscheide auf dem Grat zwischen
Cavegna und Alpe Sfille zum Pizzo Porcareccio (2470 in) und von
hier, zugleich die Landesgrenze gegen Italien, zum Pizzo Medaro
(2551 in); von hier geht die Landesgrenze über die Bocchetta di
Medaro (2208 m), Goletta d'Amde (2266 m) und den unwegsamen
Grat des Poncione del Rosso (2204 resp. 2211 m) zur aussichtsreichen
Bocca dei Molini (2195 m).

Die Wasserscheide dagegen geht auf italienischem Gebiet vom
Pizzo Medaro aus über den Pizzo del Fernale (2491 m) und Punta di
Pezza Comune zum Passo di Campo Latte und Passo della Forcola
zum mächtigen Felsmassiv der Pioda di Crana (2481 m) und von
hier über den Passo di Fontanalba zur imposanten Felspyramide des
Pizzo Roggia (2289 m), dann über die Schegge di Meine (2157 in),
Bocchetta di Moino und Bocchetta del Sassone zur Cima del Sassone
(2086 m), über die Bocchetta di S. Antonio und die Alpen Caneto,
Cortaccio und Olgia zu der wieder auf Schweizergebiet gelegenen Alp
Ruscada.

Die Landesgrenze hingegen durchsetzt von der Bocca dei Molini
das Tal in schräger Richtung auf die Bagni di Craveccia, folgt dann
eine Strecke weit dem Hauptfluss und verläuft im Val del Como bis
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zur Alp Ruscada. Durch diese künstliche Grenze wird einer der
schönsten Teile des Tales, namentlich auch durch seine ausgedehnten
Wälder wertvoll, von der Schweiz abgetrennt und Italien zugewiesen,
für das er infolge der sehr ungünstigen Abfuhrverhältnisse weitaus
geringeren Wert besitzt.

Im weitern Verlauf fallen nun die Gebietsgrenze und die Wasser-
scheide wieder grösstenteils zusammen, und zwar gehen sie von der
Alp Ruscada (1680 m) über den Pizzo Ruscada (2008 in), von hier
über Corte Nuovo (1641 in) und Mattarucco (1647 m, Name fehlt auf
der Siegfriedkarte) zum Pizzo Pianaccio (1508 in) und zum sumpfigen
Sattel von Segna, dessen Wasser zu beiden Seiten abfliesst, also
eigentlich eine sehr undeutliche Scheide bildet zwischen Onsernone
einerseits und Melezza anderseits. Von hier würde die Wasserscheide
zum Gipfel des Aula (1420 m), von hier nach Calascio und Cribel,
sodann über den Weiler Cremaso und den steilen Abhang von Pila
nach Intragna verlaufen, während die Grenze des Kreises Onsernone,
wie schon beiläufig erwähnt, nicht genau der Wasserscheide folgt,
sondern von Segna weg nördlich davon sich Tiber Calascio durch das
Val Scherpia an den Onsernone hinabzieht, demselben eine Strecke
weit flussaufwärts folgt und dann auf der linken Seite des Onsernone
durch die kleine Valle di Fabro zum südlichen Gipfel des Salmone
(Punkt 1429) aufsteigt.

Das dermassen von der Wasserscheide umschriebene Einzugs-
gebiet des Onsernone hat in seinem ganzen Umfange einen unge-
fähren Flächeninhalt von 150 km2, nach Abmessung auf der Siegfried-
karte. Davon entfallen auf das italienische Gebiet zirka 37 kin2,
so dass der Anteil des schweizerischen Gebietes, mit dem wir uns
in der Folge hauptsächlich beschäftigen werden, einen Flächeninhalt
von annähernd 113 km 2 einnimmt.

Das schweizerische Onsernone hat ungefähr die Gestalt eines
unregelmässigen Sechseckes, dessen Ecken etwa bei Cavigliano, auf
deni Pizzo di Rucada, Pizzo Porcareccio, Cimetta ob Alp Cattogno
(Punkt 2403 der Siegfriedkarte, ohne Namen), Pizzo Gramalena und
Liguncio ob Campo bei Loco anzunehmen wären. Noch einfacher
wird die Form, wenn wir die Punkte Pizzo Porcareccio, Cimetta,
Pizzo Gramalena, Liguncio und Cavigliano durch einen ungefähren
Kreisbogen verbinden, dessen Zentrum wir auf dem Pizzo di Ruscada
annehmen. Dann erhalten wir einen Kreissektor von ca. 135°
Zentralwinkel.

Die grösste Längenerstreckung des Gebietes ist, in Luftlinie auf
der Siegfriedkarte abgemessen, etwas über 20 km vom Pizzo Por-
careccio bis zur Abzweigung der Onsernonestrasse oberhalb Cavigliano.
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Die grösste Breite beträgt ebenfalls in Luftlinie ca. 10,5 km vom
Gipfel des Pizzo di Ruscada bis zum Gipfel der Cimetta di Cattogno.
Die betreffenden Distanzen sind infolge der reichen Gliederung des
Gebietes und den beträchtlichen Höhendifferenzen natürlich bedeutend
grösser, was mich auch veranlasste, den italienischen Teil des Ge-
bietes mehr oder weniger unberücksichtigt zu lassen.

Orographische Gliederung des Gebietes.

Wir können im Onsernone drei Hauptgebirgsketten unterscheiden,
eine nördliche, eine mittlere und eine südliche.

Die erstere, bei Cavigliano ziemlich unvermittelt aus deni Pede-
monte aufsteigende, ist die ausgedehnteste und trägt auch die grössten
Massenerhebungen des Gebietes, wenn auch die Gipfelhöhe von einem
der mittleren Kette angehörigen Gipfel, dem Pizzo Medaro (2551 in)
noch um 3 m übertroffen wird.

Die wichtigsten Erhebungen der nördlichen Kette sind eigentlich
schon bei der Skizzierung der .Wasserscheide genannt worden, ich
will sie jedoch der Vollständigkeit halber hier noch einmal anführen.
Der Salmone, ein bekannter Aussichtsberg, besteht aus einer grössern
Zahl von Teilgipfeln, die aber keine besondern Namen tragen und
durch flache Senkungen verbunden sind, die, wenn sie nicht unter
Wasserarmut zu leiden hätten, prächtige Weiden liefern könnten.
Jetzt aber findet sich auf dein Salmonegipfel zum Grossteil eine magere
Callunaheide und nur an wenigen Stellen tritt der nackte Fels zutage.
Der höchste Punkt des Salmone liegt 1563 m über Meer und ist durch
eine sozusagen ebene Fläche mit dem 1541 m hohen nördlichen Gipfel
verbunden.

Unterhalb des Gipfels finden sich ausgedehnte Heuberge, Bedea
und Cortone, zum Teil mit Buschweiden und Birkenwäldern ab-
wechselnd, von denen die Maiensässe Bolla und Calagno vollständig
umgeben sind. Von Punkt . 1541 zieht sich ein schmaler, aber leicht
gangbarer Grat durch Wälder über Forcola, Liguncio bis Garina, wo
wir auf der breiten, fruchtbaren Passhöhe von Campo mit saftigen
Mähwiesen angelangt sind, auf deren Entstehung wir im geologischen
Abschnitt dann noch näher einzutreten haben. Der Abfluss dieser
prächtigen Mulde, der Riale dei Mulini, hat zwischen dem Salmone
und der Fortsetzung der Kette gewissermassen eine Seitenkette heraus-
modelliert, die vom Colmo ob Loco (1008 m) sich über Sella, All' Ero,
Sassello, Pigno (1665 m) zur Cima di Tramone (2024 m) erhebt, und
.einen auf der Höhe mit Graswuchs bedeckten, an den Flanken be-
waldeten, wenig gegliederten Rücken darstellt. Von hier geht die
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Hauptkette über die flache Senke von Medone zum Pizzo Pelose (2067 m),
einer dreiseitigen Pyramide mit prächtiger Rundsicht.

Auf Ost- und Westabhang desselben finden sich ausgedehnte
Grashalden und Wildheuplanken, während die Nordseite bis zur
flachen Alp Tramone einen felsigen Steilabsturz darstellt.

Vorn Pizzo Pelose südwärts zweigt sich wieder eine reich ge-
gliederte, unwegsame Seitenkette ab, deren Hauptgipfel, wenn Ruch
nicht der höchste Punkt, den Namen Pizzo della Croce (1827 in) führt.
Er senkt sich mit einem imposanten Steilabsturz zwischen Mosogno
und Berzona zur Talsohle ab und trägt westlich eine Seitenkette,
die sich über die Forcola mit mehreren Gipfeln bis über Russo er-
streckt, wo sie mit dem mächtigen Rundhöcker der Teste endet.

Die Hauptkette setzt sich vom westlichen Flügel des Pizzo Pelose
in einem schmalen Grat fort bis zum Pizzo della Bassa (2027 in)
über der Alp gleichen Namens und von hier zum mächtigen Massiv
des Pizzo Gramalena (2320 m). Auf der Südseite steigen ausge-
dehnte Weiden bis zum Gipfel an, hie und da durch schwer gang-
bare Plattenhalden unterbrochen, der Gipfel dagegen besteht aus
einem langen, schwer begehbaren, wenn auch ungefährlichen Grat,
der auf der Nordseite in einem steilen Felsabsturz zum Val Soladino
abfällt. Vom Westgrate des Pizzo Gramalena führt die Kette über
den Passo, della Cremalina zwischen der Alpe Rodano und Alpe Al-
zasca zu der 2170 m hohen Cremalina, von der südlich wieder eine
Seitenkette abzweigt, die Cima di Pemiasco, ein langer Rücken, dessen
Endgipfel unter dem Namen Pianchina sich malerisch über Vergeletto
erhebt und immer noch die beträchtliche Höhe von 2034 m zeigt.
Von der Cremalina führt uns eine wundervolle, wenn auch etwas be-
schwerliche Gratwanderung hoch über dem prächtigen Lago d'Alzasca
nach dem ebenfalls nach Alzasca führenden Passo Molinera (oder Passe
Rocchetto) (2059 m) östlich vom 2295 m hohen Gipfel gleichen Namens.
Nachdem der westliche Grat desselben sich zu einem ca. 2150 m hohen
Sattel erniedrigt hat, steigt er wieder beträchtlich an und wir ge-
langen in die höchste Massenerhebung der Kette, das Gebiet des
Rosso di Ribbia. Derselbe besteht aus einer grössern Zahl von
Gipfeln, die aber auf der Siegfriedkarte nur zum Teil benannt und
oft nicht einmal mit Höhenquoten versehen sind. Auch finden sich
hier auf der Karte verschiedene Unregelmässigkeiten. • Der östliche
Gipfel des Massivs ist die leicht zn ersteigende Pianca del Rodan oder
Cimetta di Cattogno ob der Alp gleichen Namens (2403 in, auf der
Siegfriedkarte unbenannt). Dann folgen auf dem Grat zwei ca. 2450 in
hohe Gipfel, „I Gemelli", die durch eine scharfe, tiefe Scharte von
einander getrennt sind (ungefähr ob dem Namen Fornale). Mit dem
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Namen „Fornale" werden im Sprachgebrauch des Onserno mehrmals
kartreppenartige, wellige Bergabhänge mit zahlreichen Stimpfchen
und Quellgebieten bezeichnet, die zur Winterszeit eine sehr reich-
liche Schneebedeckung haben und sich von den Firnfeldern nur da-
durch unterscheiden, dass sie eben im Sommer schneefrei werden, und
zwar keine Gletscher, wohl aber durch ihr Wasser zahlreiche Bäche
liefern, die für die betreffenden Alpen in vielen Fällen von grosser
Bedeutung sind. So liefert das Fornale di Cattogno die Hauptwasser-
masse des Val Fiumegna, welches den bedeutendsten Zufluss zum
Onsernone leitet.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unserm Berg-
kamme zurück, so finden wir einen weitern Gipfel in der mit 2464 m
quotierten Erhebung, die ebenfalls unbenannt ist und den Namen
Colmetta führt. Zum Unterschied von der einer Seitenkette ange-
hörenden Colmetta d'Albezona wollen wir diesen Gipfel Colmetta di
Ribbia nennen. Als Bocchetta di Ribbia bezeichnen die Einwohner
den mit 2367 m quotierten schmalen Sattel im Lamme; links davon
steht auf einem vorspringenden Felskopf das mit 2331 m quotierte
trigonometrische Signal „Croce". Nehmen wir an, dass diese Höhen-
quote richtig sei, so kann die Höhenangabe für die Bocchetta di
Ribbia unmöglich richtig sein, denn der Höhenunterschied zwischen
diesen beiden Punkten beträgt nicht bloss ca. 30, sondern ungefähr
100 m.

Von der Croce geht südostwärts ein breiter Rücken bis zu Punkt
2246, der die Wasserscheide zwischen Val de Ribbia und Val Fiu-
megna bildet. Bei genanntem Punkte verengt er sich plötzlich und
erhebt sich zu dem 2320 m hohen, kühn gegliederten Salariel, dessen
flacher Gipfel beiderseits von Steilgehängen eingerahmt wird und sich
in seinem südöstlichen Abfall zur Alpe Albezona erweitert, die gegen
das Val Fiumegna auf der Nordseite von der schon erwähnten Col-
metta d'Albezona abgeschlossen wird. Der nördliche Grat des Salariel
wird von einem nach Alp Cattogno führenden Fusspfade überstiegen,
während der südliche bei Passegia von dem Fusswege nach Alpe Ribbia
umgangen wird. Diese höchstgelegenen Alphütten des Onsernone
liegen bei 2000 in und von denselben aus erhebt sich das Terrain
in wellenförmigem, von Plattenhalden häufig schwer passierbar ge-
machten Anstieg bis zu den Geröllhalden unter den schroffen Wänden
des eigentlichen Rosso di Ribbia, die durch Steinschlag bei den Ein-
heimischen sehr berüchtigt sind. Die Wände erlauben nur an wenigen
Stellen .einen Aufstieg auf den wild zerrissenen Grat des Rosso di
Ribbia, dessen Traversierung für einen einzelnen Touristen mit Lebens-
gefahr verbunden ist, und . der sich zum schroffen Gipfel des Pizzo
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Rosso (2548 m) erhebt, dem höchsten Punkt der ganzen Kette. (In
der Siegfriedkarte ohne Namen.)

Nach Südwesten senkt er sich mit Steilabsturz zur schmalen
Rinne des Val Quarantera, worauf sich sofort wieder der auf dieser
Seite ebenso steile Costone oder Pizzo di Cranello erhebt (2509 m),
der aber über den begrasten Südgrat unschwer erstiegen werden
kann. Nach Norden stürzt auch dieser Gipfel mit einem imposanten
Steilhang gegen „I Dossi" im Valle di Campo ab, während der West-
grat allmählich gegen die Bocchetta di Cranello oder den Passo
Pianaccio (2184 in) abfällt. Kurz vor Erreichung dieses Passes findet
sich noch ein mit 2377 m quotierter Gipfel, den J. Kutzner (im Klub-
führer durch die Tessineralpen von L. Lisibach, G. End und J. Kutzner.
Verlag des Zentralkomitee des S. A. C., 1908) mit dem Pizzo Costone
unter dem Namen „I Dossi" aufführt.

Westlich vom Passo Pianaccio erhebt sich der Doppelgipfel der
Corlonga mit 2380 resp. 2379 m Meereshöhe. Er zeigt, wie die
meisten der bis jetzt genannten, auf der Südseite bis zur Spitze steile
Grashalden auf ziemlich ungegliedertem Abhang, während der Gipfel
sich als schmaler, aber leicht begehbarer Grat erweist, der in beinahe
senkrechten. Wänden gegen Norden abfällt und am Fusse in eine
ausgedehnte Blockhalde übergeht,` auf der selbst in heissen Sommern
noch vereinzelte Schneeflocken liegen bleiben. Gegen Westen fällt
er in ziemlich steilen Grashalden gegen den Passo Cavegna (1958 m)
oder die Bocchetta di Porcareccio ab, die einen viel begangenen
Übergang nach Cimalmotto in der Valle di Campo bildet. Dieser
tiefstgelegene Pass bildet nach meiner Auffassung eine natürlichere
Begrenzung der nördlichen Kette, als wenn wir, wie es Kutzner (1. c.)
tut, den Pizzo di Cavegna und den Pizzo Porcareccio mit dem Pizzo
Lago Celato als ihre Fortsetzung annehmen. .Vielmehr bildet der
Pizzo di Cavegna nur einen unbedeutenden Ausläufer der im Durch-
schnitt 2400 m hohen, beinahe völlig geraden Verbindungskette des
mittleren Onsernonekammes mit dem vom Basodino leerunterziehenden
Grenzkamme gegen das Antigoriotal, als dessen Ausläufer die jetzt
zu besprechende mittlere Onsernonekette zu gelten hat.

Diese mittlere Onsernonekette setzt sich am genannten Grenz-
kamm beim 2696 in hohen, auf italienischem Boden gelegenen Pizzo
del Forno an, verläuft in fast genau östlicher Richtung zum an der
Schweizergrenze gelegenen Pizzo Lago Gelato (2615 in), setzt sich
als reichgegliederter Grat zum Pizzo Porcareccio (2470 m) fort, mit
dem sie in das Onsernone eintritt. Hierauf biegt sie nach Süden um,
und verbindet als schroffer, ungegliederter Felsgrat, der infolge der
steilen Plattenhalden völlig . ungangbar ist und nur stellenweise er-
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stiegen werden kann, den Pizzo Porcareccio mit dem höchsten Gipfel
des Onsernone, dem imposanten Pizzo Medaro (2551 m). Von diesem
Gipfel an trennen sich die mittlere und die südliche Kette; erstere
verläuft direkt nach Osten als zackiger, wild zerrissener Grat, der
bei Punkt 2430 den Pizzo di Craveggia (ohne Namen auf der Sieg-
friedkarte) trägt und den als schmaler Einschnitt die Bocchetta di
Medaro (2208 m) durchsetzt, ein als Schmugglerweg bekannter, sehr
abgelegener Passübergang. Östlich davon erhebt sich der spitze Kegel
der Goletta d'Amde (2266 m). Die Nordabhänge der ganzen Kette
sind wieder sehr steile Felswände, die aber etwa durch dem Streichen
der Schichten folgende Querrippen unterbrochen werden, so dass die
Passage bedeutend leichter gemacht wird. Weiter unten erscheinen
dann in der Regel ausgedehnte Schutthalden mit bis über den Hoch-
sommer bleibenden Schneemulden und Lawinenlagern, und hierauf
bei flacher werdender Böschung wieder die als Fornale bezeichneten,
kartreppenartigen . Gehängeformen, wie solche in sehr schöner Aus-
bildung auf den Alpen Porcareccio, Medaro, Arena und Piano-Becaro
zu finden sind. Der von der Goletta d'Amde nach Osten ziehende
Grat trägt wieder eine Reihe unbenannter Gipfel, ist sehr zerklüftet
und ungangbar und hat eine mittlere Höhe von 2200 m. Beim süd-
lichsten Punkte, dem Poncione del Rosso, geht der Zackengrat in
einen grasbewachsenen Abhang über, der zwar infolge seiner Steilheit
fast ebenso mühsam zu begehen ist wie der eben besprochene Fels-
grat, aber einen bedeutend weniger wilden Eindruck macht. Der
folgende Gipfel ist die Bocca di Molini, ein . breiter Grasrücken, der
teilweise von lockern Schutthalden unterbrochen wird (2195 m). Sie
bildet den Ausgangspunkt der quer über das südliche Onsernone
verlaufenden künstlichen Grenze gegen Italien, die direkt auf dem
Südrücken zur Talsohle von Bagni di Craveggia absteigt. Die Fort-
setzung der mittleren Onsernonekette gehört also nun ganz dem
Gebiet der Schweiz an, verliert aber schnell an Bedeutung und nimmt
mehr den Charakter der Voralpen an. Dagegen haben die Nordab-
hänge noch bis zur Alp Salei den schon erwähnten Steilabfall mit
ausgedehnten Geröllhal den.

Nordöstlich der Bocca dei Molini findet sich der unbedeutende,
wenig frequentierte Passübergang der Bocca dei Ciappit (2083 m),
dann folgt der mehr begangene Pass von Buseno, der links von einem
gewaltigen, mit 2157 m quotiertem Felskopf, rechts von dem ziemlich
wilden Grate der Creste (2063 m) flankiert wird. Zwischen Creste
und dem flachen Doppelgipfel des Monzelumo (2061 resp. 1947 m),
der eine kleine, von der Hauptkette südlich abzweigende Seitenkette
darstellt, liegt, als grösstes stehendes Gewässer des Onsernone, der
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ca. 150 in lange und 100 m breite Laghetto di Salei mit einer Wasser-
tiefe von ca. 1,5-2 m. .Über die Alpe Salei, eine der bestein-
gerichteten des Onsernone, führt ein viel begangener Weg ins hintere
Vergelettotal nach den Alpen Piano-Becaro, Arena, Medaro und
Porcareccio. Von Salei gelangt man in der Fortsetzung der mittleren
Hauptkette zu der aussichtsreichen Pyramide des Pizzo Zucchero
(1903 in) und von hier über di Casa della Colma in einer genuss-
reichen, leichten Gratwanderung zum Endpunkt der mittleren Kette,.
dem Monte Mottone (1772 in), dessen südlicher Abhang in dem
Steilabsturz unter Alpe Bresciugoglio gegen Crana, namentlich aber
auch im ungangbaren Valle Vocaglia noch einmal an die Wildheit
der Hochgebirgskämme des hintern Onsernone erinnert.

Die südliche Gebirgskette des Onsernone zweigt von der mittleren
am Pizzo Medaro ab, geht vorerst über den Pizzo del Fernale (2491 m)
und die Punta di Pezza Comune (2427 m) zum ausgedehnten, vom
schweizerischen Onsernone sehr gut sichtbaren Massiv der Pioda di
Crana (2431 in), das von der kühnen Felspyramide des Pizzo Roggia
in östlicher Richtung abgelöst wird; von derselben zieht sich die
Kette als grasbewachsener Rücken über die Schegge Moino zur
Pyramide der Cima del Sassone (2086 m) und von hier über wenig
bedeutende Erhebungen zum trotz der geringen Höhe gewaltigen
Gebirgsstock des Pizzo Ruscada (2008 m), dem ersten und be-

deutendsten schweizerischen Gipfel der südlichen Kette. Derselbe hat
die Gestalt einer vierseitigen Pyramide. Auf der Nordwestseite der-
selben liegt die Alpe Ruscada (1680 m), an der Nordostflanke die
Alpe Vitelli (1643 in), während die zu den Centovalli abfallende
Südwest- und Südostseite sehr wilde Felsabstürze darstellen, die nur
spärlichen Alpbetrieb ermöglichen. Auf dem nach Norden ziehenden
Grate des Pizzo Ruscada, dem Cappellone, liegt noch die magere Alpe
Lombardone (1593 in). Die genannten Alpen, obwohl zum Gebiet
der Gemeinden Comologno und Crana gehörig, sind gegenwärtig an
Intragna verpachtet. Lombardone und Ruscada werden nur alle zwei
Jahre bestossen, was mit der Magerkeit des Graswuchses zusammen-
hängt.

Nach Osten nimmt diese Kette ebenfalls rasch an Bedeutung
ab und erscheint als schmaler, ziemlich ungegliederter Rücken, der
auf beiden Seiten von mehr oder weniger senkrecht zu seiner Längs-
richtung verlaufenden Steilschluchten durchfurcht wird. Die Gipfel
erheben sich nur unbedeutend über das allgemeine Niveau des Kammes,
der, wenigstens auf der Seite des Onsernone, fast bis zum Gipfel
ziemlich dicht bewaldet ist. Auf dem schmalen Rücken befinden sich
einige kleine Alpen, wie Corte Nuovo und Peccia Lunga, die von
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Intragna und Verdasio aus mit wenigen Stücken Vieh und einer
relativ grossen Ziegenherde bestossen werden, welch letztere haupt-
sächlich an der obern Waldgrenze sich vom Gesträuch ernährt, so
dass der Wald hier zur Buschweide umgewandelt wird. Die grösste
Erhebung nach dem Pizzo Ruscada ist der Doppelgipfel des Mattarucco
mit 1646 resp. 1647 m Höhe, an dem sich die Steilschlucht des Vallone
bis zur Spitze hinaufzieht (auf der Siegfriedkarte unbenannt). Auf
der Nordabdachung finden in den Waldlichtungen einige Maiensässe
Platz, die im Frühling als Weide, im Sommer als Heuberge und im
Herbst nach Entladung der höhern Alpen noch als Weide genutzt
werden. Die bemerkenswertesten dieser „Monti" sind Monte Urarzo
und Monte Sett gegenüber Crana, Monte Borrini, Oviga, Curiei gegen-
über Russo, Riana, Moutone, Ero, Gualdo, Colascia, Corte, Aceto
gegenüber Mosogno.1)

Ein ausgezeichnet fruchtbarer Heuberg, der Monte Comino,
schliesst sich an den Sattel von Segna an, gehört aber wirtschaftlich
wie auch oro-hydrographisch ins Gebiet der Centovalli. Daran schliesst
sich die bewaldete, mit schönem Buchenwald bedeckte Kuppe des
Aula (1420 m). Der ausgedehnte Monte Droglio gehört ganz, der
langgestreckte Heuberg von Calascio grösstenteils ins Einzugsgebiet
der Centovalli. Die nördlich davon gelegenen Monti Collo und
Bioi gehören zu Berzona, Chiniggio, Oviga und Voss di Dentro zur
Gemeinde Loco, während Cribel, Vosa und Cremaso der Gemeinde
Intragna zugeteilt sind.

Hydrographische Verhältnisse.

Das Onsernonetal wird in seinem ganzen Umfange durch den
Onsernonefluss entwässert, der sich bei Intragna in die Melezza er-
giesst und mit derselben der Maggia zueilt, die sich ihrerseits im
Langensee mit dem zum Stromgebiete des Po gehörigen Tessin ver-
einigt.

Wenn wir uns von Locarno her unserm Gebiet nähern, so ist
neben dem herrlichen Gebirgspanorama wohl eines der auffallendsten
Landschaftsbilder das ausgedehnte Maggiadelta, das sich vor uns
ausbreitet. Deutlich können wir an diesem grossartigen Alluvial-
gebilde die Arbeit des fliessenden Wassers wahrnehmen, die ge-
waltigen Geschiebmassen, die aus dem Innern des Gebirges heraus-

1 ) Betreffend „Moutone" und „Ero" ist auf der Karte nach Mitteilung von
Sekundarlehrer Regolati in Mosogno ein Fehler zu korrigieren, indem der Name
Ero für die drei Hütten über dem Flussnamen „Onsernone" gilt, der Name „Montone"
für die Waldlichtung darüber mit den zwei eingezeichneten Hütten; in der Sieg-
friedkarte stehen diese beiden Namen auf. der linken Talflanke.
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transportiert worden sind, reden eine zu deutliche Sprache, als dass
wir sie unbeachtet lassen könnten.

In den Kies- und Sandmassen, die landeinwärts die Maggia be-
gleiten, bemerken wir ohne grosse Mühe mehrere Horizonte in Gestalt
flacher, oft nur wenige Meter hoher Terrassen. Der Maggia zunächst
gelegen findet sich eine Sandebene, die sozusagen bei jedem Hoch-
wasser des Flusses überschwemmt wird. Darüber liegt ein Gelände,
das zwar noch deutlich die Spuren der Überschwemmungen zeigt,
aber es sind nur die stärksten Hochwasser, die dieses noch zu er-
reichen vermögen, so dass der Mensch schon vereinzelte Anbauver-
suche wagt. Darüber endlich eine Ebene, die zwar auch durch
Geschiebeaufschüttung entstanden ist, aber zu gegenwärtiger Zeit
nie mehr von den Überschwemmungen erreicht wird und daher durch-
wegs Siedelungen und Kulturland trägt. An den geschwungenen
Grenzlinien dieser verschiedenen Terrassen erkennen wir unschwer
die Serpentinen, welche ein verchieden hoher Wasserstand jeweils
in die betreffende Uferbildung eingefressen hat.

Das ist das typische Bild, wie ein Fluss in lockerem Terrain
auf ziemlich ebener Bahn an der Talbildung arbeitet: Verbreiterung
des bestehenden Talbodens. Diese Verhältnisse treffen wir nun im
ganzen Maggiatal bis Bignasco, und auch im Tale der Melezza finden
sich bis nach Intragna im sogenannten Pedemonte analoge Gebilde.
Wenn wir aber weiter flussaufwärts vordringen, ändern sich sowohl
im Melezzatale wie auch in dem uns speziell interessierenden Onser-
nonetale die Verhältnisse mit einem Schlage. Vergebens suchen wir
den breiten, geräumigen, überkiesten Talboden; der Fluss hat sich
in einer engen Schlucht eingeschnitten, die wohl auch starke Win-
dungen zeigt, aber nirgends eine grössere Breite erlangt hat. Wenn
wir aber genauer die Talgehänge betrachten, so finden wir in einer
gewissen Höhe eine Reihe .von flachen Stellen, die gewöhnlich von
Kulturland eingenommen werden. Aus dem gleichmässigen Ansteigen
dieser Terrassen kann man einen alten Talboden erkennen, in den
sich der Fluss eingeschnitten hat. So arbeitet der Fluss in an-
stehendem, festem Gestein bei starkem Gefälle; wir haben also hier
Einschneiden in die Unterlage oder die fluviatile Übertiefung, die
wohl selten so stark ausgeprägt uns entgegentritt wie gerade hier
in Centovalli und Onsernone. Hand in Hand mit der Talübertiefung
geht die Bildung von sogenannten Talstufen (s. lat.). Da nämlich
die Erosionskraft eines Gewässers sowohl mit der Wassermasse und
dem Gefälle, als auch mit , dem Geschiebetransport zunimmt, kann
ein grosses Gewässer bei gleichem Gefäll und gleicher Geschiebe-
menge sich rascher in die Unterlage einschneiden als ein kleines.
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Nun nimmt aber auch die Geschiebemenge mit der Wassermenge rasch
zu und folglich auch die Erosion in um so grösserem Masse. Daher
vertieft ein Seitental mit kleiner Wassermenge sich • nicht in dem
Masse wie das Haupttal, und es kommt daher die Mündung des
Seitentales höher zu liegen als das Niveau des Haupttales, es ent-
steht eine sogenannte Stufenmündung.

Durch das Zusammenfliessen von Haupt- und Nebenfluss erhält
ersterer unterhalb der Vereinigungsstelle grössere Wassermasse, und
da er auch das Geschiebe des Nebenflusses aufnimmt, auch noch
dadurch grössere Erosionskraft, • als oberhalb der Vereinigung. Die
Folge davon ist, dass er sich unterhalb des Zusammenflusses stärker
in die Unterlage einschneidet als oberhalb, und es entsteht auch im
Haupttale ein ungleichmässiges Gefälle oder eine sogenannte Talstufe.

Für beide Vorkommnisse bietet nun der Flusslauf des Onsernone
eine Fülle instruktiver Beispiele, für das erstere in seinen Steil-
schluchten und zahlreichen lateralen Wasserfällen, für letzteres • in
den Stromschnellen oder kleinen Wasserfällen im Haupttale. Wir
werden im geologischen Teil unserer Arbeit dann noch genauer auf
diese Verhältnisse eingehen und begnügen uns in diesem Abschnitt,
den Flusslauf selbst kurz zu charakterisieren.

Schon beim Eintritt ins Onsernone vom Pedemonte aus müssen
wir eine ca. 180 m betragende Höhendifferenz überwinden: Das
Onsernone mündet eben. ins Pedemonte mit einer Stufenmündung,
-die allerdings durch die fluviatile Übertiefung des Onsernone stark
verwischt ist, so dass der Fluss anscheinend gleichsohlig mündet.

Nachdem die Strasse die Stufenmündung erklommen hat, verläuft
sie fortwährend in einer entsprechenden Höhe über dem Flusslaufe,
die ungefähr dem Grunde des alten Talbodens vor dem Einschneiden
entsprechen mag. Durch die zum Teil sehr tiefen Schluchten der
Zuflüsse wird sie vielfach zum Ausweichen genötigt. Als solche links-
seitige Zuflüsse des Onsernone sind zu nennen der Abfluss der Valle
di Cratolo, der vom Südgipfel des Salmone herkommt, sowie der
kleine Grenzbach des Val di Fabre, der die Grenze zwischen dem
Kreis Onsernone •und der zum Kreise Melezza gehörigen Gemeinde
Cavigliano bildet.

Von den viel unbedeutenderen rechten Zuflüssen dieser untersten
Talstufe verdient einzig der Grenzbach gegen Intragna im Val Scherpia
Erwähnung. Der erste grössere linksseitige Zufluss dagegen ist der
Abfluss des weiten Tales von Campo ob Loco, der Riale dei Mulini,
der in imposanter Schlucht zum Onsernone abstürzt und mehrere
prächtige Wasserfälle bildet. Wir bemerken sein Nahen übrigens
.schon daran, dass die- Strasse zu grösserer Steigung genötigt wird,
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um die Talstufe von Auressio zu gewinnen. Die sehr tiefe Schlucht
dieses Baches nötigt die Strassenanlage zu einem grossen Bogen und
zum Überschreiten war eine hohe Brücke zu erstellen. Der nächste
grössere Zufluss, der Bordione, entspringt am Südabhang des Pizzo
Pelose und stürzt brausend durch eine enge Schlucht ab, bis sich
bei Agliasco sein Tal weitet und einen ziemlich breiten Boden erhält.
Hierauf stürzt er von neuem in einen tiefen Canon, in dem sich einige
prächtige Erosionskessel nach Art der sog. Gletschermühlen befinden.
Ein solcher ist gerade bei der Überbrückung durch die Strasse gut
sichtbar und bildet eine bemerkenswerte Sehenswürdigkeit des Tales.
Zwischen Berzona und Mosogno finden sich nur unbedeutende Zu-
flüsse, die zum Teil während des Sommers trocken liegen, während
der vom Pizzo della Croce herkommende Bach, der sich bei Ponte
Nevera in den Onsernone ergiesst, das ganze Jahr Wasser führt.
Von den zahlreichen Rinnsalen der rechten Talflanke verdienen be-
sonders der nördliche Abfluss des Sumpfes von Segne, und der Bach
des Vallone gegenüber Russo Erwähnung. Ersterer entsteht aus der
Vereinigung mehrerer Bäche, von denen sich namentlich der vom
Pizzo Pianaccio herkommende in einer schwer gangbaren Schlucht
eingeschnitten hat. An der Mündungsstelle durch einen kleinen Berg-
sturz gestaut, hat er in früherer Zeit einen kleinen See gebildet,
der dann aber durch Durchfressen des Riegels wieder entleert wurde
und seine Spuren nur in einer den Bergsturz auf der Südseite be-
deckenden, mächtigen Sandschicht hinterlassen hat.

Der Abfluss des Vallone, dagegen stürzt sich in einer schaurig
schönen Steilschlucht direkt von der Höhe des Mattarucco herab,
indem er auf der kurzen Horizontaldistanz von 1800 m ein Gefälle
von ca. 1120 m überwindet, was einer Böschung von 33° gleich-
kommt, einer für einen Flusslauf gewiss hohen Zahl, die einer Stei-
gung von 62,2 °/e entspricht. Schluchtböschungeu von 30 0 sind
übrigens im Onsernone keine Seltenheit.

Bei Russo teilt sich nun der Onsernone in zwei ungefähr gleich
-starke Flüsse mit auch annähernd gleichen Einzugsgebieten. Der
südliche Ast, der nach dem geographischen Lexikon der Schweiz den
Namen Onsernone führt (im Gegensatz zum nördlichen, dein der
Name Iserno zukommt, der aber auch für einen Nebenfluss des süd-
lichen Astes, sowie für einen Neben fluss der Toce angewandt wird),
entspringt aus dem Lago Panelatte am Fusse der Pioda di Crana,
auf italienischem Gebiete. Sein Einzugsgebiet misst nach meinen
Ausrechnungen an Hand der Siegfriedkarte ca. 60,7 km2 , wovon auf
den italienischeii Teil 37 km 2 , auf den schweizerischen 23,7 km 2 ent-
fallen. Der nördliche Ast dagegen entspringt mit mehreren ungern
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fähr gleich starken Quellbächen auf der Alpe Porcareccio und hat
nach meinen Ausrechnungen, die allerdings auf absolute Genauigkeit
keinen Anspruch machen, ein Einzugsgebiet von ebenfalls ca. 60
(59,4) km2 . Das den vereinigten Flüssen im Unterlaufe gemein-
same Gebiet misst annähernd 30 (29,9) km2.

Beim Zusammenfluss der beiden Hauptäste zwischen Russo und
Crana machen wir wiederum die Beobachtung, dass ails dem Zu-
sammenfluss zweier Gewässer eine Talstufe resultiert. Wir finden
nämlich, dass bei Russo sich die Strasse auf einer Höhe von ca. 800 m
etwa 180 m über dem Flussbette befindet, während das nur 700 m
(Luftlinie) entfernte Crana bei ca. 900 m Meereshöhe sich 270 m
über das Niveau des vereinigten Flusses erhebt. Die Strasse er-
klimmt diesen auf so kurze Distanz beträchtlichen Höhenunterschied
in mehreren Serpentinen. Beim nördlichen Ast dagegen findet sich
scheinbar keine Talstufe, aber eben nur scheinbar, denn die Strasse
bewegt sich hier nicht im alten Talboden, sondern steigt in die
Schlucht selbst hinab und befindet sich bei der kühnen Brücke von
Ponte Oscuro nur noch ca. 50 in über dem Flussbette. Dein alten
Talboden entspricht hier ungefähr der Fussweg, der sich über Le
Tempie, Pesciola und Chignolo nach Monte Quiello hoch über der
Strasse hinzieht.

Wenn wir nun dem Laufe des südlichen Astes folgen, so begegnen
wir auf der linken Seite vorerst einigen kleinem Zuflüssen, von denen
der Abfluss der steilen Valle Vocaglia und des kurz vor Corbella
mündenden Valleggino zu erwähnen ist. Von der Alp Salei ergiesst
sich unterhalb Comologno die viel bedeutendere Lavadina und beim
grossen Bogen, den die Strasse zwischen Comologno und der letzten
schweizerischen Ortschaft, Spruga, zu machen gezwungen ist, umgeht
sie die Schlucht eines von der Alp Pescedo am Südabhange des
Monzelumo herkommenden grösseren Zuflusses. Hierauf folgen wieder
eine Reihe unbedeutender Bäche, bis hart an der Schweizergrenze
sich die Camana, aus der Gegend der Bocca dei Molini herkommend,
in den Onsernone ergiesst.

Von der rechten Seite treten aus dem Gebiet des Pizzo Ruscada
neben einer Reihe von kleinere Bächen auch einige erwähnenswerte
hervor, so der von der Alpe Vitelli herkommende, der bei den enor-
men Regengüssen dieses Gebietes oft brausend und schäumend haus-
grosse Blöcke durch den Torrente Urarzo transportiert. Das Gebiet
des Pizzo Ruscada ist nämlich so ziemlich das niederschlagsreichste
der ganzen Schweiz mit einer durchschnittlichen Regenhöhe von
2450 mm ! Weitere bedeutende Zuflüsse aus diesem` Gebiet sind die
Abflüsse der Valle dei Pizzi und Valle del Gualdo, sowie der nur
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noch zum Teil .der Schweiz angehörigen Valle del Corno, die sich
nahe . der Grenze mit dem Onsernonetal vereinigt. Nachdem der
Onsernone in einer engen Schlucht eine Strecke weit die Grenze
gegen Italien gebildet und noch in der Schlucht einen bedeuten-
den, von der Bocchetta di S. Antonio herkommenden Zu fluss erhalten
hat, erreichen wir die letzte Talstufe des südlichen Armes bei den
Bagni di Craveggia, wo eine wenig besuchte Mineralquelle zur An-
lage eines Bades und der im Gebiet sehr lebhaft betriebene Schmuggel
zur Aufstellung einer Kaserne für die zahlreichen italienischen Grenz-
wächter geführt haben. Auf den ersten Blick überrascht uns hier
die Tatsache, dass wir uns nicht mehr am Rande einer tiefen Schlucht
befinden, sondern der Weg verläuft in einem relativ breiten Talboden,
nur wenige Meter über dein Niveau des Flusses: die fluvatile Uber-
tiefung des Talbodens hat hier noch nicht stattgefunden. Auf die
nähere Erklärung dieses Umstandes will ich dann im folgenden geo-
logischen Abschnitt eintreten und hier nur bemerken, dass das gleiche
sich auch beim nördlichen Ast des Onsernonetales, in viel ausge-
sprochenerem Masse aber in den • benachbarten Centovalli resp. in
deren italienischem Teile, der Valle di Vigezzo, wiederholt.
. Von bedeutenderen Zuflüssen des Onsernone in diesem italieni-
schen Gebiete seien noch der von. der Bocchetta di Moino kommende
rechtsseitige Riale Bugiola und der linksseitige, vom Südabhang des
Pizzo Medaro entspringende Isorno erwähnt, der . den grossartigen
Torrente Isorno durchfliesst und sich bei Motta d' Isorno mit dem
Onsernone vereinigt. Aus der Gegend der Punta di Pezza Comune
und des Passo di Campo Latte endlich kommt der dem jungen Onser-
none mindestens ebenbürtige Riale Ragozzo.

Dem nördlichen Aste des Onsernone oder besser dem Isorno fol-
gend, gelangen wir zu der imposanten Doppelbrücke von Ponte Oscuro,
die den Isorno zugleich mit einem Seitentobel überschreitet, dessen
Wasser in einem namentlich nach starken Gewittern sehr malerischen
Wasserfall zum Flusse abstürzt. Von hier führt die Strasse in un-
bedeutender Höhe über dem Flusse zu einer zweiten Brücke, die nur
ca. 15 m über dem Bette desselben liegt. Unterhalb des ausgedehnten
Heuberges von Monte Quiello münden zwei kleinere Bäche • in den
Isorno, hierauf erhält er bedeutenden Zufluss von dem am Westabhang
des Pizzo Pelose und dem Südabhange des Pizzo della Bassa ent-
springenden Riale di S. Bernardo, der in einer der wildesten Schluchten
des ganzen Gebietes mit einem durchschnittlichen Gefälle von 25°
der Talsohle zueilt.

Dicht über seinem Eintritt erklimmt die Strasse, aus der Schlucht
heraustretend, die Talstufe von Gresso und Vergeletto. In letzterer
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Ortschaft mündet mit einem brausenden Wasserfall, dessen Kraft
durch eine sich durch ihre originelle Bauart auszeichnende Mühle
nutzbar gemacht wird, der Remiascobach, der durch den pittoresken
Torrente di Remiasco herabstürzt und die ganze Südseite des Pizzo
Gramalena entwässert. Zirka eine halbe Stunde hinter Vergeletto
mündet als grösster Zufluss des Isorno die Camana, der Abfluss des
Val Fiumegna, die ihr Quellgebiet auf der Ostflanke des Rosso di
Ribbia-Massivs, vornehmlich im Fornale di Cattogno hat. Die ziem-
lich bedeutende Wassermasse dieses Tales überwindet die Stufen.
mündung desselben in einem tosenden Doppel-Wasserfall. Hier treten
wir in die oberste Talstufe des Isorno ein, die sich von den bereits
geschilderten wieder durch den Besitz eines breiten Talbodens aus-
zeichnet, in dem es sogar stellenweise zu namhaften Geschiebeansamm-
lungen gekommen ist; fluviatile Einschneidung hat hier noch nicht
stattgefunden. Von den Nebenflüssen dieser letzten Talstufe sind
noch erwähnenswert der Abfluss des Val di Ribbia, der sich bei
Pertusio in den Onsernone ergiesst und, wie die Camana, im Tale
eine ganz beträchtliche Schuttstauung verursacht hat, da das Gefäll.
dieser Talstufe relativ gering ist. Ferner sind noch von Bedeutung
die Bäche, die aus dem Val Quarantera und Val di Cranello zu fliessen.

Die Zuflüsse der rechten Talflanke sind infolge der Kürze ihres
Einzugsgebietes alle nur klein, so dass sie keiner besondern Erwäh-
nung bedürfen. Immerhin liefert ihre beträchtliche Zahl dem Isorno
eine nicht unbedeutende Wassermenge.

Nachdem im hintern Teile des Gebietes noch eine nennenswerte
Strecke sich ohne erheblichen Zufluss vorfindet, beendet- der Isorno
in einer Höhe von 1408 m in dem imposanten Felsenzirkus unterhalb
Porcareccio seinen Tallauf und löst sich in eine Reihe von kleinere
Zuflüssen auf, die in prächtigen Wasserfällen dem eben genannten
Punkte zustreben.

Zum Schlusse unserer geographischen Übersicht will ich noch
eine kurze Aufführung der wichtigsten Siedelungen, sowie der haupt-
sächlichsten Erwerbszweige der ansässigen Bevölkerung geben.

Die erste Gemeinde des Val Onsernone ist das in sehr geschützter
Lage auf einer fruchtbaren Terrasse gelegene Auressio. Von weitem
fällt die prächtig gelegene Villa Calzonio in die Augen, in deren herr-
lichem' Garten eine mächtige Palme (Trachyearpus Fortunei) ohne
irgendwelchen Schaden im Freien überwintert. Auch andere sub-
tropische Zierpflanzen, sowie der Weinstock gedeihen trotz der Meeres-
höhe von 661 in vortrefflich. Die Bewohner (193 Einwohner) treiben
etwas Ackerbau, Weinbau und spärliche Vieh- lind Alpwirtschaft.
Auch etwas Strohindustrie bringt kärglichen Verdienst. Die Männer
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befinden sich, wie überhaupt in den meisten Gemeinden des Onsernone,
über den Sommer meist in der Fremde, um ihrem Verdienste als
Maurer, Maler, Huthändler nachzugehen, während die Frauen zu Hause
die Feldarbeit besorgen.

Über der Schlucht des Riale dei Mulini thront auf weit vorsprin-
gender Terrasse der Hauptort des Tales, das mit den Weilern Mattino,
Rossa und Niva 113 Häuser und ca. 410 Einwohner zählende Loco.
In Loco befindet sich eine relativ gute Sekundarschule, die auch aus
den angrenzenden Gemeinden nicht Wenige Schüler zählt. Die Be-
wohner treiben einen ziemlich bedeutenden Acker- und namentlich
Weinbau, der bei dem milden Lokalklima des Ortes reichlichen Er-
trag abwirft. Auch die Weide- und Viehwirtschaft ist nicht unbe-
deutend. Zur Zeit der Blüte der Strohindustrie war Loco neben Russo
der Zentralpunkt und Haupthandelsplatz desselben, doch hat in jetziger
Zeit diese Industrie infolge der grossen ausländischen Konkurrenz
und den dadurch bedingten Lohnverhältnissen an Ausdehnung sehr
abgenommen, was auch nicht verwunderlich ist bei einem durchschnitt-
lichen Stundenlohn von 3-5 Rappen! Nach der in Zürich stattge-
habten Heimarbeitsausstellung ist diese tessinische Strohindustrie eine
der am wenigst bezahlten der Schweiz, und viele Frauen im Onsernone
pflegen sie eben nur noch aus alter Gewohnheit und gewissermassen
als Zeitvertreib bei ungünstiger Witterung, welche die Feldarbeit
nicht erlaubt. Trotz des starken Zurückganges der Strohflechterei
ist sie auch jetzt noch nicht ohne Bedeutung auch auf den Ackerbau,
indem ein grosser Teil des anbaufähigen Landes noch heute mit
Schnittroggen angepflanzt wird. In vielen Fällen werden diese Roggen-
äcker absichtlich mager gehalten, damit eine feinere Strohqualität
produziert wird. Die männliche Bevölkerung von Loco ist über den
Sommer ebenfalls meist in der Fremde, um als Maurer, Gipser, Maler,
Kaminkehrer etc. den Unterhalt für ihre Familien zu erwerben.

Von Loco durch die Schlucht des Bordione getrennt, gelangen
wir auf unserer Übersicht zum kleinen Dörfchen Berzona mit (inkl.
Seghellina) 175 Einwohnern; dessen Häuser ganz in einen dichten
Kastanienwald versteckt sind und im grossen Ganzen den Eindruck
der Wohlhabenheit erwecken. Als Produkte des Bodens sind der
Wein und Schnittroggen für die Strohindustrie zu erwähnen, ferner
die nicht unbeträchtliche Kastanienernte. Auch wird im romantischen
Hochtale des Bordione etwas Alpwirtschaft getrieben, jedoch nicht
sehr bedeutend. Auch, hier zwingt der Broterwerb die männliche
Bevölkerung zu periodischer Auswanderung.

Die nächste Ortschaft ist Mosogno mit den beiden Weilern Chiosso
und Bairone, zusammen 280 Einwohner zählend. Wie bei den vorher
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genannten Ortschaften beschäftigen sich dieselben. mit etwas Land-
wirtschaft, wovon der unbedeutende Weinbau dank der sonnigen Lage
noch in der beträchtlichen Höhe von 787 m ein erträgliches-Produkt
liefert. Bedeutender ist der Roggenbau, aber sozusagen einzig im
Dienste der Strohindustrie, die hier noch sehr fleissig betrieben wird.
Seit einer Reihe von Jahren befindet sich bier eine pluviometrische
Station, auf deren Ergebnisse wir im klimatologischen Teile der Ar-
beit noch zurückkommen werden. Die periodische Auswanderung
nach der französischen Schweiz ist hier besonders stark, da das zahl-
reiche Vieh der Gemeinde fast ausschliesslich auf den Alpen des hintern
Onsernone gesömmert wird. Eine zahlreiche Ziegenherde ernährt
sich dagegen das ganze Jahr in den ausgedehnten Buschweiden, die
die steilen Geröllhalden des Gemeindegebietes bedecken. Auch die
Kastanienwälder, die namentlich den Weiler Bairone umgeben, liefern
einen nennenswerten Ertrag, ebenso die ausgedehnten, auf der
rechten Talflanke gelegenen Buchenwälder eine nicht geringe Holz-
menge, die durch Drahtseilriesen auf bequeme Weise transportiert
wird. In den Abschlagsgebieten dieser Waldungen brennen feiner
fast jahraus jahrein einige Kohlenmeiler. Die Kohlen werden gleicher-
weise auf Drahtseilen zu Tal geführt.

Am pittoresken Sasso della Caurga vorbei gelangt die Strasse
nach dem prächtig auf einer Terrasse gelegenen Marktflecken Russo
mit ca. 250 Einwohnern. Auf der Terrasse rings um das Dorf finden
sich prächtige Fettwiesen, umrahmt von einem Hain der mächtigsten
Kastanienbäume, die einen reichen Ertrag abwerfen. Auf den ziem-
lich zahlreichen Äckern wird Kartoffel- und Roggenbau getrieben,
letzterer als Rohmaterial für die auch jetzt noch lebhaft betriebene
Strohflechterei. In früherer Zeit war Russo der Haupthandelsplatz
des Tales in bezug auf die Erzeugnisse dieser Industrie, ist jedoch
heute welliger bedeutend als Loco. Neben der Landwirtschaft ist
auch der Kaufmannsstand ziemlich reichlich vertreten, auch Hand-
werk findet sich mehr als in irgend einem Orte des Tales. In neuerer
Zeit beginnt sich auch die Fremdenindustrie stark zu entwickeln, dank
dem Bemühen der hauptsächlich in Russo und Vergeletto tätigen
Gesellschaft „Pro Onsernone", die im Jahre 1908 eine kleine, gut
illustrierte „Plauderei" über das ganze Onsernonetal herausgab.

Ein grosser Teil der männlichen Bevölkerung sucht wieder Ver-
dienst als Maurer, Maler, Gipser etc. in den übrigen Schweizerkantonen,
und eine beträchtliche Zahl von Familien hat ganz oder teilweise
der Heimat dauernd den Rücken gewandt und sich in Amerika (haupt-
sächlich Kalifornien und Argentinien) bleibend als Farmer oder Vieh-
wärter niedergelassen.
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In keinem Dorfe. des Onsernone ist diese Auswanderung wohl
verhältnismässig so bedeutend wie im benachbarten Crana, wo den
Sommer über sozusagen keine männlichen Einwohner, einige Greise
und Kinder ausgenommen, anzutreffen sind und fast von jeder Familie
sich einige Glieder in Kalifornien niedergelassen haben. Crana zählt
ca. 300 Einwohner, die sich vorzugsweise vom Ertrag der Landwirt-
schaft und von Strohflechterei ernähren. Auf dem schmalen Grund-
moränerücken, der sich im Stosschatten des Monte Mottone bei der
Vereinigung der beiden Taläste ansammelte, finden eine grosse Zahl
von Äckern Platz, auf denen neben Roggen hauptsächlich Kartoffeln
und Gemüse gebaut werden. Daneben wird dem Wiesenbau ziemlich
grosse Aufmerksamkeit geschenkt, um im Winter mit Futter für die
zahlreichen Viehherden, die im Sommer auf den verschiedenen Alpen
gesömmert werden, wohl versehen zu sein. •Die Heuernte wird fast
ausschliesslich von den Frauen besorgt und das Gras, auch wo Mähen
mit der Sense möglich- wäre, noch meist mit der Sichel geschnitten,
in welcher Tätigkeit die Frauen eine enorme Fertigkeit entwickeln.
Der Heu- und Holztransport geschieht in der Regel mittelst der sog.
„braghe", eines eigenartig geformten Tragkorbes. Jedoch ist zur
Erleichterung des Verkehrs mit dem hauptsächlichsten Heuberg und
Holzlieferanten, dem Monte Urarzo, eine Drahtseilriese im Gebrauch.

Die Sömmerung der Weidetiere wird so intensiv betrieben, dass
zur Alpzeit kaum ein Stück Rindvieh sich im Dorfe selbst befindet.
Dagegen treffen wir in den benachbarten Weilern Piano und Biccherolo
ständig einige „Heimkühe" und eine ansehnliche Ziegenherde, die in
den Buschweiden am Südabhauge des Monte Mottone ihr Futter findet.
Da die Ziegen sozusagen das ganze Jahr in die Buschweiden ge-
trieben werden, setzen sie dem dortigen Holzwuchs gewaltig zu,
was aber infolge der ziemlich unproduktiven Unterlage und in An-
betracht des doch beträchtlichen Futternutzens dieser Gehölze immerhin
eine rationelle Ausnützung des Bodens genannt werden kann. Zur
Ergänzung der im Winter naturgemäss oft etwas spärlichen Weide
werden den Sommer über einzelne Gehölzsorten, wie Eichen und
Kastanien, geschneitelt. Auch der im Sommer verschmähte Adler-
farn wird als Winterfutter für Ziegen in grösserer Menge gesammelt.

Die schon oft erwähnte Strohflechterei bringt auch hier noch
etwas kärglichen Barverdienst.

Die oberste Gemeinde im südlichen Teile des Val Onsernone und
zugleich die grösste des ganzen Tales ist das 1080 m hoch gelegene
Comologno (inkl. Corbella, Spruga und Vocaglia) mit 655 Einwohnern.
Die Hauptbeschäftigung derselben bildet die Alpwirtschaft, die auf
den umliegenden Alpen und Maiensässen in grösserem Masstabe be-
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trieben wird und viele Bände beschäftigt. Deshalb ist auch die
periodische Auswanderung der männlichen Bevölkerung viel geringer
als in den andern Gemeinden, wenn auch eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Einwohnern sich dauernd namentlich in Amerika (Kalifornien
und Argentinien) niederlässt. Ferner treibt eine nicht gerade kleine
Anzahl von Männern das lukrative Geschäft des Schmuggels, das
trotz der strengen Bewachung der Grenze hier infolge der künstlich
gezogenen Grenzlinie leichter als anderswo möglich ist. Zusammen-
stössestösse mit den Grenzbeamten sind teils infolge der Schlauheit der
Schmuggler, teils auch dadurch, dass immer einzelne Grenzwächter
mit denselben gemeinsame Sache machen, sehr selten ; immerhin ist
das Passieren der Grenze in abgelegener Gegend nicht immer gefahrlos,
wovon ich selbst einmal Gelegenheit hatte, mich zu überzeugen. '»er
Schmuggler bringt auch indirekt dem in Comologno ziemlich zahl-
reichen Kaufmannsstand nicht unbeträchtliche Einnahmen, und auch
der Fuhrwerkverkehr mit dem übrigen Teile des Gebietes wird in
nicht geringem Masse belebt.

Von grosser Wichtigkeit namentlich für die Gemeindefinanzen
ist die Ausbeutung der gewaltigen Holzschätze der Wälder, die
namentlich im Val del Gualdo und im Val Corno auf der rechten
Talflanke noch vorhanden sind. Es handelt sich hier nicht, wie in
den meisten andern Orten, um das zerkleinert leicht transportable
Brennholz, sondern die bedeutenden Tannenwälder machen eine Aus-
beutung als Bauholz viel lohnender. Infolge der schwierigen Trans-
portgelegenheiten über die steile Schlucht wurde zum Transport
grosser Balken eine äusserst kühne Drahtseilriese durch das Val
Gualdo angelegt, auf der die Balken mittelst Winden bei kleinem
Gefälle nach Corbella transportiert werden, wo sie dann auf Wagen
verladen und aus dem Tale in die waldärmeren Gebiete des untern
Tessins abgeführt werden. Dank der Aufsicht des kantonalen Forst-
inspektorates wird die Nutzung in sehr verständiger Weise ohne den
anderwärts so beliebten, völligen Kahlschlag ausgeführt, sondern es
werden nur je die schlagbaren Bäume herausgelesen, wodurch der
Nachwuchs bedeutend gefördert wird.

Neben den erwähnten Beschäftigungen der männlichen Bevölke-
rung verdient die von den Frauen ausgeführte Feldarbeit noch Er-
wähnung, insbesondere der auf den zahlreichen Maiensässen betriebene
Futterbau. Die Strohflechterei ist hier sehr zurückgegangen, immerhin
noch nicht ganz verschwunden.

Im nördlichen Teil des Onsernone, kurzweg Val di Vergeletto
genannt, liegen noch zwei Gemeinden, nämlich Gresse und Vergeletto.
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Ersteres liegt am Südabhang des Pizzo della Bassa auf einer
von beiden Seiten durch tiefe Schluchten begrenzten Terrasse und
zählt 278 Einwohner. Im Sommer ist das Dorf fast ausgestorben,
da die Hauptmasse der Bevölkernng sich in den umliegenden Heu-
bergen und Alpen zur Einsammlung des Heues befindet. Der grösste
Teil der männlichen Einwohner befindet sich zwecks Broterwerbs im
Sommer im Auslande, hauptsächlich aber in der französischen Schweiz.
Der Rest bewirtschaftet als Sennen die Alpen des Gebietes. Von den
Frauen wird auch noch etwas Strohflechterei getrieben, zu welchem
Zwecke neben Kartoffeln auch Roggen angebaut wird. Im grossen
Ganzen trägt Gresso wie kein anderes Dorf des Onsernone den
Stempel der Armut zur Schau; in einer waldarmen Gegend gelegen,
leidet es in trockenen Sommern oft an Wassermangel.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich das oberste Dorf des Vergeletto-
tales schon äusserlich durch den zur Schau getragenen Wohlstand
aus. Der Hauptreichtum liegt in seinem ausgedehnten Alpgebiet.
Zirka 20 zum Teil sehr gute Alpen befinden sich im Gebiet der Ge-
meinde Vergeletto. Die Gesamtzahl der im Vergelettotale gehaltenen
Haustiere wird in der letzten Zählung auf rund 1050 Stück Rind-
vieh, 1120 Ziegen und ca. 75 Schweine angegeben. Auch Schafe
werden auf den höheren Alpen wohl einige Hundert gehalten. Dazu
kommt dann im Sommer noch das aus dem untern Teil des Tales
zur Sömmerung aufgetriebene Vieh. Auf den Alpen wird in neuerer
Zeit ein ganz vorzüglicher Käse nach Emmentalerart fabriziert, auch
die Butterfabrikation in Verbindung mit Magerkäserei wird betrieben
und findet die Butter namentlich nach Locarno so guten Absatz, dass
für den Gebrauch im Tale oft gar keine zu erhalten ist.

Infolge des zahlreichen Viehbestandes ist auch der grösste Teil
des kulturfähigen Landes dem Futterbau dienstbar und der Ackerbau
nur unbedeutend. Gebaut werden noch etwas Kartoffeln und Gemüse,
sowie Roggen zur Strohflechterei.

Ein Teil der männlichen Bevölkerung findet im Sommer auf
den zahlreichen Alpen Beschäftigung, ein anderer verdient seinen
Unterhalt mit der Arbeit des Holzfällens, die namentlich in der
Gewinnung von Brennholz besteht und den schönen Buchenwald
der südlichen Talflanke schon gewaltig dezimiert hat. Das Brennholz
wird dann im Frühjahr bei hohem Wasserstand des Isorno geflösst
und oberhalb Vergeletto durch Rechen aufgefangen. Die Gewinnung
von Bauholz ist infolge der ungünstigen Abfuhrverhältnisse noch nicht
bedeutend, so dass die ausgedehnten Tannenwälder noch nicht stark
gelichtet wurden.
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II. Kapitel.

Geologischer Überblick.

Die geologischen Verhältnisse des Onsernone sind, wenigstens,
soweit es für den Rahmen dieser Arbeit in Betracht kommt, sehr
einfache zu nennen. Das ganze Gebiet gehört zur grossen Urgesteins-
masse, die sich südlich vorn Val Bedretto durch den ganzen Kanton
Tessin bis zum Langensee erstreckt und in der Hauptsache aus
Gneissen und Glimmerschiefern. besteht. . Kalk fehlt im Onsernone
sozusagen völlig, wenn auch zugegeben werden muss, dass die Gneisse
einen gewissen Kalkgehalt aufweisen.' Jedoch konnte ich konstatieren,
dass derselbe fast immer als Verwitterungsprodukt auftritt und als
blättriger oder körniger Überzug an der Oberfläche überhängender
Felspartien oder in Spalten des Gesteins zu finden ist. Auf frischem
Bruche konnte ich trotz zahlreicher Salzsäureproben im Gebiete nir-
gends eigentliche Kalkschiefer wahrnehmen.

Verwickelter werden die Verhältnisse, wenn wir auf den petro-
graphischen Bau der Gesteine eintreten. Der südlichste Teil des
Gebietes liegt noch im Bereiche der schmalen Zone von Hornblende-
schiefern und Hornblendegneissen, die sich westlich vom Langensee
erstrecken, nördlich an demselben vorbeistreichen . und südlich vorn
Bergell bis gegen das Berninagebiet hinziehen. Zu diesen Horn-
blendegneissen gehört vor allem .das Gebiet von Intragna, aber auch
der südliche Abhang des Salmone bei Cavigliano.

Die Hauptmasse des Gesteins bilden sodann die eigentlichen
Gneisse vom Typus der zweiglimmerigen Osognagneisse, wechselnd
mit eingesprengten Schichten von Glimmerschiefern und andern Modi-
fikationen. Nicht selten sind auch die grünen Sericitgneisse und
Sericitschiefer, die sofort an ihrem seifenartigen Anfühlen zu erkennen
sind und hauptsächlich an Stellen mit starker Dislokation auftreten,
so namentlich im Bereiche der Übergangszone der steilstehenden
Schichten des südlichen Onsernone zu den mehr oder weniger flach
liegenden des nördlichen Gebietes. In dieser Übergangszone liegen
u. a. die Sericitschiefer bei der Brücke von Ponte oscuro, die eine
Verwerfung begrenzen, die sich nach Studer von Varzo im Val di
Vedro über Crana (V. Onsernone) nach Lodano (V. Maggie) und durch
die Gebirge des Val Verzasca bis Biasca hinzieht.

Auch die Sericitschiefer bei Comologno und Spruga sind wohl
mit dieser Verwerfungslinie in Zusammenhang zu bringen.

Seltener sind dagegen die grünlich gefärbten Talk und Chlorit-
schiefer, die nur in geringem Masse im Gebiet auftreten ; aber ausser-
halb desselben bei Losone mächtig entwickelt sind.
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Eine bemerkenswerte Modifikation der Gneisse sind ferner die
im Onsernone hauptsächlich in den höhern Partien oft massenhaft
auftretenden Granatschiefer, die namentlich im Gebiet des Fornale di
Cattogno und Rosso di Ribbia sehr ausgedehnte Bänke bilden, aber
auch in der südlichen und mittleren Onsernonekette nicht fehlen.
Die massenhaft in denselben enthaltenen Granate erreichen eine
beträchtliche Grösse und stehen an den Anwitterungsfiächen der Felsen
als haselnussgrosse Warzen vor. In den Vertiefungen dagegen werden
sie oft in ganzen Haufen vom Wasser zusammengespült.

In Bezug auf die Stratigraphie ist das Gneissgebiet des Tessins
und insbesondere auch des Onsernone noch wenig untersucht, und
es liegen hier sehr komplizierte Verhältnisse vor. Wenn wir bei
Cavigliano ins Gebiet eintreten, fallen uns sofort die steilstehenden,
oft ganz senkrechten, stellenweise sogar nach Süden überliegenden
Gesteinsschichten auf, die ziemlich genau von Westen nach Osten
streichen. Die Erosion trifft hier nur " die Schichtköpfe, so dass ein
wenig gegliederter Abhang mit nicht sehr tief einschneidenden
Schluchten entsteht. Der Onsernonefluss durchbricht in seinem
.Unterlaufe diese steilstehenden Schichten fast in senkrechter Rich-
tung und bildet ein deutliches Quertal. Bei Auressio dagegen be-
ginnen die Schichten allmählich stärker gegen Norden überzuliegen,
sind aber immer noch steil gestellt. Der Fluss bildet'hier ein parallel
zum Streichen der Schichten verlaufendes Längstal, dessen Ausbildung
ohne Zweifel durch die Schichtlage gefördert wurde. Solche Längstäler
bilden auch die Melezza, die Rovana, ebenso der Isorno in seinem Ober-
laufe. Wenn wir höher steigen, sei es, dass wir uns ins Innere des
Onsernone begeben oder auch in den äusseren Partien die Gipfel er-
klimmen, so bemerken wir deutlich, dass die Schichtlage flacher, d. h.

gegen Norden überliegend wird. Der kleinste im Gebiet des Onsernone
beobachtete Einfallswinkel betrug nach meiner Schätzung etwa 55-60°.
Dadurch kommt eine durch das gauze Onsernone zu konstatierende
Einheitlichkeit in der Ausbildung der Gipfel zustande. Infolge des
südlichen Einfallens der Schichten sind nämlich die Südabhänge in
der Regel weniger steil als die Nordabhänge, indem hier häufig die
Schichtflächen, dort aber die Schichtköpfe zutage treten. Im ersten
Falle neigt das Terrain zur Ausbildung von sanftgeneigten Platten-
halden, im letztern zu Steilabstürzen, die wir schon bei der oro-
graphischen Übersicht erwähnt haben. Trotz der , viel geringem
Neigung sind aber die südlichen Abhänge mit ihren Platten oft be-
schwerlicher zu passieren als die von Absätzen durchzogenen Nord-
abhänge mit ihren Schichtköpfen, die überall ein gutes Halten bei
Kletterübungen ermöglichen.
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Wenn wir die Befunde im Onsernone mit den Verhältnissen des
weiter nördlich gelegenen Gneissgebietes, etwa im Val Basodino oder
in der Nähe des Campölungopasses, vergleichen, so erkennen wir un-
schwer, dass wir im Onsernonegebiet und entsprechenden Gebieten
des Maggia- und Versascatales die Wurzeln der liegenden Gneissfalten
vor uns haben, die dort zum Teil die geologisch jüngern Bündner-
schiefer überlagern. Damit stimmt auch das strichweise Vorkommen
der zwischen die eigentlichen Gneisse eingeklemmten Sericit- und
Talk schiefer, sowie der Glimmerschiefer überein; es sind zwischen
die ältern Gneisse eingeklemmte Komplexe von jüngeren Gesteinen,
die aber durch den Gebirgsdruck so stark metamorphosiert wurden,
dass wir ihre frühere Struktur und damit ihr geologisches Alter nicht
mehr bestimmen können.

Nach H. Schardt unterscheidet man gegenwärtig sieben solcher
überliegender Gneissfalten, die namentlich im nordöstlichen Tessin,
wo sie mit der helvetischen Trias oder mit dem jurassischen Bündner-
schiefer abwechseln und als Decken auf die jüngern Gesteine über-
schoben sind, leichter auseinanderzuhalten sind als in ihren Wurzel-
gebieten, wo die Umbiegungen grösstenteils nicht mehr vorhanden
sind. Ich erwähne z. B. die Aduladecke, die Tambohorndecke und
die Suretta-Stelladecke ausserhalb des Kantons Tessins, die Molare-
decke und die Campolungodecke im nördlichen Tessin selbst.

Die Verbindungsstücke dieser Decken mit ihren Wurzeln sind
zum grössten Teil durch die Erosion abgetragen, doch in einigen
Fällen, z. B. bei der Campolungodecke, ist der Zusammenhang zwischen
steilstehenden Wurzelschichten und der liegenden Decke noch deutlich
vorhanden. Das Onsernone selbst gehört in die südlichste Gneisspartie der
Deckenzone und mag etwa der Wurzel der drei letzten überliegenden
Falten entsprechen. Ein Zusammenhang mit dem nördlichen Decken-
phänomen ist bis jetzt allerdings noch nicht mit Sicherheit nachge-
wiesen.

Was das geologische Alter der Gneisschichten anbelangt, so
gehören sie in ihrer Hauptmasse jedenfalls dem archäischen Zeit-
alter an. Jüngere Gebilde sind bis jetzt nicht sicher nachgewiesen
worden, obwohl sie höchst wahrscheinlich vorhanden waren, aber teils
durch Erosion, teils durch Metamorphose verschwunden sind, resp.
umgebildet wurden.

Die Erosion spielt in der Geschichte der Alpen eine ganz be-
deutende Rolle. Sie setzte sofort mit dein Heben der Schichten ein
und dauert auch heute noch in ungeschwächter Kraft fort. Durch
ihre Tätigkeit sind ganze Schichtkomplexe von den Gebirgen abge-
tragen worden, und nach dem Grade der Abtragung muss unser Gebiet
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unzweifelhaft zu den ältesten Partien der Alpen gehören, da die
frühere Sedimentbedeckung sozusagen völlig verschwunden ist. Die
Hebung der Alpen dauerte aber auch während der Zeit der Abtragung
noch fort, und die noch jetzt hie und da stattfindenden tektonisch en
Erdbeben zeigen an, dass in der heutigen Zeit die gebirgsbildenden
Kräfte noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Immerhin überwiegt
gegenwärtig die Abtragung über die Hebung, und es hat daher die
Erosion weit mehr an der Gestaltung der Gebirge mitgewirkt als.
die Schichtlage und die Faltenbildung. Die Tätigkeit der Erosion
beschränkt sich heutzutage in unserm Gebiet auf die Wirkung des
fliessenden Wassers und der Atmosphärilien; doch sind die Wirkungen
der in früherer Zeit arbeitenden Glacialerosion so bedeutende, dass
ich es angebracht finde, noch kurz auf dieselben einzutreten.

Zur Zeit der grössten Ausdehnung der Gletscher, den sog. Eis-
zeiten, war unser Gebiet infolge der damals herrschenden Depression
der Schneegrenze um ca. 1300-1400 m (im Durchschnitt 1200 m in
der ganzen Alpenkette, im insubrischen Gebiet aber infolge der grossen
Niederschläge 100-200 m tiefer) bis etwa auf 1500 m herab im
Gebiete ewigen Schnees, so dass die Gletscher eine enorme 'An-
schwellung zeigten. So stand der Tessingletscher in der Gegend von
Locarno noch ca. 1400 m über dem jetzigen Seespiegel, also
in 1600 m Meereshöhe. Ungefähr gleich hoch, eher noch etwas höher,
stand der Maggiagletscher bei seiner in der Gegend von Ponte Brolla
erfolgenden Vereinigung mit ihm. Ein Ast dieser vereinigten Gletscher-
masse von ca. 1500 m Meereshöhe schob sich ins Centovalli,' das keine
nennenswerte eigene Vergletscherung aufwies, und begegnete dort
einem ins Val Vigezzo vordringenden Aste des Tocegletschers, so
dass in der breiten Talmulde des Vigezzotales eine stillstehende Eis-
masse von ungefähr 1406 m Meereshöhe zustande kam. Im Onsernone
selbst lagen die Verhältnisse ganz ähnlich, die Eismasse reichte im
Gegenteile noch höher als 1400 m, da sie auch durch die im Tale
selbst vorhandenen Gletscher, deren Abfliessen infolge der vor-
lagernden Eismassen des Tessin- und Maggiagletschers verunmöglicht
war, höher gestaut wurde. Ich konnte bei meinen Touren bis in
eine Höhe von 1600 m an den Talgehängen noch deutliche Moränen-
reste wahrnehmen, und zwar meist Grundmoräne, die sich an den
Talflanken anlehnte. Im Gebiete des untern Onsernone kam es daher
zu einer bemerkenswerten Transfluenz der Gletscher, indem ein Ast
des Maggiagletschers sich über die Passhöhe von Garina in das heutige
Onsernone hereindrängte und infolge der Stauung durch das Onsernone-
Eis die ausgedehnte Grundmoränenbildung erzeugte, • der die fetten
Wiesen von Campo ob Loco ihr Dasein verdanken. Dieser Gletscher-



`250	 Johannes Bär.

Rst des Maggiatales brandete am Abhang des Pizzo Pelose bis zur
Höhe des Pigno (1665 m) hinauf, ein anderer floss über den Sattel
von Sella und Colmo mit einem kleinen Lokalgletscher zusammen,
dessen Grundmoränenterrassen bei Cortasello, Sassello, All' Ero noch
jetzt deutlich sichtbar sind.

Ebensolche Terrassen finden sich am Südwestabhang des Salmone
ob Auressio bei Calagno, Bolla und Cortone etc., namentlich aber
auf Sella und Colmo. In der Fortsetzung des aus dem Val d'Aurigeno
kommenden Astes floss das Eis über den breiten Sattel von Calascio
nach dem Cento valli-Gletscher ab, der wie schon erwähnt, eine etwas ge-
ringere Höhe erreichte. Der ganze Sattel ist dort mit Grundmoräne
überkleidet und auch der Aula war jedenfalls vom Eise überflossen,
wie aus seiner Rundhöckerform zu schliessen, sowie der Sattel von
;Segna. Hingegen war der Gipfel des Pianaccio und Mattarucco jeden-
falls eisfrei. Nehmen wir hier also eine Gletscheroberfläche von
1600 —1650 m an und berechnen wir nur eine ganz mässige
Steigung der Gletscheroberfläche von 25°/oo, wie sie für den bedeutend
grösseren Tessingletscher angenommen wird (für kleinere Gletscher
war' sie jedenfalls grösser!), so erhalten wir für die Gegend von
Comologno schon eine mutmassliche Gletscherhöhe von etwa 1800 m
oder noch höher, so dass wir uns also schon einige hundert Meter
Tiber der damaligen Schneegrenze befinden und das weiter aufwärts
gelegene Gebiet bereits dem Firngebiet des Onsernonegletschers ange-
hört haben muss. Das Gleiche gilt auch für die Gegend hinter
Yergeletto, so dass mit Sicherheit angenommen werden kann, dass
zur letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, das Onsernone in seiner grössten
Ausdehnung von Firn und Eis bedeckt war. In der Tat treffen wir
auf der Alp Ruscada auf der Ostseite des Pizzo bereits eine nusge-
:sprochene Grundmoräne-Ablagerung, während die Spitze des Pizzo
Ruscada sich als Firnkamm über das sich zu beiden Seiten ausdehnende
Eismeer erhob. In gleicher. Weise war der hintere Teil des Ver-
gelettotales unter Firn und Eis begraben, und die hier in bedeutenderem
Masse auftretenden Kargebilde lassen auf eine noch weit mächtigere
Firnbedeckung schliessen, als im südlichen Aste des Onsernonetales.
Es gab hier wohl, mit Ausnahme. der zerrissenen Gipfel und Gräte,
keine klimatisch schneefreien Stellen mehr.

Beim Rückzuge der Gletscher wurde indessen das untere Onsernone
relativ früh eisfrei, da es im Vergleich zu den übrigen Gletscher-
gebieten eine Depression darstellt. Noch lange Zeit aber war der
Grund des Tales durch den Ast des weit langsamer zurückweichenden
Tessingletschers gestaut, so dass sich in der Gegend ob Cavigliano
ein ausgedehnter Gletscherstausee bildete, in den der Onsernone
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bei Ronconaglio ein Staudelta aus fluvioglacialem Geschiebe ablagerte,
das durch den Strassenbau an mehreren Stellen gute Aufschlüsse
erfahren hat. Es findet sich auch reichlich Grundmoränenmaterials'
mit demselben gemengt, und das Ganze ist mit einer etwa 1-2 m.,

mächtigen Schicht sandigen Lehmes bedeckt, der seinerseits wieder~
von einer Torfschicht von ca. 50 .cm Mächtigkeit überlagert wird,.
was dort Veranlassung zur Ausbildung von moorigen Magerwiesen
gegeben hat. Nach dein Rückzug des Onsernonegletschers wurde
nun ein ziemlich breites Tal freigelegt mit sanft ansteigender-
Böschung. Wir erkennen die Reste dieses breiten Talbodens an den
zu beiden Seiten der heutigen Schlucht sich hinziehenden • Terrassen,.
die man sich nur verbunden zu denken hat, um den alten Gletscher.
Talboden zu rekonstruieren. Auf diesen Terrassen liegen in der
Jetztzeit die menschlichen Siedelungen oder das anbaufähige Terrain
des Gebietes. Diese Terrassen sind mit Grundmoränenmaterial gewisser-.
massen überkleistert und liefern in der Hauptsache den fruchtbaren
Ackerboden, - während der oft nur sehr schwer von der Moräne zu
unterscheidende alte Gehängeschutt einmal durch die eckigen Geschiebe,.
anderseits aber durch die viel grössere Wasserdurchlässigkeit und
daherige Unfruchtbarkeit verschieden ist. Beide gehen eft ohne
scharfe Grenze ineinander über, meist jedoch sind sie deutlich ge-
schieden.

Die Flanken des diluvialen Onsernonetales unterschieden sich im
grossen Ganzen von den heutigen nicht sehr, abgesehen von einer-
durch Glacialerosion mehr geglätteten Oberfläche, die aber auch heute
noch in .der Form der Rundhöcker teilweise erhalten ist. Am Fehlen
derselben erkennt man in der Regel schon aus der Entfernung die
Grenze der ehemaligen Eisbedeckung.

Der Querschnitt des Tales ist, namentlich in den hintern Partien,.
ein deutlich trogförmiger mit relativ steilen, aber wenig gegliederten
Seitenwänden, wie er auch für andere glaciale Erosionstäler des Tessin-
gebietes so charakteristisch ist.

Über dem • Steilhang der Seitenwände, der in der Regel bewaldet,
ist, findet sich dann mit relativ geringer Böschung die Region der
Alpweiden, die zur Glacialzeit in der ,Hauptsache den Firnmulden
entsprochen haben, wenigstens in den höher gelegenen Teilen -des.
Gebietes. Zwischen den Siedelungen und den Alpen ist sodann noch
eine Terrassenfolge eingelagert, die jetzt meist • von den Maiensässen
eingenommen werden und die vielleicht als der Talboden einer
früheren Eiszeit angesprochen werden dürfte. So unterscheiden wir
also im Onsernone drei Terrassensysteme, die sich ziemlich lückenlos
durch das ganze Tal verfolgen lassen. Die hie und da etwas un®-
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gleichförmige Senkung der einzelnen Terrassenfolgen hat den
Grund in der durch die Glacialerosion bedingten Übertiefung des
Talbodens, die beim Zusammentreten von verschiedenen Gletscher-
ästen in gleicher Weise erfolgt, wie bei der Vereinigung zweier Flüsse
die Bildung der Talstufen. Ich will nur kurz die einzelnen Terrassen-
folgen etwas skizzieren, und verweise bezüglich der Namen auf die
in der Siegfriedkarte angegebenen, soweit sie in derselben enthalten
sind. Mit Terrassenfolge I bezeichne ich hiebei die grössten, niedrigst
gelegenen, auf denen, zumeist auf der linken, der Sonne exponierten
Talflanke, die dauernden Siedelungen stehen. Mit Terassenfolge II werden
die ungefähr in der Mitte des Talgehänges eingelagerten, meist Maien-
,sässe oder Heuberge tragenden Terrassen bezeichnet, die in der Regel
nur geringen Umfang haben, aber durch ihre grosse Zahl deutlich einen
Altern Talboden rekonstruieren lassen. Unter Terassenstufe III endlich
sind die oft weit ausgedehnten, häufig selbst wieder stark terrassierten
Alpen aufgeführt. Letztere Reihe erscheint als die am willkürlichsten
:zusammengesetzte, während die Anordnung der beiden ersten Reihen
sich ohne irgendwelchen Zwang aus den natürlichen Verhältnissen
{des Tales ergibt.

Zu Terrassenfolge I gehören, von unten nach oben fortschreitend
.auf der linken Talflanke folgende Terrassen, die ich unter dem Namen
der darauf stehenden Siedelungen anführe : Ronconaglio, Cresmino,
Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, le Tempie, Pesciola, Monte
Quick e, Gresso, Vergeletto, Piano, Pertusio, Monte dei Piei, Car-
vadico, Monte dell' Er ; im südlichen Ast des Onsernone : Crana,
Pinello, Vocaglia, Corbella, Comologno, Spruga, Fenaio.

Auf der rechten Talflanke von Intragna bis zur italienischen
•Grenze: Pila, Vosa, Vosa di Dentro, Oviga di Loco, Bioi, Montone,
Riana, Oviga (di Russo), Monte Borrini, Monte Urarzo, Gualdo,
'Tagliata., Corno.

Auf der rechten Talflanke des Vergelettotales: Piano ob Crana,
Fontai, Pombino, Monda, Oviga (di Vergeletto).

Zu Terrassenfolge II nenne ich im untern Onsernone bis Russo
links: Nebbio, Cugnolo, Cratolo, Cortone und Bedea, Calagno, Campo
ob Loco, Sella und Colmo, Ledrima, Agliasco, Serta, Mondadiscio,
Disbocato.

Im Val di Comologno auf der linken Talflanke: Piano ob Crana,
Biccherolo, Provo, Spreghitto, Ligunci, Cimalcorto, Piansecco.

Auf der rechten Talseite von Intragna bis zur Landesgrenze:
Cremaso (z. T.), Scherpia, Chiniggio, Collo, Aceto, Corte, Colascia,
Gualdo (di Mosogno), Curiei, Monte Borrini di sopra (Punkt 1258 circa),
Monte Sett, Alpe Lombardone, Alpe Pizzo, Alpe Casone (di Comologno).
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Im Val di Vergeletto links: Forcola, Toresia, Monte Bernardo,
Piano della Crosa, Monte di Gresso, Busenascio, Mazer (Höhenquote
1706 gilt für den Gipfel, die Terrasse liegt tiefer), Tasino, Pianascio,
Alpe Boscaccio.

Zu Terrassenfolge III endlich auf der linken Flanke: Salmone,
Forcola, •Volignasco, Pigno, Alpe Colla, A. Bassa, A. al Lago, A. Rodano,
A. Remiasco, A. Doglia, A. Cattogno, A. Albezona, A. Ribbia, A. Cra-
nello, A. Porcareccio.'.

Im Hintergrund des Val di Vergeletto kommen auf der rechten
Talflanke noch die Alpen Piano-Becaro, Arena und Medaro zu dieser
Folge.

Auf der rechten Seite des Val Onsernone seien in dieser Folge
folgende Terrassen erwähnt, die zwar in der untern Partie in der
Gipfelregion des Bergzuges liegen, aber doch deutlich diluvialen
Ursprungs sind : Cribel, Calascio, Segna, Corte Nuovo, Alpe Vitelli,
Alpe Ruscada.

Auf der linken Flanke des Comolognotales endlich noch die Alpen:
Bresciugoglio, Erlongo, Salei und Pescedo.

Alle diese Terrassen, namentlich der Folgen I und II, zeigen
sich durch den Besitz von Grundmoräne als mehr oder weniger
glacialen Ursprungs. Zum Teil mag auch bei Folge III Anhäufung
von Seitenmoränen an ihrer Bildung mitgewirkt oder die Firn-
bedeckung die Erosion verhindert haben.

In Bezug auf das Alter der Moränen konnte ich an vorhandenen
Anrissen fast immer grosse Frische der Geschiebe konstatieren, die
erkennen lassen, dass wir es mit Bildungen der letzten oder Wurm-
eiszeit zu tun haben. Die Ablagerungen der frühere Eiszeiten konnte
ich nicht konstatieren, sie sind entweder durch die Gletscher der
Wurmeiszeit oder durch die in dem steilen Gelände zu intensiv ar-
beitende Erosion verschwunden. Wo ich an höher gelegenen Anrissen
Altmoränen zu finden hoffte, fanden sich neben stark verwitterten,
beinahe ferrettisierten Geschieben doch immer auch frische in weitaus
grösserer Menge vor, so dass ich gezwungen bin, anzunehmen, dass
diese stärker verwitterten Geschiebe dein Material von Seitenmoränen
angehören, das schon in stark angewittertem Zustand auf den Rücken
des Gletschers gelangte und bei dem kurzen Wege, den es im Ge-
biete zurücklegte, nicht bis auf den frischen Kern abgeschliffen wurde.
Dagegen sind die frischen Geschiebe entweder frisch auf den Gletscher
gelangt oder doch infolge längeren Transportes bis auf den frischen
Kern geschliffen worden.

Gletscherschliffe an anstehendem Gestein wie an den transpor-
tierten Geschieben sind im Onsernone nicht sehr häufig zu beobachten.
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Es hängt dies mit dem wenig homogenen Zustande der Gneisse zu-
sammen, die einer Politur weniger fähig sind als ein homogenes Ge-
stein. Auch hat die relativ früh stattgefundene Entblössung vom
Eise den Atmosphärilien so starke Abwitterung erlaubt, dass von
der einstigen, glatten Oberfläche der Felsen sozusagen nichts als der
Gesamtumriss übriggeblieben ist. Dagegen finden wir an Stellen,
die durch Moräne konserviert wurden, nach Entfernung derselben
stets die durch Gletscher geglätteten Wände mit deutlichen Schram-
men. Aber trotzdem sehen wir auch an freien Felsen die Spuren
der einstigen Vergletscherung sehr deutlich an den namentlich im
untern Teile des Tales häufigen Rundhöckerformen der vorspringenden
Felsköpfe oder an den diskontinuierlichen Böschungen der Talsporne,
die in ihrem untern Teile durch die Erosionsarbeit der Gletscher an-
geschnitten wurden, so dass der ganze Talzug einen mehr oder weniger
trogförmigen Querschnitt erhielt.

Nach Penck und Brückner müssen auf der Südseite der Alpen
mindestens zwei Glacialperioden aufgetreten sein, und zwar nach dem
Befunde der hinterlassenen Moränen-Amphitheater in der Poebene
waren es die Riss- und die Wurmeiszeit, die mit Sicherheit nachge-
wiesen wurden. Zwischen beiden liegt die Riss-Wärm-Interglacialzeit
als eine Periode relativ hoher Temperatur.') Interglaciale Ablage-
rungen sind aus dem Onsernone bis jetzt keine nachgewiesen worden,
dagegen finden sich solche in nächster Nähe desselben bei Re im
Centovalli, resp. im italienischen Teile desselben, dem Val Vigezzo.

Dasselbe zeigt in seinem obern Teile ausgedehnte Quartärablage-
rungen. Aus denselben sind durch Sordelli (Sulle filliti quaternarie
di. Re in Val Vigezzo. Rend. R. Ist. Lomb. (2) XVI, 1883, p. 843;
Flora fossilis insubrica 1896, p. 97) zahlreiche Pflanzenreste bekannt
geworden, denen ein interglaciales Alter zugeschrieben werden muss.
Weitere Angaben über diese Schichten machte Benassi (Piante ed in-
setti fossili di Re in Val Vigezzo. Rivista italiana di Palaeontologia II,
1896, p. 315), nachdem kurz vorher Corti die Diatomeen der Ablage-
rung beschrieben hatte (Ricerche micropalaeontologiche sul deposito
glaciale di Re in Val Vigezzo. Rend. R. Ist. Lomb. (2) XXIII, 1895).
Die Lagerungsverhältnisse beschrieb dann Traverso (Geologia dell'Ossola,
Genova 1895, p. 222-230).

Die Hauptfundstelle liegt gerade gegenüber dem Wallfahrtsorte
Re, 4 km von der Schweizergrenze.	 -

Die Schichtfolge von Re zeigt nach Penck eine erst absteigende
und dann aufsteigende Bewegung der Schneegrenze im Umfange von

1 ) Oder geringer Niederschläge? (der Verf.).
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etwa 1400 m Differenz, also in fast gleichem Ausmasse, wie sie
nördlich der Alpen durch die Lagerungsverhältnisse der Höttinger-
breccie bei Innsbruck erwiesen wurde.

Es würde zu weit führen, näher auf die fossilen Funde in den
interglacialen Schichten einzutreten; nur so viel sei erwähnt, dass
die Flora, die aus den von Sordelli bestimmten Arten abgeleitet
werden kann, nicht etwa Steppen- oder Macchiencharakter aufweist,
sondern eher an eine Eichenwaldflora erinnert, wie sie jetzt ungefähr
in den Eichenwäldern Bosniens zu finden ist. Neben Arten, die auch
jetzt noch an der Zusammensetzung der Wälder des Gebietes Anteil
haben, sprechen namentlich das Vorkommen von Rhododendron ponti-
cun2 L., Buxus sempervirens L., Acer platanoides L., Quercus pu-
bescens Willd. für eine südöstliche Note der Flora. Namentlich
charakteristisch ist das Vorkommen von Rhododendron ponticum, das
feuchtwarme Sommer und milde Winter verlangt. Das Klima der
Riss-Würm-Interglacialzeit war also kein mediterranes mit trockenen
Sommern und warmen Wintern, sondern ein gemässigt kontinentales
mit regnerischen Sommern und einer entschiedenen Unterbrechung
der Vegetation durch einen allerdings milden Winter.

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung in das Nachbargebiet
wieder dem Onsernone zu, so haben wir namentlich die postglacialen
Verhältnisse des Tales ins Auge zu fassen. Als zu Ende der Gletscher-
zeit die Schneegrenze zu steigen begann, wurde im Onsernonetal mit
seinen relativ geringen Erhebungen bald ein grosses Gebiet klimatisch
schneefrei, und die Folge war ein rasches Zurückgehen der Lokal-
vergletscherung hauptsächlich im mittleren Teile, etwa bei Mosogno.
Weit weniger rasch ging dagegen der Maggiagletscher zurück, ebenso
der Tessingletscher.

Der Transfluenzast des ersteren, der durch das Val d'Aurigeno
ins Onsernonetal eindrang, bestand aber noch längere Zeit fort und
vereinigte sich mit dem Aste des Tessingletschers, der das untere
Onsernonetal blockierte. Der Onsernonefluss staute sich daher an
diesen Gletscherresten und bildete die heute noch sehr ausgedehnten
Staudeltabildungen zwischen Mosogno und Berzona, die durch den
Bau der Strasse prächtige Aufschlüsse erfahren haben. Durch Zurück-
weichen der Tessingletscherzunge erhielt dann der Transfluenzast des
Maggiagletschers erhöhtes Gefälle und übertiefte zunächst das Tal
unterhalb Campo ob Loco, dadurch den Grund legend zur Schlucht
des Riale dei Mulini. Etwa zu gleicher Zeit mag sich im Val Bor-
dione die Talstufe von Agliasco gebildet haben. Von hier ist dann
nur ein Schritt zum Verschwinden des Transfluenzastes von Campo,
der die relativ breite Mulde von Campo als eine sehr ausgesprochene

Vierteljahrsschrift 5. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 1
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glaciale Transfluenz®Talstufe zurückliess. Infolge des nun mangelnden
Zuflusses ging die ins Onsernone eindringende Zunge des Tessin-
gletschers sehr rasch bis ins Melezzatal zurück, und die Geschiebe-
aufschüttung des Onsernoneflusses lokalisierte sich in der Gegend von
Ronconaglio und Cavigliano, wo die Verhältnisse jedenfalls längere
Zeit stationär blieben, was aus der grossen Mächtigkeit der hier
vorhandenen Staudeltabildungen hervorgeht. Als eine weitere Etappe
in der Geschichte unseres Tales ist sodann der Zeitpunkt aufzufassen,
wo der Melezzaast des Tessin- und Maggiagletschers die Tore der
Centovalli und des Onsernone völlig räumte, und den Talboden des
heutigen Pedemonte freilegte. Durch das so gewonnene starke Ge-
fälle begannen sich nun der Onsernone und die Melezza in den alten
Gletscherboden des Tales rasch einzuschneiden, und es entstanden
die tiefen Schluchten, die sich rückwärts verlängerten, ab er den Tal-
boden nicht verbreitern konnten, was in der Hauptsa che auf die
Widerstandsfähigkeit des Gesteins zurückzuführen ist.

Da das Geschiebe, das der Gletscher auf dem Rück zuge liegen
liess, im Flusse transportiert wurde, wirkte es gewiss ermassen als
Feile bei der Einschneidung desselben; die Nebenflüsse blieben in
der Vertiefung ihres Tales hinter dem Hauptflusse zurück, und es
bildeten sich die schon erwähnten Stufenmündungen mit Steilschluchten
oder Wasserfällen, wie sie im Onsernone und noch in einer ganzen
Reihe von südalpinen Tälern so charakteristisch sind .

Während wir aber z. B. im Tessintal oder Maggiatal nur eine
glaciale Übertiefung mit einem breiten Talboden und trogförmigem
Talquerschnitt haben, ist zu derselben im Onsernone und Centovalli,
auch im Rovanatal etc. noch die fluviatile Übertiefung getreten, die
auch jetzt noch beständig arbeitet. Die Rückwärtsverlängerung der
Schluchten im alten Gletschertalboden ist heute noch nicht beendet,
denn wir haben schon bei der Betrachtung der Talstu fen gesehen,
dass im hintern Teile des Onsernone der alte Gletschertalboden und
das Niveau des Flusses zusammenkommen. Wir sind dort an der
Grenze der fluviatilen Übertiefung des Tales angelangt.

Ganz ähnliche Verhältnisse, nur in noch bedeutend grösserem
Masstabe, finden wir auch in beiden Nachbartälern Centovalli und
der Valle di Campo . 

Die jüngsten geologischen Gebilde im Onsernone sind die Fluss-
alluvionen und die Schutthalden.

Erstere sind infolge der bereits geschilderten Talverhältnisse
wenig zahlreich, wenigstens was die rezenten Vorkom mnisse anbe-
langt. Am Einfluss des Onsernone in die Melezza findet sich bis
in die Gegend von Cavigliano längs des Ufers ein Streifen von
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Flussgeschiebe im Melezzatale, der streng genommen allerdings nicht
mehr ins Onsernone gehört, jedoch wenigstens zum Teil demselben
seine Entstehung verdankt. Es ist dies ein Gemenge von grobem
Kies und Sand, wie es in • viel grösserem Masse im Maggiatale die
Flussufer einsäumt. Auf dem zur Niederwasserzeit eminent trockenen
Geröllboden, dem lehmige Bestandteile so gut wie völlig fehlen,
siedelte sich eine Xerophytenflora an, die zur Hochwasserzeit in
stetem Kampfe mit den Fluten steht, und häufig mit neuen Geröll-
und Sandmassen überschüttet, oder entwurzelt und fortgeschwemmt
wird. Erst in grösserer Erhebung über den Wasserspiegel des Flusses
vermag der infolgedessen sehr lockere Pflanzenbestand geschlossenere
Formen anzunehmen.

Ältere, zum Teil noch glaciale oder postglaciale Flussalluvionen
bildeten sich an den Flanken der Seitentäler. Das grösste Gebilde
dieser Art ist das schon erwähnte Staudelta des Onsernoneflusses ob
Cavigliano, das nach meiner Ansicht in der Rückzugsphase der Würm-
eiszeit entstanden ist. Eine gleiche Entstehung hat das Staudelta
zwischen Mosogno und Berzona und wohl noch eine Reihe von an
den Talflanken klebenden Schotterbildungen, die oft schwer von
Moränen zu unterscheiden sind, in dem nachträgliche Einschwem-
mungen von Grundmoränenmaterial stattgefunden haben können, so
namentlich ein gelbbrauner Lehm. Auch nachträgliche Überwachsung
mit einer Humusschicht vermag in vielen Fällen das ursprünglich
rein fluviatile Bild dieser meist als Adventivterrassen auftretenden
Schotterbildungen zu trüben. Im grossen Ganzen jedoch erkennt man
sie leicht an ihrer durch die grosse Durchlässigkeit bedingten Pflanzen-
decke: Während die Moränen in der Regel mit geschlossenem Gras-
wuchs bedeckt sind und daher saftig grün erscheinen, tragen diese
Adventivterrassen meist eine offene Pflanzenformation und gehören
der Buschweide an, durch welche sie häufig mit den Schutthalden
rezenten Alters verbunden sind. Als Beispiele für solche Schotter®
terrassen erwähne ich ausser den schon genannten diejenigen von
Le Bolle und Pinello bei Crana, von Ligunci und Spreghitto bei
Comologno etc.

Jüngeren Datums, jedenfalls sicher postglacial ist eine Schotter-
und Sandbildung bei der Mündung des Abflusses vom Sumpfe auf
Segna gegenüber Mosogno. Dort wurde der Fluss (auch der Haupt-
fluss) durch einen kleinen Bergsturz zu einem kleinen See gestaut
und in seinem Bassin häufte namentlich der Nebenfluss eine beträcht-
liche Sand- und Geröllmasse an. Nachdem der Hauptfluss den Quer-
riegel durchsägt hatte, folgte etwas später auch der Nebenfluss, indem
er sich durch eine enge Rinne den Abfluss bahnte, so dass die auf-
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gehäufte Sandmasse, obwohl in nächster Nähe des Onsern one gelegen,
durch den Bergsturz vor Abspühlung geschützt blieb.

Flussaluvionen rezenten Alters hingegen treffen wir im eigent-
lichen Onsernone erst im Hintergrunde der beiden Taläste, wo sie
z. B. bei den Bagni di Craveggia auf relativ breiter Fläche den Tal-
boden bedecken. Allerdings beginnt sich dort - der Fluss bereits in
dieselben intensiv einzuschneiden, wie auch aus der Siegfriedkarte
ersichtlich ist.

Die Art der Bildung der Adventivterrassen können wir ad oculos
studieren im hintern Vergelettotale, wo gegenwärtig an mehreren
Stellen seitliche Wildbäche namhafte Schottermassen ins Haupttal
geschüttet haben, die der Onsernonefluss resp. der Isorno bei dem dor-
tigen geringen Gefälle der obersten Talstufe nicht zu entfernen vermochte.
Wenn nun, was in nicht zu ferner Zeit der Fall sein wird, der Haupt-
fluss sein Tal bis dorthin übertieft hat, werden sich auch die Neben-
flüsse infolge der Gefällsvermehrung schluchtartig in ihre Geschiebe-
massen eingraben, während ein Teil der seitlich davon gelegenen
Schotter sicher als Adventivterrasse stehen bleiben wird. Dieser
Fall wird höchst wahrscheinlich eintreten beim Einfluss der Camana
beim Maiensäss gleichen Namens, sodann bei Valascia und bei der
Mündung des Val di Ribbia unterhalb Monte dei Piei.

Grössere Bergstürze wurden im Gebiete ausser dem bereits ge-
nannten bei Mosogno keine beobachtet, dagegen sind kleinere Fels-
stürze bei der Steilheit der Gehänge recht häufig, wenn sie auch
selten Schaden anrichten. Höchstens wird etwa durch einen Fels-
sturz ein Teil der Strasse verschüttet oder wenig Kulturland ver-
wüstet. Die durch die Felsstürze gefährdeten Stellen sind eben dem
Talbewohner sozusagen instinktiv bekannt und bei der Anlage von
Gebäuden oder Kulturland werden sie sorgfältig gemieden. Dagegen
geben die kleineren Felsstürze, da sie sich auf bestimmte Stellen
lokalisieren, Anlass zu zahllosen Geröllhalden, die durch die fort-
während niedergehenden Blöcke immer ungefähr in gleichem Umfange
erhalten werden. Was im Laufe der Zeit durch Überwachsen mit
Pflanzenwuchs in mehr oder weniger  produktives Land übergeht,
wird gelegentlich eines grössern Felssturzes wieder erneuert. Die
Schutthalden sind der Natur des Gesteins und insbesondere seinen
Abwitterungsformen entsprechend meist grobblockig, daher sehr be-
ständig und setzen dem Überwachsen verhältnismässig grossen Wider-
stand entgegen. Nicht selten finden sich hausgrosse Blöcke darin.
Diese Grösse der Blöcke bedingt ihrerseits wieder eine- vermehrte
Stabilität, namentlich auf wenig geneigter Unterlage. Grössere Nei-
gung zur kleinblockigen Abwitterung zeigen einzig die hie und da
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vorhandenen Sericitschieferfelsen, deren Schutthalden dann leicht
rutschig und feinkörnig zu sein p flegen. Dafür setzen sie aber auch
dem Überwachsen durch die Vegetation bedeutend weniger Schwierig-
keiten entgegen, und sie können durch Einschwemmung von fein-
erdigen Partikelchen ebenfalls eine gewisse Festigkeit erhalten. Solche
feinkörnige Geröllhalden finden sich z.B. unterhalb Vergeletto, bei Como-
logno, im Val Lavadina, an der Cremalina und Cima di Remiasco etc.

Die grobblockigen Gneisschutthalden dagegen erreichen ihre
grösste, oft stundenlange Ausdehnung unterhalb der. Steilabstürze
der Nordabhänge, wie sie die meisten höhern Gipfel des Gebietes
aufweisen, und die z. B. auf der Siegfriedkarte in ausgedehntem
Masse am Nordabhang der mittleren Gebirgskette des Onsernone, im
Gebiete der Alpen Piano-Becaro, Arena, Medaro und Porcareccio,
eingezeichnet sind. Auch der Nordabhang der Corlonga, des Pizzo
di Cranello und des Rosso di Ribbia-Gebietes weisen sehr ausgedehnte
Schutthalden auf. In letzterem . Areal treten sie auch in bedeutendem
Masse auf der Südseite der Gipfel in Erscheinung.

Kleinere Schutthalden und Schuttrinnen finden sich, wie schon
erwähnt, im ganzen Gebiete in ungezählter Menge und machen mit
den- schroffen Felsen einen Grossteil des unproduktiven Landes aus.

Die Lawinen des Gebietes sind infolge der Verteilung der Nieder-
schläge in der Hauptsache auf die Sommermonate ebenfalls nicht
von verheerenden Folgen, wie die Felsstürze, und es sammeln sich
die -abgestürzten Schneemassen in der Regel in den Mulden der sub-
alpinen und alpinen Zone, wo sie keinen Schaden anrichten und im
Sommer selbst der stärksten Sonnenglut teilweise standzuhalten
vermögen. Sie sind Veranlassung zur Ausbildung der durch ihre
charakteristische Flora ausgezeichneten Schneetälchen, die vom
Schneewasser der Lawinenkessel jahraus jahrein gespeist werden, und
finden sich in grösster Menge ebenfalls an den steilen Nordhängen
der Gebirge, resp. unter denselben.

Trotz der Tatsache, dass die Gipfel des Onsernone ca. 300 m
unter der heutigen Schneegrenze liegen, weist also dasselbe in den
Lawinenlagern doch noch etwas „ewigen Schnee" auf und berührt
somit gleichsam noch die nivale Zone der Alpen.

III. Kapitel.

Klimatologischer Überblick.

Das Onsernonetal liegt in klimatologischer Hinsicht ganz im
Bereiche des nach Gaudin benannten „insubrischen" Gebietes der
Schweiz, und zwar nicht nur in seinem basalen Teile, sondern auch
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die Höhen nehmen an diesem insubrischen Klima teil, allerdings mit
den für die grösseren Höhen charakteristischen Modifikationen, die
sich fast bis zur Verwischung des insubrischen Einflusses steigern
können, aber dennoch denselben nicht gänzlich auszulöschen vermögen.

Christ hat in seinem klassischen Werke „Das Pflanzenleben
der Schweiz" das insubrische Ebenen- resp. Talklima einläss-
lich und in trefflicher Weise besprochen (1879).

Wenn nun auch heutzutage eine längere Beobachtungsdauer der
klimatologischen Erscheinungen auch etwas andere Zahlen ergibt,
so handelt es sich doch um geringfügige Änderungen, die im grossen
Ganzen belanglos sind. Neuere klimatologische Betrachtungen aus
dem insubrischen Gebiete haben in letzter Zeit Bettelini in seiner-
„Flora Legnosa del Sottoceneri", Jäggli in seiner Monographie
des Camoghe bei Bellinzona geliefert, während Geilinger in seiner
pflanzengeographischen Studie des Grignagebirges ein zwar
immer noch im Bereiche des Insubricum . gelegenes aussenschweizeri-
sches Gebiet behandelt. H. Brockmann lehrte in seiner Abhandlung
über das Puschlav ein Verbindungsglied zwischen dem eine starke
ozeanische Note zeigenden insubrischen Klima und dem ausgespro-
chenen Kontinentalklima des Oberengadin kennen. Sehröter endlich
bespricht in seinem Pflanzenleben der Alpen einlässlich die kli-
matischen Veränderungen, die sich mit dem Höhensteigen im Alpen-
zuge einstellen. Auf Grund dieser mehrfachen Schilderungen des in-
subrischen- und Alpenklimas glaube ich auch für das Onsernone
ziemlich zutreffende Daten gewinnen zu können, wenn auch aus dem
Gebiete selbst nur spärliche Beobachtungen vorliegen. Da aus dem
Onsernone einzig seit 1899 pluviometrische Daten von Russo und
von 1905 ab solche von Mosogno vorhanden sind, so sind wir ge-
zwungen, für anderweitige klimatologische Faktoren, wie Temperatur
etc. die langjährigen Beobachtungen von Locarno, Bellinzona und
Lugano als Basis zu nehmen und die annähernden Werte für einzelne
Stationen. des Onsernone durch Reduktionen daraus zu gewinnen. 	 •

1. Temperaturen.

Als nächstgelegenen dieser drei letztgenannten Beobachtungsorte
wollen wir in der Hauptsache auf die Beobachtungen von Locarno
abstellen, wenn auch zugegeben werden muss, dass diejenigen von
Bellinzona sich eher eignen würden, da in Locarno deutlich der Aus-
gleich des nahen Seebeckens zu spüren ist. Immerhin handelt es
sich nur um geringe Unterschiede, die sich leicht aus der folgenden
Tabelle erkennen lassen.
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Tabelle I.

Mittlere Temperaturen der einzelnen Monate, Jahreszeiten und des Jahres.

Locarno
24 Jahre

205 in 6.111.
1876-1881

Locarno
37 Jahre

1864-1900
Red. nach

Bellinzona

232 m ü.M.

Lugano

275 m ii.M.

Mailand

147 m ii.M.

Zürich

413 m ü.M.

+ Beobacht. 1864-1900 1864-1900 1888-1896 1888-1896

1883-1900 in Lugano

' Januar	 .	 .	 .	 . 2,00 1,97 1,6 1,1 0,0 - 2,8
Februar	 .	 . 4,17 4,19 4,2 3,5 2,9 - 1,2

Marx	 .	 .	 .	 . 7,43 7,38 7,7 6,8 8,1 3,7

April	 .	 .	 .	 . 11,54 11,78 12,2 11,4 12,8 8,5

Mai	 .	 .	 .	 . 15,25 15,57 16,0 15,3 17,3 13,2

Juni 	 19,49 19,52 20,0 19,1 21,7 16,4

Juli	 	 21,68 21,88 22,3 21,5 23,5 17,4

August .	 .	 .	 . 20,77 20,68 21,1 20,6 22,7 16,8

September	 .	 . 17,40 17,57 17,8 17,2 19,3 14,0

Oktober	 .	 . 11,54 11,62 11,9 11,5 13,0 8,2

November .	 .	 . 6,68 6,68 6,5 6,0 6,7 3,8

Dezember .	 .	 . 2,93 3,20 2,7 2,3 1,9 - 1,0

Jahr 	 11,74 11,83 12,0 11,3 12,5 8,1

Frühling	 .	 .	 . 11,41 11,57 11,97 11,2 12,7 8,5

Sommer	 .	 .	 . 20,65 20,69 21,13 20,4 22,6 16,9

Herbst	 .	 .	 .	 . :11,87 11,62 11,80 11,6 13,0 8,7

Winter .	 .	 .	 . 3,03 3,12 2,83 2,3 1,6 - 1,7

Werfen wir vorerst einen Blick auf die mittleren Jahrestempe-
raturen der genannten Stationen, so konstatieren wir, dass das in-
subrische Gebiet in Bezug auf dieselben einen intermediären Stand-
punkt einnimmt zwischen dem Mittelmeerklima (Nizza = 15,6°) und
den Stationen der schweizerischen Hochebene (Zürich 8,1°, Basel
9,5°). Vergleichen wir die südlichen Jahresmittel selbst miteinander,
so ergibt sich deutlich, dass die Nähe des Sees die Temperatur
etwas herabzusetzen vermag, indem Bellinzona 12,0°, Mailand 12,5
(nach Christ 12,8°) mittlere Jahrestemperatur aufweist, Lugano da-
gegen nur 11,3° und Locarno 11,74° nach den 24jährigen Mittel-
werten, 11,83° nach den durch Reduktion gefundenen Berechnungen
aus dem 37jährigen Mittel von Lugano. Dass Locarno trotz der
etwas höhern Breite eine höhere Temperatur aufweist als Lugano,
beweist, dass die dort viel stärkere Spalierwirkung des Alpenabfalles
die herabsetzende Kraft des grössern Wasserbeckens mehr als auf-
zuheben vermag.
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Tahelle II. Extreme Temperaturen

Januar Februar März April

Locarno 1883-1900.	 . 10,92 13,17 16,91 20,60
Durch-

schnittliche
Maximal-

„	 1901-1905 .	 .
Bellinzona 28 jähr. Mittel-

werte bis 1900 (nach

11,3 11,26 18,22 20,40

temperatur Jäggli)	 	 10,4 14,4 18,0 22,6
Lugano 1864-1872	 .	 . .	 11,4 14,8 18,0 25,0

Locarno 1883-1900 .	 . - 3,84 - 2,84 - 0.38 3,86
Durch-

schnittliche
Minimal-

„	 1901-1905 .	 .
Bellinzona 28 jähr. Mittel-

werte bis 1900 (nach

- 5,18 - 3,14 - 0,88 4,80

temperatur Jäggli)	 	 - 5,7 - 3,5 - 0,4 3,5
Lugano 1864-1872	 .	 . - 6,5 - 3,9 - 1,4 1,7

Locarno 1881-1905 . 	 . 17,5 19,4 22,2 24,8
Absolute (18. I. 1896) (26.I1. 1883) (30.III. 1899) (23. IV. 1900)

Maximal-
temperatur

Bellinzona	 	 - - - -

Lugano 1864-1872	 .	 . 14,8 21,8 21,5 28,7

Locarno 1881--1905 .	 . - 9,5 - 8,3 - 4,6 0,6
Absolute JI (3. I.1905) (16.II. 1901) (3/4.II1.1890) (10. IV. 1888)

Minimal-
temperatur

Bellinzona	 	 - -

Lugano 1884-1872	 .	 . - 9,8 - 9,4 - 3,6 - 1,0

Wenn wir die einzelnen Jahreszeiten der in der Tabelle aufge-
führten Beobachtungsstationen vergleichen, so fällt uns auf, dass
Locarno, Bellinzona. und Lugano einen kiihlern Frühling, Sommer
und Herbst haben, als die Ebenenstation Mailand, während sich das
Verhältnis im Winter gerade umkehrt, woraus wir unschwer wieder
die ausgleichende Wirkung der Wasserfläche sowohl, als die haupt-
sächlich im Winter wertvolle Spalierwirkung der steilen Berglehnen
erkennen. Bellinzona und Mailand nähern sich immerhin infolge des,
Fehlens grösserer Wasserflächen in ihren Sommertemperaturen be-
deutend, wenn auch nicht aus gleichem Grunde.

In. Bezug auf die jährliche Temperaturkurve konstatieren wir im
allgemeinen grosse Übereinstimmung derjenigen von Locarno und
Lugano, die beide infolge des Ausgleiches durch das Seebecken etwas
flacher verlaufen als die beiden von Bellinzona und Mailand : • Bellin-
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der insubrischen Talstationen.

Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Dezember

24,55 27,62 29,01 27,88 25,04 19,65 14,25 11,24
24,64 27,42 29,40 28,08 25,20 18,92 15,40 10,92

26,6 29,6 31,0 29,7 27,0 20,8 15,6 12,1
27,6 30,3 32,7 30,9 28,8 22,9 17,4 14,1

8,48 12,60 14,43 13,63 10,73 4,33 0,72 - 3,16
7,16 11,10 15,16 13,96 10,42 5,12 - 0,38 - 1,14

S,8 12,3 14,9 13,5 9,9 3,1 - 0,3 - 4,5
6,8 9,7 12,5 10,9 8,5 1,8 - 1,5 - 4,4

27,8 30,6 35,6 33,2 29,3 22,4 18,8 16,6
(27. V. 1881) (24. VI. 1881) (17.u,19,11L1SS1) (9. V111.1881) (20. IX. 1893) (3. X. 1888) (16. XI. 1899) (14.XII.1906)

- 37,9 - - - - -
(17.VII. 1881)

32,9 34,2 36,1 33,9 32,3 25,0 24,1 18,1

5,9 7,3 10,6 8,2 6,8 - 0,2 - 1,4 - 5.6
•

(10. V. 1883) (8. VI. 1884) (12 VII. 1884) (31.VI1I.1890) (19. IX. 1897) (27. X 1887) (26. XI. 1884) (15. n.16.21.18)1)
- - _ __ _ 11,1

(9. XII. 1879)

3,2 5,9 10,7 10,1 6,0 - 3,1 - 4,0 - 8,8

zona nähert sich durch das Fehlen eines Sees in seiner Umgebung
etwas dem Ebenenklima der Poebene.

Es würde nun den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, wollte
ich noch genauer auf die einzelnen Monatsmittel der in der Tabelle
aufgeführten Stationen eintreten, und ich verweise diesbezüglich auf
die Tabelle selbst. Nur auf die verhältnismässig hohen Monatsmittel
der Wintermonate möchte ich nochmals als bedeutungsvollstes Cha-
rakteristikum des insubrischen Klimas aufmerksam machen, die
eben die Ursache sind, dass eine so stattliche Zahl von südlichen
und südöstlichen Pflanzen am Südfusse der Alpen fortzukommen ver-
mögen, die in der im Winter bedeutend kälteren Poebene erfrieren,
obwohl diese eine beträchtlich höhere Sommertemperatur hat.

Um nun die für das insubrische Talklima gefundenen Temperatur-
werte auf unser spezielles Gebiet anwenden zu können, müssen wir,

263
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um annähernd richtige Zahlen zu erhalten, von den Werten von
Locarno oder noch besser denen von Bellinzona einen gewissen Be-
trag abziehen und glaube ich, wenn nach dem Vorgange Schröters
(Pflanzenleben der Alpen, p. 59) für je 100 m Höhendifferenz von
der mittleren Jahrestemperatur (auch für Frühling und Herbst)
0,58° C abgezogen werden, wir wenn auch nicht absolut richtige, so
doch vergleichbare Werte erhalten können. Für die mittleren
Sommertemperaturen sind auf gleiche Höhendifferenz 0,73° C und für
die Wintertemperaturen 0,45° C pro 100 m Steigung abzuziehen.

Tabelle III.

Berechnung der mittleren Temperatur einzelner Punkte im Onsernone.

Ort

Ili&

in

Differenz

zit

Bellio-

Al1Lug
hei

mittleren'

Jahre

lbmng

bei

Downier-

Abzng

bei

Winter-

Nilflom Jahres-
teniperator inkl.

h'relding u. Herbst

Mittlere Sommer-

teugmratar
Mittlere ll'inler-

tomperatnr

m moat
-

tempe. loupe- tempo- Yellin- Darer- BeIlin- Ooser- Belliu- Outer-
Ill raten rainr rnfor con none coca none zona none

Loco	 .	 . 691 459 2,66 3,35 2.16 12,0 9,34 21,13 17,78 2,83 0,67

Comologno . 1080 848 4,91 6,19 3,81 12,0 7,09 21,13 14,94 2,83 -0,98
1'ergeletto	 . 909 667 3,86 4,87 3,00 12,0 8,14 21,13 16,26 2,83 -0,17

Porrmeceio . 1782 1550 8,99 11,31 6,97 12,0 3,01 21,13 9,82 2,83 -4,14
Pizzo lledtro 2551 2319 13,45 16,92 10,43 12,0 -1,45 21,13 4,21 2,83 -7,60

Diese Zahlen machen natürlich auf Genauigkeit keinen Anspruch,
da eine ganze Reihe von Faktoren, wie lokale Lage, Wind- und Be-
wölkungsverhältnisse nicht in Berücksichtigung gezogen wurden,
ebenso die grössere Intensität der Bestrahlung mit zunehmender
Höhe. Es finden sich im Onsernone, namentlich in der Umgebung
von Loco und Auressio, so sehr geschützte Stellen mit milderem
Lokalklima, dass dort gegenüber Bellinzona wohl kaum ein Abzug
gemacht werden kann. So fand ich dort am 9. April vollständig
ausgereifte Erdbeeren!

Auch die an andern Frühlingspflanzen beobachteten ökologisch
phänologischen Erscheinungen erfahren an solchen geschützten Stellen
kaum eine merkbare Verspätung, während sie nach der Höhendiffe-
renz für Loco eine solche von etwa 19 Tagen gegenüber Bellinzona
und eine solche von 20 Tagen gegenüber Locarno erfahren sollten.
•Gestützt auf diese im Frühjahr 1908 und 1909 gemachten Beobach-
tungen ist also die Temperatur von Loco und Auressio eher höher
anzunehmen, als wir durch Rechnung feststellten.
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Umgekehrt sind bei Vergeletto die häufigen, kalten Fallwinde
ein temperaturerniedrigender Faktor, der die ermittelten Werte als
etwas zu hoch erscheinen lässt; in welchem Betrage entzieht sich
allerdings unserer Berechnung resp. Schätzung.

Dagegen dürften die Werte für die Höhenstationen, namentlich
den Pizzo Medaro infolge des viel gleichmässigeren Höhenklimas der
Alpen den wirklichen ziemlich gleichkommen. Beispielsweise hat
der zwar etwas niedrigere Säntis eine mittlere Jahrestemperatur von
— 2,5°; der relativ beträchtliche Unterschied von fast genau — 1° C
gegenüber dem Pizo Medaro wird aber durch die um ziemlich genau
einen Breitengrad nördlichere Lage, sowie durch die Isoliertheit des
Säntisgipfels soweit erklärt, dass wir diese an und für sich stark
verschiedenen Werte trotzdem vergleichen können und zugleich auch
den günstigen Temperatureinfluss • des insubrischen Klimas bis in
grössere Höhen aus dieser Vergleichung ersehen. •

Von noch bedeutend wichtigerem Einfluss auf die Vegetation
des insubrischen Gebietes sind die Maximal- und Minimaltemperaturen,
die ich für die gennunten Stationen in der Tabelle II zusammenge-
stellt habe, und zwar sind es hauptsächlich die mittleren Maxima
und Minima, die in Betracht kommen, wenn auch nicht in Abrede
gestellt werden kann, dass auch die absoluten Terminmaxima auf
das Gedeihen der Vegetation südlicher Herkunft nicht ohne Einfluss
sind. Von der allergrössten Bedeutung sind aber die absoluten Minima
für die Pflanzenarten, die die Winterkälte in ungeschütztem Zustand
nicht gut überstehen. Ein Überschreiten der absolut zulässigen untern
Grenze um nur einen Grad kann die Existenz einer empfindlichen
Pflanze in Frage stellen. So genügt für einzelne tropische und Ge-
wächshauspflanzen schon eine Annäherung der Temperatur an den
Nullpunkt, um „Erfrierungserscheinungen" hervorzurufen, während
andere Pflanzen unbeschadet ihrer Lebensfähigkeit sehr - tiefe Tempe-
raturen aushalten. Bezüglich der Überstehung schroffer Wechsel
wird namentlich an die auch im Winter an schneefreien Orten
der Alpengipfel wachsenden Pflanzen das Äusserste gefordert, indem
sie bei Sonnenschein eine tägliche Wärmeschwankung von annähernd
40-50° C auszuhalten haben. Bezüglich dieser Temperaturextreme
nun sind unsere insubrischen Stationen im Vergleich mit andern aus-
nehmend günstig gestellt, namentlich in bezug auf die Minima.

So beträgt das mittlere Maximum für Locarno im Januar zwi-
schen 10,93 und 11,3° C, für Juli zwischen 29,01 und 29,4°. Das
mittlere Minimum schwankt im Januar zwischen — 3,84 und — 5,18,
Juli zwischen 14,43 und 15,16°.
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. Das absolute Maximum betrug für Locarno in der Beobachtungs-
periode 35,6° am 17. und 19. Juli 1881, das absolute Minimum da-
gegen — 9,5° am 3. Januar 1905.

Für Bellinzona betrug das mittlere Maximum des kältesten Mo-
nats in der Beobachtungsperiode 10,4°, das mittlere Minimum — 5,7° C,
des wärmsten Monats 31,0 resp. 14,9°, während das absolute Maxi-
mum für die gleiche Periode am 17. Juli 1881 mit 37,9° und das
absolute Minimum mit — 11,1° am 9. Dezember 1879 registriert
wurde.

Lugano endlich verzeichnet in 37jähriger Beobachtungszeit ein
mittleres Maximum des kältesten Monats von 11,4°, des wärmsten
von 32,7°, ein mittleres Januar-Minimum von 6,5° und ein mittleres
Juli-Minimum von 12,5°.

Die absoluten Grenzwerte der Temperatur von Lugano betragen
für die Beobachtungsperiode als Maximum 36,1° im Juli und — 9,5°
im Januar als Minimum.

Vergleichen wir diese wenigen herausgegriffenen Zahlen mitein-
ander, so ergibt sich bei allen drei Stationen eine relativ hohe
Winter- und Sommertemperatur, wie wir Ähnliches auf der Nordseite
der Alpen vergeblich suchen. Bei Locarno und Lugano kommt noch
der örtliche ausgleichende Einfluss des Seespiegels hinzu, der bei
Bellinzona fehlt, so dass letzterer Ort eine um ein geringes steilere
Temperaturkurve hat. Das Klima von Locarno ist als das gleich-
mässigste und mildeste der Schweiz anzusehen.

Die tiefsten Minima von Bellinzona z. B. sind 1,6° tiefer als die
von Locarno, während der Unterschied gegenüber Mailand mit -- 13,7°
am 18. Januar 1893 gar 4,2° ausmacht, ein Unterschied, der die
Ursache ist, dass wir in der Poebene die Hauptrepräsentanten der
insubrischen Flora vergeblich suchen. Zürich endlich zeigte ein ex-
tremes Minimum, von — 20° am 17. Januar 1893, das sich sehr gut
mit dem vorhin genannten von Mailand vergleichen lässt, da es der
gleichen Kältewoge entspricht, die sich damals bis Nordafrika er-
streckte. Diese Kältewelle hat beim Überschreiten der Alpen also
6,3° an Intensität eingebüsst, und am Südabhang der, Alpen werden
von -diesem Datum keine abnorm niedrigen Temperaturen gemeldet,
ein deutlicher Beweis für die privilegierte Lage des insubrischen Ge-
bietes gegenüber der-schweizerischen Hochebene und der lombardischen
Tiefebene.

Vergleichen wir die absoluten Maxima der Temperatur von den
insubrischen Stationen mit dein Ebenenklima von Zürich und Mailand,
so finden wir folgende Zahlen: Locarno 35,6° (17. und 19. Juli 1881),
Lugano 36,1°, Bellinzona 37,9 (17. Juli 1881), Mailand 36,2- (1. Juli
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1891 und 25. Juli 1894), Zürich 34,6° (28. Juli 1895), also viel ge-
ringere Unterschiede gegenüber den Mittelwerten als in der Ebene.
Nach allem müssten wir am Südfusse der Alpen eher • höhere Tem-
peraturen erwarten, aber der Unterschied wird paralysiert durch das
extremere Ebenenklima. Einzig die etwas höhere Temperatur von
Bellinzona mit 37,9° stützt unsere Vermutung, während sich bei
Locarno und Lugano der schon mehrfach erwähnte, mässigende Ein-
fluss des Seeklimas geltend macht und zwar, wenn wir Lugano und
Locarno vergleichen, in dem Sinne, dass die grössere Wasserfläche
auch die Temperatur mehr herabsetzt.

Ich sehe nun davon ab, auch für die Extreme im Onsernone
entsprechende Zahlen auszurechnen, weil sich bei diesen Werten in
vermehrtem Masse als bei der mittleren Jahres- und Jahreszeiten-
temperatur die örtlichen, mit unsern Mitteln unberechenbaren Ein-
flüsse geltend machen und nur langjährige genaue Messungen ein
genaues Bild der Temperaturen ergeben können. Soviel aber glaube
ich voraussetzen zu dürfen, dass im grossen Ganzen die Temperatur-
verhältnisse des Onsernone denen des benachbarten Insubricum parallel
gehen, .allerdings mit den für grössere Erhebung charakteristischen
Modifikationen.

2. Niederschläge.

Weit besser sind wir imstande, uns über die Niederschlagsver-
hältnisse unseres Gebietes zu informieren, da über dieselben aus dem
Gebiete selbst, sowie aus der nähern Umgebung eine Reihe von Auf-
zeichnungen existieren. Zwar sind dieselben für das Gebiet selbst
nur kurze Zeiträume umfassend, aber wir haben Gelegenheit, dieselben
mit den langjährigen Beobachtungen von Locarno, Lugano und Bellin-
zona zu vergleichen und so einigermassen sich aus der zu kurzen
Beobachtungsdauer ergebende Fehler zu korrigieren oder wenigstens _

zu erkennen. Leider beziehen sich aber auch die in Bezug auf die
Hydrometeore gemachten Aufzeichnungen sowohl in unserm Gebiete
wie auch in den Nachbarstationen auf blosse Niederschlagsmessungen,
so dass wir •darauf verzichten müssen, auch die übrigen meteorolo-
gischen Momente, wie Bewölkungs- .und Nebelverhältnisse; relative
Luftfeuchtigkeit, Windrichtungen und -Stärke, in den Kreis unserer
Betrachtung zu ziehen. Immerhin bleibt uns doch der für pflanzen-
geographische Bedingungen wichtigste Faktor, die Niederschlags-
menge.

Die Aufzeichnungen über dieselbe wurden für unser Gebiet im
November 1898 in Russo begonnen. Vollständige Jahrgänge exi-
stieren hier von 1899-1904, worauf dann die Beobachtungsreihe



268	 Johannes Bär.

infolge Verzuges des Beobachters in Mosogno bis zur Gegenwart fort-
gesetzt wurde. Da die beiden Stationen in Luftlinie nur 1300 m
voneinander entfernt sind und die Höhendifferenz nur 20 m beträgt,
lassen sich die beiden Stationen leicht in eine zusammenziehen, die
ich mit dem Namen Russo-Mosogno bezeichne. Sodann besteht eine
weitere Station in den benachbarten Centovalli in Borgnone, eine
solche in Brissago, ferner eine solche in Cevio im Maggiatale.

Auch habe ich die Regenmengen von Airolo und Locarno zum
Vergleiche herangezogen. Die genannten Stationen existieren in der
Hauptsache, die im Onsernone selbst ausgenommen, von dem Jahre
1898 an und sind die Beobachtungen lückenlos bis 1907 in den An-
nalen der schweizerischen meteorologischen Zentralanstalt publiziert.

Längere Beobachtungsreihen existieren von Locarno (von 1881
bis 1900) allerdings mit einigen Lücken in den beiden ersten Jahren,
die aber aus Beobachtungen von Lugano durch Reduktion ergänzt
wurden, wenigstens bei Ausrechnung der Mittelwerte. Zum Ver-
gleich will ich dann noch eine Reihe von 37jährigen Mittelwerten
verschiedener schweizerischer Stationen folgen lassen und zwar aus
der Periode 1864-1900.

Zur Orientierung folge hier eine Zusammenstellung der in Be-
rücksichtigung gezogenen Stationen.

Tabelle IV.

Zusammenstellung der in Beriicksichtigung gezogenen Stationen.

Ort
Meeres-

he
in m

Geogr.	 -
Breite

Geogr. Länge
(v. Green.)

Beobachtungsperiode

Russo 807 460 12' 60 17' 15" 1898-1904 (ISIS nnvollsiiindig)
Mosogno .	 .	 . 783 460 11' 4.5" 6 0 18' 1905-1907
Borgnone.	 .	 . 713 460 9' 25" 60 16' 45' 1898-1907 (ISIS mivollstiindig)
Brissago	 .	 .	 . 210 460 7' 60 22' 30" 1898-1907
Cevio	 .	 .	 . 4.26 460 18' 50" 6 0 16' 1899-1907
Airolo .	 .	 .	 . 1143 460 32' 60 16' 30" 1898-1907
Locarno	 .	 .	 . 205 460 10' 60 27' 30" 1881-1900 u.1898-1907

(1882 unvollständig)

Die relativ grosse Reihe von Stationen wählte ich vornehmlic h
darum, weil es mir darum zu tun war, die Stellung des Onsernone
in Bezug auf die Niederschlagsverhältnisse vergleichen zu können
mit den umliegenden Gegenden einerseits, und mit den allgemeinen
Verhältnissen des Insubricum anderseits.

Auch gestattet namentlich die kurze Periode kein völlig sicheres
Ableiten der Gesetze, aus der Parallelität oder Divergenz der bei
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verschiedenen Beobachtungsorten festgestellten Reihen lassen sich
aber mehr oder weniger auch auf die örtlichen Verhältnisse bezug®
liehe oder vielmehr von ihnen hervorgerufene Störungen erkennen.
So würde z. B. ein grosser Unterschied zwischen den Monatszahlen
der Niederschläge zweier benachbarter Stationen mit grosser Wahr-
scheinlichkeit vermuten lassen, dass die vermehrte Regenmenge des
einen Ortes durch wenig ausgedehnte Lokalgewitter hervorgerufen
wurde und also rein zufälliger Natar sein kann, während grosse
Übereinstimmung in den Zahlen oder vielmehr den Kurven auf
ziemlich sicher festgestellte Gesetzmässigkeiten schliessen lässt.

Vergleichen wir nun die gefundenen Werte miteinander, so er-
leichtert uns deren graphische Darstellung, wie ich sie für die Monats--
mittel einiger Stationen auf untenstehender Figur eingetragen habe,.
sehr die Übersicht. Die Kurven verbinden die in die Monatsmitten
eingesetzten Mittelwerte der Monate und geben uns, wenn auch kein
absolut genaues, so doch annäherndes Bild des jährlichen Ganges der
atmosphärischen Niederschläge. Von der Eintragung sämtlicher-
Kurven habe ich abgesehen, um die Übersichtlichkeit nicht zu beein-
trächtigen. Durch den Vergleich von Borgnone und Russo-
Mosogno stellen wir sofort die grosse Übereinstimmung derselben
fest, fast Parallelität zu nennen. Wir konstatieren, meines Wissens
der einzige Fall in der Schweiz, eine dreigipfelige Kurve mit einem
Kulminationspunkt im Mai, einem zweiten im August und einem
dritten im Oktober. Analoge Bewegung zeigt auch Airolo, wenn
auch in bedeutend gemässigter, auf den ganzen Sommer ± gleich-
mässig verteilter Menge der Niederschläge. Eigentlich sind für Airolo
vier Maxima zu konstatieren, indem zu den drei Sommer-Maxima
noch ein solches im Mtrz tritt. Auch die (nicht eingetragene) Kurve
von Bellinzona zeigt die drei Maxima. Die Mehrzahl der insubrischen
Stationen hat dagegen, wie Locarno, Lugano, Castasegna etc., eine
zweigipfelige Kurve, indem die Niederschläge von der im Juni oder
Juli konstatierten Sommerdepression ganz allmählich zum Oktober-
Maximum anschwellen. Als Extrem dieser Art Kurven kann diejenige.
des Bernhardin gelten, die aber in Bezug auf ihre Höhe die andern
weit hinter sich lässt nach dem im Insubricum allerdings nur teil-
weise gültigen Satze, dass die Niederschlagsmenge mit dem Ansteigen
ins Gebirge bis zu 2000 m zu- und dann wieder abnimmt. Hier in
unserm Gebiete kommen aber andere Verhältnisse in Betracht, die
wir später noch zu erörtern haben. Halten wir uns vorerst an die
effektiven Tatsachen, so erkennen wir durch Vergleich mit einigen
nordalpinen und Hochebenen-Stationen, wie wechselvoll der Sommer
des insubrischen Klimas in Bezug auf die Niederschläge ist trotz dem



270
	

Johannes Bär.

Tabelle V. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan.	 Febr. März April Mai Juni Juli Aug.

1898 —	 — — — — — —
1899 112	 7 37 179 142 212 86 141
1900 110	 184 179 25 288 61 152 617
1901 1	 44 356 255 110 342 283 150
1902 46	 139 180 101 129 188 69 440
1903 72	 20 153 250 398 226 150 211
1904 29	 222 220 120 ' 159 146 113 47
1905 37	 43 76 215 418 173 100 386
1906 23	 62 82 220 99 43 183 21
1907 21	 21 0 92 190 249 258 86

Mittel 1899/1907 50,1	 82,4 142,5 161,9 214,7 182,2 155,2 233,2

Tabelle VI. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan. Fehr. März April	 Mai	 Juni Juli Aug.

1898 — — — — —
1899 93 12 41 165 158 296 68 140
1900 106 169 205 32 292 58 189 874
1901 2 35 354 253 128 307 252 155
1902 53 154 186 104 147 194 58 485
1903 80 18 133 244 443 247 181 238
1904 30 199 258 119 206 147 126 58
1905 28 52 68 213 491 210 116 401
1906 19 52 91 228 •82 40 211 . 26
1907 21 17 4 106 211 229 189 63

Mittel1899/1907 48 78,6 149 162,6 239,8 192 154,4 271,1

Tabelle VI I. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan, Fehr. März April Mai Juni Juli Aug.

1898 72 88 288 255 • 453 315 46 47
1899 103 9 34 220 146 178 118 120
1900 132 181 288 37 .292 116 121 454
1901 0 51 340 289 85 324 414 236
1902 42 157 207 117 119 194 94 260
1903 116 20 151 280 544 348 206 273
1904 28 199 291 88 231 147 93 31
1905 37 51 64 237 391 156 150 421
1906 11 62 110 218 '	 75 49 274 31
1907 20 18 4 75 175 263 164 96

Mittel 1898/1907 56,1 83,6 177,7 181,6 251,1 210 168 196,9
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von Russo-Mosogno.

Sept.	 Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)
Tage mit

Niederschlägen

? 400 1 - 123	 (25. Nov.) -

157 26 15 70 1184 79	 (21. Juni) 102

143 96 441 26 2322 182	 (24. Aug.) 110

220 297 23 246 2327 107	 (26. Aug.) 122

197 169 104 52 1814 245	 (2. Aug.) 125

137 327 100 242 2286 138	 (15. Aug.) 119

185 52 63 52 1408 77	 (4. Febr.) 104

523 12 276 7 2266 190	 (24. Sept.) 118

71 209 594 14 1621 241	 (7. Nov.) 90

268 1014 58 124 2381 198	 (16. Okt.) 101

211,2 245,7 186 92,5 1956,5 110

von Borgnone (Centovalli).

Tage mit
Sept. Okt. Nov. Dez, Jahr Maximum (täglich)

Niederschlägen

-- - 456 3 - 146	 (25. Nov.)

171 28 14 68 1254, 128	 (21. Juni) 95

218 74 417 22 2656 231	 (27. Aug.) 102

212 332 18 235 2283 126	 (14. Juni) 115

288 176 121 64 1970 245	 (2. Aug.) 111

175 408 112 183 2462 176	 (15. Aug.) 102

243 43 68 44 1541 97 (9. illiirz it. 13. Sept.) 83

595 9 315 4 2502 232	 (24. Sept.) 106

76 234 639 19 1717 231	 (7. Nov.) 82

293 1128 51 117 2429 191	 (16. Okt.) 104

252,3 270,2 221,1 84 2090,4 100

von Brissago (Langensee).

Tage mit
Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)

Niederschlag

43 339 350 1 2297® 136	 (12. Mai) 114

189 65 24 72 1278 85	 (15. Mai) 100

266 92 408 19 2406 108	 (23. Aug.) 108

187 358 31 196 2511 111	 (25. Aug.) 121

409 189 138 91 2017 123	 (5. Sept.) 113

93 293 94 144 2562 104	 (15. Aug.) 112

265 39 74 58 1544 111	 (13. Sept.) 99

431 26 274 9 2247 120	 (5. Aug.) . 109

61 207 453 12 1563 133	 (7. Nov.) 80

312 782 52 122 2093 112	 (15. Okt.) 98

225,6 219 189,8 72,4 2051,8 105

Viertelj'hrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg 59. 1914.	 13
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Tabelle VIII. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug.

iI
1899 172 9 31 149 121 159 68 -77
1900 119 169 175 20 220 63 192 552

1901 0 39 338 222 71 189 233 65
1902 43 120 179 77 89 125 89 315
1903 77 20 129 202 296 197 193 224
1904 23 217 215 97 156 101 81 128
1905 33 38 64 197 348 158 90 238
1906 18 45 76 199 53 18 191 19
1907 18 27 14 75 173 221 201 113

Mittel 1899/1907 57	 76 135,6 136,4 169,9 136,7 148,6 192,4

Tabelle IX. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan. Fehr. März April Mai Juni Juli Aug.

1898 26 167 266 150 282 257 19 120
1899 243 0 45 146 119 151 45 79
1900 150 167 193 36 156 58 188 382
1901 24 42 252 244 75 178 197 89
1902 70 114 266 65 113 101 105 279
1903 66 31 117 171 239 153 256 170
1904 32 210 132 112 140 133 65 41
1905 28 23 61 180 272 77 54 282
1906 48 60 72 135 56 22 81 59
1907 36 30 48 61 123 178 188 105	 I

Mittel 1898/1907 72,3 84,4 145,2 130 157,5 130,8 119,8 160,6

Tabelle X. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan. Fehr. März April ' Mai Juni Juli Aug.

1898 60 86 278 • 225 368 246 43 85
1899 91 10 32 X188 121 142 98 123
1900 102 173 169 32 223 85 130 438
1901 0 52 315 237 71 307 299 140
1902 40 135 122 101 95 251 116 244
1903 88 29 94 206 513 221 296 215
1904 30 174 233 84 161 177 70 39
1905 30 55 75 201 431 146 126 464

1906 22 64 86 156 70 23 257 36	 1
1907 16 22 0 86 121 317 152 74

Mittel 1898/1907 47,9 78 140,4 .151,6 217,4 191,5 158,7 185,8
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von Cevio (V. Maggis).

Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)
Tage mit

Niederschlag

116 32 25 67 1026 74	 (21. Juni) 96

110 75 377 25 2097 205	 (23. Aug.) 106

191 279 23 255 1905 97	 (14. Juni) 118

186 190 105 83 1601 147	 (2. Aug.) 110

135 283 97 212 2065 105	 (15. Aug.) 98

120 43 64 49 1294 68	 (4. Fehr.) 97

323 12 274 6 1781 95	 (2. Mai) 118

47 189 468 17 1340 150	 (7. Nov.) 86

165 815 52 " 131 2005 157	 (16. Okt.) 107

154,7 213,1 165 93,9 1667,1 104

von Airolo.

Tage mit
Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)

Niederschlag 

5 212 357 6 1867 78	 (25. Nov.) 120
139 37 68 71 1143 69	 (14. Jan.) 101
133 75 281 56 1785 100	 (23.11.24.11g.) 115
135 269 32 219 1756 84	 (14. Juni) 130
108 196 92 68 1577 82	 (22. März) 133

98 224 93 155 1773 115	 (19. Juli) 112
130 31 41 52 1119 52	 (3. Fehr.) 111
306 23 236 20 1562 71	 (24. Sept.) 123

56 127 435 48 1199 133	 (7. Nov.) 89
168 618 53 , 144 1752 91	 (1. Aug.) 118

147,8 ,	 181,2 168,8 84,9 1553,3 115

von Locarno.

Sept.	 Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)
Niederschlag

36 266. 281 0 1974 74	 (12. Mai) 117
191 35 20 70 1121 65	 (15. Mai) 98
282 56 357 21 2068 171	 (23. Aug.) 107
116 276 32 197 2042 107	 (14. Juni) 114
296 178 91 72 1741 83	 (13. Juni) 114

91 317 83 135 2288 117	 (9. Mai) 109
234 44 57 58 1361 106	 (13. Sept.) 96
353 12 221 5 2119. 107	 (5. Mai) 114

74 163 372 12 1335 143	 (7. Nov.) 80
235 567 37 122 1749 143	 (22. Juni) 102

190,8 192,3 155,1 69,3 1779,8 105



Tabelle XI.. Niederschlagsmenge

Jahrgang Jan. Febr. M1irz April Mai Juni Juli Aug.

1881 114 23 29 202 85 87 - 156
1882 15 25 125 151- - - - -
1883 -152 53 63 132 256 198 251 69
1884 10 24 16 198 228 154 190 97
1885 87 166 115 366 189 32 180 132
1886 192 36 29 219 329 92 225 206
1887 90 6 59 204 150 74 174 293
1888 1 234 288 311 100 256 275 215
1889 75 11 107 324 244 199 251 110
1890 45 12 183 294 .423 292 250 670
1891 1 0 262 91 364 100 281 329
1892 55 226 117 91 52 204 115 163
1893 24 69 12 9 69 151 168 9
1894 95 0 51 137 271 '58 306 45

1895 200 17 60 87 120 189 162 103

1896 2 19 18 58 86 230 245 288

1897 225 7 110 118 146 123 108 511

1898 60 86 278 225 368 246 43 85

1899 91 10 32 188 121 142 98 123

1900 102 173 169 32 223 85 130 438

Mittel 1883/1900 83,7 63,8 108,8 171,3 207,7 162,6 191,8 215,9

Tabelle XII. Monats- und Jahresmittel der Niederschläge insubrischer Stationen

Station
Meeres-

höhe
Beohachtungs-

periode
Jan. Fehr. März April

Russo-Mosogno	 .
807

{	 783
1899-1904 

l 	 50 1
1905-1907)

82 4
,

142,5 161,9

Borgnone	 .	 .	 . 713 1899-1907	 48 78,6 149 162,6

Brissago .	 .	 .	 . 210 1898-1907	 56,1. 83,6 177,7 181,6

Cevio ...	 .	 .	 . 426 1899-1907	 57 76 135,6 136,4

Airolo	 .	 .	 .	 . 1143 1898-1907	 72,3 84,4 145,2 130

Locarno .	 .	 .	 .	
20^

J 1898-1907	 47,9 78 140,4 151,6

Locarno .....1
l 

1883-1900	 83,7 63,8 108,8 171,3

Lugano	 .	 .	 .	 . 275 4864--1900	 67 55 101 159
(1864-1868
 1876-1881II	

t	 62	 •Bellinzona	 .	 .	 . 232 1888-1895 53 113 151
1897-1903

i

(26 Jahre)
Castasegna .	 .	 . 700 1864-1900	 46 32 69 115

Mailand .	 •	 .	 . 147 1888-1896	 53,7 64,4 85,7 94,3

Bernhardin .	 .	 . 2070 1864--1900	 94 72 155 207

St. Bernhard	 .	 . 2475 1864-1900	 73 73 79 105

Basel 	 278 1864-1900	 37 39 52 66

Genf 	 405 1864-1900	 42 45 54 65

Zürich	 .	 .	 . 480 1864-1900	 49 57 74 , 96

Chur 	 610 1864-1900	 • 39 41 46 52

Sitten 	 540 1864-1900	 43 46 48 38

Bevers	 .	 .	 .	 . 1709 1864--1900	 35 26 41 56

Engelberg	 .	 .	 . 1021' 1864-1900	 68 75 97 121

Rigi-Kulm	 .	 .	 . 1787 1864-1900	 50 59 71 117



von Locarno 1881/1900

Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr Maximum (täglich)
Zahl der

Regentage

341 98 159 104 (?)1398 193	 (Sept.) (?) 87

280 114 41 6 1615 87	 (10. Mai) 103

211	 . 40 4 60 1232 93	 (19. Juli) 101

367 470 134 13 2151 149	 (15. Okt.) 136

61 389 414 288 2480 152	 (10. Nov.) 131

292 113 273 41 1769 150	 (16. Aug.) 113

242 120 214 154 2410 129	 (10. Sept.) 141

62 852 28 84 2347 178	 (27. Okt.) 119

305 14 41 88 2614 155	 (29. Aug.) 116

127 379 203 48 2185 114	 (5. Aug.) 120

193 574 75 2 1867 118	 (Il.Jnui ii. ll.Okt.) 114

409 135 65 71 1191 79	 (23. Juni) 99

229 111 142 4 1449 125	 (14. Juli) 100

11 188 121 64 1322 87	 (22. Aug.) 118

378 727 169 157 2377 136	 (1. Sept.) 129

451 82 17 101 1999 154	 (22. Aug.) 120

36 266 281 0 1974 74	 (12. Mai) 128

191 35 20 70 1121 65	 (15. Mai) 110

282 56 357 21 9068 171	 (23. Aug.) 121

229,4 259,2 144,4 70,7 1898,3 118

im Vergleich mit andern schweizerischen Beobachtungsstationen und Mailand.

Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

214,7 182,2 155 233,2 211,2 245,7 186 92,5 1956,5

239,8 192,0 154,4 271,1 252,3 270,2 221,1 84 2090,4

251,1 210 168 196,9 225,6 219 189,8 72,4 2051,8

169,9 136,7 148,6 192,4 154,7 213,1 165 93,9 1667,1

157,5 130,8 119,8 160,6 147,8 181,2 168,8 84,9 1553,3

217,4 191,5 158,7 185,8 190,8 192,3 155,1 69,3 1779,8 l
207,7 162,6 191,8 215,9 229,4 259,2 144,4 70,7 1898,3 J
179 185 159 183 194 209 138 72 1701

196 171 183 201 182 194 124 63 1693

158 149 161 173 186 188 111 52 1440

126,5 93,9 98,5 51,9 62,6 146,7 100,6 80,2 1059,0

233 183 198 220 256 320 202 114 2254

134 110 102 115 119 149 111 88 1958

82 105 88 86 78 82 62 52 829

81 75 79 90 80 113 79 56 859

114 134 132 133 110 103 71 74 1147

66 79 104 105 88 78 53 52 •803

43 45 61 75 53 66 59 59 636

66 86 109 109 106 88 62 46 830

153 216 245 240 164 154 92 89 1714

164 241 265 242 190 194 71 72 1666
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durchgängigen Plus der Regenmenge. Zürich, Chur und Bevers zeigen
ein ganz allmähliches Ansteigen der Kurve zum Sommer-Maximum,
das sich längere Zeit auf gleicher Höhe hält, um dann wieder ebenso
allmählich zum Winter-Minimum abzusinken. Die relativ geringe
Höhe der Kurven von Chur und namentlich von Bevers ist auf den
Einfluss des durch die Massenerhebung der Bündneralpen verursachten
Kontinentalklimas zurückzuführen. Das ganze nördliche Alpenvorland
mit den nördlichen Alpenketten selbst steht unter dem Regime der
Sommerregen. Ganz anders die dem südlichen Alpenvorland ange-
hörende Station Mailand. Dieselbe stimmt mit den insubrischen Sta-
tionen in Bezug auf die Mai- und Oktober-Maxima überein, zeigt aber
im August eine gewaltige Depression der Kurve bis fast zur Tiefe
des Winterminimums, steht also ausgesprochen im Regime der Früh-
lings- und Herbstregen. Unsere insubrischen Stationen nehmen nun
eine Mittelstellung zwischen diesen beiden Extremen ein, indem Früh-
hugs- und Herbstregen zwar dominieren, aber eine gelegentlich zu
einem dritten Maximum anschwellende Sommerregenperiode zwischen
dieselben eingeschoben wird. Weiter im Süden, in Italien, entfernen
sich die Frühlings- und Herbstperiode immer mehr voneinander und
lassen den absolut trockenen Mittelmeersommer zwischen sich, in-
dessen sie selbst zu der einheitlichen Winterregenzeit verschmelzen.

Christ erklärt die Tatsache des Fehlens der Sommerregenperiode
in Mailand dadurch, dass die vom Meere kommenden Regenwinde
ihren Wasserdampf Tiber die heisse Ebene unkondensiert hintragen
und erst am Alpenzuge fallen lassen, während im Winter resp. Früh-.
ling und Herbst die kalte Ebene die Wasserdämpfe kondensiere und
nicht bis zu den Alpen gelangen lasse. Damit stimmt auch die von
Geilinger erwähnte Tatsache, dass die Ebenenstation Mailand in den
Wintermonaten die insubrischen Stationen an Niederschlägen, wenn
auch unbedeutend, übertrifft. Wir hätten also in der lombardischen
Ebene in verkleinertem Masstabe analoge Verhältnisse wie in den
trockenen Hochebenen Bengalens, während das insubrische Gebiet
mit seinen reichlichen Sommerregen und namentlich den gesteigerten
Niederschlägen mit dem Aufsteigen im Gebirge ein schwacher Abglanz
der tropischen Regenfülle des Himalayagebirges wäre.

Wenden wir uns nun nach der Besprechung der Jahreskurven
den Jahresmitteln zu, die in der letzten Tabelle zusammengestellt
sind, so konstatieren wir, dass unser Gebiet zu einem der regenreich-
sten der Schweiz und überhaupt Europas gehört. In der Schweiz
wird die Regenmenge von Borgnone (2090,4 mm) und Russo-Mosogno
(1956,5 mm) nur vom Gotthard mit 2800 mm, Bernhardin 2254 mm
übertroffen. Auch das bei Lugano gelegene Sigirino (1010 m) er-
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reicht eine Regenhöhe von 2185 mm. Jäggli gibt in seiner Arbeit
über den Carnoghe für Russo ein offenbar durch Reduktion gewon-
nenes Mittel von 2003 mm an, was, wenn wir die beiden Mittel von
Locarno miteinander vergleichen, für die längere Periode von 1864
bis 1903 auch wohl der Wirklichkeit nahekommen mag, da auch
Locarno für die längere Beobachtungsperiode ein höheres Mittel er-
gibt. Damit stimmt das für eine längere Periode für Borgnone be-
rechnete Mittel von 2180 mm ebenfalls überein, wenn ich auch glaube,
dass solchen durch Reduktion gewonnenen Mittelwerten ein allzu
grosser Wert nicht beizumessen ist. Die relativ viel bedeutenderen,
Mittelwerte von Gotthard und Bernhardin lassen sich mit den unsrigen
eigentlich nicht gut vergleichen, da der Charakter dieser beiden Pass-
stationen als Wetterscheiden sie ebensowohi an den Niederschlägen
diesseits, wie jenseits der Alpen partizipieren lässt, so dass von vorn-
herein ein Maximum entstehen muss.

Sehen wir also von den durch die Passnatur von Gotthard und
Bernhardin bedingten, aussergewöhnlichen Niederschlägen ab, so fin-
den sich ähnliche Verhältnisse wie in unserm Gebiete im Alpenzuge
nur noch im. Norden der Adria, wo nach Christ (p. 31) für Tolmezzo
2438 mm angegeben werden. Auch an der Westküste Europas wer-
den beinahe ihrem ganzen Verlaufe ähnlich hohe Niederschlagsmengen
gemessen, eine Folge des regengeschwängerten Goldstromklimas, das
wohl auch zum Teil die Ursache des ausgesprochen ozeanischen Kli-
mas der Südalpen sein mag. Wo sich dort die Wasserdämpfe an
der Steilküste selbst niederschlagen, entstehen sogar noch grössere
Niederschläge; so verzeichnet Coimbra in Portugal 3115 mm, die
Nordwestküste von Schottland 2-3 mm, während Bergen eine Regen-
höhe von 1800 mm aufweist. Wie beträchtlich aber auch diese Zahlen
im Vergleich mit andern europäischen Gegenden sein mögen, so wer-
den sie weit in den Schatten gestellt durch die Niederschläge ge-
wisser Tropenregionen, so namentlich des südlichen Himalayagebirges,
wo die Regenhöhe (nach Stoll, Vorlesung über physikalische Geo-
graphie) bis 20 m ansteigt.

Ich will nun kurz noch auf die durch die orographischen Ver-
hältnisse unseres engere Gebietes bedingten Abweichungen von der
Regel eintreten. Es fällt uns nämlich sofort die trotz der geringen
Meereshöhe beträchtliche Regenmenge von Brissago auf, die nur um
weniges geringer ist als die von Borgnone. Das hat seinen Grund
darin, dass die von Süden kommenden feuchten Luftströmungen am
steilen Abhange der Ghiridonekette zum erstmaligen Aufsteigen über
den Taupunkt gezwungen werden und so hier ihre Hauptwassermasse
kondensieren. Wirklich ist auch der Südabhang des Ghiridone, wie
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auch der Cima della Laurasca.oberhalb Intra, als ein „Gewitterwinkel"
par excellence zu bezeichnen und übertrifft die Regenmenge desselben
die von Brissago noch um ein beträchtliches, so dass wir nicht fehl-
gehen, wenn wir die am Ghiridone fallende Regenmenge mit 2500 mm
annehmen. Nach Überschreitung der Kammhöhe des Ghiridone ent-
leeren die Gewitter aber auch über dem dahinterliegenden Tale ihre
Schleusen, und diesem Umstande verdankt Borgnone seine grosse.
Regenhöhe, die sich auch mit grosser Wahrscheinlichkeit über dem
Südabhang des Pizzo Ruscada in gleichem Umfange feststellen liesse..
Nachdem aber auch dieser Kamm überschritten ist, hat das Gewitter
bereits den grössten Teil der Wassermenge abgegeben und nimmt-
im Onsernone milderen Charakter an, so dass dasselbe trotz der
grösseren Meereshöhe geringere Niederschläge aufweist. Würde sich
das Onsernone statt als westöstlich streichendes Längstal in südnörd
lieber Richtung am Alpenabfall hinaufziehen, so hätte es sicher mehr
Niederschläge zu erwarten als Brissago. Die Zahl der Regentage
ist dagegen in Onsernone grösser als in Brissago, da in ersterm auch
ostwestliche Luftströmungen als Regenbringer auftreten. Auffallend.
ist ferner die Tatsache, dass Borgnone mit 100 Regentagen weniger solche
aufzuweisen hat als Brissago (105). Das hat meines Erachtens den
Grund darin, dass nicht alle Regenwolken von Brissago den Kamm
des Ghiridone überschreiten. Dass dagegen das Onsernone 10 Regen-
tage mehr aufweist als die Centovalli, beruht wohl darauf, dass letz-
tere für ostwestliche Luftströmungen als durchgehender Kanal anzu-
sehen sind infolge ihrer nicht einmal 900m erreichenden Wasserscheide
gegen das Tocetal, während ersteres hinten durch hohe Berge abge-
schlossen ist, und infolgedessen ostwestliche Luftströmungen zum
Aufsteigen über den Taupunkt gezwungen sind. Diese Beobachtung
kann man oft tagelang machen, wenn solche Luftdruckverhältnisse
herrschen, - die lokale östliche Bewegung hervorrufen. Dann hat z. B.
Locarno und Cavigliano völlig heitern Himmel, während etwa in der
Höhe von Russo sich Wolken bilden, die im hintern Teile des Tales,.
hauptsächlich im nördlichen Ast, zur Entladung kommen, aber an
Stelle der Gewitter meist langandauernde Landregen bringen.

Von wesentlichem Einfluss auf die Vegetation ist ferner die Zahl
der ganz oder teilweise bedeckten Tage. Für unser Gebiet existieren
aber keine bezüglichen Aufzeichnungen, es wurden nur die Tage mit.
Niederschlag registriert. Die Zahl derselben ist, wie schon vorhin
angegeben wurde, im Onsernone etwas grösser als in den tiefern
Talstationen, und wir werden daher kaum fehlgehen, wenn wir auch
die Zahl der trüben Tage in entsprechendem, vielleicht noch etwas.
grösserem Verhältnis steigern. Wenn in Locarno bei ostwestlicher
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Luftbewegung heiteres Wetter herrscht, kann, wie ich aus eigener
Erfahrung weiss, im Onsernone Trübung eintreten. Dieselbe setzt
in der Regel bei 16-1700 m Höhe ein und umgibt die höhern Gipfel
oft mit einem tagelang andauernden Nebelschleier. Unten im Tal-
ausgang leuchtet dann nicht selten der helle Sonnenschein durch.

Beobachtungen über helle und trübe Tage in Lugano, die ich
der Tabelle in Geilingers Arbeit über die Grignagruppe entnehme,
dürften wohl auch ungefähr den Verhältnissen von Locarno entspre-
chen, um so mehr, als die Zahl der Regentage beider Stationen bei-
nahe gleich ist. Nach Christ betrug die mittlere Bewölkung für
Lugano in der Periode 1864-1875 in Zehnteln der bedeckten Himmels-
fläche, verglichen mit Basel, im Monats- und Jahresmittel :

Tabelle XIII.

Mittlere Bewölkung für Lugano verglichen mit Basel.

Januar Februar M1irz April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr

i
Lugano 4,6 4,6 5,4 4,4 5,0 4,8 4,8 3,9 4,1 4,3 5,5 4,8 4,7

Basel	 . 7,0 7,0 6,9 5,7 5,7 5,6 4,8 5,2 4,5 6,8 7,7 7,0 6,1

Aus diesen Zahlen zu schliessen, zeichnet sich der Südabhang
der Alpen vor der Nordabdachung derselben durch weit geringere
Bewölkung aus, speziell sind die Wintermonate relativ sehr klar
und sonnenreich, übertreffen sie doch an relativem Sonnenschein.
selbst die sonnenreichsten Sommermonate einer der trockensten
Gegenden der Nordschweiz!

Zu ähnlichen Resultaten kommt Christ aus der Zusammenstellung
der hellen und bedeckten Tage von Lugano und Affoltern, Kt. Bern :

Tabelle XIV.

Helle und bedeckte Tage von Lugano und Affoltern.

Januar iehuuar März April Mai Juni Juli August Seit. Okt. Nov. Do. Jahr

h*) b*) lh.	 b. h.	 b. lh. b. h.	 b. h. b. h.	 b. lh.	 b. h. b. lh. b. h, b. h. Ib. lh.	 h.

F ' Lugano 19 3 13 9 15 4 11 9 9 6 7 6 8 3 14 5 11 4 12 8 14 5 6 13 139 75

Holton) 6 8 6 8 12 9 8 10 5 9 3 7 9 8 10 6 10 813 12 7 17 2 111 91

In dieser Tabelle sind die Tage' mit Bewölkung zwischen 2/10
und 8/10 nicht inbegriffen. Als Resultat notieren wir einen Über-

*) h = hell; h = bedeckt.
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schuss von 28 wolkenlosen Tagen zugunsten Luganos, wovon
namentlich der Frühling und Winter gegenüber der Nordschweiz
einen namhaften Überschuss liefern.

Geilinger vergleicht in Bezug auf Bewölkung neben Stationen
aus dem Comerseegebiet Lugano, Mailand und Zürich in der Periode
1888-1896 mit folgendem Resultat:

Tabelle XV.

Bewölkung von Mailand, Zurich und Lugano.

1 nuar Feb uar Mac April Mai Juni ii li August 0e it. Okt. Ice. Des. Jalu

li*) h*) h.	 b li.	 b. h. h. h. h. h. b. h.	 b. h. b. h. b. h. b. 1.	 1. li.	 h. 1. b.

Ilailand

Mich

Lugano

616

218

14	 819

910

312

7

711

711

11 10 9

611

11

9

710

713

12 4

5

9

7	 7

8	 710

812

610

8

713

6 8

7	 7

611

6

9

7 8

514

412

13

418

119

10 12 14

715

119

77

58

8130

132

146

108

Daraus folgt, dass Lugano gegenüber Mailand und Zürich einen
gewaltigen Überschuss an hellen Tagen aufweist, was namentlich
durch die in den Ebenenstationen oft wochenlang nicht weichenden
Nebel verursacht wird. Stellen wir endlich die Zahl der Tage mit
mehr oder weniger unbestimmtem Charakter fest, so ergeben sich
deren für Mailand 156, für Zürich 161, für Lugano aber nur 127
pro Jahr. Die Bewölkung nähert sich also in den insubrischen Ge-
bieten mehr den beiden Extremen, und gemischte Tage, d. h. solche
mit wechselnder Bewölkung, sind seltener als in den Alpenvorländern,
was wir füglich auch auf unser spezielles Gebiet übertragen dürfen.

Namentlich bemerkenswert ist für die südalpinen Stationen das
fast völlige Fehlen der Nebel. Nach G. Streun (Nebelverhältnisse
der Schweiz. Annalen der Schweiz. meteorol. Zentralanstalt, Jahr-

- gang 1899) verteilt sich die Nebelbedeckung in verschiedenen Teilen
der Schweiz folgendermassen:

Tabelle XVI.

Nebelbedeckung in verschiedenen Teilen der Schweiz.

Winter Friihling Sommer Herbst

Juraabhang	 .	 .	 .	 . 11,9 5,3 6,4 19,3

Hochebene	 .	 .	 .	 . 16,5 4,1 3,7 19,5

Südalpine Täler. 	 .	 . 2,5 1,5 0,6 4,6

*) h = hell; h = bedeckt.
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Hand in Hand mit dieser geringen Nebel- und Wolkenbedeckung
der insubrischen Gebiete geht natürlich eine enorme Steigerung der
relativen Insolationsdauer gegenüber dem nördlichen und südlichen
Alpenvorland, die im Verein mit der Masse der Niederschläge jene
üppige Vegetation erzeugt, die in ganz Europa ihresgleichen sucht
und auch als eine Ursache die überaus günstigen Temperaturverhält-
nisse des südlichen Alpenabhangs mithedingt. Henri Dufour (L'inso-
lation en Suisse. Verhandlungen der Schweizerischen Naturf. Ges.
in Locarno 1903) berechnet die relative Insolationsdauer für den Süd-
abhang der Alpen auf 69 0/0, während für den Nordabhang derselben
nur eine solche von 44 0/o gefunden wird.

3. Luftströmungen.
Schon mehrmals hatten wir Anlass, bei unsern klimatischen Be-

trachtungen auf die wichtigen Einflüsse der Luftströmungen zu spre-
chen zu kommen, und in der Tat sind dieselben einer der wichtigsten
Faktoren in Bezug auf die Niederschläge eines Gebietes. Leider exi-
stieren aber für das Onsernone gar keine Beobachtungsreihen in
dieser Hinsicht, nämlich was die Häufigkeit derselben anbelangt, und
müssen wir uns wieder begnügen, an Hand der in der nähern Um-
gebung ge machten Aufzeichnungen die Verhältnisse unseres Tales
kurz zu beleuchten. Entsprechend der tief eingeschnittenen, rinnen®
artigen Form des Tales kommen in der Tiefe desselben eigentlich
nur zwei Windrichtungen in Betracht, die in der Längenerstreckung
dasselbe durchziehen. Es sind dies der meist regenbringende „Unter-
wind, Vento Basso", der durch Ansaugungswirkung einer im Westen
des Tales liegenden Zyklone entsteht und, wie schon erwähnt, die
Luft durch Aufsteigen zur Wolkenbildung veranlasst, die dann an-
dauernde Landregen zu erzeugen vermag. Das Gegenstück dazu ist
der sog. „Oberwind, Vento Alto" von föhnartigem Charakter, der in
der Regel als -„Gutwetter wind” willkommen ist, aber durch seine
Heftigkeit auch mitunter lästig oder sogar schädlich werden kann.
Derselbe kann als Lokalwind aus drei verschiedenen Windrichtungen
der höhern Lagen resultieren, indem z. B. bei Südwestwind die Luft,.
die sich im Tale gewissermassen verfangen hat, abwärts strömt.
Dieser „Vento Alto" hat aber noch ganz den Charakter des regen-
schweren Südwests, vermag aber durch das Niedersinken und die
dadurch vor sich gehende Erwärmung doch zuweilen vorübergehende
Aufheiterung zu bringen und ist in der Hauptsache an Tagen mit
unbeständiger Witterung herrschend.

Durch das Lagern eines Hochdruckgebietes im Westen des Tales
und Vorhandensein einer Zyklone am Talausgang entsteht ein überaus
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heftiger Fallwind, den wir seinem Charakter entsprechend als Nord-
westföhn bezeichnen wollen.

Trotz seinem trockenen, föhnartigen Wesen vermag er die Tem-
peratur, wenigstens im Sommer, nicht günstig zu beein flussen und
bringt eher -eine negative Bewegung derselben zustande. Es lässt
sich an seinem Auftreten eine gewisse Regelmässigkeit erkennen,
indem er im Sommer gewöhnlich zwischen 9 und 10 Uhr vormittags
einsetzt und bis 4 Uhr nachmittags weht, um dann wieder langsam
abzuflauen. Die Ursache dieser Periodizität mag nach meiner An-
sicht in der starken Erwärmung der untern Teile des Tales liegen,
wodurch die dortige Luft zuni Aufsteigen veranlasst und aus dem
Gebiet. der nahen Antizyklone andere angesaugt wird. Wenn das
Onsernone in das Zentralgebiet der Antizyklone gehört, verliert dieser
Wind in der Regel seinen heftigen Charakter und kann ganz abflauen,
oder sich gegen Abend sogar in einen schwachen Talwind umwandeln,
der aus den schon weniger besonnten Talgründen als sanfte Brise
den Berglehnen nach emporsteigt.

Ähnlichen Verhältnissen verdankt auch der eigentliche Nordföhn
seine Entstehung, der aber im Onsernone nicht sehr stark auftritt,
was hauptsächlich mit der westöstlichen Hauptrichtung des Tales
zusammenhängt. Der in der Höhe meist aus Nord-Nord-Ost
wehende Luftstrom trifft das Onsernone quer, aber ein Teil
der bewegten Luft wird abgelenkt und fliesst in der Längs-
richtung des Tales nach unten. Nur an den beiden Umbiegungs-
stellen des Tales nach Süden, so bei Ponte oscuro und am Talausgang,
fällt die Tallinie mit der Bewegungsrichtung des Nordföhns zusam-
men, wo er dann auch eine entsprechend grössere Heftigkeit entfaltet.
Als Ursachen zum Auftreten des Nordföhns gibt R. Billwiller folgende
an: 1. Annäherung oder Bildung einer Depression im Süden
der Alpen. 2. Annäherung einer Hochdruckzone an den
Nordrand der Alpen. 3. Niedersinken trockener Luft aus
dem zentralen Teil einer über dem Alpengebiet liegenden
Antizyklone. (R. Billwiller, der Bergeller Nordföhn. Sonderabdruck
aus den Annalen der schweizer. meteorolog. Zentralanstalt. 1902.)
Der Nordföhn ist also das genaue Analogen des nördlich der Alpen
auftretenden Föhns und auf gleiche Ursache zurückzuführen. Sein
Hauptvorkommen beschränkt sich auf die südalpinen Quertäler, wie
Antigorio-Tocetal, Maggiatal, V. Verzasca, hauptsächlich aber Tessin-
tal, Misox, Bergell und Puschlav. Im Onsernonetal tritt er infolge
dessen Eigenschaft als Längstal in einem schwächeren Masse auf als
der demselben eigentümliche Nordwestföhn, wenngleich sein Einfluss
auf die Wetterlage ein bedeutender ist. Infolge seiner grossen
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Trockenheit schafft er absolut heitern Himmel bei grosser Klarheit
der Luft und zeigt in der Regel die Tendenz zu längerm Andauern
als der Nordwestföhn. Er tritt nach Billwiller häufig auf im Februar
und März, aber auch zur Sommerszeit nicht selten, während er im
Herbst im Oktober zurücktritt, was indirekt eine Ursache des grossen
Oktober-Maximums der insubrischen Niederschläge wird.

In grösserer Höhe wehen neben den genannten Lokalwinden in
überwiegender Mehrzahl Luftströthungen aus Südwest oder Nordost,
die, unbekümmert um die orographische Gliederung des Gebietes oft
wochenlang mit passatähnlicher Regelmässigkeit ihre Strasse ziehen.
Dieselben sind von weitaus grösserem Einfluss auf die Wetterlage
als die Lokalwinde des Tales. Der Südwestwind ist der fast aus-
schliessliche Regenbringer, während -der Nordostwind in noch ver-
mehrtem Masse als auf der Nördabdachung der Alpen trockenes
Wetter bedingt.

Jäggli (1. c. p. 13) berechnet aus dreimaligen täglichen Beobach-
tungen auf dem Monte Ceneri für die Periode von 1885-1892 die
Häufigkeit der in der Höhe auftretenden Winde im Monatsmittel
mit folgendem Resultat :

Tabelle XVII.

Häufigkeit der Höhenwinde am Monte Ceneri 1885/1892.

Monat N NO 0	 SO S SW W NW Calmen

Januar	 .	 .	 . - 73,9 - 0,5 1,0 15,8 - 0,2 1,6
Februar .	 .	 . -- 61,9 - - 0,5 20,0 - 0,8 1,6
März .	 .	 .	 . 0,5 55,5 - 0,4 - 25,4 - 1,5 1,0
April.	 .	 .	 . - 58,9 - 0,1 - 25,9 - 4,5 0,6
Mai	 .	 .	 .	 . - 59,5 1,1 2,6 0,1 25,2 - 3,5 0,4
Juni	 .	 .	 .	 . 0,4 55,4 - 1,3 0,4 31,0 - 0,8 1,0
Juli	 .	 .	 .	 . 0,1 52,4 - 1,1 1,1 34,5 - 2,4 1,5
August	 .	 .	 . - 54,0 0,3 1,3 0,5 31,5 - 2,3 3,2
September .	 . -- 53,9 - 0,8 0,1 , 31,9 - 1,5 1,9
Oktober .	 . - 60,3 - - - 30,4 - 2,1 0,3
November .	 . -- 60,9 1,1 28,1 - 0,6 0,4
Dezember .	 . - 74,9 - -  - 15,5 - 0,5 2,1

Jahr .	 .	 .	 . 1,0 721,5 2,5 8,1 3,7 315,2 - 20,7 15,6

Aus dieser Tabelle ergibt sich sofort das weitaus häufigste Auf-
treten der Nordostwinde im insubrischen Gebiet, die Hauptursache
des fast immer heiteren Himmels. Zugegeben mag allerdings sein,
dass dabei die Passnatur des Monte Ceneri auch eine wesentliche
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Rolle spielt, aber die Tendenz zum Vorherrschen der nordöstlichen
Luftbewegung ergibt sich doch ohne weiteres ; die Winde folgen
schon in dieser relativ geringen Höhe nicht mehr dem Verlauf des
Haupttales, sondern drängen sich durch einen relativ schmalen Durch-
gang in die durch die meteorologischen Verhältnisse bedingten all-
gemeinen Zugrichtungen der Luftströmungen. An zweiter Stelle
steht punkto Häufigkeit der regenbringende Südwest, im Durchschnitt
etwas weniger als halb so häufig auftretend. Die andern Windrich-
tungen bilden von den lokalen Verhältnissen bedingte Ausnahmen,
und nur die Nordwestrichtung weist noch eine beträchtliche Zahl
auf. Sehr gering ist namentlich auch die Zahl der Calmen.

Stellen wir die jährliche Verteilung der Hauptwindrichtungen
fest, so konstatieren wir für den Nordostwind ein Maximum in den
Wintermonaten und ein Minimum im Sommersemester. Genau das
umgekehrte Verhältnis zeigt der Südwestwind mit einem Sommer-
maximum und einem Winterminimum. Die Folgen dieser Windver-
teilung sind uns schon bei der Betrachtung der andern klimatologi-
schen Faktoren aufgefallen: Relativ hohe Temperatur im Winter
infolge häufigen Nordföhns und geringe Niederschläge im Winter-
semester einerseits, andererseits aber Maximum der Niederschläge
im Sommersemester, verursacht durch den häufiger auftretenden Süd-
westwind, der trotz seiner südlichen Herkunft infolge der durch Auf-
steigen bewirkten Abkühlung eine Mässigung der Sonnenhitze gegen-
über der Ebenenstation Mailand bewirkt, an der auch die Nähe der
Seen beteiligt ist.

Für das Onsernone nun gelten, wenigstens nach meinen lücken-
haften Beobachtungen zu schliessen, diese Hauptgesetze der Wind-
verteilung des Monte Ceneri ebenfalls, was auch nicht zu verwundern
ist, da die Distanz der beiden Gebiete nur etwa 20 km beträgt. Um
so auffallender ist hingegen, dass für den Monte Generoso die Wind-
häufigkeit sich nach Bettelini 1893-1899 folgendermassen verteilt:

N NO 0 SO S SW W NW Calmen
0	 30	 0	 500	 0	 88	 0	 412	 16

Auch hier verteilen sich die meisten Winde auf zwei entgegen-
gesetzte Hauptrichtungen, SO und NW, die in nahezu gleicher Häu-
figkeit weitaus dominieren, aber es hat auf eine Distanz von unge-
fähr 25 km (vom Monte Ceneri aus) eine starke Verschiebung dieser
Hauptrichtungen stattgefunden: Das Onsernonetal gehört mit dem
grössten Teil des Kantons Tessin in Bezug auf die Windverteilung
zum westlichen Mittelmeerbecken, während das larische Gebiet schon
zur Einflussphäre der Adria gerechnet werden muss. Natürlich ist
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diese verschiedene Zugehörigkeit nicht ohne Einfluss auf das Klima
sowohl als auch auf die Flora, was wir an letzterer namentlich durch
das starke Kontingent südöstlicher Arten in der Comerseeflorä kon-
statieren. Umgekehrt besitzt aber auch der Tessin Errungenschaften
dieser Windverteilung in seinen westlichen Einstrahlungen.

IV. Kapitel.

Die Pflanzengesellschaften,

Im folgenden Abschnitt will ich den Versuch machen, die wich-
tigsten Pflanzengesellschaften des Onsernone einer Besprechung zu
unterwerfen.

-Besondere Schwierigkeiten in der Behandlung dieses Themas
bietet der Umstand, dass wir in den wenigsten Fällen es mit den
von jedem Kultu reingriff des Menschen verschonten Urtypen zu tun
haben, sondern fast überall macht sich die direkte oder indirekte
Tätigkeit des Menschen stark geltend und wir haben es also in der
Hauptsache mit sogen. Halbkulturformationen zu tun, und zwar sowohl
was die Waldbestände, wie auch die Wiesen- und Weidetypen be-
trifft. Es wäre nun viel zu weit führend, den . durch diesen Einfluss
des Menschen verursachten Veränderungen im einzelnen nachzugehen,
und wir wollen im folgenden die Bestände in der Regel in der Form
besprechen, in welcher sie sich heutzutage dem Beschauer darbieten.

Eine andere Schwierigkeit der Aufgabe besteht darin, dass die
Natur sich eben nur mit Anwendung einiger Willkür in ein enges
Schema einzwängen lässt und dasselbe durch Ausnahmen der ver-
schiedensten Art gleichsam zu durchbrechen sucht. So kommen die
-sog. „Bestände" im Onsernone wie auch anderwärts nicht immer in
„Reinkulturen" vor, sondern durchdringen sich sowohl innerhalb der
-einzelnen Formationen, wie besonders in den Einheiten niedrigeren
Grades, so dass in der Regel die „Mischtypen" viel häufiger sind als
die reinen Typen, ein Umstand, auf den auch Brockmann (1. c.) be-
sonders aufmerksam macht.

Bei der Zusammenstellung der Bestandestypen zu höheren Ein-
heiten liess ich mich in erster Linie von der Physiognomie der Be-
stände leiten, berücksichtigte in zweiter Linie die Standortsverhält-
nisse und in dritter Hinsicht die floristische Zusammensetzung der
Bestände, hielt mich also im grossen ganzen an das physiognomisch-
floristische System nach dem Vorschlage von Flahault, Drude, Sehröter,
Brockmann, Geilinger u. a. In der Abgrenzung der Einheiten nie-
derster Stufe, dem „Bestandestypus" oder noch mehr der „Neben®
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typen" bin ich, namentlich bei der Wiesenflora, etwas von den ge-
nannten Autoren abgewichen, da mir oft die besonderen Verhältnisse
des Onsernone dies geboten sein liessen. Ferner kann ich nicht
umhin, der Tendenz Brockmanns und Geilingers, wonach es bei den
Wiesentypen gerade immer nur die Gramina und Cyperaceen sein
sollen, die die Bestände charakterisieren, etwas entgegenzutreten,
indem ich, wie Schröter und Stebler in dem „Versuch einer Über-
sicht über die Wiesentypen der Schweiz", der Meinung bin, auch die
anderen Komponenten der Wiesenflora, z. B. Milchkräuter, dürften
bei der Aufstellung der Typen etwas. mehr berücksichtigt werden.
Wenigstens trifft dies für das Onsernone in oft beträchtlichem
Masse zu.

Der Wechsel der Standortsbedingungen innerhalb einer Pflanzen-
gesellschaft ist im Onsernone bei der ausserordentlich reichen Glie-
derung der Gehänge und dein fast völligen Fehlen ebener Flächen
naturgemäss ein sehr grosser auf kurze Distanzen, und es liegt darin
die oft geringe Zahl der Bestandesglieder einer bestimmten Aufnahme
begründet. Bei dem relativ flachgründigen Boden wechseln trotz
der grossen Niederschläge die Feuchtigkeitsverhältnisse sehr rasch
und- mit ihnen auch die Flora; dies trifft besonders auf die Wiesen-
flora und hier namentlich auf die Trockenrasen zu. (Räumlich noch
viel beschränkter, namentlich infolge des starken Gefälles der Tal-
gehänge, sind die Standorte der Sumpf- und Wasserflora, und ist des-
halb die Artenzahl solcher Standorte eine relativ sehr geringe, so
dass ich, um irgendwie ein Bild der Flora dieser Lokalitäten zu
bieten, nicht selten räumlich weit entfernte Stellen zu einer Liste
zusammenziehen musste, da an einem Standort die geringe Artenzahl
nicht genügt hätte, um ein zutreffendes Bild des Typus zu erhalten.
Das mag auch die Ursache sein, dass die Bestandestypen der Sumpf-
flur sich am wenigsten mit denjenigen der oben genannten Autoren
decken.

In Bezug auf die Feststellung der Häufigkeit der Arten innerhalb
der Bestände sind von verschiedenen Autoren verschiedene Mittel
angewandt worden. Stebler und Schröter, Grisch u. a. legen besonderen
Wert auf die Gewichtsanalyse, was sich ja wohl bei den geschlossenen
Rasenty pen durch prozentualische Gewichtsbestimmung der Kom-
ponenten ausführen lässt; jedoch bei den andern Beständen versagt
diese Methode. Schröter bringt daher für dieselben die statistische
Methode von Lecoq in Vorschlag mit den Verhältniszahlen 1-10,
wobei 10 eine Pflanze bedeutet, die kaum eine andere neben sich
duldet, also die Dominante oder Hauptart, 1 dagegen eine nur ganz
vereinzelt auftretende oder „zufällige" Art. Schröter nennt nun die

Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 19
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Pflanzen vorn Mengenverhältnis 10 = Hauptarten, 9-6 = Nebenart
oder Begleitpflanzen, 5-1 = accessorische Arten, unter 1 = ver-
einzelte Arten. (Lecoq : 10 = Dominante, 9-6 = wesentliche Arten,
5-3 = accessorische Arten, 2-1 = zufällige Arten). Ähnliche
Klassifikation, allerdings ohne die Verhältniszahlen, verwendet auch
Jäggli in seiner Monographie des Camoghegebietes Dominante,
Accessorie, sparse, isolate — doch meist unter Vernachlässigung der
letzten Gruppe. Geilinger akzeptiert in seiner Arbeit über die Grigna-
gruppe die Einteilung nach Drude : Plantae sociales = soc., plantae
gregariae = greg., plantae copiose intermixtae = cop., plantae sparsae
intermixtae = sp., plantae solitariae = sol.

Brockmann (1. c.) dagegen verwendet die Methode Lecoq's, die
Zahlen von 10-1, bringt aber die Pflanzen nicht nur nach dem Grade
ihrer Häufigkeit in die verschiedenen Kategorien, sondern unterscheidet
auch in Bezug auf die Konstanz der Arten im gleichen Bestande,
unberücksichtigt das Mengenverhältnis : Konstanten = solche Pflanzen,
die in mindestens der Hälfte aller Aufnahmen des gleichen Typus
vorkommen; accessorische Arten, die in einem Viertel aller Auf-
nahmen zu treffen sind; die übrigen werden nicht weiter berück-
sichtigt, während die Konstanten je nach ihrem Vorkommen in einem
oder mehreren Beständen (als Konstante) in Charakterpflanzen oder
Formationsubiquisten unterschieden werden. Nach Brockmann setzen
also eine Formation zusammen

1. Konstanten : a) Charakterpflanzen, b) Formationsubiquisten.
2. Accessorische Arten.
3. Zufällige Beimischungen.

Ohne den grossen Wert dieser komplizierten Methode in Abrede
zu stellen, musste ich in Ermangelung einer genügenden Zahl von
Aufnähmen davon abstrahieren, dieselbe auf unser Gebiet anzuwenden
und beschränke mich in der Hauptsache auf die sehr bequeme sta-
tistische Methode Lecoq's, wenn auch mit weniger strenger Auf-
fassung der Dominante. Als solche betrachte ich ungefähr das
Mengenverhältnis 10-8, also etwa entsprechend der ersten Kategorie
nach Drude (pl. soc.); 7-5 wären entsprechend den plantae gregariae
Drude's, 4-3 den plantae copiose intermixtae (cop.), 2 würde ungefähr
den plantae sparsae und 1 den plantae solitariae Drude's entsprechen.

Auf diese Weise hoffe ich, dass die gemachten Notizen mit den
Aufnahmen anderer Floristen am ehesten parallelisiert werden können.

Die Aufnahmen geschahen in der Regel erst nach mehrmaligem
Überblick des Bestandes, und zwar durch Abschätzung bei den häu-
figeren Komponenten, bei den niedersten Zahlen oft durch Zählung
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beim Abschreiten der Fläche. Leider habe ich dabei ein Moment ausser
Acht gelassen, nämlich die Beoachtung einer gewissen Maximalgrösse
der Prüfungsfläche bei ausgedehnten Beständen, so dass dieselben
namentlich bei den niedrigen Zahlen eine etwas grosse Artenliste
aufweisen im Verhältnis zu den weniger ausgedehnten. Dieser Mangel
wird aber oft wieder aufgewogen durch den sofortigen Hinweis der
grossen Liste, dass sich die Aufnahme auf eine ausgedehnte Fläche
bezieht.

Als höchste Einheit betrachte ich mit den meisten bisher ge-
nannten •Autoren den Vegetationstypus. Derselbe spaltet sich
in eine oder mehrere Formationsgruppen, diese in Formationen.
Letzteren sind die Bestandestypen untergeordnet, von denen ent-
weder durch lokale Veränderungen der Standorte oder durch geringere _
Unterschiede in der Flora die Nebentypen als letztes Glied abge-
spalten werden. Die Spezialisierung der• Bestandestypen und -Neben-
typen kann naturgemäss sehr verschieden eingehend ausgeführt
werden. Im allgemeinen . empfiehlt es sich nach meiner Ansicht, für
grössere Gebiete etwas mehr zu generalisieren, wie z. B. Schröter.
und Stebler dies für die Wiesentypen der Schweiz in so vortrefflicher
Weise getan haben. Für kleinere Gebiete dagegen, wie das unsrige•,_
darf wohl ohne Beeinträchtigung der Übersicht etwas mehr speziali-
siert werden, wobei es meines Erachtens ganz gleichgültig ist, ob der
eine oder andere „Typus" oder „Nebentypus" dem andern über-
resp. untergeordnet wird ; es richtet sich dies am besten nach den
besondern Verhältnissen eines Gebietes. Ist z. B. ein sog. Haupt-
typus im Gebiete sehr spärlich vertreten, während ein Nebentypus.
die führende Rolle übernommen hat, so stehe ich keineswegs an, die
Korrelation gegenüber andern Autoren umzukehren.

Brockmann schlägt für die Bezeichnung der Vertikal- und
Horizontalverbreitung der Pflanzengesellschaften oder der einzelnen
Arten die Ausdrücke „Zone" für die erstere und „Region" für die
letztere vor im Gegensatz zum bisherigen Usus der deutschsprechenden
Autoren, weil diese Bezeichnung sprachlich richtiger ist, und ich
kann mich seiner Meinung vollauf anschliessen. Wenn ich also im
folgenden die Ausdrücke „Zone" und „Region" verwende,. so bedeutet
der erstere immer die Vertikalverbreitung, z. B. Montanzone, subalpine
Zone; „Kastanienregion, Weinbauregion" etc. bedeutet dagegen die
Horizontalverbieitung einer P flanze oder Pflanzengesellschaft, mit dem
Areal der das Bestimmungswort der Zusammensetzung bezeichnenden
Formation zusammenfallend ; „Lärchenzone" würde dagegen wieder
als Hinweis auf das Zusammenfallen der Höhengrenzen mit denen
der Lärche aufzufassen sein.
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A. Vegetationstypus der Wälder.

Das Onsernone ist vor allem durch den grossen Reichtum an
waldbildenden Pflanzen ausgezeichnet, wenn es auch in Bezug auf
das Areal der Wälder nicht gerade zu den waldreicheren Alpentälern
gehört. Immerhin steht es im Vergleich mit andern Tessinertälern
noch verhältnismässig gut bestellt mit diesem Bestande. Die Ursache
des Waldreichtums ist vor allem auf den Reichtum des Gebietes an
Niederschlägen zurückzuführen, da infolgedessen sich die mehr an ein
ozeanisches Klima angepassten Arten ein grösseres Areal behaupten
konnten, aber auch die an ein kontinentales Klima angepassten nicht
fehlen. Die beiden Komponenten wählen sich infolge der reichen Gliede-
rung des Gebietes und dem dadurch bedingten starken Wechsel eben die
für sie passenden Standorte aus. Bezeichnend ist für das Gebiet die
enge Berührung der ozeanischen Buchenwälder mit den kontinentalen
Lärchenbeständen. Der Vegetationstypus der Wälder gliedert sich
nun im Onsernone wie anderswo in die zwei Formationsgruppen der
Laub- und Nadelwälder, von denen namentlich die ersten in den
tessinischen und andern südlichen Alpentälern durch die Art der
Bewirtschaftung in zwei auffällige Typen zerfallen, nämlich den Hoch-
wald und den Buschwald. Das namentlich in der nördlichen Schweiz
in den künstlich gepflanzten Wäldern häufig zur Anwendung kom-
mende Niederwaldsystem würde ungefähr als Mittelding zwischen
denselben aufzufassen sein. Die Buschwälder leiten über zu dem
von Brockmann zuerst (?) aufgestellten oder wenigstens zuerst in
die Literatur eingeführten Bestandestypus der Buschweiden. Schon
Geilinger bespricht die Buschwälder der Grignagruppe sehr einlässlich
und unterscheidet dabei den geschlossenen Buschwald mit von den
Hochwäldern der gleichen Arten wenig verschiedener Unterflora, die
er als Schattentypus bezeichnet, dann den lichten Buschwald mit
dem Typus der Halbschatten-Unterflora und endlich den lückenhaften
Buschwald mit dem Typus der schattenfreien Unterflora, die aber
eigentlich zu den Wiesenformationen zu zählen wäre. Für unsere
Zwecke betrachten wir diese drei Typen des Buschwaldes ebenfalls
gesondert, schliessen den geschlossenen Bestand wie Geilinger an
die Hochwaldbestände an, während die beiden letztern Typen im
Anschluss an die Buschweiden, deren Hauptvertreter die Corylus-
formation ist, besprochen werden sollen. So glaube ich am ehesten
dem schon angeführten Prinzip des physiognomisch-floristischen
Systems gerecht werden zu können.
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1. Formationsgruppe der Laubwälder.

a) Formation des Kastanientivaides.

(Castanea sativa Miller.)

Der Kastanienwald des Onsernone zerfällt in zwei sehr deutlich
geschiedene Unterabteilungen, nämlich die Fruchthaine oder die
Selven, die besonders in der Nähe der Ortschaften auf tiefgründigem
Kulturboden (meist Grundmoräne) vorkommen und wohl meist dem
Zutun des Menschen ihren Ursprung oder wenigstens ihren Fort-
bestand verdanken, und zweitens die im Gebiete wohl sicher spon-
tanen Nieder- oder Buschwälder, die meist auf Geröllhalden der
untern Höhenzone zu treffen sind und nur selten der Früchte wegen,
meist des Holzes oder aber des Laubwerkes und der Unterflora
wegen als Buschweide genutzt werden, weshalb wir auf diesen
letztern Bestand der Formation des Kastanienwaldes später noch zu
sprechen kommen.

Nach den ausführlichen Untersuchungen Betteliris (I. c. pag. 83 u. f.)
ist' die Kastanie vorwiegend (nicht absolut) kalkfliehend, dagegen
feuchtigkeitsliebend und verlangt vor allem tiefgründigen Boden, sei
es nun feinkörniger Detritus oder grobkörniger Schutt und Geröll ;
die Hauptsache ist, dass derselbe genügend wasserhaltende Kraft
und Raum zur Ausbreitung des ausgedehnten Wurzelwerkes besitzt.
Darum fehlt sie sowohl im Sottoceneri, als auch nach Geilinger
(1. c. pag. 173) in der Grignagruppe auf dem kompakten Dolomit und
nach meinen Beobachtungen auch auf dem flachgründigen Urgestein,
ist also in ihren Standortsansprüchen sehr exklusiv, was wohl nicht
zum wenigsten ihre eigenartige Verbreitung in der Schweiz bedingt.
Unser spezielles Gebiet mit seiner fast tropischen Regenfülle er-
möglicht ihr ein Aufsteigen in Höhen, welche selbst in ihrer eigent-
lichen Heimat, dem Sottoceneri, nur selten erreicht werden, wenig-
stens nicht in waldbildender Menge. So fand ich sie in gewissen
Teilen des Gebietes bis über 1200 m ansteigend, so bei Crana am
Ostabhang des Monte Mottone ; als Bestand dagegen findet sie sich
selten über 1000 m. Bettelini notiert den höchsten überhaupt bis
jetzt konstatierten Standort im Sottoceneri beim Sasso rosso am
Monte Boglia mit 1260 m, während Christ im allgemeinen bedeutend
tiefere Höhengrenzen angibt (Maximum 1000 m, Pflanzenleben der
Schweiz, pag. 199); Geilinger notiert den höchsten Standort in der
Grignagruppe bei 1190 m.
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a) Kastanienhochwald, Selven und Fruchthaine.

Nur in diesem Typus kommt die urwüchsige Kraft des maje-
stätischen Baumes auch in unserm Gebiete zur Entfaltung, wie dies
Christ in seiner vortrefflichen Abhandlung so schön zum Ausdruck
bringt. Wir treffen die Selven, wie schon angedeutet, in der Regel
in der Nähe der Ortschaften auf tiefgründigem Moränenboden, und
zwar nahezu in der ganzen Ausdehnung des Tales, von der Tiefe
bis zu ca. 1000 m ; vereinzelte, absichtlich gepflanzte Bäume
gehen bis ca. 1100 m, so noch bei Comologno und Vergeletto. Die
Nutzung der Fruchthaine ist in der Hauptsache auf die Früchte be-
schränkt, die auch in diesen obersten Lagen in der Regel noch recht-
zeitig zur Reife gelangen, ein Beweis für das gesegnete Klima des
Onsernone, da nur eine lange Vegetationsdauer dies ermöglicht. Ab-
gesehen von den tiefsten Lagen um Intragna, wo der Baum bei ca.
300 m auf allen Expositionen in Menge vorkommt, ist diese Ausbil- ,
dungsart des Kastanienwaldes auf die Südabhänge und geschützten
Winkel der Ost- und Westflanken einiger Seitentäler beschränkt.
So finden sich prächtige Bestände um die Dörfer Auressio, Loco, vor
allem aber Berzona, bis ca. 1000 m, das ganz in die Kastanienwälder
eingehüllt ist. Ziemlich ausgedehnte Selven stehen auch um Mosogno
und den Weiler Bairone, ca. 850 m ; sodann umkränzen sie die Ter-
rasse von Russo in mehreren stattlichen Gruppen bis 900 m und
schmücken den Moränenhügel von Crana mit ihrem dichten Kranze,
bis über 1000 m am Südostabhang des Monte Mottone emporkletternd.
Spärlicher werden die Selven schon um Vocaglia, dagegen wieder
etwas reichlicher bei Corbella, während bei Comologno nur noch ver-
einzelte Exemplare getroffen werden, da hier der Buchengürtel bis
zum Dorfe herabreichte, was die spärlichen Reste des ehemaligen
Buchenhochwaldes in der nächsten Umgebung des Dorfes dokumen-
tieren. Verhältnismässig reichlicher sind die Fruchtbäume noch unter-
halb Gresso und um Vergeletto anzutreffen, wenn sie auch nicht
mehr zu geschlossenem Bestande zusammentreten. Dass dies indes
nicht aus klimatischen Gründen geschieht, beweisen die kaum ge-
ringern Dimensionen der Bäume in diesen obersten Lagen, ebenfalls
um ca. 1000 m herum gelegen. Schuld am spärlicheren Vorkommen
ist der geringere Ertrag an Früchten und wohl auch der Umstand,
dass sie nicht alle Jahre völlig ausreifen. Für natürlichen Nach-
wuchs könnten sie aber noch vollauf genügend fruktifizieren. Die
Früchte bilden einen Grundstock der Volksernährung im ganzen
Onsernon.e, und in den Dörfern, in welchen sie nicht mehr in genü-
gender Menge gepflanzt werden, können sie gegen billiges Entgelt,
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oft im Tauschhandel, von den tiefern Teilen des Gebietes bezogen
werden. Die Kastanie ist somit eine Ursache des spärlichen Acker-
banes, vorab des geringen Getreide- und Kartoffelbaues des Onsernone.
Nebensächlich ist beim Fruchthain des Kastanienwaldes die Holz-
nutzung, die dann stattfindet, wenn zur Verjüngung der alternden
Bäume geschritten wird. Sobald nämlich ein sonst guter Fruchtbaum
im Ertrag nachlässt und einzelne Äste abdorren, wird unbarmherzig
die ganze Krone etwas über dem Kronenhals abgeschlagen, und aus
den Aststümpfen treiben mit neuer, jugendlicher Kraft die „schlafen-
den Augen" aus, so dass in relativ sehr kurzer Zeit der Baum eine
neue tragfähige Krone erhält; vier bis sechs Jahre nach erfolgtem
Abschlag beginnt bereits wieder ein kräftiger Fruchtansatz. Ich sah
um Crana und Russo eine grosse Zahl solcher Bäume, die dies Ab-
schlagen, nach den aufeinanderfolgenden Kropfnarben der krummen
Äste zu schliessen, schon vier- bis sechsmal über sich ergehen lassen
mussten und die, wenn auch der Stamm im Laufe der Jahrhunderte
hohl und gleichsam zur Ruine geworden ist, doch immer noch eine
ertragreiche junge Krone tragen. Das Abschlagen der Äste geschieht
auffallenderweise im Sommer, zur Zeit der lebhaftesten Vegetations-
periode des Baumes, und zwar ohne merkliche Schädigung desselben,
was vor allem seiner urwüchsigen Kraft und dem reichen Verjüngungs-
vermögen zuzuschreiben ist. Die abgeschlagenen Äste werden ihres
Laubwerkes sorgfältig entblösst und dasselbe samt den dünnen
Zweigen als Ziegenfutter für den Winter aufbewahrt, also eine Art
.Schneitelwaldbetrieb. Die gröberen Äste dienen in meist wenig zer-
kleinertem Zustand als Brennholz zur Unterhaltung de r sozusagen
immer. brennenden Kaminfeuer, da in den wenigsten Häusern bis
jetzt eigentliche Kochherde und Öfen zu finden sind.

Die Kastanienselven des Onsernone sind in der Regel ziemlich
reine Bestände, nur der Walnussbaum ist ihnen stellenweise in grös-
serer Zahl beigemengt; noch spärlicher sind die Obstbäume vertreten,
die sozusagen nur innerhalb oder in nächster Nähe der Gärten vor-
kommen. Auch die Eiche tritt an warmen Südlagen als meist kulti-
vierter oder wenigstens geduldeter Baum unter den Fruchthainen der
Kastanienwälder auf, meist am Rande von Schluchten. Selten trifft
man jedoch die breitausladende Kraftgestalt der deutschen Eiche,
was zum Teil mit der Art (Querces sessiliflor•a Salisb.), besonders
aber mit der Nutzung der Pflanze als Schneitelwaldbaum zusammen-
hängt. (Näheres siehe unter Formation des Eichenwaldes.) Auch
schlechte Fruchtbäume unter den Kastanien verdanken dieser Art
der Nutzung eine total andere Form, da sie ebenfalls geschneitelt
werden. Zum Zwecke der leichtern Gewinnung des Laubwerkes
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wird nämlich von einem Baum, der in Qaantität oder Qualität der
Früchte zu. wünschen übriglässt, in der Regel nur einem oder meh-
reren Gipfeltrieben ein unbeschränktes Wachstum erlaubt, während
die Seitenäste unterdrückt, die sich bildenden „Wasserschosse" alle
zwei bis drei Jahre abgeschnitten und als Winterfutter für die Ziegen
samt dem Laubwerk verwendet werden.

Die Bodenvegetation der Kastanienwälder ist je nach der
Beschattung durch die Bäume, der Exposition und der Höhenlage
sehr wechselnd. In den Fruchthainen gehört sie zumeist zum Vege-
tationstypus der Grasflur und treten unter dem Laubdach eine An-
zahl von Typen auf, die dem übrigen Gebiet entweder völlig fehlen
oder in starker Veränderung auf andern Standorten zu finden
sind. Massgebend ist vor allem die Stärke der Beschattung durch
das Blätterdach der weitausladenden Fruchtbäume, viel weniger der
Unterschied in der Beschaffenheit des Bodens. Die Kastanie ist mit
ihrem dichten Blattwerk in hohem Masse schattenwerfend ; selbst.
als alleinstehender Baum duldet sie in ihrer nächsten Umgebung
keine eigentlichen Lichtpflanzen. Dies Verhalten verstärkt sich natur-
gemäss durch den dichten Schluss der Bäume. Ein ebenfalls sehr
stark ins Gewicht fallender Faktor bei der Zusammensetzung des
Rasens unter dem Fruchthain ist das starke Wasserbedürfnis des
Baumes im Verein mit dem nahezu völligen Abhalten der Nieder-
schläge im Umkreis der Baumkronen. Es braucht schon ziemlich
starke Regengüsse, bis die Kronentraufe eines stattlichen Kastanien-
baumes auch in ihrem Innern, also in der Nähe des Stammes, nam-
haft befeuchtet wird. Trotzdem die Fruchthaine in der Regel auf
tiefgründigem Boden stehen, findet sich in ihrem Schatten keineswegs
überall eine feuchtigkeitsliebende Flora, sondern im Gegenteil oft ein
ausgesprochener Xerophytenverein, wenn nicht der Standort infolge
Nordlage oder Befeuchtung durch tellurisches Wasser direkt frisch
zu nennen ist. Dazu kommt die reichliche Humusbildung des Baumes
durch das leicht bröckelnde, unvollständig verwesende Laub und die
stachligen Fruchthüllen, die sich wie Kletten in der Grasnarbe fest-
heften und von derselben überwachsen werden. Deshalb treffen wir
nicht selten als Unterflora der Kastanienwälder die Vegetation des
Trockenhumus mit ihren Magerkeitszeigern, wenn nicht ausgiebige
Düngung diesem Umstande abhilft. Bei zu trockenem Standort deckt
das Mehrerträgnis der Grasnutzung die Kosten der Düngung gewöhn-
lich nicht, und deshalb wird sie an diesen Stellen ganz unterlassen,.
worauf dann über kurz oder lang sich unter dem Kastanienwald eine
richtige Heideformation einstellt, die nur noch als spärliche Weide
genutzt werden kann. Da tritt besonders im untern Teile des Tales
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auf weiten Strecken Calluna bestandbildend auf, ebenso die im Ge-
biete nur auf das rechte Onsernoneufer beschränkte Erica carnea,.
welche die erstere Art daselbst fast verdrängt. (Über die Vegetations-
liste dieser Bestände siehe Formation der Schneeheide.) Wo die
Schneeheide durch Ausreuten oder Abbrennen ausgerottet wurdet
bildet sich auf trockenem Boden durch etwas Düngung der Bestand
der Luzula silvatica, der einen geringen Heuertrag durch einmaliges
Mähen liefert{ und nach der Entladung der Alpen in der Regel noch
als Weide benutzt wird. Solche Bestände finden sich z. B. in grös-
serer Ausdehnung bei Vosa und Pila oberhalb Intragna, in kleinerem
Masse bei Loco und Auressio, an welch letzterem Orte sie wahr-
scheinlich aus Callunetuon hervorgegangen sind. Auf etwas frischerem
Boden bei kräftigerer Düngung kommt als folgendes Glied der Ur-
barisierung der Kastanienheide der Bestandestypus der Luzula nivea
zu prächtiger Entfaltung, der schliesslich durch weitere Düngung
und besonders auch durch Lichterwerden der Selve in einen Strauss-
grasbestand vom Typus der Agrostis vulgaris übergeht. Dieser leitet,
durch seine Nebentypen in einigen Lokalitäten, besonders um Crana,
an gut befeuchteten Stellen zu den ertragreichen, aber ein etwas
gehaltarmes Futter liefernden Cynosurus- oder den Trisetunn flavescens-
Beständen über. An trockeneren Stellen geht dagegen die Luzula
silvatica-Wiese in den für die Kastanienregion charakteristischen
Festuca capillata-Bestand über, der beim Lichterwerden des Frucht-
hains der Festuca rcbra-Wiese den Platz räumt und endlich durch
reichlichere Düngung in den R'olcus lanatus-Bestand übergeht, welch
letzterer aber kaum mehr direkt unter den Kastanienbäumen, sondern
nur auf besonntem Rasen zwischen den einzelnen Bäumen auftritt
und eine wesentliche Rolle in den Fettwiesen spielt. (Näheres über
diese Bestände , siehe unter den Wiesentypen.)

ß) Kastanien-Nieder- und Buschwald.

Ausser dem eine ausgesprochene Kulturformation darstellen den
Fruchthain kommt die Kastanie auch in ausgedehntem Masse auf
Gerölihalden der untern Talgehänge vor, und zwar in der ganzen
Ausdehnung der Kastanienregion. Da aber hier die beim vorigen
Typus die Hauptnutzung liefernden Früchte nur schwer eingesammelt
werden können und zum grossen Teil verloren gehen, hat sich der-
Mensch diese Bestände auf eine andere Weise tributpflichtig gemacht,
und zwar durch die Benutzung des Holzes. Zu diesem Zwecke wird
der Bestand meist alle 6-7, seltener erst 10-15 Jahre völlig abge-
schlagen und nur die alten Stöcke übriggelassen. Das Holz der ersten
Betriebsart wird in der Regel als Brennholz verwendet, aber zum
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Zwecke der Gewinnung von Schneitellaubwerk im Sommer, meist
zwischen dem ersten und zweiten Heuschnitt, abgeschlagen. Nach-
dem das Laubwerk gesammelt ist, werden die Äste zum Trocknen
meist bis gegen den Herbst liegen gelassen, weshalb diese Abholz-
stellen für den Nichteingeweihten in der Regel ein Bild der krassen
Holzverschwendung bieten, was aber, im Onsernone wenigstens,
durchaus nicht der Fall ist. Einzelne schön gewachsene Stämmchen
werden dann meist geschont und zur Gewinnung von Bauholz sorg-
fältig aufgeforstet, so dass sich über dem Buschwald ein lichter
Niederwald erhebt, der von weitem den Anschein erweckt, als sei
die ganze Betriebsweise nur auf diese Art der Nutzung zugeschnitten.
Diese „Überständer" liefern ein geschätztes Bauholz, besonders • für
Balken nahezu von der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Eichen-
holzes. Damit die Stämme besonders schlank werden, werden sie
.alle 2-3 Jahre bis nahezu an den Gipfel geschneitelt, wodurch der
Kastanienbaum des Niederwaldes ein gänzlich verändertes Aussehen
erhält.

Nebensächlich ist in diesem Betriebe die Gewinnung der Früchte,
die zwar hie und da gesammelt werden, meist aber unbenutzt zu-
grunde gehen. Nur wenn ausnahmsweise ein Baum besonders reich-
lich und gute Früchte trägt, wird mit dem Schneiteln aufgehört und
der spätere Wuchs des Baumes sich selbst überlassen, wodurch dann
auch eine Art Fruchthain entstehen kann, der aber durch seine
schlanken Stämme deutlich auf seinen Ursprung zurückweist. Aus
dem Gesagten geht zur Genüge hervor, dass sich eine absolut scharfe
'Trennung der drei Ausbildungsarten des Kastanienwaldes für unser
Gebiet nicht durchführen lässt, doch empfiehlt es sich, mit Rücksicht
auf die Unterflora dieselbe aufrecht zu erhalten. Natürlich herrscht
in Bezug auf die letztere in den verschiedenen Ausbildungsarten
der Kastanienniederwaldungen grosse Mannigfaltigkeit, je nach der
Dichte des Bestandes und der Beschaffenheit der Unterlage. Im
allgemeinen finden wir im Buschwald so ziemlich die Flora der
Corylusbuschwälder, wenngleich infolge des meist dichtern Schlusses
etwas mehr schattenliebende Arten auftreten. Durch zahlreiche Über®
gänge geht beim Lichterwerden der Kastanienbuschwald, in der Regel
an sehr sonnigen Standorten oder auf anstehendem Fels, in die
•Corylusformation über, während im untern Onsernone an etwas
schattigeren Abhängen nicht selten ein Birkenbuschwald zur Aus-
bildung kommt, der stellenweise auf grösseren Flächen dominiert.
Seltener mischt sich die Kastanie direkt mit der Buche, da eben
meist die Corylusbuschweide als verbindendes Glied zwischen beiden
eingeschaltet ist. Diese eben angeführten Holzpflanzen treten nun
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auch im Kastanienbuschwald in • der Regel mehr oder weniger häufig
als Begleiter auf, auch wenn sie nicht das Gepräge der Formation
bestimmen. Ferner sind als Begleiter zu nennen Ulmus montana,
Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Pirus acerba, Alnus glutinosa, Alnus
incana, Salix granclifolia, Populus Tremula, Acer Pseudoplatanus, Cra-
taegus monogyna, Sorbus Aria und aucuparia, Cytisus alpines, Evonymus
europaeus, Sambucus nigra, sehr selten auch hex aquifolium etc. (eine
ausführlichere Artenliste siehe unter der Corylusformation, deren
meiste Holzpflanzen auch im Kastanienbuschwald gefunden wurden).

Die eigentliche Bodenvegetation ist je nach den Umständen sehr
verschieden, besonders stark wechselt sie nach der Beschattung und
dem Humusgehalt der Unterlage. Sehr spärlich ist die Pflanzendecke
der Nebenbestände auf blossom Geröll bei schattiger Lage oder
dichtem Schluss der Kastanienbtische ; bei Bedeckung mit feinem
Felsschutt tritt hier besonders der in der Buschweide der Corylus-
formation näher zu besprechende Agrostis vulgaris-Bestand auf, aber
nicht in geschlossenem Rasen. In sehr trockener Lage treffen wir
hie und da kleine Bestände von Festuca capillata, oder der Rasen
wird nahezu unterdrückt durch den kräftig wuchernden Schmarotzer
1llelampyrum pratense (s. lat.) ; auf sandigem Boden nimmt ein unaus-
rottbares Pteridietum überhand und erstickt in dem lückenhaften Be-
stand der Kastanienbuschwälder sozusagen jede andere Unterflora,
wie es die Kastanie selbst bei dichtem Schlusse tut. Ruht das Geröll
aber völlig, so häuft sich das fallende Laub nach und nach zu einem
magern Humus an, auf dem eine einförmige Calluna-Heide oder im
untern Onsernone auf der rechten Talflanke stundenweit die Erika-
Heide sich ausbreitet. Auf etwas frischerem Boden, doch mehr in
lichtem Bestande, kommt der ebenfalls heideähnliche Sarotlzamnus-
Bestand als Unterholz vor. • Oft mit demselben vergesellschaftet
treffen wir an Stellen mit undurchlässiger Lehmunterlage und über-
lagerndem Humus die feuchtigkeitsliebende Molinia coerulea mit Serra-
tula tinctoria und andern, sonst die Sumpfwiese liebenden Humicolen,
die auf den ersten Blick gar nicht in diese Pflanzengesellschaft
hineinzugehören scheinen, aber mit äusserster Regelmässigkeit die
Kastanienbuschwälder begleiten. Lokal kann dann zwischen den
.Geröllhalden auch etwa ein geschlossener Magerrasen der bereits
bei den Fruchthainen genannten Typen auftreten, so dass auch die
Unterflora der Niederwälder zu den hochstämmigen Beständen über-
leiten kann.

b) Formation des Buchenwaldes.
Einen nicht minder bedeutungsvollen Bestandteil der Laub-

wälder unseres Gebietes sind die in verhältnismässig grossem Areal
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auftretenden Buchenwälder. Es sind wieder die überaus günstigen
Niederschlagsverhältnisse, welche diesem Baum des ozeanischen Klimas
hier im Tessin eine Ausnahmestellung gestatten, die er wohl nirgends
in ähnlicher Weise einnehmen kann. Nach den bisher bekannten
Untersuchungen meidet die Buche nämlich die ein lokales Kontinental-
klima bietenden Zentralalpen, vor allem die Massenerhebungen Grau-
bündens und des Wallis, sozusagen völlig, und nur an wenigen Stellen,
wo relativ reichlichere Niederschläge dies gestatten, dringt sie etwas
in dieselben vor, so z. B. im Kanton Glarus bis in die Talhintergründe,
ins Engelberg, ins Haslital etc. Nirgends aber findet sie sich so tief
im Innern des Gebirges wie gerade im Tessin mit seinem bis tief in
die Alpenregion spürbaren „insubrischen" Klima, und es kommt hier
zu einer innigen Berührung zwischen dem Charakterbaum des oze-
anischen Klimas, eben der Buche, und einem allgemein als Pflanze
des Kontinentalklimas betrachteten Nadelholzbaum, der Lärche. Die
Ursache des eigentümlichen Zusammentreffens ist vor allem in den
ganz bedeutenden Niederschlägen unseres Gebietes zu suchen, die
selbst im Innern der Alpen das dortige Kontinentalklima soweit
mässigen, dass die Buche es auszuhalten vermag, und der Lärche
dagegen, die ein sehr grosses Lichtbedürfnis zeigt, trotzdem die nötige
starke Insolation bietet. Innerhalb unseres Gebietes zeigt nun die
Buche ein eigentümlich verschiedenes Verhalten im untern und obern
Teile des Tales.

Im erstem, etwas trockeneren Teile besiedelt sie gerne Nord- und
Nordwestlagen, allerdings hier die trockeneren Rücken zwischen den
Seitentälern oder -Schluchten aufsuchend und die feuchteren Schluchten
der Birke, Rot- oder Weisstanne überlassend. In Südexposition fehlt
sie dagegen in tiefern Lagen und bekleidet in der Regel die Flanken
der Talhintergründe. Rot- und Weisstanne fehlen' hier meist oder
sind auf geringe Vorkommnisse in lokaler Nordlage beschränkt,
während schon in relativ geringer Höhe die trockeneren Rücken
zwischen den Seitentälern von der Lärche besetzt werden, allerdings
oft reichlich durchsetzt von der Buche.

Im hintern Teile des Tales dagegen, wohl infolge der noch
grösseren Niederschläge, meidet sie die Nordhalden sozusagen voll-
ständig und besiedelt auch im Haupttale die warmen Südabhänge, in

tiefern Lagen nahezu alleinherrschend, • höher oben, von ca. 1300 m
an, häufig mit der Lärche vergesellschaftet.

Bezüglich der Höhenverbreitung ist in unserem Gebiete zu unter-
scheiden zwischen den reinen Buchenbeständen und Mischbeständen
einerseits und den Einzelbuchen anderseits. Die ersteren nehmen in
vertikaler Richtung einen bedeutend schmäleren Gürtel ein und be-



Die Flora des Val Onsernone. 	 299

ginnen auf den Südabhängen nicht unter 1000 in, während sie auf
den Nordabdachungen des untern Onsernone schon bei 500 m fast
rein und in grosser Ausdehnung auftreten, vielfach aber auch mit der
Birke gemischt. Im obern Teile des Onsernone liegt die untere Grenze
der Buchenbestände, soweit solche überhaupt auf der Südabdachung
noch vorkommen, höher und kaum unter 1100 m. Die Liefern Partien
wurden eben stark genutzt und stellenweise gänzlich gerodet zur
Gewinnung von Kulturland, hauptsächlich Mähewiesen. Vor dieser
Massregel hat das Onsernone wohl auf der Südabdachung der beiden
Taläste einen bis zur Kastanienzone, oder wo diese fehlt, bis auf die
Talsohle reichenden, zusammenhängenden Buchengürtel besessen, wie
dieser jetzt noch im hintern Val di Vergeletto stellenweise anzu-
treffen ist, weil hier infolge mangelhafter Abfuhrgelegönheit das Ab-
holzen noch nicht so lohnend ist. In den übrigen Gebieten ist die
untere Grenze der Buchenformation sicher künstlich erhöht und
teilweise gar nicht mehr bestimmbar, da der Buchengürtel bis auf
wenige spärliche Reste zerstört wurde. Nach Mitteilung von Ein-
wohnern hängt das Verschwinden der Buche direkt und indirekt
mit dem Entstehen der das Onsernone bis zur obersten Ortschaft
durchziehen den Fahrstrasse zusammen, die den armen Gemeinden
schwere finanzielle Opfer auferlegte, welche nur durch Abschlag der
reichen Wälder aufgebracht werden konnten, und auch nachher ver-
lockte die bequeme Abfuhr des Holzes zu weiterem starken Abholzen,
was naturgemäss in der Nähe der Fahrstrasse zuerst geschah. So
ist in der Gemeinde Comologno z. B. der Buchenwald bis auf wenige
Fetzen vernichtet, wenigstens auf der Südabdachung, während die
Nordabdachung aus klimatischen und orographischen Gründen wenig
solchen mehr aufweist.

Auf den Nordabhängen dagegen ist die meist viel tiefer liegende
Buchengrenze wohl ausnahmslos noch eine natürliche; wenn auch
die dortigen Wälder zur Gewinnung von Brennholz stark genutzt
werden und durch den starken Abschlag der Hochwald vielorts in
einen Niederwald umgewandelt wurde, so hat die Nutzung doch nicht
zu seiner völligen Vernichtung geführt, und der Mangel guten Wiesen-
terrains lohnte nur stellenweise die gänzliche Rodung. Wie eingangs
erwähnt, liegt die untere Buchengrenze z. B. bei Loco und Mosogno
auf der gegenüberliegenden Talflanke sehr tief, bei ca. 500 in ; häufig
sind dort Mischbestände mit der feuchtigkeitsliebenden Birke, was
auf den ersten Blick sehr au ffallend ist, jedoch später noch näher
erörtert werden soll. Von hier steigt die untere Buchengrenze ent-
sprechend der Talsohle an, aber fast überall gehen die Buchen-
bestände nicht ganz auf dieselbe hinunter, sondern überlassen zwischen
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sich und dem Tal- resp. Schluchtboden noch einen schmalen Streifen
einem fast reinen Birkengürtel, von 100-200 m Höhe. Nur an
wenigen Stellen, auf trockenen Talspornen, berühren sie nahezu das
Flussufer, so bei Ero gegenüber Mosogno und Monte Borrini gegen-
über Crana, ca. 600 m.

Die obere Grenze des Buchenbestandes ist noch schwieriger fest-
zustellen als die untere, da auch hier der Mensch direkt oder indi-
rekt durch Abholzen oder Beweidung die natürlichen Verhältnisse
verändert hat. Besonders das erstere, das Abschlagen ganzer Halden
vermag die Grenze des Buchenwaldes dauernd zu erniedrigen, und
leider ist es bis vor kurzem im Onsernone vielfach praktiziert worden..
Das geringe Verjüngungsvermögen der alten Buchen nach erfolgtem
Kahlschlag rächt auf eine erschreckende Art diese rücksichtslose Be-
wirtschaftung, da eine Aufforstung fast nicht mehr gelingen will , .
wenn der Nachwuchs zu sehr entblösst wird. Ganz anders liegen
die Verhältnisse bei der Beweidung. Da wird wohl das Aufkommen
eines Hochwaldes verhindert, aber auf dem einmal eroberten Boden
weicht die Buche trotz ausgiebigen •Weidganges nicht völlig und er-
setzt die abgefressenen Triebe durch eine äusserst energische Rege-
neration, wodurch die allgemein bekannten „Verbissbuchen" der
Buschweiden entstehen, die uns immerhin noch eine deutliche Fest-
stellung der Buchengrenze ermöglichen, wenn sie auch etwas tiefer
liegt als unter völlig natürlichen Verhältnissen, da nämlich in einem.
solchen Bestand der namentlich in der Kampfzone so wichtige Faktor
der natürlichen Versamung in Wegfall kommt, weil die niedrigen
Buchengebüsche nicht zum Blühen kommen. Es ist eine auffällige
und bezeichnende Tatsache, dass die flachen Gipfel des untern Onser-
none, obwohl noch innerhalb der Höllengrenze der Buche gelegen,.
fast ausnahmslos keinen Buchenwald mehr tragen, auch wenn sich
der Boden sehr gut hiezu eignen würde und es nicht an der nötigen
Feuchtigkeit fehlt. Hier hat eben das Eingreifen des Menschen die
Wälder tiefer hinuntergedrückt, um auf den relativ ebenen Partien.
der Gipfel ein ergiebigeres Weideland zu erhalten. Dass weder kli-
matische noch edaphische Faktoren die Schuld am Fehlen . der Buche
tragen, zeigen hie und da an Stelle von Alphütten auftretende „Wetter
buchen", die dem Vieh Schutz vor der Unbill der Witterung gewähren,.
wo Alphütten wegen des geringen Ertrages der Weide oder benach-
barten Maiensässen nicht vorhanden sind. Solche kräftig entwickelte
Exemplare stehen z. B. noch auf dem sonst völlig entwaldeten Gipfel
des Salmone, 1550 m, allerdings noch relativ nahe an der heutigen
Buchengrenze dieses Gipfels. Ähnlich liegen die Verhältnisse auch'
anderswo im Gebiete. Nehmen wir also die heutige Grenze der-
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Obere Grenze des ± geschlossenen Buchenbestandes.

Exposition
Buchen-
grenze

Bemerkungen

Salmone	 	 NO • 1400--1500 Natürliche Grenze,
Salmone 	 N 1530-1540 ,,
Salmone 	 SW 1350--1370 Künstlich erniedrigt.
Val Bordione	 .	 .	 .	 . SO + 5 1500-1550 „	 5,
Manzasca .	 .	 ,	 .	 .	 . 0 1650-1680 Natürliche Grenze.
P. Pelose bei Mta Bernardo SW 1650-1680 „
Pizzo	 Gramalena	 und

Torrente di Remiasco SO + S 1750-1850
,

„	 „
Pianchina oh Vergeletto SO 1700-1750 Künstlich erniedrigt.
Alpe Doglia	 .	 .	 .	 .	 , SW + S 1650-1680 Natürliche Grenze.
Soliva-Cattogno	 .	 .	 . S 1700-1750 „
Val di Ribbia	 .	 .	 .	 . S 1650-1700 „
Alpe Cranello	 .	 .	 .	 .. S 1600-1650 „
Alpe Boscaccio . S 1550-158 „	 ,,
Alpe. Casone	 .	 .	 .	 . S 1400-1450 „
Alpe Porcareccio	 .	 .	 . 0 — 1Fehlt völlig auch unterhalb
Alpe Medaro	 .	 .	 .	 . N -- 1	 der Alpe im Talboden.
Alpe Arena 	 N • 1200-1250 Nur im Talboden.
Val di Vergeletto .	 .	 • in Nordlawoit 1200-1250 Natürliche Grenze.
Monte Mottone .	 .	 .	 . NO 1400-1450 „
Monte Mottone..	 .	 .	 . SO + 0 1400-1450 Künstlich erniedrigt.
Pizzo Zucchero	 .	 .	 . S-0, S-W 1700-1720 Sehr stark gelichtet.
Val Lavadina	 .	 .	 .	 . S-0, S 1500-1550 Künstlich erniedrigt.

Sehr stark gelichtet, bis auf
wenige Reste verschwun-

Alpe Pescedo	 .	 .	 .	 • S, S-W 1600-1650 den, aber auf der ganzen
Val della Camana S-0 1500 Fläche	 noch	 deutliche

Spuren	 der	 ehemaligen
Ausdehnung.

Monte Calascio .	 .	 .	 . N	 • 950-1000 Künstlich erniedrigt, an der
obern	 Grenze stark mit
Lärche gemischt.

Aula	 	 N, S, 0, W •1420 Bis zum	 Gipfel,	 aber	 ge-
mischt	 mit Lärche und
Rottanne.

Segna	 .	 . 	 . N 1250 Natürl. Grenze : Passhöhe. 
Segna 	 S-0 1300 Gemischt mit Lärche, natür-

liche Grenze.
Monte Borrini u. Curiei N 1300 Gemischt	 mit	 Nadelwald,

natürliche Grenze.
Pizzo Ruscada	 .	 .	 .	 . N, NO 1600 Natürliche Grenze, nur auf

vorspringenden Rücken.
Valle del Corno	 .	 .	 . N 1570 Natürl. Grenze, auf wenige

vorspringende Rücken be--
schränkt, in vorwiegendem
Weisstannenhestand.
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Buchenbuschweide als ungefähr mit der natürlichen Buchenwaldgrenze
_zusammenfallend an, so erhalten wir, besonders die Gegenden mit
reichlicherem Buchenwald berücksichtigend , für den mehr oder
weniger geschlossenen Bestand etwa folgende Höhenzahlen, die alle
beträchtlich höher liegen als z. B. Christ (Pflanzenleben der Schweiz,
pag. 153) seinerzeit für das Tessin angegeben hat, was in Überein-
stimmung steht mit den Befunden Jägglis im Camoghegebiet (1. c.
pag. 65) und Bettelinis für den Sottoceneri (1. c. pag. 79).

Aus diesen Zahlen ersehen wir, dass die Buche im nördlichen
'Teil des Onsernone am höchsten steigt in den geschützten Talhinter-
gründen der Seitentäler und vor allem die Südhalden bevorzugt. Die
Nordlagen zeigen trotz der meist natürlichen Grenze eine starke Er-
niedrigung der Höhengrenze. Das gleiche gilt für beide Talflanken
im Talhintergrund des Haupttales, wo die Buche aus klimatischen
Gründen (starke, kalte Fallwinde, Nordwestföhn) trotz ergiebiger
Niederschläge vö llig auf den Talboden zurückgeht oder ganz fehlt.

Im südlichen Teil des Onsernone bekleidet der Buchenwald im
untern Teile des Tales die Berge nahezu oder völlig bis zum Gipfel
(Aula), sinkt dann aber ebenfalls gegen den Talhintergrund rasch
ab. Einzig am Pizzo Ruscada mit seinen enormen Niederschlägen
(2500 mm) erreicht sie eine für Nordlagen bemerkenswerte Höhen-
grenze von 1600 m, aber nur auf vorspringenden Rücken, so z. B.
.am Capellone, sonst dominiert hier die feuchtigkeitsliebende Weiss-
tanne. Im italienischen Teil des Onsernone geht die Buchengrenze
trotz kaum nennenswertem Holzschlag aus klimatischen Gründen sehr
rasch zurück, wie im Val di Vergeletto, und ihre Stelle wird von
,der Weisstanne eingenommen, die im Verein mit Rottanne und Lärche
.als von der Kultur noch fast unberührter Urwald die Abhänge be-
deckt.

Die Buchenbestände des Onsernone gliedern sich, wie in der
vorigen allgemeinen Besprechung bereits beiläufig erwähnt, in folgende
Unterabteilungen: a) Hochwald, ii) Niederwald, y) Buschweide. Diese
Einteilung basiert sowohl auf der durch die Art der Bewirtschaftung
bedingten Grösse der Exemplare, als auch auf der Dichte -des Be-
standes und ist von grossem Einfluss auf die Bodenvegetation, welch
letztere wir etwa folgendermassen gliedern können: 1. Bestände
des Hochwaldes und geschlossenen Niederwaldes. 2. Bestände des
lichten Niederwaldes. 3. Bestände der Buchenbuschweide. Eine ab-
solut scharfe Scheidung der Waldbestände sowohl, als auch der Boden-
flora, nach diesen beiden Gesichtspunkten ist aber ein Ding der Un-
möglichkeit, vielmehr gehen sie ziemlich allmählich ineinander über,
.so dass wir nur die Extreme charakterisieren wollen. Infolge der
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sehr verschiedenartigen Exposition und Höhenlage, in denen die Buche
auftritt, dürften wir eine recht mannigfaltige Pflanzengesellschaft als
Buchenbegleiter erwarten. Das ist aber nicht in dem zu erwartenden
Masse der Fall, da die Buche sowohl gegen andere Baum- und Strauch-
arten, als auch gegenüber der Bodenflora sehr unduldsam ist und nur
eine beschränkte Anzahl meist schattenliebender Pflanzen neben ihr
aufzukommen vermag. Abgesehen von den im allgemeinen Teile er-
wähnten Mischbeständen kommen im Gegensatz zur Kastanienforma-
tion auch sehr reine Buchenbestände vor, in denen die Buche sozu-
sagen keine andere Baumart neben sich duldet und den lichtbedürf-
tigen Nachwuchs der eigenen und anderer Arten völlig erstickt.

a) Buchen-Hochwald.
Als Hochwald tritt die Buche auch in unserem relativ waldreichen

Gebiete nur in geringem Masse auf. Ich bezeichne als solchen den
Bestand von durchwegs über 30 Jahre alten Stämmen, die ein mehr
oder weniger geschlossenes Blätterdach über dem Boden bilden und
im Innern sozusagen kein Unterholz und eine artenarme und meist
triviale Unterflora beherbergen. Solche Bestände treffen wir z. B.
noch bei Liguncio am westlichen Ausläufer des Salmone bis ca. 1400 m,
sodann in grösserer Ausdehnung am ganzen Nordabhang der südlichen
:Onsernonekette gegenüber Loco, Berzona und Mosogno. Prächtige

• Buchenwälder zieren auch das Val di S. Bernardo bei Gresso, in
-welchen ich riesenhafte Wetterbuchen von 3-4'/2 ln Umfang antraf;
•eine der grössten derselben steht bei Toresia, deren Stammumfang
noch in Brusthöhe 4,8 m mass, ein Zeichen für das gute Gedeihen
:der Buche im Onsernone. Doch gehören solche Dimensionen zu den
seltenen Ausnahmen. Die Stämme sind in der Regel kurz und knorrig,
die Äste weit ausladend nach Art der deutschen Eichen, das Wurzel-
werk zu einem grossen Teil oberirdisch vertretend und wie mit Fang-
armen den Baum am Boden festklammernd. Die neben diesen Riesen
:stehenden Exemplare erreichen ihre Dimensionen bei weitem nicht
und beweisen, dass derartige Riesen selbst von den sonst ziemlich
skrupellosen tessinischen Holzfällern absichtlich geschont wurden.
Immerhin sind die Bestände im Val Bernardo durchschnittlich nach
meiner Schätzung 50-60 Jahre alt, da der Transport des Holzes
sehr beschwerlich ist. Seltener sind Hochwälder im Torrente di
Rerniasco ob Vergeletto, in der Regel nur an schwer gangbaren
Halden, während der grösste Teil des von der Buche eingenommenen
Areals auf Niederwald und Buschweide entfällt. Äusserst dicht ge-.
schlossener Buchenhochwald existiert gegenwärtig, aber wohl nicht
mehr lange, im hintern Val di Vergeletto bei Monte dell'Er bis Alpe

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 20
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Boscaccio und Casone, ebenfalls seit langer Zeit von der Axt ver-
schont und mit riesenhaften Exemplaren in grosser Zahl. In neue-
ster Zeit aber wird dort massenhaft abgeholzt, doch ohne völligen
Kahlschlag. Leider haben aber die des Schutzes entblössten jüngern
Stämmchen, die zur Beschattung des Nachwuchses stehengelassen
werden, viel unter der Gewalt des Windes und unter Schneedruc k .
zu leiden, so dass trotz des verständigen Abholzens noch viele der
sog. „Fasel" eingehen. Bei meinem letzten Besuche lagen dort fast
alle diese überschlanken Stämmchen niedergebogen oder teils gebro-
chen übereinander. Das Holz wird meist in zerkleinertem Zustande
als Brennholz geflösst bis zur Fahrstrasse bei Vergeletto, von wo es
per Achse nach dem untern Tessin transportiert wird. Das schwä-
chere Astholz dagegen. wird im Tale selbst verwendet oder zu Kohle
gebrannt. Auch in den Abschlagsgebieten gegenüber Mosogno brennen
den ganzen Sommer über einige Kohlenmeiler. Das Holz wird dort
aber nicht geflösst, sondern durch einige Drahtseilriesen direkt zur
Fahrstrasse transportiert. Um das nötige Gefälle zu erreichen, muss
ziemlich weit oben geschlagen werden; welchem Umstande wohl die
tiefergelegenen Buchenbestände zum Teil noch ihre Fortexistenz ver-
danken.

Das übrige Onsernone zeigt nur noch sehr spärlichen Buchen-
hochwald, vorab im Gebiete der Gemeinde Comologno ist er bis auf
einige kleine, in Privatbesitz befindliche Parzellen zurückgegangen , .
während er früher in grosser Ausdehnung vorhanden war. Solche®
Reste finden sich in gut gepflegtem Zustande oberhalb Corbella bei
Spreghitto, sodann bei dem Weiler Tabido und am Westende des
Piansecco. Hochstämmiger Buchen-Weisstannenmischwald bedeckt
einzelne vorspringende Rücken auf der gegenüberliegenden Talflanke
in ebenfalls geringer Ausdehnung.

ß) Niederwald.
Die vorwiegende Nutzung als Brennholz macht im Onsernone.

auch bei sorgfältiger Forstwirtschaft den Niederwaldbetrieb lohnender
und vor allem auch viel bequemer, deshalb sind die oben beschriebenen
stolzen Forste in Niederwaldungen übergegangen, die ungefähr alle
20-25 Jahre nahezu völlig abgeschlagen werden. Das. Holz lässt
sich in diesem Alter noch viel leichter transportieren, und die im
Boden verbliebenen Stöcke haben ein viel grösseres Regenerations-
vermögen, so dass die Aufforstung durch Stockausschläge wesentlich
unterstützt wird. So sind nahezu 3/4 des ganzen von der Buche ein-
genommenen Areals in Niederwaldung übergeführt worden, ohne dass
aber das Areal des Bestandes wesentlich vermindert wurde. Höch-
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stens zum Zwecke der Gewinnung von Wiesen- und Weideland hat
stellenweise gänzliche Rodung stattgefunden, so in den Maiensässen
des ganzen Gebietes und den höher gelegenen ' Heubergen des untern
Onsernone. Dem Weidgang weicht aber die Buche nur nach hart-
näckigem Kampfe, dessen Zeuge die weitverbreitete Buchenbusch-
weide ist, die alle in der Buchenzone liegenden Weiden umsäumt
und auch in der Nähe der Ortschaften an der untern Buchengrenze
auftritt. Der Übergang zwischen beiden Formationen ist sehr schwer
genau festzustellen, da auch ein lichter Niederwald etwa beweidet
wird und neben hochstämmigen Buchen auch buschartige Verbiss-
buchen im gleichen Bestande auftreten. Umgekehrt geht eine bisher
stark beweidete Buchenbuschweide früher oder später in einen Nieder-
wald über, wenn nicht der Holzfäller eingreift. Die Verbissbuchen
wachsen nämlich nach und nach so in die Breite, dass das Zweig-
dickicht dem Vieh den Zutritt zum Zentrum verwehrt, und sofort
erhebt sich dann aus der Mitte des Verbissbuchengestrüppes eine
normale Buche, die aber fast zeitlebens das Merkzeichen ihrer Ent-
stehung aus der Buschweide in Gestalt eines buschigen Wurzelhalses.
oder bei dichtem Schluss der Bäume in Form eines stark kropfigen
Stammgrundes aufweist. Auch die im heutigen Weidegebiete stehenden,.
vereinzelten Buchen oder kleinen Gruppen hochstämmiger Buchen,
die sog. „meriggi", zeigen oft die letztere Art des Entstehens, indem
sie dem Zahn des Weideviehes entronnene Verbissbuchen darstellen.
Zuweilen ist ihr Vorkommen auf dem Areal der Weide aber darauf -
zurückzuführen, dass sie als die letzten Reste einstiger Hochwälder
aufzufassen sind und, wie auch Jäggli (1. c. pag. 62) annimmt, als.

Zeugen der einstigen Verbreitung der Buche gedeutet werden müssen.
Doch ist diese Deutung nicht absolut zwingend, da ich auf einzelnen
Alpen im Onsernone bei den Hütten mit Sicherheit absichtlich
gepflanzte und durch Einzäunen geschützte Jungbuchen antraf, die
dann in späterer Zeit auch als solche „Zeugen der einstigen Ver-
breitung der Buche" angesehen werden könnten. Sie beweisen aber
nur, dass aus klimatischen Gründen das Fortkommen der Buche an.

den betreffenden Lokalitäten noch möglich ist, nicht, dass das Areal.
früher wirklich von der Buche eingenommen war. Nach Brockmann
(Vortrag in der Zürch. Bot. Ges. 1909) war die Buche in den Wäldern
des frühern Postglacials noch nicht oder doch viel spärlicher ver-
treten als heute, und es ist nicht ohne Grund anzunehmen, dass sie
erst in späterer Zeit ihr jetziges Areal sich erobert hat. Vielleicht
wäre dasselbe ohne Zutun des Menschen auch heute noch in Aus-
dehnung begriffen, und wäre die Buchenbuschweide in diesem Sinne
zum Teil als Pionierbestand aufzufassen, Für diese Auffassung spricht.
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die bedeutend niedrigere Buchengrenze früherer Autoren (wenigstens
im Tessin) und besonders auch der Umstand, dass oberhalb der
jetzigen Grenze der Buchenbuschweide in der Regel keine Reste alter
Strünke mehr vorkommen, wie sie z. B. in der Regel in oder über
den Lärchen- und Arvenbeständen auftreten. Sicher sind aber die
Buchen, wenn sie früher in höherer Lage geschlagen wurden, nicht
ausgestockt worden, so wenig wie dies auch heutzutage in tiefern
Lagen geschieht, wo die Holzpreise diese Arbeit noch viel lohnender
machen würden. Dagegen finden wir genügend alte Strünke im Be-
reich der heutigen Buchenwaldungen, die beweisen, dass früher starker
Hochwald vorhanden sein musste, wo jetzt Niederwald oder Busch-
weide ist. Erfahrungsgemäss vermodern aber Stämme im feuchtern
Waldesschatten weit rascher als auf trockenem Standort ausserhalb
des Waldes, so dass das Fehlen der Buchenstrünke oberhalb der
Buschweide nicht auf das völlige Verwittern zurückzuführen ist. Nun
wäre also für diese Tatsache nur noch als Grund die gänzliche Rodung
des Bodens anzuführen, aber es lässt sich nicht begreifen, dass bei
Rodung der Buchenbestände auch die Stöcke entfernt wurden, wäh-
rend dies erfahrungsgemäss mit den Koniferenstrünken, wo diese
Bestände in Weiden übergeführt wurden, nicht geschah. In Über-
einstimmung mit diesen Vermutungen, dass sich das Areal der Buche
auch heute ausdehnt, ist die von Brockmann (1. c. pag. 251) erwähnte
Tatsache, dass z. B. Föhrenbestände (Pinus silvestris) nach einiger
Zeit von Buchen durchsetzt und schliesslich auf dem der Buche zu-
sagenden Terrain von derselben völlig verdrängt werden. Sehr gut
passt auch der Umstand hiezu, dass z. B. die Buchengrenze in den
Talhintergründen, z. B. im Val di Vergeletto, viel rascher zurückgeht
als die Baumgrenze, und sich die Buche in dieser Hinsicht so ver-
hält wie die meisten der von unten in ein Alpental eindringenden
Pflanzen, welche nämlich im untern Teil des Tales ein breites (und
hohes) Areal besiedeln, aber an der obern Grenze ihres Vorkommens
sich mehr als Ruderal- und Adventivpflanzen gerieren und in der
Regel noch nicht Fiber den Talboden aufsteigen, obwohl höher an
den Talflanken noch ganz günstige Existenzbedingungen für sie vor-
handen wären. So ist z. B. unterhalb der Alpe Porcareccio die Baum-
grenze um ca. 300 m erniedrigt, die Buchengrenze aber nahezu 600 m,
während doch die klimatischen Faktoren so ziemlich gleichmässig
auf beide Grenzen einwirken sollten.

Was nun die Horizontalverbreitung der Niederwälder anbelangt,
so finden sie sich im ganzen Areal des Bestandes in grösster Aus-
dehnung und bilden nahezu 3/4 des Buchenbestandes. Eine spezielle
Aufzählung der Lokalitäten hätte infolgedessen keinen Zweck.
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Die Bodenvegetation der Buchenbestände wechselt nun sehr
stark nach der Dichte des Bestandes und der. Exposition. Vor allem
ist der erste Faktor von besonderer Bedeutung. Nach der schon
beiläufig erwähnten Gruppierung bezüglich dieses Gesichtspunktes
können wir unterscheiden:

1. Bodenvegetation des Hochwaldes und geschlossenen
Niederwaldes.

Besonders die Flora der Buchenhochwälder ist im Innern der
Bestände eine sehr artenarme Schattenflora. Stellenweise ist das
Laubdach so dicht, dass keine geschlossene Bodenvegetation aufkommt
und der blosse, sterile Humus zutage tritt, der aus den halbverwesten
Blättern und den noch weit resistenteren Cupulen gebildet wird. Be-
sonders auf den trockenen Südabhängen ist dieser extreme Schatten-
typus des Buchenwaldes ausgebildet, während der Humus der feuch-
teren Nordabhänge leichter vermodert und eine etwas dichtere Unter-
flora auch bei gleicher Beschattung ermöglicht. Aus dem nackten
Boden brechen in feuchteren Jahrgängen massenhaft die Pilze hervor,
die einen auch von den Einwohnern des Tales mehr oder weniger
berücksichtigten, nicht unbeträchtlichen Teil der Volksnahrung aus-
machen, wenn auch vor allem nur die Steinpilze gesammelt werden.
Von höheren Pflanzen sind es besonders Moose und Farne, denen
dieser tiefe Schatten zusagt, Blütenpflanzen sind nur wenige zu finden,
ausser in den durch das Terrain bedingten spärlichen Lücken, die
aber schon zu dem folgenden Halbschattentypus überleiten. Als Bei-
spiel dieser artenarmen Schattenflora diene folgende Bestandes-
aufnahme:

Buchenwald bei Monte dell'Er gegen Alpe Boscaccio,
1200-1400 m, Südostlage:

Oberholz: Fagus silvatica 10, Acer pseudoplatanus 2, Ulmus scabra 1, Picea
excelsa 2, Larix decidua 2, Betula verrucosa 1.

Unterholz: Vaccinium Myrtillus 5-8, V. Vitis idaea 1-2, Rhododendron fer-
rugineum 2, Rosa spec. 1, Laburnum alpinum 1, Lonicera nigra 1, Fagus silvatica 2.

Bodenvegetation: Boletus edulis 2, B. luridus 3, B. pachypus 1, Cantharellus
cibarips 4, Clavaria flava 2, Amanita vaginata 1, A. muscaria 1, Russula virescens 3,
R. alutacea 2, R. emetica 1, Cratere]Ius clavatus 1, Cr. cornucopioides 1, Polyporus
perennis 3, P. zonatus 2, P. versicolor 1.

Polytrichum commune . 5, Pogonatum urnigerum 3, Catharinaea undulata,
Dicranum scoparium 1, Diphyscium sessile 3, Pterigynandrum filiforme 2, Brachy-
thecium rutahulum 3, Fissidens osmundoides 1-2 etc.

Dryopteris Linnaeana 2, D. Phegopteris 3, D. Filia mas 3, D. spinulosa ssp.
dilatata 2, D. Lonchitis 1, D. lohata 2, D. Braunii 1, Lycopodium annotinum 1,
Calamagrostis van s 2, Deschampsia flexuosa 1, Melica nutans 1, Poa nemoralis 2,
Brachypodium silvaticum 2, Carex digitata 1, C. divulsa 1, C. pallescens 1, Luzula
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pilosa 1, L. nivea 2, Majanthemum bifolium 2, Convallaria majalis 1, Neottia Nidus
avis 1, Epipactis latifolia 1, Moehringia trinervia, Anemone Hepatica 3, Cardamine
resedifolia t, Saxifraga cuneifolia (an Felsen) 1, Oxalis Acetosella 1, Viola biflora I,
Circaea alpina; 1, C. lutetiana 2, Astrantia minor 1, Pyrola minor 1, Monotropa
Hypopitys 1, Primula hirsuta 1, Salvia glutinosa 1, Veronica latifolia 3, Digitalis
ambigua 1, Melampyrum vulgatum 3, Asperula odorata 2, Valeriana tripteris 1,
Solidago Virga-aurea 1, Homogyne alpina 1, Senecio Fuchsii 1, Hieracium silva-
ticum ssp. tenuiflorum 2.

Wie schon erwähnt, schliessen diese auf mehreren Exkursionen
notierten P flanzen nirgends zu einem geschlossenen Rasen zusammen,
sondern sind auf ein weites Areal zerstreut und oft nur in einem
oder wenigen Exemplaren gefunden worden. Mit einiger Regelmässig-
keit wird der Besucher dieses Bestandes nur die mit Ziffern über
zwei bezeichneten Pflanzen antreffen, obschon auch die spärlich vor-
kommenden für den Bestand sehr bezeichnend sind. Wir vermissen
vor allem eine grössere Anzahl von Buchenbegleitern, wie Tarus
cornmunis, Ilex aquifoliurn, Lonicera Xylosteunn und L. alpigena, Poly-
gonatur officinale, multiflorurn, verticillatur, Streptopus amplexifolius,
Paris quadrifolius etc., die zwar alle dem Onsernone durchaus nicht
fehlen, aber mit der Buche noch nicht in den Talhintergrund vor-
gedrungen sind, sondern, wie Ilex, schon tief in der Kastanienregion
ihren letzten, oder wenn wir wollen, ersten Standort haben. An
Stelle der fehlenden Buchenbegleiter haben dafür andere Arten im
Schatten der Wälder Aufnahme gefunden, die wir anderswo ver-
geblich im Buchenwaldesuchen würden; zum Teil sind es herabgestiegene
Alpenpflanzen, zum Teil aber auch Pflanzen der nähern Umgebung, die
durch Zufall in den tiefen Waldesschatten hineingeraten sind. Die
Flora des Buchenwaldes ist also an seiner obern Grenze, wie schon
aus diesem einen Beispiel ersichtlich, eine noch unausgeglichene, was
auch für die späte Einwanderung dieses Waldbaumes spricht. Auf-
fallend ist ferner die geringe Rolle, welche die bleichen Humus-
schmarotzer trotz des tiefen Humus der Unterlage und des dichten
Bestandes in diesem Walde bilden, eine Erscheinung, die auch für
alle übrigen Wälder des Onsernone gilt und namentlich auch im
Widerspruch zu stehen scheint mit den enormen Niederschlägen des
Gebietes. Nach meiner Vermutung ist die starke Insolation un?l die
geringe Nebelbedeckung die Ursache dieses Umstandes.

Buchenwald zwischen Ponte nuovo unterhalb Mosogno
und Segna,

650-1200 m, Nordlage, meist geschlossener Hoch .- und Niederwald,
selten durch lichtere Stellen unterbrochen.

Oberholz: Fagus silvatica 10, Castanea sativa 2, Betula verrucosa 2, Alnus
incana 1-2, Sorbus Aria 1, Tilia cordata 1, Ace r pseudoplatanus 1, Ulmus scabra 1,
Fraxinus excelsior 1.
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Unterholz: Erica carnea 5, Vaccinium Myrtillus 3, Rhododendron ferrugineum
'2-5, Sorbus aucuparia 1 (nur an offenen Stellen), Cytisus alpinus (an Felswänden) 2,
I'agus silvatica 3, Corylus Avellana l, Rubus Idaeus 2, Juniperus communis 1.

Bodenvegetation: Cantharellus cibarius 3, Boletus bulbosus 1, B. versipellis l,
B. scaber 2, B. elegans 2, B. subtomentosus l, B. luridus 2, B. pachypus 1 ; Polyporus
perennis 1, P. ovinus l, Hydnum repandum l, Phlegmacium glaueepus 2, Collybia
radicata l, Russula alutacea 3, R. virescens 1, Lactarius deliciosus 2, L. piperatus 2,

L. rufus, Amanita rubescens 2, A. vaginata l, A. muscaria 1 etc.
Polytrichum commune 3-5, Dicranum scoparium 2, Pterigynandrum filiforme 1,

Catharinaea undulata 2, Pogonatum urnigerum 1, Hylocomium triquetrum 3, Hypnum
'Crista castrensis 2, Hypnum commutatum 1, Plagiothecium silvaticum 2, Sclero-
podiuni purum 3, Brachythecium plumosum 5, Cliivacium dendroides 1, Thuidium
r ecognitum 3, Th. delicatulum 2, Pterigophyllum lucens 2, Mnium punctatum 1,

M. cuspidatum 2, Mn. undulatum 3, Fegatella conica 2, Metzgeria pubescens 2,
Radula complanata 3, Lejeunia serpyllifolia 2, Frullania dilatata 3.

Dryopteris montana 3, D. filix mas 2, D. Braunii 2, D. aculeata ssp. lobata 1,
Athyrium Filix femina 2, Dryopteris spinulosa ssp. dilatata 2, Cystopteris fragilis 2,
Dryopteris Linnaeana 2, D. Phegopteris 3, Lycopodium Selago 1, L. annotinum 3,
Selaginella helvetica 2 (an Felsen), Deschampsia flexuosa 2, Agrostis vulgaris 3,
Calainagrostis varia 2, C. arundinacea 3, Sieglingia decumbens l, Melica nutans l,
Poa nemoralis 2, Brachypodium silvaticum 3, Carex divulsa l, C. umbrosa 2, C. digi-
tata 1, C. pallescens 1, C. silvatica l, Luzula pilosa 2, L. silvatica l, L. nivea 3,
Majanthemum bifolium 2, Streptopus amplexifolius 2, Polygonatum verticillatum 1,
P.'of'ficinale 2, Orchis maculatus l, Platanthera hifolia 1, Neottia Nidus avis . 2,
,Stellaria nemorum ssp. glochidosperma 2, S. uliginosa 1, Möhringia muscosa 2,
M. irinervia 1, Actaea spicata 1, Anemone Hepatica 3, Ranunculus breyninus (sil-
vaticus) 1, Thalictrum aquilegiifolium 1, Cardamine Impatiens 1, Saxifraga • unei-
folia 3 (an feuchten Felsen), Aruncus silvester 1, Lathyrus montanus l, Oxalis
Acetosella 2, Buphörbia dulcis 1, Viola Riviniana 1, Astrantia minor 1, Chaero-
phyllum hirsutüm 1, Pyrola secunda 1, P. media 1, P. minor 2, Monotropa Hypo-
pitys var. hirsuta 1, Primula hirsuta 2, Gentiana asclepiadea 1, Melittis Melisso-
phyllum 1, Galeopsis pubescens 1, Lamium Galeohclolon (meist nicht blühend) 1,
Salvia glutinosa 1, Solanum Dulcarnara 1, Veronica latifolia 2-3, V. officinalis 1,
Digitalis ambigua 2, Melampyrum vulgalum 2, M. silvaticum 1, Asperula odorata 2,
Valeriana tripteris 2, Adenostyles Alliariae 1, Solidago Virga-aurea 2, Senecio
Fuchsii l, Hieracium murorum ssp. teHuiflorum 2.

2. BodenvegetatioH des lichten Buchenwaldes
(inkl. Buchen-Buschweiden).

Wenn der Bestand des Buchenwaldes so licht wird, dass sich
die Zweige der Bäume oder Gebüsche kaum mehr berühren oder
weitere Lücken zwischen den einzelneH Buchengruppen auftreten, so
wird natnrgemäss auch die Flora eine weit reichhaltigere, besonders
auch was das Unterholz anbelangt. Zwar treten nicht ausschliess-
lich -Heue Glieder auf; die schon in den dichten. Beständen erwähnten
Arten bleiben in der Regel_ der Buche treu, aber sie vermögen sich
in viel grösserer Zahl dem Bestande beizumengen, so dass dann oft
Mischbestände entstehen. Das gleiche gilt für die Bodenflora; nur
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wenige der vorgenannten Arten verschwinden völlig, so vor allem
die Humusschmarotzer und Halbschmarotzer; die andern gefallen sich.
im Gegenteil besser im lichten Walde und bilden stellenweise eine-
geschlossene Pflanzendecke, die nur direkt unter der Kronentraufe-
grosser Bäume oder dichterer Gruppen lokal das Bild der offenen.
Schattenflora darbietet. Eine Anzahl der besonders gesellig auftreten-
den Arten bildet wirkliche Wiesen, die zum Teil einmal gemäht, in
der Regel aber beweidet werden, nur an sehr abgelegenen Halden
wird die Bodenflora nicht oder unregelmässig genutzt, und so kommen
dort mehr oder weniger ausgesprochene „Urwiesen" zustande. An
Stellen, wo regelmässig Beweidung herrscht, geht der lichte Buchen
wald in die Buchenbuschweide über, die namentlich in der Nähe
der innerhalb der Buchengrenze gelegenen Alpen als reiner Be-
standestypus auftritt, aber in der Regel Wiesentypen der nahen
Weiden enthält, die auch ausserhalb der Buchenbuschweide selb-
ständig auftreten und nur Relikte der Waldflora beigement enthalten,.
im übrigen aber infolge der relativ kleinen Ausdehnung der Bestände
gegenüber den weiten Weideflächen eine verhältnismässig artenarme
Flora beherbergen. Indessen sind die einzelnen Bestandestypen sehr
wechselvoll auf geringer Horizontal- und Vertikaldifferenz, besonders.
auch in Bezug auf edaphische Faktoren und Exposition äusserst in-
tensiv reagierend, in viel grösserem Masse als in den freien Wiesen.
An der untern Buchengrenze, besonders in der Nähe der Ortschaften,
tritt die Buchenbuschweide ebenfalls regelmässig auf, jedoch selten
rein, sondern mehr als Nebentypus der Kastanien- oder namentlich
der Corylusformation, mit denen besonders viele Mischungen auf-,
treten, so dass es sich .rechtfertigen wird, diese Buschweiden ge
sondert als Ganzes zu betrachten, was auch um so mehr angebracht
ist, als die Bestände der Unterflora vielfach dieselben sind.

Als Beispiel einer Bestandesaufnahme von vorwiegend lichtem-
Buchenniederwald, stellenweise mit Übergängen zur Buschweide, dienen
folgende Notizen :

Buchenwald im Torrente di Remiasco ob Vergeletto,
1200-1600 m, SO- und 0-Exposition, Steilhang.

Ober- und Unterholz: Fagus silvatica 7-9, Betula verrucosa 1, Populusr
Tremula 2, Alnus viridis 2, Larix decidua 1-2, Sorbus aucuparia 2, Tilia cordata
2, Cytisus nigricans 1 (nur in tiefern Lagen), Laburnum alpinum 2, Fraxinus excel
sior 1 (nur in der Tiefe), Berheris vulgaris 1, Sarothamnus scopariu.s 3, Corylus
Avellana 3, Rhododendron ferrugineum 3, Juniperus communis 2, * Calluna vulgaris.
2-5, * Vaccinium Myrtillus 3, V. Vitis idaea 3, Rosa spec. div. 2, Rubus
spec. div. 2.

Bodenvegetation: Athyrium Filix femina 2, Cystopteris fragilis (an Felsen) 2,
Dryopteris Phegopteris 4, D. Linnaeana 2, D. montana 3, D. Filix mas 2, D. spinu-
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lose ssp. euspinulosa 1, ssp. dilatata 2, D. Lonchitis 1, D. aculeata ssp. lobata l,.
D. Braunii 2, * Pteridiurn aquilinuna 3-5, Allosurus crispus 2 (in Geröll), Poly-
podium vulgare 2, Lycopodium Selago l, L. annotinum 2, L. clavatum 2 (meist.
unter Cantina), Anthoxanthum odoratum 1, Phleum alpinum 1, * Agrostis tenuis 5,.
A. rupestris 1, Calamagrostis villosa 2, C C. varia 3, M C. arundinacea 5-7, Des-
champsia flexuosa 2, Sieglingia decumbens 2-3, Melica nutans l, Cynosurus cri-
status 2, Poa Chaixi 3, Poe nemoralis 4, Poa pratensis 1, Festuca ovina ssp. capil-
lata 2, ssp. durinuscula 3, * F. rubra var. fallax 3-5, * F. eerie 3 (meist an
sonnigen Felsen), Brachypodium pinnatum 1, ' B. silvaticum 5-7, ' Nardus stricta
5, Carex leporina 1, Carex umbrosa 2, C. ornithopoda 1, C. pallescens 2, x C. semper-
virens 5, C. silvatica l, Juncus trifidus 2 (meist an Felsen in lokaler Nordlage),.
Luzula nivea 3, L. silv atica 2,' Anthericum Liliago 2, Allium senescens 2, Lilium
bulbiferum ssp. croceum 1, Majanthemum bifolium 2-3, Polygonatum officinale 2,.
Convallaria majalis 1, Crocus albiflorus 2, Orchis masculus l, 0. maculatus 2,.
Gymnadenia albida l, G. conopsea 2, Platanthera bifolia 2, Listera ovate l, Thesium
alpinum var. tenuifolium 1, Rumex scutatus 2, Chenopodium Bonus Henricus 1,
Silene rupestris 2, S. nutans 1, Dianthus Seguieri 1 (nur bis 1200 m), D. Carthusia-
norum ssp. vaginatus 2, Saponaria ocymoides (felsige, steinige Stellen) 2-3, Stellaria
graminea 1, Aconitum Lycoctonum 1, Anemone Hepatica 3, Ranunculus geranii-
folius 2, Thalictrum minus 1, Arabis alpestris l, Sedum maximum 2, S. roseum l.
(beide auf Felsen), S. annuum 2, S. dasyphyllum 2, S. album 1, S. rupestre (nur
bis 1300 m) 1, Sempervivum alpinum l, Saxifraga Cotyledon 2 (an Felsen), S. stel--
laris 2 (an Bächen), S. rotundifolia l, Fragaria vesca 2, Potentilla micrantha 2,.
P.'lupstris 2, P, Gandini l, P. erecta 2, Alchimilla vulgaris 1, Genista germanica 2,.
Trifolium pratense 1, var.. nivale l, Trifolium agrarium 2, Tr. procumbens l, Lotus
corniculatus 2, Vicia angustifolia 1, Lathyrus montanus 2, var. linifolius l, Geranium
silvaticum 2, Oxalis acetosella l, x Polygala Chanzaebuxus 2-3, Hypericum mon-
tanum l, H. perforatum l, Helianthemum nummularium ssp. nummularium u. ssp.
tomentosum je l, Viola Thomasiana ssp. helvetica l, V. Riviniana 1, V. montana 2,
V. tricolor ssp. alpestris 2-3, Daphne Mezereum 1, Epilobium collinum l, Circaea.
Lutetiana l, Astrantia minor 2-3, Sanicula europaea l, Chaerophyllum hirsutum 2,.
Molopospermum peloponnesiacum l, Bupleurum stellatum l, Pimpinella Saxifraga 2,.
Laserpitium Panax 2, Pyrola minor 1, Primula hirsuta (in Felsritzen) 2, Soldanella.
alpina 1, Gentiana purpurea 1, G. asclepiadea 1, G. Kochiana 2, G. ramosa 3, Vince-
toxicum officinale 2, Ajuga pyramidalis l, Teucrium Scorodonia 2-3, Prunella.
vulgaris 2, Galeopsis Ladanum ssp. intermedia 2, G. Tetrahit var. silvestris 2-5.„
Stachys officinalis 2, S. recta's 2, Satureia Calamintha ssp. silvatica :1, S. vulgaris 1,.
S. alpina 2-3, 0riganum vulgare l, Thymus Serpyllum (div. ssp.) 2-3, Verbascum
Thapsus 1, V. crassifolium 2, Veronica Chamaedrys l, V. latifolia 2, V. officinalis 2,
V. fruticans 1 --2, V. arvensis 1, Digitalis ambigua 2, D. lutea 1, Melampyrum silva
ticum 1 (vielleicht M. intermedium?), M. vulgatum 2, M. pretense 1 (wohl auch
M. paradoxum), Euphrasia Rostkoviana 3, E. montana l, E. hirtella 1, E. hrevipila 1,
E. alpina 3, E. stricta 2, Rhinanthus suhalpinus 2, Rh. angustifolius 3-5, Pedi-
cularis Karneri 1, P. tuberosa 2, Orobanche Rapum Genistae 1, 0. elba•2, Pinguicula.
vulgaris ssp. leptoceras l, Plantago lanceolata var. capitata 1, Asperula odorata 2,
Galium rubrum 1, Galium asperum 2, Valeriana tripteris 1, Succisa pratensis 1,
Scabiosa Columbaria 3, Phyteuma hemisphaericum 1, Ph. Scheuchzeri 2, Ph. sca-
posum 1, Ph. betonicifolium 3-4, Campanula barbata 2-3, C. Scheuchzeri l-2,
C. Trachelium 1, Solidago Virga-aurea 2, var, alpestris 3; Bellidiastrum Michelii l,.
Erigeron acer ssp. droebachiensis l, Antennaria dioeca 2, Gnaphalium silvaticum l,
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Achillea magna 1, A. millefolium 1, Chrysanthemum Leucanthemum 2-3, Homogyne
alpina 1, Senecio Fuchsii 1, S. viscosus 1, Carlina acaulis 2, var. caulescens 1,
C. vulgaris 1, Arctium pubens 1, Carduus defloratus var. rhaeticus 2, Cirsium lanceo-
latum 1, Centaurea uniflora 1-2, Hypochoeris radicata 1, Leontodon autumnalis 1,

L. hispidus var. genuines 3-5, var. pseudocrispus 1, Lactuca muralis 1, Crepis
conyzifolia 2, var. eglandulosa 2, Prenanthes purpurea var. tenuifolia 1, Hieracium
Pilosella 2, H. hypeuryum 1, H. Auricula 3, H. murorum ssp. tenuiflorum 2, H. um-
bellatum 1.

Wir ersehen aus der reichhaltigen Artenliste sofort den starken
Einfluss der grösseren Lichtmenge, die das lockere Blätterdach des
Buchenwaldes durchdringt und auch relativ stark lichtbedürftigen
P flanzen nach das Vorkommen ermöglicht, anderseits aber auch die
Schattenpflanzen infolge der gedämpften Bestrahlung und namentlich
auch wegen der kurzen Zeit der direkten Besonnung der meisten
Lokalitäten nicht ausschliesst. Im grossen Ganzen besteht die Flora
des lichten Buchenwaldes aus Mesophyten, doch fehlen auch eigentliche
Xerophyten nicht völlig, sie suchen besonders Felsstandorte oder den
trockenen Humus unter den regenabhaltenden Baumkronen aus, der
auf der Südseite der Bäume oder Baumgruppen verhältnismässig sehr
stark bestrahlt wird. Die Hygrophyten und Schattenpflanzen dagegen
ziehen sich an lokale Nordlagen oder in den Schattenkreis der Bäume
zurück, und es ist namentlich dieser Umstand, dass eine so grosse
Zahl von eigentlich sehr verschiedene Ansprüche stellenden Pflanzen-
arten, in einem Bestande Platz finden kann. Die durch * bezeichneten
Pflanzen treten in grösseren Lücken des Waldes lokal ± bestand®
bildend auf und werden grösstenteils an anderer Stelle im Verein
mit ihren Gesellschaftern besprochen werden. In viel grösserem Masse,
wenigstens was die Ausdehnung dieser Nebenbestände anbelangt, ist
dies in den Buchenbuschweiden der Fall, wo die Buche nach
und nach die Vorherrschaft verliert und die Weide- oder selbst Mähe®
rasen allmählich die Oberhand gewinnen, namentlich an Stellen, wo
die Buche an ihrer natürlichen, klimatisch bedingten Grenze ange-
langt ist. Dass die Beweidung etwas Einfluss ausübt auf die Ver-
breitung der Buche, will ich nicht in Abrede stellen. Wenn auch, wie
vorhin bereits erwähnt, durch den Verbiss der Tiere die einmal ein-
genommene Höhengrenze der Buche nicht oder nur unwesentlich herab-
gedrückt wird, so kommt dieselbe im Kampf mit der Lärche doch
in Nachteil, indem sie jahrzehntelang am Aufkommen gehindert
wird und sich nicht versamen kann, also bedeutend langsamer vor-
dringt. Besonders schädlich ist die Beweidung den jüngsten Stadien
der Buche; so werden selbst im beweideten Hochwald die zu Hunderten
bis Tausenden unter reichlich fruktifizierenden Bäumen auftretenden
Keimpflanzen schon vor gntwicklung der ersten Blätter abgefressen,
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da die zarten Cotyledonen nicht nur den Ziegen, sondern auch dem
Grossvieh ein willkommenes Futter bieten. Die wenigen verschonten
Exemplare werden dann früher oder später doch ihres Gipfeltriebes
beraubt und sind, wenn auch nicht völlig vernichtet, doch auf Jahre
hinaus zum Krüppel geworden, indem sie wohl seitwärts ausschlagen,
aber das gleiche Schicksal fast alle Jahre erleiden. Die Folge davon
sind die für die Buchenhuschweide so charakteristischen Verbiss-
buchen, analog den sog. „Geissetannli" der Nadelwälder, die ihr
dichtes Astgestrüpp nach Art einer jedes Jahr beschnittenen Hecke
in Gestalt eines breiten Kegels auszubreiten suchen und nach und
nach bei einer Höhe von kaum einem Meter eine Kronenbreite von
drei Metern erreichen. Schliesslich wird aber, nach kürzerer oder
längerer Zeit, den Weidetieren der Eintritt ins Zentrum des Gebüsches
verunmöglicht, ein Gipfeltrieb erstarkt und flüchtet sich vollends aus
dem Bereich des Tierfrasses, und triumphierend erhebt sich aus dem
Verbissgestrüpp die normale Buche, die aber die Zeugen des erbitterten
Kampfes noch beinahe zeitlebens an ihrem Stammgrunde trägt in
Gestalt des dichten, an selbständiges Buschwerk gemahnenden Ast-
gewirres. Die Buchenbuschweiden treten, wie schon erwähnt, an den
Rändern aller im Buchengürtel gelegenen Alpweiden auf. Besonders
typisch sind sie vorhanden am Salmone, bei Campo ob Loco, unter
den Alpen Colla, Bassa und Remiasco in sehr ausgedehnten Beständen.
Kleinere Bestände dieser Art finden sich auch in der Umgebung der
meisten Maiensässe und in der Nähe der Ortschaften, doch hier ge-
wöhnlich nicht rein auftretend, sondern gemischt mit Kastanien- und
Corylusbuschweiden.

Auffällig ist das regelmässige Auftreten der Birke in den tiefern
Buschweiden, das auf den Umstand zurückzuführen ist, dass die Birke,
wo Buchen vorkommen, vom Vieh verschmäht wird und sich unge-
stört entwickeln kann. Nach Ansicht der Hirten ist die Ursache
dieser Schonung der Birke darin zu suchen, dass den Ziegen beim
Genuss des Birkeslaubes und der Zweige, besonders aber der Rinde,
„die Zähne wehtun" ; so beobachtete ich um Crana im Vorfrühling,
dass Kastanien, Buchen, Erlen und Weiden von den Ziegen stark
benagt und stellenweise ganz geschält waren, während die Birke
völlig verschont geblieben war.

c) Formation des Birkenwaldes.
(Betula pendula Roth.)

Die Birke spielt im Onsernone eine relativ bedeutendere Rolle
.als in den meisten übrigen Gebieten der Schweiz und — ausgenommen
die Valle Maggia — auch des übrigen Tessins. Zwar finden wir sie,
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entsprechend ihrem grossen Lichtbedürfnis, seltener in dichten Be-
ständen, sondern mehr in parkartigen, lockeren Waldungen, wenn
auch mehr oder weniger geschlossene Bestände keineswegs fehlen
und namentlich im untern Onsernone oft ziemliche Ausdehnung an-
nehmen.

Die Birke ist in unserem Gebiete im ganzen sehr wenig wähle-
risch in Bezug auf die Standorte. Mit Vorliebe besiedelt sie im
untern Teil des Onsernone schattig-feuchte Steilhalden, namentlich
in Ost-, West- und Nordlage, und tritt hier gewissermassen vikari-
sierend an die Stelle der hier meist fehlenden Alpenerle. Da finden
sich die reinsten Bestände, oft ist das Oberholz auf ganzen Hängen
von der Birke allein gebildet, und der graugrünliche Schimmer des.
Laubes mit den doch überall durchblinkenden weissen Stämmen ver-
leiht der Landschaft ein eigenartiges, freundliches Gepräge. In den
schroffen Steilhängen der Onsernoneschlucht besiedeln dann kleinere
Bestände oder einzelne Gruppen von Bäumen in der ganzen Ausdeh-
nung des Tales jeden Felsabsatz, wenn auch der Boden nur wenig:
tiefgründig ist. Die fortwährend heraussickernde Bergfeuchtigkeit
ermöglicht der genügsamen Birke dennoch ein kräftiges Wachstum,.
wenn ihr nur der nötige Humusgehalt zu Gebote steht.

Wenn wir also bisher die Birke in unserem Gebiete als feuchtig-
keitsliebend bezeichnen müssten, so berührt es uns auf den ersten
Blick eigentümlich, sie auch auf den Südlagen, und zwar hier gerade
an den anscheinend trockensten Stellen wiederzufinden. Allerdings
bildet sie dort keine dichten, geschlossenen Bestände, sondern ist
nur in einzelnen kleineren Gruppen den andern Formationen beige-
mengt, so vor allem der Corylusbuschweide, wo sie aus dem schon
bei der Buchenbuschweide angeführten Grunde meist als, ein sehr
lichter Niederwald über die Corylusformation sich erhebt, der ohne
Eingreifen des Menschen sicher in einen Birkenhochwald übergehen
würde, aber, sobald die Bäume grösser werden und durch ihren
Schattenwurf der Buschweide allzu nachteilig zu werden drohen, zum
Zwecke der ' Brennholzgewinnung geschlagen wird. Der reichliche
Nachwuchs ersetzt aber schon in wenigen Jahren den Abgang wieder,
und so bleibt fast immer die Birke als starkes Kontingent dem
Corylusbuschwald beigemengt.

Nicht selten findet sich der Birkenbestand auch in der auf den
ersten Blick sich als Xerophytenverein darstellenden Sarothamnus-
halde als oft alleinherrschendes Oberholz, zwar ebenfalls in so lichtem
Bestande, dass nur die grössere Höhe der Birke aus der Entfernung
einen lichten Wald vortäuscht, in Wirklichkeit , aber der Besenginster
in Bezug auf Individuenzahl weit überwiegt und der „Birkenwald"
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eigentlich als Nebenbestandteil der Sarothämnusgebüsche aufzufassen
wäre. Geben wir der Ursache des Zusammenwachsens von Birke
und Sarothamnus näher auf den Grund, so finden wir, dass es vor
allem die Humusliebe der Birke ist, die sie vereinigt. Zweitens ist
der Sarothamnus eben nur scheinbar ein Xerophyt, da er in nieder-
schlagsarmen Gebieten trotz der für ihn günstigen Wärmeverhältnisse
fehlt; er kommt nur in einem Klima vor, wo sich Wärme und
Feuchtigkeit paaren, hier erscheint er dann allerdings auf scheinbar
trockenem Standort, indem er gerne durchlässiges Flussgeschiebe,
Felsschutt oder diluviale Ablagerungen, besonders Schottermoränen
besiedelt. Aber nur die oberste Schicht dieser Standorte ist
trocken, der Untergrund ist in der Regel nass durch Grundwasser,
indem die Schottermassen auf undurchlässiger, lehmiger Grundmoräne
aufliegen, welche das Wasser am Einsickern in grössere Tiefe ver-
hindert, so dass es nur in einer für die Wurzeln des Strauches noch
erreichbaren Tiefe über die Lehmschicht als langsame Strömung durch
den meist geneigten Boden sickert und sich hiebei reichlich mit Humus-
säure schwängert. So begreifen wir, dass die Sarothamnushalde auch
der humusli ebenden Birke sehr wohl zusagt, und so erklärt sich die
auf den ersten Blick paradoxe Gemeinschaft eines Hygrophyten im
Gewande eines Xerophyten (Sarothamnus) mit einem physiologischen
Xerophyten, als den ich die Birke taxiere.

Auch auf Felsen kommen beide Arten nebeneinander vor, aber
nur dann, wenn durch die Spalten derselben in geringerer oder grös-
serer Tiefe mooriges Sickerwasser fliesst. Der Besenginster als reich-
licher Humusbildner bedeckt den Boden bald mit einer tüchtigen
Schicht von Trockenhumus und macht ihn der Birke zusagend. Um-
gekehrt hindert die leichte Beschattung des Birkenwaldes nicht den
Sarothamnus am Fortkommen.

Eine weit unwesentlichere Rolle spielt die Birke in den ebenfalls
humusreichen Kastanien-Niederwaldungen, wo sie von der als junger
Stockausschlag sehr rasch wachsenden Kastanie meist überwuchert
wird und nur an einzelnen flachgründigen, der Kastanie nicht zu-
sagenden Stellen sich behaupten kann, oder auf anstehenden Felsen,
wo sie aber in der Regel nur in Buschform auftritt.

Im obern Onsernone erscheint sie besonders in Nordlagen längs
des Haupttales, abwechselnd mit der Buche und der Weisstanne, und
zwar in der Weise, dass sie als fast kontinuierlicher Streifen deri
untern Teil der Talflanken besiedelt. Etwas höher tritt auf trockenen
Rücken die Buche an ihre Stelle, während die Birke in der Tiefe
der Seitenschluchten noch eine Zeitlang den Vorrang behauptet, aber
bald von der grössere Luftfeuchtigkeit liebenden Weisstanne abgelöst
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wird. Die häufigen Nebelbildungen in den Schluchten sind der licht-
liebenden Birke eben sehr zuwider, so dass sie an Stellen, wo diese
Erscheinung einsetzt, den Platz räumt.

Ich will noch kurz auf die Höhenverbreitung der Birke in unserm
Gebiete eintreten.

Von einer untern Grenze können wir im Onsernone. eigentlich
kaum sprechen, da sie in der Tiefe der Schlucht bis zum Talausgang
im Pedemonte nicht selten ist, also bis 250 in herabgeht. Eigent-
liche Bestände finden sich aber erst bei 400-500 m ; das Hauptvor-
kommen fällt in die Zone zwischen 600-1300 m. Als Grenze des
Bestandes ist z. B. unterhalb Alpe Colla 1550 m notiert worden, die
höchsten im Gebiete überhaupt vorkommenden Birken fand ich im
Buchenwald unterhalb Alpe Bassa als Einsprenglinge bei ca. 1700 m
Höhe. Wir dürfen also die Höhenbrenze der Birke auf den Südlagen
ungefähr 100 in. tiefer ansetzen als die Buchengrenze, und auf Nord-
lagen reicht sie wohl nirgends über 1400 in, wenigstens beobachtete
ich sie nicht höher. Im Talhintergrund des Val di Vergeletto ver-
schwindet die Birke lange vor der Buche, und zwar auf Nord- und
Südlagen schon bei Monte dell' Er wenig über 1200 m, sie scheint
wieder, wie im untern Onsernone in den Seitenschluchten, der häu-
figen Nebelbedeckung zu weichen. Für letzteren Umstand spricht
vor allem auch die Tatsache, dass die gleiche Art in höhern Breiten
bis zur Waldgrenze geht und hier die obern (also nebelfreiere) Lagen
besiedelt. Nach Christ (Pflanzenleben der Schweiz, pag. 165) geht
sie in Lappland, allerdings in der Art pubescens Ehrh., über die
Grenze der Föhre (Pinus 'montana), da die Buche dort fehlt und ihr -
somit keine Konkurrenz bereiten kann. Nach Christ's Ansicht ist es
vor allem die Konkurrenz der Buche, die die Ausbreitung der Birke
hemmt, und zwar besonders die Horizontalverbreitung. Damit stim-
men auch meine Beobachtungen im Onsernone völlig überein. Die
.Vertikalverbreitung wird aber nach Christ vorwiegend gehemmt durch
die starken Regen in den höhern Lagen der Gebirge, und diese Ver-
mutung steht in direktem Gegensatz zu meinen Beobachtungen. Ist
es nicht schon bezeichnend, dass die Birke gerade im regenreichsten
Gebiet der Schweiz, im Tessin und besonders auch im Onsernone,
weitaus häufiger ist als irgendwo in der Schweiz. Die Vermutung
Christ's, dass das zarte Laub der Birke die starken Regengüsse nicht
aushalte, entbehrt jeder Begründung — hält es doch nicht nur star-
ken Regen, sondern sogar intensiven Hagelschlag weit besser aus
als die Buche, wovon ich im Juni 1910 mich im Gebiete von Crana
sehr gut überzeugen konnte. Da war nach einem starken Hagel-
wetter- das Buchenlaub so mitgenommen, dass kaum ein unverletztes
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Blatt vorhanden war, während die Blätter der Birke völlig intakt
waren, und auch die biegsamen Zweige letzterer hatten viel weniger
gelitten als die starren Buchenzweige. Es ist also nicht der starke
Regenfall höherer Lagen, der die Birke in der Tiefe hält, sondern
neben der von Christ richtig erkannten Konkurrenz anderer Wald-
bäume, wie vor allem der Buche und Tannen (in unserm Gebiete
speziell der Weisstanne) besonders die Nebelbedeckung in mittlerer
Höhe, die der lichtliebenden Birke den Kampf mit ihren Konkurrenten
erschwert. Wie sie dem Schattenwurf der Buche weichen muss, so
auch dem Schattenwurf der Nebel- und Wolkenschicht, die so häufig,
die mittleren Höhen der Berge, über 1400 m, umschliesst. In grös-
serer Höhe, wo die Nebel- und Wolkenbedeckung wieder durch höhere
Intensität der Bestrahlung wettgemacht würde, sind es dann wohl
andere klimatische Faktoren, die die Existenz der Birke nicht mehr
erlauben.

Die Bodenflora des Birkenwaldes ist im grossen Ganzen eine
artenarme, jedoch durch die geringe Beschattung, die das Oberholz.
verursacht, meist ziemlich geschlossene, da eine Reihe von Arten
sehr gesellig, ja bestandbildend auftreten und andern Pflanzen wenig,
Raum zu ihrer Entfaltung lassen. Wo jedoch die Orographie des
Bodens eine solche geschlossene Flora nicht ermöglicht, wie in den
Steilabstürzen der Schluchten, wird die Bodenflora arten-, wenn auc h .
nicht individuenreicher, da durch den Wechsel der Standortsbedin-
gungen, wie Fels, Geröll, Humus, flach- und tiefgründiges Moränen-
material etc., Existenzmöglichkeiten für an und für sich recht ver-
schiedene Elemente geboten werden. Im allgemeinen dominieren in
den Birkenwäldern der stärker besonnten Talgehänge humikole Mager-
keitszeiger, so vor allem Calluna vulgaris und Erica carnea auf flach-
grindigem Boden, Sarothamnus scoparius auf tiefgründigem, und zwar-
in solcher Menge, dass wir diese Bestände besser für sich unter der,
Formationen der angegebenen Leitpflanzen besprechen. Auch die
Alpenrose ist selbst in tiefen Lagen ein selten ganz fehlender Be-
gleiter der Birke. Den Übergang zur Wiese, die aus gerodetem.
Birkenbestand hervorgegangen ist, bilden ausgedehnte Bestände von
Pteridium aquilinwn, denen sich an etwas feuchten Stellen oft manns-
hohe Molinia coerulea beimischt, die nach Rodung des Waldes oder
namentlich der Farnweide als selbständiger Bestand auftritt, aber-
meist nur in geringer Ausdehnung, da die starke Neigung der Tab-
gehänge die Bildung ausgedehnterer Sumpfwiesen dieses Typus nicht.
zulässt. Durch frühes Mähen der Molinia-Wiesen gehen dieselben
in eine magere Futterwiese über, in welcher Andropogon Gryllus und.
Broinus erectus um die Herrschaft streiten, welche Wiesen aber in,
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der Regel durch einzelne hochstämmige Birken, besonders an ihren
Rändern, ihren Ursprung aus dem Birkenwalde dokumentieren. Auch
Festuca capillata kann in ihnen recht häufig werden, ebenso F. rubra
var. fallax und stellenweise Koeleria gracilis.

Auf stärker beschatteten Nordlagen findet sich im Birkenbestand
fast regelmässig Brachypodium silvaticum bestandbildend vor, in etwas
trockener Lage dominiert dagegen im untern Teil der rechten Tal-
flanke von Mosogno abwärts meist Erica carnea, die diesen Birken-
bestand mit dem Kastanienwald dieser Talstrecke verbindet, in dessen
Areal er eigentlich auch eingestreut ist. Wird der Birkenbestand
auf schattigem Abhang lockerer, so mischt sich dem Zwenkenrasen
oft etwas Agrostis vulgaris bei, die bei weiterer Lichtung und nament-
lich auch bei stärkerem Weidgang herrschend werden kann. So
wird es uns nicht verwundern, wenn auf gänzlich gerodetem, schat-
tigem Birkenbestand sich eine magere Straussgraswiese einstellt, die
-dann auch etwa in Mähewiesen verwandelt wird. Auf besonders hu-
mosem Boden kommt an Stelle der Straussgraswiese eine sehr er-
tragarme Luzula-silvatica-Wiese zustande, die besonders auf dem
Monte Collo gegenüber Loco sicher aus einem Birken-Buchenmischwald
hervorgegangen ist.

Die Unterflora des an den Steilgehängen zerstreuten, sehr lichten
und vielfach von andern Beständen unterbrochenen Birkenwaldes
:schliesst sich auf der Sonnenseite der Onsernoneschluchten je nach
der Höhenlage bald an die der Kastanien- und besonders der Linden-
bestände oder Corylusbuschweide eng an und soll daher hier nicht
weiter behandelt werden, da mir eine genaue Scheidung nicht mög-
lich war.

Auf der Schattenseite dagegen ist dieser Birkengürtel längs der
Schlucht viel einheitlicher und möge zur Erläuterung seiner Begleit-
flora etwa folgende Bestandesaufnahme dienen:

Birkenbestand zwischen Oviga und Vosa di dentro
gegenüber Loco

(450-600 m, infolge des felsigen, steilen Abhanges nicht völlig ge-
schlossen und stark gemischt).

Oberholz: Betula verrucosa 8, Tilia cordata 2, Sorbus Aria 1, Alnus incana 3,
Quercus sessiliflora 2, Fagus silvatica 4, Castanea sativa 3, Populus Tremula 2,
Ahies alba 1, Fraxinus excelsior 2.

Unterholz: Erica carnea 10, Gallone vulgaris 5, Rhododendron ferrugineum 3,
•Salix grandifolia 1, Corylus Avellana 3, Sorbus Aria 1, S. aucuparia 1, Rubus
hirtus 1, Viscum album (auf Sorbus aucuparia und Tilia) 1, Cytisus nigricans 2,
Genista tinctoria var. Marin 1, Laburnum alpinum 2.

Bodenvegetation: Dryopteris Phegopteris 3, D. montana 3-5, D. Filix mas 2, Pte-
ridium aquilinum 2, Lycopodium Selago 1, L. clavatum 2, L. annotinum 1, Poa nemo-
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ralis 2, Brachypodium silvaticum 1-3, Calamagrostis varia 1, Carex divulsa 1, C. ti m-
brosa 2, C. digitata 1, Luzula pilosa 1, L.-silvatica 1, L. nivea 3, Majanthemum bifolium 2,
Polygonatum officinale 1, Orchis maculatus 2, Platanthera hifolia 1, Listera ovate 1,
Thesium alpinum var. tenuifolium 1, Dianthus Seguieri 1, Stellaria nemorum ssp.
glochidosperma 1, • Aconitum Lycoctonum 1, Anemone Hepatica 5, Sedum dasy-
phyllum 1, Saxifraga cuneifolia 3, S. rotundifolia 1, Chrysosplenium alternifolium 1,
Fragaria vesca 2, Potentilla erecta 2, Ai'uncus silvester 1, Trifolium agrarium 1,
Lathyrus montanus 1, Geranium silvaticum 2, Oxalis acetosella 1, Polygala chamae-
buxus var. rhodopterum 2, Euphorbia. dulcis 1, Hypericum montanum 2, Epilohium
montanum 1, Circaea Lutetium 2, Hedera Helix 1, Astrantia minor 1, Chaero-
phyllum hirsutum 2-5, Pimpinella magna 1, P. Saxifraga 1, Selinum Carvifolia 1,
Laserpitium prutenicum 1, Pyrola rotundifolia 2, Primula hirsute 2, P. vulgaris 1,
Gentiana asclepiadea 1, G. ICochiana 2, Vincetoxicum officinale 2, (var. puberulum 1),
Teucrium Scorodonia 2, Prunella vulgaris 1, Lamium Galeohdolon 2, Stachys offi-
cinalis 1, Origanum vulgäre 1, Solanum Dulcamara 1, Scrophularia nodosa 1,
Veronica latifolia 3, V. officinalis 1, Digitalis ambigua 1, Melampyrum silvaticum 3`,
1VI; 'vulgatum 1-2, Euphrasia hrevipila 1, E. stricta 2, Pedicularis tuberosa 1, Pin-
guicula vulgaris ssp. leptoceras 1, Asperula odorata 1, Galium vernum 1, G. rubrum
1, Valeriana tripteris 2, Succisa pratensis 1, Phyteuma Scheuchzeri 2, Campanula
barbata 1, C. cochleariifolia 1, C. Trachelium 2, Eupatorium canuabinum 1, Solidago
Virga-aurea 2,.Bellidiastrum Michelii 1. Antennaria dioeca 2-3, Gnaphalium silva-
ticum 1, Chrysanthemum Leucanthemum 1, Arnica montana 2, Senecio Fuchsii 1,
Carlina acaulis var. caulescens 1, Carduus delloratus var. transalpinus 2, Cirsium
plustre 1, Leontodon hispichis var. hastilis 1, Lactuca muralis 1, Crepis conyzi-
folia 1, Hieracium murorum ssp. tenuiflorum 2.

Ein nicht sehr • stark verschiedenes Bild bietet die Flora des
Birkenbestandes auch in höheren Lagen, so gegenüber Crana und
gegenüber Vergeletto, vielleicht mit dem Unterschiede, class einzelne
Arten verschwinden und durch andere, meist herabsteigende Alpen-
p flanzen, ersetzt werden. So wird z. B. Erica carnea höher nicht mehr
angetroffen, dagegen ihre Stelle durch die Vaccinien eingenommen usf.

d) Formation des Eiehenwaides.

(Quercus sessiliflora Salisb. und Qu. pubescens Willd.)

Streng genommen kann im Onsernone kaum von einer „For-
mation" des Eichenwaldes gesprochen werden, da die in der Über-
schrift genannten Arten wohl im ganzen Gebiet des Laubwaldes etwa
dem Bestande beigemengt sind, in überwiegendem Masse aber kaum
irgendwo . auftreten. Zudem treffen wir die beiden Eichen vorwiegend
in Buschform in den Buschweiden der sonnigen Siidabhänge und wird.
deshalb die Hauptbesprechung bei der Buschweide erfolgen. Hoch-
stämmig tritt die erste Art im ganzen Tale hie und da in der
Kastanienzone oder wenig darüber auf, aber selten • lässt man sie in
ihrer natürlichen Form bestehen, sondern meist sind die hochstäm-
migen Eichen geschneitelt, zum Zwecke der Futtergewinnung für die

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 21



3:2 0	 Johannes Bar.

Ziegen. Infolge der fortwährenden Verstümmelung nehmen sie eine
schlank aufstrebende Form an und sind, wenn auch in der Minder-
zahl vorhanden, für das Bild des Kastanienwaldes sehr bezeichnend. .
Sie stehen meist am Rande sonnig gelegener Moränenterrassen in
der Nähe der Ortschaften, besonders aii Schluchträndern. Auch die
im Kastanienniederwald auftretenden Eichen werden, wenn sie beim
Abschlag der Waldung etwa geschont werden, als solche „Futter-
bäume" benutzt. Bei Comologno steht ein kleiner, nahezu geschlossener
Schneitelwaldbestand am Rande der. Onsernoneschlucht bei ca. 1050 m;
vereinzelte Schneitelbäume sind im ganzen Onsernone anzutreffen,
doch vorzugsweise bei Crana, Vergeletto, Gresso, Russo und Mosogno.
Sich selbst überlassen, bildet die Steineiche einen kurzstämmigen,
gedrungenen Baum mit weit ausladenden Ästen, deren unterste Zweige-
oft nahezu den Boden berühren. Solche Bäume stehen mehrere am
Wege von Vergeletto nach Alpe. Remiasco auf. Mähewiesen bei zirka.
1100 m, wo .sie reichlich fruchten und somit beweisen, dass nicht
klimatische Schranken der Ausbreitung des Eichenwaldes im Onsernone-
hinderlich sind.

Die zweite Art, Quercus pubescens, hat im Onsernone ein sehr
beschränktes Verbreitungsareal, da sie nur in dem klimatisch so be-
vorzugten, warmen Talkessel von Auressio und Loco, hier aber be-
standbildend, auftritt, jedoch auch gemischt mit voriger Art. Sie
hält sich wie diese ungefähr in der Höhengrenze der Kastanie und
steigt am Südostabhang des Pigno ob Loco bis ca. 1100 in an. Hier
finden sich auch ausnahmsweise hochstämmige Bestände und zwar
bezeichnenderweise an der obern Grenze der Art, da sie tiefer eben
fleissiger abgeholzt wird und deshalb vorwiegend in Buschform auf-
tritt. Schneitelwaldbetrieb ist bei dieser Art selten infolge der ge-
ringen Ergiebigkeit des kleinblättrigen Laubes, kommt aber, z. B. um
Loco, doch etwa vor. Dagegen wird doch auch das Abholzen des Laubes
wegen während der Vegetationsperiode vorgenommen, wie bei den
Kastanienniederwaldungen. Die Begleitflora der Quercus pubescens-

Buschwälder ist im grossen Ganzen übereinstimmend mit der der Cory-
lusbuschweide, wobei allerdings einige thermotrophische Einstrahlungen
aus dem untern Tessin zu konstatieren sind, die der übrigen Corylus-
formation fehlen.	 '
• Wo die Eichenbestände als Niederwald oder gar als Hochwald
auftreten, ändert sich natürlich auch die Flora entsprechend und
nimmt mehr den Charakter der Kastanien-Niederwaldflora an, so
dass ich an dieser Stelle von einer Artenliste absehen zu dürfen.
glaube.
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e) Formation des Lindenwaldes.

(Tilia cordata Miller.)

Nirgends geschlossen, aber für das Landschaftsbild doch sehr
bezeichnend und den schaurig schönen Schluchten einen lieblicheren,
freundlicheren Ton verleihend, treten an sonnigen, doch etwas feuchten,
aber nicht moorigen oder humosen Steilgehängen längs des Haupt-
tales im ganzen Verlaufe der Talübertiefung ziemlich ausgedehnte
Lindenbestände auf, besonders an solchen Stellen, wo die Kastanien-
niederwälder infolge zu wenig tiefgründigen Bodens nicht mehr recht
gedeihen können. Sehr oft findet man starke Linden direkt einem
Felskopf an- oder aufsitzend,. denselben mit den knorrigen, kräftigen
Wurzeln wie mit Proteusarmen umklammernd. Darüber in der Regel
ein ebenso' bizarr geformter Stammstrunk, und aus diesem sich er-
hebend ein Busch mehr oder weniger geradschäftiger Stämme von
relativ geringer Höhe, aber oft ziemlicher Stärke, schenkeldick bis
über fussdick. Dieselben tragen eine dichtbelaubte Krone mit zahl-
losen Blütenständen, die zur Blütezeit im Juni die ganze Talschaft
mit ihrem Duft erfüllen. In grösserer Menge kommt die Linde nur
in den Buschwäldern der Kastanienzone vor, steigt aber vereinzelt.
bis über 1400 in, jedoch über 1200 m selten mehr eine grössere
Rolle spielend.

Der Lindenbestand geht häufig in die Kastanien-Niederwälder
einerseits und anderseits in die Corylusformation über, mit welchen
beiden Formationen er in der Regel auch die Unterflora gemeinsam
hat. Zuweilen, so besonders um Russo und Crana, wird in den Linden-
beständen die Bergulme (Uhraus scabra) dominierend und verdrängt
als stark schattender Baum die lichtliebende Linde, was auch nicht.
ohne Einfluss auf die Unterflora bleibt, die sich dann mehr dem
Schattentypus der Buchenwaldflora nähert oder völlig identisch ist
mit demselben. Da die meisten Bestände der Unterflora an anderer
Stelle näher beschrieben sind, sehe ich hier von einer nähern Be-
sprechung derselben ab und möchte nur auf einen Bestand hinweisen,
der regelmässig such schon in tiefen Lagen mit der Linde auftritt;
es ist dies der ein Mittelding zwischen Felsflur und Wiese darstellende
.Pestuca varia-Bestand, der besonders in der nordsüdlich verlaufenden
Onsernoneschlucht bei Ponte oscuro recht charakteristisch entwickelt.
ist, und zwar sowohl in der Corylusformation, als auch im Linden-
bestand. Ausser den bisher genannten Holzpflanzen treten noch häufig
in den Lindenbeständen auf: Fraxinus excelsior, Populus Tremula,
Salix grandifolia, S. caprea, S. aurita, Alnus incana und A. rotun-
difolia, sowie diverse Rosen, wie Rosa canina, R. rubrifolia, P. ponni-
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fera etc. ; in Menge auch Rubus sulcatus u. a., auch nicht selten der
prächtige Goldregen (Laburnum alpinum) und noch eine ganze Reihe
von andern I3olzgewächsen, die der Bestand mit der Corylusformation
gemein hat.

Die Nutzung der Lindenbestände beschränkt sich auf eine spär-
liche Beweidung durch Ziegen, da für anderes Vieh der Boden zu
steil ist, und die Holznutzung als Brennmaterial. Nebensächlich ist
die Benutzung der Blüten als Arznei (Lindenblütentee) oder ein
Absud der Blätter als brandstillendes Mittel bei Verwundungen.

f) Formation des Granerlenwaldes.

[Anus incana (L.) Mönch.]

Die Grauerlenbestände spielen im Onsernone eine untergeordnete
Rolle, namentlich infolge seiner Bodengestaltung. Es fehlen vor allem
fast völlig die Auenwälder längs der Flussufer, da die Täler aus-
nahmslos schluchtartig, ohne einen breiten Talboden entwickelt
sind und daher der charakteristischen Erlenauen entbehren; nur

_ hinter Vergeletto kommt eine Strecke weit ein breiterer Talboden
vor, und hier treten- auch die Auenwälder auf, wo sie nicht behufs
Gewinnung von Futterwiesen gänzlich gerodet sind. Der einzige
grössere Erlenbestand dieser Art findet sich hinter Monte dell' Er
bis unterhalb Alpe Casone, in einer Höhe von 1100-1200 m als
schmaler Saum den jungen Isorno begleitend. Zwar findet sich
auch hier der Erlenbestand stark mit Buchen und Birken durchsetzt,
doch immerhin so, dass die Grauerle noch vorherrscht. In kaum
mehr als 50 m Entfernung vom Flusse geht dann die Erle stark
zurück und macht dann der Bestand völlig den Eindruck eines ge-
schlossenen Buchenhochwaldes. Kein Wunder also, wenn auch die
Bodenflora; so ziemlich diejenige des letztern Bestandes ist, sich höch-
stens durch den Mangel der trockenheitliebenden Elemente des
letztern vor der typischen Buchenflora , unterscheidet. Namentlich
die feuchtigkeitsliebenden Farne des Buchenwaldes sind hier noch
massiger entwickelt als im reinen Buchenwald. Von Gräsern tritt
vor allem Erachypodium silvaticum stellenweise bestandbildend auf,
wo nicht Geröll oder Felsblöcke seine Ausbreitung hindern.

Grauerlenbestand zwischen Monte dell' Er und Alpe Casone.

1100-4300 m.

Oberholz: Alnus incana 8, Betula verrucosa 2, Fagus silvatica 3-5, Picea
excelsa 1, Abies alba 1.

Unterholz: Fagus silvatica 3, Alnus incana 2, Betula verrucosa 1, Rhodo-
dendron ferrugineum 3, Ruhus Idaeus 1, Salix grandifolia 1.
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Bodenvegetation: Athyrium filix femina 2, Cystopteris fragilis ssp. eufragilis 2,
Dryopteris Phegopteris 3, D. Filix mas 2, D. spinulosa ssp. dilatata 2, D. Lonchitis
1, Allosurus crispus 3, Polypodium vulgare 1, Agrostis tennis 2, Calamagrostis
varia 2, Poa nemoralis 3, Brachypodium silvaLicum 5-8, Carex pallescens 1,
Luzula nivea 1, Veratrum album 1, Orchis maculatus 1, Rumex scutatus 3, Stel-
laria uliginosa 1, Moehringia muscosa 3, Aconitum Lycoctonum 1, Anemone
Hepatica 1, Ranunculus geraniifolius 1, Cardamine resedifolia 1, Saxifraga cunei-
folia 2, S. stellaris 2, S. rotundifolia 1, Fragaria vesca 1, Alchemilla vulgaris 2,
Geranium silvaLicum 2-3, Oxalis Acetosella 1, Viola Thomasiana 1, V. montana 1,
V. biflora 3, Circaea Lutetiana 1, Astrantia minor 1, Chaerophyllum hirsutum ssp.
Villarsii" 2-3, Pyrola minor 1, Primula hirsuta 2, Salvia glutinosa. 2, Veronica
latifolia 3, Digitalis amhigua 2, D. lutea 1, Campanula Trachelium 1, Aclenostyles
Alliariae 2, Senecio Fuchsii 2, Solidago Virga-aurea 2, Hieracium murorum ssp.
tenuiflorum 1.

- Ähnliche Befunde treffen wir auch lokal an den meisten andern
Stellen, wo die Weisserle bestandbildend auftritt auf verhältnismässig
ebenem Terrain. Stark verarmt ist dagegen die Flora der im ganzen
Onsernone zerstreuten Erlengruppen an steilen Nordabhängen der
Bachschluchten, wie auch des Haupttales. Meist gehen sie successive
in die Corylusformation über, zu welchem Bestande sie auch Brock-
mann (1. c. pag. 267) zieht, resp. besser gesagt übergehen lässt. Im
Onsernone jedoch findet sich dieser Erlenbestand auch auf den Nord-
hängen, wo Corylus völlig fehlt, dass ich ihn nicht mit den Busch-
weiden der Corylusformation zusammenziehen möchte, wenn auch
allerdings auf Ost- und Westabhängen eine intensive Mischung der
beiden Holzarten eintritt, so dass eigentlich die Corylus-Alpaus incana-
Buschwälder ungleich häufiger sind als die mehr oder weniger reinen
Weisserlenbestände. Die letztem zeichnen sich, auch im Onsernone
durch meist grössere Höhe der Bäume aus und sind den Nieder-
wäldern zuzurechnen, während die Mischtypen infolge der Beweidung
oder häufigeren Abschlages eher den Gebüschen zuzurechnen sind
und mit dem Begriff der „Buschweide" Brockmanns zusammenfallen,
nicht aber die ± reinen Erlenbestände, die,. wie auch Geilinger für
die Grignagruppe konstatierte, immer nur den unbeweideten Typus
des Brachypodium silvaticum als Unterflora aufweisen. In den Misch-
beständen kommt dagegen neben diesem Bestande namentlich der
Agrostis tenuis-Bestand zur Herrschaft. - Auch hochstämmige Erlen
kommen nicht selten in diesen Steilhängen noch vor, besonders auf
der weniger oft abgeholzten rechten Talflanke des Onsernone. Bei
Monte Borrini gegenüber Russo und am Ostabhang des Monte Mottone
bei Fontai mischen sich dem Weisserlenbestand. auch nicht gerade
selten die Rot- oder Schwarzerlen (A. rotundifolia) bei, die wohl
auch anderwärts in tiefen Lagen noch zu beobachten wären. Bei
Monte Borrini sind es ganz ansehnliche Hochstämme, die die Weiss-
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erlen an Grösse bedeutend übertreffen. In diesem zwar etwas lichten
Hochwald tritt an Stelle des gewöhnlich in den Erlenwäldern herr-
schenden Brachypodium silvaticum-Rasens ein fast reiner Bestand von
Dryopteris montana, der infolge der Zartheit dieses Farnkrautes
regelmässig gemäht wird, ohne dass es der Pflanze allzu nachteilig
wäre. Ein Beispiel eines Brachypodium-Rasens aus dem Alnus-incana-
Corylius-Buschwald siehe unter den Wiesentypen. Rob. Keller er-
wähnt aus dem Val Blenio als Begleiter der Grauerlenwälder eine
Liste von über 100 Arten, von denen nur ein relativ kleiner Teil
in den Beständen des Onsernoue, die wohl infolge ihrer geringen
Ausdehnung artenärmer sind, vorkommt. Da dort 1estuca gigantea
bestandbildend auftritt, die hier im Onsernone völlig fehlt, vermutet
Brockmann (1. c. pag. 257), dass diese Art auf Kalk, Brachypodium
silvaticum dagegen auf Urgestein im Grauerlenwald herrschend werde.
Die reichlichere Artenzahl der erwähnten Bestände mag vielleicht
auch darin ihre Ursache haben, dass bei dein Wechsel der Gesteins-
unterlage oder der Mischung kalkreicher und kalkarmer Gerölle eben
eine Mischflora zustande kommt, die immer artenreicher ist als die
reine Urgebirgsflora. Die Grauerlenwälder des Puschlav zeigen nach
Brockmann eine den unsrigen sehr entsprechende artenarme Flora
und kann ich an Hand der gemachten Beobachtungen die Vermutung
Brockmanns in vollem Umfange bestätigen. Dagegen sind die Arten
selbst zum grossen Teil doch wieder andere, was ich auf den grossen
Unterschied im Klima und vor allem in den Niederschlägen der beiden
Gebiete zurückführen möchte.

Die Höhengrenze der Weisserle liegt im Onsernone sehr tief,
was in Anbetracht der häufigen und ergiebigen Niederschläge sehr
verwunderlich ist. Allein sie meidet eben streng die sonnigen Süd-
abhänge infolge der Konkurrenz der Buche, auch an den feuchtere,
ihr zusagenden Stellen. Auf den Nordabhängen ist diese Konkurrenz
nicht so rigoros, dafür aber eine andere, die der Nadelhölzer, vorab
der Weisstanne. Wo die Buche die Weisserle dulden würde, er-
scheint sofort dieser letztere Waldbaum und besetzt in höheren Lagen
auch jeden feuchten Winkel der Schluchtabhänge; so kommt es, dass
auf Nordlagen die Erle nur an solchen Stellen vorkommt, wo es ihr
die Buche und Birke in tiefen Lagen gestatten und die Weisstanne
aus klimatischen Gründen noch fehlt. Da letztere ungefähr bei 1000 m
regelmässig erscheint, so kommen oberhalb dieser Höhe auf Nord-
lagen keine Grauerlenbestände mehr vor und sind also diejenigen im
Talboden des hintern Vergelet.totales bei 1250 m die höchstgelegenen.

• Vereinzelt geht die Weisserle höchst selten bis 1300 m, und wird
höher meist durch die Alpenerle (A . viridis) ersetzt.
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Die Schwarzerle vollends kommt im Gebiet überhaupt nur um
1000 m herum vor, weder tiefer noch höher wurde sie beobachtet,
ist also, wenn vorkommend, jedenfalls nicht häufig.

2. Formationsgruppe der Nadelwälder.

Es ist für den ozeanischen Charakter des Onsernone sehr be-
• zeichnehd das völlige Fehlen der gemeinen Föhre im Gebiete; die
wenigen im Standortskatalog aufgeführten Bäume im untersten Teil
des Tales sind gepflanzte Gartenexemplare. Auch die Bergföhre fehlt
im ganzen Onsernone sozusagen völlig und findet sich nur an einer
Stelle an der obern Waldgrenze und zwar ausschliesslich in Legföhren-
form. Auch die Arve verdient nur als Seltenheit Erwähnung und
spielt als Waldbildner keine Rolle; das gleiche gilt für die Eibe.
Es bleiben somit von unseren Nadelhölzern noch Weiss- und Rot-
tanne, sowie vor allem die Lärche, die sich in den klimatisch und
,orographisch dem Nadelwald zukommenden Raum brüderlich teilen,
und zwar in Bezug auf die Höhenverbreitung in gleicher Reihenfolge.
Weiss- und Rottannenwald haben eigentlich so viel Gemeinsames
und durchdringen sich so oft, dass eine gemeinschaftliche Besprechung
viel für sich hätte; ich bespreche sie nur aus dem Grunde getrennt,
um der ersten Art, als ebenso bezeichnender Folge des ozeanischen
Klimas wie • das Fehlen der Kiefern, zu ihrer der Häufigkeit ent-
sprechenden Beachtung zu verhelfen. Dagegen führe ich die Unter-
flora der Tannenwälder gemeinsam an, da ich hier keinen durch-
greifenden Unterschied zwischen Rot- und W eisstannenbestand heraus-
finden konnte, was auch infolge der häufigen Mischbestände begrei flich
erscheint.

a) Formation des Weisstannenwaldes.

(Abies alba Miller.)

Die Weisstanne erscheint, wie oben bereits beiläufig erwähnt,
sozusagen nur auf Nordlagen bestandbildend, seien dieselben nun auf
der Flanke der Haupttäler oder im Hintergrund der Seitenschluchten
gelegen. Auf andern Expositionen ist sie wohl nicht gerade selten
den andern Beständen beigemengt, aber nirgends in grösserer Zahl.
So findet sie sich zerstreut in den wenigen Rottannenbeständen der
Südabhänge, sowie im Buchen- und Lärchenwalde.

Auf den Nordlagen tritt sie im untern Onsernone ebenfalls spär-
lich auf und ist auf den Hintergrund der Seitenschluchten beschränkt,
wo sie bei etwa 1000 m sich vor allem dem Birkenbestand beimischt
und denselben hier schon bei 1100-1200 m völlig ersetzt, aller-
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dings in der Regel mit der Rottanne gemischt. Enorme Bedeutung
als Waldbildner erhält sie aber in den obern Teilen der beiden
Haupttäler, auf Schweizergebiet besonders am Nordabhang des Pizza
Ruscada. Im italienischen Teil des südlichen Onsernone ist sie weitaus
vorherrschend auf allen Nordabhängen und es kommen hier noch
wirkliche, von der Menschenhand völlig unberührte Weisstannen-
urwälder vor. Auch auf der Nordflanke des Val die Vergeletto nimmt
sie auf der ganzen Ausdehnung des Tales die untere Zone des Nadel-
waldes von 1100-1300 m als häufiger Waldbaum ein, im untern
Teil dieses Gürtels nahezu als Reinbestand und stellenweise bis ans
Flussufer hinab den dortigen Birken- und Buchenbestand durchsetzend.
Über 1300 m tritt dann die Rottanne häufiger auf, so dass sie schliess-
lich zum Dominieren kommt, aber schon bei 1300 m treten auf etwas
trockeneren Lagen die ersten Lärchen auf den Plan. Die obere Grenze
der Weisstanne liegt im ganzen Gebiet; soweit die Höhen dieselbe
überhaupt erreichen, bei ca. 1600-1650 m auf Nordlagen, aber wie
gesagt nur im Verein mit Rottanne und Lärche. In den spärlichen
Tannenwäldern der Südabdachung geht sie bis ca. 1750 m, bleibt,
also auch hier etwa 100 m hinter den obersten Rottannen zurück.
In grösserer Menge beobachtete ich sie in dieser Exposition nur im
Rottannen-Lärchen-Mischwald unterhalb Alpe Salei, von 1600 in an
auftretend, aber bei 1700 m schon wieder spärlich werdend. Bei
1740 m liegen auf Salei vecchio die höchsten im Onsernone beob-
achteten Exemplare. Im Talhintergrund des Val di Vergeletto geht
auch die Weisstannengrenze wie alle übrigen Höhengrenzen des Baum-
wuchses rapid zurück und erreicht kurz hinter der Alpe Casone den
dort bei 1300 m gelegenen Talboden.

Die Unterflora der Weisstannenbestände ist ausnahmslos eine
Schattenflora und infolge des dichten Schlusses der Kronen auch bei
steilem Gefälle der Gehänge nirgends geschlossen. Eine grössere
Rolle spielen die Farne Athyriuin filix fenaina, Dryopteris filix mas,
D. spinuolsa ssp. dilatata und der allgegenwärtige Geröllfarn Allosurus
crispus. Als Unterholz tritt etwa an lichteren Stellen die rostblättrige
Alpenrose bestandbildend auf, und mit ihr die besonders in den Alpen-
rosenbeständen der Lärchenzone auf weiten Strecken bestandbildende
Calamagrostis villosa (weiteres über letzteren Bestand siehe unter den
Wiesentypen). Auf rutschigem Terrain kommen oft auch einzelne
kleinere Bestände von Calamagrostis varia oder in höheren Lagen
in Steilschluchten der langhalmige Rasen der im Tessin häufigeren,
anderwärts selteneren C. arundinacea vor, die ebenfalls unter den
Wiesentypen noch näher beschrieben werden sollen.
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b) Formation des Rottannenwaldes.
[Picea excelsa (Lam. et DC.) Link.]

Wie die Weisstanne, so ist auch die Fichte im Onsernone vor
allem auf den Nordlagen des obern Onsernone bestandbildend und
nimmt hier einen breiten Raum ein, während sie auf Südlagen spärlich
dem dort herrschenden Lärchenwald eingestreut ist, stellenweise aber
auf beiden Expositionen in vereinzelten Exemplaren tief in die Buchen-
zone herunterdringt. Wie in vorigem Abschnitt schon bemerkt wurde,.
liegt ihr Areal im Ganzen etwa 100 in höher als das der Weisstanne,
indem sie als Bestand, zwar gemischt mit letzterer Art, etwa bei
1200 in zuerst erscheint und etwa hei 1400 in die Oberhand über
die Weisstanne gewinnt, worauf bis etwa 1550 m ein nahezu reiner
Fichtenwald die Abhänge bekleidet. Die schon tiefer etwa dem
Tannenwald eingestreute Lärche beginnt hierauf herrschend zu werden,
aber auch die Rottanne bildet an etwas feuchteren Stellen noch.Be-
stände von geringerer Ausdehnung, .bis zu einer Erhebung von 1750 m,
wo die Weisstanne ihre obere Grenze erreicht. Letztere liegt für
die Rottanne (als Einsprengling in den Lärchenwäldern) ungefähr
bei •1850 m, und zwar eigentümlicherweise auf Nord- und Südlagen
ungefähr gleich hoch, was wohl mit dem viel spärlicheren Vorkommen
auf der Südlage zusammenhängen mag, oder seinen Grund darin hat,.
dass die Baumgrenze auf den Südlagen mehr erniedrigt wurde durch
den Abschlag, als die Waldgrenze. Denn wo die drei Coniferen auf
Südlage am häufigsten vorkommen, im Gebiet der Gemeinde Como
logno, geht auch die Lärche nur unwesentlich höher und wird nach
meinen Erfahrungen im Bereich der Alpen eher geschont als die-
stark schattenspendende und darum die Weide weniger ertragreich
machende Rottanne. Auf den sowieso eine ertragarme Weide liefernden
Nordhängen nähern sich dagegen die Verhältnisse noch eher dem
natürlichen Zustande und hier kommt über den letzten Tannen, die.
etwa bei 1800 m auftreten, noch ein absolut reiner Lärchengürtel
zur Ausbildung. Auf den Südlagen des hintern Val di Vergeletto
fehlt die Rottanne sozusagen völlig, und die wenigen Spuren des.
Tannenwaldes bestehen aus vereinzelten, dem direkt an die Buchen-
grenze. anschliessenden Lärchenwald beigemischten Weisstannen. Im
Talhintergrund sinkt auch die Tannengrenze rapid und die letzten
Bestände hören wie die Weisstannen wenig hinter der Alpe Casone
völlig auf gleicher Höhe auf, so dass hier schon bei 1400 ln die
Lärche alleinherrschend wird, abgesehen von den gleichsam als•
Unterholz auftretenden, hier iin Lärchenwald ausgedehnten Alpen-
erlenbeständen. Die Alpe Porcareccio entbehrt, obwohl nur 1782 in
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hoch gelegen, oberhalb der Hütten sozusagen jeglichen Baumwuchses
und das Holz für den Alpbetrieb muss vom Südabhang der Corlonga
mühsam hergetragen werden.

Über das Verhalten der Rottanne in gemischten Tannenbeständen
ist zu sagen, dass sie in der Regel die trockeneren, flacheren Stellen
aufsucht als die Weisstanne, was die Ursache ist, dass die Rottannen-
flora etwas mehr der xerophilen Lärchenflora sich nähert,- und der
meist reichlich angesammelte Trockenhumus eine reiche Heideforma-
tion bedingt, während die Flora der Weisstannenbestände eher den
Anklängen an die Karfluren der Alpenerlenbestände sich anschliesst.
So gewinnen neben der Alpenrose auch schon die besonders im
Lärchenwald bestandbildenden Vacciniumheiden an Ausdehnung, wäh-
rend sie dem Weisstannenwalde fast völlig fehlen. Die Farne treten
dagegen in reinen Fichtenbeständen etwas zurück. Beiden Tannen-
arten gemeinsam sind dagegen die in ausgedehntem Masse auftretenden
Alpenrolenbestände,- mit dem auf Nordlagen fast regelmässig auf-
tretenden Calamagrostis villosa-Rasen durchsetzt. Der tiefe Humus
der Nadelwälder bedingt auch eine reiche Pilzflora, die einen nicht
unbeträchtlichen Nutzungswert darstellen würde, wenn die Kenntnis
der Speisepilze in weitere Schichten der einheimischen Bevölkerung
gedrungen wäre. Ein ungefähres Bild der Tannenwaldflora vermag die
nachfolgende Liste bieten, die bei Durchquerung des Nordabhanges
der mittleren Onsernonekette zwischen Pertusio und Alpe Arena auf-
genommen wurde, einer sehr beschwerlichen und durch die botanische
Ausbeute keineswegs die Mühe lohnenden Tour. Die Verhältniszahlen
beziehen sich hiebei auf den ganzen Bestand und nicht auf einzelne
Lokalaufnahmen, für welche ich auf die Listen der bereits genannten,
später zu beschreibenden Bestandestypen der Zwergstrauchheide und
einiger Wiesentypen verweise.

Pflanzenliste der Tannenwälder der mittleren
Onsernonekette,

1300--1650 m, Nordlage.

Peziza aurantia 1, P. badia 1, Phyllachora graminis (auf Calamagrostisblättern
überall) 10, Chrysomyxa Rhododendri (auf Picea) 2, Calyptospora Goeppertiana (auf
Preisselbeere 2, auf Abies 1), Tremellodon gelatinosum 1, Guepinia helvelloides 1,
Oalocera viscosa 2, Exobasidium Rhododendri (auf Alpenrosen) 2-5, E. Vaccinii 1
(auf Preisselbeere), Clavaria botrytis 2-3, Cl. cinerea 1, Cl. flava 3, Cl. Ligula 2,
Hydnum imbricatum 1, H. repandum 1, Polyporus ovinus 1, P. pinicola 1, P. zonatus
2, Trametes odorata 1, Lenzites saepiaria 2, Boletus bovinus 1, B. bulhosus 2,
B. cavipes 2, B. collinitus 1, B. elegans 3, B. flavus 4, B. piperatus 1, B. variegatus 1,
Cantharellus cibarius 5, Gomphidius glutinosus 1, Clitocybe laccata 2, Limacium
eburneum 1, Omphalia Campanella 2, Hygrocybe conica 1, H. punicea.2, Lactarius
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deliciosus 1, L. piperatus 1, L. plumheus 2, L. rufus 2, L. scrobicnlatus 1, L. sub-
dulcis 2, L. vellereus 2, L. volemus l, Russula alutacea 3, R. consobrina 2, R. eme-
tica l, R. fragilis 1, Marasmius oreades 2, Hydrocybe castaHea 2, Myxacium
collinitum l, Inocybe geophylla 2, Naucoria flavida 3, N. picrea 3, Tricholoma
suphureum 2, Amanita muscaria 2, Amanita ruhescens 1, A. vaginata 2, Lycoperdon
gemmatum 3, L. pyriforme 2, Geaster fimbriatus 1.

Usnea longissima 2, Cl. barbata 3, Bryopogon jubatum 2, Evernia prunastri
2-3, B. furfuracea 3, Cladonia rangiferina 2, Cl. gracilis 2, Cl. pyxidata 3, Cl. maci-
lenta 1, Cl. furcata 2, Cetraria islandica 5, Sticta Pulmonaria 2, Peltigera canina 3,
P. aphthosa 3, Icmadophila aeruginosa 2, Rhizocarpon geographicum (an Felsen) 3.

Fegatella conica 3, Preissia commutata l, Marchantia polymorpha 1, Metz-
geria furcata 2, M. pubescens 3, Jungermannia spec. div. 2., Plagiochila asplenioides
2, Radula complanata 5, Lejeunia serpyllifolia 2 --3.

Dicranum scoparium 1, Fissidens adiantoides 2, Mumm orthorhynchum l,
M. undulatum 3, M. cuspidatum 2, Bartramia Halleriana l, B. ithyphylla 1, Catha-
rinaea undulata 3, Oligotrichum hercynicum 1, Polytrichum piliferum 2, P. corn-
mume 5, Neckera crispa 2, Pterigophyllum lucens 3, Thuidium recognitum 3,
-Th. abietinum 2, Climacium dendroides 1, Brachythecium plumosum 3, B. rutabulum
5, B. Starkii 1, B. rivulare 2, Hypnum purum 3, Plagiothecium. silvaticum 2, Hypnum
protensum 2, Hypnum Crista castrensis l, H. commutatum 3, H. cupressiforme 5,
Hylocomium Schreberi 5, H. triquetrum 5-7, H. rugosum 2.

Athyrium Filix femina 3, A. alpestre l, Cystopteris fragilis 2, Dryopteris
Phegopteris 3, D. Linnaeana l, D. montana 2-3, D. Filix mas 3, D. spinulosa 2,
D. aculeata ssp. lobata l, Asplenium Trichomanes 3, A. Ruta muraria 2, Pteridium
aquilinum 1, Allosurus crispus 5, Polypodium vulgare 1-3, Lycopodium Selago 2,
L. clavatum l, L. annotinum 3, Selaginella helvetica l, Agrostis tenuis l, ''' Cala-
magrostis villosa 8-10, C. varia l, k C. arundinacea 5, Deschampsia flexuosa 3-5,
Sieglingia decumbens l, Melica nutans 1, Poa nemoralis 2, '^ Brachypodium silva-
ticam l-5, Carex digitata 1, C. ferruginea l, C. pallescens 1, Juncus trifidus 1,
Luzula pilosa. l, L. nivea 3, L. silvatica 2, L. spadicea 2, Veratrum album l,
Streptopus amplexifolius 1, Majanthemum bifolium 1, Orchis maculatus 2, Listera
ovata l, Salix graHdifolia l, Betula verrucosa 1, * Alnus viridis 3-5, Fagus sil-
vatica l --3, Thesium alpinum l, Melandryum dioecum l, Stellaria nemorum ssp.
montana. 1, ssp. glochidosperma 2, Moehringia muscosa 3, Anemone Hepatica 3,
Fragaria vesca 2, Sibbaldia procumbens 1, Alchemilla vulgaris 1, Geranium sil-
vaticum 3, Oxalis Acetosella 1, Impatiens Noli tangere 2, Viola Thomasiana 1,
V. Riviniana l, V. montana 2, V. biflora 3-5, Circaea alpina 3, C. Lutetiana l,
Astrantia minor 3, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2, Pyrola rotundifolia 1,
P. minor 2, '' Rhododendron ferrugineum 3-8, '^ Vacciniu-m Myrtillns 5-8, V. Vitis
idaea l-2, Primula hirsuta 2, Vincetoxicum officinale 1, Prunella vulgaris 2,
Stachys officinalis l, Salvia glutinosa 1-3, Veronica latifolia 2, V. officinalis 1,
Digitalis ambigua 1, Melampyrum silvaticum 3-5 (wohl auch M. intermedium?),
Valeriana tripteris 2, Phyteuma Scheuchzeri 1, Ph. betonicifolium 2, Campanula
barbata l, C. cochleariifolia l-3, C. Scheuchzeri 1-2, Adenostyles Alliariae 1,
Solidago Virga-aurea 3, Bellidiastrnm Michelii 1, Homogyne alpina 2, Arnica mon-
tana 2, Carduus defloratus l, Leontodon pyrenaicus l, Lactuca muralis l, Hieracium
murorum ssp. bifidiforme 2, H. bifidum 1.

Die relativ grosse Artenliste rührt vor allem von der grossen
Ausdehnung des Bestandes her, sowohl in vertikaler, als auch hori-
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zontaler Richtung, dann auch von den etwa auftretenden, orographisch
bedingten Lücken der Wälder. Grössere Lücken sind in der Pflanzen-
liste unberücksichtigt. Die durch ein * gekennzeichneten Arten treten
auch innerhalb der Tannenwälder stellenweise als mehr oder weniger
geschlossene Bestände auf.

e) Formation des Lärchenwaldes.

(Larix decidua Miller.)

Die Lärche spielt als Waldbildner neben der Buche die bedeu-
tendste Rolle im Gebiet des Onsernone, besonders was das von ihr
eingenommene Areal anbelangt. Dagegen sind die Bestände meist
lichter als die Buchen- und Tannenwälder und • verdienen oft kaum
noch den Namen „Wald", auch wenn sie aus der Entfernung als
solcher erscheinen. Der Ausdruck „Weidewaldung" wäre für einen
Grossteil der Lärchenwälder weit treffender. Damit soll aber ihre
Bedeutung für die Physiognomie der Landschaft nicht herabgemindert
werden, denn auch der lichte Lärchenwald erscheint von weitem als
völlig geschlossen, besonders wenn wir ihn in der Längsrichtung des
Tales betrachten. Die wahre Natur des Bestandes offenbart sich erst
beim Betreten desselben oder beim Anblick von der gegenüber-
liegenden Talflanke. aus. Es gilt die Lärche nach ihrem Vor-
kommen allgemein als ein Baum des Kontinentalklimas der Zentral-
alpen, welche Tatsache zwar unbestritten ist, aber doch mit den
Verhältnissen des Tessins nicht ganz im Einklang steht, da die
Tessineralpen bis in die grössten Höhen nichts weniger denn ein
trockenes Köntinentalklima besitzen. Dringt doch der Baum des
ozeanischen Klimas, die Buche, nirgends so weit in die Zentralalpen
vor wie gerade hier; und nun treffen sich besonders im Onsernone
die beiden so verschiedenen Elemente und mischen sich in mannig-
facher Weise. Es ist nicht das Kontinentalklima, das der Lärche
das Vorkommen im feuchten Tessin erlaubt, sondern die grosse
Insolati.on des südlichen Alpenrandes ermöglicht ihr trotz des
ozeanischen Klimas die Existenz. Die Lärche ist ein Lichtbaum par
excellence, und sie findet die ihr zusagende Lichtmenge eben besonders
im sonnigen, nebelfreien Tessin einerseits und den stark bestrahlten
Massenerhebungen der Walliser- und Bündneralpen anderseits, wenn
auch die Niederschläge beider Gebiete beträchtlich auseinandergehen.
Nach dieser Erklärung hat das Zusammentreffen von - Lärche und
Buche im Tessin bedeutend weniger Merkwürdiges an sich. Schon
tief in der Buchenzone gibt es Stellen, die dem anspruchsvollen
Laubbaum zu trocken sind und höchstens die in tiefen Lagen weit
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verbreitete Corylusbuschweide tragen könnten, wenn eben die Lärche
nicht wäre. Sie besiedelt auf den Südabhängen der tiefern Lagen
diese unwirtlichen Felsgräte oder- Rücken mit reihenweise herablau-
fenden Vorpostenreihen, die dann etwa bei 1200 m sich verlieren,
nach oben immer breiter werden und an der Buchengrenze zu einem
nahezu geschlossenen Lärchengürtel zusammenfliessen, wenn nicht
die Entwaldung durch den Menschen Lücken geschaffen hat, was
leider oft in ausgedehntem Masse der Fall ist. Diese zusammen-
hängende Lärchenzone treffen wir besonders auf den Südabhängen
der Gebirge und sie beginnt bier in sehr verschiedener Höhe,  je
nachdem die Buchengrenze höher oder tiefer liegt; im untern Onser-
none finden wir sie etwa bei 1550 m, im mittleren; dem Hauptareal
der Buche, bei 1700 m und im hintern Teil des Val di Vergeletto
absinkend bis 1500, ja bei Casone und unterhalb Alpe Porcareccio
bis wenig über 1400 m, da hier die . Buche sehr zurücktritt.

Die obere Grenze des mehr oder weniger zusammenhängenden
Lärchenbestandes (wenngleich auch oft stark künstlich gelichtet) ver-
läuft ungefähr zwischen 1900-2000 m, bei Alpe Porcareccio bei ca.
1700 m, was an letzterem Orte wohl zum Teil der künstlichen Ent-
waldung, zum Teil auch der Erniedrigung der Waldgrenze durch
klimatische Faktoren zuzuschreiben ist.

Allein die Lärche ist im Onsernone durchaus nicht auf Südlagen
beschränkt, sie findet sich auch in seiner ganzen Ausdehnung auf
Nordlagen und selbstverständlich auch in Ost- und Westexposition.
Hier erscheint sie sogar schon tiefer als auf den Südlagen, indem
die untersten Vorpostenlinien sich schon bei ca. 800 m dem Buchen-
bestande des untern Onsernone beimischen. Vereinzelt habe ich die
Lärche schon bei 600 m beobachtet. Auch wo die Gipfelhöhen noch
innerhalb der Buchengrenze liegen würden, umgibt meist ein schmaler
Lärchensaum die in der Regel entwaldeten Gipfel, oder wenn der
natürliche Waldwuchs noch besteht, bedeckt ein Ldrehen-Buchen-
Mischwald die Kuppen der Rundhöcker, wie z. B. am Aula und den
benachbarten Höhen der südlichen Kette des Onsernone. Vereinzelt
treten allerdings auch hier schon einzelne Tannengruppen (Rot- und
Weisstanne) auf. Wie auf der Südabdachung, sucht auch hier die
Lärche die trockensten Stellen aus, wie z. B. anderwärts die Wald-
föhre. Im mittleren und -obersten Teile des Gebietes aber schiebt
sich zwischen die Buchen- und Lärchenzone ein immer ausgeprägterer
Tannengürtel ein, so dass die bisher brüderlich vereinten, hauptsäch-
lichsten Waldbestände mehr und mehr auseinanderrücken müssen.
Die Buche verliert zusehends an Areal und bleibt schliesslich auf
dem Talboden zurück, während die Lärche mit der grössern Erhebung
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der Gipfel ihr Verbreitungsgebiet ausdehnt, und es auch auf den
Nordabdachungen zu einem geschlossenen Lärchengürtel an der
Waldgrenze kommt. Vorher, ungefähr von 1500 m an, treten mehr
oder weniger ausgedehnte Tannen-Lärchen-Mischbestände auf, die
bis ca. 1700 m die herrschende Waldformation sind. Oberhalb dieser
Grenze reicht der zusammenhängende, fast absolut reine Lärchen-
gürtel bis ca. 1800 m, die künstlich entwaldeten Alpgebiete natürlich
ausgenommen, wo die Grenze des Waldes meist unter 1700 m liegt.

So würde die Lärche also im Gebiet die Waldgrenze bilden,
die auf Südlagen zwischen 1900 und 2000, auf Nordlagen aber un-
gefähr bei 1800 in liegt. Um die Alpe. Porcareccio liegt sie dagegen
aus bereits mehrfach angeführten Gründen auch auf Ost- bis Südlage
nur in einer Höhe von 1750 in, se dass oberhalb des die Alpen Me-
daro und Porcareccio verbindenden Weges, der in einer Höhe von
1800 m verläuft, absolut kein Wald mehr vorhanden ist.

Bedeutend schwieriger ist die ebenfalls von der Lärche gebildete
natürliche Baumgrenze festzustellen, da dieselbe meistens im Ge-
biet der ausgedehnten, aber leider oft völlig entwaldeten Alpen liegen
müsste. Der ohnehin schon lichte Waldbestand der Lärche verträgt
in hohen Lagen einen Abschlag nur sehr schwer, ohne dauernd am
Aufkommen gehindert zu sein. Viel besser ist ihm mit teilweiser
Lichtung gedient, die dem Nachwuchs den in grosser Höhe absolut
nötigen Windschutz nicht raubt und ihn durch Ermöglichung stärkerer
Bestrahlung begünstigt. Ausserdem lässt der stark gelichtete Lärchen-
wald einen fast unbeschränkten Weidebetrieb zu. Ganz anders ist
das aber bei der Baumgrenze. Hier führt auch der geringste Ab-
schlag der Bäume sofort zu einer Erniedrigung dieser Linie, da in
der Kampfzone der Bäume der Nachwuchs sehr spärlich ist und äus-
serst langsam vonstatten geht. In der Erwägung, dass an möglichst
abgelegenen Stellen die Abholzung durch die Älpler am geringsten
sei, habe ich 'an solchen Stellen die Höhe der obersten Lärchen no-
tiert, gleichviel ob es Hochstämme, Krüppel oder Jungwuchs seien,
und erhielt so die Höhengrenzen nebenstehender Tabelle.

Die dort nicht genannten Gipfel des Gebietes liegen alle, auch
wenn sie nicht bewaldet sind, noch innerhalb der Waldgrenze und
haben deshalb Höhenangaben für unsere Zwecke keine Bedeutung.

Aus diesen mit möglichster Genauigkeit ermittelten Höhenzahlen
ergibt sich sofort die auffallend hohe Waldgrenze, für tessinische
Verhältnisse wenigstens, wo die Höhenzahlen sonst bedeutend nied-
riger sind als in den Massenerhebungen von Graubünden und Wallis.
Entsprechend hohe Zahlen weist nun auch die absolute Baumgrenze
auf, und wir finden aus der Differenz der beiden Zahlenangaben für



Die Flora des Val Onsernone. 	 333

Lärchengrenze (zugleich Baumgrenze) im Onsernone.

Lokalität Exposition
Oberste

Lärchen-
grenze

Waldgrenze

ci i

Pizzo Ruscada .	 ..	 . NW 1900 1800-1850
Pizzo Ruscada 	 NO_ 1950 1800-1850
Monzelumo 	 N, NO, NW 2000 1900
Bocca dei Molini 	 SO, SW 2020 1850
Bocca del Molini 	 N 1980 1850
Alpe Arena 	 N, NO 2150 1900
Alpe Medaro	 	 NO 2050 1850
Alpe Porcareccio 	 O 1980 1750
Corlonga 	 SO 2180 2050
Alpe Cranello 	 SW, SO 2150 2000
Rosso di Ribbia	 .	 .	 	 S 2250 2000
Alpe Cattogno 	 NO 2050 1900
Alpe Cattogno 	 SO 1900 1800
Colmetta d'Alhezona	 	 S 2120 2000
Soliva bei A. Doglia S 2050 1960
Alpe Doglia	 	 S 2070 2000
Cima di Remiasco	 	 W, 0 2080 2050
Pizzo Gramalen ^ S, W 2100 1950
Pizzo Gramalena 	 5, 0 2010 1950
Pizzo Gramalen l N 1920 1850
Pizzo Pelose	 	 N 2040 1950
Pizzo Pelose	 	 W 2000 1900
Pizzo Pelose	 	 SO 1950 1880

dieselbe Örtlichkeit einen einigermassen zuverlässigen Anhaltspunkt
zur Bestimmung des Faktors der Entwaldung durch den Alpbetrieb.
In Tälern, deren Hintergrund in nordwestlicher Richtung verläuft,.
macht sich auch deutlich der Einfluss des kalten, austrocknenden
Nordwestföhns geltend, worauf bereits im klimatologischen Teil der
Arbeit hingewiesen wurde, so namentlicli im Val di Vergeletto und
seinem Seitental, dem Val Fiumegna; dies ist deutlich aus den Höhen-
angaben von den Alpen Cattogno und Porcareccio zu entnehmen.

Bei der Unterflora der Lärchenwälder, die infolge der ge-
ringen Beschattung eine sehr reiche und meist völlig geschlossene
ist, spielt die Exposition eine sehr grosse Rolle. Es lassen sich hier
besonders zwei Gruppen von Beständen scharf trennen, nämlich die
der Südlagen einerseits und die der absoluten Nordlagen anderseits..
Beide sind durch die Bestände der West, und Ostexpositionen mehr
oder weniger verbunden.

Auf Südlagen wird der Lärchenwald, wo er nicht zu steil ist,
in der Regel auch mit Grossvieh beweidet und treten hier die Typen
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des Weiderasens der Alpweiden mit geringer Modifikation auf, so
dass ich auf diese Wiesentypen verweisen kann. Tonangebend ist
hier besonders das Nardetum auf etwas flacherem Terrain, das aber
oft durch den Juniperus nana-Bestand noch ertragärmer, fast er-
tragslos gemacht wird. Er tritt besonders an der Waldgrenze
als gefürchteter und verhasster Alpverderber auf, geht aber noch
ziemlich über die Baumgrenze als selbständiger Bestand. Nahezu
die gleiche Verbreitung hat auch das Rhododendretum auf den
höheren Südlagen, doch ist dieser Bestand immerhin etwas kräuter-
reicher und darum ergiebigere Weide liefernd. in den Steilschluchten
oder Steilhängen der mittleren und obern Lärchenbestände tritt an
Stelle der Borstgrasweide in ausgedehntem Masse der Horstseggen-
rasen mit einigen Abänderungen desselben, seltener auch der Festuca

rubra -B estand. Sehr charakteristisch für die Steilhänge tieferer
Südlagen ist der langhalmige Wildheurasen der' Calamagrostis arun-

dinacea, mit Vorkommen zwischen 1500 und 1800 m. Ihn vertritt
am Pizzo Pelose von der Waldgrenze ab der Festuca spadicea-

Rasen, bis weit über die Baumgrenze reichend. Auch der zur
Felsflur überleitende Festuca varia-Bestand spielt in bewaldeten
:Steilgehängen mit mehr flachgründiger Felsunterlage eine sehr
wesentliche Rolle. Von Zwergsträuchern bilden ausser den bereits
genannten noch Calluna vulgaris ausgedehnte und Vaccinium Vitis

.idaea kleinere Bestände, beide oft im Verein mit dem Zwerg-
wacholder.

Auf Nordlagen dominieren vor allem die Alpenrosenbestände
als Unterholz im Lärchenwald, meist in - Gesellschaft von Calamagrostis

-villosa. Flachere Wälder zeigen dagegen in weiter Ausdehnung einen
dichten Bestand von Vaccinium Myrtillus, dein sich auf feuchteren
Standorten oder humosen Gräten auch etwa die Moorheidelbeere
beigesellt. Beide Arten sind sehr unduldsam gegen andere gesellig
-wachsende Pflanzen, es seien denn die zwischen den Büschen häufig
-auftretenden Calamagrostis villosa- und Flechtenrasen, in welch
letzteren namentlich Cladonia rangiferina, Cl. rangiformis und Cetaria

islandica die führende Rolle übernehmen. Die alten Stämme und
:Strünke ziert häufig die leuchtend schwefelgelbe Evernia vulpina und
das Astwerk ist dicht behangen von den langen Strähnen der Bart-
flechten Usnea barbata, U. longissima, Bryopogon jubatum, Evernia

fwfuracea u. a. Auch auf Nordabdachungen mit wenig Gefälle
bildet das Nardetum den wichtigsten Bestandteil des Weiderasens
der Lärchenwälder, soweit die vorgenannten Zwergsträucher nicht den
Boden völlig bedecken. In der Phanerogamenflora herrschen humicole
Magerkeitszeiger auch auf den Nordlagen weitaus vor, wenn nicht
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ein verspren gtes Alp enerlengebüseh den Boden etwas verbessert
und einen „Karfluranflug", wenn ich diesen Ausdruck brauchen
darf, auf beschränktem Areal ermöglicht.

B. Vegetationstypus der Gebüsche.

Wie schon bei der Besprechung der Wälder beiläufig bemerkt,
spielen in unserem Gebiete auch die Gebüsche eine sehr bedeutende
Rolle in der Physiognomie der Gehölze, vielleicht mehr als in irgend-
einem andern Tale , des Kantons Tessin oder der übrigen Schweiz.
Der Grund hiefür liegt einesteils in der Bewirtschaftung der Wälder,
die bei zu starkem Abschlag, namentlich wenn derselbe rasch wieder-
holt wird, in Gebüsche übergehen. Zweitens sind die Gebüsche oft
zoogenen Ursprungs, d. h. durch die Beweidung der Wälder verursacht.
Wo sich nun beide Faktoren, nämlich kurze Intervalle des Abschlags
und Beweidung, vereinigen, entsteht eine Gebüschformation, die wir
mit Brockmann (1. c. pag. 262) als Buschweide bezeichnen wollen,
ohne derselben aber den Rang einer besonderen Formation zuer-
kennen zu können. Die Buschweide kann sehr verschiedenen Be-
standestypen angehören, wir könnten, wie dies schon bei den Laub-
wäldern geschehen, eine Buchen-, Kastanien-, Birken-, Haselstrauch-
Buschweide unterscheiden, neben einem (oft gänzlich unbeweideten)
Buchen-, Kastanien- etc. Buschwald. Es scheint mir demnach rich-
tiger, eine Formation nach dem entweder völlig unberührten oder
doch nur durch die Forstwirtschaft beeinflussten ,primären Typus zu
benennen, als einen zoogenen, sekundären Nebentypus dem Haupt-
typus überzuordnen.

Geilinger (1. c. pag. 190-93) betrachtet die Buschweide ebenso
als der Formation untergeordnet und unterscheidet z. B. innerhalb
der Corylusformation die zwei Subformationen Corylusbuschwald und
Corylusbuschweide. Ich kann mich ihm in dieser Hinsicht anschliessen.

Die Gruppierung und Trennung der Gebüsche nach den vor-
herrschenden Arten, namentlich solchen, die sich ohne Zutun des
Menschen zu einem Walde entwickeln würden, scheint mir auch für
unser Gebiet das Zweckmässigste zu sein, wenn auch zugegeben
werden muss, dass infolge der zahlreichen Mischbestände. und Über-
gänge der einzelnen Gebüsche eine Zusammenfassung derselben zu
einer „Formation" vieles für sich hat. So zieht Beck (1. c. pag. 240)
alle Gebüsche in der Corylusformation zusammen, ebenso R. Keller in
seiner Monographie der Haselbuschwälder des Val Blenio und Brock-
mann (1. c.), während Engler (1. c. pag. 68) dieselben unter dem Aus-
druck „südalpine Buschgehölze" zusammenfasst.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 22
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1. Formationsgruppe der Buschwälder (inkl. Buschweiden).

a) Formation des Kastanienbuschwaldes.

Die Kastanienbuschwälder wurden zwar bereits im Anschluss an
die Hochwälder und Selven besprochen, doch ist hier der Ort, auf
die Unterflora derselben noch etwas näher einzutreten. In Bezug
auf dieselbe können wir folgende durch die Beschattung und den
mehr oder weniger dichten Schluss verschiedene Typen unterscheiden:

1. Der Bestand ist völlig geschlossen, die Zweige der Büsche
berühren sich, so dass gar keine unbeschatteten Stellen auftreten.

Solche Stellen sind infolge der starken Neigung der Talgehänge
selten und nur ganz lokal völlig mit Kastanienbuschwald bewachsen,
oft von Felswänden unterbrochen, so dass wir, um ein Bild der Flora
dieser Bestände zu erhalten, mehrere dieser kleinem Lokalitäten zu-
sammenziehen müssen. Meist werden sie nicht beweidet, da sie selbst
der Ziege infolge des dichten Schlusses zu unwegsam sind. Wo die
Bodenbeschaffenheit keine Entwicklung von Bäumen gestattet, etwa
auf flachgründigem Felsschutt, würde dieser Kastanienbuschwald nicht
in einen Hochwald auswachsen, sondern die Büsche würden in einem
gewissen Alter ihr Wachstum einstellen müssen infolge Wassermangel.
Darum mischt sich der Bestand mit solchen Arten, die mehr Trocken-
heit ertragen können, ohne dass indessen diese letztern hochstämmig
werden. Das gilt vor allem von Corylus und ist der Grund, dass
auch ein Teil der zitierten- Autoren diese Bestände mit der Corylus-
formation vereinigte.

Wo der Boden tiefgründig ist, hat entweder •der Mensch ihn zu
Kulturland umgeschaffen oder aber es bedeckt ihn der Kastanien-
wald, Selven oder Fruchthaine mit Wiesen als Unterflora. Die Flora
des dichten Kastanienbuschwaldes stimmt nun nicht völlig überein
mit der des geschlossenen Hochwaldes, wie zu erwarten wäre, son-
dern sie hat mit derselben nur die Schattenliebe gemeinsam, wäh-
rend sie viel weniger humicol ist, als die des Hoch- und auch des
Niederwaldes. Der Regen dringt nämlich durch das Blätterdach bis
auf den Boden des Buschwaldes und schwemmt einen Teil des Humus
in die Tiefe des Gerölls oder in Felsspalten ein, wo er sich mit Ge-
steinspartikeln mischt und so mineralkräftig wird, weshalb er einer
grössern Zahl auch nicht humusliebedder Arten das Dasein ermöglicht.
Im Hochwald dagegen vermag der nicht mit solcher Wucht • auf-
prallende, sondern sanft abtropfende atmosphärische Niederschlag
den Humus nicht wegzuführen, derselbe häuft sich an und bildet
eine trockene, magere Decke über den Felsschutt oder den flacheren
anstehenden Fels,. in dem die humicole Xerophytenflora, besonders
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aus Magerkeitszeigern bestehend, sich ansiedelt. Zudem benetzen
schwache Regen nicht einmal den Boden unter dem dichten Blätter-
dach des Hochwaldes, und die starke Transpiration der ausgedehnten
Baumkronen führt auch das tellurische Wasser aus dem Bereich der
Unterflora. Das alles fällt bei der Bekleidung der Gehänge durch
Kastanienbuschwald nicht in Betracht und wir finden darin trotz
der etwas grössern Bestrahlung und den höheren Temperaturen eine
feuchtigkeitsliebendere Flora als in den Selven. Als Beispiel führe
ich • die Liste der Arten von fünf getrennten kleinem Buschwald-
komplexen zwischen Russo und Mosogno an.

Artenliste des Kastanienbuschwaldes zwischen
Russo und Mosogno

(700-800 m, S.-Exp. unbeweidet).
1. Bestand völlig geschlossen.

Gehölz: Castanea sativa 10, Corylus Avellana 2, Betula verrucosa 1, Fagus
silvatica 1, Tilia cordata 2, Ulmus campestris 1, Quercus sessiliflora 1, Populus
Tremula 2, Fraxinus excelsior 1, Salix grandifolia 1, Clematis Vitalha 2, Rosa spec.
div. 2, Rubus spec. 1, Evonymus europaeus 1, Acer Pseudoplatanus 1, Cytisus nigri-
cans 1, C. alpinus 1, Berberis vulgaris 1, Sorbus aucuparia 1, S. Aria 2, Sambucus
nigra 2.

Bodenvegetation: Athyrium Filix femina 1, Cystopteris fragilis 1, Dryopteris
phegopteris 2, D. Filix mas 3, D. montana 2, Pteridium aquilinum 2-5, Polypodium
vulgare 2, Poa nemoralis 2, Brachypodium silvaticum 2-3, Carex umbrosa 1, Luzula
nivea 2-3, Polygonatum multiflorum 1, P. officinale 2, Paris quadrifolius 1, Tamus
communis 1, Crocus albiflorus 1, Orchis maculatus 1, Listera ovata 1, Humulus
Lupulus 2, Parietaria officinalis ssp. erecta 1, Moehringia muscosa 2, M. trinervia 1,
Actaea spicata 1, Anemone Hepatica 3-5, A. nemorosa 2, Cardamine Impatiens 1,
Sedum dasyphyllunr 2, Saxifraga cuneifolia 2, Chrysosplenium alternifolium 1, Arun-
cus silvester 2-3, Fragaria vesca 1, Potentilla erecta 1, Geum urhanum 1; Alche-
milla vulgaris 2, Sarothamnus scoparius 1-2, Trifolium medium 2, Astragalus glycy-
phyllus 1, Vicia Cracca 1, Lathyrus pratensis 1, Geranium silvaticum 2, Oxalis Aceto-
sella 2, Hypericum montanum 1, Viola silvestris 1, V. Riviniana 3, V. montana 1,
Daphne Mezereum 1, Circaea Lutetiana 2, Hedera Helix 1, Sanicula europaea 1,
Astrantia minor 1; Molopospermum peloponnesiacum 1, Pimpinella major 1, Peuce-
danum Oreoselinum 1, Pyrola secuncla 1, Gentiana asclepiadea 1, Vincetoxicum
officinale 2, Teucrium Scorodonia 1, Galeopsis pubescens 1, Lamium Galeobdolon 2,
Salvia glutinosa 2, Satureia Calamintha ssp. silvatica 1, Solanum Dulcamara. 1,
Scrophularia nodosa 1, Veronica officinalis 1, Digitalis ambigua 1, D. lutea 1, Melam-
pyrum vulgatum 3-5, Orobanche Rapum Genistae 1, Asperula odorata 1, Galium
vernum 2, Valeriana tripteris 1, Campanula Trachelium 2, Eupatorium cannabinum 2,
Solidago Virga-aurea 3, Senecio Fuchsii 1, Lactuca muralis 1, Hieracium murorum
ssp. tenuiflorum. 2.

2. Der Bestand ist licht, die Zweige der Büsche lassen mehr
oder weniger weite Lücken zwischen sich, so dass der grösste Teil
des Bodens wechselnd beschattet ist, je nach dem Stand tier Sonne;
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die Lücken sind oft orographisch bedingt (Felsen) oder beweidete
Rasen. An solchen Stellen ist im ganzen Areal der Kastanienbestände
kein Mangel, und in ihnen entfaltet sich die Kastanienflora in voller
Üppigkeit, namentlich die sonnigen Felsen sind von einer zwar nicht
geschlossenen, aber sehr artenreichen Flora belebt. Auf ebeneren
Stellen dagegen treten einzelne Arten in so reicher Zahl gesellig auf,
dass ein nahezu oder völlig geschlossener Rasen die grösseren Lücken
bedeckt; aber auch niedrigere Sträucher werden oft häufig, so
z. B. Corylus auf Felsen und Sarothamnus auf Geröll und Felsschutt,
Calluna vulgaris auf geschlossener Humusdecke. Von Rasentypen
kommen lokal Festuca capillata, Agrostis tenuis, seltener Brachypodiu»t

pinnatum zum Dominieren und verweise ich deshalb auch auf diese
Bestände. Im Folgenden führe ich die Liste der Arten des Kastanien-
buschwaldes von Cresmino bis Russo an, die sich aus mehreren
kleineren Aufnahmen zusammensetzt, da eine kontinuierliche Passage
dieser meist sehr steilen Buschwälder nicht existiert. Die Verhältnis-
zahlen beziehen sich (schätzungsweise) auf das Auftreten der Arten
in der ganzen Ausdehnung des Bestandes.

Pflanzenliste des lichten Kastanienbuschwaldes zwischen
Cresmino und Russo

(vorwiegend Steilgehänge, S-Exposition, 400-780 m).

Gehölz: Castanea saliva 8, Corylus Avellana 3, Betula verrucosa 2, Quercus

sessiliflora 2-3, Qu. pulescens 3, Tilia cordata 2, Ulmus campestris 1, Acer cam-
pestre 1, Salix grandifolia 2, S: Caprea 1, Populus Tremula 1, l erheris vulgarly 2,

Evonymus europaeus 1, Fagus silvatica 1, Sorbus aucuparia 1, Crataegus monogyn y 1,

Prunus spinosa 1, P. Persica (verwildert) 2, Juniperus communis .2, Sarothamnus seo-
parius 3-5, Rubus sulcatus 3, Rosa canina 2, R. rubiginosa 1, Clematis Vitalba 2,

Cl. recta 1, Erica carnea 1, Calluna vulgaris 3-5, Laburnum alpinum 1, Coronilla
Emerus 2, Cytisus nigricans 1, Genista germanica 2, G. tinctoria 1, Cornus mas 1,
Daphne Mezereum 1, Ligustrum vulgare 1, Lonicera alpigena 1, Ilex aquifolium 1,
Hedera Helix 2, Taxus baccata 1.

Unterflora: Athyrium Filix femina 1, Cystopteris fragilis 2, Dryopteris Phegop-
teris 2, D. Linnaeana 1, D. montana 1, D. Filix mas 3, D. aculeata ssp. lobata 1,
Blechnum Spicant 2, Asplenium Trichomanes 3, A. septentrionale 2, A. Adiantum
nigrum 3, A. germanicum 1, A. Ruta muraria 2, Pteridium aquilinum 3-5, Poly-
podium vulgare 2, Osmunda regalis 1, Selaginella helvetica 1, Andropogon Gryllus 1,
Anthoxanthum odoratum 2, Agrostis alba 1, A. tennis 3-5, Calamagrostis arundi-
nacea 1, Holcus lanatus 1, Deschampsia flexuosa 1, Sieglingia decumbens 2, Molinia
coerulea 2, Melica nutans 1, Cynosurus cristatus 1, Poa bulbosa 2, P. pratensis 2,
P. nemoralis 3, Festuca ovina ssp. capillata 3-5, ssp. duriuscula 2, F. rubra var. fallax 3-5,
F. varia 3, Bromus erectus 2, Brachypodium pinnatum 2, Carex muricata 1, C. di-
vulsa 1, C. umbrosa 2-3, C. tomentosa 2; C. verna 3, C. digitata 1, C. pallescens 1,
C. sempervirens 1, Luzula pilosa 1, L. nivea 3, L. silvatica 2, L. campestris 3, Tofiel-
dia calyculath 1, Anthericum Liliago 2, Allium sphaerocephalum 1, A. montanum 2,
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Cilium bulbiferum ssp. croceum 2, Polygonatum officinale 2, Paris quadrifolius 1,
Tamus communis 2, Crocus albiflorus 1, Orchis masculus 1, Listera ovata 1, Thesium
alpinum var. tenuifolium 1, Polygonum dumetorum 2, Rumex scutatus var. glaucus
2-3, Silene vulgaris 2, S. rupestris 3, S. nutans 2, Melandrium album 2, M. dioe-
cum 1, Dianthus Seguieri 3, D. Carthusianorum 2, Saponaria ocymoides 3, S. officinalis 1,
Stellaria graminea 2, Cerastium brachypetalum 2, Mönchia mantica 1,. Anemone He-
patica 3, A. nemorosa 1-2, Thalictrum minus 2, Cardamine hirsuta 1, Arabia hir-
suta 1, Sedum Telephium ssp. maximum 2, S. annuum 2, S. dasyphyllum 2-3, S.
album 2, S. rupestre 3, Sempervirum alpinum 2-3, Saxifraga Cotyledon 3, S. aspera 1,
Chrysosplenium alternifolium 2, Parnassia .palustris 2, Fragaria vesca 2, Potentilla
micrantha 2, P. rupestris 3, P. argentea 2, P. Gaudini 1, P. erecta 2, Agrimonia Eupa-
toria 1, Sanguisorba minor 1, Trifolium rubens 1--2, T. medium 1, T. arvense 2,
T. montanum 2, Vicia 'Cracca ssp. incana 1, ssp. tenuifolia 1, V. angustifolia 1,
Lathyrus pratensis 2, L. montanus 1, Geranium sanguineurn 3-5, G. silvaticum 2,
G. pyrenaicum 1, G. Rohertianum 2, Oxalis Acetosella 2, Polygala Chamaebuxus 3,
P. vulgare var. pedemontanum 2, Euphorbia Cyparissias 1-2, Hypericum humifusum 1,
H. montanuni 2, Helianthemum nummularium 3, Viola collina 1, V. hirta 1, V. silvestris 1,
V. Riviniana 2-4, V. montana 3, V. canina 1, V. tricolor ssp. alpestris 2, Epilobium
collinum 2, Circaea Lutetiana 2, Sanicula europaea 1, Astrantia minor 2, Törilis
Anthriscus 1, Pimpinella major 1, P. Saxifraga 3, Aegopodium Podagraria 2, Pence-
danu.m Oreoselinum 3, Daucus Carota 2, Primula hirsuta 1, P. vulgaris 3, Cyclamen
europaeum 1, Vincetoxicum officinale 3, Cuscuta europaea 1, C. Epithymum 1, Sym-
phytum bulbosum (nur urn Loco) 2, Echium vulgare 1, Ajuga reptans 2, A. gene-
vensis 1, Teucrium Chamaedrys 1, T. Scorodonia 3, Prunella grandiflora 2, P. vul-
garis 3, Melittis Melissophyllum 2, Galeopsis pubescens 3-5, Lamium album 2,
L. Galeobdolon 2, Stachys rectus 3--4, Salvia glutinosa 1, Satureia Calamintha ssp.
silvatica 2, scp. Nepeta 1, S. alpina 2, Origanum vulgare 2, Mentha spicata 1, M.
rotundifolia 1, Verbascum nigrum 1, V. Thapsus 1, V. crassifolium 3, V. Lychnitis 2,
Veronica Chamaedrys 2, V. officinalis 1, V. spicata 1, Digitalis ambigua 2, D. lutea 1,
Melampyrum vulgatum 3, M. paradoxum 1, Euphrasia montana 2, E. brevipila 1,
E. stricta 3, Pedicularis tuberosa 1, Orobanche Rapum Genistae 2, 0. alba 1, 0.
Teucrii 1, Pinguicula vulgaris ssp. leptoceras 1, Galium vernum 3, G. pedemonta-
num 1, G. Mollugo ssp. dumetorum 2, scp. tenuifolium 3, G. rubrum 2, Scabiosa
gramuntia ssp. agrestis 2, S. Columbaria 1, Jasione montana 3-4, Phyteuma Scheuch-
zeri 2, Ph. hetonicifolium 3, Campanula barbata 1, C. spicata 2, C. rotundifolia 1,
C. Trachelium 2, Solidago Virga-aurea 3, Erigeron acer ssp. droebachiensis 1, An-
tennaria dioeca 2, Gnaphalium silvaticum 2, Inula squarrosa 1, Buphthalmum salici-
folium 2, Anthemis tinctoria 1, Achillea millefolium 2, Chrysanthemum Leucanthe-
mum 3, Senecio viscosus 1, Arctium , pubens 1, Carduus defloratus . ssp. rhaeticus 3,
Cirsium lanceolatum ssp. silvaticum 1, Centaurea dubia 2-3, C. Scabiosa asp. tenui-
folia 1, Serratula tinctoria 1, Lapsana communis 1, Hypochoeris maculata 1, H. radi-
cata 2, Leontodon hispidus 3, Picris hieraicoides 1-2 (var. angustissima 1, var.
Villarsii 2), Crepis conyzifolia 2, Hieracium Pilosella 3, H. Auricula 1, H. murorum
ssp. tenuiflorum 5, var. subsagittatum 1, H. sabaudum 1, H. umbellatum 3.

Wir, ersehen aus dieser Liste, die absolut keinen Anspruch auf
• Vollständigkeit macht, die reiche Abwechslung der Flora dieser tief-
gelegenen Buschweiden, erkennen aber auch unschwer die grose Ähn-
lichkeit der Begleitflora des lichten Kastanienbuschwaldes mit der
später zu besprechenden Corylusformation.
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b) Formation des Eichenbuschwaldes.
(Quercus pubescens Willd. und Qu. sessiliflora Salisb.)

Im warmen, trockenen Talkessel von Auressio und Loco kommen
neben Kastanienbuschwäldern in ziemlichem Masse auch Eichenbusch-
waldungen vor, deren Flora aber im grossen Ganzen von der vor-
herigen Formation nur durch die häufiger auftretenden Eichen und
infolgedessen stark zurückgehenden Castanea-Büsche verschieden ist.
Namentlich die erstgenannte Art vermag infolge ihres geselligen
Wuchses und wohl namentlich ihrer frühen Fruktifikation wegen an
warmen Abhängen die Kastanie zu vertreiben. Auch längs der Süd-
halde des mittleren Onsernone von Loco bis Crana finden sich Eichen
(Qu. sessiliflora) in grösserer Menge, dem Kastanien-, seltener dem
Corylusbuschwald beigemengt, doch nicht in nennenswertem Masse
als selbständiger Bestand auftretend.

Bei Loco und Auressio haben die Eichenbestände sehr zu leiden
unter dem Eichen-Mehltau (Oidium quercinum Thum.), der namentlich
die jungen Gipfeltriebe befällt und oft zum Absterben bringt.

c) Formation des Birkenbuschwaldes.
(Betula pendula Roth)

Die Birke tritt als Gebüsch vor allein an humosen Stellen der
Corylusformation auf trockenen, sonnigen Halden auf, wenn sich eine
Schicht von Rohhumus über der mineralischen Unterlage gebildet
hat. Starke Beweidung kann in der Corylusformation ebenfalls die
Birke zum Dominieren bringen, da dieselbe weniger unter dem Frass
der Ziegen zu leiden hat als der Haselstrauch.

Auch in den Sarothamnusbeständen bildet die Birke, besonders
im untern Onsernone, einen integrierenden Bestandteil oder die Haupt-
masse des Oberholzes, und zwar wird sie durch den Menschen meist
in Buschform niedergehalten, weil die Holznutzung frei ist. Sich
selbst überlassen, gehen die Birken-Buschwälder in relativ kurzer
Zeit in einen hochstämmigen Bestand über, der bei den Wäldern
näher besprochen wurde.

Die Flora des Birken-Buschwaldes ähnelt besonders der des Saro-
thamnusbestandes sehr stark, unterscheidet sich von der Corylusfor-
mation durch das häufigere Auftreten humicoler Magerkeitszeiger,
vor allem des Callunetums. Fast durchwegs bestehen die kleinen
Birkenbestände auf ausgesprochenen Südlagen aus dem Typus der
Birkenbuschwälder, resp. -Buschweiden. Auch auf Südost- und Süd-
westabhängen gehören einzelne Bestände hieher, so bei Cresmino mit
Sarothamnus, ebenso am Südostabhang des Pigno ob Loco; im obern
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Teile des Gebietes gesellen sie sich mehr dem Haselbuschwald bei,
so ob Russo und Crana, im hintern Val di Vergeletto, wenn auch
der Besenginster dort noch keineswegs fehlt.

d) Formation des )Haselbuschwaldes.

(Corylus Avellana L.)
Zwischen den Kastanien- und Buchengürtel des Onsernone schiebt

sich in der Hegel ein Streifen eines Bestandes ein, der wie keine
andere Gehölzformation als Ziegenweide geeignet ist, nämlich die
Corylusformation. Sie findet sich in besonders reinem Bestande in
der Nähe der Ortschaften auf sonst unproduktivem Terrain, besonders
steilen Geröllhalden, seltener auch auf anstehendem Fels, vorzugs-
weise in Südlage von 800 bis 1200 m. Stellenweise ist sie mit dem
Kastanien- oder Birkenbestand abwechselnd oder häufiger mit dem-
selben gemischt, fast immer aber mehr oder weniger von Sarothamnus-
gebüsch durchsetzt. Um 1000 m herum wird auch die Buche häufiger,
ohne jedoch vorerst der Formation den Charakter der Buschweide zu
nehmen, sondern die Buchen treten an ihrer untern Grenze gleich-
falls häufig in Buschform, als sog. Verbissbuchen auf, und wir finden
etwa von 1200-1300 m häufiger Mischbestände mit der Buche als
reines Coryletum. Höher kommt dann die Buche zur völligen Herr-
schaft, wird hochstämmig und verdrängt den Haselstrauch auf die
felsigen Steilgehänge, die ihr nicht mehr zusagen. Hier bildet letz-
terer eine mehr oder weniger offene Gehölzformation, die oft in den
Festuca va''ria-Bestand und die Felsflur übergeht. Aber auch in tiefern
Lagen, innerhalb der Kastanienzone, tritt der Haselstrauch gewisser-
massen als „Lückenbüsser" auf an Stellen, die dem vorherrschenden
Waldbildner, der Kastanie, nicht mehr zusagen infolge der Flach-
gründigkeit des Terrains und dadurch bedingtem Wassermangel. Im
grossen Ganzen zeigt also der Haselbestand Merkmale eines zwar
nicht gerade extremen Xerophytenvereins, wenigstens auf direkten
Stidexpositionen. -An Ost- und Westabhängen dagegen findet er sich
.auch auf frischerem Boden vor und geht hier besonders gern in einen
Weisserlenbestand über, verliert aber dadurch viel von seinem Cha-
rakter als Buschweide und erhält durch das Auftreten höherer Erlen
den Charakter eines spärlich beweideten Niederwaldes.

Brockmann (1. c. pag. 263) bespricht für das Puschlav die Exi-
stenzberechtigung der Corylusbuschweide und kommt zum Schlusse,
dass dieselbe als ein rationeller Betrieb anzusehen ist, welches Re-
sultat ich auch für das Onsernone vollauf bestätigen kann. Es ist
an den meist steilen oder dann trockenen und magern Lokalitäten
kaum eine andere Betriebsart möglich, die einen so 'hohen landwirt-
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schaftlichen Ertrag abwerfen würde. Das ganze Jahr hindurch wer-
den die Ziegen in die Buschweide getrieben und das Blattwerk des
Haselstrauches ist ihre Hauptnahrung im Sommer, im Winter ver-
zehrt die Ziege auch die jungen Zweige und selbst die Rinde stär-
kerer Äste. Während aber in Gegenden, wo die Buche fehlt, die
Corylusformation beinahe den ganzen Buchengürtel einnimmt, wird
ihr durch die unduldsame Buche im Onsernone ein viel kleineres
Areal zugewiesen, das ausserdem durch die Kastanie und vor allem
den Besenginster auch an seiner untern.Grenze noch beträchtlich ge-
schmälert wird. Die reichlichen Niederschläge ermöglichen auch eine
stärkere Konkurrenz der Birke und Weisserle, so dass also dem Cory-
letum im Vergleich zu Tälern mit Kontinentalklima ein kleines Areal
bleibt. Dasselbe ist eine zwar • vorwiegend, doch nicht so absolut
zoogene Formation, wie Brockmann (1. c. pag. 262) annimmt. Viel
eher stimmt die von Geilinger (1. c. pag. 190 u. f.) angewandte Ein-
teilung in Corylusbuschwald und Corylusbuschweide, wovon die letz-
tere die zoogene, die erstere rein forstlich oder edaphisch bedingte
Formation ist, auch für die Verhältnisse . des Onsernone: Als Corylus-
buschwald in diesem Sinne sind besonders die Ost- und Westlagen
aufzufassen, wo die Hasel mit andern, meist höhern Holzarten in
Wettbewerb tritt. Das gleiche gilt auch meist für die Kampfzone
mit der Buche an der obern, mit Kastanie und Birke an der untern
Grenze des Coryletums. Ohne den Einfluss des Menschen würden
diese Bestände wohl sicher in einen Hochwald übergehen, wie auch
Brockmann (1. c.) und R. Keller (1. c.) annehmen. Auf den 'trockenen,
magern und flachgründigen Südabhängen dagegen ist auch ohne • Be-
weidung kaum eine andere Gehölzformation denkbar und, um die
Worte Brockmann's zu gebrauchen, „die Ziege das gegebene Tier,
die Buschweide voll auszunützen".

Die Haselbuschwälder des Onsernone sind mit wenig Ausnahmen
sehr steil und deshalb für Grossvieh ungangbar. Dagegen sind sie
namentlich auf den Südlagen ständiger Aufenthaltsort der Ziegen,
soweit dieselben im Sommer sich nicht auf den höhern Alpen befin-.
den. Die feuchten Nord-, Ost- oder Westlagen dagegen werden von
den Ziegen weniger aufgesucht und verdienen daher kaum den Namen
„Buschweide". Dies ist natürlich von grossem Einfluss sowohl auf
die Entwicklung des Gehölzes, als auch auf die Zusammensetzung
der Bodenvegetation. Auch die Entfernung von den menschlichen
Wohnstätten spielt eine grosse Rolle. Bei intensiver Beweidung
tritt der zoogene Charakter immer deutlicher zutage und es ent-
steht die typische Buschweide mit meist lockerem Bestand und be-
sonders auch Ausbildung von Schutzmitteln gegen Tierfrass, wie dor-
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nigen Sträuchern, scharf riechenden oder giftigen Substanzen etc. Bei
grösserer Entfernung von menschlichen Wohnstätten, in abgelegenen
Steilhängen, sind diese Schutzmittel unnötig, die Gehölze können sich
ungestört entwickeln, und es entsteht der typische Corylusbuschwald
oder meist ein Mischbestand, in dem Corylus eine mehr oder weniger
grosse Rolle spielt, sie aber etwa auch ganz den andern Konkurrenten
überlassen kann.

a) Corylusbuschwald.

Diese Bestände sind, wie schon erwähnt, selten rein, sondern
meist gemischt mit andern, in der Regel auch baumartig auftretenden
Holzarten, die nach und nach über den Haselstrauch die Oberhand
gewinnen können. Darum ist die Zusammensetzung des Gehölzes
keine bestimmte, bald diese, bald jene Art wird vorherrschend. Da-
gegen haben fast alle diese Bestände gemein, dass der Schluss der
Büsche ein sehr dichter ist, soweit es eben. das Terrain gestattet,.
und die Beschattung des Bodens eine für ein Gebüsch sehr beträcht-
liche wird. So kommt eine Flora zur Entwicklung, die u ngefähr ein
Gemisch der Bodenvegetation des tiefschattigen Buchen- und Grau-
erlenbestandes darstellt, meist Schattenpflanzen ohne bestimmt vor-
herrschende Leitart, in geringer Artenzahl. Diese Einheitlichkeit
wird nur durch den Wechsel der Exposition etwas beeinträchtigt.
Als Beispiel diene folgende Bestandesaufnahme:

Corylus-Alnus incana-Bestand bei Monte Quiello
unterhalb Gresso,

950-.1050 in, W.-Exposition.

Gehölz: Corylus 7, Alnus incana 4, Tilia cordate 1, Betula pendula 2, Castanea.
sativa 2, Fagus silvatica 3, Laburnum alpinum 3, Salix Caprea 1, S. grandifolia 2,
Fraxinus excelsior 1, Popuhus 'l'remula 2, Rhododendron fe•rugineunt 2--5.

Bodenvegetation: Anthyrium Filix femina 2, Cystopteris fragilis 1, Dryopteris
Phegopteris 2, D. montana 3, D. Filix mas 2, D. spinulosa ssp. «lilatata 1, D. Braunii 1,.
Polypodium vulgare var. attenuatum 2, Botrychium Matricariae 1, B. Lunaria 1,.
Lycopodium Selago 2, L. annotinum 2, Selaginella helvetica 1-3, Brachypodiunt
silvaticum 2-5, Poa nemoralis 1, Calamagrostis arundinacea 2, Luzula nivea 2-3,
Anemone Hepatica 3, Saxifrage cuneifolia 2, Fragaria vesca 1, Potentilla erecta 1,
Viola montana 2, V. biflora 3, Astrantia minor 1, Geranium silvaticum 1-2, Chaero-
phyllum hirsutum 1, Pyrola minor 1, Primula hirsute 2, Lysimachia vulgaris 1,
Centaurium minus 1, Gentiana asclepiadea 2, G. anisodonta 2, Vincetoxicum offici-
nale 3, Prunella vulgaris 2, Galeopsis pubescens 3, Lamium Galeobdolon 1, Stachys
officinalis 2, Salvia glutinosa 2, Satureia Calamintha ssp. silvatica 1, S. vulgaris 2,
Solanum Dulcamara 1, Scrophularia nodose 1, Veronica latifolia 3, V. officinalis 1,.
Digitalis amhigua 2, Melampyrum vulgatum 2, M. silvaticum 2, Euphrasia montana 1,.
F. stricta 2, Pedicularis tuberose 1, Callum rubrum f. rohustum 2, Valeriana trip--
teris 1, Succisa pratensis 1, Phyteuma Scheuchzeri 2; Ph. hetonicifolium 3, Campa-
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nula barbata 2, C. cochleariifolia 1, Eupatorium cannabinum 2, Solidago Virga-aurea 2,
Bellidiastrum Michelii 2, Frigeron annuus 1, Gnaphalium silvaticum 2, Chrysanthe-
mum Leucanthemum 2, Arnica montana 1, Senecio Fuchsii 1, Arctium puhens 2,
Canine vulgaris 1, Carduus defloratus 2, Cirsium lanceolatum 2, Leontodon hispidus 2,
Lactuca muralis 1, Crepis conyzifolia 1, Hieracium amplexicaule 1, H. murorum ssp.

tenuiflorum 3.

ß) Corylusbusehweide.

Weit häufiger als der Haselbuschwald ist im Onsernone die ty-
pische Corylusbuschweide vertreten. Sie bedeckt, wie schon erwähnt,
vorzugsweise die Südabhänge zwischen Buchen- und Kastaniengürtel.
Als „Unterholz" tritt sehr konstant der Besenginster auf, der aber
stellenweise nahezu alleinherrschend wird und an Höhe mit dem
Haselstrauch wetteifert, da er sehr wenig unter dem Tierfrass zu
leiden hat infolge seiner Giftigkeit. Landwirtschaftlich ist also der
Besenginster in der Buschweide als das ärgste „Unkraut" zu betrachten,
und es ist kein Wunder, wenn ihm energisch mit Feuer und Reut®
haue zu Leibe gegangen wird. Ersteres ist aber auch dein Coryletum
dauernd nachteilig, da sich versengte Stöcke nur schwer wieder er-
holen. Wo dies der Fall ist, bildet sich auf dein durch Asche etwas
gedüngten Humusboden meist ein bleibender Rasen, der auf ebenen
bis schwach geneigten Lagen meist dem Agrostis vulgaris-Bestande
zuzuzählen ist, auf steilen Felshängen dominiert in der Regel, auch
in tiefen Lagen, der lückenhafte, oft von nacktem Fels unterbrochene
Festuca varia-Bestand. Der anderwärts in der Buschweide so cha-
rakteristische Brachypodium pinnatum-Bestand wird dagegen nur
ganz sporadisch und in kleiner Ausdehnung angetroffen, was eines-
teils mit den reichlichen Niederschlägen zusammenhängen mag,
andernteils aber in der allgemeinen Verbreitung des Besenginsters
liegt, der gerade die dem genannten Grase zusagenden Felsschutt-
halden bevorzugt und so wenig Raum zur Entfaltung dieses Wiesen-
typus übrig lässt. Diesen wenigen, gesellig auftretenden Arten
mengt sich nun in scheinbar regellosem Durcheinander ein buntes
Gemisch von andern Arten bei, die teils der Fels-, teils der Wiesen-
oder Waldflora, teils auch der Geröll- und Schuttvegetation ent-
stam m en.

R. Keller (1. c.) und Brockmann (1. c. pag. 267) lassen die Corylus-
buschweide auf Urgestein unter 1000 in an trockenen bis geneigten
Hängen durch Beweidung aus dem Kastanienwalde hervorgehen, in
welchen Bestand sie mit dem Aufhören der Beweidung auch wieder
übergehen würde; auf ebenem, feuchtem Boden oder an feuchten
Hängen dagegen tritt sie in ähnliche Wechselbeziehungen zum Grau-
erlenwalde. Über 1000 m geht sie dagegen nach genannten Autoren
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aus dem Buchenwalde hervor. Nach meinen Beobachtungen im Onser-
none kann ich diese Vermutung teilweise bestätigen, nur verschiebt
sich die Grenze des Wechsels in unserm Gebiete um ca. 100 m nach
oben, und durch die häufigen Birkenbestände auf Abhängen tieferer
Lagen ist auch eine Entstehung aus denselben für einzelne Busch-
weiden mehr als wahrscheinlich; selbst auf sonnigen Schutthalden
ist es oft zweifelhaft, ob Birke oder Kastanie ohne Beweidung ton-
angebend sein würde. In höheren Lagen dagegen ist es auch im
Onsernone ausnahmslos die Buche, welche von den sich selbst über-
lassenen Buschweiden neuerdings Besitz ergreifen würde, und liegt
es darum auch auf der Hand, dass die Buschweide in der Mehrzahl
der Fälle aus dem Buchenwalde hervorgegangen ist. Dagegen spre-
chen zwar die noch innerhalb der Verbreitung des Haselstrauches
vorkommenden reinen Buchenbuschweiden, die mich zu der Ansicht
verleiten, dass — mehr als die genannten Autoren betonten — auch
an eine selbständige, für sich bestehende und nicht aus einem
andern Bestande hervorgegangene Buschweide zu denken ist,
die an solchen Stellen Platz greift, wo die genannten Waldformationen
infolge Trockenheit und Flachgründigkeit des Bodens oder zu starker
Durchlässigkeit desselben die ihnen zusagenden Bedingungen nicht
mehr finden. Übrigens ist die alleinige Entstehung der Buschweide
durch Tierfrass nicht über allen Zweifel erhaben, denn die Ziege
setzt, wie ich bereits erwähnte, der Birke und Kastanie relativ weniger
zu als dem Haselnusstrauch. Viel mehr Anteil scheint zu starkes
Abholzen durch den Menschen zu haben.

Die Unterflora der Haselbuschweide steht nun je nach der
Höhenlage einesteils in engen Beziehungen zu derjenigen des Kasta-
nienwaldes und Sarothamnusbestandes, wie auch in engem Anschluss
an die Begleitflora des lichten Buchenwaldes, vornehmlich des Nieder-
waldes und der Buchenbuschweide. Es ist nun klar, dass zur Cha-
rakterisierung eines in Bezug auf Höhenlage so weit verbreiteten
Bestandes mehrere Bestandesaufnahmen nötig wären. Da aber in
diesen eine grosse Reihe der Arten mehrfach wiederholt werden
müsste, folge hier eine Gesamt-Liste mit Bemerkungen über Stand-
orte, Horizontal- oder Vertikalverbreitung einzelner Arten.

Pflanzenliste der Corylusformation (i. e. S.) im Onsernone

(400-1600 m, wechselnde S-, W- u. 0-Exposition).
Athyrium Filix femina 2 (schattige Nordlagen), Cystopteris fragilis 2-3 (feuchte

Felsen), Dryopteris Phegopteris 3 (von 700 in an verbreitet an schattigen Felsen
und Felsschutt), D. Linnaeana 1 (sehr zerstreut), D. montana 3-5 (meist in N-Lage
mit Alnus incana), D. Filix mas 2, D. spinulosa 1 (nur über 1000 m), D. Lonchitis 1
(im Geröll ob 1200 m), D. Braunii 2 (zwischen Felsblöcken), Woodsia ilvensis ssp.
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alpina 2 (humose, meist überhängende Böschungen, von 700-1000 m), Asplenium
Trichomanes 3-5, A. septentrionale 3, A. Adiantum nigrum 3, A. germanicum 2
(letztere vier an sonnigen und schattigen Felsen bis ca. 1300 m verbreitet, höher
fast fehlend), Pteridium aquilinum 2-8 (meist mit Sarothamnus), Allosurus crispus
2-3 (von 900 in ab in Geröll, selten tiefer, bis 700 m), Polypodium vulgare 3
(Felsspalten, besonders in tiefen Lagen häufig), Botrychium Lunaria 1 (Humuspolster
feuchter Felsen), B. Matricariae 1 (feuchte Rasen unter Felsen, nur unterhalb
Gresso), Lycopodium Selago 2 (Moospolster feuchter Felsen), L. clavatum 2 (meist
nur fiber 1000 m), Selaginella helvetica 3 (schattige Felsen, his 1200 m), Taxus
baccata 1, Juniperus communis 1-5 (in der Tiefe selten, fiber 1300 m häufig),
Andropogon Gryllus 3 (nur in der Tiefe), Panicum sanguinale 3 (zuweilen gesellig
auf Felsschutt neben der Hauptstrasse), P. Ischaemum 2 (wie vorige Art), Setaria
viridis 3 (wie vorige), Anthoxanthum odoratum 3-5, Stipa Calamagrostis 2 (nur
unterhalb Vergeletto, 900 m), Phleum phleoicles 2 (nur in der Tiefe, bis 500 m),
Agrostis alha 1, A. tennis 3-8 (lokal häufig bestandbildend auf -I- ebenem Terrain),
A. rupestris 2 (ruhender Felsschutt um 1500 m, selten tiefer), Calamagrostis varia 2
(besonders von der unteren Buchengrenze an), C. arundinacea 1-3 (in Steilgehängen),
Aira caryophyllea 2 (nur am Strassenbord his Loco), Trisetum flavescens 1 (in
Straussgraswiesen), Sieglingia decumbens (trockene Rasen) 2, Koeleria cristata 1-2
(nur hei Cresmino), Briza media 2 (Straussgraswiese), Cynosurus cristatus 2--3
(wie vorige), Poa .violacea 2-5 (nur auf Monte Cribel 1050 in und Campo ob Loco
1000 m), P. nemoralis 3 (an steilen Felsabhängen), Pea pratensis 3 (Straussgras-
wiesen), Vulpia Myuros 2-3 (sandige Stellen in der Nähe der Strasse), Festuca.
ovina ssp. capillata 3 (nur im unteren und mittleren 0. bis ca. 1200 m), ssp. durius-
cula 2 (auf trockenen Rasenbändern), F. rubra var. fallax 5-7 (lokal oft bestand-
bildend), F. varia 5 (felsige Anhänge, überall), Bromus erectus 2 (nur im untersten
0.),- Brachypodium pinnatum 2-3 (nur bis ca. 1000 in im untern 0.), Carex
muricata ssp. Pairaei 1 (sehr zerstreut im mittlern 0.), C. divulsa 1 (felsige, schat-
tige Orte), C. umhrosa 3, C. tomentosa 3 (Nordabhänge des untern 0. bis Monte
Urarzo), C. verna 3-5 (überall bis 1300 in, höher selten), C. pallescens 2 (feucht-
schattige Orte), C. sempervirens 2-5 (1300-1500 m selten, höher verbreitet und
bestandbildend), Juncus trifidus 1 (Felsspalten der höhern Lagen, fiber 1500 m),
Luzula nivea 3 (verbreitet), L. campestris 3 (verbreitet auf Magerrasen), Paradisia
Liliastrum 2 (zerstreut), Anthericum Liliago 3-4 (sonnige Halden, verbreitet),
Allium sphaerocephalum 1 (sonnige Felsen bis 900 m), A. senescens 2 (verbr.), Lilium
bulbiferum ssp. croceum 3 (verbr.), Muscari comosum 1 (nur bis ca. 750 ni),
Majanthemum bifolium 2 (von 850 m an), Polygonatum multiflorum 1 (nur von
Russo bis Crana, 700-900 m), P. officinale 3 (verbr.), Convallaria majalis 2 (zer-
streut), Tamils communis 1 (verbr., aber zerstreut), Crocus albiflorus 3 (verbr.),
Orchis masculus 1 (zerstreut), 0. maculatus 2 (wie vor.), Gymnadenia albida 1 (zu-
weilen in humosen Rasen schon bei 800 m), G. conopsea 2, Platanthera bifolia 2-3
(nur bis ca. 1100 m), Epipactis atropurpurea 1 (nur bei Comologno, 1050 m),
Spiranthes aestivalis 1 (quellige Orte), Salix cinerea 1 (bis 1000 m), S. aurita 1
(nur hei Ponte oscuro), S. Caprea 2, S. grandifolia 2-3, Populus Tremula 2 (verbr.),
Juglans regia 1 (verwildert), Corylus Avellana 5-8, Carpinus Betulus 1 (nur oh
Crana, wenige Ex.), Betula pendula 2-5, Alnus viridis 1-3 (nur stellenweise in
tiefern Lagen, meist über 1200 m), A. incana 1-8 (vergl. Corylusbuschwald und
Grauerlenwald), Fagus silvatica 2-8 (vergl. die Buchenbestände), Castana sativa
(his ca. 1200 m häufig), Quercus pubescens 1-3 (nur im untern 0. bis Loco),
Qu. sessiliflora 1-3 (bis 1300 m verbr.), Ulmus scabra 1 (sehr zerstreut), Humulus
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Lupulus 2-3 (nur im mittleren 0.), Urtica dioeca 2, Parietaria officinalis 1 (nur
bis Mosogno), Thesium alpinum • 1 (sehr zerstreut, verbr.), Rumex Acetosella 3
(gesellig auf Rasenblössen und feinem Felsschutt), R. scutatus 3 —5 (gesellig auf
schattigem Felsschutt), var. glaucus 3-5 (Grobschutt bis 1000 m, an sonnigen
Standorten), Polygonum Persicaria 3 (häufig auf Felsschutt längs der Poststrasse),
P. dumetorum 2 (nur im Rubusgestriipp des mittleren 0.), P. Convolvulus 1 (Fels-
schutt längs der Poststrasse), Chenopodium Bonus Henricus 1-3 (Ziegenläger unter
Felsen), Ch. opulifolium 1 (Felsschutt längs der Poststrasse), Ch. album 2 (wie vor.),
Amarantus retrofiexus 2 (wie vor.), Phytolacca decandra 1 (nur his Ronconaglio,
400 m), Viscaria vulgaris 1 (nur bei Russo 1 I{olonie, und bei Cremaso ob Intragna
700 m), Silene vulgaris 2 (Felsschutt der Montanzone), S. rupestris 5 (überall auf
Felsschutt), S. nutans 3 (verbr.), Melandrium album 2 (ziemlich verbr. im mittlern
0. von Loco bis Russo), M. dioecnm 3, Tunica prolifera (nur bei Berzona, dort aber
gesellig, auf Felsschutt), Dianthus Seguieri 3 (verbreitet bis 1000 m), D. Carthusia-
norum 3 (verbr., in Trockenrasen), D. silvester 1 (nur am Salmone oh Cavigliano
his 1200 m), Saponaria ocymoides 2 (trockener Felsschutt, verbr.), S. officinalis 1
(nur bis Loco), Cerastium brachypetalum 2 (stellenweise gesellig in tiefen Lagen),
C. arvense ssp. strictum 1 (nur an der obern Grenze der Formation), Moenchia
mantica 1 (nur in der Tiefe, his 600 m), Sagina procumbens 3 (feuchte, schattige
Orte, gesellig), Arenaria serpyllifolia 2 (Felsschutt, verbr.), Scleranthus annuus 3
(herdenweise auf ruhendem Felsschutt, verbr. bis 1000 m), Spergularia campestris 2
(mit vorigem), Moehringia muscosa 2 (schattiges Geröll), Clematis Vitalba 3-5
(verbr. bis ca. 1000 m), Anemone Hepatica 3 .-4 (verbr.), A. nemorosa 1-2 (nur
bis Russo, 800 m), Ranunculus acer 3 (meist in Cynosurus cristatus-Rasen), R. bul-
bosus 2 (Trockenrasen), R. geraniifolius 1-5 (in höhern Lagen häufig, selten herab-
steigend bis 500 m), Thalictrum minus 3 (verbr.), Berberis vulgaris var. alpestris 2
(zerstreut, doch verbr.), Cardamine Impatiens 1 (schattig-feuchte Orte der tiefern
Lagen,- his 900 m), Frophila, verna 2 (Rasenblössen, überhängende, nackte Borde,
gesellig his 1100 m), Stenophragma Thalianum 1 (wie vorige, doch vereinzelt),
Arabis alpina 1 (feuchtes Geröll von 1000 m an, selten), A. hirsuta 1 (zerstreut bis
.1000 m), A. alpestris 2 (trockene Rasen, zerstreut), Sedum Telephium ssp. maxi-
mum 3 (verbr.), S. roseum 1 (Felsen an der obern Grenze der Formation, selten
herabsteigend, his 500 m), S. annuum 5 (Felsen, überall), S. dasyphyllum 3 (wie
vor.), S. album 3 (nur bis ca. 1000 in häufig), S. rupestre (wie vor., beide auf
Felsköpfen kleine Reinbestände bildend), S. mite (wie vor.), Sempervivum montanum 2
(nur in höhern Lagen), S. alpinum 3 (überall auf Felsen), S. tectorum 1 (wie vor.,
aber selten), Saxifraga Cotyledon 5 (überall an Felsen), S. cnneifolia 3 (humose,
schattige Orte, bemooste Felsplatten, gesellig), S. aspera 2 (feuchte Felsen), S. aizo-
ides 1 (wie vor., selten), S. rotundifolia 2 (schattiges Geröll, in Schluchten), Chry-
sosplenium alternifolium 2 (feuchte Bachschluchten, nur bis 900 m), Pariüassia
palustris 2 (triefende Felsen), Aruncns silvester 1 (nur bis Crana), Sorbus Aria 1
(felsige Steilhänge his 1000 m), S. aucuparia 2 (verbr.), Crataegus'monogyna 2 (nur
bis Mosogno, 780 m), Amelanchier ovalis 1 (nur bei Vocaglia und Corbella), Rubus
ulmifolius 3 (nur in tiefen Lagen bis Auressio), R. sulcatus 5 (sehr verbr. his
ca. 1100 m), R. hirtus 1 (schattige Felsabhänge), R. nessensis (= suberectus) 1
(nasse Waldwiesen, nur hei Crana und Russo), R. idaeus 2 (steinige Abhänge, nicht
häufig), Fragaria vesca 3, Potentilla micrantha 2 (sonnige Felsen bis 1500 m),
P. rupestris 4 (sonnige Felsen, verbr. und häufig his 1200 m), P. argentea 3 (dürre,
felsige Orte his 1300 m), P. collina 1 (nur bei Ponte oscuro mit vor.), P. aurea 3
(nur über 1300 m), P. Gaudini 2 (steinige Rasen, verbr. bis ca. 1200 m), P. erecta 2
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(humose, meist etwas feuchte Rasen), Alchemilla arvensis 1 (nur auf Ziegenlägern _
am Monte Mottone, 1200 m), A. alpina var. saxatilis 3 (in höhere Lagen ziemlich
verbr. an sonnigen Felsen), A. hybrida 2 (nur auf höhere Lagen des untern 0.),
A. vulgai•is 3 (meist unter Gebüsch, verbr.), Agrimonia Eupatoria 1, Sanguisorba
minor 1 (sonnige Raine, selten), Rosa canina 2 —3 (in versch. Formen verbr. bis
ca. 1200 m), R. coriifolia 1 (mehrfach am Monte Mottone bis 1300 m), R. rubri-
folia 2 (ziemlich verbr.), R, eglanteria 2 (nur auf den Höhen des untern 0.),
R. pomifera 3 (verbr. an sonnigen Hängen der Montanzone), Prunus spinosa 1 (nhr
im untern 0.), P. Persica 2 (nicht selten verwildert his Mosogno), P. avium 1 (zer-
streut im mittleren 0. his Grano.), P. Cerasus 1 (wie vor.), Genista germanica 2
(verbr. an felsigen Abhängen), G. tinctoria 1-3 (schattiges Gebüsch bis 1000 m),
Cytisus nigricans 3 (verbr. his ca. 1100 m), Laburnum alpinum 3 (besonders an
felsigen Steilhängen, verbr.), Sarothamnus scoparius 3-10 (vergl. auch Sarothamnus-
bestand), Trifolium rubens 2 (nur his Loco), var. ciliatostipitatum 2-3 (wie der
Typus, häufiger), T. medium 1 (nur bei Russo), T. pratense 2-5 (verbr.), T. arvense 3
(steinige Orte, verbr. bis 1000 m), T. montanum 3 (sonnige Magerrasen bis 1300 m),
T. repens 2 (Straussgrasbestände), T. minus 3 (iin mittleren 0. stellenweise gesellig),.
T. agrarium 2 (steinige Orte, wie vor., bis 1200 m), T. procumbens 3 (wie vor.),
Lotus corniculatus 3 (verbr,), Astragalus glycyphyllus 1 (zerstreut im mittleren 0.),
Coronilla Emerus 3 (felsige, sonnige Abhänge des untern und mittleren 0.), Vicia
Cracca ssp. incana 1 (hie und da in tiefern Lagen), ssp. tenuifolia (wie vor., bis
1000 m), V. pannonica 1 (nur bei Russo, adv.), V. angustifolia 3 (bis 1000 m ziemlich
verbr.), Lathyrus pratensis 2 (hie und da), L. montanus 3 (verbr.), Geranium
sanguineum 3 (unteres Gebiet bis Mosogno), G. silvaticum 2-5 (schattiges Gebüsch
und feuchte Rasen), G. pyrenaicum 2 (Geilstellen, hie und da), G. rotundifolium 3
(wie vor., häufiger), G. pusillum (wie vor., bes. in tiefern Lagen), G. Robertianum 1
(schattige Felsen von der Tiefe bis Comologno), Oxalis Acetosella 1 (verbr., doch
selten), Linum catharticum 3 (feuchte Rasen, häufig), Polygala Chamaebuxus 3-5
(verbr.), var. rhodopterum 2 (ziemlich selten und nicht überall), P. vulgare var.
pseudoalpestre 2 (zerstreut von 800 m an), ssp. comosum var. pedemontanum 2
(steinige, sonnige Abhänge unter 800 m, .ziemlich verbr.), Euphorbia Cyparissias 1
(trockene Raine unter Auressio), Evonymus europaeus var. intermedius 2 (zerstreut
im mittlern und untern Teile des Gebietes), Aper Pseudoplatanus 1 (selten, aber
verbreitet), Impatiens Noli tangere 2 (truppweise in schattigen Schluchten), Frangula
Alnus 2 (humose Stellen, gern mit Sarothamnus, bes. in der Tiefe), Tilia cordata
1-3 (vergl. Formation des Lindenwaldes), Malva alcea 1 (nur unterhalb Auressio),.
M. silvestris 1 (mittleres 0. his Russo), M. neglecta 2 (auf Lägerstellen hie und da),.
Hypericum humifusum 2 (verbr., an feuchten Ste llen), H. montanum 2 (Gebüsch,
verbr.), H. perforatum 1 (trockene, steinige Abhänge, zerstreut bis 1000 m), H. macu-
latum 1 (nur auf Monte Comino), Helianthemum nummularium ssp. nummularium 3.
(verbr. an sonnigen, steinigen Abhängen) ssp. tomentosum 1 (wie vor.), Viola Tho-
masiana 2 (steinige Abhänge, schon von 900 m an), V. hirta 1 (nur unterhalb
Auressio), V. collina 1 (selten, his Mosogno aufsteigend), V. silvestrts 2 (nur im
untern 0.), V. Riviniana 3 (verbr. bis 1000 m), V. montana 3-4 (verbr. und häufig),.
V. canina 1 (nur his Cresmino), V. biflora 2-5 (feuchte, schattige Orte, Schluchten,
von 750 m an), V. tricolor ssp. alpestris 3 (steinige Rasen), Daphne Mezereum 1
(sehr zerstreut), Lythrum Salicaria 1 (nur unterhalb Russo an feuchten, sonnigen
Stellen), Epilohium montanum 1 (sehr zerstreut, in tiefen Lagen des mittleren 0.),.
E. collinum 3 (sonnige, feuchte Orte, verbr.), Circaea Lutetiana 2, C. intermedia 1
(nur bei Fontai zwischen Ponte oscuro und Vergeletto), Hedera Helix 2 (an Felsen
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von Auressio his Russo), Astrantia minor 3 (humose Magerras.en, verbr.), Chaero-
phyllum hirsutum ssp. Villarsii 2 (an schattigen Stellen, verbr.), Torilis Anthriscus 1
(nur im Val Bordione ob Loco, 800 m), Molopospermum peloponnesiacum 2
(Schluchten, meist über 1000 m, doch auch schon bei 750 m, verbr. im nordöstl.
Teile des Gebietes), Bupleurum stellatum 1 (sonnige Felsen, selten, häufiger erst.
über der Grenze der Corylusformation), Carum Carvi 2 (verbr. in etwas feuchten
Rasen), Pimpinella Saxifrage 3 (verbr. auf steinigen, trockenen Heiden), Aegopodium
Podagraria 1 (nur in Hecken der Weinbauzone), Peucedanum Oreoselinum 3 (von
der Tiefe bis Russo verbr. an warmen Abhängen), Laserpitium prutenicum 1 (nur
zwischen Cresmino und Auressio in wenigen Ex. mit Sarothamnus), L. Panax 1
(selten, en der obern Grenze der Formation, häufiger in der Lärchenzone), Daucus.
Carota 2 (mehr an steinigen Abhängen, seltener im Rasen), Cornus mas 1 (hie und
da im untern 0. bis Auressio), Rhododendron ferrugineum 1-5 (von 350 bis 800 m.
vereinzelt, höher häufig als Unterholz), Vaccinium Vitis idaea 2-5 (verbreitet in
höhern Lagen), V. Myrtillus 2 (an schattigen Abhängen, nicht überall), Calluna.
vulgaris 2-8 (verbr. und oft bestandbildend, vergl. Callunetum), Erica carnea 1-8
(nur auf der rechten Talflanke des untern 0. häufiger, auf der linken sehr ver-
einzelt), Primula hirsute 2-3 (verbreitet an feuchten Felsen von 400 in an), P. vul
garis 2-5 (nur im untern 0. bis Berzona), Cyclamen europaeum 1 (nur bei Cres-
mino, sehr selten), Lysimachia vulgaris 1 (hie und da an feuchten Stellen), Fraxinus
excelsior 2 (an feuchten Steilhängen tieferer Lagen bis ca. 1100 m), Syring e, vul-
garis 1 (verwildert um Mosogno und Loco), Ligustrum vulgare 1 (nur vereinzelt
im untersten Teile des Gebietes), Gentiana anisodonta 1 (nur hinter Ponte oscuro
an feuchten Abhängen), Vincetoxicum officinale 5 (überall verbr. an steinigen Ab-
hängen), Cuscuta europaea 1 (hie und da auf Urtica und Humulus, seltener sekundär
andere Pflanzen befallend), C. Epithymum 1 (auf kurzrasigen Weideflächen hie und
da bis 1200 m), Cynoglossum officinale 1 (wenige Exemplare hei Piano hinter
Vergeletto, 1100 m), Symphytum bulbosum 3 (nur in der Nähe der Weinberge von
Loco, dort aber massenhaft), Echium vulgare 2 (nur heim Sasso della Caurga
unter Russo häufiger), Verbena officinalis 1 (selten, an steinigen Orten des mitt-
leren 0.), Ajuga reptans 1 (feuchte Rasen), A. genevensis 1 (an trockenen, steinigen
Abhängen), Teucrium Chamaedrys 2 (nur an sonnigen Felsen des untern 0., bis.
1000 m ansteigend), T. Scorodonia 3 (verbr.), Glechoma hederaceum 2 (nur bei
Loco), Prunella vulgaris 4 (verbr., häufig), P. grandiflora 2 (sonnige, trockene Raine
his 1100 m), Melittis Melissophyllum 2 (nur bis Loco, dort aber über 1000 m an-
steigend), Galeopsis Ladanum, ssp. intermedia 2-3 (im untern 0. in steinigen,
sonnigen Halden bis 1300 m verbr., im übrigen Gebiet nur bis 1000 m und zer-
streut), G. Tetrahit 5 (steinige Orte, verbr.), G. pubescens 3 (wie von., doch nur von
Auressio his Crane häufig, 600-1000 zn), Lamium album 1 (feuchte Hecken,.
Gebüsche, nur in . der Nähe der Dörfer), L. Galeobdolon 1-2 (schattige Stellen,.
verbr.), Stachys officinalis 3 (schattige, feuchte Rasen, verbr.), St. rectus 3-5
(verbr., bes. häufig im mittleren 0.), Salvia pratensis 1 (sonnige Raine des untern
0. bis Auressio), S. glutinosa 3 (schattige, steinige Orte, verbr.), Satureia Calamintha.
ssp. silvatica 2 (Gebüsch, ziemlich verbr.), S, vulgaris 1 (Trockenrasen, hie und da),.
S. alpine 3-5 (steinige Stellen, trockene Rasen, überall), Thymus Serpyllum 3-5
(in verschiedenen Formen verbr. auf trockenen Stellen), Menthe arvensis 3 (feuchte
Stellen, längs der Poststrasse auch im Gebüsch häufig), M. spicata 1 (nur unterhalb
Mosogno in Ruhusgestrüpp, wohl verwildert), M. longifolia 1 (unterhalb Bairone an.
einer Quelle im Gebüsch), Solanum nigrum 1 (hie und da auf Felsschutt längs der-
Strasse), S. luteum 2 (wie vor., im mittleren 0. häufiger als dieses), Verbascum.
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nigrum 1 (nur bei Berzona), V. Thapsus 2 (verbr., aber zerstreut), V. crassifolium
2-3 (verbr. an sonnigen, felsigen Abhängen), var. albiflorum 2 (am Südostabhang
des Monte Mottone ob Crana häufiger als der Typus, sonst selten), V. Lychnitis 3
(besonders im untern und mittlern 0. häufig), var. album 1 (nur bei Auressio),
Linaria minor 2 (ziemlich verbr. auf Felsschutt längs der Strasse), Scrophularia
nodosa 1 (feuchte Gebüsche), Veronica Chamaedrys 2 (ziemlich verbr.), V. latifolia 3
{schattige, felsige Abhänge, überall), V. officinalis 2 (schattige, trockene Orte, verbr.),
V. spicata 2 (nur stellenweise auf trockenen, steinigen Weiden, dann aber gesellig),
V. fruticans 2 (trockene Felsen und Geröll, verbr. in höheren Lagen, bis 700 m
herabsteigend), V. arvensis 2 (Rasenblössen, Geilstellen, hie und da, verbr.), Digitalis
ambigua 2, D. lutea 1-2, Melampyrum silvaticum 2-3 (buschige Rasen, zieml.
verbr.), M. vulgatum 3-5 (wie vor., häufig), M. pratense 1-2 (zuweilen mit vor.,
doch mehr in Mähewiesen an Waldrändern), Euphrasia Rostkoviana 3-6 (sehr
häufig auf Magerrasen der Montanzone, bis ca. 1300 m), E. montana 1 (etwas feuchte
Rasen, sonst wie vor.), E. campestris 2 (höhere Lagen des untern 0. bis 1500 m),
E. hirtella 1 (sonnige Rasen an der obern Grenze, zerstreut), E. alpina 5 (wie vor.,
aber häufig von 1400 m an), E. stricta 3 (steinige Abhänge, überall in tiefern Lagen
his 1200 m), E. tatarica 1 (wie vor., selten und in höheren Lagen, 1300-1500 m),
Rhinanthus Alectorolophus ssp. medius 3 (Magerrasen, häufig), Rh. angustifolius 2
(wie vor., von 1400 m an verbr.), Pedicularis tuberosa 2 (humose, etwas feuchte
Orte, Felsritzen, von 700 m an ziemlich verbreitet), Orobanche Rapum Genistae 3
(häufig auf Sarothann7us), 0. alba 2 (sonnige Rasen und Felsen, auf Thymus),
C. Teucrii 1 (nur im Gebiet der Nährpflanze, Teucrium Chamaedrys, selten), Pin-
guicula vulgaris ssp. leptoceras 2-3 (feuchte, etwas torfige Stelien, nasse Felsen),
Plantago media 1 (selten, auf flachen Weiderasen), P. major 1 (betretene Stellen,
Wege, nicht häufig), P. lanceolata var. capitata 2 (Magerrasen, verbr.), P. serpen-
tina 3 (häufig nur am Südabhang des Pigno oh Colmo bei Loco, 1000-1400 m),
'Galium pedemontanum 2 (kurzrasige, sonnige Weiden von 1000-1300 m nicht
selten), G. vernum 2 (buschige Stellen, bis ca. 1000 m, bes. im untern 0.), G. Cru-
ciata 1 (Geilstellen, nur unterhalb Russo und Mosogno), G. Aparine 1 (nur in Hecken
um Loco), G. Mollugo ssp. dumetorum 3 (buschige Felsen des mittleren 0. häufig),
ssp. tenuifolium 3 (wie vor., trockene Felsen), ssp. lucidum 2 (wie vor.), G. rubrum 2
(steinige Abhänge, verhr., nicht häufig), G. asperum ssp. anisophyllum 3 (buschige,
kurzrasige Weiden, in höheren Lagen häufig), Sambucus racemosa • 1 (sonnige
Felsen, sehr zerstreut), S. nigra 2 (feuchte Felsabhänge des untern und mittlern 0.
bis Crana), Valeriana tripteris 2 (felsige, etwas feuchte Orte, verbr.), Succisa pra-
tensis 1 (humose, auch trockene Magerrasen, in der Buschweide nur bei Crana und
Spreghitto), Scahiosa gramuntia ssp. agrestis 2 (steinige Abhänge des untern 0.),
Sc. Columbaria 3 (trockene Rasen, steinige Abhänge höherer Lagen, von 600 m an
verbr.), Sc. lucida 1 (wie vor., von 1400 m an, selten), Jasione montana var. glabra 3
(verbreitet im untern und mittlern 0. auf Magerrasen, an steinigen Orten), Phyteuma
.Scheuchzeri 2 (sonnige Felsen, verbr.), Ph. scaposum 2 (kurzrasige Magerweiden,
steinige Orte, verbr.), Ph. hetonicifolium 3-5 (wie vor., aber viel häufiger), Cam-
panula barbata 1-3 (in tiefen Lagen, 400-700 m selten, höher häufig und verbr.),
C. spicata 1 (nur an steinigen, heissen Abhängen unterhalb Auressio), C. cochlearii-
tolia 2 (feuchte his nasse Felsen, selten, aber wo vorkommend, gesellig), C. rotundi-
folia 1 (Felsen tieferer Lagen, selten), C. Scheuchzeri 3 (häufig in höheren Lagen,
bes. in steinigen Rasenflächen), C. Trachelium 2 (buschige Abhänge, verhr.), Eupa-
torium cannabinum 2 (feuchte Bachschluchten um Crana und Vergeletto häufig,
.anderwärts selten), Solidago Virga-aurea 3 (steinige Abhänge, Felsen, häufig, verbr.),
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Bellis perennis 2 (nur bis Russo, fehlt im obern 0. völlig), Bellidiastrum Michelii 2
(feuchte Felsen, nicht häufig, doch verbr.), Aster Linosyris 1 (nur ob Cavigliano
oncl Ronconaglio, 300-500 m), Erigeron anu urs 1 (bisher nur bei Russo), E. acer
ssp. droehachiensis 2 (steinige Orte, verbr., doch nicht häufig), Filago minima 3
tsteinige, sandige Orte des untern 0. bis Auressio häufig, höher fehlend), Anten-
naria dioeca 3-5 (humose,' ebene Rasenflächen und Callunetum, verbr.), Gnapha-
lium luteoalbum 2 (steinige, buschige Orte längs der Strasse im untern 0. his
Auressio), Gn. uliginosum 1 (feuchter Felsschutt, sehr zerstreut, bis 1100 in), Gn. sil-
vaiicun= 2 (steinige, meist sonnige Abhänge, verbr. aber nicht häufig), Inula squar-
rosa 1 (zerstreut im mittleren 0 , von Loco his Crana, an buschigen Felsen), Buph-
thalmum salicifolium 2 (nur im untern-0., auf trockenen Magerrasen, bis Cresmino),
Galinsoga parviflora 3 (Felsschutt, überall im Gebiet des Ackerbaues), Anthemis
tinctoria var. discoidea 1 . (nur oberhalb Russo, ade.), A. Cotula 2 (Felsschutt längs
der Poststrasse ziemlich verbr.), Achillea magna 1 (Felsschutt der subalpinen Zone.
zerstreut), A. millefolium 3 (trockene Rasen, steinige Abhänge. verbr.), Matricaria
Chamomilla 2 (angebaute Orte in der Nähe der Ortschaften, verbr.), Chrysanthemum
Leucanthemum 3 (Wiesen, Weidenasen ; Felsen etc., überall, in verschiedenen
Formen), var. pinnatifidum 2 (spezifische Felsform, hie und da), Ch. heterophyllum 2
(trockene Weiden über 1400 m, hie und da), Artemisia campestris 1 (steinige Abhänge,
trockener Sand und Felsschutt des untersten 0. his 500 m), A. Absinthium 1 .
(buschige Felsen, zerstreut, wohl nur verwildert), A. vulgaris 1 (in neuerer Zeit
hei Russo an buschigen, 'steinigen Abhängen in rascher Ausbreitung begriffen,
anderwärts fehlend), Tussilago Farfara 1 (Rutschhalden bei Comologno und Ver-
geletto, sonst nirgends beobachtet), Homogyne alpines 1 (humose Stellen unter
Gebüsch, schon von 800 m an), Arnica montana 1-3 (humose, meist schattige
Rasen, von 500 m an, in der Tiefe selten, von 900 m an verbr.), Senecio Fuchsii 2
(zerstreut in schattig-feuchten Schluchten von 800 m an), S. vulgaris 2 (hie und da.
auf Felsschutt in der Nähe der Poststrasse), S. viscosus 2 (wie vor., doch auch _an
abgelegeneren Stellen), S. silvaticus 1 (nur bei La Costa ob Crana auf sonnigem
Felschutt), Carlina acaulis 2 (Magerra.sen, verbr.), var. caulescens 2 (Gebüsch, verbr.),
C. vulgaris 3 (Felsen, steinige Abhänge, verbr.), Arctium pubens 2 (buschige Ab-
hänge, besonders um Crana, 'Vergeletto und Gresso nicht selten), A. tomentosum 1
(nur 1 Ex. hei Ponte oscuro beobachtet), Carduus defiöratus var. rhacticus 3 (felsige
Orte, überall), C. crispus 1 (nur bei Le Bolle unter Crana, auch weissblühend),
Cirsium la.nceolatum asp. silvaticum 2 (verbr., aber nicht häufig), C. palustre 1 (zu-
weilen an quelligen Stellen), Centaurea dubia 2 (steinige, buschige Orte, besonders
längs der Poststrasse bis Comologno, 1050 m), C. uniflora 2-3 (sonnige Felsen,
trockene Weiderasen, von ca. 800 in an, über 1400 m verbr. und häufig), Lapsana•
communis 1 (schattige Orte, unter Felsen, zerstreut und selten), Hypochoeris radi-
cata 3 (steinige, buschige Orte, magere Trockenrasen, verbr.), H. maculata 1 (feuchte,
sonnige Felsen bei Auressio, selten), Leontodon autumnalis 2 (etwas feuchte, sonnige
Magerrasen, verbr. bis in die alpine Zone), L. pyrenaicus 2 (nur über 1300 in, doch
häufiger auf offenen Weiden), L. hispidus 3 (Rasen, Felsschutt, überall), Picris
hieracioides 2 (steinige, buschige Abhänge des mittlern und untern 0., nicht selten,
fehlte den Wiesen), Taraxacum officinale ssp. laevigatum 1 (trockene, steinige Orte,
hie und da, bis 1000 m), ssp. vulgare 2 (wie vor., aber an feuchteren Standorten),
Sonchus oleraceus 1 (steinige Orte, selten), Lactuca muralis 2 (schattige Felsen,
verbr. bis ca. 1100 m, aber nicht häufig), Crepis conyzifolia 3 (trockene, buschige
Rasen, verbr.), C. capillaris 2 (hie und da auf Rasenblössen der Agrostis-tenuis-
Weide, truppweise), Bieracium Pilosella 3-5 (trockene Rasen, sonnige Felsen und

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 23



352	 Johannes Bär.

Felsschutt, in zahlreichen Abänderungen, überall, truppweise), H. hypeurium 1 (zer-
streut an der obern Grenze der Formation, innerhalb des Buchengürtels), H. Auri-
cula 3 (sonnige Rasen, in diversen Formen verhr.), H. florentinum 1 (ruhender Fels-
schutt, hie und da, in diversen Formen, his 1100 m), H. murorum ssp. tenuiflorum
3-5 (sonnige, buschige Felsen, überall häufig), H. bifidum 1 (wie vor., aber sehr
selten), H. amplexicaule 2 (sonnige, buschige Felsen, hie und da), H. laevigatum
ssp. rigidem 1 (nur 1 Ex. bei Crana oberhalb der Post, doch wohl auch anderswo),
H. umbellatum 3 (buschige, sonnige Felsen und Geröll, bis 1000 m nicht selten,
höher, bis 1500 m, nun vereinzelt), H. sabaudum ssp. nemorivagum var. dispalatum 1
(sonnige Buschhalden, nur hei Loco), H. staticifolium 3 (Felsen, ruhender Fels-
schutt, sonniges Bachgeschiebe, his 1200 m-nicht selten, gese llig).

Die überaus reiche Artenliste ist vor allem die Folge der Mischung
verschiedener Vegetationstypen, wie Grasflur, Felsflur, Gebüsch, Nieder-
wald, sowie der grossen Verbreitung der Corylusbuschweide zuzu-
schreiben. Bestimmend für die Physiognomie der Bestände sind neben
den als bestandbildend auftretenden Arten besonders auch die im
ganzen Areal der Haselbuschweide verbreiteten Typen, wenn auch
unter den selteneren Arten sich ebenfalls zahlreiche finden, die für
die Corylusformation charakteristisch sind und in keinem anderen
Bestande vorkommen.

e) Formation des Grauerlen-Buschwaldes.

[Almas incana (L.) Mönch]
Da das Wichtigste über diesen auch rein vorkommenden Bestand

einesteils schon bei der Besprechung des Grauerlenwaldes, andersteils
auch bei der Behandlung der Corylusformation gesagt wurden, ver-
zichte ich auf nähere Eingaben an dieser Stelle und füge nur bei,
dass, abgesehen .von den schon erwähnten Mischbeständen mit der
Corylusformation, die Gräuerlenbuschwälder vorab die ausgesprochenen
Nordlagen bekleiden, an Steilhängen, wo bei grösserer Insolation
und entsprechender Abnahme der Feuchtigkeit die Corylusbuschweide
herrschen würde. Über die Unterflora ist zu sagen, dass der Rasen
vorwiegend dem Brachypoditon silvaticuin-Typus zugehört, und im
übrigen als Begleitflora die meisten der schatten- und feuchtigkeits-
liebenden Arten der Corylusformation auftreten, weshalb ich auf die
Artenliste dieser letztern verweise.

f) Formation des Buchen-Buschwaldes.

(Faqus silvatica L.)
Dauernd tritt dieser Bestand nur als Buschweide an der untern

Buchengrenze von 1000-1300 m (je nach Exposition) und sodann
am Rande der innerhalb des Buchengürtels liegenden Maiensässe und
Alpen, sowie an der obern Buchengrenze auf, wo diese in der Nähe
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der höher gelegenen Alpen liegt. Die Buchenbuschweiden werden
besonders von den Ziegen während der ganzen Alpzeit frequentiert,
aber auch mit Grossvieh als Vorsäss oder bei Schneefällen auch als
Notweide befahren und zeigen, wie schon unter der Formation des
Buchenwaldes erwähnt, sehr deutlich die Spuren des Weidganges.
Meist ist der Bestand licht, und es finden sich zwischen den einzelnen
Gebüschen oder Buschgruppen mehr oder weniger ausgedehnte Rasen-
flächen, die meist eine von den benachbarten offenen Alpweiden nicht
stark verschiedene Flora tragen, namentlich was die bestandbildenden
Arten anbelangt. Auch die bereits besprochene typische Buchen..
waldflora stellt ein reichliches Artenkontingent und sei hiemit auf
die Artenliste der Buchenwälder verwiesen ; auch zur Corylusformation
(an ihrer obern Grenze) finden sich enge Beziehungen.

Vorübergehend tritt ein Buchenbuschwald auch auf den leider
noch jetzt hie und da praktizierten völligen Kahlschlägen auf, und
es . breitet sich einige darauffolgende Jahre besonders die spärliche
Unterflora der Buchenwälder intensiv aus, wird aber nach und nach
durch die wachsenden jungen Buchen erstickt oder auf das frühere
Mass zurückgedrängt. Solche der natürlichen Au fforstung überlassene
Komplexe unterliegen zwar dem Weidebann, doch treiben sich oft
halbverwilderte Jungziegen oder seltener auch einzelne ohne jede
Aufsicht sich selbst überlassene kleine Schafherden darin herum.
Infolge der fehlenden oder spärlichen Beweidung bedeckt sich dank
der reichlichen Niederschläge der Kahlschlag rasch wieder mit jungem
Nachwuchs, so dass künstliche Aufforstung nicht nötig wird; ich
fand denn auch nirgends im Gebiete künstliche Aufforstungen vor.
Solange aber der Gehölzbestand nicht den Boden beschattet, nehmen
auch Pflanzen, die sonst dem Buchenbestande fehlen, reichlich von
dem blossen Boden Besitz, so dass eine sowohl vom Buchenwald,
wie auch von der Buschweide ziemlich abweichende Mischflora ent-
steht. Da dieselbe aber, wie gesagt, nur vorübergehender Natur ist,
verzichte ich darauf, auf dieselbe näher einzutreten und verweise auf
zwei Bestandesskizzen, die Jäggli (1. c. pag. 64) über ähnliche Stellen
aus dem Camoghegebiet erwähnt, welche Aufnahmen mir zwar ziem-
lich unvollständig erscheinen.

2. Formationsgruppe der hochstämmigen Gebüsche.

Unter diese Formationsgruppe reihe ich eine Anzahl von weniger
wichtigen Gehölzen ein, die zwar zum Teil sehr häufig und oft in
geschlossenem Bestande auftreten, welche aber, auch völlig sich selbst
überlassen, nie baumartig zu werden pflegen, immerhin gelegentlich
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über mannshoch den Boden bedecken. Es gehören hieher (in etwelcher
Abweichung von andern Autoren) die Weidengebüsche der Fluss-
ufer, der Sarothamnusbestand, die Alpengoldregengebüsche, Eiben-
gebüsche, Legföhrengebüsche und vor allem die in höhere -Lagen •
weit verbreiteten Alpenerlengebüsche. Die vielleicht hier anzu-
schliessenden Wacholder- und Alpenrosengebü.sche behandle ich in
der folgenden Formationsgruppe.

a) Formation der Weidengebiische.
(Salix incana Schrank u. S. purpurea L.)

Diese für die südlichen Alpentäler mit breitem Talboden so
charakteristischen Ufergebüsche längs des Bauptflusses treten im
Onsernone infolge der schluchtartigen Talbildung sehr zurück und
finden sich nur im untersten Teile des Tales bei der Ausmündung
des Onsernone in die Kiesebene des Melezzatales. Ihre Flora ist infolge
der geringen räumlichen Ausdehnung der Bestände artenarm und
lehnt sich enge an die Flora des Maggiadeltas und die anschliessenden
Alluvionalfluren des Pedemonte an. Da aber nur ein Teil der Arten
bis zur Onsernonemündung vordringt und andere Pflanzen aus den
höher gelegenen Gebieten nur spärlich sich in dem losen Flussgeschiebe
ansiedeln können, bieten diese Weidengebüsche im Ganzen wenig
Interessantes. Auffällig ist der xerophile Charakter dieser Florula,
erklärt sich aber leicht aus den in der Tiefe spärlichen Niederschlägen
und aus der grossen Durchlässigkeit des Terrains. Nur die tief-
wurzelnden Gebüsche senden ihre Wurzeln bis zum Grundwasser-
spiegel, die flacher wurzelnden Kräuter, Gräser und Stauden haben
sehr oft mit Wassermangel und Düngerarmut des Bodens zu kämpfen
und fristen daher, wenn sie sich nicht durch Anpassung ihrer Organe
an Trockenheit schützen können, ein sehr prekäres Dasein.

Artenliste der Weidengebüsche am Einfluss des Onsernone
in die Melezza.

Racomitrium canescens 5-10 (trockener Kiesboden), Stereocaulon alpinem 5-8
(wie vor., überall), Andropogon Gryllus 1 (trockener ruhender Sand), A. Ischaenzon
5-10 (lokal bestandbildend), Oplismenus undulatifolius 1 (schattige, dichte Weiden-
gehüsche), Setaria viridis 1-3 (sandiges Ödland), Anthoxa.nthum odoratum 1 (wie
vor.), Agrostis rupestris 1 (wie vor., herabgeschwemmt), Calamagrostis Epigeios 1
(wie vor., feuchtere. Stellen), Aire caryophyllea 3 (trockener Sand), Molinia coerulea 1
(feuchte Stellen), Eragrostis pilosa 1 (ruhender, feuchter Sand), Koeleria cristata ssp.
gracilis 2 (steinige, trockene Stellen), Boa compressa 3 (gesellig in beweglichem Fluss-
sand), P. bulbosa 2 (ruhendes Geschiebe), Vulpia Myuros 3 (ruhender Flussand),
Festuca Lachenalii 5 (wie vor., lokal bestandhildend), Festuca ovina ssp. capillata 2
(wie vor., seltener), Phleum phleoides 3 (trockener Kies), Braehypodium pinnatum 3



Die Flora des Val Onsernone.	 355

(wie vor.), Isolepis setacea 1 (feuchter Sand, selten), Carex umbrosa 1 (im Schatten
des Gebüsches), C. verna 2 (trockene Stellen), Juncus alpines 1 (an nassen, sandigen
Stellen, wohl herabgeschwemmt), J. lampocarpus 2 (wie vor.), Luzula campestris 1
(ruhender Kies), Allium sphaerocephalum 1 (steinige, trockene Orte), A. senescens 3
(feuchter Flussand, kolonienweise), Salix incana 8 (überall, wo die Wurzeln das

Grundwasser erreichen), S. purpurea 5 (wie vor., dichte Gebüsche), Betula pendula 1
(zuweilen auf ruhenden Kiesblinken im Weidengebüsch), Alnus incana 2 (wie vor.),
Castanea sativa 1 (nur in Buschform, wie vor.), IIumulus Lupulus 2 (im Gebüsch),
Rumex Acetosella 2 (truppweise auf Sand), Polygonum dumetorum 1 (Gebüsch fiber
der Innundationszone), Silene rupestris 3 (steinige Orte), Scleranthus annuus 2 (hie
und da auf -ruhendem Sand, truppweise), Clematis Vitalba 2 (Gebüsch), Potentilla
argentea 1 (steinige Orte), P. Gaudini 2 (wie vor.), Dlyricaria germanica 3 (feuchter
Sand), Lythrum salicaria 1 (feuchte Stellen), Epilobinm Dodonaei 5 (trockenes Fluss-
geschiebe), Oenothera biennis 2 (steinige, etwas feuchte Stellen), Pirnpinella Saxi-
frage 1, Ligustrum vulgare 2 (trockene Kiesbänke), Centaurium minus 1 (feuchter
Schlamm), Vincetoxicum officinale 2 (Gebüsch), Echium vulgare 2 (steinige, trockene
Orte), Prunella vulgaris 1 (Gebüsch), Galeopsis Ladanum 2 (steinige Orte), Stachys
rectus 2 (wie vor.), Origanum vulgare 1 (Gebüsch), Thymus Serpyllum ssp. poly-
trichus 3 (trockene steinige Orte), Solanum Dulcamara 1 (Gebüsch), Verbascum Lych-
nitis 2 (steinige Orte), Linaria alpina 1 (feuchter Sand, herabgeschwemmt), Scro-
phularia canina 3 (steinige Ufer), Veronica spicata 2 (steinige Orte), Plantago lan-
ceolata var. capitata 2 (wie vor.), Galiuin Mollugo ssp. tenuifolium 2 (wie vor.),
Scabiosa gramuntia ssp. agrestis 3 (wie vor.), Jasione montana 2 (wie vor.), Erigeron
annuus 3 (ruhendes Flussgeschiebe), Filago minima 2 (feuchter Sand), Artemisia
campestris 5 (trockenes Flussgeschiebe), Carlina vulgaris 2 (steinige Orte), Carduus
defloratus 2 (wie vor.), Centaurea alba 3 (wie vor.), Chondrilla juncea 1 (wie vor.).

h) Formation des Besenginsters.

[Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer] .

Eine für das Onsernone charakteristische Formation bildet der
Besenginster an warmen, sonnigen Abhängen von der Tiefe bis zirka
1600 m. Physiognomisch leitet er, besonders ausser der Blütezeit, zu
der Zwergstrauchheide, vor allem dem Callunetum über, mit welchem
er oft gemischt auftritt und in das er besonders an seiner obern Grenze
allmählich übergeht. Sehr enge Beziehungen bestehen auch zwischen
dieser Formation und dem lichten Kastanien-Nieder- und Buschwald,
ebenso unzertrennlich begleitet sie die Corylusformation fast in ihrer
gesamten Ausdehnung. Es ist ein ausgesprochen humicoler Bestandes-
typus auf mässig bis stark abfallenden Böden mit durchlässiger Ober-
flächenschicht auf undurchlässiger Unterlage, vor allem auf dem grob-
körnigen Moränenmaterial oder fluvioglacialen Ablagerungen. Seltener
finden wir auch ausgedehntere Bestände auf Felsen, besonders wenn
in ihren Spalten in erreichbarer Tiefe huutussäurehaltiges Sicker-
wasser fliesst. Der Besenginster verlangt trotz des scheinbar xero-
phytischenBaues seiner Organe ein ozeanisches Klima mit reichlichen
Niederschlägen und grosser Sommerwärme, gepaart mit starker Inso-
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latien. Dies erhellt vor allem aus der Verbreitung der Art in Europa
und speziell auch der Schweiz, indem er den . Gebieten mit nur einiger-.
massen kontinentalem Anstrich des Klimas völlig fehlt und sich in
dieser Beziehung noch weit exklusiver verhält als Kastanie und Buche.
Ebenso streng meidet er Gebiete mit reichlicher Nebel- und Wolken-
bedeckung und innerhalb seines ganzen Areals sucht er die sonnigsten
Stellen aus. Höchstens verträgt er etwelche Beschattung innerhalb
der Kastanienwälder, in denen er die Lücken besiedelt, niemals
treffen wir ihn aber an den kühlen Nord-, Nordost- und Nordwest-
abhängen.

Als erster Ansiedler gedeiht er auch auf humusarmem Mineral-
boden ganz gut, wenn aber ein Bestand längere Zeit besteht, bildet
er teils durch Abfallen der verdorrten Zweige, teils durch Auffangen
von durch den Wind verwehtem Laub eine kräftige Schicht von
Rohhumus, wodurch er sich sozusagen selbst erst die günstigen Be-
dingungen schafft und so üppig wuchert, dass er die andern Arten
nach und nach verdrängt. Dies ist ihm um so eher möglich, wenn
das Gebiet beweidet wird, da seine Zweige und Blätter infolge ihrer
Giftigkeit nicht gefressen werden. Infolge des dichtgeschlossenen
Bestandes ist dieser Strauch trotz seiner geringen Höhe äusserst un-
duldsam gegenüber andern Arten, sowohl was Gebüsche, als auch
die Bodenvegetation anbelangt, und so erklärt sich auch die relative
Armut seiner Begleitflora trotz des grossen Areals, das diese Bestände
einnehmen. Dagegen ist sie trotz der grossen Vertikalverbreitung
von annähernd 1400 m im grossen Ganzen eine einheitlichere als die
des ebenso verbreiteten Haselstrauches, mit dessen Bestand sie immer-
hin zahlreiche Arten gemeinsam hat.

Infolge der Giftigkeit und besonders auch der Unduldsamkeit
gegenüber andern Pflanzen wegen ist der Besenginster vom landwirt-
schaftlichen wie vom forstlichen Standpunkt aus als eines der ärgsten
„Unkräuter" zu betrachten und wird dementsprechend auch besonders
von den Landwirten grimmig gehasst und auszurotten versucht.
Dieser Kampf ist häufig die Ursache der verheerenden Waldbrände
im Tessin, zu welchen auch das Onsernone erst kürzlich wieder
einen Beitrag geliefert hat. Der gewollte Zweck würde ja schliess-
lich das Mittel rechtfertigen, allein wenn der -Brand zu grosse Aus-
dehnung annimmt, so kann er nur allzu leicht viel beträchtlicheren
Schaden stiften.. Aus dem durch Abbrennen vom Besenginster be-
freiten Terrain werden vorerst magere Weiden, die dann aber nur
zu oft vernachlässigt werden, und gar bald tritt an Stelle des Weide-
rasens wieder die vielleicht ebenso schädliche Calluna vulgaris, die
durch den Brand wohl vorübergehend zurückgedrängt, aber nicht
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dauernd beseitigt wird, sondern sich durch Wurzelausschlag rasch
regeneriert. Erst eine nochmalige oder wiederholte Rodung kann
eine Fläche dauernd zur Wiese umgestalten, bei der aber vorderhand
auch die kräftigste Düngung nur einen recht mässigen Ertrag hervor-
bringt. Der Grund hiefür liegt meines Erachtens in der grossen
Mineralarmut der durch • den Besenginster gebildeten obern Humus-
schicht, zum Teil auch in der Durchlässigkeit des darunter liegenden
Terrains. Als Rasentypen so entstandener Wiesen herrschen auf
durchlässigem Boden meist Brachypodium pinnatum mit Phleum
phleoides und Icoeleria cristata ssp. gracilis, auf . undurchlässiger Unter-
lage und daheriger grösserer Feuchtigkeit je nach dem Grade der-
selben entweder Andropogon Gryllus oder 111olisia coerulea. Erst nach
längerer Zeit geht bei fortgesetzter Düngung die Wiese entweder
in den Festuca rubra-Bestand oder in den Holcus lanatus-Typus über;
wo aber unterdessen Kastanienselven stehen gelassen wurden, findet
sich mit fast unfehlbarer Sicherheit der Wiesentypus der Festuca
ovina ssp. capillata ein, Die Umwandlung geht aber bei den Kastanien-
Niederwaldungen auch oft in entgegengesetzter Richtung vor sich,
indem bei allzu rascher Folge der Kahlschläge, oder durch Wald-

, :brände vorerst Weide, dann Callunaheide und schliesslich Sarothamnus-
bestand auftritt.

Alle Wandlungstypen besonders der erstem Reihe finden sich
:sehr deutlich am Südabhang des Monte Salmone bei Ronconaglio
und Cresmino. An erstgenanntem Orte ist sogar als Endglied der
Umwandlung eine Neuanlage eines Rebberges, mit wie anderswärts
dazwischen liegenden Ackerstreifen, zu sehen, in welch letztern be-
reits eine magere Mais-. oder Kartoffelernte die gehabte Mühe lohnt.

In diesem untersten Teil des Onsernone tritt auf etwas felsigem
Terrain noch eine Modifikation des Sarothammusbestandes auf, indem
an besonders heissen Lagen Cistas salviifolius häufig und schliesslich
dominierend wird, welcher „Nebentypus" des Sarothamnetums aber
eher zur Formationsgruppe der Zwergsträucher zu rechnen ist.

Ausser der genannten Abänderung tritt der Sarothamnusbestand
auch mit andern Holzarten gemischt, zum Teil als Unterholz der-
selben auf, wie z. B. in tiefern Lagen mit dem Kastanienwald, aber
auch südlich exponierten Birkenbeständen, höher mit der Corylus-
formation und endlich mit der Buchenbuschweide. Häufig findet sich
auch Juniperus communis var. vulgaris mit ihm vergesellschaftet und
besonders die bereits erwähnte Callunaheide, die sich namentlich im
untern Onsernone auf grossen Flächen ausbreitet. Regelmässig ist
er auch in den Eichenbuschwäldern anzutreffen, wenn er auch dort
kaum die führende Rolle übernimmt.
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- Als Reinbestand geht das Sarothamnetum am höchsten im untern
Onsernone, besonders am Südabhang des Salmone und am Südost-
abhang des Pigno bis 1400 in, am Pizzo della Croce, gemischt mit
der Corylusformation bis 1300 in. Im. Gebiet der Gemeinde Crana.
treffen wir ihn ebenfalls meist mit Corylus gemischt bis 1400 m an,
während im Gemeindebanne von Comologno die Rodung desselben
sehr weit vorgeschritten ist und nur kleine Bestände übriggeblieben
sind, die etwa bis 1200 m reichen. Die Grenze der Besenginster-
Bestände dürfte hier also künstlich erniedrigt sein, und bei Spruga.
reichen sie ebenfalls nicht mehr über 1200 in, bei den Bagni di Cra-
veggia sinken sie sogar bis zur Talsohle ab, die bei ca. 1100 in liegt.
Etwas höher reichen sie noch im Val di Vergeletto, im Durchschnitt
bis 1400 in, zwar selten rein, sondern stark gemischt mit Corylus
und Fagus. Die oberste Grenze des vereinzelten Strauches dagegen
fand ich in der unzugänglichen Valle Vocaglia bei nahezu 1700 in,_
im Durchschnitt liegt sie etwa bei 1600 m, wo die Gipfel diese flohn

,überhaupt erreichen.
Zum Schlusse sei noch eine ausführlichere Bestandesliste der-

Formation angereiht, wobei ich vor allem die reinen Bestände ins
Auge fasse, aber auch die Flora der Mischbestände so weit möglich
berücksichtige.

Bestandesliste der Sarothamnusformation im Onsernone.
Dryopteris filix mas 2, Blechnum Spicant 1 (nur im untern 0.), Pteridium

aquilirnun 3-S (stellenweise fast hestandbildend), Polypodium vulgare 2 (Felsen, verbr.),.
Osmunda regalis 2 (nur im untern 0. his Cresmino, 500 m), Lycopodium complana-
tuln ssp. Chamaecyparissus 1 (nur ein Standort ob Ronconaglio ca. 600 m), Juni-
perus communis 3, Andropogon Gryllus 3-5 (in Rasen und auf Felsen des untern
0. bis Cresmino, bis ca. 700 m ansteigend), Phleum phleoides 1 (nur im untersten
Teile des Gebietes), Agrostis tennis 1-3 (beweidete Rasen), Anthoxanthum odors-
trim 3, Deschampsia flexuosa 1 (besonders unter Kastanien), Sieglingia decumhens 2
(trockene Magerrasen), Molinia coerulea. 1-5 (stellenweise hestandbildend), Briza
media 2 (oft mit vor.), Poa- bulbosa 2 (auf überwachsenen Felsen und Mauerkronen),.
P. nemoralis (an Felsen), Vulpia Myuros 3 (auf Sand, bes. längs der Strasse), Festuca
Lachenalii 2 (wie vor., doch nur bis Ronconaglio), F, ovina ssp. eapillata 3 (verbr.
bis ca. 1200 m), ssp. duriuscula (mehr an sonnigen, felsigen Orten), ssp. glauca 1.
(sehr trockene Felsen), F. rubra var. fallax 3 (in den meisten Trockenrasen), F. varia 5,
(überall im felsigen Bestande), Bromas erectus 3, Brachypodium pinnatum 2, Nardus
stricta 3 (nur an der obern Grenze des Bestandes), Isolepis setacea 1 (nur an einer
Stelle hei Cresmino, dort aber häufig, an nassen Felsen im Sarothamnetum), Carex
vulpina 1 (nur bei Ronconaglio), C. muricata ssp. Pairaei 2 (verbr., aber nicht häufig),
C. leporina 1 (quellige Stellen, besonders in höhern Lagen hie und da), C. umbrosa 3
(verbr., bes. in der Kastanienzone), C. verna (Magerrasen, verbr.), C. ornithopoda 1
(humose Gebüsche, selten), C. pallescens 1 (verbr., aber nicht häufig), C. silvatica 1
(wie vor., noch seltener), Ju'ncis bufonius 2-3 (sandige, feuchte Orte, verbr.), J. al-
pinus 2 (feuchte, torfige oder sandige Otte, verbr.); J. articulatus 2 (wie vor., doch
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mehr in der Tiefe), Luzula pilosa 1 (hie und da auf Humus), L. nivea 3 (verbr.),
L. silvatica 2 (fast nur im untern 0., doch zuweilen auch Fiber die Formation an-
steigend), L. campestris 2 (Magerrasen, verbr.), Tofieldia calyculata 1 (quellige Stellen,
verbr., aber zerstreut), .Paradisia Liliastrum 1 (hie und da), Anthericum Liliago 3
(ziemlich häufig, verbr.), Allium sphaerocephalnm 2 (verbr. bis 1000 m, doch nicht
häufig), A. senescens 2 (felsige Orte, verbr.), Lilium bulbiferum ssp. croceum 2
(verbr.), Majanthemum bifolium 3 (bisweilen in der Nähe von Laubwäldern), Poly-
gonatum officinale 3 (verbr.), Taurus communis 1 (hie und da bis 1000 m), Crocus

alhiflorus 2 (verbr. in Rasen und Humus, von 250 in an), Orchis Morio ssp. pictus 1

(nun hei Ronconaglio), 0. ustulatus 1 (verbr., aber selten), 0. maculatus 2, Serapias
longipetala 2 (nur im untern 0. bis Cresmino, rnit Andropogon Gryllus), Platanthera
hifolia 3 (verbr. bis ca. 1000 m), Spiranthes spiralis 2 (Magerwiesen auf gerodetem
Sarothamnusbestand, nur bis Cresmino, hier aber nicht selten), Salix cinerea 2
(feuchte, felsige Orte des untern 0.), S. aurita 1 (wie vor.), S. caprea 2 (wie vor.),
S. grandifolia 3 (wie vor., häufiger), Populus trernula 2 (nur in Buschform), Juglans
regia 1 (verwildert), Corylus Avellana 1-8 (s. oben), Betula pendula 1-5 (s. oben),
B. tomentosa 1 (nur wenige Exemplare auf torfigem Terrain bei Ronconaglio beob-
achtet), Alnus incana 2 (s. oben), Fagus silvatica 1-10 (s. oben und unter Forma-
tion des Buchenwaldes), Castanea sativa (s. oben), Quercius pubescens 1--5 (s. unter
Formation des Eichenwaldes), Qu. sessiliflora 2--3 (wie vor., doch verbreiteter),
Humulus Lupulus 1 (meist nur in Corylus-Mischbestand), Thesium Linophyllon 3
(häufig im untern 0. bis Cresmino, bes. in gerodetem Bestand), Tb. alpinum 2 (hie
und cla, verbr.), Rumex Acetosella 2 (truppweise auf blosser Erde), R. scutatus var.
glaucus 3 (steinige Orte, verbr.), Silene vulgaris 3 (verbr.), S. rupestris 2 (steinige
Orte), S. Otites (nur im untern 0.), S. nutans 2 (verbr.), Melandrium album 2 (bes.
im mittleren 0. von Loco bis Crana), Tunica Saxi fraga 1 (nur bei Intragna), Dianthus
Seguieri 3 (verbr.), D. Carthusianorum ssp. vaginatus 2 (Magerrasen, verbr.), Sapo-
naria ocymoides 3 (steinige Abhänge, verbr.), 111oenchia mantica 1 (hie und da bis
Loco), Clematis Vitalba 1-2 (verbr.), C. recta 1 (nur im untern 0. bis Loco), Ane-
mone Hepatica 5 (verbr., häufig), A. nemorosa 2 (nur bis Russo, zerstreut), Ranun-
culus bulbosus 2, Thalictrum minus 2 (verbr.), Berberis vulgaris 2 (verbr.), Arabis
hirsuta 1 (steinige Orte, zerstreut), Drosera rotundifolia 2 (nasse Felsen,. verbr. bis
1000 m), Sedum Telephium ssp. maximum 3 (verbr.), S. roseum 1 (herabsteigend
bei Auressio), S. album 3 (verbr.), S. mite 2 (verbr.), S. rupestre 3 (überall an
trockenen Felsen, oft mit vor.), Sempervivum alpinum 3 (sonnige Felsen, verbr.),
Saxifraga Cotyledon 5 (wie vor.), S. aspera 1 (von 800 m an hie und da), Rubus
sulcatus 5 (im untern und mittlern 0. sehr häufig), R. ulmifolius 2 (wie vor.), Fra-
garia vesca 2 (verbr.), Potentilla micrantha 1' (Felsen, zerstreut), P. rupestris 3 (his
1200 in verbr.), P. argentea 2 (wie vor.), P. erects 1 (verbr.), Alchemilla alpina 2
(in höheren Lagen nicht selten), Rosa canina 2 (verbr.), Prunus Persica 2 (im untern
0. nicht selten verwildert), P. spinosa 1 (nur im untersten 0.), Genista germanica 3
(verbr.), Cytisus nigricans 2 (verbr.), Laburnum alpinum 1 (verbr.), Scn•othamuus

scoparius 5-10 (s. oben), Trifolium rubens 2 (im untersten 0. bis Loco), T. medium 1
(wie vor.), Coronilla Emerus 2 (bis 900 m ziemlich verbr.), Geranium sanguineum 5
(nur bis Loco, dort gegen 1000 m ansteigend), Polygala Clramaebuxus 3, var. rho-
dopterum 2 (verbr.), P. vulgare ssp. comosum var. pedemontanum 2 (im untern 0.
nicht selten), Frangula Alnus 2 (im untern und mittlern 0. verbr.), Tilia cordata
2-5 (vergl. Formation des Lindenwaldes), Hypericum humifusum 2 (feuchte Felsen,
Mauern), Cistus salviifolius 3-8- (nur im untersten 0.), Viola silvestris 2 (mehr in
tiefen Lagen), V. Riviniana 3 (verbr. im untern und mittlern Gebiet), V. montana 3
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(verbr.), Hedera Helix 2 (an Felsen um Auressio), Astrantia minor 3 (verbr.), Carom
Oarvi 1 (verbr.), Pimpinella Saxifraga 2 (verbr.), Peucedanum Oreoselinum 3 (bis
Russo verbr., höher selten), Laserpitium prutenicum 2 (nur zwischen Cresmino und
Auressio), Daucus Carota 2 (verbr.), Vaccinium Vitis idaea 2-3 (bes. in höheren
Lagen nicht selten), Call-una vulgaris 2-8 (vergl. Ca.11unetum), Erica carnea 2 (spora-
disch auf der linken Talflanke des untern 0., auf der rechten häufiger), Primula
hirsuta 2 (his 400 m herabsteigend), P. vulgaris 3 (inn untern 0. nicht selten), Ligu-
strum vulgare 2 (nur am Talausgangl, Gentiana Pneumonanthe var. latifolia 1 (nur
1 Ex. ob Ronconaglio, 500 m), G. Kochiana 1 (hie und da, herabsteigend bis 500 m),
Vinca minor 1 (nur oberhalb Cavigliano), Vincetoxicum officinale 3 (verbr.), Teucrium
Scorodonia 3 (verbr.), T. Chamaedrys 2 (nur im untern 0. his Loco, dort Tiber
1000 m ansteigend), Melittis Melissophyllum 2 (wie vor.), Galeopsis Ladanum ssp.
intermedia 3 (Geröll, ziemt. verhr.), Stachys rectus 3 (verbr.), S. officinalis 2
(verbr.), Satureia alpina 2 (bes. in höheren Lagen nicht selten), S. Calamintha ssp.
silvatica 2 (im mittleren Gebiet, zerstreut), S. vulgaris 1 (verbr.), Thymus Serpyllum 5
(in diversen Formen verbr.), Verbascum Lychnitis 2 (im untern und mittlern 0.
verhr.), V. crassifolium 3 (bes. in höheren Lagen verbr.), Scrophularia canina 2 (nur
im untersten 0.), Veronica Chamaedrys 1 (verbr.), V. officinalis 2 (verbr.), V. spicata 1
(nur im untersten 0.), Digitalis ambigua 2 (verbr.), D. lutea 1 (verbr.), Melampyrum
vulgatum 3-5 (bes. im mittleren 0. häu fig), Euphrasia lutea 3 (nur im untersten
0. gegenüber Intragna, dort aber häufig), E. stricta 3 (verbr.), Pedicularis tubenrosa 2
(von ca. 700 m an), Orobanche Rapum Genistae 3 (verbr.), 0. alba 3 (verbr.), 0.
Teucrii 1 (nur hei Loco), Plantago serpentina 3 (nur am Südostabhang des Pigno
oh Loco, dort aber häufig), Galium vernum 2 (im untern 0. nicht selten), G. Mollugo
ssp. tenuifolium 3 (verbr.), G. rubrum 2-5 (verbr.), G. verum ssp. praecox 2 (nur
im untern 0., Valeriana tripteris 1 (verbr.), Succisa pratensis 2 (zieml. verbr.), Cam-
panula spicata 2 (nur bis Auressio), C. harbata 1 (vereinzelt bis 500 m herabsteigend),
C. rotundifolia 1 (Felsen, verbr.), C. Trachelium 2 (verbr.), Jasione montana 3 (verbr.
im untern und mittlern 0.), Phyteuma Scheuchzeri 3 (verbr.), Ph. betonicifolium 3
(verbr.), Solidago Virga-aurea 3 (verbr.), Aster Linosyris 2 (nur am Talausgang),
Erigeron acer ssp. droebachiensis l (verbr., aber selten), Filiago minima 3 (steinige
und sandige Orte des untern 0.), Auteirnaria dioeca 3 (bes. in höheren Lagen), Gna-
phalium luteoalbum 2 (nur bis Auressio), G. silvaticum 1 (verbr.), Inula squarrosa 1
{nur im mittleren 0.), Buphthalmum salicifolium 3 (verbr.), Artemisia campestris 2
(nur am Talausgang), Arnica montana 2 (von ca. 800 m an ziemlich regelmässig),
Carlina acaulis var. caulescens 3 (verbr.), C. vulgaris 3 (verbr.), Carduus defloratus 3
(verbr.), Centaurea alba 3 (nur am Talausgang), C. Scabiosa ssp. badensis 1 (zerstreut
im untern 0. bis Loco), Serratula tinctoria 2 (nur zwischen Mosogno und Loco),
Hypochoeris radicata 2 (steinige Orte, verbr.), H. maculata 3 (im untern 0. auf
feuchtem Terrain häufig, bes. in gerodetem Bestande), Picris hieracioides 2 (im
untern und mittlern 0. verbr.), Chondrilla juncea 2 (nur hei Ronconaglio), Crepis
conyzifolia 2-3 (ziemlich verbr., doch nicht überall), Hieracium Pilosella 3 (in ver-
schiedenen Formen häufig), H, murorum ssp. tenuiflorum 5 (überall).

e) Forniation (?) der Goldregel - Gebüsche,
[Laburninn alpinem (Miller) Presll

Eine eigentliche Formation bildet der Goldregen zwar im Gebiet
nirgends, doch sind die Pflanzen in oft grösserer Zahl andern Busch-
gehölzen beigemengt und namentlich zur Blütezeit ein sehr auffälliger-
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Schmuck der schroffen Steilgehänge, namentlich an etwas feuchteren
Stellen. Die tiefstgelegenen Exemplare finden sich schon bei 400 m
mit der Birke, häufiger sind sie in der Corylusformation und im
Buchenwalde, immer an fast unzugänglicher Stelle. Die höchsten
Exemplare traf ich weit über der Buchengrenze, innerhalb der Lärchen-
zone bei der Alpe Albezona, ca. 1900 m hoch. Die Blüten werden am
Fronleichnamsfeste massenhaft gesammelt und auf den Weg der an
diesem Tage abgehaltenen Prozessionen gestreut, und es ist deshalb
die Flucht des Strauches an unzugängliche Stellen sehr erklärlich.
Auch sonst bilden die prächtigen Blütenzweige einen beliebten Schmuck
der Wohnungen. Irgendwelche andere Bedeutung kommt dem Gold-
regen aber im Gebiete nicht zu, als Holzlieferant ist er zu wenig
ertragreich und das Weidevieh verschmäht ihn infolge seiner Giftig-
keit. Hervorzuheben ist noch die Tatsache, dass der Strauch im
Tessin beträchtlich weiter verbreitet ist, als die Karte von Christ
(Pflanzenleben der Schweiz) angibt, so fand ihn z. B. Jäggli auch am
Nordabhang des Camoghe, Chenevard im Val Verzasca und ich ausser
dem Onsernone auch im Val di Campo und Maggiatal; ebenso findet
er sich im Misox und nahezu dem ganzen Tessintale vor.

d) Formation der Alpenerlen-Gebüsche.

[Am es vi-ridis (Chaix) DC.]
Im Gegensatz zu voriger Formation bildet die Alpenerle, vor-

wiegend auf feuchtschattigen Nordabhängen höherer Lagen, meist
dichtgeschlossene und ausgedehnte Bestände. Die ausgedehntesten
derselben finden sich am Ostabhang der Cima di Tramone, einem
Ausläufer des Pizzo Pelose, von 1650 bis 1950 m, hie und da ge-
mischt mit Lärche; ferner am Nordabhange des Pizzo Ruscada-
Massivs, besonders am Mattarucco und bei Peccia lunga, von 1300
bis 1645 m, also bis zur dortigen Gipfelhöhe, sowie in der Valle dei
Pizzi von 800 bis 1800 m, in der Tiefe auf die Steilschlucht be-
schränkt, höher die ganze Fläche bekleidend, aber etwas gemischt
mit Tannenwaldungen (vorwiegend Weisstannen) und Lärchen. Einige
nahezu reine Bestände finden sich auch in der mittleren Gebirgskette
des Onsernone am Nordabhang des Pizzo Zucchero von 1700 bis
1850 in, sehr ausgedehnte auch am Nordabhang der Creste bei Sciu-
pada von 1600 bis 1900 m. Der ausgedehnteste Alpenerlenbestand
des ganzen Tales findet sich aber im Hintergrunde des Val di Ver-
geletto unterhalb den Alpen Medaro und Porcareccio, von der dort
bei 1350 bis 1400 m gelegenen Talsohle bis 1800 m sozusagen die
einzige herrschende Holzart und nur hie und da von Lärchenstreifen
durchzogen. Einzelne kleinere Bestände finden sich auch im Gebiet
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der letztgenannten Alpen selbst, von 1600 bis 1800 m auf Medaro
und von 1800 bis 2000 m auf Alpe Porcareccio. Vereinzelt geht die
Alpenerle dort sogar bis 2300 m, aber nur in kleinen Gruppen, die
den Namen einer Formation nicht mehr verdienen. Ausser den be-
reits angeführten grösseren Beständen bekleiden kleinere, meist
schmale Streifen jeden Lawinenzug, die meisten Steinrüfen und Bach-
rinnen, auch wieder meist auf Nordlagen im ganzen Gebiet, in der
südlichen Kette bis ca. 650 in herabreichend und sich dort dem Birken-
bestand oder Grauerlenbuschwald beimischend.

Die Alpenerle ist auch wie keine andere Holzart unseres Ge-
bietes zur Besiedelung der letztgenannten Oertlichkeiten geeignet,
indem ihre Wuchsform sie dazu befähigt, sich unter dem Druck des
Lawinenschnees, der Felstrümmer oder Wassermassen platt dem Boden
anzuschmiegen und sich, ohne dauernden Schaden genommen zu haben,
nachher wieder aufzurichten. Sie bildet im Urgebirge das Analogon
der Legföhrengebüsche und wächst vorerst wagrecht oder absteigend
vom Abhange weg, um dann ihre Stämmchen bogig aufzurichten,.
was die Passage der Bestände äusserst mühsam gestaltet. So fahrt
ein sonst guter Weg von Monte Sett gegenüber Crana nach der Alpe-
Lombardone durch die Alpenerlenbestände der Valle dei Pizzi, kann
aber in der ganzen Ausdehnung fast nur kriechend zurückgelegt
werden und ist selbst Ziegen und Schafen zu beschwerlich. Die
Folge dieses Umstandes ist, dass die Alpenerlenbestände allgemein
wenig beweidet werden und ihre Flora von allen Bestandestypen am
ehesten den Charakter der Ursprünglichkeit bewahrt hat. Der häufigste-
Bestandteil der Unterflora besteht, namentlich in lückenhaftem Be-
stande, aus Rhododendron ferrugineum, in der Regel mit seinem treuen
Begleiter Calamagrostis villosa, welche die häufigste Grasart auch der
reinen Alpenerlenbestände ist. Neben derselben findet sich in Ge-
sellschaft der Alpenerle in der Regel eine Reihe von meist hoch-
wüchsigen, feuchtigkeitsliebenden Stauden, die der in unserm Gebiete
sonst wenig vertretenen Hochstauden- oder Karflur zuzuzählen wären
und sich meist durch kräftige Entwicklung der Blattflächen vor den
übrigen Pflanzen dieser Höhenlagen unterscheiden. Immerhin fehlen
in unserm Gebiete einige Arten, die anderwärts in den Alpenerlen-
beständen regelmässig auftreten, sozusagen völlig, z. B. Cieerbita
alpiuum, Aconitum Napellus u. a.

Bettelini (1. c. pag. 81) und Geilinger (1. c. pag. 197) betrachten
wenigstens die tiefgelegenen Alpenerlenbestände .als eine Folge-
formation des zu spät geschlagenen Buchenbestandes, welcher Auf-
fassung ich mich, wenigstens für unser Gebiet, nicht anzuschliessen
vermag. Die Lokalitäten, welche die Alpenerle besiedelt, sind hier
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der Buche zu feucht und sie meidet dieselben auch ohne den Eingriff
des Menschen, besiedelt dagegen hart neben den feuchten Talrinnen
und Steinrufen die trockeneren Rücken; es ist also ein durch die
Bodenfeuchtigkeit bedingter Wechsel zwischen diesen beiden Holzarten.

Die Wechselbeziehungen zwischen Alpenerle und Alpenrose streift
kurz Jäggli (1. c. pag. 72) und kommt zum Schlusse, dass auf Mineral-
boden die Alpenerle die Oberhand gewinne, weil die mit einer Mycor-
rhiza versehene Alpenrose nur in stark humosem Boden zu vegetieren
vermöge (vergl. auch „Stahl, Der Sinn der Mycorrhizenbildung",
Leipzig 1900). Nach meinen Beobachtungen kann ich mich dieser
Ansicht völlig anschliessen; denn nicht de r grössere oder geringere
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens bedingt das Vorkommen der einen
oder andern Art, sondern der Gehalt an Humus, resp. mineralischen
Nährstoffen. Die Vegetation der Alpeneolenbestände ist eine relativ
magere Humusflora; wenn nun zum ansehnlichen Humusgehalt auch
reichere Mineralsalze kommen, so zeigen sich sofort die Alpenerlen
als der herrschende Bestand. Pflanzen, die beiden Formationen ge-
meinsam sind, gedeihen im Alpenerlenbestande trotz seines grösseren
Schattenwurfes weit üppiger, so namentlich einige Farne, wie Dryop-
teris montana, D. spinulosa, Athyrium alpestre, A. Filix femina, Aehillea
macvophylla etc.

Ein ungefähres Bild der Flora der Alpenerlenbestände vermag
die folgende Liste der auf vielfachen Exkursionen in diesen Gebieten
notierten Pflanzen zu geben. Auf kleineren Gebieten ist natürlich
auch die Pflanzenliste entsprechend artenärmer.

Pflanzenliste des Alpenerlenbestandes im Onsernone.

Athyrium Filix femina 3 (in allen Höhenlagen verbr.), A. alpestre 2-3 (von
ca. 1500 m an ziemlich verbr.), C. fragilis 2 (verbr.), Dryopteris Phegopteris 3 (überall),
D. Filix mas 3 (bes. in tiefern Lagen verbr., von 1500 m ab seltener), D. spinulosa
ssp. dilatata 2 (verbr.), D. montana 3-5 (verbr.), stellenweise fast bestandbildend,
so bei Sciupada 1700 m), D. aculeata ssp. lobata 1 (verbr., aber sehr zerstreut), D.
Lonchitis 1 (Geröll), verbr.), D. Braunii 2-3 (ziemlich verbr. bis 1500 m, selten
höher, gern in grobem Geröll), Asplenium Trichomanes 2 (an Felsen tieferer Lagen),
A. viride 1 (nur in einigen Schluchten gegenüber Crana, 700-800 in), Allosurus
crispus 3 (Geröll, verbr.), Polypodium vulgare 1 (hie und da auf Felsen, verbr.), Lyco-
podium Selago 1 (verbr.), L. clavatum 2 (verbr.), L. annotinum 2 (verbr.), Selagi-
nella selaginoides 3 (Rasen in höheren Lagen über 1600 m verbr., selten tiefer), S.
helvetica 3 (nur in tiefen Lagen, 800-1100 in, dort aber häufig), Abies alba (s. oben),
Larix decidua (s. oben), Picea excelsa (s. oben), Anthoxanthum odoratum 1 (hie und
cla, bis zur Grenze des Bestandes), Phleum alpinum 1 (verbr., aber nicht häufig),
Agrostis tenuis 3-5 (verbr., in Lücken tieferer Lagen oft bestandbildend), Calama-
grostis varia 2-3 (besonders auf Rutschhalden, fast ebenso häufig wie im Buchen-
wald), C. arundinacea 3-5 (nicht selten in Steilschluchten geschlossene Rasen bil-
dend), C. villosa 5-8 (namentlich mit der Alpenrose auftretend, auf weiten Strecken
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bestandbildend), Deschampsia flexuosa 2 (besonders mit der Alpenrose, nicht überall),
-Melica nutans 1 (nur in tiefen Lagen, 800-1300 m), Poa alpina 2 (verbr.), P. laxa 2
(nur über 1900 m, dort aber nicht selten), P. nemoralis 2 (nur in tiefen Lagen bis
1100 m), Festuca varia 2 (Felsen, verbr.), Brachypodium silvaticum 3-8 (in tiefern
Lagen, besonders unterhalb 1400 m, häufigste, bestandbildende Art), Nardus stricta
1-3 (meist • mit der Alpenrose), Carex leporina 2 (an quelligen Stellen verbr.), C.
atrata ssp. atterrima 1 (zuweilen im Humus der A.lpenrosengebüsche), C. ferruginea 1
(sehr selten und nur in tiefen Lagen bis 1100 m), C. pallescens 2 (verbr.), Luzula
nivea 2-3 (verbr.), L. spadicea 3-5 (schattige Rasenbänder auf Felsen, nicht unter
1500 m), Veratrum album 2-3 (verbr.), Streptopus amplexifolius 1 (nur in der Tiefe
von 800-1000 rn), Orchis maculatus 2 (verbr.), Salix grandifolia 2 (verbr.), S. albi-
cans 1 (nur auf Alpe Piano Beccaro beobachtet), Corylus Avellana 1 (s. oben), Aloes
viridis 8-10, A. incana 3 (in tiefen Lagen), Fagus silvatica 1-5 (s. oben), Rumex scutatus
3-5 (meist auf schatt. Geröll, verbr.), R. arifolius 1 (selten), Oxyria digyna 1 (Geröll, doch
meist höher), Polygonum viviparum 1 (schattige, humose Rasenhänder, selten unter
1800m), P. Bistorta 2 (verbr., aber zerstreut), Chenopodium Bonus Henricus 2 (bes.
auf Lägerstellen, verbr.), Melandrium dioecum 3 (verbr.), Stellaria nemorum 3 (ge-
sellig, bes. auf Lägerstellen, in der Tiefe ssp, glochidosperma, höher ssp. montana),
Moehringia muscosa 3 (verbr., bes. auf Geröll), Trollius europaeus 2 (verbr., aber
nicht häufig), Aconitum variegatum 1 (nur im Valle dei Pizzi), Anemone Hepatica 3
(bes. in tiefen Lagen überall), Ranunculus geraniifolius 1 (selten), Thalictrum agni-
legifolium 1 (verbr., aber nicht häufig), Cardamine resedifolia 2 (schattige Felsen,
verbr.), C. Impatiens 1 (nur unter . 800 m), Arabis alpina 2 (verbr. auf Geröll, doch
nicht häufig), Sedum roseum 3 (bes. über 1800 m verbr. auf Felsen und Geröll),
Saxifraga Cotyledon 3 (feuchte Felsen, verbr.), S. cuneifolia 3 (wie vor.), S. aizoides 3
(verbr., aber nicht häufig), S. stellaris 3 (häufig an nassen Stellen, Quellen, Bächen),
S. Seguieri 2 (feuchte Orte, bes. der alpinen Zone, selten tiefer als 1800 m), S. ro-
tundifolia 3 (verbr., auf schattigem Geröll), Sogbus aucuparia 2 (verbr.), Rubus Idaeus 3
(bes. in tiefen Lagen häufig, verbr.), Fragaria vesca 1-3 (verbr.), Potentilla aurea 2
(feuchte Felsen), P. erecta 2 (verbr.), Sibbaldia procumbens 1-2 (bes. in Schnee-
mulden), Sieversia montana 2 (verbr., bes. in höheren Lagen), Alchemilla penta-
phyllea (verbr. in höheren Lagen), A. alpina 3 (verbr., bes. an etwas trockeneren
Stellen), A. glaberrima 2 (nur über 1800 m, dort aber verbr.), A. vulgaris 3-5
(verbr.), Rosa pendulina 1 (sehr selten), Laburnum alpinum 2-3 (verbr.). Trifolium
pratense var. nivale 2 (verbr.), Geranium silvaticunz 3-5 (verbr., häufig), Impatiens
Noli tangere 2-5 (kolonienweise auf feuchtem, schattigem Felsschutt, meist kleisto-
gam blühend), Tilia cordata 2 (nur in der Tiefe an felsigen Steilhängen), Viola
Thomasiana 2 (verbr.), V. montana 2 (wie vor.), V. biflora 3 (feuchte Felsen und
Geröll, häufig, verbr.), Epilobium alpinum 3 (verbr., aber nicht häufig, bes. in der
alpinen Zone), Circaea alpina 3 (verbr., aber nicht häufig, kolonienweise), C. inter-
media 1 (nur an einem Standort bei Fontai), C. Lutetiana 3 (verbr. his ca. 1500 m),
Astrantia minor 3 (verbr.), Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 3-5 (verbr., häufig
fast bestandbildend), Molopospermum peloponnesiacum 1 (felsige Steilhänge, selten
und mehr im östlichen Gebiet, bis 2000 m), Ligusticum Mutellina 2 (in höheren
Lagen verbr., hochwüchsig), Peucedanum Ostruthium 1 (verbr., aber nicht häufig),.
Pyrola minor 2 (verbr.), Rhododendron ferrugineum 3—S (s. oben und unter den
Alpenrosengebüschen), Vaccinium Vitis idaea 2 (verbr.), V. uliginosum 2 (nur in
höhern Lagen), V. Myrtillus 3-5 (häufig, bestandbildend, s. auch Formation der
Heidelbeergebüsche), Primula hirsuta 3 (verbr., stellenweise auf feuchten Felsen
häufig), Soldanella alpina 2 (verbr. von 800 m an), Gentiana purpurea 2 (verbr„
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von 1500 m an), G. asclepiadea 2 (nur unter 1300 m), G. Kochiana 2 (verhr.), G. ra
mosa 3 (verbr., meist hochwüchsig), Ajuga pyramidalis 1 (in Lücken, zerstreut von
1700 m an), Prunella vulgaris 2-3 (verhr.), Galeopsis Tetrahit 2 (meist auf Lägern),
Stachys officinalis 2 (verbr., bes. in tiefern Lagen), Salvia glutinosa 3 (nur bis ca. 1500 m),
Satureia alpina 2 (verbr.), Scrophularia nodosa 2 (ziemlich verhr. his 1700 in), Veronica
latifolia 3 (verhr.), V. officinalis 1 (verhr.), Digitalis ambigua 1 (verbr.), Melampyrum
silvaticum 3 (verhr.), Pedicularis ICerneri 2 (von 1700 m an verbr.), Euphrasia
minima 3 (in schattigen, kurzen Rasen von 1600 'in an nicht selten), Pinguicula
vulgaris ssp. leptoceras 2 (verbr. an schattig-feuchten Felsen), Lonicera nigra 1
(nur vereinzelt im ' hintern Vergelettotale), Valeriana tripteris 2-3 (feuchte Felsen,
verhr.), Phyteuma hemisphaericum 2 (verhr. von 1700 in an, meist auf Felsen), Ph.
Scheuchzeri 1 (wie vor., aber mehr in der Tiefe), Ph. betonicifolium 3 (verbr.), Cam-
panula barbata 2 (verhr.), C. cochleariifolia 1 (truppweise an nassen Felsen, verbr.),
C. Scheuchzeri (verhr.), C. excisa 3-5 (häufig auf feuchtem Felsschutt des hintern
Val di Vergeletto von 1600 m an, anderwärts seltener, his 1100 in herabsteigend),
C. Ttachelium 1 (in tiefere Lagen verhr., aber nicht häufig), Adenostyles glabra 1
(sehr vereinzelt in schattigen Schluchten), A. Alliariae 2 (wie vor,, häufiger, verbr.),
A. tomentosa 1 (nur am Nordabhang des Pizzo Medaro mit den letzten Vorposten der
Alpenerle), Bellidiastrum Michelii 2 (feuchte Felsen, verbr.), Gnaphalium supinum
2-3 (in höhern Lagen verhr., bes. in Schneemulden), G. silvaticum 1 (verbs., aber
sehr zerstreut), G. norvegicum 2 (in höhere Lagen häufiger als vor.), Achillea ma-
crophylla 3 (von 1600 m an verbr. und ziemlich häufig), A. moschata 3 (Geröll, von
1700 m an häufig), Chrysanthemum alpinum 2 (feuchte Felsen und Geröll, von 1300 in
an, häufiger aber erst fiber 1600 m),' Doronicum Clusii 2 (Felsschutt der alpinen Zone),,
von ca. 1800 m an nicht selten, Senecio Fuchsii 2 (verbr., bes. in tiefen Lagen), Car-
duus defioratus 1 (etwas trockenere Felsen, verhr.), Cirsium spinosissimum 3 (von
1700 in an verhr., bes. in Schneemulden und auf Viehlägern), Centaurea Uniflora 1-2..
(in höhere Lagen nicht gerade selten, oft luxuriante Formen), Leontodon pyrenaicus 3
(von 1500 m an verhr.), Taraxacum officinale ssp. alpinum 2 (wie vor., doch seltener),
Lactuca muralis 1 (schattige Felsschluchten, nur bis 1100 m), Crepis aurea 2 (von
1700 in an verhr.), C. paludosa 1 (an Bachufern, selten), Prenanthes purpurea 1
(selten und nur in tiefen Lagen), Hieracium glanduliferum 1 (von ca. 1800 in an
ziemlich verhr., doch meist mit der Alpenrose), H. murorum ssp. tenuiflorum 2 (verhr.)„
H. ustulatum 1 (Wie vor.), H. alpinum 2 (wie vor., nicht selten an schattigen Felsen),
H. nigrescens ssp. rhaeticum 2 (wie vor.), H. intybaceum 2 (felsige Orte, auch Ge-
röll, von 1700 in an nicht selten), H. juranum 1 (sehr selten, in den obersten Vor-
posten).

e) Formation der- Legföhrengebiische.

(Pfaus montana Miller)

Die Legföhrengebüsche sind im Onsernone, wie die Föhren über-
haupt, ausserordentlich spärlich vertreten, und der einzige im Gebiete.
angetroffene Bestand derselben ist zugleich auch der einzige Standort
der Art überhaupt. Er findet sich oberhalb der Alpe Boscaccio auf einer
grobblockigen Geröllhalde, vermutlich einer Seitenmoräne eines kleinen
Lokalgletschers, an der Westflanke des Val di Cranello in einer Höhe von
1600 bis 1900 m, in Ostexposition. Der Bestand ist dort aber sozusagen
völlig geschlossen und die wenigen Lücken werden in der Tiegel von
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Juniperus communis var. montana eingenommen. Auch die Alpenrose ist
als Unterholz ziemlich reichlich vertreten: Da der Bestand über der
dortigen Buchengrenze (1550 m) liegt, grenzt er überall an lockern
Lärchenwald mit viel. Zwergwacholder-Unterholz, und dementspre-
chend ist auch seine Unterflora von der des letztgenannten Bestandes
nicht spezifisch verschieden, so dass ich darauf nicht näher einzutreten
brauche. Ganz vereinzelte Legföhren treten auch auf dem diesem
Bestande gegenüberliegenden Talgehänge auf, schliessen aber nicht
einmal zu Gruppen zusammen.

3. Formationsgruppe der Zwergsträucher.

Als solche bezeichne ich eine Anzahl von gesellig auftretenden
Holzpflanzen, deren Höhe durchschnittlich unter einem Meter liegt
und die den Boden in der Regel so dicht besetzen, dass die Gräser
und Kräuter resp. Stauden in Bezug auf Individuenzahl in Minder-
heit Vorhanden sind. Diese Zwergsträucher treten sowohl als Unter-
holz in bereits besprochenen Wäldern und Gebüschen, als auch selb-
ständig auf und leiten heim Auseinanderrücken der Büsche und
daherigem grösserem Prozentsatz von gras- oder krautartigen Pflanzen
zum Vegetationstypus der Grasfluren über. Brockmann (1. c. pag 278)•
fasst die ganze Formationsgruppe unter dem Begriff „Formation der
Zwergstrauchheide" zusammen; ich möchte den Begriff „Heide" be-
schränkt wissen auf die Bestände der Erica carnea, Calluna vulgaris,
der drei Vaccinien (V. Vitis idaea, V. Myrtillus und V. uliginosum)
und anderer niedriger Ericaceen mit Ausschluss der Alpenrose, die
in unserem Gebiete in Bezug auf Stammhöhe die Grenze der hoch-
stämmigen Gebüsche streift.

Ausser den bereits genannten zähle ich zu dieser Formations-
gruppe noch einen (in der Schweiz wenigstens) durch seine Selten-
heit bemerkenswerten, sehr charakteristischen Bestand, nämlich den
des Cistus salviifolius, der am Eingang ins Onsernone auftritt, und
zwar in einer Individuenzahl, wie wir sie an den bisher mehr be-
kannten Standorten um Locarno, Ponte Brolla und Ascona kaum an-
treffen. . Ferner gehört physiognomisch der Zwergwacholderbestand
noch hieher, der im Onsernone in den höchsten Lagen eine nur zu
grosse Rolle spielt.

Ich ziehe vor, die einzelnen genannten Bestände noch als be-
sondere Formationen zu bezeichnen, auch wenn sie nur als Unter-
holz in Wäldern und nicht selbständig auftreten; die meist grosse
Flächenausdehnung dieser Bestände lässt mir dies als gerechtfertigt,
erscheinen, wenn ich auch zugehe, dass diese Formationen in Bezug
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auf ökologische Wertigkeit mit der Bedeutung der Waldformationen
nicht ganz auf gleiche Stufe zu stellen sind.

So hätten wir, ungefähr nach der Höhenlage in aufsteigender
Richtung geordnet, in diesem Abschnitt folgende Formationen zu be-
sprechen:

a) Formation der Cistrosengebüsche.
b) Formation der Schneeheide.
c) Formation der Besenheide.
d) Formation der Alpenrosengebüsche.
e) Formation der Heidelbeergebüsche.
f) Formation der Zwergwacholdergebüsche.

a) Formation der Cistroseugebiisclie.

(Cistus salviifolius L.)

Dieser Bestand besiedelt einen der heissesten Abhänge der
Schweiz, ist also schon durch seinen Standort als ausgesprochen
submediterrane Pflanzengesellschaft charakterisiert. Er tritt schon
ausserhalb unserer Gebietsgrenze am Südabhang des Salmone auf,
überschreitet aber doch die Wasserscheide des Onsernone noch be-
trächtlich und soll darum auch in diesem Abschnitt die ihm gebührende
Würdigung als Vertreter des ausgesprochensten Mediterranklimas
finden. Wie bereits Christ (I. c. pag. 37-39) in seiner klassisch
schönen Sprache dargetan hat, ist es besonders die reiche Fülle der
Niederschläge, gepaart mit südlicher Kraft der Insolation und vor
allem der milde, sozusagen frostfreie Winter, der dem Cistus an
diesen privilegierten Halden die Existenz erlaubt. Auf den ersten
Blick mutet uns das Cistetum als ein Xerophytenverein • an ; dem ist
aber durchaus nicht so, denn obwohl die Cistrose die sonnigsten Fels-
abhänge bewohnt, ist sie absolut kein Xerophyt, sondern es ist
ihr Vorkommen an eine, wenn auch nur unterirdisch in den Fels-
ritzen verhandene, fortwährende Befeuchtung gebunden. Wohl jedem
Sammler ist schon das rasche Welkwerden der abgeschnittenen Zweige,
besonders aber der zarten weissen Blüten zu seinem Leidwesen auf-
gefallen, was doch sicher nicht für die Ausrüstung eines Xerophyten
spricht. Die Cistrose sucht an diesen sonnigen, scheinbar dürren
Felsen eben nur die starke Insolation auf, die sie verlangt, und dies
wird ihr durch das feuchtwarme Klima und die reiche Bergfeuchtig-
heit ermöglicht. Sie zeigt in dieser Beziehung völlige Analogie mit
Sarothamnus scoparius, der auch immer in ihrer Gesellschaft mehr
oder weniger häufig auftritt, aber bei weitem nicht so extreme An-

- sprüche stellt.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 24
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Die Begleitflora der Cistrosenbestände ist nun ein interessantes.
Gemisch von wärmeliebenden südlichen Arten mit solchen der um-
liegenden Alpengebiete, die hier neben der starken Insolation ihrer
höher gelegenen Heimat trotz der grossen Wärme genügend Feuchtig-
keit vorfinden, um bis an den Fuss des Gebirges herabsteigen zu
können, und sich infolge der Kombination dieser drei Faktoren oft
in bemerkenswerter Fülle entwickeln. In der Aufzählung der Be-
gleiter gehe ich der Vollständigkeit wegen über die Grenzen unseres
Gebietes etwas hinaus, allerdings nicht über Cavigliano im Pedemonte.
Die nur ausserhalb des Einzugsgebietes des Onsernone vorkommenden
Arten sind durch ein vorgesetztes * kenntlich gemacht.

Pflanzenliste der Cistrosengebüsche oberhalb Cavigliano
(S-Exposition, 300-500 m).

Athyrium Filix femina 2, Cystopteris fragilis 2 (beide an feuchten Felsen),
Dryopteris montana 3 (nasse, etwas schattige Orte, gesellig), D. Filix mas 2 (bes. in
Felsritzen), Blechnum Spicant 1 (humose, feuchte Stellen), Asplenium Ceterach 2
(trockene, sonnige Mauern und Felsen), A. Trichomanes 5 (überall). A. septentrio-
nale 3 (wie vor.), A. germanicum 2 (zwischen den Eitern, nicht selten), A. Adiantum
nigrum 2 (sonnige Felsen), A. Ruta muraria 3 (bes. an Mauern, seltener Felsen ),
Pteridium aquilinum 3-5 (humose bis torfige Stellen, auch im Geröll, häufig),
* Adiantum Capillis veneris 2 (nasse Felsen), * Notholaena Marantae 1 (sonnige,
trockene Mauer, nur noch 3 Exemplare), Polypodium vulgare ssp. serratum 2
(buschige Felsen), Osmunda regalis 3 (nasse, tiefgründige Stellen), Selaginella hel-
vetica 5 (nasse Felsen), Juniperus communis var. vulgaris 3, Andropogon Gryllus 3
(buschige Felsen, Riesenexemplare), A. Ischaernon 1 (trockene, flachgründige Rasen
auf Felsköpfen), Anthoxanthum odoratum 3 (wie vor.), Phleum phleoides 2 (steinige
Orte), Agrostis tennis 2 (magere Rasen), Calamagrostis Epigeios 1 (buschige, feuchte
Felsen), Holcus lanatus 3 (feuchte, sonnige Rasen), Aira caryophyllea 2 (Magerrasen ,.
sandige Stellen), Sieglingia decumbens 2 (magere Rasen), Cynodon Dactylon 3
(sonnige Mauern und Felsen), Molinia coerulea 3 (buschige Felsen, Riesenexemplare,.
humose Rasen, dort niedriger), Koeleria cristata ssp. gracilis 2 (magere Rasen ,
bes. auf Felsköpfen), Briza media 3 (feuchte, sonnige Magerrasen), Cynosurus
cristatus 2 (wie vor.), Poa bulbosa 2 (magere Rasen auf Felsköpfen), Vulpia Myuros 3
(sandige, steinige-Stellen), Festuca Lachenalii 2 (wie vor., doch nur stellenweise),.
Festuca ovina ssp. capillata 3 (magere Rasen, Felsen), F. rubra var. fallax 5 (magere
his schwach gedüngte Rasen), * F. heterophylla 2 (Gebüsch), F. varia 3 (Felsen),
Bromus erectus 2 (magere Rasen), Brachypodium pinnatnm 2 (steinige Abhänge),
Cyperus flavescens 3 (quellige Orte, nasse Felsen), C. fuscus 1 (wie vor.), Isolepis
setacea 1 (auf feuchtem Sande, gesellig, aber nicht häufig), x Schoenus nigricans 2
(nasse Felswände), Rhynchospora alba 2 (kleine Quellmoore, nasse Felsen, gesellig),
Carex flava ssp. lepidocarpa 2 (wie vor.), * C. punctata 1 (wie vor., selten), * Juncus
glaucus 1 (wie vor.), J. conglomeratus 2 (ebenso, aber häufiger), J. effusus 2 (wie
vor.), J. bufonius 2-5 (sandige, feuchte Orte, häufig), J. alpinus 3 (sonnige, nasse
Felsen), J. articulatus 2 (wie vor.), Luzula nivea 3 (humose Stellen, Gebüsch),
L. campestris ssp. multiflora 2 (wie vor.), Tofieldia calyculata 2 (nasse Felsen und
Quellmoore), Anthericum Liliago 3 (überall an trockenen Felsen), Allium sphaeroce-
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phalum 2 (wie vor.), A. senescens 3 (ebenso, häufiger), Lilium bulbiferum ssp.
croceum 3 (sonnige Felsen), Muscari comosum 2 (wie vor.), * Ruscus aculeatus 1
(selten, nur unterhalb Cavigliano), Polygonatum officinale 3, Tamus communis 2,
x Agave americana 2 (im Pedemonte nur kult.), Crocus albifiorus 2 (nicht selten his
an den Fuss der Berge), Orchis Morio ssp. pictus 1 (moorige Rassen), 0. corio-

phorus 2 (wie vor.), 0. tridentatus 1 (steinige, trockene Orte), 0. masculus 1 (Ge-
büsch), Serapias longipetala 3 (moorige Wiesen, häufig), Gymnadenia conopsea 3
(wie vor.), Platanthera bifolia 2 (humose, meist feuchte Orte, Gebüsch), Spiranthes
spiralis 3 (moorige, trockene bis feuchte Rasen), Liparis Loeselii 1 (nur in wenigen
Exemplaren in einem Quellmoor mit Sphagnum), Salix alba 2, S. grandifolia 1,
Betula verrucosa 2, Castanea sativa 3, Quercus pubescens 3, Morus alba 2 (ver-
wildert), Ficus Carica 1 (wie vor.), Parietaria officinalis var. ramiflora 3-5, * Aristo-

lochia Clematitis . 1, * Rumex pulcher 2 (steinige Orte, längs der Mauern), R. scutatus
var. glaucus 3 (wie vor.), R. Acetosella 3 (wie vor.), Polygonum dumetorum 2
(Gebüsch), Phytolacca decandra 3 (wie vor.); Silene rupestris 3 (steinige Orte),
S. Otites 2 (sonnige, trockene Felsen), S. nutans 3 (wie vor.), Melandrium album 2
(Gebüsch), Dianthus Seguieri 3 (wie vor.), D. Cartliusianorum 2 (trockene Rasen
und Felsen), * D. Caryophyllus ssp. silvester 2 (sonnige Felsen), Saponaria ocymoides 3
(steinige Orte), Stellaria uliginosa 2 (quellige Orte), Cerastium brachypetalum 3 (auf
Felsköpfen), Moenchia mantica 2 (feuchte, sonnige Rasen), Spergularia campestris 3
(steinige, sandige Stellen), Scleranthus annuus 3 (wie vor.), Clematis Vitalba 3 (Ge-
büsch), C. recta 2 (wie vor.), Ranunculus bulbosus 3 (trockene Rasen, steinige Orte),
Berheris vulgaris var. alpestris 2 (sonnige Felsen), * Fumaria capreolata 1 (Gebüsch),
* Hesperis matronalis 1 (Gebüsch), Drosera rotundifolia 2 (Qnellmoore, nasse Felsen),
Sedum Telephium ssp. maximum 3 (sonnige Felsen), S. annuum 3 (wie vor.),
S. album 3 (wie vor.), S. rupestre 5 (wie vor.), Sempervivum alpinem 3 (wie vor.),
Saxifraga Cotyledon 3-5 (feuchte Felsen, auch an sehr sonnigem Standort), Par-
nassia palustris 2 (meist mit Drosera), Sorbus Aria 1, Amelanchier ovalis 1, Rubus
sulcatus 5, R. ulmifolius 3-5, Fragaria vesca 3 (steinige Orte), F. indica 1 (Ge-
büsch), Potentilla micrantha 3, P. rupestris 5 (beide an sonnigen Felsen), P. argentea 3
(auf trockenen Felsköpfen), * P. recta 1 (buschige Stellen), P. Gaudini 2 (steinige,
sonnige Orte), Geum urbanum 1 (Gebüsch), Agrimonia Eupatoria 2, Rosa canina 3,
R. eglanteria 3, R. pomifera 2, Prunns spinosa 2, P. Persica 2 (verwildert), * P. Maha-
leb 1, Genista germanica 2, G. tinctoria 3, Cytisus nigricans 3, Sarothamnus sco-
parius 3-8 (vergl. oben), • Trifolium rubens var. hirsutum 2, T. arvense 3, T. mon-
tanum 3 (magere Rasen), T. patens 2 (feuchte, magere Rasen), Lotus corniculatus
var. - tenuifolius 3 (steinige Orte), var. hirsutus 2 (wie vor.), Astragalus glycyphyllus 2
(buschige, steinige Stellen), Hippocrepis cornosa 2 (steinige Rasen), Vicia angusti-
folia 3 (sonnige Rasen, steinige Orte), Geranium sanguineum 5, Oxalis corni-
culata 3--5 (sonnige Mauern und Felsen), Linum catharticum 2 (feuchte . Rasen und

nasse Felsen), Polygala vulgare ssp. comosum var. pedemontanum 3 (steinige, sonnige
Rasen), * Euphoobia Lathyris 1 (nur als Gartenflüchtling), E. Cyparissias 3 (sonnige
Rasen, steinige Orte), Frangula Alnus 2, Melva Alcea 2 (felsige, steinige Orte),
Hypericum humifusum 3 (nasse Felsen und Mauern, Kiesgruben), H. montanum 2,

Cistus salviifolius 5-S, Helianthemum nummularium ssp. nummularium 3, Viola
Riviniana 3, V. silvestris 2, V. Montane 3, V. canina 1 (alle an buschigen, felsigen
Orten), x Opuntia vulgaris 1 (auf Mauern kult., selten verwildert), Epilobium Do-
donaei 2 (steinige Orte), E. collinum 3 (feuchte Felsen), Circaea lutetiana 2 (schat-
tige Orte), Hedera Helix 1 (an Felsen), Carum Carvi 2 (steinige Orte, magere Rasen),
Pimpinella Saxifraga 3 (wie vor.), Peucedanum. Oreoselinum 3-5 (buschige Ah-
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hänge), P. Cervaria 2 (buschige Felsen, Riesenexemplare), Daucus Carota 3 (steinige
Orte), Cornus mas 1, Cantina vulgaris 3 (meist hochwüchsig); Primula vulgaris 3,
Ligustrum vulgare 2, Fraxinus excelsior 1-2, Vinca minor 2, Vincetoxicum offici-
nale 3, Echium vulgare 2 (steinige Orte), Ajuga genevensis 1 (trockene, steinige
Orte), Teucrium Scorodonia 3, T. Chamaedrys 2 (sonnige Felsen), Prunella vul-
garis 2, P. grandiflora 3, Melittis Melissophyllum 2, Stachys officinalis 2, S. rectus 3-5,
Thymus Serpyllum ssp. polytrichus 3-5 (sonnige Felsen, steinige Orte), M Verbas

-cum thapsiforme 1, V. Lychnitis 3, var. album 1, Linaria italica 1, L. minor 3
(beide an steinigen Stellen), Scrophularia canina 3 (wie vor.), Gratiola officinalis 2-5

(Quelimoore, nasse Wiesen und Felsen), Veronica Chamaedrys 3, V. spicata vor,

orchidea 3 (his 60 cm hoch), Euphrasia stricta 5, Rhinanthus Alectorolophus ssp,

medius 3 (trockene, magere Rasen), Rh. Crista galli 1 (magere, feuchte Rasen),
Orobanche Rapum Genistae 3, 0. Teucrii 1, Plantago lanceolata var. capitata 2
(steinige Orte), Galium Mollugo ssp. tenuifolium 3, G. rubrum 2-5, G. verum ssp.
praecox 2, * Lonicera Periclymenum 1, ` Valeriana officinalis 1, Scabiosa gramuntia
ssp. agrestis 3, S. Columbaria 3, : Bryonia dioeca 1, Jasione montana 5, Phyteuma
Scheuchzeri 2, Ph. betonicifolium 3, Campanula spicata 2, C. rotundifolia 2, C. Tr-a
ehelium 2, Solidago Virga-aurea 3, Aster Linosyris 2, Filago minima 5 (sandige

Orte), Gnaphalium luteoalburn 3, G. silvaticum 1, Inula squarrosa 1, Buphthalmum
salicifolium 3, Achillea Millefolium 2, Chrysanthemum Leucanthemum 3, * Ch. corym-
hosum 1, Artemisia Absinihium 1, A. vulgaris 2, A. campestris 2, Carlina acaulis
var. caulescens 2, C. vulgaris 3, Carduus defloratus var. rhaeticus 3, Centaurea
albs 2, C. dubia 3, C. Scabiosa ssp. badensis 1, Hypochoeris maculata 3, Picris
hieracioides var. angustissima 2, Chondrilla juncea 2 (sandige, trockene Orte),

Crepis conyzifolia 2 (magere Wiesen), * C. setosa 1 (buschige Strassenränder),

Hieracium Pilosella 3 (steinige Orte, sonnige Felsen, in diversen Unterarten), H. muro-

rum ssp. tenuiflorum 3-5, H. florentimun 2.

b) Formation der Schneeheide.

(Erica carnea L.)

Die Verbreitung der Schneeheide ist, im Onsernone eine eng be-
grenzte und eigentümliche. Sie gilt, wenigstens in der Schweiz, allgemein
als Kalkpflanze und steigt im Kalkgebirge von der Talsohle der tiefsten
Täler bis weit über die Baumgrenze. Nur ausnahmsweise trifft man sie im
Tessin etwa auf Urgebirge, wie auch in unserem Gebiete. Aber hier
ist sie auf die tiefen Lagen beschränkt und erhebt sich kaum über
die Kastaniengrenze; sie findet sich nur vön Intragna, 300 rn, bis
Mosogno auf dem rechten Ufer, hier aber sehr häufig und besonders
als Unterholz in Kastanien- und Birkenbeständen tonangebend. Wer
zur Frühlingszeit diese ungefähr drei Stunden lange Strecke durch-
wandert, wird durch den steten Anblick dieser zierlichen rosigen
Blütenstände, so sehr er sich über die ersten derselben erfreute, auf
die Dauer direkt ermüdet, besonders da auch die Begleitflora dieses
Bestandes eine wenig abwechslungsreiche ist. Zur Blütezeit kann
das Ericetum in dieser Gegend wohl den Rang einer Formation be-
anspruchen, da die übrigen Pflanzen meist noch im Zustand der
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Winterruhe verharren und infolgedessen sehr zurücktreten. Nach
Austreiben des Laubes aber verschwindet die Erika fast völlig unter
dem Blätterdache und der Bestand entspricht dann mehr dem Typus
des Castanea-Buschwaldes, abwechselnd mit lichtem Birken-Nieder-
wald. Nur in lichteren Kastanienfruchthainen tritt auch in vorge-
rückterer Jahreszeit die Schneeheide. als tonangebendes Unterholz
auf, das von landwirtschaftlicher Seite intensiv bekämpft wird, worauf
der Bestand in Wiesen übergeführt wird (vergleiche Formation des
Kastanienwaldes). Selten trifft man Erica carnea auch als Unterholz
im• Buchenwalde an, z. B. unterhalb Segna, bis ca. 1100 m. Als selb-
ständigen Bestand sah ich die Schneeheide im Gebiete nirgends. Im
Folgenden führe ich einige der zur Blütezeit im Ericetum auftretenden
Frühlingspflanzen an; Aufnahmen zu anderer Jahreszeit habe ich
keine ausgeführt.

Frühlingsflora der Schneeheideformation
im untern Onsernone

(0-, NO-, N-Exposition, 300-1100 m, Anfangs April).

Blechnum Spicant 2, Polypodium vulgare 3, Carex umbrosa 3, C. pilulifera 1, C.
verna 5, Luzula pilosa 2, L. silvatica 3, L. campestris 3, Crocus albiflorus 3, Saponaria
ocymoides 2, Anemone Hepatica 5 (selten rot oder weiss blühend), Erophila verna 3,
Sedum dasyphyllum 2, Saxifraga Cotyledon 2, S. cuneifolia 3, Potentilla Gaudini 2,
Coronilla Emerus 3, Lathyrus montanus 2, Oxalis Acetosella 2, Polygala Chamae-
huxus 3, var. rhodoptera 2, Viola Biviniana 3, V. montana 3, Daphne Mezereum 1,
Erica cornea. 5-10, Vaccinium Myrtillus 3-5, Primula hirsuta 3, P. vulgaris 2-5,
Gentiaua, Kochiana 3, Valeriana tripteris 2, Phyteuma Sch.euchzeri 2, Bettis perennis 1,
Antennaria dioeca 3, Arnica montana 2, Hieracium Pilosella 2, H. murorum ssp.
tenuiflorum 2.	 •

c) Formation der Besenheide.

[Calluna vulgaris (L.) Hull]

Im Gegensatz zu der vorhergehenden Formation zeigt Calluna.
vulgaris im Onsernone ein sehr ausgedehntes Areal sowohl in hori-
zontaler wie vertikaler Richtung. Zwar tritt sie auch häufig in
andern Beständen auf, namentlich an sonnigen Abhängen mit humoser
Unterlage und schwacher oder keiner Düngung. In der Tiefe finden
wir sie als Unterholz in lichtem Kastanien- und Birkenwald, an
sonnigen Abhängen als Nebenbestandteil der Sarothamnusbestände,
auch im Cistetum und in der Corylusformation. An der obern Grenze
des Laubwaldes wird sie, wie auch auf kahlgeschlagenen Stellen tiefer

. Lagen, auf weiten Flächen bestandbildend als selbständige Formation,
aber auch als Unterholz im Lärchenwalde oder als Nebenbestandteil
der Alpenrosengebüsche angetroffen. Wo Calluna selbständig auftritt,
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bedeckt sie in der Regel den Boden mit einem dichten „Rasen", in
welchem Gräser und Kräuter sehr zurücktreten, weshalb sie als Alp-
verderber von den Sennen, wie auch in der Tiefe von den Land-
wirten grimmig gehasst und entsprechend bekämpft wird durch Ab-
brennen und Ausreuten. Aber auch Mischtypen mit bestandbildenden
Gräsern sind im ganzen Areal der Art nicht selten und es ist oft nur
mit einiger Willkür der Bestand dem Wiesentypus einerseits oder
dem Callunabestand anderseits zuzuweisen. In der Tiefe ist es be-
sonders Festuca ovina ssp. capillata, F. rubra var. fallax, seltener
Bromus erectus, die solche Mischbestände bilden, in höhern Lagen
dagegen fast ausschliesslich Nardus stricta, seltener auch Carex scm-
pervirens oder Festuca varia.

Infolge dieser vielen Mischbestände und der grossen räumlichen
Ausdehnung des Bestandes ist die Begleitflora der Calluna sehr
artenreich und wechselvoll, aber etwas trivial. In der Tiefe sind es
namentlich humusliebende Arten, die auch in andern Formationen
anzutreffen sind, vor allem Magerkeitsanzeiger wie Calluna selbst.
In hohem Lagen trifft man eine ähnliche Auswahl aus den Repräsen-
tanten der subalpinen bis alpinen Flora, vorwiegend aus den Weide-
rasen und von diesen besonders aus dem weitverbreiteten Borst-
grastypus stammend. In den Mischtypen sind die Arten fast durch-
wegs dieselben, dagegen wechselt die Zahl der Individuen der be-
standbildenden Arten.

In tiefen Lagen ist die Besenheide meist hochwüchsig, so be-
sonders im Sarothamnusbestand und in der Corylusbuschweide, etwas
niedriger meist in den Kastanienselven. In höheren Lagen und auf
offenen Standorten wird ihr Wuchs niedriger, rasenartiger und dichter
geschlossen. Das geschieht auch an Stellen, wo durch Feuer der
frühere Bestand zerstört wurde. Die Besenheide geht hiedurch nicht
zugrunde, sondern regeneriert den Bestand durch Stockausschläge.
Selbst durch regelmässige einmalige Mand kann sie nicht vertrieben
werden, wohl aber durch wiederholtes Ausreuten und kräftige Düngung
des Bodens. Letzteres Mittel wird aber viel zu wenig angewendet,
und so finden wir vielfach im untern Onsernone Calluna als dichten
Teppich in mageren Mähewiesen, meist mit Andropogon Gryllus und
Bromus erectus, auch Festuca ovina ssp. capillata. Im obern Onsernone
tritt Calluna vulgaris nicht mehr in dem Masse bestandbildend auf
wie im untern, die von ihr eingenommenen Flächen sind kleiner,
aber immerhin ist sie auch hier noch bis über die Baumgrenze ver-
breitet. Als Beispiel einer Callunaheide führe ich die Bestandes-
aufnahme der ausgedehnten Magerweide auf dem Salmonegipfel an,
in welcher sie neben Nardus stricta und Deschampsia flexuosa, Festuca
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avinca ssp. copillate, stellenweise stark vermischt mit Heidelbeer-
sträuchern, auftritt und eine wenig ertragreiche, im Sommer oft in-
folge Wassermangel verlassene Weide darbietet.

Callunaheide am Salmonegipfel
(1400-1540 m, S-Exposition, schwach geneigt bis fast eben).

Dryopteris Filix mas 1, D. spinulosa ssp. dilatata 1, Pteridium aquilinum 3,
Asplenium Adiantum nigrum 2, A. septentrionale 1, Botrychium Lunaria 1, Lyco-
podium clavatum 3, L. alpinum 1, Juniperus communis var. montana 3, Anthoxanthum
odoratum 3, Phleum alpinum 1 (Geilstellen), Agrostis alba 1 (wie vor.). A. tennis 2,
Calamagrostis villosa 1, Deschampsia flexnosa 5, Avena versicolor 1, Briza media 2,
Poa violacea 2, P. Chaixi 1, P. alpina var. contracta 2, Festuca ovina ssp. capillata
2-5, ssp. duriscula 3, Nardus stricta 6, Carex sempervirens 2, C. • verna 2, Luzula
lutea 1, L. campestris 3, Anthericum Liliago 2, Crocus alhiflorus 1, Orchis macu-
latus 1, Gymnadenia albida 1, Platanthera bifolia 1, Fagus sih'atica 1 1), Thesium
.alpinum 2, Dianthus Carthusianorum 2, Silene rupestris 1, S. nutans 1, Anemone
Hepatica 2, A. alpina var. sulphurea 1, Ranunculus geraniifolius 2, Arahis hirsuta 1,
Sedum annuum 2, S. mite 2, Sempervivum montanum 2, S. alpinum 1, Fragaria
vesca 2-3, Potentilla aurea 2, P. erect a 3, Alchemilla alpina 2, A.-hybrida 3, Genista
germanica 1, Trifolium pratense 2, var. nivale 2. T. montanum 3, Lotus cornicula-
tus 3, Polygala Chamaebuxus 3, var. rhodopterum 1, Helianthemum nummularium 2,
Viola Thomasiana 1, V. montana 2, Astrantia minor 2, Laserpitium Panax 2, Molopo-
spermum peloponnesiacum 1 (nur junge Pflanzen), Pimpinella Saxifraga 1, Rhodo-

- dendron ferrugineum 2, Vaceinivm Vitis idaea 3-5, V. Myrtillus 1-8 (wird stellen-
weise vorherrschend), V. uliginosum 1, Calluna vulgaris 8-10, Gentiana Kochiana 3,
G. ramosa 2, Prunella vulgaris 2, Stachys officinalis 1, Thymus Serpyllum ssp. al-
pestris 5, Veronica officinalis 1, V. fruticans 2, Melampyrum pratense 2, Euphrasia
.campestris 5, E. Rostkoviana 3, . E. salisburgensis 1, E. alpina 5, E. stricta 6,
Rhinanthus glacialis 3, Pedicularis tuberosa 5, Orobanche alba 2, Plantago lanceo-
lata var. capitata 2, Galium asperum ssp. anisophyllum 3, Scabiosa Columharia 3,
Phyteuma scaposum 3, Ph. betonicifolium 2, Campanula barbata 2-3, C. Scheuch-
zeri 2, Solidago Virga-aurea var. alpestris 5, Antennaria dioeca 3, Gnaphalium nor-
vegicum 1, Achillea millefolium 3, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Arnica mon-
tana 3, Homogyne alpina 1, Carlina acaulis 2, C. vulgaris 1, Carduus defloratus var.
rhaeticus 1, Centaurea uniflora 3, Leontodon autumnalis 1. L. hispidus var. pseudo-
,crispus 3, Crepis conyzifolia 2, Prenanthes purpurea var. tenuifolia 1, Hieracium
Pilosella 3, H. Auricula 2, H. murorum ssp. tenuiflorum 3.

d) Formation der Al penroseugebüselie.

(Rhododendron ferrugineum L.)

Die Alpenrose bedeckt im Onsernone weite Flächen in ge-
schlossenem Bestande,' vorwiegend auf Nordabhängen, aber auch in
Nordwest- und Nordostlagen. Seltener und kaum geschlossen tritt
sie auf Ost- und Westexposition oder in Südlage auf. Bemerkens-
wert ist ihre grosse Vertikalverbreitung im Gebiet. Die untersten

') Keimpflanzen!
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Gebüsche erscheinen längs der Onsernoneschlucht schon in einer
Meereshöhe von 350 m, als Unterholz in felsigem Birkenbestand oder
Kastanienbuschwald. Bei ca. 1000 in ist sie schon ziemlich allgemein
verbreitet, namentlich in Alnus incana-Buschwäldern, Birken- und
lichtem Buchenwald, vorwiegend auf etwas feuchten Nordlagen. Höher
mischt sie sich dein lichten Nadelwald auf Nordabhängen bei und
erscheint auch auf Südlagen regelmässig im Buchenwalde als Unter-
holz, besonders wenn der Bestand lückenhaft ist. Ihr Hauptareal
jedoch sind die lichten Lärchenwälder aller Expositionen von 1600
bis 2000 m. Wo der Wald infolge Abholzens verschwunden ist,.
bleibt als Zeuge desselben meist die Alpenrose als selbständiger Be-
stand stehen. Als solcher überschreitet sie die Wald- und Baum-
grenze noch um ein Beträchtliches und reicht - auf Nordabhängen.
allerdings nicht mehr geschlossen, bis ca. 2250 in. Die letzten Vor-
posten -der Alpenrose fand ich im Gebiet am Rosso di Ribbia bei
2350 m. Ausser der Mischung dei Bestände mit den genannten Holz-
arten kommt die Alpenrose regelmässig auch in den Lücken des
Alpenerlengebüsches, seltener auch als Unterholz desselben vor.

Anderseits kommt es nicht selten auch zur Bildung von Misch-
beständen mit andern Zwergsträuchern, wie auf Nordlagen mit den
Heidelbeeren, auf Südabhängen mit dem Zwergwacholder. Wo sich
die Formation der Alpenrose in einzelne Buschgruppen auflöst,.
wachsen in den Lücken derselben Weiderasen, vorab die Borstgras-
weide nimmt schon in mittlerer Höhe einen breiten Raum ein, be-
sonders auf trockeneren Südabhängen. An Schattenhalden ' ist der
ganze, auch geschlossene Bestand durchsetzt vom Rasentypus der
Calamagvostis villosa, an besonders feuchten Nordabhängen vom Be-
stande der Luzula spadicea. Auch die Mutternweide und die Milch-
krautweide, selbst der Schneetälchenrasen, wechseln mit den Alpen-
rosenbeständen ab. Naturgemäss ergibt sich aus der grossen Aus-
dehnung und der verschiedenen Höhenlage eine sehr abwechslungs-
reiche Begleitflora, die aber in jeder Lage ausgesprochen humicolen
Charakter besitzt, allerdings nicht immer gerade als Magerflora zu
bezeichnen ist, da die Alpenrose im grossen Ganzen feuchte Stand-
orte liebt.

Die folgende Liste ist ein Versuch, die mit der Alpenrose in
enger Gemeinschaft auftretenden Arten zusammenzustellen, wobei
das Oberholz, auch die vereinzelten Vorkommnisse tiefer gelegener
Standorte (unter 900 in) unberücksichtigt gelassen werden. Die Ver-
hältniszahlen verstehen sich auf das ganze Areal des Bestandes be-
zogen und werden bei selbständig bestandbildenden Arten nicht zur
Anwendung gebracht.
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Formationsliste der Alpenrosengebiische im Onsernone
(900-2250 m, wechselnde Exposition).

Athyrium Filix femina 3 (bis zur Waldgrenze verbr.), A. alpestre 2 (nur ober-
halb der Waldgrenze an Nordhängen), Cystopteris fragilis 3 (Felsen, verhr.), Dryop-
teris Phegopteris 5 (wie vor.), D. Oreopteris 3 (bis zur Baumgrenze), D. Filix mas 2
(wie vor.), D. spinulosa. ssp. dilatata 3 (besonders an der Waldgrenze häufig),
D. aculeata ssp. lobata 1 (verhr., aber zerstreut), D. Lonchitis 2 (verbr. in höhern
Lagen), D. Braunii 2 (fast nur in der Buchenzone), Pteridium aquilinum 3— 5 (bes.
in tieferen Lagen), Allosurus crispus 3 (im Geröll von ca. 1000 m an verbr.), Poly-
podium vulgare 2 (verhr. bis 2000 m), Botrychium Lunaria 1 (mit der Alpenrose
nur auf humosen Felsbändern), Selaginella selaginoides 2 (feuchte Rasen und Felsen
von der Waldgrenze an), S. helvetica 3 (nur in tiefen Lagen), Taxus baccata 1
(nur an wenigen Stellen), Picea excelsa (s. oben), Abies alba (s. oben), Larix decidua
(s. oben), Pinus montana (s. oben), P. Cembra 1 (nur ganz vereinzelt an der Wald-
grenze), Juniperus communis var. montana (s. oben), Anthoxanthum ocloratum 3
(verhr. bis zur Schneegrenze), Phleum alpinum 1 (Geilstellen, verhr.), Agrostis
tenella 2 (nur ob Alpe Doglia 1900-2000 m), Agrostis alba 1 (gern auf Geilstellen,
nicht häufig), A. tennis 3 (in Weiderasen verhr.), A. alpina 2 (Weiderasen von
1900 m an), A. rupestris 3 (steinige Weiden, verhr.), Deschampsia caespitos r 1
(wasserzügige Stellen bis in die alpine Zone, selten), D. flexuosa 3 (verbr., häufig),
Avena versicolor 2 (nur oberhalb der Baumgrenze), Sieglingia decumbens 2 (bis zu
der Buchengrenze), Molinia coerulea 1-3 (nur in tieferen Lagen, bis 1400 m),
Melica nutans 1 (zerstreut bis 1400 m), Briza media 3 (Magerrasen, bes. der Montan-
zone), Cynosurus cristatus 1 (selten, meist in Agrostis tennis-Bestand); Poa. Chaiai 2
(verbr.), Poa annua var. supina 3 (auf Geilstellen und Lägern), P. alpina 3 (wie
vor.), P. laxa 3 (Felsschutt oberhalb der Baumgrenze, selten tiefer), P. nemoralis 2
(nur in tiefern Lagen), Festuca spadicea 3 (nur am Pizzo Pelose von 1800 m an,
in sonnigen Lagen), F. ovina ssp. duriuscula 2 (an sonnigen Abhängen, verhr.),
F. Hallen 3 (humose Felsgräte der höchsten Lagen), F. violacea 3 (fast nur ober-
halb der Baumgrenze), F. rubra var. fallax 3-5 (in Trockenrasen verbr.), F. varia
(wie vor., bes. an felsigen Hängen), Brachypodium silvaticum (in tiefen Lagen
bestandbildend), Nardus stricta (meist über der Waldgrenze, tiefer seltener), Tricho-
phorum caespitosum (vertritt auf Flachmooren häufig das Borstgras, bes. über der
Baumgrenze), Carex curvula 3 (bestandbildend in hohen Lagen), C. foetida 2
(feuchte Depressionen), C. Lachenalii 1 (sehr selten), C. brunescens 2 (nur auf der
Nordabdachung des Val di Vergeletto), C. atrata ssp. aterrima 2 (für die Alpen-
rosengebüsche über der Waldgrenze charakteristisch und nur in diesen vorkommend),

• C. digitata- 1 (in tiefern Lagen verhr., aber nicht häufig), C. ornithopoda 1 (wie
vor., doch eher häufiger), C. pallescens 2 (verbr.), C. sempervirens (s. oben), C. magel-
lanica 2 (wasserzügige, humose Stellen der alpinen Zone), C. frigida 1 (wie vor.,
auch tiefer), Juncus filiformis 2 (wie vor.), J. trifidus 3 (feuchte Felsen der sub-
alpinen und alpinen Zone), Luzula pilosa 1 (nur in tiefen Lagen), L. lutea 3 (stei-
nige Rasen oberhalb der Baumgrenze), L. nivea 2-5 (verhr.), L. silvatica 2 (humose
Orte his 1800 m), L. spadicea 3 (schattige Rasen der subalpinen und alpinen Zone),.
L. spicata 1 (humose, sonnige Rasen der alpinen Zone), L. sudetica 2 (meist mit
Carex sempervirens), Lloydia serotina 2 (humose, schattige Rasenbänder der alpinen
Zone), Majanthemum bifolium 2 (humose Gebüsche his zur Baumgrenze), Streptopus
amplexifolius 1 (wie vor., montan-subalpin), Polygonatum verticillatum 2 (zerstreut,
montan bis subalpin), P. officinale 2 (verhr.), Convallaria majalis 3 (fast nur im
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Bucliengiirtel), Crocus albiflorus 1 (innerhalb der Formation nicht häufig), Orchis
maculatus 2 (verbr. bis zur Baumgrenze, doch nicht gerade häufig), Gynnnaclenia
.albida 2 (humose Rasen, verbr., aber immer nur vereinzelt), Platanthera bifolia 1
(wie vor., doch nur in tiefen Lagen), Listera ovata 1 (wie vor.), Salix retusa 1
(nur ganz vereinzelt), S. herbacea 3 (verbr. in der alpinen Zone, bes. in Scliee-
tälchen), , S. grandifolia 2 (verbr,), S. albicans 1 (nur auf Alpe Piano Becaro), Corylus
Avellana (s. oben), Betula pendula (s. oben), Alnus viridis (s. oben), A. incana
(s. oben), Fagus silvatica (s. oben), Thesium alpinem 1 (in humosen Rasen, verbr.),
Rumex scutatus 3 (schattiger Felsschutt, verbr.), R. arifolius 1 (Geilstellen, selten),
Oxyria digyna 1 (schattiges Geröll, Lawinenlager, selten), Polygonum viviparum 2
(regelmässig mit Lloydia), Chenopodium Bonus Henricus 2 (Geilstellen, verbr.),
Silene acaulis 3 (etwas feuchte Rasen und Felsen der alpinen Zone), S. exscapa 3
(wie vor., trockenere Stellen), S. rupestris 3 (steinige Rasen, verbr.), Melandrium
clioecum (Geilstellen, auch mit der Alpenerle, verbr. bis zur alpinen Zone), Dianthus
farthusianorum ssp. vaginatus 2 (sonnige Rasen bis in die alpine Zone), Stellaria
nemorum ssp. glochidosperma I (nur in tiefen Lagen), ssp. montana 2 (nur sub-
alpin-alpin), Cerastium arvense ssp, strictum 1 (steinige Rasen, selten, bes. in der
alpinen Zone), Sagina saginoides 1 (sehr vereinzelt auf Geilstellen der alpinen Zone),
Alsine recurva 3 (verbr. auf trockenen Felsgräten der alpinen Zone), Arenaria
biflöra 2 (bes. in Schneetälchen verbr.), Moehringia muscosa 3 (schattiges Geröll,
verbr.), Trollius europaeus 2 (bes. mit der Alpenerle, nicht häufig), Aconitum pani-
culatum 1 (nur in einer Steilschlucht ob Alpe Casone 1800 m), A. variegatum 1
(nur in den Alpenerlen des V. dei Pizzi 1500 m), A. Lycoctonum 1 (zerstreut his
2000 m), Anemone Hepatica 3 (bis zur Waldgrenze verbreitet), A. alpina 1 (zer-
streut in der alpinen Zone), A..vernalis 1 (wie vor., nur in der nördlichen Kette),
Ranunculus geraniifolius 3 (Rasen und Felsen, verbr.), Thalictrum aquilegifolium 1
(zerstreut bis in die alpine Zone), Th. minus 2 (bis zur Buchengrenze nicht selten),
Cardamine resedifolia 2 (Felsen, verbr.), C. Impatiens 1 (nur bis ca. 1000 m), Arabis
:alpina 1 (Geröll, nicht häufig), A. alpestris 2 (ziemlich verbr. in sonnigen Rasen),
Sedum roseum 3 (Felsen und Gerö ll , in der alpinen Zone verbr., selten tiefer),
S. alpestre 2 (wie vor., in Rasen und an Felsen), Sernpervivum montanuni 2 (subalpin–
alpin, verbr.), Saxifraga. retusa 3 (feuchte Felsgräte und Passhöhen der alpinen
Zone, von 1900 m an, verbr.), S. Cotyledon 2 (an Felsen verbr.), S. cuneifolia 3 (an
schattigen Felsen verbr.), S. aspera var. bryoides 3 (Felsgräte, alpin und subalpin,
verbr.), S. aizoides 1 (quellige Stellen, sehr zerstreut), S. Seguieri 2 (schattige Felsen
zler alpinen Zone, verbr.), S. rotundifolia 2 (wie vor., meist subalpin), Rubus idaeus 2,
Fragaria vesca 1 (bis zur Baumgrenze verbr., aber nicht häufig), P. aurea 3 (etwas
feuchte Rasen, verbr.), P. erecta 2 (wie vor.), Sieversia montana 3 (wie vor.), Alche-
milla pentaphyllea 2 (feuchte Felsen und Schneetälchen der alpinen Zone), A. alpina 3
(in diversen Formen verbr, an felsigen Orten), A. glaberrirna 2 (Felsgräte der alpinen
Zone), A. vulgaris 3 (feuchte, schattige Basen), Rosa pendulina 1 (zerstreut, in hohen
Lagen, in der Tiefe fehlend), R. coriifolia 2 (nur bis 1400 m beobachtet), Laburnum
alpinum 2 (bis 1900 in verbr.), Sarothamnus scoparius 2 (bis :1600 m, nicht häufig),
`Trifolium alpinum 2 (trockene Rasen der alpinen Zone, selten tiefer), T. pratense
var. nivale 2 (frische Rasen, hie und da), Lotus corniculatus var. alpines 2 (trockene,
.steinige Rasen. verbr.), Lathyrus montanes 1 (verbr., aber nicht häufig), Geranium
silvaticum 2 (schattige Abhänge his zur Baumgrenze), Polygala vulgare var. pseudo-
alpestre 2 (feuchte Rasen, verbr.), Empetrum nigrum 1 (nur auf Alpe Porcareccio
beobachtet), Rhamnus pumila 1 (nur am Pizzo Molinera ob Alpe Cattogno, 1900111),
=Hypericum rnontanum 1 (verbr., aber sehr zerstreut, bis zur Baumgrenze), IIelia.n-
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themum nummularium ssp. tomentosum 2 (in trockenen Rasen his in die alpine
Zone verbr.), Viola Thomasiana 2 (subalpine Zone, auf sonnigen und schattigen
Rasen verbr.), V. montana 2 (wie vor,), V. palustris 1 (Flachmoore und quellige
Stellen, hie und da), .V. biflora 3 (schattige Felsen, verbr.), Daphne Mezereum 1
(zerstreut, bis in die alpine Zone), Epilobium alpinum 2 (feuchtes Geröll, hie und
da in der alpinen Zone, zerstreut), Astrantia minor 5 (überall an humosen Stellen),
Chaerophyllum hirsutum 2 (nicht selten bis in die subalpine Zone an schattigen
Abhängen), Molopospermum peloponnesiacum 2 (felsige, feuchte Abhänge bis 2000 m,
nur im östlichen 0.), Rupleurum stellaturn 3 (sonnige Felsen, subalpin-alpin),
Ligusticum Mutellina 2 (feuchte Rasen und Felsen, verbr. in der alpinen Zone),
Peucedanum Ostruthium 1 (feuchte Abhänge, selten, meist subalpin), Laserpitium•
Panax 2 (trockene Rasen der subalpinen und alpinen Zone), Pyrola media 1 (hie
und da im südlichen 0.), P. minor 2 (verbr.), Rhododendron ferugineum 5-10,
Loiseleuria procumbens (stellenweise bestandbildend in der alpinen Zone (s. unten),
Vaccinium Vitis idaea 3 (sonnige, felsige Abhänge, bis in die alpine Zone, verbr.),
V. Myrtillus (s. folgende Formation), V. uliginosum 3 (humose, etwas feuchte Stellen,
nur alpin), Calluna vulgaris (s. oben), Primula hirsute 3 (schattige bis sonnige Felsen,
überall), Soldanella alpine 3-5 (feuchte, humose Rasen, verbr.), S. pusilla 2 (nur
in Schneetälchen und Lawinenlagern der alpinen Zone), G. purpurea 2 (in der
subalpinen und alpinen Zone verbr. und für die Formation charakteristisch),
G. Kochiana 3 (verbr., bes. auf kurzen Rasen), G. ramosa 2 (verbr.), Myosotis sil-
vatica 2 (feuchte Rasen der subalpinen Zone), M. pyrenaica 2 (wie vor., nur alpin),
Ajuga pyramidalis 2 (humose Weiden, verbr. in der subalpinen Zone), A. pyra-
midalisXgenevensis 1 (nur auf dem Gipfel des Monte Mottone), Stachys officinalis 2
(humose, feuchte Rasen, his zur subalpinen Zone), S. rectus 3 (felsige, sonnige Ab-
hänge bis in die alpine Zone), Salvia glutinosa 2 (feuchtes Geröll der Montanzone),
Satureia alpina 3-5 (trockene, steinige Rasen, verbr.), Thymus Serpyllum (wie
vor., in diversen Formen), Verbascum crassifolium 2 (sonnige Felsabhänge, bis in
die alpine Zone, verbr.), var. albifiorurn 1 (nur am SO-Abhang des Monte Mottone),
Veronica latifolia 3 (bis in die alpine Zone verbr,), V. officinalis 2 (wie vor., mehr
an trockenen Stellen), V. fruticans 3 (trockene, steinige Rasen, verbr.), V. alpina 2
(feuchte Rasen der alpinen Zone), Digitalis ambigua 2 (steinige Halden, verbr. bis
in die subalpine Zone), D. lutea 1 (wie vor., seltener), Melampyrum silvaticum 3
(verbr. in tieferen Lagen), M. laricetorum 2 (kurze, humose Rasen der alpinen Zone,
verbr.), Euphrasia hirtella 2 (trockene Rasen, subalpin-alpin), E. alpina 5 (wie vor.,
sehr häufig), E. Christii 1 (feuchte Rasen, sehr selten), E. versicolor 3 (nur in der
alpinen Zone), E. tatarica (etwas feuchte Rasen der subalpinen Zone), E. minima 5
(feuchte Rasen der alpinen Zone, gern unter Alpenrosengebüsch), Rhinanthus angusti-
folius 3 (humose, sonnige Rasen, verbr. in der subalpinen Zone), R. glacialis 2 (wie
vor., aber nur alpin), Pedicularis Kerneri 3 (humose, feuchte Rasen und Felsen der
alpinen Zone, selten tiefer), P. tuberosa 3 (wie vor., aber tiefer herabsteigend),
Pinguicula vulgaris ssp. leptoceras 3 (meist mit vor.), Plantago serpentina 2 (nur
am Pigno oh Loco), Galium rubrum 2 (humose Rasen bis in die subalpine Zone,
verbr.), G. asperum ssp. anisophyllum 3 (trockene bis mässig feuchte Rasen, verbr.),
Lonicera nigra 1 (sehr zerstreut, subalpin), L. coerulea (wie vor.), Valeriana trip-
teris 2 (feuchte Felsen bis in die alpine Zone), Phyteuma hemisphaericum 3 (humose
Weiden und Felsen der alpinen Zone), Ph. Scheuchzeri 2 (Felsen, verbr.), Ph. sca-
posum 1 (magere Weiden), Ph. betonicifolium 3-5 (verbr.), Campanula barbata 3-5
(bes. auf humosen Weiden, verbr. von der montanen bis zur alpinen Zone), C. coch-
leariifolia 1 (feuchte Felsen, zerstreut und nur in tiefen Lagen), C. excisa 5 (Felsen
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und Geröll auf Nordlagen verbr., bes. in der alpinen Zone), C. Scheuchzeri 2-3
(verbr.), C. Trachelium 2 (Gebüsche bis zur alpinen Zone), Adenostyles Alliariae 2
(schattig-feuchte Abhänge, verbr., aber sehr zerstreut), A. tomentosa 1 (nur in
Geröllhalden am Nordabhang des Pizzo Medaro 2200-2300 m), Solidago Virga-
aurea 5 (überall auf trockenen und feuchten Standorten), Bellidiastrum Michelü
(feuchte Felsen, verbr.), Aster alpinus 1 (sonnige Rasenbänder, alpine Zone), Eri-
geron uniflorus 2 (wie vor., etwas feuchtere Stellen), Antennaria dioeca 1 (trockene-
Stellen, bis in die subalpine Zone), A. carpathica 1 (humose Rasen der alpinen
Zone), Gnaphalium supinum 3 (feuchte Rasen, bes. in Schneetälchen, aber auch
anderswo, subalpin-alpin), G. silvaticum 2 (bis in die alpine Zone, dort in der var
Einseleanum), G. norvegicum 2 (in der alpinen Zone verbr.), Achillea macro--
phylla 2-3 (subalpin-alpin), A. moschata 3 (in der alpinen Zone überall verbr.
selten tiefer, auf Geröll und in Rasen), A. magna 1 (selten, in der subalpinen Zone),.
A. millefolium 2 (ziemlich verbr. bis in die alpine Zone in trockenen, steinigen
Rasen), Chrysanthemum alpinum 2-3 (etwas feuchtes Geröll, schattige Felsen, sub-
alpin bis bochalpin), Ch. Leucanthemum 2 (sonnige Rasen und Felsen bis in die
alpine Zone), Homogyne alpina 3-4 (humose Rasen, unter den Gebiischen, verbr.),
Arnica montana 3-5 (wie vor.), Doronicum Clusii 2 (felsige Orte, Geröll, nur alpine
Zone), Senecio Fuchsii 1 (Schluchten bis in die subalpine Zone), S. incanus 2 (nur
an der Cremalina 2100 m, dort aber nicht selten, in trockenen Weiderasen), Car-
lina acaulis 3 (trockene Rasen, verbr.), C. vulgaris 2 (wie vor., aber nur bis in die
subalpine Zone), Cardnus defloratus var. rhaeticus 3 (sonnige Felsen, verbr.), Cir-
sium spinosissimum 2 (Geilstellen, Läger, subalpin-alpin), Centaurea uniflora 3 (Rasen
der subalpinen und alpinen Zone), Leontodon autumnalis 2 (frische Rasen his in
die alpine Zone), L. pyrenaicus 3-5 (verbr. in der subalpinen-und alpinen Zone),.
L. hispidus 3 (wie vor., doch von der Tiefe an), var. pseudocrispus 2 (kurze,
trockene Rasen der alpinen Zone), Taraxacum officinale ssp. vulgare 1 (zerstreut.
bis in die subalpine Zone), ssp. alpinum 2 (feuchte Rasen, subalpin-alpin), Crepis
aurea 2 (wie vor.), C. conyzifolia 1 (hie und da auf trockenen Weideflächen bis in
die subalpine Zone), Prenanthes purpurea var. tenuifolia 1 (verbr., aber zerstreut
bis in die subalpine Zone), Hieracium Hoppeanum 2 (trockene Rasen der alpinen
Zone), H. Pilosella 3 (wie vor.. doch meist tiefer), H. bypeuryum 1 (wie vor., nicht
über 2000 m), H. Auricula 3 (wie vor., verbr.), H. glaciale 2 (wie vor., nicht unter
2000 m), H. fuscum 1 (nur unterhalb Alpe Doglia), H. glanduliferum 3 (von 1900 m
an verbr. an schattigen Felsen, in feuchtem Humus), H. murorum ssp. tenuiflorum 3
(felsige Orte bis in die alpine Zone, verbr.), ssp. bifidiforme 1 (wie vor., nur alpin),
H. bifidum 1 (wie vor., selten), H. armerioides 1 (feuchte Felsen der alpinen Zone ,.
selten), H. ustulatum ssp. nigritellum 1 (wie vor.), H. alpinum [ssp. alpinum und
ssp. Hallen] 3-5 (verbr. in der alpinen Zone), H. cochleariifolium 1 (steinige
Weiden auf Alpe Porcareccio), H. nigrescens 3 (in diversen Formen: ssp, subpumi-
lum, ssp. pseudo-Halleri, ssp. cochleare, ssp, rhaeticum [letztere die häu figste] verbr.
in humosen, meist schattigen Rasen und Gebiischen der alpinen und subalpinen
Zone), H. atraturn ssp. Coazii 1 (nur im Alpenrosengebüsch der Alpe Medaro)„
H. amplexicaule 2 (in diversen Formen auf Felsen, z. B. ssp. amplexicaule, ssp.
Berardianum, ssp. pulmonarioides, ssp. Chenevardianum, bis in die alpine Zone),
H. intybaceum 3 (sonnige Lärchenwälder, Geröll und Felsen, von der Waldgrenze
an häufig, selten tiefer), H. juranum ssp. elegantissimiim 1 (zerstreut auf alpinen
Felsgräten im Alpenrosengebtisch), H. integrifolium ssp. subalpinum 1 (wie vor.) etc..
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e) Formation der Heidelbeergebische.

(Vaccinium Myrtillus L., V. uliginosum L., V. Vitis idaea L.)

Von den drei Arten tritt namentlich die erstere weit verbreitet,
besonders als Unterholz der verschiedenen bereits besprochenen Be-
stände, in der Tiefe jedoch nirgends als selbständige Formation, auf.
Dies wird sie erst oberhalb der Waldgrenze in relativ ebenem bis
schwach geneigtem Terrain, in der Regel zwar gemischt mit der
Alpenrose, die aber an diesen Stellen meist weniger gut zu gedeihen
scheint, so dass nicht selten die Heidelbeere ausgesprochen dominie-
rend wird. Nach Brockmann (I. c. pag. 278) meidet sie im Winter
schneefreie Stellen, was auch mit dem Vorkommen im Onsernone
völlig im Einklange steht. Die ausgedehntesten Heidelbeerbestände
finden sich auf den Alpen Lombardone und Ruscada der südlichen
Gebirgskette und auf den Alpen Salei (bes. in der Nähe des Monze-
lumo), Piano Becaro, Arena und Medaro im mittleren Gebirgszuge
des Onsernone. Kleinere Bestände dieser Art finden sich auch im
übrigen Onsernone fast auf jedem Nordabhange, seltener in anderer
Exposition, bis ungefähr zur Baumgrenze ansteigend. Höher treffen
wir die Art nur noch vereinzelt in geschützten Bodensenkungen; sie
wird meist ersetzt durch die Moorbeere, die gern etwas feuchtere
Stellen aufsucht, aber. im Gegensatz zu der vorigen Art im Winter
schneefreie Stellen (cf. Brockmann 1. c.) nicht scheut. Auch in un-
serem Gebiete zeigt sie ein völlig analoges Verhalten und ist bis zu
den höchsten Gräten der alpinen Zone anzutreffen, wo sie in humus-
erfüllten Felsspalten auch auf trockenen Südlagen nicht fehlt. Wunder-
bar ist bei beiden Arten die intensive Herbstfärbung des Laubes, die
oft weite Flächen wie mit Purpur überhaucht. Nicht zu verwechseln
ist mit der .Herbstfärbung die intensive Rotfärbung der von Exoba-
sidium Vaccinii befallenen Triebe, die besonders auf feuchteren Stellen
nicht selten sich vorfindet.

Die Begleitflora der Heidelbeergebüsche_ dieser beiden Arten zeigt
keinen durchgreifenden Unterschied gegenüber der der Alpenrosen-
bestände, es sei denn das häufigere Auftreten der Flechtenrasen,
welche vorwiegend von Cladoniaarten (Cl. rangiferina, Cl. rangiformis,
Cl. squamosa u. a.) und von Cetraria islandica gebildet werden. Das
Sammeln der letztern Art bildet einen Nebenerwerb der Sennen, z. B.
auf Alpe Piano Becaro. Im übrigen verweise ich auf die Formations-
liste der Alpenrosenbestände, aus welcher vorab die feuchtigkeits-
liebenderen Arten auszuwählen und die meisten Felspflanzen zu
streichen sind.
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Die dritte Art, die Preisselbeere, vikarisiert mit den beiden ersten
besonders auf trockenen Südabhängen und wird besonders im östlichen
Onsernone in hohen Lagen recht häufig, ohne jedoch eigentliche Be-
stände zu bilden. Sie bevorzugt mineralreichere Standorte als die
andern Arten und findet sich nicht selten auf blossem Fels, scheut.
aber auch geschlossenen Rasen nicht, besonders auf flachgründiger
Unterlage. Sie steigt mit der Alpenrose und dem Zwergwacholder
bis auf die höchsten Gipfel an. In schattigen Nordlagen ist sie rela-
tiv selten anzutreffen, höchstens in den Teppichen des Azaletums.
der Kochgipfel kommt diese lichtliebende Pflanze zu reicherer Ent-
faltung. Ihre Begleiter rekrutieren sich aus den mehr trockenheits-
liebenden Begleitpflanzen der Alpenrose und aus den ihre Standorte
begrenzenden Weiderasen.

f) Formation der Zwergwaeholdergebüsche.

(Juniperus communis L. var. montana Aiton)

Der Wacholder ist, sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler
Richtung, eine der verbreitetsten Pflanzen des Onsernone, bildet je-
doch nur über der Baumgrenze eigentliche Bestände. Tiefer dagegen
ist er, meist in typischer Form, den verschiedensten andern Holz
arten beigemengt, so dem lichten Kastanienbuschwald, dem Saro-
thamnusbestand, auch der Corylus- und Buchenbuschweide selten
fehlend. Sein Hauptareal sind aber die lichten Lärchenwälder von
etwa 1400 m an, wo er durch die schwierig abzugrenzende var. inter
media Santo allmählich in die in höhern Lagen herrschende, in der-
Überschrift genannte niederliegende Form übergeht, die, wie ander-
wärts, auch in unserem Gebiete die am höchsten steigende Holzpflanze-
ist. Als Bestand geht der Zwergwacholder hingegen .kaum über
2200 m, nimmt aber in der Höhenlage von 1800-2200 m einen nur
allzu breiten Raum ein, besonders auf trockenen Südabhängen, meist
in Gesellschaft der Lärche oder der Alpenrose. Alpwirtschaftlich-
stellt er eines der ärgsten „Unkräuter" dar, dessen Ausrottung viel
zu wenig intensiv betrieben wird. Der Grund hiezu mag in der ge-
ringen Ertragsfähigkeit des von ihm eingenommenen Terrains auch:
nach der Rodung liegen, doch wäre auch eine geringe Nutzung immer-
noch besser als sozusagen gar keine, die das Junipevetum sonst ab-
wirft. Die niederliegenden, weitausgebreiteten Gebüsche decken oft
den Boden mit ihren stechenden Zweigen so vollkommen, dass so gut
wie keine anderen Pflanzen neben ihnen aufkommen können, und das
Weidevieh meidet die Bestände auch deshalb, weil es sich nach kurzer~
Zeit die Füsse oberhalb der Hufe wund läuft infolge der zahllosen:



Die Flora des Val Onsernone.	 381

Nadelstiche. Wo grössere Lücken zwischen den Gebüschen auftreten,,
werden sie meist von Nardetum ausgefüllt, auch Trifolium alpinem
kann in ihnen zur Vorherrschaft gelangen. Felsigere Stellen nimmt
meist der Festuca varia-Rasen oder die Horstseggentreppe ein, auch
fehlt selten an solchen Stellen die Preisselbeere und kann lokal kleine
Teppiche bilden. Im übrigen verweise ich auf die Listen der Alpen--
rosenbestände, sowie der genannten Wiesentypen. Aus ersterer er-
hält man durch Auszug der trockenheitsliebenden Arten ein ziemlich_
genaues Bild der Begleitflora des Zwergwacholders.

4. Formationsgruppe der Spaliersträucher.

Diese Gruppe von Holzpflanzen ist im Onsernone nur sehr spär-
lich vertreten, und zwar vorwiegend infolge Kalkarmut des Gesteins.
In Betracht kommt nur die Formation der Alpenheide, Loiseleuria.
procumbens, die aber meines Erachtens ebensogut , der Z wergstrauch-
heide anzugliedern wäre, und die Formation der Zwergweiden, be-
sonders der Salix herbacea, die einen wichtigen Bestandteil des.
Sahneetälchenrasens ausmacht und nur der Vollständigkeit wegen
hier angeführt werden soll. Andere Vertreter dieser Formations-
gruppe fehlen entweder völlig in unserem Gebiet, wie Dryas octope-
tala, Arctostaphylos Uva ursi und A. alpina, oder sind in verschwin-
dender Individuenzahl vorhanden, wie Rhamnus pumila. Anklänge
an diese Formationsgruppe zeigen die dichten Rasen der Polygala.
Chamaebuxus, die von einer gemeinsamen, verholzten Grundachse aus-
gehen und sich nach Art der Spaliersträucher unterirdisch verbreiten,.
ähnlich wie der „Erdstamm" von Salix herbacea. Erstere ist im.
Onsernone trotz der Kalkarmut des Gesteins recht verbreitet und
deshalb wohl als indi fferent zu bezeichnen, während Sehröter (Pflanzen-
leben der Alpen, pag. 244) dieselbe als Kalkpflanze betrachtet. Eigent-
liche Bestände bildet aber auch diese Art nicht im Gebiete, sondern
ist meist den heideähnlichen Beständen, wie Callunetum, Ericaheide,.
Alpenrosen auf sonnigen Abhängen etc. beigemengt. So bleiben uns.
für die Formationsgruppe der Spaliersträucher also nur zwei Forma-
tionen, nämlich 1. die Formation der Zwergweiden und 2. die For-
mation der Alpenheide.

a) Formation der Zwergweiden.

(Salix herbacea L. und S. retusa L.)

Von den beiden Arten bildet besonders die erstere im Onsernon e'
einen wichtigen, wenn nicht den Hauptbestandteil des Schneetälchen-
rasens und ist als typische Urgebirgspflanze weit verbreitet, fehlt,
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nur den niedrigeren Vorbergen unter 1800 m. Die zweite Art hin®
gegen spielt als Kalkpflanze im Onsernone eine sehr geringe Rolle,
fehlt den höchsten •Erhebungen und findet sich nur sporadisch in
tiefer gelegenen Senkungen des Terrains, wo vielleicht kalkhaltiges
Sickerwasser ihr das Vorkommen ermöglicht. Die erstere Art bildet
auf schwach geneigtem Terrain, wo der Schnee lange liegen bleibt,
dichte Teppiche von kurzen Zweigen, die aber unter der Erde durch
stärkere Äste mit einem bis fingerdicken Erdstamme vereinigt werden;
so bestehen oft mehrere m ? grosse Rasen aus nur wenigen Individuen.
Die äussersten Zweigspitzen dieser unterirdischen Zwergbäumchen
gelangen an die Oberfläche und sammeln in ihrem Gewirr den nach
der Schneeschmelze zurückgelassenen Detritus, der mit den verwesen-
den Resten der vorjährigen Blätter einen fruchtbaren Humus liefert,
auf welchem sich auch andere Pflanzen ansiedeln können. Liegt nun
im Bereich einer solchen Pflanze ein Steinblock oder eine Felsplatte,
so drängen sich die Stämmchen dein Hindernis entlang zusammen,
wurzeln in ihrem eigenen Humus ein und überkleiden nach und nach
auch ausserhalb des eigentlichen Schneetälchens, von dem sie die
nötige Feuchtigkeit beziehen, das unwirtliche Gestein mit einer spalier-
artigen Laubdecke, was der Formation den Namen eingetragen hat.
Später siedeln sich dann zwischen den Ästen des Spaliers auch an-
dare, weniger feuchtigkeitsliebende Pflanzen an, so dass ganz in der
Nähe der aus Hygrophyten bestehenden eigentlichen Schneetälchen-
flora ein mehr oder weniger ausgesprochener Xerophytenverband sich
entwickelt, der aber indirekt seine Entstehung dem Schneetälchen-
rasen verdankt. Über die Begleitflora der Salix herbacea vergleiche
man den Abschnitt „Schneetälchenflora".

b) Formation der Alpenheide.
(Loiseleuria procumbens [L.] Desv.)

Auf etwas flachen Hochgipfeln und _dem wellenförmig ansteigen-
den Terrain der „Fornale" treffen wir im Val di Vergeletto nicht
selten ausgedehnte Teppiche der „Alpenazalee", die in dichtem Schlusse
den Boden überkleiden und im Alpenfrühling, ungefähr Mitte Juni,
mit Tausenden der lieblichen roten Blütensterne übersäet 'sind, welche
trotz ihrer Kleinheit die ganzen Rücken rötlich überhauchen. Spär-
lich tritt das Azaleturn 1) schon bei 1800 bis 1900 m auf, hier meist
auf ruhendem Felsschutt; seine eigentliche Heimat liegt aber über
dem Alpenrosengürtel; von 2200 in an vikarisiert es mit der Alpen-

') Trotz der seitherigen Namensänderung der Alpenheide habe ich die aus dem
alten Namen hergeleitete Bezeichnung des Bestandes beibehalten.
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rose auf den trockeneren Stellen, während die letztere mehr die
feuchteren Flanken der Erhebungen besiedelt. Als geschlossener
Bestand sieht das Azaletum durchaus heideähnlich aus und seine
wahre Natur offenbart sich erst im unterbrochenen Bestande. Da
sehen wir von einem bis bleistiftdicken Hauptstämmchen, das dem
Boden angeschmiegt ist, ein Gewirr zahlloser Seitenäste ausgehen,
wie der Hauptstamm dem Substrat anliegend, aber nicht wurzelnd,
und sich nach allen Seiten verbreitend. Kommt ihnen auf ihrem
Wege ein Felsblock oder anstehendes nacktes Gestein in die Quere,
so wird es in kürzerer oder längerer Frist überwachsen, im Astge-
wirr fängt sich der atmosphärische Staub und mischt sich mit dem
Humus der abgestorbenen Blättchen und Zweige. Sobald eine ge-
wisse Humusschicht gebildet ist, können andere Pflanzen in derselben
Wurzel fassen und so den vorher nackten Fels besiedeln. Hier an
solchen felsigen Orten oder auf grobem Geröll spielt die Alpenheide
also dieselbe Rolle wie Salix herbacea auf dem frischen Boden der
Schneetälchen. Nur ist der von ihr gebildete Humus saurer und
deshalb auch magerer, im besten Sinne des Wortes ein Trockentorf,
nach Kerner bis 45 cm dicke Schichten bildend. Schröter (Pflanzen-
leben, pag. 135) fasst die Alpenheidebestände auf „als Schlussglied
einer Formationsfolge, die mit Rasen beginnt und mit einem Azaleen-
teppich endet". Nach einigen Beobachtungen auf der Alpe Salei
•oberhalb des Sees (ca. 1950 m), wo Loiseleuria procumbeas vorwiegend
ruhendes Geröll besiedelt, kann die Alpenheide aber auch als Pionier
auf nacktem Gestein auftreten und der Rasen die Folgeformation sein;
in unserem Falle ist es namentlich das Borstgras, .das sich häufig
durch die Azaleenteppiche drängt und sie schliesslich zum Ver-
schwinden bringt. Dagegen passt die von Schröter gegebene • Dar-
stellung vortrefflich auf die höher gelegenen Bestände, wo meist das
Curvuletum als Pionier auftritt und nachträglich von der Alpenheide
verdrängt wird. In solchen Beständen sind die Begleiter dann richtig
als Restflora der früheren Bestände anzusehen.

Die Begleitflora besteht in der Regel im geschlossenen Bestande
aus wenigen Arten, die bei der Besprechung der Alpenrosenbestände
fast ausnahmslos genannt wurden (vergl. bes. die dort erwähnten
Arten mit dem Vermerk : „nur alpin" etc.), sodann hat sie auch
grosse Ähnlichkeit mit den Beständen, aus welchen das Azaletum
hervorgegangen ist oder in welche es nach und nach übergeht, so
vor allem dem Nardetum und Curvuletum, nur dass sich der Schwer-
punkt der Individuenzahl eben zugunsten der herrschenden Alpen-
heide verschoben hat und die Begleiter mehr oder weniger zurück-
treten. Weit reichhaltiger ist natürlich die Begleitflora der lockeren

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 25
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Azaleenbestände auf Fels oder Felsschutt, doch tragen diese Pflanzen-
gesellschaften weniger den Charakter einer einheitlichen Formation,
sondern wechseln eben von Standort zu Standort. Eine grosse Rolle
spielen auch in der Formation die Flechtenrasen, die für die Heidel-
beergebüsche bereits angeführt wurden. In den felsigen Gräten ge-
sellt sich hiezu noch die schöne Solorina crocea mit ihrem unterseits
leuchtend orangerot gefärbten Thallus. Zum Schlusse möchte ich
noch speziell auf eine Polsterpflanze aufmerksam machen, die im.
Azaleenteppich der höchsten Gräte und Passlücken selten fehlt und
eine so grosse habituelle Ähnlichkeit mit der Alpenheide aufweist,.
dass schon mancher Botaniker (z. B. ausserhalb unseres Gebietes an
der Forca di Bosco) die seltene Pflanze trotz ihrer Häufigkeit an der
betreffenden Stelle übersehen hat. Es handelt sich um die in der
Schweiz nur im Simplongebiet und im westlichen Tessin heimische
Saxifraga vetusa, die auch im Onsernone ziemlich verbreitet ist und
hier für die Schweiz ihre Ostgrenze erreicht. Auffallend ist nur,.
dass es sich in diesem doch eher den Westalpen zugehörigen Gebiet
um die für die Ostalpen, Karpathen und bulgarischen Gebirge
(cf. Schröter, 1. c. p. 543) charakteristische var. iVulfeniana Schott.
handelt und nicht um die westalpine var. angustana Vacc., die doch
hier eher zu erwarten wäre, ein pflanzengeographisches Rätsel, das
noch der Lösung „ harrt.

C. Vegetationstypus der Hochstaudenflur.

Wohl jedem Gebirgswanderer sind bei seinen Touren, besonders
im nordostschweizerischen Kalk- und Schiefergebirge, die durch ihren
üppigen, oft fast tropisch anmutenden Pflanzenwuchs charakteristischen
Hochstaudenfluren aufgefallen, die sich besonders gern auf dem tief-
gründigen Humusboden am Fusse ausgedehnter Geröllhalden oder
längs des Grundes schro ff ansteigender bis überhängender Felswände,
besonders aber auch in den humuserfüllten Vertiefungen der Karren-
felder des Kalkgebirges vorfinden und einen auffälligen Kontrast
gegenüber dem kurzen Rasen der Weiden, selbst der gedüngten
Mähewiesen bilden. Grosse Ähnlichkeit mit der Physiognomie dieser
(ungedüngten !) Stellen zeigen auch die stark überdiingten, meist.
ebenen Flächen vor den Sennhütten oder auf sonstigen Stellen, wo
sich das Weidevieh des öftern lagert und seine Exkremente in über-
reichem Masse liegen lässt. Solche überdüngte Stellen werden treffend
als Läger- oder Geilstellen bezeichnet, und haben engen Anschluss
an die bei Düngerstätten der tieferen Lagen anzutreffende, ebenfalls
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üppige Vegetation. Neben dem animalischen Dtinger ist die üppige
Flora der soeben genannten Orte auch in erster Linie abhängig
von reicher Bewässerung, aber nicht immer kommt an reichlich be-

wässerter Stelle die Hochstaudenflur zustande, wie dies die zahl-
losen, kleinen und grösseren Alpensümpfe und Quellfluren beweisen,
die meist an einem Übermass von Humussäure und gleichzeitigem
Mangel an mineralischen Nährstoffen leiden und daher nur eine kurz
rasige Vegetation beherbergen. Das Gegenstück hiezu bilden die
Fels- und Geröllflora, die neben reichlichen mineralischen Nährstoffen
ihre oft auffallende Armseligkeit und Kleinwüchsigkeit dem Mangel
an Humus und Wasser verdanken. Wir erkennen somit als Be-
dingung der Entstehung der Hochstaudenflur „das richtige Verhältnis
der Mischung der drei Faktoren : Bewässerung, Humusgehalt und
reichlicher Menge mineralischer oder animalischer Düngung". Wo,
der letztere Faktor fehlt, zeigt die Flora meist alle Spuren der Mager-
keit. Wir gruppieren nun .die Hochstaudenfluren nach dem Fehlen
oder Vorhandensein der animalischen Düngung in die zwei Forma-
tionen der Karflur einerseits (nicht oder vielmehr auf natürliche
Weise und meist mineralisch gedüngt) und anderseits der Lägerflur
(mit animalischer Überdüngung). Die Flora der Tropfregion der-
Felsen reihen wir (mit Brockmann 1. c: pag. 284) der ersteren, die.

meist nur durch geringen Umfang sich vor den Lägern auszeichnenden
Geilstellen der Lägerflur an.

Habituelle Ähnlichkeit mit der Hochstaudenflur zeigen auch die-
Farnwiesen, die in tiefern und sonnigen Standorten durch das
Pteridietum, an feuchtem Stellen und besonders auch in hohem Lagen
durch Bestände von D°yopte •is montana, Athyrium .Filia femina und
A. alpestre gebildet werden.

a) Formation der ILarfinr.

Die Karfluren sind im Onsernone nur in sehr geringem Masse-

vorhanden oder wenigstens in der Regel nicht typisch ausgebildet;.
häufiger sind Stellen, die unter der Tropfregion der überhängenden
Felsen oder am Fusse steiler Wände liegen, doch sind auch diese-
Lokalitäten von geringer Ausdehnung und beherbergen gewöhnlich
nur wenige Arten, die anderorts durch andere ersetzt sind. Ich
schreibe diesen Mangel der typischen Karfluren, da es nicht an der
nötigen Feuchtigkeit fehlt, wie z. B. nach Brockmann im Puschlav,.
vor allem der Kalkarmut der Gesteine unseres Gebietes zu, indem
so ein wichtiger Pflanzennährstoff nur in geringer Menge vorhanden
ist. In zweiter Linie mag das spärliche Vorkommen der Karflur der
überaus starken Neigung der meisten 'Talflanken zuzuschreiben sein,.
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welche die Ausbildung tiefgründigerer Stellen mit regelmässiger Be-
wässerung erschwert. In tiefen Lagen sind zudem fast alle Stellen,
die Anklänge an Karfluren zeigen müssten, in Mähewiesen umge-
wandelt, oder von Waldbeständen eingenommen. In höheren Lagen,
von der obern Montanzone bis in die alpine Zone, sind sie meist auf
die Nordhänge beschränkt und vielfach nur als Begleitflora der Alpen-
erle, seltener auch der Alpenrose entwickelt und verweise ich vor
allem auf die Bestandesliste des Alpenerlengebüsches, welche die
meisten hieher gehörigen Arten enthält.

Auf den stärker insolierten Süd-, Südwest- und Südosthängen
fehlt die Karflur fast völlig, an ihre Stelle treten die langhalmigen
Wildheurasen der Horstsegge, der Festuca violacea und F. rubra var.
fallax, seltener (nur am Pizzo Pelose) auch der Poa Chaixi und
Festuca spadicea, und es enthalten diese Bestandeslisten die meisten
der hieher gehörigen Arten.

b) Formation der Lägerflur. -

Eine sehr charakteristische Vegetation meist hochwüchsiger,
mastiger Stauden, vermischt mit düngerliebenden, niedrigeren Rasen-
pflanzen, kennzeichnet vor allem die ebenen Stellen in der Nähe
(besonders unterhalb) der Sennhütten, wo das Vieh sich nach der
Sättigung auf der Weide zu lagern pflegt und den Dünger im Über-
mass liegen lässt. Selbst wenn das Vieh die Nacht über im Stalle
gehalten wird, was auf den meisten Alpen der Fall ist, wird mit
dem Dünger leider recht wenig haushälterisch umgegangen, zum
grossen Schaden der Alpweiden. Derselbe wird nach dem Austreiben
des Viehs einfach auf den vor der Alphütte liegenden Haufen ge-
worfen und der Rest desselben, der noch am Stallboden klebt, mit
einem Wasserschwall hinausgewaschen, da bei dem Wasserreichtum
der meisten Alpen ein Quellbächlein durch die meisten Alphütten
fl iesst und das Wasser auf die denkbar bequemste Weise bei der
Hand ist. Der sich vor der' Alphütte ansammelnde Berg von Dünger
bleibt vielfach jahrelang liegen, da sich der Alppächter meist nicht
die Mühe nimmt, denselben auch nur in der nähern Umgebung der
Hütten auf der Weide auszubreiten. Vielfach hört man auch die
Meinung, das Ausstreuen des Düngers schade der Weide, indem sie
zwar mehr, aber . minderwertiges Futter hervorbringe, was ja tat-
sächlich bei Überdüngung der Fall ist. Da die Alpen im Verhältnis
ihrer Ausdehnung meist schwach bestossen sind, können sie die ihnen
zugeteilte Herde auch ohne Düngung leicht ernähren und die grössten
Weideflächen bleiben infolgedessen ungedüngt, ja direkt mager, wäh-
rend sich um die Alphütten die minderwertige Düngerflora breit macht.
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Seltener finden sich auch ausgedehntere Lägerstellen weitab von
den Alphütten, meist sind es auf der Weide nur kleinere Flächen,
die Geilstellen ; auch die Ziegenläger unter den überhängenden Felsen
und die Schafläger der flachen Hochgipfel und tiefer gelegenen
Rücken sind meist kleineren Umfangs. Sie entbehren oft infolge
Wassermangels einer Hochstaudenvegetation, sondern beherbergen
nur niedrigere, düngerliebende Arten.

Die Lägerflora ist im Gegensatz zur reichen A.rtenliste der
Karfluren recht arm an Arten, dafür treten die meisten derselben
gesellig, oft nahezu in Reinbeständen auf. Die dominierenden Arten
können aber auf den einzelnen Lagern stark wechseln und es finden
sich selten alle Arten der . nachfolgenden Liste auf einer einzelnen
Lagerstelle. Bestandbildend treffen wir vor allem Rumex alpines,
zuweilen gewissermassen auch als „Kulturpflanze" in eingezäunten
„Gärtchen" gehegt, da seine mastigen Blätter als Schweinefutter in
gekochtem Zustande verabreicht werden. Beim Grossvieh wird der
gerbstoffreiche Absud der Früchte, seltener auch der Blätter, als
Medikament gegen starke Durchfälle angewendet. Auf etwas trocke-
neren Stellen, besonders auf der Südseite der Alphütten und um das
Gemäuer verlassener Ställe, wuchert die Brennessel, Urtica dioeca,
Chenopodium Bonus Henricus oder Galeopsis Tetrahit (besonders die
Varietät Reichenbachii des letztem), seltener auch Cirsium spinosissi-
mum, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii, Geranium silvaticum, auf
Alpen der subalpinen Zone auch Aretium pubens und auffallenderweise
häufig Cirsium lanceolatum ssp. silvaticum. Selten ist Veratrum album
in grösserer Menge vorhanden, vereinzelt dagegen auf beinahe allen
Lägern zu finden. Direkt am Fusse der „Düngerberge" wachsen in
höheren Lagen dichte Kolonien von Stellaria nemorum ssp. montana,
die in dieser Unterart im Tessin bis vor kurzem als fehlend ange-
geben wurde. Wo die Hochstauden grössere Lücken zwischen sich
lassen, namentlich auch an der Randzone der Läger, wo dieselben
in den schwächer gedüngten Weiderasen übergehen, bildet sich
ein dichter Teppichrasen von Poa annua var. supina, der namentlich
im ersten Alpenfrühling durch sein schwellendes Grün lieblich aus
dem düstern Braun der Borstgrasweiden hervorsticht. Auf den Geil-
stellen endlich finden wir regelmässig Poa alpina in diversen Varie-
täten je nach der Höhenlage und dem Feuchtigkeitsgrad; selten fehlt
in ihrer Gesellschaft Phlemn alpinum, aber kaum in grösserer Menge ,
vorkommend. Die trockenen Schaf- und Ziegenläger beherbergen in
der Regel dichte Rasen von Sedum annum, in höheren Lagen durch
S. alpestre ersetzt, welche beiden Arten scheinbar gar nicht in die
Lägerflora passen. Ausser diese l' regelmässig auftretenden Arten
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linden sich in jedem Lägerplatz noch zufällige Beimengungen aus
der Flora der Umgebung, oft sogar sonst düngerfliehende Arten, die
zum Teil auf den Lagern abnorme, meist kräftige Düngerformen er-
zeugen. 'Die Liste dieser zufälligen Arten will ich am Schlusse dieses
Abschnittes noch anführen und möchte nur noch auf das Fehlen einiger
sonst für die Lägerflora charakteristischer Typen aufmerksam machen.
Es sind dies vor allem Senecio Alpinns, der dem südalpinen Urgebirge
und somit auch dem Onsernone völlig zu fehlen scheint und erst in
den südlichen Kalkalpen, z. B. der Grignagruppe wieder auftritt
(cf. Geilinger, 1. c. pag. 153 und 208). Ferner fehlt fast völlig der
Eisenhut, besonders die typische Lägerpflanze Aconitum Napellus,
der kalkreiche Unterlage ebenfalls vorzieht.

Liste der Bestandteile der Dünger- und Lägerflora
(s. lat.) im Onsernone.

Athyrium Filix femina 2, A. alpestre 3 (s. Formation der Fernwiese), Dryop-
teris Phegopteris 2, D. montane 3 (s. unten), D. Filix mas 1, D. spinulosa ssp.
dilatata2, Allosurus crispus 3, Panicum Gnus galli 1 (nur in der Tiefe), Anthoxanthum

odoratum 3 (verbr.), Phleum alpinum (s. oben), Agi •ostis alba 2 (bis in die alpine
Zone), A. 'tennis (wie vor.), A. alpine 2 (nur auf Schaf- und Ziegenlägern), A. ru-
pestris 3 (wie vor.), Holcus lanatus 2 (nur montan—subalpin), Trisetum flavescens
(wie vor.), Avena versicolor 1 (nur hochalpine Schafläger), Dactylis glomerate 2
(verschleppt his in die alpine Zone), Poa annua var. supine 5-10 (s. oben),
P. alpine 3-5, Festuca Halleri 2 (nur auf hochalpinen Schaflägern), Bromus hor-
deaceus 3-7 (überwächst gern verlassene Düngerstellen, wo er oft Reinbestände
bildet, bis in die subalpine Zone), Hordeum murinum 3 (an Düngerstätten der
Dörfer und Maiensässe nicht selten), Ltizula lutea 1 (nur auf trockenen Schaf- und
Ziegenlagern), Para.disie Liliastrum 1 (nur in den Wiesen der Montanzone, zuweilen

auch auf Düngerstellen), Crocus alhiflorus 3 (in der alp. Zone fast nur auf Lagern),
Urtica dioeca 3-10 (s. oben), Rumex. scutatus 3 (bes. auf schattigen Lagern selten
fehlend), R. arifolius 1 (wie vor., doch selten), R. alpinus 2-10 (s. oben), R. obtusi-
folius 1 (zuweilen an Düngerstellen tiefer Lagen), R. Acetosella 3 (herdenweise auf
trockenen Düngerstellen und Ziegenlägern his in die subalpine Zone), R. Acetosa 2
(verbr.), Polygonum Bistorta 3 (verbr., doch nur in feuchten Wiesen bestandbildend),

P. aviculare 2 (sonnige, stark betretene Stellen, auf Lagern um Sennhütten bis in
die subalpine Zone), P. Persica.ria 2 (nur an Düngerstellen tieferer Lagen), Cheno-
podium Bonus Henricus 5-10 (s. oben), Amarantus retroflexus 1 (meist in der
Tiefe, doch an Düngerstellen verschleppt bis zu den untern Alphütten), Silene
vulgaris 2 (nicht selten auch an Miststellen his in die subalpine Zone), Melandrium
dioecum 3 (auf den meisten Lagern, bis in die alpine Zone), Stellaria aquatica 1
(nur an Misthaufen bei Pontai beobachtet), S. nemorum 5 (s. oben), Cerastium
glomeratum 2 (hie und da an Miststätten der Tiefe), Segine procumbens 3 (gern
auf feuchten Lägern bis in die alpine Zone), S. sa.ginoicles 1 (wie von., doch selten

und nur alpin), Minnartia recurva 2 (nun auf trockenen Schaflägern der alp. Zone),
Arenaria biflora 3 (in den meisten alpinen Lagern), Spergularia campestris (als
Lägerpfl. nur auf Alpe Remiasco, dort aber massenhaft und sehr üppig, 1775 m),
Scleranthus annuus 2 (nicht selten auf trockenem Ziegendünger, bis in die subalp.
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Zone), Trollius europaeus 1 (feuchte Läger, verbr.), Ranunculus geraniifolius 5 (auf
allen Lägern der subalpinen und alpinen Zone, meist sehr üppige Formen), B. aconiti-

folins I (nur am Ostabhang des Monte Mottone an einer Miststelle beobachtet),
Raphanus Raphanistrum 1 (zuweilen an Miststellen der Montanzone), Sedum ammum 5
(s. oben), S. alpestre 3 (wie vor.), Saxifraga stellaris 1 (zuweilen an den' Wasser-
abläufen der Sennhütten), Potentilla aurea 3-5 (oft kräftige Düngerformen um
:Sennhütten), Sibbaldia procumbens 2 (wie vor.), Sieversia montana 2 (wie vor.),
Alchemilla vulgaris ssp. pratensis 3 (wie vor., auch tiefer), Trifolium pretense var.

nivale 2 (wie vor.), T. repens 3-5 (meist mit Poa annua var. supina), Geranium
silvaticum 2-5 (s. oben), G. pyrenaicum 1 (nur in der Montanzone), Malva neglecta 2
(an Düngerhaufen bis in die subalpine Zone), Viola biflora 3 (verbr., an feuchten
Stellen), V. tricolor ssp. alpestris 2 (an Düngerhaufen, bes. der Montanzone, zu-
weilen bis 80 cm hoch), Epilobium alpinum 1 (hie und da auf den meisten Lägern
höherer Alpen), Chaerophyllum hirsutum sep. Villarsii 2-8 (bes. schattige, feuchte
Lager um Alphütten), Ligusticum Mutellina 2 (wie vor.), Peucedanum Ostrutbium 1
(wie vor.), Soldanella alpina 3 (auch auf Lagern nicht selten), Gentiana ramosa 3
(nur auf Geilstellen der Alpweiden, meist hochwüchsig), Myosotis pyrenaica. 2 (auf
Lagern oft mit den Dimensionen der M. silvatica, 30--40 cm), Galeopsis Tetrahit
5-8 (s. oben), Lamium album 2 (nur an Düngerstellen der Montanzone), Satureia

,alpina 2-3 (auf trockenen Lagerstellen verbr.), Mentha arvensis 3 (nur an Dünger-
stellen der Montanzone, in oft starken Kolonien), Verbascum crassifolium 1 (zu-
weilen auf sonnigen Ziegenlagern, montan—subalpin), Veronica arvensis 2 (nicht
-selten .auf trockenem Mist bis in die alpine Zone), Plantago lanceolata 2 (gern an
Dtingerstellen bis zu den obersten Alphütten), Erigeron uniflorus 1 (selten, auf
Schaflägern der Hochgipfel), Gnaphalium supinum 3-5 (auf feuchten Lägern, bis

25 cm . hoch), Achillea macrophylla 1 (schattige Lagerstellen, bes. der subalpinen
Zone), Arctium pubens 2 (bes. an Miststellen der montanen Zone), Cirsium lanceo-
latum ssp. silvaticum 3-5 (s. oben), C. spinosissimum 5-8 (s. oben), Centaurea
uniflora 2 (auf Lägern monströs üppige Düngerformen), Leontodon pyrenaicus 2
(auch auf allen Lägern nicht selten), L. hispidus 1 (wie vor., bes. in tiefern Lagen),

•Taraxacum offlcinale ssp. vulgare 2 (im Gebiete fast nur an Dtingerstellen, bis in
die untern Alpen), ssp. alpinum 2 (vertritt die vor. ssp. in höhern Lagen), Crepis
.aurea -2 (auf feuchten Lagern und Geilstellen der Weiden, verbr., aber nicht häufig).

c) Formation der Farnwiese.
(Pteridium aquilinum, Dryopteris montana, Athyriutn alpestre)

Die drei genannten Farne bilden im Onsernone häufig charakteri-
stische Bestände von der Physiognomie - der Hochstaudenflur, und
zwar die- erstere Art auf mehr trockenen und sonnigen Standorten
der tiefern Lagen, die beiden letztern besiedeln mehr schattig-feuchte
Standorte, scheuen aber auch starke Insolation bei genügender Feuch-
tigkeit nicht und wechseln in vertikaler Richtung ihre Rollen, indem
D. montana mehr die tiefen Lagen bis zur Waldgrenze, A. alpestre
die schattigen Schneemulden über und an der Baumgrenze besiedelt,
oft direkt am Rande des ewigen Schnees sprossend und hier seine.
Sporen nicht mehr reifend, sich dafür um so reichlicher auf vege-
tativem Wege vermehrend.
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Das Pteridietum kommt selten als selbständiger Bestand vor,
sondern meist als Begleiter der Kastanien-Niederwaldungen, des
Sarothamnetums und der Corylus-, seltener auch der Buchen-Busch-
weide. Die Begleitflora der Bestände ist dementsprechend von der
der genannten Gebüsche nicht spezifisch verschieden, jedoch infolge •
der Unduldsamkeit des Adlerfarns gegenüber niedrigeren Arten meist
stark verarmt. Als Rasentypen kommen in tiefen Lagen und auf
etwas lockerem Bestand, vornehmlich in den Schutthalden, der
lückenhafte Brachypodium pinnatum-Typus, in dichtem Bestande und •
daheriger starker Beschattung des Bodens durch die Farnwedel eine
wenig ertragreiche Agrostis tenuis-Weide zur Ausbildung. Landwirt-
schaftlich ist das Pteridietum als Weideunkraut zu betrachten, dessen
Bekämpfung infolge der tiefliegen den Rhizome äusserst schwierig ist..
Indessen werden die Wedel besonders von der ärmeren Bevölkerung
in grösserer Menge geschnitten und als vortreffliches Einstreumaterial
oder auch als Winterfutter für Schafe und Ziegen eingebracht. Iin
Sommer wird das Farnlaub dagegen vorn Weidevieh infolge seiner .
Härte und des hohen Gerbstoffgehaltes fast. absolut verschmäht.

Die Dryopteris montana-Bestände treten in der Regel in frischen.
Mulden der stark geneigten, nördlich exponierten Talgehänge mit
tiefgründigem Boden auf und bedecken den Boden oft so dicht, dass
von einem Rasen-Unterwuchs kaum die Rede sein kann. Die Art
gefällt sich gern im Schatten der Grauerlenwälder und füllt deren
Lücken oft alleinherrschend aus. Aber auch in Kastanienselven. und
Birkenbeständen treffen wir diese Ausbildungsart der Farnwieser
und mit der Alpenerle steigt sie bis in das Areal der folgenden Art
empor; so treffen wir noch einen ausgedehnten Bestand bei Sciupada
und unterhalb Buseno bei der Alpe Salei, 1700 bis 1850 m, gemischt
mit Athyrium alpestre. Von andern Arten finden sich regelmässig_
in diesen Farnwiesen Athyrium Filix feinina, Dryopteris Plaeyopteris,,
D. Filix mas, D. spinulosa in seinen beiden Unterarten, im Geröll
auch D. Braunii und der typische Geröllfarn Allosurus crispus, der.
auf steinigen Standorten den Rasen ersetzt. Die übrigen Begleiter-
rekrutieren sich aus der Flora der genannten Gehölze und einigen
Flüchtlingen aus den Wiesen, besonders schattigen Fettwiesen.

Die Athyrium alpestre-Bestände kommen rein nur in der alpinen.
Zone vor, meist über 1800 m. Tiefer ist die Leitart als Neben-
bestandteil des vorigen Typus, aber immer in der Minderzahl und
kaum unterhalb der Waldgrenze vorhanden. Da die Standorte der
schattigen Schneemulden (als solche bezeichne ich auch im Sommer
schneefreie Stellen, die aber relativ lange schneebedeckt bleiben)
•meist steinig sind, kommt als Unterwuchs vor allem Allosurus crispus
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in Betracht und kann stellenweise die führende Rolle übernehmen.
Solche Bestände ermangeln dann natürlich des Charakters der Hoch-
staudenflur. Anderweitige Begleiter rekrutieren sich ebenfalls fast
ausschliesslich aus der Flora des schattigen Gerölls der alpinen Zone
und verweise ich deshalb auf die Liste der schattigen Geröllfluren.

D. Vegetationstypus der Grasflur.
In unserem Gebiete kommt von diesem Vegetationstypus nur

die Form ationsgruppe der Wiesen vor; Stebler und Schröter in
„Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz" rechnen
zu den Wiesen im weiteren Sinne auch die Weiden und Matten,
sowie die Moos- und Flechtenrasen. Die „Wiese" in diesem Sinne
ist „eine Pflanzengesellschaft, welche aus zahlreichen Individuen vor-
wiegend ausdauernder und krautartiger Land- oder auftauchender
Sumpf- und Wasserpflanzen inklusive Moose und Flechten sich zu-
sammensetzt und den Boden mit einer mehr oder weniger geschlossenen
Narbe überzieht; Holzpflanzen, ein- und zweijährige Kräuter können
als Nebenbestandteile auftreten; unterseeische Wiesen sind ausge-
schlossen" (Stebler und Sehröter, I. c. pag. 2). Während nun die
vorgenannten Autoren die Wiese als einzige „Formation" behandeln
und als Unterabteilungen Magerrasen und Fettrasen unterscheiden,
erstere wieder zerfallend in Bestände des trockenen bis frischen und
solche des nassen Bodens, gruppieren Brockmann, Geilinger u. a. die
Wiesen ihrer Gebiete in die drei Formationen der Trockenwiese,
Frischwiese und Fettwiese und erheben die Bestände des nassen
Bodens und der Gewässer zu besondern Vegetationstypen. Im Fol-
genden werden wir uns an die Einteilung der letztern Autoren halten
und scheiden also die Moore •und Süsswasserbestände vom Stebler-
und Schröter'schen Begriff der Wiese aus. In der Gruppierung und
Bewertung der Bestandestypen der so umschriebenen Wiesen kommen
jedoch einige Abweichungen vor, die sich aus den besondern örtlichen
Verhältnissen ergeben.

Insbesondere in Bezug auf Düngung oder Nichtdüngung ist zu
sagen, dass in unserem Gebiete nicht alle Trockenwiesen ungedüngt
sind, und sei es auch nur der von den Weidetieren abfallende Dünger,
und deshalb der Übergang von Trockenwiese zur Fettwiese ein un-
scharfer ist. Ferner ist der Übergang von der Trocken- zur Frisch-
wiese ein, ganz allmählicher, und manche Bestände nehmen eine so
ausgesprochene Mittelstellung ein, dass wir sie ohne Zwang sowohl.
der einen, als der andern Formation zuteilen können. Was für die
LTbergänge zwischen Trocken- und Fettwiese gesagt wurde, gilt
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naturgemäss und vielleicht in noch höherem Masse vom Wechsel
zwischen Frisch- und Fettwiese. So gibt es in Frischwiesen sicher
absolut nicht gedüngte Stellen, die aber infolge reichlicher Bewässe-
rung etc. eine mindestens den gedüngten Wiesen gleichkommende
°Grasnutzung abwerfen. Künstliche Bewässerung kennt man im
•Onsernone nicht, da die Niederschläge in der Hauptsache in • den
Sommermonaten fallen und die Bodenfeuchtigkeit eine relativ be-
deutende ist. Deshalb fehlen auch einzelne besonders der Trockenheit
.angepasste Arten unserem Gebiete völlig, z. B. Festuca vallesiaca. Sie
wird durch die feuchtigkeitsliebende F. varia ersetzt, deren Bestände
einen Übergang zur Felsflur bilden. Dass zwischen der letztern,
sowie der Geröll- und Felsschuttflora und den Wiesen mannigfache
Übergänge vorkommen, braucht nicht erst gesagt zu werden, und
das gleiche gilt natürlich auch für die Sumpfflur, speziell die Flach-
znoore.

a) Formation der Trockenwiese.
Die Trockenwiesen sind in der weitaus grössten Mehrzahl der

Fälle südlich, südöstlich oder südwestlich exponiert und zeichnen
sich meist durch Flachgründigkeit oder hohe Durchlässigkeit und
.geringe wasserhaltende Kraft ihrer Unterlage aus, so dass das Wasser,
trotzdem der Boden gleichviel atmosphärische Niederschläge erhält
wie die andern Wiesen, schon nach kurzer Trockenperiode spärlich
wird und infolgedessen nur an Trockenheit angepasste Arten sich
in diesem Terrain behaupten können. Ein Mittel dieser Anpassung
.an Trockenheit ist die mehr oder weniger starke Reduktion der
vegetativen Organe, um die transpirierende Oberfläche bei Wasser-
mangel herabzusetzen. Dies geschieht bei den Pflanzen der Trocken-
wiese noch auf verschiedene andere Arten, wie Blattroll_ung, Blatt-
faltung, Succulenz etc., die aber auf den physiognomischen Charakter
,der Formation von geringerem Einfluss sind als das erstgenannte
Mittel. Diese Merkmale sind auch den Felspflanzen zum Teil in
.hohem Grade eigen, und es unterliegt keinem Zweifel, dass die
`Trockenwiese einen Teil ihrer Besiedler von den Gesteinsfluren be-
zogen hat. Die Übergänge zur Fettwiese wurden oben bereits er-
wähnt. Die Pflanzenbedeckung der Trockenwiese reagiert von allen
Wiesenformationen am leichtesten auf den Wechsel der Standorts-
bedingungen und namentlich der Höhenlage, indem eine Reihe von
Bestandestypen sich sowohl in horizontaler als vertikaler Richtung
ablösen, allerdings auch vielfach durchdringen und so schwer zu
-charakterisierende Mischbestände bilden, die eigentlich weit häufiger
:sind als die reinen Typen. Bei den Aufnahmen habe ich diese
Mischtypen so weit als möglich auszuschalten gesucht, was aber
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nicht immer leicht war, und nur die möglichst reinen Bestände be-
rücksichtigt. Wenn wir die bestandbilden den Arten der Trockenwiese
zu der Benennung der einzelnen Typen verwenden, so erhalten wir
folgende für unser Gebiet charakteristische Haupttypen, an die sich
als relativ geringere Abweichungen mehr oder weniger zahlreiche
Nebentypen angliedern lassen:

1. Typus des Bromaus erectus; Nebentypen des Andropogon Oryllus,
Koeleria cristata.

2
.11

	

	 Brachypodiuru pinnatucn ; Nebentypen des Phlenrn phle-
oides, Andropogon Ischaemon, der Festuca Lachenalii,
Vulpia 1Vlyaros.

77 
der Festuca ovina ssp. clur°inscule. ; Nebentypen der Poa

badbosa, Cijnoden Dactylon, Sieglingia decumbens, Carex
verna, Luzula campestris.

4.	
7)

	 Festuca ovine ssp. capillata; Nebentypen der Luzula
nivea, Carex umbrosa, Aira caryophyllea.

„ Festuca varia; Nebentypus der Agrostis tenuis (in der
Buschweide)

G	
1)

	 sempervirens; Nebentypen der Festuca violacea,
Pea Chaixi, Agrostis tenella, Festuca spadicea.

7.	 „	 „ Nardus stricta; Nebentypen des Trifolium alpiraunt,
der Luzula lutea.

„ Carex curvula ; Nebentypen der Arena versicolor, Festuca
Halleri, Agrostis rupestris, Poa alpina var. contracta.

Von diesen Typen (inkl. Nebentypen) sind die vier ersten für die
Kultur- und Montanzone charakteristisch, der fünfte von der Tiefe
bis in die alpine Zone verbreitet, die drei letzten besonders auf den
Trockenwiesen der subalpinen und alpinen Zone vorherrschend.

1. Typus der Burstwiese (Bromas erectus).

• Dieses im allgemeinen als kalkhold geltende und . sehr xerophile
Gras spielt im Onsernone infolge der Gesteinsunterlage und der
grossen Niederschlagsmenge eine nur unbedeutende Ro lle und fühlt
sich nicht recht • heimisch. Es besiedelt als Bestand auch nur die
trockensten untern Gebiete und steigt nirgends über 1000 in an. Be-
stände dieses Typus finden wir nur am Talausgang bei Cavigliano,
Intragna, gegen Pila und Cremaso, Ronconaglio und Cresmino. Als
Nebenbestandteil des gedüngten Festuca rubra-Rasens ist Brorrrus

:erectus auch im übrigen Onsernone zuweilen in grösserer Menge vor-
handen, so am Colmo ob Loco und bei Le Bolle unter Crana. Die
an allen Standorten vorgenommenen Kalkproben mit Salzsäure er-
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gaben immer ein negatives Resultat, der Boden ist als absolut kalk-
frei zu bezeichnen. Die oberste Schicht ist stark durchlässig, locker,
humos und mit feinem Sand gemischt, liegt aber meist auf undurch-
lässiger Unterlage (Grundmoränenlehm). Wo die Durchlässigkeit des
Terrains abnimmt, tritt oft einer der beiden Nebentypen oder der
Festuca rubra-Bestand an die Stelle des .Typus. Meist wird der Boden
etwas gedüngt, aber doch nicht so stark, um die Burstwiese zum
Verschwinden zu bringen. Gemäht wird sie meist einmal, seltener
auch zum zweitenmal in feuchten Sommern. Als Beispiel diene eine

Bestandesaufnahme bei Cresmino,
(450 m, 17. VI. 1909) :

Bromus erectus 8-10, Andropogon Gryllus 5, Festuca rubra var. fallax 3,
F. ovina ssp. capillata 3, Briza media 2, Koeleria cristata ssp. gracilis 3-5, Antho-
xanthum odoratum 3, Holcus lanatus 2-3, _Agrostis tenuis 2, Poa bulbosa 1, Carex
pallescens 1, C. verna 2, Luzula campestris var. vulgaris 3, Anthericum Liliago 1,
Serapias longipetala 2, Orchis ustulatus 1, 0. coriophorus 2, Gymnadenia conopsea 1,
Spiranthes spiralis 2, Thesium Linophyllon 2, Dianthus Carthusianorum ssp. vaginatus 2,
Silene nutans 3, S. rupestris 1, Rumex Acetosella 2, R. Acetosa 1, Thalictrum
minus 2, Potentilla silvestris 2, Trifolium montanem 5, T. pratense 2, T. procum-
hens 2, T. agrarium 1, Lotus corniculatus 5, Linum catharticum 2, Polygala vul-
gare var. pedemontanum 3, Helianthenuum nummularitim ssp. nummularium 3,
Calluna vulgaris 2, ATincetoxicum officinale 1, Gentiana Kochiana 1, Thymus Ser-
pyll un 2, Teucrium Chamaedrys 1, Prunella vulgaris 2, Salvia pratensis'4, Rhinanthus
Alectorolophus 2, Plantago lanceolata var. capitata 2, Galium rubrum 3, G. verum
ssp. praecox 2, G. 111ollugo ssp. tenuifolium 1, Scabiosa Columbaria 2, S. gramuntia.
ssp. agrestis 1, Phyteuma betonicifolium 2, Jasione montana 3, Carduus defloratus-
var. rhaeticus 1, Achillea, millefolium 2, Arnica montana 1, Chrysanthemum Leu-
canthemum 3, Centaurea dubia 2, Hypochoeris radicata 2, H. maculata 1, Crepis
conyzifolia 2, Hieracium Pilosella 2.

1 a) Nebentypus des Anciropogon Gryllus.

Am Talsäusgang des Onsernone ist der wichtigste Nebenbestand-
teil der Burstwiese dieses hohe, oft fast rohrartige Gras, das, auch
wenn nicht dominierend, dem Bestande in seiner Auffälligkeit ein
bezeichnendes Aussehen verleiht. Es fehlt sozusagen in keiner
Bromus erectus-Wiese, wird aber vielfach bestandbildend, auch fast
ohne letztere Art • angetroffen. Die Andropogon-Wiesen werden nur
einmal gemäht, da der zweite Schnitt meist zu wenig ergiebig aus
fällt. Geilinger (1. c. pag. 210) vermutet meines Erachtens mit Recht,.
dass das Vorkommen oder Fehlen dieses Grases vorn Zeitpunkt
des Heuschnittes abhängig sei und es in den früh gemähten Wiesen
fehle. Er gibt a. a. 0. die Bestandesliste eines Mischbestandes mit
Bromus erectus, die mit unsern Aufnahmen viele Arten gemeinsam
hat, aber auch eine grosse Anzahl differenter Typen aufweist, was
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wohl damit zusammenhängt, dass dieser Bestand sich auf kalkreicher
Unterlage vorfindet. Jäggli (1. c. pag. 79) führt die And.ropogon-
Wiese als „Facies" seines (in unserem Gebiete fehlenden) Typus der
Carex hunaidis (Kalk?) auf; trotzdem finden sich die meisten Arten
seiner wohl nicht vollständigen Liste auch in unseren Beständen.

Die Unterlage der Andropogon-Wiese ist in der Regel etwas
sandärmer, dafür humusreicher (Trockentorf), auch etwas feuchter als
die der Burstwiese und das Terrain vor allem kompakter als dieses.
Wo der Boden nass wird, leitet der Bestand gern zum Molinietum über.

Düngung erhalten die Andropogon-Wiesen nach meinen Beobachtun-
gen keine, während die Bromas erectus-Wiesen zuweilen gedüngt werd en.

Als Beispiel dienen zwei Aufnahmen bei Ronconaglio und Cres-
mino, 400-500 m, an der Strasse von Cavigliano nach Auressio, die
ich in eine Liste zusammenziehe, da die Unterschiede in der Flora
sehr gering sind und die Höhendifferenz nur . ca. 50 in beträgt:

Andropogon Gryllus 8-10, ICoeleria gracilis 5-10 (s. unten), Festuca ovina
ssp. duriuscula 5, var. trachyphylla 2, ssp. capillata 2-5, Bromus erectus 5, B. hor-
deaceus 2, Holcus lanatus 3-8, Aira caryophyllea 3-5, Anthoxanthum odora.tem
3-5, Briza media 5, Sieglingia decumhens 3, Brachypodium pinnaturn 5, Dactylis
glomerata 1, Agrostis alba. 3-5, Deschampsia flexuosa 2, Molinia coerulea 3, Carex
verna 2-8, Luzula campestris 5, Anthericum Liliago 3, Serapias longipetala 3,
Orchis coriophorus 1-2, 0. ustulatus 1, 0. Morio ssp. pictus 2, Gymnadenia
conopsea 1, Platanthera hifolia 1, Spiranthes spiralis 2-3, Rumex Acetosa 3,
R. Acetosella 4, Dianthus Carthusianorum 2-3, D. Seguieri 1, Silene nutans 2-5,
Moenchia mantica 3-5, Thesium Linophyllon 3-7, Thalictrum minus 2, Ranunculus
hulbosus 1, Potentilla Gaudini 2, P. erecta 2, Ononis spinosa var. fallax 2, Anthyllis
Vulneraria var. typica 3, Lotus corniculatus 3-5, Hippocrepis comosa 3-5, Genista
tinctoria var. Marii 2, Trifolium arvense 1, T. pratense 2, T. montanem 3, T. pro-
cumbens 2-3, T. minus 2, Lathyrus montanes 1, Geranium sanguineum 2, Euphoasia
.Cyparissias 3, Helianthemum nummularium asp. nummularium 3-5, Hypericum
perforatum var. veronense 2, Linum. catharticum 2, Viola montana 3, V. canina 2,
Polygala vulgare var. pseudoalpestre 1, var. pedemontanum 3, Peucedanum Oreose-
linum 3, Vincetoxicum officinale 2, Gentiana Kochiana 1, Stachys officinalis 3-5,
fl. alho 1, Thymus Serpylluin 2-5, Satureia vulgaris 2, S. alpina 3, Salvia pra-
tensis 2, Prunella vulgaris 2, P. grandiflora 2, Euphrasia stricta 3, Rhinanthus
Alecto rolophus 3 .-5, A. minor 4, Galium rubrum 5- . 8, G. verum ssp. praecox 2--3,
G. pedemontanum 2, Plantago lanceolata var. capitata 2, Scahiosa gramtimtia ssp.
agrestis 2, S. Columbaria 3, Phyteuma hetonicifolium 3-5, Jasione montana 3-5,
Artemisia campestris 2, Achillea millefolium 3, Chrysanthemum Leucanthemum 5,
Arnica montana 2, Centaurea dubia 2, Hypochoeris radicata 2, H. maculata 3-5,
Leontodon hispidus var. hastilis 5, var. genuines 3, Crepis conyzifolia 4, Hieracium
Pilosella 2--5, H. florentinum 3.

1 b) Nebentypus der Koeleria cristata (var. gracilis).

Unter andern Gräsern ist besonders das hier genannte für die
beiden vorigen Wiesentypen charakteristisch, tritt aber auch auf sehr
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trockenen Stellen herrschend auf, doch sind seine Bestände nicht aus-
gedehnt. Die Begleitflora ist von den vorigen Typen .nicht sehr ver-
schieden. Auf etwas feuchterem Boden, der aber immerhin noch zu
den Trockenrasen gehört, geht die Varietät meist in den Typus über,.
der aber weniger häufig ist als die Varietät und nicht bestandbildend
auftritt.

2. Typus des Brachypodium / innatunn.

Dieses Gras, das auch in den bereits besprochenen Typen vor-
kommt, spielt im Onsernone eine sehr geringe Rolle und tritt kaum
als selbständiger Bestand auf. Das Areal, das seine Bestände sonst
einnehmen müssten, nach Analogie mit andern Gebieten zu schliessen,
sind die sonnigen, meist etwas rutschigen Schutthalden. Diese sind
aber fast ausschliesslich, wenigstens in s der Kultur- und Montanzone,
von Sarothamnus- und Corylusbeständen occupiert und Brachypodium
kommt nur vereinzelt ih diesen Gebüschen als Nebenbestandteil vor.
Höchstens bildet es in Lücken derselben kleine Bestände, die aber
keiner weiteren Besprechung bedürfen, da die Flora derselben in die
Begleitflora der besagten Gehölze aufgenommen wurde. Ebene Lagen
meidet Brachypodium pinnatum fast völlig, hier treten an . seine Stelle
die Gräser, die ich als Nebentypen des Bestandes anführen will.

2a) Nebentypus des Phleum. plaleoides.

Dasselbe vertritt Brachypodium pinnatum besonders im Mün-
dungsgebiet des Onsernone in die Melezza auf den vor Hochwasser
geschützten, steinigen Niederterrassen und steigt kaum über 350 m
auf. Eigentliche Bestände bildet aber diese Art nicht, sondern ist
wie Brachypodium mehr nur dem Buschwerk beigemengt, meidet
aber im Gegensatz zur Zwenke ebene Lagen nicht und findet • sich auch
auf dem diluvialen bis postglacialen Flussgeschiebe des Onsernone,.
nicht aber auf dem rezenten. Tiefer ins Onsernone ist diese Art
noch nicht vorgedrungen, wohl infolge der zu reichlichen Nieder-
schläge.

2 b) Nebentypus der Festuca Lachena n.

Auf dem rezenten Flussgeschiebe der Onsernonemündung, sowie
der angrenzenden Melezza- und Maggia-Alluvionen vertritt dieses für
die Alluvionalfluren der tessinischen Alpenströme charakteristische,.
der übrigen Schweiz sonst fehlende Gras stellenweise auf grösseren
Flächen die vorige Art. Die Bestände sind zwar meist lückenhaft
und schliessen nur selten zu einer wiesenartigen Pflanzendecke zu-
sammen, sondern bilden mehr einen Übergang zur offenen Alluvional-
flur, mit welcher sie auch die begleitenden Arten gemeinsam haben,.
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weshalb hier auf diese verwiesen sei. Die Unterlage dieser Bestände..
ist meist ein ziemlich verfestigter, selten vom Hochwasser erreichter,.
grober Sand- bis feiner Kiesboden; mit feinerem Quarzsand gemischt.
Wo unter sonst gleichen Standortsbedingungen der feine Sand über-
wiegt, kommt der folgende Bestand als Nebentypus der Brachypodium
pinnatwn-Wiese zur Herrschaft und kann die Festuca Lachenalii ganz:
verdrängen. Ausnahmsweise finden wir letztere auch in kleineren
Kolonien in den Anschwemmungsstellen der Strassenränder des unter-
stell Teiles der Onsernonestrasse, besonders aber an einer Stelle, wo
das diluviale Staudelta des Onsernone bei Ronconaglio als Kiesgrube-
benutzt wird und infolge schwachen Abbaues genügend verfestigtes.
Ausschwemmungsmaterial aus derselben liegen bleibt. Hier stellen
sich als charakteristische Begleiter noch Filago minima und Chondrilla,
juncea in grösserer Zahl ein.

2c) Nebentypus des Andropogon Ischaemon.

Dieses eminent xerophile Gras ersetzt, wie schon erwähnt, auf
verfestigtem, feinem Sande die vorige Art, hat im übrigen gleiche
Verbreitung wie diese, wenigstens was unser Gebiet betrifft. - Auf -
den ihm passenden Lokalitäten bildet es oft nahezu Reinbestände-
von allerdings geringer Ausdehnung, die von fast gänzlich vegetations-
losen Sandflächen durchsetzt sind, im grossen Ganzen aber einen etwas-
kompakteren Rasen bilden als der vorige Bestand. Zuweilen wech-
seln sie auch ab mit kleinen Rasen von Poa compressa oder gehen,
allmählich in den vorigen Bestand über. Die Begleitflora ist eben-
falls von der der Alluvionalflur entlehnt und nicht spezifisch von..
derselben verschieden.

2d) Nebentypus der Vidpia Myuros.

Ähnliche Standorte wie vorige Art, jedoch im Onsernone • nur
längs der Poststrasse, besiedelt die oben genannte Art in oft dichten
bis völlig reinen Beständen. Sie ist im Gebiete unbedingt Neubürger-
und ihre rasche Ausbreitung konnte schrittweise verfolgt werden.
Gegenwärtig '0910) ist sie bereits im ganzen südlichen Onsernone-
aste verbreitet, aber immer nur in der Nähe der Strasse, oder meist
auf den Rändern dieser selbst. Ihre ständigen Begleiter sind Setaria
viridis, S. glauca, stellenweise im mittleren Önsernone Panicum san--
guinale, oft in der var. ciliare, seltener auch P. Ischaemum, sodann
Hordeum murinum., Scleranthus annuus, Spergularia campestris, bei
Mosogno auch Bragrostis pilosa und vom Talausgang bis Loco Aira
caryophyllea und Filago minima. Auf etwas feuchterem Sande tritt.
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meist .Iuncus bufonius gesellig auf, unterhalb Auressio auch Gnapha-
li^mra luteoalbum. Die übrigen Begleiter rekrutieren sich grösstenteils
aus der längs des Strassenrandes besonders reich entwickelten R.uderal-
und Adventivflora und verweise ich deshalb auf diesen Abschnitt, zumal
das Auftreten der betreffenden Arten kaum an eine Regel gebunden ist.

3. Typus der Festuca oviva ssp. duriuscula.

Dieser Wiesentypus vertritt, wenn auch in sehr untergeordneter
Bedeutung, den unserm Gebiet infolge der grössern Niederschläge
fehlenden Typus des Walliser-Schwingels und kommt auf ähnlichen
Lokalitäten vor,, wie sie für diesen letztern Typus für das Puschlav
von Brockmann (1. c. pag. 295 ff.) und die Grignagruppe von Gei-
linger (1. c. pag. 216) charakterisiert wurden, also auf überwach-
senen Mauerkronen, flachgründigen Erhöhungen der Fettwiesen oder
ungedüngten Grenzstreifen derselben, besonders über steilen Rainen,
wo der Dünger abrollt oder vom Regenwasser abgespült wird.

Sodann bildet der Schafschwingel häufig auch den Hauptbestand-
teil der trockenen Rasenbänder an stark insolierten Felsabhängen und
leitet hier meist zum Typus der Festuca vanie oder zur Felsflur über.
In Fettwiesen ist er ein ständiger Begleiter der Festuca rubra-Be-
stände, mischt sich aber auch fast allen andern unbeschatteten
Trockenrasen bei und steigt in den Wildheuplanken des Cal-ex sernpe •

-vivens- und Festuca spadicea-, ebenso des Festuca violacea-Typus und
mit Festuca varia bis zu den höchsten Gräten auf. Dementspre-
chend und besonders infolge der geringen räumlichen Ausdehnung
der einzelnen Bestände ist die Begleitflora sehr schwer zu charakte-
risieren, sie wechselt eben stark von Standort zu Standort und be-
sonders auch mit der Höhenlage. Ich beschränke mich daher auf
eine ungefähre Angabe der Begleiter in der submontanen und mon-
tanen Zone, da hier die Übergänge etwas schärfer sind als in höheren
Lagen, und bemerke, dass meist nur ein Bruchteil der nachstehend
angeführten Arten in einem Bestande vorhanden ist. Die nachfolgende
Liste ist z. B. aus 15 Aufnahmen zusammengesetzt. Weit reicher
ist natürlich die Flora der Mischbestände, die ich aber so gut als
möglich auszuschalten versucht habe, was allerdings oft nur mit
einiger Willkür möglich war. Die Verhältniszahlen beziehen sich
nicht auf das Vorkommen im einzelnen Bestande, sondern schätzungs-
weis• auf der ganzen Fläche der aufgenommenen Bestände, wobei die
Konstanz des Auftretens hie und da etwas zur Erhöhung der Ziffer
beigetragen hat, auch wenn das Mengenverhältnis in den einzelnen
Aufnahmen ein geringeres ist.
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Bestandesliste des Festuca duriuscula-Typus

(400-1200 m, meist S-Exposition).

Festuca ovina ssp. duriuscula 5-8, Asplenium Trichomanes 2, A. septentrionale 1,
A. germanicum 1, A. Adiantum nigrum 1, Anthoxanthum odoratum 3, Holcus lanatus 2,
Deschampsia f•7exuosa 1, Sieglingia decumbens 2, Cynodon Dactylon 2 (nur bis 700 m),
Briza media 1, Poa bulbosa 3-5, Festuca rubra 3, Bromus erectus 1, Luzula campestris 2,
Anthericum Liliago 2, Allium sphaerocephalum 1, A. senescens 2, Lilium hulbiferum
ssp. croceum 2-3, Muscari comosum 1-2, Rumex scutatus var. glaucus 2, R. Aceto-
sella 3, Silene vulgaris 3-5, S. rupestris 2, S. nutans 2-3, Dianthus Seguieri 1, D.
Carthusianorum 2, Anemone Hepatica 1, Ranunculus hulhosus 2, Thalicirumminus 2,
Erophila versa 3, Stenophragma Thalianum 2, .Arabis hirsuta 1, A. alpestris 2,
Sedum Telephium sp. Maximum 2, S. annuum 1, S. album 2-3, S. mite 2,
S. rupestre 3-5, Sempervivum alpinum 3, Saxifraga Cotyledon 2, Fragaria vesca 2,
Potentilla micrantha 1, P. rupestris 2, P. argentea 3, Agrimonia Eupatoria 2, San-
guisorba minor 1, Genista germanica 1, Medics go lupulina 2, Trifolium medium 1,
T. montanem 3, T. agrarium 1, Lotus corniculatus 2, Hippocrepis comosa 1, Vicia
Cracca ssp. incana 2, V. angustifolia 3, Lathyrus montanus 1, Geranium sanguineum 3
(nur bis Mosogno), Polygala Chamaehuxus 2, Hypericum perforatum 1, Belianthemum
nummularium sap. nummularium 3, Viola montana 2, V. tricolor ssp. alpestris 3,
Astrantia minor 2, Pimpinella Saxifraga 1, Peucedanum Oreoselinnm 2, Daucus
Carota 1, Callum vulgaris 2-3, Vincetoxicum officinale 2, Teucrium Chamaedrys 2,
Glechoma hederaceum 2, Prunel]a vulgaris 3, P. grandiflora 2, Salvia pratensis 2,
Satureia alpina 3-5, Thymus Serpyllum 3-5 (div. ssp.), Verbascum crassifolium 2,
V. Lychnitis 3, Veronica Chamaed ys 2, V. fruticans 2, Euphrasia stricta 2-3,
Rhinanthus Alectorolophus asp. medius 3, Orobanche alha 2, 0. Teucrii 1, Plantago
lanceolata var. capitata 2, Galium Mollugo ssp. tenuifoliem 2, G. rubrum 1, Scabiosa
gramuntia ssp. agrestis 2 (nur in der Tiefe), S. Columbaria 3, Jasione montana 2,
Phyteuma betonicifolium 3, Campanula rotundifolia 2, Solidago Virga-aurea 2,
Erigeron acer 1, Antennaria dioeca 2, Buphthalinum salicifolium 1, Achillea Mille-
folium 3, Chrysanthern ml Leucanthemum 2-3, Carlina acaulis 2, C. vulgaris 1,
Cirsium lanceolatum 1, Centaurea dubia 2, C. Scabiosa ssp. badensis 1, Hypochoeris
radicata 2, Leontodon hispidus 3, Taraxacum officinale ssp. laevigatum 1, Crepis
conyzifolia 2, C. capillaris 3, Hieracium Pilosella 2-3, H. Auricula 1, H. murorum
ssp. tenuiflorum 3, H. amplexicaule 1, H. umbellatum 2.

3a) Nebentypus der Poa bulbosa.

Auf sehr trockenen Stellen, besonders überwachsenen Mauer-
kronen mit humosem Erdbelag, kommt selbst die xerophile Festuca

- ovina oft nicht mehr fort, da der Boden völlig staubtrocken wird.
Zur Hochsommerszeit machen diese Stellen oft den Eindruck von
Rasenblössen; untersuchen wir aber dieselben genauer, so finden wir
die Erde erfüllt von den ruhenden Zwiebeln der Pea bulbosa, indes
die oberirdischen Teile der Pflanze bereits bis auf wenige Reste ein-
gezogen sind oder als dürres Gras den Boden locker bedecken. Nicht
gerade selten sind diese Miniaturwiesen auch mit einem dichten
Poster von Bryum argenteum überkleidet.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zierich. Jahrg. 59. 1914. 26
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Trotz ihrer geringen Ausdehnung bilden sie im Frühling und
Vorsommer, wenn die bestandbildende Pflanze ihre zierlichen Blüten-
resp. Bulbillenrispen im Winde wehen lässt, eine sehr auffallende
Pflanzengenossenschaft von echt südlichem Habitus. Im ersten Früh-
ling, anfangs April, tragen sie Hunderte der zarten Blütenträubchen.
der Erophila verna, auch sind sie die Lieblingsstandorte von Poten-
tilla Gaudini, Galium pedemontanum, G. vernum var. hirticaule, Gera-
stium brachypetalum, Stenophrarnma Thalianum etc., die alle im ersten
Frühling ihre Vegetationsperiode rasch durchlaufen und die zeitweilige
Trockenheit des Sommers in ruhendem Zustande als Samen oder
Rhizome überdauern.

4. Typus der Festuca oviva ssp. capillata.

Dieser Bestand ist vor allem für die dichten Fruchthaine der .
Iiastanienselven charakteristisch und tritt hier besonders nach Rodung
der Callunaheide auf, die als Unterholz sich im humosen, infolge der
teilweisen Abhaltung der Niederschläge durch das Laubdach verhält-
nismässig trockenen Boden der Selven nur zu reichlich vorfindet. Da
die Callunaheide aber auch als selbständiger Bestand auftritt und

auch hier der Boden durch das Heidekraut stark humos und arm
an mineralischen Nährstoffen wird, stellt sich auch auf sehr stark
insolierten Stellen der Festuca capillata-Rasen ein, allerdings mit etwas
andern Begleitern, bleibt bei mangelhafter Düngung noch jahrelang.
bestehen und geht erst bei intensiver Düngung in einen „Fettrasen",.
meist den Festuca rubra-Bestand über. Wird der Boden im dichten
Kastanien-Fruchthain etwas frischer, besonders an Ost- und West-

abhängen, so tritt Festuca capillata ebenfalls zurück, dafür gewinnt
Luzula nivea die Herrschaft, welchen Bestand ich deshalb als Neben-
typus des Festuca capillata-Rasens betrachte, wenn auch derselbe
vielleicht mit ebenso viel Recht zu den Frischrasen, etwa als Neben-
typus der Straussgraswiese, gestellt werden könnte.

Besonders rein_ tritt der Festuca capillata-Rasen innerhalb der
Kronentraufe von auf Südabhängen stehenden Kastanienbäumen, und
zwar selbst bei lockerem Stande derselben, auf. Allerdings geht er
dann neben den Bäumen durch zahlreiche Übergänge in den hier
meist herrschenden Festuca rubra-Typus über, aber auch in den
Trisetunz flavescens- und Holcus lanatus-Bestand. Wie schon früher
bei der Besprechung des Kastanienwaldes dargetan wurde, ist der
Festuca capillatz-Bestand kein ausgesprochener Magerrasen, da der
Boden meist gedüngt wird, allerdings in der ersten Zeit wenig, da.
der Dünger (Mist) infolge der Mineralarmut der Unterlage schlecht.
anschlägt.
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Im Folgenden führe ich zwei Bestandeslisten dieses Typus an,
von denen die erstere einem mässig bis stark beschatteten Bestande
aus den Kastanienselven, die zweite einer unbeschatteten Wiese auf
der Kuppe eines glacialen Rundhöckers mit schwacher Moränendecke
entnommen ist, auf dem früher wohl Callunaheide herrschend auftrat.

Festuca capillata-Wiese .im Kastanienwald unterhalb Crana
(800-850 m, halb bis stark beschattet, SO-Expos., leicht gedüngt).

Athyrium_ Filix femina 3, Pteridium aquilinum 2-3, Festuca ovina ssp. capil-
lata 8-10, F. rubra var. fallax 1-4, Anthoxanthum odoratum 2-5, Poa Chaixi 3-5,
P. bulhosa 3, P. pratensis 2 --5, Trisetum flavescens 2-3, Holcus lanatus 1-2,
Nardus stricta 1--3, Briza media 3, Cynosurus cristatus 1, Phleum alpinum 1, Agro-
stis fermis 2, Sieglingia decumbens 2, Brachypodium silvaticum 2, Carex versa 3-4,,
Luzula nivea 5, L. campestris 3-5, Majanthemum bifolium 2, Convallaria majalis 3,
Polygonatum officinale 2, P. multiflorum 1, P. verticillatum 1, Anthericum Liliago
3-4, Lilium bulhiferum ssp. croceum 1, Paradisia Liliastrum 1-4, Colchicum al-
pinum 2-4, Platanthera bifolia 2, Orchis masculus 2, 0. maculatus 2, Listera ovata 1,
Rumex Acetosella 2-5, R. Acetosa 1, Thesium alpinum var. intermedium 2, Tha-
lictrum minus 2, Ranunculus bulbosus 2, Melandrium dioecum 2, Silene vulgaris
2-3, S. nutans 3, Dianthus Carthusianorum 3, Arabis alpestris 2, A. hirsuta 1,
Fragaria vesca 2, Trilolium pratense 2, T. minus 3, T. repens 1, T. montanuni 2-5,
T. procumbens 3, Lotus corniculatus 2-3, Vicia angustifolia 3, V. hirsuta 1, Genista
tinctoria 2-3, Lathyrus montanus 2-3, L. pratensis 2, Geranium silvaticum 2-4,.
Polygala vulgare var. pseudoalpestre 2, Helianthemum nummularium 2-3, Viola
Riviniana 2, V. montana 3, V. tricolor ssp. alpestris 2, Astrantia minor 3-5, Chaero-
phyllum hirsutum ssp. Villarsii 2-5, Gentiana ICochiana 2-3, Thymus Serpyllum 2-5,
Rhinanthus Alectorolophus ssp. medius 2, Melampyrum pratense 3, Veronica latifolia
2-3, Scabiosa Columbaria 3, Galium . rubrum 2-4, G. pedemontanum 3, Phyteuma
betonicifolium 2-5, Arnica montana 2-5, Chrysanthemum Leucanthemum 3, Leon-
todon hispidus 2-5, Hieracium Pilosella 2 --5, H. Auricula 3, H. murorum ssp.
tenuiflorum 3.

Festuca capillata-Wiese auf dem Colmo ob Loco
(1000 m, unbeschattet, eben bis wenig geneigt, sehr trocken, gedüngt).

Festuca ovina ssp. capillata 10, F. rubra var. fallax 3-8, Anthoxanthum odo-
ratum 3, Nardus stricta 2, Agrostis tenuis 2, A. alba 3, Briza media 2, Bromus
hordeaceus 2, Poa violacea 3, P. pratensis 2, Carex versa 3, Luzula campestris 3,
Muscari comosum 1, Anthericum Liliago 2, Lilium bulbiferum 1, Gymnadenia co-
nopsea 1, Orchis ustiilatus 1, Thesium alpinum 2, Rumex Acetosella 3-5, Arenaria
serpyllifolia 3, Silene rupestris 2, S. nutans 2, Saponaria ocymoides 2, • Dianthus
Carthusianorum ssp. vaginatus 5, Potentilla erecta 3, Trifolium alpinum 1, T. agra-
rium 2, Lotus corniculatus 3, Helianthemum nummularium 3, Polygala vuilgare var.
pedemontanum 2, var. pseudoalpestre 1, Thymus Serpyllum 3-5 (div. ssp.), Vero-
nica fruticans 2, Gentiana ramosa 1, Phyteuma betonicifolium 3, Ph. scaposum 1,
Scabiosa Columbaria 3, Galium asperum ssp. anisophyllum 5, Arnica montana 2-5,
Achillea Millefolium 2, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Leontodon hispidus 3,
Hieracium Pilosella 3, H. Auricula 3-5, H. murorum ssp, tenuiflorum 2.
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Dieser Bestand tritt nur lokal auf ganz flachgründigem Terrain
auf; die grösste Fläche des Heuberges Colmo besteht aus Festuca
rubra-Wiesen. An Geilstellen, wo längere Zeit Düngerhaufen lagen
und die Grasnarbe daher zerstört wurde, kommt sowohl im Festuca
rubra- wie auch im eben besprochenen Bestande ein oft fast absolut
reiner Bestand der weichen Trespe, Bvomus hordeaceus, zur Ausbil-
dung. Als Begleiter solcher Trespenrasen beobachtete ich folgende,
z. T. zur Läger- und Ruderalflora überleitende Arten :

Rumex ohtusifolius 2, R. alpinus 3, Poa annua 5-8, P. pratensis 2-6, Tri-
folium repens 5-10, Urtica dioeca 2--10, Polygonum aviculare 3-8, P. Persicaria
3-5, Spergula arvensis 2-5, Silene vulgaris 2-10, Geranium pyrenaicum 2-5,
Veronica arvensis 1-5, Plantago major 5, Taraxacum officinale ssp. vulgare 3, etc.

4a) Nebentypus der Luzula nivea.

Von den zahlreichen Abänderungen, welche der Schattentypus
der Festuca capillata-Wiese in unserem Gebiete erfährt, ist besonders
eine sehr auffällige Modifikation zu erwähnen, welche mit dem Frischer-
werden des Bodens regelmässig auftritt und durch das Häufigwerden
der Schneesimse charakterisiert wird. Dieselbe fehlt eigentlich keinem
trockenen Schattenrasen ganz, wird aber besonders im Festuca capil-
lata-Rasen, wenn oft auch nicht gerade an Zahl, so doch an physio-
gnomischer Bedeutung dominierend. Die Bestände der schneeweissen
Hainsimse nehmen eine deutliche Mittelstellung zwischen Trocken-.
und Frischwiese ein und leiten - zudem, da sie meist stark gedüngt
werden, zur Fettwiese über. Ein Beispiel eines solchen Bestandes
möge dies näher erläutern :

Luzula nivea-Wiese im Val Bordione ob Berzona
(800 m, in geschlossenem Kastanien-Fruchthain, 0-Expos).

Athyrium Filix femina 3, Pteridium aquilinum 3, Dryopteris Filix mas 2, D.
montana 3, Festuca ovine ssp. copulate 5-8, F. rubra 3, Dactylis glomerata 2,
Holcus lanatus 2, $riza media 2, Cynosurus cristatus 2, Phleum alpinum 2, Carex
verna 3, C. leporina 1, C. umbrosa 2, Luzula invea 5-8, L. campestris var. multi-
flora 3, L. pilosa 1, L. silvatica 1, Anthericum Liliago 1, Orchis masculus 2, 0. ma-
culatus 2, Listera ovata 2, Platanthera bifolia 1, Thesium alpinum ssp. intermedium 1,
Rumex Acetosa 2, Dianthus Carthusianorum 2, D. Seguieri 1, Silene vulgaris 1,
S. nutans • 2, Melandrium dioecum 2, Lychnis Flos cuculi 2, Stellaria graminea 1,
Anemone nemorosa 3, A. Hepatica 1, Trollius europaeus 2, Ranunculus acer 2,
Thalictruin minus 2, Alchemilla pratensis 1, Trifolium pratense 3, T. repens 3, T.
montanum 2, Genista germanica 2, Vicia sepium 2, V. Cracca 2, Lethyrus pratensis
.5-8, L. montanus 3, Geranium silvaticum 2, Euphorbia dulcis 1, Viola Riviniana 1,
V. montana 2, Helianthemum nummularium 1, Pimpinella major 2, Peucedanum
Ostruthium 2, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 3, Astrantia minor 3, Primula
-vulgaris 3, Gentiana Kochiana 2, Thymus Serpyllum 2, Satureia alpina 2, Prunella
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vulgaris 2, Melampyruin pretense (s. lat.) 5-10, Veronica latifolia 2, Galium vernum 3,
G. rubrum 1, Scabiosa Columbaria 1, Campanula harbata 2 (fl. albo 1), Phyteumct
betonicifoliunz 5-8, Ph. spicatum 2-5, Arnica montana 3, Chrysanthemum Len-

canthemum 3, Hieracium murorum ssp. tenuiflorum 3.

4b) Nebentypus der Carex umbrosa.

Im untersten Teile des Onsernone, namentlich im Mündungs-
gebiet desselben zwischen Cavigliano und Intragna, fehlt in den
Kastanienwäldern der Festuca captillata-Best and meistens, da das
Terrain zu steinig ist. Es besteht hauptsächlich aus diluvialen
Schottern und Felsschutt. Zwischen den Gesteinspartikeln hat sich
indessen etwas Humus festgesetzt, und in demselben wachsen Horste
von Carex umbrosa, die stellenweise den Boden fast mit einer
geschlossenen Narbe überziehen und dem Bestand eine ähnliche
Physiognomie verleihen, wie der Bergseggenwiese auf den lehmigen
Abhängen der Molasse-Vorberge der Nordschweiz. Bei stärkerer
Belichtung geht der Carex umbrosa-Bestand gern in den Braclay-

podium pinnatum-Rasen über, bei völlig geschlossener Humusdecke er-
scheint dann entweder das Callunetum oder der Festuca captillata-Typus.

Im übrigen Onsernone fehlt Carex umbrosa keineswegs, bildet aber
nirgends eigentliche Bestände, sondern ist als untergeordneter Neben-
bestandteil andern trockenen Magerrasen beigemengt, besonders wenn
dieselben leicht beschattet sind.

5. Typus der Festuca varia.

Die mächtigen Horste des Buntschwingels bilden im tessinischen
Urgebirge und speziell auch im Onsernone eine der auffälligsten Pflanzen-
gesellschaften, zwar nicht immer in geschlossenem Bestande, sondern
meist in einzelnen Horsten an den oft völlig senkrechten Gneissfelsen
hängend. Die Buntschwingelhalde ist im Onsernone von allgemeinster
Verbreitung, von der Tiefe bis zu den höchsten Erhebungen. Die
Pflanze ist kein so ausgesprochener Kerophyt, wie es auf den ersten
Blick den Anschein hat, denn in tiefen Lagen beherrscht sie in der
Regel die feuchten Wände der Steilschluchten, besonders gern in
Ost- und Westexposition, aber auch direkten Nordlagen, fehlt aber
auch auf Südlagen nicht völlig ; nur wird sie hier oft durch den
mehr Trockenheit vertragenden Bestand der Festuca ovina ssp. durius-

cula ersetzt. In höheren Lagen meidet sie die feuchteren Nord-
abhänge allerdings und besiedelt vorwiegend Südabhänge. Ihre geo-
graphische Verbreitung kennzeichnet sie als ausgesprochene südalpine
Urgebirgspflanze, in der Schweiz im Wallis, Tessin und Graubünden
vorkommend und nur im Osten auch in die nördlichen Kalkalpen
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übergreifend, allerdings in der var. brachystachys (Schröter, Pflanzen-
leben der Alpen, pag. 287). Im Onsernone spielt var. acuminata die
Hauptrolle.

Nach ihrem Vorkommen an sehr steilen bis senkrechten, ja
selbst überhängenden Felswänden kann die P flanze mit ebensoviel
Recht der Felsflur zugezahlt werden wie der Wiesenflora. Allein wenn .
der Abhang weniger steil wird, rücken die vereinzelten Horste näher
zusammen und bilden einen mehr oder weniger rasenartigen Bestand,
der gerne den Schichtfugen der Felsen entlang streicht und se ein
Analogon der „Horstseggentreppe" bildet. Diese „Buntschwingel-
treppe" kann schliesslich recht wiesenähnlich werden, und selbst an
senkrechten Wänden täusohen die vorstehenden dichten Horste, wenn
wir sie in der Längsrichtung des Tales betrachten, eine mehr oder
weniger zusammenhängende Wiese vor, so dass es sich rechtfertigt,
wenn Brockmann (I. c. pag. 316) diese Felsenpflanze als selbständigen
Wiesentypus aufstellt, während Schröter (1. c.) sie eher als Fels-
pflanze betrachtet, die allerdings Grenzformen zwischen Felsflur und
Wiese bildet.

In ökologischer Hinsicht ist im Onsernone zwar mehr der An-
sicht Schröters beizupflichten, da die Horste des Buntschwingels sich
fast ausschliesslich auf anstehendem Gestein vorfinden und nur selten,
wie Brockmann erwähnt, auch auf Schutthalden. Aber die Einreihung
der Pflanze unter die „Oberflächenpflanzen" Öttlis (1. c. pag. 13), wie
Schröter sie vornimmt, möchte ich nicht als absolut richtig gelten
lassen, denn die erste Ansiedelung eines Buntschwingelhorstes ge-
schieht auf Felsen immer in einer Spalte. Wird nun der Horst
grösser, so quillt er eben aus der Spalte heraus und breitet sich
auf der Felsoberfläche aus, aber die Wurzeln dringen auch dann
noch in die Spalte ein, wenn der Horst eine reiche H.umusansamm-
lung bewirkt hat, die natürlich auch durchwurzelt wird, da sie zu
Regenzeiten als Wasserreservoir dient. Es ist auch nicht ausge-
schlossen, dass diese Humusmasse aus der Spalte mit Sickerwasser
versorgt wird. Dass Festuca varia ebensogut als Spaltenpflanze zu
betrachten ist, beweist das feste Halten der Horste, und der Um-
stand, dass, wo es gelungen ist, einen ganzen Horst loszureissen,
auf der flachen Scheibe immer ein Grat sich findet, gewissermassen
ein Abguss der Spalte, in welcher die erste Ansiedelung stattfand.

Wo nun die „Wurzelorte" (Öttli 1. c.) des Buntschwingels so
zahlreich vorhanden sind, dass die Horste sich schliesslich berühren,
entsteht eine eigentliche Festuca varia-Wiese. Dieser Fall ist aber
viel seltener, als der des offenen Bestandes. Sobald nämlich ein Horst
reichlich Humus gesammelt hat, siedeln sich in demselben auch andere
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Pflanzen an, die schliesslich die Festuca zu verdrängen vermögen
und als sekundärer Bestand aus dem Buntschwingelrasen hervor-
gehen. Dies gilt in der Tiefe besonders von den Buschweiden, auch
diversen Zwergsträuchern,- in grösserer Höhe von der Horstsegge,
•die sich fast stets in den Buntschwingelhalden einfindet, und in
welche die letzteren nach und nach übergehen, wenn die Böschung
des Abhanges flacher wird. Unter diesen Umständen bleibt rascher
genügend Humus in den Horsten hängen, und die Eindringlinge
machen dem Pionier den Rang streitig; oft endet der Kampf mit
völliger Niederlage, und es entsteht eine Horstseggenhalde, oder
einer ihrer Nebentypen (als welchen Stebler und Sehröter auch die
.Buntschwingelhalde betrachten): Auch die Borstgrasweide kann von
•einer geschlossenen Buntschwingelwiese Besitz ergreifen. In der Tiefe
endlich führt der Mensch, wenn möglich, den wellig ertragreichen
Rasen in Mähewiesen über, meist von' Typus der Festuca rubra.

Die Buntschwingelhalden werden im Onsernone fast ausschliesslich
tls Weide benutzt, höchst selten werden sie einmal gemäht, und zwar
meist nur in tieferen Lagen. In höherer Lage meidet sie selbst der
Wildheuer völlig, und gar oft kann man beobachten, wie sofort mit
dem Auftreten der Festuca varica im Rasen einer Wildheuplanke mit

•dem Schneiden aufgehört wird, trotzdem das .Gras ebenso hochwüchsig
ist, wie in den benachbarten Partien.

Die Beweidung der Buntschwingelhalde geschieht ausschliesslich
mit Ziegen und Schafen, da sie in der Regel dem Grossvieh zu steil
ist. Die Nutzung ist aber eine sehr geringe, da selbst die .,Schafe
die harten, stechenden Blätter und Halme des Buntschwingels ver-
schmähen und nur die als Begleiter auftretenden, saftigeren Arten
.gefressen werden. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn der
Buntschwingel dem Hirten .verhasst ist und, wean irgend möglich,
in einen andern Bestand übergeführt wird. Dies geschieht vor allem
-in der Montanzone, sobald die Horste genügend Humus gesammelt
haben, durch Abbrennen derselben, was durch die mehrere Jahre
bleibenden, vertrockneten Halme wesentlich erleichtert wird. Bei
trockener Witterung reicht der Brand in der Regel so tief in den
Horst hinein, dass derselbe abstirbt. In der durch die Asche ge-

• düngten Humuserde siedeln sich dann auf den Horstresten andere
Pflanzen an, vorab die Begleiter der Corylusformation, wodurch die
Weide ertragreicher wird und schliesslich in eine typische Busch-
weide übergeht.

• Bei der grossen Vertikalverbreitung der Buntschwingelwiesen ist
es begreiflich, dass die Begleitflora derselben je nach Höhenlage stark
wechselt. Wir müssen daher unterscheiden zwischen der submontan-
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montanen Buntschwingelhalde einerseits und den subalpin—alpinen
Beständen. Der Unterschied der beiden ist schärfer ausgeprägt, als sich
erwarten lässt, da zwischen die beiden sich eine Zone eindrängt, in
welcher infolge der Bodengestaltung der Buntschwingel selten auftritt..
Es sind dies vor allem die relativ flacheren Böschungen oberhalb des.
diluvialen Gletschertalbodens, die meist von Maiensässen, Heubergen
oder ausgedehnten Waldgürteln eingenommen werden. Innerhalb
des Wiesen- und Waldgürtels von 1000 bis 1500 m, ste llenweise bis
1800 m und noch höher sind die Buntschwingelhalden nur klein und
artenarm, und werden erst wieder ausgedehnter im Gebiet über der
eiszeitlichen Gletscheroberfläche, den „Firnkämmen" Penhs, die sich
.wieder durch schroffere Steilabstürze für die Ausbreitung der Festuca
varia besser eignen.

Die tief gelegenen Buntschwingelhalden sind im Onsernone cha-
rakterisiert durch das Fehlen von Carex sewpervirens, die erst etwa
bei 1400 m auftritt. Ihre Stelle nimmt in der Regel Festuca ovin e,
ssp. duriuscula und meist auch Sieglingia decuntbeas ein. Regelmässig
trifft man in ihrer Gesellschaft Sa.xifraga Cotyledon. Die subalpin—
alpinen Festuca v aria- Rasen besitzen in der Regel starke Beimengungen
der Horstsegge und sind vor allem charakterisiert durch das Vor-
kommen von Sedum roseum und Bupleitrum stellatztm, zuweilen auch
des stattlichen Molopospei°munapeloponzesiacum, das im Onsern one eigen-
tümlicherweise tiefen Lagen fehlt, mit Ausnahme eines einzigen Stand-
ortes bei Berzona, 750 m. Iin Folgenden gebe ich eine aus mehreren
Aufnahmen zusammengezogene Vegetationsliste des tief gelegenen
Buntschwingelrasens bei Ponte oscuro, wo derselbe in inniger Mischung
mit der Corylus-Buschweide die Steilhänge der imposanten Onsernone-
schlucht bekleidet.

Bestandesliste der Festuca varia-Halden bei Ponte oscuro
(700-800 m, 0- und W-Exposition, mässig feucht). 1)

Athyrium I'ilix femina 2, Dryopteris Phegopteris 3, D. Filix mas 2, D. Oveopteris 1,.
Asplenium Trichomanes 5, A. septentrionale 2, A. germanicum 2, A. Adiantum. .
nigrum 2-3, A. ßuta muraria 2, Pteridium aquilinum 1-3, Allosurus crispus 1,.
Polypodium vulgare 2, Woodsia ilvensis ssp. alpina 1-2, Festuca varia 5-9,.
F. ovina ssp. duriuscula 1-3, Sieglingia decumbens 3--5, Deschampsia caespitosa 1,.
Brachypodium silvaticum 1, Agrostis vulgaris 2, Poa nemöralis 2-3, Carex pai-
lescens 1, C. leporina 1, C. frigida 2, Luzula nivea 2, Anthericum Liliago 2, Para-
disia Liliastrum 1, Lilium bulbiferum ssp. croceum 2, Orchis maculatus 1, Platanthera
bifolia 2-3, Thesium alpinum var. intermedium 2, Ituniex Acetosella 2-3, R. scu--

1) Es werden in der Liste nur die höheren Pflanzen berücksichtigt, bezüglich
der überaus reichen Flechten- und Moosflora verweise ich auf den Standortskatalog
und die Liste der Felsflur der betr. Höhenlage.
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tatus var. glaucus 3, Silene nutans 3-5, S. rupestris 3, Dianthus Carthusianorum
ssp. vaginatus 2, Saponaria ocymoides 2, Cerastium caespitosum 2, Thalictrum
minus 2, Sedum reflexum 3, S. dasyphyllum 2--3, S. album 3, S. mite 3, S. annuum

• 3-5, Sempervivum alpinum 1-3, Saxifraga Cotyledon 3-5, S. aspera 1, Potentilla
rupestris 2--3, P. argentea 2, P. erecta 2, P. micrantha 1, Fragaria vesca 2, Saro-
thamnus scoparius 3-5, Cytisus nigricans 2, Genista germanica 3-5, Lotus cor-
niculatus 2, Lathyrus montanus 2, Geranium Rohertianum 1, Hypericum perfo-
ratum 1, 11. montanum 1, Polygala vulgare var. pseudoalpestre 2, P. Chama.ehuxus 2,
Epilohium collinum 2, Helianthemum nummularium 2, Viola montana 2, V. Rivi-
niana 1, V. silvestris 1, V. montana X Riviniana 1, Chaerophyllum hirsutum ssp.
Villarsii 2, Astrantia minor 2-3, Pimpinella Saxifraga 2, Calluna vulgaris 2-3,.
Vincetoxicum officinale 3-5, Primula hirsuta 2, Satureia vulgaris 1, S. alpina 2--3,.
Thymus Serpyllum 3, Teucrium Scorodonia 2, Stachys rectus 1-3, S. officinalis 1,
Verbascum crassifolium 2, V. Lychnitis 1, Veronica latifolia 1-2, V. officinalis 2,
Rhinanthus Alectorolophus ssp. medius 1, Digitalis ambigua 1-2, Euphrasia stricta 3,
Pedicularis tuherosa 2, Scabiosa Columbaria 2, Valeriaiia tripteris 2, Jasione mon-
tana 2, Phyteuma Scheuchzeri 2-3, Ph. betonicifolium 3, Solidago Virga-aurea 2-3,
Arnica montana 1-2, Carduus defloratus var. rhaeticus 2-3, Carlina acaulis 1,
C. vulgaris 2, Chrysanthemum Leucanthemum var, montanum. 2, var. pinnatifidum 1,.'
Achillea Millefolium 2, Cicerbita muralis 1, Hieracium Pilosella 2, H. florentinum 1,.
H. murorum ssp. tenuiflorum 3-5, H. amplexica.ule 2, H. umbellatum 1-2.

Physiognomisch zeigen die hochgelegenen Bestände der
Festuca varia einen ähnlichen Charakter wie die eben besprochenen
tieferer Lagen, da auch hier die Leitart weitaus vorherrscht. Allein
die Begleiter sind vielfach andere und rekrutieren sich aus der Flora
der nähern Umgebung. Der Übergang in die geschlossenen Wiesen
vollzieht sich hier weniger scharf, und es kommen auch bei vor-
herrschendem Buntschwingel ganz wiesenähnliche Bestände vor, da
die Wurzelorte der in der Höhe stärker abwitternden Felsen oft sehr
zahlreich sind. Als steter Begleiter, der häufig die führende Rolle
übernimmt, indem er den Buntschwingel verdrängt, ist Carex scm-
pervirens zu nennen. Auch Festuca violacea, F. Halleri, Poa Ohaixi
und Festuca spadicea lösen vielfach die Buntschwingelhalde ab, bilden
aber, mit Ausnahme der Festuca Halleri, meist zusammenhängende
Wildheurasen. Selten grenzt der Festuca .varia-Bestand direkt an
das Curvuletum oder das Nardetum, meist ist die mehr oder weniger
reine Horstseggenhalde zwischen dieselben eingeschaltet.

Die ausgedehntesten Buntschwingelhaldena finden sich in alpiner
Höhenlage am Südabhang des Pizzo Pelose, Pizzo Gramalena, Pizza
Molinera und namentlich im Rosso di Ribbia-Massiv. Die folgende
-Bestandesliste gründet sich auf fünf Aufnahmen in genannten Ge-
bieten, von 1900-2350 m.

Bestandesliste der subalpin-alpinen Buntschwingelhalde.
Cystopteris fragilis ssp. regia 2, Dryopteris Phegopteris 3, D. Filix mas 1,

D. spinulosa ssp. dilatata 2, D. Lonchitis 3, Asplenium Ruta muraria 2, A. septen-
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trionale 1, Allosurus crispus 3, Polypodium vulgare 2, Botrychium Lunaria 1, Juni-
perus communis var. montana 2-3, Anthoxanthum odoratum 2, Phleum alpinum 1,
Agrostis alpina 2q A. rupestris 3, Calamagrostis varia 1, C. villosa 2, C. arundinacea
2-3 (meist tiefere Lagen), Deschampsia flexuosa 2, Avena versicolor 2, Poa violacea 1,
P. alpina var. contracta 3-5, P. laxa 2, Festuca spadicea 2 (nur am Pizzo- Pelose),
F. ovina ssp. duriuscula 2, F. Halleri, 2-3, F. violacea 2-3, F. rubra var. [allay 2-5,
F. varia 5--10, Nandus stricta 2-3, Carex curvula 1-2, C. muricata 1, C. leporina 2,
C..atrata ssp. aterrima 1, C. sernpervirens 3-5, Juncus trifidus 3, Luzula lutea 3-5,
L. spicata 1, L. sudetica 9, Allium senescens 1, Lilium bulbiferum ssp. croceum 1,
Lloydia serotina 2, Coeloglossum viride 1, Gymnadenia albida 1, Nigritella nigra 1,
Thesium alpinum 2, Polygonum viviparum 2, Silene exscapa 2--3, S. rupestris 3,
S. nutans var. rubens 2, Dianthus Carthusianorum 3, Cerastium uniflorum 1, C. an-
vense ssp. strictum 2-3, Minuartia recurva 3-5, Anemone alpina var. sulphurea 2,
A. vernalis 1, Ranunculus geraniifolius 3, Draba dubia 1, Sedum. roseum 2-3,
S. annuum 2, S. alpestre 2, Sempervivum montanum 3, S. alpinum 2, Saxifraga
retusa 1-2, S. Aizoon 1, S. Cotyledon 2, S. aspera var. bryoides 3, S. exarata 1,•
Potentilla grancliflora 2, P. aurea 3, Sieversia montana 2-3, Alchemilla alpina 3
(div. Formen), A. glaberrima 2, Trifolium pratense var. nivale 2, T. alpinum 3,
Lotus corniculatus var. alpinus 2, Polygala Chamaebuxus'2, Rhamnus pumila 1 (nur
am P. Molinera), Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 2, Epilobium
alpinum 1, Astrantia minor 2, Bupleurum stellatunz 2-3, Molopospermum pelo-
ponnesiacum 2, Ligusticum Mutellina 1, Laserpitium Panax 2, Loiselenuia procum-
bens 2-3, Vaccinium Vitis idaea 2-5, V. Myrtillus 2, V. uliginosum 3, Calluna
vulgaris 1-3, Primula hirsuta 3, Androsace imbricata 2-3, Soldanella alpina 1,
•entiana purpurea 2, G. nivalis 1, G. I{ochiana 2, G. ramosa 3, Myosotis pyrenaica 1,
Ajuga pyramidalis 1, Satureia alpina 2-3, Thymus Serpylluuz 3-5 (meist ssp.
alpestris), Verbascum crassifolium 1, Linaria alpina 1, Veronica officinalis 1, V. belli-
.dioides 2--3, V. fruticans 3-4, Melampyrum laricetorum 1, Euphrasia hirtella 2-3,
E. alpina 3-5, E. versicolor 3-5, E. minima 9-3, Rhinanthus glacialis 1, Pedicu-
laris Kerneri 1-9, P. tuberosa 2-3, Orobanche alba 1-2, Pinguicula vulgaris
ssp. leptoceras 1 2, Galium asperum ssp. anisophyllun 2-3, Valeriana tripteris 1,
Scabiosa lucida 1, S. Columbaria 2 -3, Phyteuma hemisphaericum 2-3, Ph. Scheuch-
zeri 1--2, Ph. scaposum 1, Ph. hetonicifolium 2, Campanula barbata 2-4 (fl. albo 1),
C. cochleariifolia 1, C. excisa 2, C. Scheuchzeri 1-2, Solidayo Virga-aurea van.
cilpestris 3-5, Aster alpinus 2, Erigeron uniflorus 2, E. neglectus 1 (nur höchste
Dritte), E. alpinus 1, Antennaria carpathica 1, Gnaphalium norvegicum 1, Achillea
nana 1, A. moschata 2-5, A. magna 1, Chrysanthemum Leucanthemum var. lanceo-
laturn 2-3, Arnica montana 2-3, Carlina acaulis 2, Carduus defloratus var.
rhaeticus 2-3, Centaurea uniflora 2-3, Hypochoeris uniflora 2, Leontodon pyre-
naicus 3, L. hispidus var. pseudocrispus 2, Hieracium Hoppeanum 9, H. Pilosella
1-2, H. Auricula 2, H. glaciale 1, H. latisquamum 1, H. villosum 1, H. glanduli-
ferum 2-3, H. murorum ®ssp. tenuiflorum 2, H. ustulatum 1, H. alpinum 2-3,
H. nigrescens 2, H. intybaceuna 3, H. ' amplexicaule 2.

Brockmann (1. c. pag. 315-319) führt nach seinen Listen eine
Artenzahl von 111 Spezies auf, welche sich auf 9 Konstanten,
31 accessorische Arten und 79 plctntcte sparsae et solitctriae oder, wie
Brockmann sie nennt, „zufälligen Beimischungen" verteilen. In seiner
Tabelle berücksichtigt er nur die beiden ersten Kategorien, und es
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ist bezeichnend für die grosse Übereinstimmung der Bestände des
Onsernone und Puschlav, dass alle Konstanten und accessorischen
Arten des letztern auch ohne Ausnahme in unseren Listen wieder-
kehren. Wenn eine Art in einer Aufnahme fehlt, so erscheint sie
dafür in irgendeiner andern, und es ist dies ein Beweis dafür, dass
eine Zusammenziehung mehrerer Aufnahmen uns ein viel genaueres
Bild eines Bestandes geben kann als vereinzelte Lokalaufnahmen.

6. Typus der Carex sempervireus.

Die . Horstsegge besiedelt im Onsernone im grossen Ganzen ähn-
liche Expositionen wie die vorige Leitart, bei deren Besprechung
wir sie als wichtigen Nebenbestandteil des Buntschwingelrasens kennen
lernten, aber sie ist keine so ausgesprochene Felspflanze, sondern
verlangt mehr zerkleinertes Gesteinsmaterial als Unterlage, entweder
Geröll mit feinerdigem Material gemischt, oder letzteres ausschliess-
lich. Entsprechend dieser Anforderung • an das Terrain sind die
Horstseggenhalden (abgesehen von den bereits erwähnten Mischbe-
ständen) meist weniger steil als die Buntschwingelhalden, ihr Rasen
ist in der Regel geschlossener, kann sich aber bei steiler Böschung •
(über 40 0) ebenfalls lockern, und zwar in treppenförmiger Ausbildung,
indem die Borste dein rutschenden Felsschutt einen Widerstand bieten,
an dem er sich staut und eine verhältnismässig ebene Fläche bildet,
die auffälligerweise fast vegetationslos bleibt, da sie von dem lang-
wallenden, meist wie abwärts gekämmten Blattwerk der darüber-
stellenden Horste bedeckt wird. Wenn die Böschung noch steiler
wird, so rücken die einzelnen Horste noch weiter auseinander und
gehen auch in tieferen Lagen in einen Plänklerrasen über, wie er
für höhere Lagen charakteristisch ist. An solchen Stellen erscheint
dann im Onsernone meist Festuca vciria in grösserer Menge und wird,
sobald der Abhang felsig wird, überwiegend. Infolge .dieser engen
Beziehungen zwischen den beiden Wiesentypen ist ihre Auffassung eine
verschiedene. Stebler und Sehröter (1. c. p. 36 ff.) fassen den Bunt-
schwingelrasen als Nebentypus des Horstseggenrasens auf, während
Brockmann (1. c.) die beiden coordiniert, welch letzterer Auffassung
wir uns ebenfalls anschliessen.

Die Höhenverbreitung der Horstseggenbestände ist eine viel be-
schränktere als diejenige der Buutschwingelhalde, und erstreckt sich
so- ziemlich innerhalb der Lücke zwischen den tief- und hochgelegenen
Beständen des letztern Typus, in der Hauptsache zwischen 1500 und
2200 m, selten schon von 1400 m an, wie ` z. B. am Südabhang des
Monte Mottone. In höhere Lagen tritt dann wieder die Buntschwingel-
halde häufiger auf, oder der Bestand geht, namentlich auf . etwas fri-
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scherem Boden,'in den Nebentypus der Festuca violacea über. Nach
Geilinger (1. c. p. 218)- schliesst der Horstseggenbestand auf Kalk
an die Burstwiese (Bromas erectus) an; in unserm Gebiete aber fehlt
diese fast völlig in höhere Lagen, dafür tritt der Festuca rubra-Rasen
äusserst reichlich auf, und an der untern Grenze des Semperviretums
finden sich nicht selten Mischbestände, die regelmässig gemäht wer-
den, was auch Brockmann (I. c. p. 311) im Puschlav beobachtete..
Allerdings sind es dort eher Mischbestände mit Poa alpina, die bei
uns im Onsernone bei weitem nicht die Rolle spielt wie im Puschlav.

Fassen wir nun die Bestände der Horstsegge näher ins Auge,.
so konstatieren wir eine grosse Veränderlichkeit derselben, sowohl in
Bezug auf die Physiognomie wie auch die Begleitflora, je nach der
Neigung des Terrains und der dadurch bedingten Nutzungsweise :

1. Der Boden ist flach bis sanft geneigt. Solche Bestände
werden fast ausnahmslos beweidet und sind immer kurzrasig, da.
die Horstsegge gegen Beweidung, d. h. wiederholten Verlust der
Blätter, sehr empfindlich ist, aber doch mit Zähigkeit den einmal
errungenen Platz behauptet. Durch den Dünger des Weideviehes
werden verschiedene düngerliebende Arten häufig, so vor allem Poa.
•alpina, oder es stellen sich solche Pflanzen ein, die kurzen Rasen
verlangen und das Beweiden gut ertragen. Da die Hauptfläche des-
Weidegebietes in der subalpinen und alpinen Zone vom Borstgras
eingenommen wird, so - könnte diese Ausbildungsart des Horstseggen-
rasens als Nebentypus der Borstgrasweide aufgefasst werden. Noch.
nähere Beziehungen existieren zu deren Nebentypus des Trifolium
alpinam, dessen Unterlage meist etwas mineralreicher, aber trotzdem
reich an Humus ist. — Wird die Unterlage der Horstseggenweide
sehr trocken und flachgründig bei spärlichem Humus, so geht der
Bestand auf ebenem Terrain in den Nebentypus des Luzula lutea-
Rasens über, der aber meist nur kleine Flächen einnimmt. Auch
zum Curvuletum existieren in höheren Lagen Übergänge.

2. Das Terrain ist stärker geneigt bis sehr steil und
wird infolgedessen nicht oder nur spärlich beweidet, und zwar in
letzterem Falle nur von Kleinvieh. Hier wird die typische Horst-
seggenhalde angetroffen, ein langhalmiger Wildheurasen, der meist,
aber nicht jedes Jahr, gemäht resp. mit der Sichel geschnitten wird.
Da das Mähen in der Regel erst spät erfolgt, wenn die eingezäunten
Alpteile abgeerntet sind, so schadet dies dem Bestande nicht viel,
und die Flora hat nahezu ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Bleibt das
Mähen ganz aus, so entwickelt sich ein Rasen von oft beispielloser
Üppigkeit, wie wir ihn z. B. bei Soliva zwischen den Alpen Doglia und
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Cattogno bei ca. 1950 in antreffen. In solchen Beständen kommt
dann oft Poa Chaixi zum Dominieren, so dass wir von einem
Nebentypus dieser Art sprechen können. Am Südost- und Südwest-
abhange des Pizzo Pelose und der Cima di Tramone findet sich ein
Wildheurasen von ähnlicher Üppigkeit, gebildet von den drahtharten
Horsten der Festuca spadicea.

Auf steilen Halden mit losem Geröll geht der Horstseggenrasen
zuweilen in den duftigen Schleier des Agrostis tenella-Bestandes über.
Auch zu den meist unterhalb der Waldgrenze vorkommenden und
den Frischwiesen zuzurechnenden Bestän den von Calamagrostis arun-
dinacea führen Übergänge. Die den Horstseggenrasen in grösserer
Höhe vertretenden, ebenfalls etwas frischeren Festuca violacea-Rase•
wurden bereits eingangs dieses Abschnittes erwähnt.

Schon diese zahlreichen Übergänge lassen erkennen, dass der
Horstseggenrasen sehr variable Zusammensetzung aufweist, und es
hält in der Tat schwer, einen als typisch zu geltenden Bestand über-
haupt herauszufinden. Im Folgenden will ich an Stelle der überaus reich-
haltigen Gesamtliste der mit Carex sempervirens vergesellschafteten
Arten je eine Bestandesaufnahme eines beweideten und eines unbe-
weideten Rasens anführen.

Horstseggenrasen auf Alpe Remiasco,
(1700-1900 m, beweidet; Terrain schwach geneigt, SO-Exposition,

oft etwas steinig).

Botrychium Lunaria 1-2, Dryopteris Lonchitis 2, D. Phegopteris 3, D. spinu-
l'ose ssp. dilatata 2, Allosurus crispus 3-5, Juniperus communis var. montana 3-5,
Anthoxanthum odoratum 3-5, Phleum alpinum 1, Agrostis alpina 2-3, A. rupestris 3,
Calamagrostis varia 1-2, Deschampsia flexuosa 2, Avena versicolor 3--5, Poa
alpina 2-3, P. laxa 1, Festuca varie 2-3, F. ovine 1, F. violacea 2, F. Halleri 1,
Nardus stride 3-5, Carex sempervirens 5-8, C. curvula 1--3, Luzula lutea 3-5,
L. sudetica 1-2, Juncus trifidus 3, Gymnadenia alhida 1, Silene acaulis 2, S. ex-
scapa 3, S. rupestris 3-5, Ranunculus montanus 3, Sempervivum montanum 3-5,
Alchemilla alpine 3 (meist var. saxatilis), A. glaberrima 2, A. pentaphyllea 2, Sib-
baldia procumbens 3-5, Potentilla aurea 5, P. silvestris 2-4, Sieversia montana 5,
'Trifolium pretense var. nivale 2, T. alpinum 5, Lotus corniculatus var. alpinus 3,
Viola biflora 2, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 3, Bupleurum stel-
latum 2, Ligusticum i\lutellina 3, Astranlia minor 3-5, Laserpitium Panax 2,
Primula hirsute 3, Gentiana purpurea 2, G. Iiochiana 3, G. ramos e, 5, Vaccinium
Myrtillus 3, V. Vitis idaea 2-5, V. uliginosum 2, Loiseleuria procumbens 3-5,
Pinguicula alpine 1 (an einer Quelle), Thymus Serpyllum ssp. alpestris 5, Satureia
.alpina 3, Euphrasie alpine 5, E. versicolor 5-7; E. minima var. bicolor 3-5,
Myosotis pyrenaica 2, Galium asperum ssp. anisophyllum 3-5 (div. var.), Campa-
nula barbata 5, C. Scheuchzeri 1-3, C. excise 3-5, Phyteuma Scheuchzeri 2,
Ph. hemisphaericuna 3-5, Solidego Virga-aurea var. alpestris 3-5, Carlina vul-
garis 2, C. acaulis 3, Achillea moschata 3-5, Homogyne alpina 2, Centaurea uni-
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flora 3-4, Cirsium spinosissimum 1-2, Chrysanthemum alpinum 2, Gnaphalium
supinum 2, Arnica montana 5, Leontodon pyrenaicus 3-5, L. hispidus 5 (in den
drei Varietäten genuines, hastilis und besonders pseudocrispus), Crepis aurea 1-2,
Hieracium Hoppeanum 2, H. Pilosella 3, H. glaciale 2, H. Auricula 3, H. intybaceum
2-3, H. alpinuni ssp. Hallen 3, H. murorum ssp. tenuiflorum 3, H. nigrescens 2.

Der Bestand geht einesteils meist in typische Borstgrasweide
oder deren Nebentypus des Trifoliuna alpinum über, andernteils oft
in die alpine Zwergstrauchheide, vor allem Rhododendretum, doch
auch in Azaletum und Vaccinietum.

Horstseggenrasen am Südabhang des Pizzo Molinera
zwischen Alpe Doglia und Cattogno

(1900-2200 m, S-Expos., steile, unbeweidete und oft ungemä,ht
bleibende Wildheurasen).

Athyrium alpestre 1, Dryopteris Phegopteris 1, D. spinulosa ssp. dilatata 2,
D. Lonchitis 1, Botrychium Lunaria 2, Lycopodium clavatum 1, Juniperus corn-
munis var. montana 2-5, Phleum alpinum 2, Anthoxanthurn odoratum 3-5,.
Agrostis alpina 3, A. rupestris 1, Calamagrostis villosa 2, Deschampsia flexuosa 3,
Avena versicolor 2, Poa Chaixi 2-3, P. alpina. 2, P. laxa 1, Festuca ovina ssp.
duriuscula 2-3, F. Halleri 1, F. violacea 3-5, F. rubra 5, F. varia 3-5, Nardus
stricta 2-5, Carex curvula 2-3 (nur höhere Lagen), C. leporina 2, C. atrata ssp.
aterrima 1, C. frigida 1, C. senapervirens 5-8, Juncus trifidus 3-5, Luzula spicata 1,
L. lutea 3, L. nivea 2-5, var. eruhescens 1, L. sudetica 3, Tofieldia calyculata 1,
Veratrum album 1, Paradisia Liliastrum 1, Anthericum Liliago 2, Allium senescens 1,.
Lilium hulbiferum ssp. crocenm 1, Lloydia serotina 1, Crocus albiflorus 1 (viel-
leicht im Frühling mehr?), Orchis maculatus 1, Gymnadenia albida 3, G. conopsea
2-5, Coeloglossum viride 2, Nigritella nigra 2, Platanthera hifolia 2, Thesium
alpinum 2, Polygonum viviparum 2, Silene exscapa 2, S. acaulis 1, S. rupestris 3,.
S. nutans var. rubens 2-5, Dianthus Carthusianorum 2-3, Cerastium arvense ssp.
strictum 2, Anemone alpina var. sulphurea 3, Ranunculus geraniifolius 2-5, Tha
lictrum minus 1, Cardamine resedifolia 1, Arabis alpina 1, A. alpestris 2-3, Sedum
roseum 2, Sempervivum alpinum 1, S. montanuni 2-3, Saxifraga Cotyledon 2,.
S. exarata 1, Potentilla grandiflora 3-5, P. aurea 2, Sieversia montana 5, Alche-
milla alpina 2, A. vulgaris 3, Trifolium pratense var. nivale 3--5, T. alpinum 3,
Lotus corniculatus 3, Polygala Chamaebuxus 1, P. .vulgare var. pseudoalpestre 2,_
Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 3, Viola Thomasiana 2, V. montana
2-3, Astrantia minor 1-2, Bupleurum stellatum 3, Ligusticum Mutellina 3, Laser-
pitium Panax 5, Soldanella alpina 3, Gentiana purpurea 1, G. Kochiana 2, G. ra-
mosa 5, Myosotis pyrenaica 1, Ajuga pyramidalis 1, Prunella vulgaris 2, Satureia
alpina 2, Thymus Serpyllum 2-3, Veronica fruticans 2, V. alpina 1, V. hellidioides 3,.
Euphrasia hirtella 2, E. alpina 2, E. versicolor 3, Rhinanthus subalpinus 2---5, Pedi-
cularis tuberosa 2, Galium asperum ssp. anisophyllum 3, Scabiosa lucida 2,.
S. Columbaria 3-5, Phyteuma hemisphaericum 3, Ph. betonicifolium 5, Campanula
barbata 3-5, C. Scheuchzeri 1, Solidago Virga-aurea 2-3, Aster alpinus 2,.
Erigeron uniflorus 2, E. alpinus 1, Antennaria carpathica 1, Gnaphalium norve-
gicum 2, Achillea moschata 5-8, Chrysanthemum Leucanthem-um 3-5, Ch. hetero--
phyllum 2, Arnica montana 2, Carlina acaulis var. caulescens 2, Carduus deforatus 3,.
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Cirsium spinosissimum 1, Centaurea uniflora 2---5, Hypochoeris uniflora 2, Leontodon
pyrenaicus 3, L. hispidus 3-5 (meist var. pseudocrispus), Hieracium Hoppeanum 3,
H. Pilosella 2, H. Auricula 3, H. fuseum 1, H. furcatum 1, H. glaciate 2, H. glan-
duliferum 3, H. mürorum ssp. tenuifloriim 3-5, H. ustulatum 2, H. alpinum 2-3,.
H. intybaceum 3-5.

6a), Nebentypus der Luzula lutea.

(Vergleiche das über diese Bestände im vorigen Abschnitt Ge-
sagte; die Flora ist von derjenigen des Horstseggenrasens nicht spe
zifisch verschieden, höchstens finden sich die gerölliebenden Arten
und speziell die Magerkeitszeiger gern hier ein.)

6 b) Nebentypus der Festuca violacea.

In hohen Lagen, meist über 2250 m, tritt der fast immer in den
Horstseggenrasen vorhandene Alpen-Rotschwingel in der Regel in
dominierender Menge auf und kann schliesslich die Alleinherrschaft
übernehmen. Brockmann (I. c. pag. 314) nimmt an, dass die kürzere
Vegetationszeit der Grund des Überhandnehmens der Festuca violacea-
sei und führt als Beweis an, dass die Alpenrotschwingelrasen „im
August noch einen Blütenschmuck zeigen, den man an tiefern Orten
Ende Mai und Anfang Juni findet". Geilinger (1. c. pag. 221) führt.
die Üppigkeit des Festuca violacea-Rasens in der Grignagruppe wohl
mit Recht auf grössere Frische des Bodens und Düngung durch Aus-
laugung oberhalb derselben sich vorfindender Schafläger-zurück, und
ich kann mich, wenigstens was ersteren Punkt betrifft, seinen Resul-
taten völlig anschliessen. Der Boden der genannten Bestände ist.
immer tiefgründiger und deshalb von grösserer wasser- und
düngerhaltender IKraft als im typischen Horstseggenrasen, und dies
bedingt, auch wenn keine Schafläger darüber liegen, die oft über-
raschende Fülle dieser hochgelegenen Wildheurasen, und auch ihr-
später oder vielmehr langandauernder Blumenreichtum wird hierdurch
erklärt. Dass es nicht die kürzere Vegetationsperiode sein kann,.
welche, wie Brockmann meint, den Wechsel zwischen Festuca violacea
und Carex sempervirens bedingt, geht daraus hervor, dass letztere in
der Regel in den Beständen ebenfalls noch vorkommt und sogar früher.
zur Sam enreife gelangt als der violette Schwingel. Die im Onsernone
in den schwach gedüngten Fettwiesen der Tiefe herrschende Festuca
rubra var. fallax fehlt nie auch in den höchstgelegenen Beständen
und zeigt absolut die gleiche Üppigkeit, ein Beweis, dass die Unter
lage mindestens so düngerkräftig ist, wie in der Tiefe bei künstlicher
Düngung, so dass der Festuca violacea-Rasen also eigentlich eine-
„ungedüngte Fettwiese" zu nennen ist, und einen Übergang zur
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Frischwiese darstellt, wie die beiden vorgenannten Autoren richtig
erwähnten. Ich führe die Bestände deshalb nur wegen der grossen
Ähnlichkeit mit den Horstseggenrasen an dieser Stelle auf. Sie ver-
treten im Onsernone und vielleicht auch anderswo im Urgebirge die
fast fehlenden Karfluren, öder zeigen in der Üppigkeit ihres Rasens
wenigstens Anklänge an dieselben.

Am schönsten entwickelt fand ich die Festuca violacea-Rasen am
Südabhang des Pizzo Costone ob Alpe Cranello von 2300-2450 m,
sodann unter den Felswänden des Rosso di Ribbia-Massivs ob den
Alpen Ribbia und Cattogno, von 2250-2350 m. Kleinere Bestände
kommen auch auf der Alpe Porcareccio, 2100-2250 m vor. Die
Flächen, die sie einnehmen, sind allerdings, die erstgenannte Lokalität
ausgenommen, meist wenig umfangreich, höchstens hektargrosse,
schmale Streifen, die sich nur direkt unter den Felswänden etwas
verbreitern. Sobald der Abhang weniger steil wird, tritt auf dem
mineralärmeren Humusboden der typische Borstgrasbestand oder das
Curvuletum auf.

Eine spezielle Liste des genannten Wiesentypus brauche ich nicht
anzuführen, da alle Arten schon bei der Besprechung des Horst-
seggenrasens, zum Teil auch in der zweiten Liste des Festuca varia-
Bestandes aufgeführt sind und sich hier nur durch grössere Üppig-
keit auszeichnen.

6c) Nebentypus der Poa Chaixi.

Was vorhin über die Festuca violacea-Rasen gesagt wurde, gilt
für tiefere Lagen, von 1900-2100 m, stellenweise auch für diese Art.
Sie tritt auf tiefgründigem Boden an Stelle des Horstseggenrasens
besonders im mittleren Gebirgszug des Onsernone, so an der Bocca
dei Molini, Goletta d'Amde (italienisches Gebiet) mid auch am Slid-
abhang des Pizzo Medaro bei der Bocchetta gleichen Namens. Die
Art fehlt auch nicht in den typischen Horstseggenrasen steiler Lagen,
ebenso tritt sie am Pizzo Pelose mit dein folgenden Nebentypus auf. In
verhältnismässig tief herabsteigenden Stationen findet sie sich auch
auf den gedüngten Festuca rubra-Wiesen um Crana regelmässig schon
bei 800 in , zeigt Aber hier meist weniger derbe Blätter und schwächere
Horstbildung.

Die Begleitflora der hochgelegenen Bestände zeigt völlige Ana-
logie mit der der Festuca violacea-Rasen und unterscheidet sich höch-
stens durch das Fehlen einiger auf die nördliche Kette beschränkter,
hochalpiner Arten. Gegenüber den typischen Horstseggenrasen fand
ich in Anbetracht der Lage innerhalb der Hauptverbreitung der
letztern keine durchgreifenden Unterschiede, höchstens sind die Rasen
etwas frischer.
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Die Bestände von Pea Chaixi sind meist noch von geringerem
Umfange, als die des vorigen. Nebentypus, doch infolge der Auffällig-
keit des hohen Obergrases auch bei kleinem Umfang sehr charak-
teristisch und nicht so leicht zu übersehen wie z. B. der vorige Be-
stand, der aus der Entfernung in der Regel mit der Horstseggenhalde
verwechselt wird.

6d) Nebentypus der Festuca spadicea.

Dieses stattliche Gras ist aus der Schweiz nur von den Horst-
seggenhalden des Sottoceneri bekannt, wo es trockene Südhalden ein-
nimmt und von den Hirten grimmig gehasst wird, da es infolge
seiner zähen Blätter die denkbar schlechteste Weide und ein dem-
entsprechendes .Wildheu bietet. Drahthart fühlen sich seine grau-
grünen Blätter an, und wenn deren 5-6 gefasst werden , , gehört die
ganze Kraft eines Mannes dazu, sie gemeinsam abzureissen. -Gegen
Trockenheit sind die vegetativen Organe durch ihren Bau vortref flich
geschützt, und eine mächtige „Strohtunica" schützt den zwiebelförmig
verdickten Wurzelstock, der sich wie ein Keil zwischen die Fels-
und Geröllteile einzwängt, vor zu grossem Wasserverlust und dient
zudem als Wasserreservoir. Nach Brockmann (mündliche Mitteilung
und Demonstration in der Zürcherischen botanischen Gesellschaft) zeigen
die schalenförmig verbreiterten und verdickten Blattscheiden eigen-
tümliche Haare, die höchst wahrscheinlich im Dienste der Wasser-
aufsaugung stehen. Dieses typisch . südalpine Gras findet nun auch
im Onsernone noch ausgedehnte Standorte auf den Horstseggenhalden
am Pizzo Pelose, oberhalb des Pigno und am Südabhang der Cima
die Tramone und spielt, selbst wenn es in Minderzahl vorhanden ist,
eine tonangebende Rolle, oft in Gesellschaft von Poa- Chaixi., aber
auch selbständig bestandbildend und die Horstsegge verdrängend
resp. ersetzend. Denn wenn auch alles in der Ausbildung der vege-
tativen Organe für einen extremen Xerophyten spricht, so ist dies
nach meinen Standortsbeobachtungen keineswegs in dem Masse der
Fall, wie gewöhnlich angenommen wird, da das Terrain in der Regel
ziemlich gut . durchfeuchtet und tiefgründig ist. Auf ganz flach-
gründigem Terrain fehlt die Pflanze absolut, und doch sollte hier ein
Xerophyt am ehesten die ihm passenden Bedingungen vorfinden. Wenn
auch zuweilen ein Horst direkt einem Felsen aufsitzt, so geschieht dies
nie auf vorspringenden Gräten, sondern immer an Stellen, wo nach
der Lage des Standorts in den Felsspalten Sickerwasser den Wurzeln
erreichbar sein muss, in völliger Analogie mit den felsbewohnenden
Riesenexemplaren von Molinia coerulea und Andropogon Gryllus, die
am trockenen

.
 Talausgang des Onsernone angetroffen werden.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 27
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Als Beweis für diese Behauptung kann ein Teil der Pflanzen-
arten' der folgenden Bestandesliste dienen; dieselben gelten keines'
wegs alle als trockenheitsliebend.

Festuca spadicea-Bestand am Südabhang der Cima di Tramone
und des Pizzo Pelose

(1900-2000 m).
Botrychium Lunaria 1, Juniperus communis var. montana 2-3, Anthoxanthuin

odoratum 3, Nardus stricta 3, Poa Chaixi 2-5, Festuca spadicea 8, F. ovina ssp.

duriuscula 1-2, F. rubra var. fallax 3, Carex sempervirens 5, Luztla lutea 3, L..
nivea 2, L. campestris ssp. multiflora 1, L. sudetica 2, Lilium bulbiferum ssp. cro-

ceum 1, Gymnadenia conopsea 2, G. albida 1, Dianthus Carthusianorum 2, Silene-
nutans 2, S. rupestris 1, Ranunculus geraniifolius . 1, Anemone alpina var. sulphurea

1-2, Potentilla aurea 2, P. erecta 2, Alchemilla pubescens 1, Sieversia montana 2,,
Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 1-3, Astrantia minor 3, Laserpitium
Panax 3, Vaccinium Vitis idaea 2, V. Myrtillus 1-2, Primula hirsuta 2, Gentiana
Kochiana 3, Myosotis pyrenaica 3, Thymus Serpyllum 3, Satureia alpina 2, Ajuga
pyramidalis 1, Euphrasia hirtella 2, Pedicularis tuberosa 2, Galium asperum ssp.
anisophyllum 2, Campanula barbata 3, Phyteuma Scheuchzeri 2, Ph. hemisphaericum 3,.
Ph. betonicifolium 2, Valeriana tripteris 1, Arnica montana 3, Carduus defloratus 2,
Achillea magna 2, A. moschata 3, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Leontodon
pyrenaicus 1-2, L. hispidus var. pseudocrispus 2, Hypochoeris uniflora 1-2, Hiera-

cium Hoppeanum 2-3, H. murorum ssp. tenuiflorum 2.

6e) Nebentypus der Agrostis tenella.

Diese Abänderung des Horstseggenrasens ist im Onsernone sehr
selten, ich fand sie nur oberhalb der Alpe Doglia am Südwestabhang.
der Cremalina in einem kleinen Bestand, auf etwas rutschigem Terrain,
und führe sie nur deshalb hier an, weil sie überall in typischen Horst-
seggenbestand übergeht.

7. Typus der Nardus stricta.

Die Borstgrasweide ist der weitaus häufigste Wiesentypus der
flacheren Alpweiden des ganzen Onsernone von ca. 1600 m an, ver-
einzelt aber auch schon tiefer auftretend, so bei Crana schon 820 m
hoch in einer Sumpfwiese. Die typischen Standorte .der Art sind
aber mehr oder weniger trockene, mit tiefgründigem Heidehumus
erfüllte, daher mineralarme Mulden. So finden sich zum Nachteil
der moisten Alpen oft stundenweit sich erstreckende förmliche
Nardus-Wüsten, die eine äusserst monotone Begleitflora zeigen, die
sich überall in derselben Weise wiederholt und den nach Abwechs-
lung verlangenden Botaniker wie auch den Touristen förmlich lang-
weilt. Die reichere Artenliste rührt nur von der überaus grossen
räumlichen Ausdehnung der Bestände her, und vor allem von den oft
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schwer abzugrenzenden Mischbeständen. Wo genügend Humus vor-
handen ist, stellt sich, besonders in Höhenlagen von 1700-2200 m,
mit unfehlbarer Sicherheit das Nardetum ein, sei die Unterlage nun
trocken, feucht oder selbst nass (physiologische Trockenheit des
Moorbodens). Da Nardus stricta also sehr wenig auf Feuchtigkeit
reagiert, ist die Einreihung der Bestände eine schwierige, und ich
führe diesen Typus hier an, weil die Physiognomie aller, auch der
nassen Bestände, der einer recht mageren Trockenwiese entspricht.
Selten, und nur auf unbeweideten Stellen, z. B. in Wildheuplanken
(trocken) oder in Sümpfen wird das Borstgras ca. 30 cm hoch, auf
beweidetem Terrain überschreitet der Rasen selten 15 cm Höhe. Ist
er schon infolgedessen ertragarm, auch wo er gemäht wird (im
Onsernone ist dies meines Wissens nicht der Fa ll , es sei denn zufällig
am Rande tief gelegener Moore), so ist dies in um so grösserem
Masse zu konstatieren, wo der Bestand beweidet wird, da das Weide-
vieh die zähen, harten Blätter und Halme .verschmäht (nach Stebler
und Schröter, Vers. einer Übersicht über die Wiesentypen der
Schweiz, pag. 23, „liefert die Pflanze in jungem Zustande ein brauch-
bares Futter") und, wenn zufällig eine Pflanze aus dem Rasen aus-
gerissen wird, diesselbe wieder ausspeit. So finden sich auf jeder
Nardus-Weide die gebleichten Leichen solcher Pflanzen, wodurch im
Volke die Meinung verbreitet wurde, das Vieh reisse dieselben ab-
sichtlich aus, um selbst die Weide zu verbessern, welche Meinung
(nach Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 307) sogar von Kerner
verfochten wurde. Nach Stebler und Schröter (1. c.) verschwindet.
der Borstgrasbestand durch Bewässerung oder Düngung, durch erstere-
aber nach meinen Erfahrungen fi nd wie auch Brockmann (1. c. pag. 306,
Anmerkung) bereits antönt, nur dann, wenn mit der Bewässerung
zugleich eine Bereicherung des Bodens an mineralischen Nährstoffen,
also Mineraldüngung verbunden ist. Wird die Nardusweide mit
weichem oder humussäurehaltigem Wasser bewässert, so ändert sich,
wenigstens im Onsernone, die Zusammensetzung des Rasens nicht,.
odor es tritt das womöglich noch ertragärmere Trichophoretum
(Trichophorum caespitosum ssp., austriacum) auf. Wird dem Boden
aber Mineraldünger zugeführt; so geht der Bestand in Milchkraiit- oder
Mutternweide über. Durch animalische Düngung tritt z. B. auf Geil-
stellen und kleineren Lägern Poe. alpina und Phleum alpinum häufiger
auf, ohne dass aber vorerst das Borstgras ganz verschwindet. Erst
die Überdüngung auf starken Lagern um die Sennhütten entfernt es
völlig, und an seine Stelle tritt meist der saftig grüne Teppich von
Poa annua var. supina, der so recht das späte Erwachen der Nardus-
weide aus dem Winterschlafe vor Augen führt; indem z. B. bei 1800 m,
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Mitte Juni letztere meist noch braun gefärbt und höchstens von den
ersten Frühlingsblumen geziert ist, während die Poa annua-Rasen
im schwellendsten Grün aus der Weide hervorstechen.

Andere häufige Übergänge sind die folgenden, meist in engen
Beziehungen zu oft geringfügigen Änderungon des Standorts stehen-
den, doch nicht vom Menschen beeinflussten : Wird die das Gestein
bedeckende Humusschicht tiefer (und meist auch lockerer und feuchter),
so stellt sich in der Regel der Alpenrosenbestand ein, zwar oft durch-
setzt von wegeartigen Borstgrasteppichen, oder es kommt die Heidel-
beere zum Dominieren, und zwar vorwiegend Vaccinium Myrtillus,
seltener auch die Moorbeere. Im umgekehrten Falle, wenn der
Boden durch Beimengung von • Geröllteilen mineralreicher wird, so
stellt sich als erwünschter Begleiter Trifolium alpinum in oft grösserer
Zahl ein und kann schliesslich einen wichtigen Nebentypus der Nardus-
wiesen bilden. In höheren Lagen geht der Borstgrasbestand durch
ganz allmähliche Abstufungen in den Krummseggenrasen (Carex

curvula) über; auch mit Luzula lutea treten nicht selten Mischbestände
auf ; die Übergänge zur Horstseggenhalde wurden bereits bei dieser
besprochen. Nicht selten findet sich das Borstgras in Gesellschaft
von Loiseleuria procumbens und in tiefern Lagen fehlt es in keinem
Bestande von Callum vulgaris, sofern derselbe über 1200 m hoch
liegt, und kann hier oft die führende Rolle im Rasen übernehmen.
Über die anderweitigen Begleiter, die zum Teil recht häufig und
konstant auftreten, wie z. B. Arnica montana, Potentilla aurea etc.,
vermögen am besten die folgenden Bestandeslisten Aufschluss zu geben,
wovon die erste einen relativ trockenen, stellenweise in Horstseggen-
weide oder Alpenkleewiese übergehenden Bestand betrifft, während
die zweite einer schattigeren, feuchteren Stelle höherer Lage ent-
nommen ist ; der letztere Bestand geht über in ein mageres Tricho-
phoretum. In beiden sind öfter kleine Milchkraut- oder Mutternwei-
den eingesprengt.

Borstgras-Horstseggenweide auf Alpe Salei

(1700-1950 m, Terrain eben bis schwach geneigt, trocken
und sonnig).

Lycopodium alpinum 2, L. clavatum 3, Selaginella selaginoides 2, Bötrychium
Lunaria 1, Anthoxanthum odoratum 2, Phleum alpinum 2, Poa alpina 2-3, Agrostis
tennis 2, A. alba 2, h'estuca rubra var. fallax 2-3, Nardus stricta 10, Carex
sempervirens 3-5, C. leporina 2, Luzula litten 5, Gymnadenia albida 1, Thesium
alpinum 1-2, Cerastium arvense ssp. strictum 1, Ranunculus geraniifolius 3-5,
Sempervivum montanuni 3, Sieversia montana 5-8, Potentilla aurea 8, P. erecta 3,

Trifolium alpinum 3, T. repens 2, Lotus corniculatus 3, Astrantia minor 3, Ligu-
sticum Mutellina 2, Calluna. vulgaris 2, Loiseleuria procumbens 2, Rhododendron
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ferrugineum 3---5, Vaccinium Myrtillus 2, V. Vitis idaea 2, V. uliginosum 3, Solda-
nella alpina 2, Gentiana ramosa 5, G. Kochiana 3, Ajuga pyramidalis 1-2,
Thymus Seepylluin 5, Veronica fruticans 3, Euphrasia alpina 3, E. versicolor 5,.
E. minima 2-3, Galium asperum ssp. anisophyllum 2, Campanula barbata
C. Scheuchzeri 2, C. excisa 2, Phyteuma. hemisphaericum 2-3, Arnica montana 3,.
Achillea moschata 3, Leontodon hispidus var. pseudocrispus 2, L. autumnalis 3,
L. pyrenaieus 3-5, Hieracium alpinum ssp. Hallen 2, H. Hoppeanum 3, H. Pilo-
sella 2, H. intybaceum 3, H. murorum ssp. tenuiflorum 2.

Nardeto-Trichophoretum auf Alpe Medaro
(1900-2000 m, Terrain schwach geneigt, N-Expos., feucht bis nass).

Botrychium Lunaria 2, Selaginella selaginoides 3, Lycopodium Selago 2,
L. alpinum 3, L. annotinum 2, Anthoxanthum odoratum 1, Agrostis rupestris 2,.
Poa alpina 2, Avena versicolor 1, Nardus strieta 10, Trichophorum eaespitosum
ssp. austriacum 5, Carex atrata ssp. aterrima 1, C. frigida 3, C. magellanica
C. pallescens 2-3, C. echinata 3-5, C. sempervirens 2-3, C. foetida 1-2, C. cur-
vula 2, Luzula spadicea 2, L. sudetica 3, Juncus trifidus 2, Majanthemum hifolium 2,
Veratrurn album 1, Gymnadenia alhida 2, Chamorchis alpina 1, Sagina saginoides 1,
Arenaria biflora 1, Silene acaulis 2, Ranunculus geraniifolius 3, Polygonum vivi-
parum 2, Sedum alpestre 2, Alchemilla pentaphyllea 3, A. glaberrima 2, Potentilla
aurea 3-5, P. erecta 2, Trifolüm alpinum 2-3, Lotus corniculatus 1, Polygala

vulgare var. pseudoalpestre 1, Astrantia minor 3-5, Ligusticum Mutelline 2-3,
Vaccinium uliginosum 2, Loiseleuria procumbens 2, Soldanella alpina 2-3, Gentiana
purpurea 2, G. ramose 2-3, G. Iiochiana 3, Ajuga pyramidalis 2, Veronica helli-
dioides 2, V. alpina 2, Euphrasia versicolor 3-5, E. minima 3, Pedicularis ICerneri 2,
Phyteuma hemisphaericum 3, Campanula barbata 2-3, C. Scheuchzeri 1, C. excise 3,
Solidago Virga-aurea var. alpestris 2, Gnaphalium supinum 3, G. silvaticum var.
Einseleanum 2, 0. norvegicum 2, Arnica montana 2-3, Chrysanthemum alpinum 2,
Leontodon hispidus 3, L. pyrenaicus 3-5,. Crepis aurea 1-2, Hieracium alpinum

ssp. Hallen 2, H. glanduliferum 3, H. nigrescens ssp. rhaeticum 2, H. murorum
ssp. tenuiflorum 3.

Anmerkung: In beiden vorstehenden Aufnahmen liesse sich die Zahl der Arten bei
Ausdehnung der aufgenommenen Fläche noch bedeutend vermehren, doch handelt es sieh
meist uni Pflanzen, denen kaum der Iläufigkeitsgrad I zukommen würde.

7 a) Nebentypus der T°ifolium alpinum.

Der in keinem Borstgrasbestande ganz fehlende Alpenklee kann
auf sonnigen, trockenem, meist etwas steinigem, aber tiefgründigem
T errain oft in solcher Menge auftreten, dass der Charakter des Borst-
grastypus eine starke Modifikation erleidet.

Seltener überwiegt dagegen Tr •ifolium alpinum das Borstgras
wirklich, an Zahl, jedoch häufig an physiognomischer Bedeutung.
Brockmann (1. c. pag. 308) rechnet den Alpenkleebestand zu den Frisch-
wiesen, womit ich mich aber nicht einverstanden erklären kann. Wohl
gedeiht er auf etwas feuchtem Boden üppiger, kommt aber viel
häufiger auf trockenem bis sehr trockenem Gebiete vor, so dass selbst
das xerophile Borstgras an solchen Stellen kümmerlich gedeiht. So
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z. B. auf Alpe Salei findet sich der einzige Borstgrasbestand, auf dem
der Alpenklee dominiert, gerade an der trockensten Stelle der ganzen
Alpweide. Beim Ausgraben einer starken Pflanze beobachtete ich,.
dass die ca. 40 cm starke Humusdecke, welche -vom Borstgras ge-
bildet wurde, vom Wurzelstock in nahezu senkrechter Richtung
durchwachsen wurde und sich die Wurzeln erst in den Spalten des
unterliegenden, anstehenden Gesteins ausbreiteten, bis zu welcher
Tiefe, entzog sich meiner Beobachtung, da sie etwa in einer Tiefe
von ca. 60 cm nicht mehr weiter verfolgt werden konnten und beim
Ausreissen der Pflanze brachen. Wir haben also streng genommen
eine Fels- und nicht eine Rasenpflanze vor uns, ähnlich wie z. B. Bu-
pleurum stellatum oder die zwar in unserem Gebiet fehlende Armeria •
alpina. Der stark verzweigte Rhizomkopf täuscht dann infolge des
dichten Schlusses seiner Äste einen Rasenbildner vor. Auch iu dem
meist flachgründigen Luzula lutea-Rasen ist der Alpenklee in der •
Regel zu finden und wurzelt hier gleichfalls in Felsspalten. 1) Die Be-
gleitflora der Tiifolium alpinum-Rasen ist im Grossen und Ganzen
die gleiche wie in der typischen Borstgras- oder Horstseggenweide,
da es eben den wenigsten Pflanzen möglich ist, ihre Wurzeln so tief
in das Substrat einzusenken, und deshalb die humicolen Borstgras-
begleiter auftreten.

b) Nebentypus der Luzula lutea.

Derselbe wurde im Vorigen der Horstseggenweide angeschlossen,
könnte aber unter Umständen auch als Nebentypus des Nardetums,
auf flachgründiger und darum verhältnismässig trockener und mineral-
reicherer, Unterlage, betrachtet werden.

B. Typus der Garea; curvula.

In höheren Lagen, meist über 2300 m, doch stellenweise auch
schon von 2000 in an, mischt sich dem Nardetum in successive
grösserem Masse die Krummsegge bei und wird von 2350-2450 in
auf grösseren Strecken bestandbildend, doch in der Regel noch von
ziemlich viel Borstgras durchsetzt, da die Art erst über 2500 in, also
bei unseren Gipfelhöhen, alleinherrschende Rasenpflanze des Urgebirges
wird. Die Standorte der Krummseggenrasen sind in der Regel flache
bis schwach geneigte Hänge oder die Rücken der wellig ansteigenden
Kartreppen. Diese Lokalitäten sind meist trockener als das Nardetum,

1 ) Dies führt mich auf die Vermutung, dass der Alpenklee sich vor dem Borst
gras auf relativ felsigem Terrain einstellt und der Invasion der Nardus stricta
jahrzehntelangen, zähen Widerstand entgegensetzt, ohne zn erliegen.
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können aber, vorab am Rande der Schneetälchen, auch zur Frisch-
wiese überleiten. Brockmann (1. c. pag. 301) schlägt deshalb eine
Gliederung des Curvuletums in C. typicum und C. nivale vor. Da aber
das letztere im Onsernone eine sehr unbedeutende Rolle spielt —
die meisten Schneetälchen liegen auf Nordabhängen, wo Carex curvula
durch C. foetida ersetzt ist — so erscheint mir die Trennung im
Sinne Brockmanns hier überflüssig.

Schon aus grösserer Entfernung fallen die Bestände von Carex
curvula durch den bräunlichen Rasenton auf, der durch die bald ver-
trocknenden, krausen und regelmässig von- Pleospora Elynae befallenen
Blattspitzen verursacht wird, und dem Curvuletum einen düstern,
schwermütigen Anstrich verleiht, der selbst durch den ziemlich
reichen Blütenschmuck nicht völlig gehoben werden kann. Auf ebenem
Terrain oder nicht zu stark dem Winde preisgegebenen 'Rücken ist
das Curvuletum in der Regel als geschlossener Bestand, mit dichter
Grasnarbe wie beim Nardetum, entwickelt. Anders dagegen auf
windgefegten Passhöhen oder flachen Hochgipfeln. Hie r löst sich
der Bestand schon weit unter der theoretisch anzunehmenden Grenze
des geschlossenen Rasens in einzelne Horste auf, zwischen denen
grössere Flächen von nacktem Humusboden sichtbar werden. (An-
näherung an das Curvuletum nivale Brockmanns). Nach meinem Dafür-
halten würden solche Stellen ohne den Einfluss des Windes sicher
in geschlossenes Curvuletum übergehen, allein die starke Austrock-
nung des Windes hindert die Ausbreitung der bestehenden Horste,
sie sterben aussen ab, werden vom Winde zerzaust und die Teile
schliesslich durch bewegte Luft, vielleicht auch bewegte Steinehen
.abgefegt. Nur wo die Dichtigkeit des Horstes die Wirkung des Windes
abschwächt, entwickeln sich an Stelle des abgestorbenen Blütentriebes
die vorderhand sterilen Blattbüschel in normaler Weise. Der schwarze
Humus, der zwischen den Horsten sichtbar wird, ist von Tausenden
feiner Würzelchen durchzogen und dadurch vor dem Abfegen ge-
schützt. In ihm siedeln sich, und zwar bezeichnenderweise meist im
Stossschatten der Krummseggenhorste, die wenigen Begleiter an, die
den Kampf mit Wind und Trockenheit erfolgreich bestehen — es
sind entweder Polsterpflanzen, oder gut verankerte, oder dem Boden
entlang kriechende Pioniere der Vegetation, weshalb wir diese Rasen
zu den „Pionierrasen" zu rechnen haben, auch wenn sie unterhalb
der Grenze des geschlossenen Rasens liegen.

Am ausgedehntesten ist das Curvuletum im Massiv des Rosso
di Ribbia, , auf den Alpen Cranello, Ribbia und Cattogno, in ge-
ringerem Masse auch am Nordostabhang des Pizzo Medaro und auf
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dem Fornale di Porcareccio. Jedoch kann es sich in Bezug auf das
Areal lange nicht mit dem Nardetum messen.

Als Beispiel eines Curvuletums diene folgende Aufnahme von der
Alpe Ribbia, auf verschiedenen meist ebenen oder sanft ansteigenden
Flächen, meist den Rücken von Terrainwellen aufsitzend :

Curvuletum auf Alpe Ribbia
(2300-.2400 m, S-Exposition, meist schwach geneigt).

Botrychium Lunaria 1, Lycopodium alpinum 2, Selaginella selaginoides 1, Antho-
xanthum odoratum 2, Phleum alpinum 1, Agrostil rt pestri.s 3, A. alpina 1-5, De-
schampsia. flexuosa 1, Avena versicolor 3, Poe alpina var. contracta 3-5, P. laxa 1,
Festuca varia 2, F. Hallen 2-3, F. rubra var. fallax 2, F. violacea 3, Nardus
stricta 2-5, Trichophorum caespitosum ssp. austriacum 2-3, Carex curvula 5-10,
C. foetida 1-2, C. leporina var. alpina 2, C. Lachenalii 1, C. brunnescens 1, C. atrata
ssp. aterrima 1, C. magellanica 2, C. pallescens 2, C. sempervirens 3, Juncus trifichis 2,
Luzula lutea 3, L. spadicea 2, L. spicata 1, Lloydia serotina 2-3, Coeloglossum
viride 1, Gymnadenia albida 2, Salix herbacea 2-5, Thesium alpinum 1, Oxyria
digyna 1, Polygonum viviparum 2-3, Silene exscapa 3, S. rupestris 2, Cerastium
uniflorum 1, C. arvense ssp. strictum 2, Arenaria hiflora 2, Anemone vernalis 1, A. alpine
var. sulphurea 2, Ranunculus geraniifolius 3, Carclamine resedifolia 2, C. alpina 1,
Arahis alpina 1, Sedum alpestre 2, Sempervivum montanum 3, Saxifraga retusa 2,
S. aspera var. bryoides 3-5, S. exarata 2, Potentilla grandiflora 1-2, P. aurea 3-5,
Sihbaldia procumbens 2, Sieversia montana 3-5, Alchemilla alpine 3, A. penta-
phyllea 2-3, A. glaberrima 2, Trifolium Opinion 3-5, Lotus corniculatus var. al-
pinus 2-3, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 2, Epilobium alpinum 3,
Astrantia minor 2-5 Bupleurum stellatum 2, Ligusticum Mutellina 3-5, Loiseleuria
procumbens 3-6, Vaccinium uliginosum 3, Primula hirsuta 2, Androsace imbricata 2,
Soldanella alpina 2, S. pusilla 1, Gentiana nivalis 2, G. Kochiana 1-3, G. raurosa. 3,
Fritrichium nanum 1, Myosotis pyrenaica 3, Thymus Serpyllum ssp. alpestris 3-5,
Linaria alpina 2, Veronica bellidioides 3, V. alpina 1, V. fruticans 2, Melampyrum
laricetorum 1, Euphrasia versicolor 5-8, E. minima 3-5, • Galium asperum ssp.
anisophyllum 3, Phyteuma hemisphaericum 3, Campanula barhata 3, C. excisa 2,
Solidago Virga-aurea var. alpestris 2, Aster alpinus 2, Frigeron uniflorus 2-3, E.
neglectus 1, E. alpinus 1, Antennaria carpathica 1, Gnaphalium supinum 3, G. nor-
vegicum 1, Achillea nana 1, A. moschata 3--5, Chrysanthemum alpinum 2-3, Ho-
mogyne alpine 2, Arnica montana 3, Doronicum Giusti 1, Senecio incanus 1, Cirsium
spinosissimum 2, Centaurea uniflora 2-3, Hypochoeris uniflora 1, Leontodon pyre-
naicus 3-5, L. hispidus var. pseudocrispus 2, Taraxacum officinale ssp. alpinum 1,
Crepis aurea 2, Hieracium Hoppeanum 1, H. glaciate 2; H. furcatum 1, H. glanduli-
ferum 2-3, H. alpinum ssp. Hallen 2, H. intybaceum 2-3.

In etwas feuchteren Mulden geht der Bestand bei tiefem Humus
in reinen Borstgrasbestand über, oder es finden sich bei reichlicher
vorhandenem mineralischem Detritus Übergänge zur Muttern- oder
Milchkrautweide, welche oft zu Schneetälchenrasen überleiten. Auf
steileren Abhängen tritt dagegen oft fast unvermittelt .der Festuca
violacea-Rasen auf, oder, wenn dieselben felsig sind, der Festuca varia-
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Bestand, meist aber der als Nebentypus des Curvuletums zu be-
trachtende Rasen von Festuca Halleri, der aber nie zu eigentlichen
Wiesen zusammentritt, sondern meist in schmalen Grasbändern die
felsigen Hochgipfel ziert. Auch der Agrostis alpina-Rasen mit meist
reichlicher Beimengung von Avena versicolor vertritt auf steileren
Gehängen das Curvuletum, und auf steinigem, flacherem Terrain treffen
wir, besonders am Gipfel des Costone, die ausgedehntesten Bestände
von Poa alpina var. contracta, die in dieser Form am besten als
Nebentypus des Curvuletums aufgefasst wird, da sie ausschliesslich
ungedüngte Stellen besiedelt. Auf steinigem und flachgründigem
Terrain endlich tritt an Stelle des Curvuletums der magere, lücken-
hafte Bestand der Agrostis rupestris, der jedoch kaum den Namen
„Wiese" , verdient, sondern eher der Geröllflur zuzurechnen ist.

Wo auf Nordabhängen der Hochgipfel sich reichlich Humus an-
gehäuft hat, tritt der Bestand der Alpenheide oft in grossen Flächen
auf. Da auch ihm aber regelmässig Carex curvula beigesellt ist und
Loiseleuria procumbens auch auf Südabhängen stellenweise das Cur-
vuletum verdrängt, liegt die Annahme nahe, dass dieses Azaletum
aus dein Curvuletum hervorgegangen ist und die Begleiter als Rest-
flora des früheren Rasens (vergl. Sehröter, Pflanzenleben der Alpen,
p. 135) aufzufassen sind. Solche Bestände finden sich besonders schön
entwickelt auf der Cimetta di Cattogno.

8a) Nebentypus der Festuca Halleri.

Das Wesentliche über diese „Bestände", die sich meist auf
schmale Rasenbänder der Hochgipfel beschränken oder als vereinzelte
Horste die schmalen. Felsgräte krönen, wurde bereits im vorigen Ab-
schnitt gesagt. Nach unten gehen sie in typischen Festuca violacea-
Rasen oder Horstseggenhalden über, mit dem Flacherwerden der
Felsabhänge und besonders auf gerundeten Kuppengipfeln tritt dagegen
das Curvuletum an ihre Stelle. Da zu diesem zahlreiche Mischbe-
stände überleiten, führe ich diese Miniaturrasen bier au, obwohl sie
streng genommen eher zur Felsflora gehören, mit der sie die Arten-
liste der betreffenden Höhenlage meist gemeinsam haben.

8b) Nebentypus der Agrostis alpina.

(Vergleiche auch das im Haupttypus und beim folgenden Abschnitt
über diese Bestände Gesagte.)

Infolge der Unscheinbarkeit des Alpenstraussgrases und der regel-
mässigen Beim engung der weit auffälligeren Avena versicolor machen
die Bestände, auch wenn Ag rostis alpina weitaus in Mehrzahl vor-
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banden ist, doch eher den Eindruck von Bunthaferrasen. Weitere
Übergänge führen einerseits zum Festuca vi.olacea- oder Horstseggen-
rasen und bilden zwar weniger ertragreiche, aber ein desto vortreff-
licheres Futter liefernde Wildheuplanken ; anderseits gehen sie in
ganz allmählicher Abstufung zum Curvuletum über, was mich bewog,
die Alpenstraussgras-Rasen hier anzureihen, obwohl sie ebensogut
zu den beiden vorhin genannten Rasen gezogen werden könnten.

8c) Nebentypus der Avena versicolor.

Der Bunthafer ist im Gebiete wie überall ein ausgesprochener
Humuszeiger und findet sich als solcher bereits in der Borstgrasweide,
der Horstseggenhalde und der alpinen Buntschwingelhalde, allein hier
in meist ganz -untergeordneter Menge. Häufiger stellt er sich erst
in höheren Lagen ein, und so ist es begreiflich, dass er der treueste
Begleiter des Curvuletums wird, da die Standortsbedingungen, welche
die Krummsegge schafft, ihm besonders zusagen. Allzu langhalmige
Rasen meidet er, sein Hauptareal sind die spärlich begangenen hoch-
alpinen Weiden oder selten gemähte Wildheuplanken (vergl. vorigen
Abschnitt), sofern er sich bier als Obergras zu entfalten vermag. Des-
halb zieht er die Gesellschaft des niedrigen Alpenstraussgrases selbst
der der Krummsegge vor. Ich reihe die Bestände aber dem Curvu-
letum an, weil sowohl Alpenstraussgras wie Bunthafer das Curvuletun
mannigfach durchdringen, und zwar, wie schon erwähnt, oft gemeinsam.

Gegen mässige Düngung durch Ziegen-, Schaf- oder Gemsenmist
ist der Bunthafer recht dankbar; ich fand ihn mehrmals auf Ziegen-
und Schaflägern mit Phleum alpinunn und Poe alpina. Im allge-
meinen ist der Bunthaferbestand aber als ungedüngter Naturrasen
oder Wildheuplanke entwickelt. Die Begleitflora hält ungefähr die
Mitte zwischen Horstseggenhalde und Curvuletum, nähert sich aber
eher etwas dem letztern und teilt mit der erstem die Langhalmig-
keit. Die grosse Auffälligkeit der Arena . versicolor, die leicht das
Mengenverhältnis überschätzen lässt, auch wo sie in Minderzahl vor-
handen ist, wurde bereits erwähnt.

8 d) Nebentypus der Agrostis rupestris.

Ich verweise hier auf das unter dem Haupttypus über diese Art
Erwähnte und den Standortskatalog.

8 e) Nebentypus der Poa alpina var. contracta.

Diese Abart der Romeyenwiese findet sich, mit dem Curvuletum
vergesellschaftet und dasselbe auf steiniger Unterlage ganz ersetzend,
besonders auf dem Gipfel des Pizzo Costone von 2400 bis 2500 m.
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Der Rasen ist zwar nicht ganz geschlossen, doch erscheinen die Be-
stände von weitem als ausgesprochene Wiesen, deren kurze, gedrängte
Blütenrispen beim immerwährenden Höhenwinde in steter schaukeln-
der Bewegung erhalten werden und so den zierlichen Anblick dieser
1.5-20 cm hohen Rasen noch erhöhen. In den Lücken finden sich
noch Ende September die duftigen Blumen des hochalpinen Cuvule-
turns -- in eher noch grösserer Zahl als bei diesem — eingestreut
und beleben das Bild dieser höchstgelegenen Wiese des Onsernone.
Die andern Hochgipfel über 2400 in sind meist felsiger Natur oder
dann Blockgipfel, weshalb anderwärts dieser Poa alpina-contvacta-
Rasen nur in untergeordnetem Masse auftritt. Der Begleitflora wegen
müssen wir ihn als Nebentypus des Curvuletums auffassen, und da
die Bestände immer ungedüngt sind, können wir sie nicht mit den
übrigen Romeyenwiesen vereinigen, die ausnahmslos von andern For-
men der Poa alpina bestanden sind und infolge der Düngung durch
den Weidgang, seltener auch durch den Menschen, zu den Fettwiesen
zu rechnen sind.

Eine besondere Bestandesliste der Poa alpina-contracta-Rasen
will ich aus dem bereits angeführten Grunde nicht folgen lassen und
verweise auf die Liste des Curvuletums, sowie der alpinen Schuttflur,
aus welchen sich die Flora in lokal stark wechselnder Weise zu-
sammensetzt.

h) Formation der Frischwiese.

Unter dieser Formation fassen wir ausschliesslich die Bestände•
des frischen, aber ungedüngten Bodens zusammen, sofern dieselben
wiesenähnlich aussehen (exkl. die ebenfalls auf frischem Boden vor-
kommenden Hochstaudenfiuren), während die gedüngten Frischrasen
als Kulturformation mit einigen gut gedüngten Trockenrasen zu dem
Begriff der „Fettwiese" gehören. Die Grenze zwischen Frischwiese
in unserem Sinne und der Fettwiese ist bei den gemähten Beständen
eine scharfe zufolge der grossen Veränderungen, welche die Düngung
und frühes Mähen hervorrufen. Dagegen wird diese Abgrenzung be-
trächtlich erschwert bei den beweideten Frischrasen, da es bei der
unregelmässigen Düngung durch den .Weidgang naturgemäss alle
möglichen Abstufungen zwischen beiden geben muss. Auch die
Üppigkeit des Pflanzenwuchses mancher Frischrasen verwischt zu-
weilen auch bei völligem Mangel der Düngung die Grenze zu den
Fettwiesen.

Häufig bilden die Frischrasen die Unterflora verschiedener Ge-
hölzformationen, wie der Laubwälder, Gebüsche, seltener der Nadel-
wälder oder der Zwergstrauchheiden, von letztern besonders der
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Rhododendrongebüsche und etwa auch des Vaccinietums. In diesen
Fällen führe ich das Oberholz höchstens mit dem Namen der Leitart
an, ohne es bei der Besprechung weiter zu berücksichtigen. — Natur-
gemäss sind die Frischrasen, besonders in tieferen Lagen, in der Haupt-
sache auf Nord-, Nordost- und Nordwestlage beschränkt, und nur bei
reichlicher Feuchtigkeit auch auf Südexposition oder Annäherung an
dieselbe zu finden. In grösserer Meereshöhe werden sie dagegen
häufiger auch auf Südlage angetroffen.

Das Terrain der Frischwiesen i. e. S. ist meist steil abfallend, da
die flacheren Abhänge in Liefern Lagen ausnahmslos in Kultur ge-
nommen sind und Fettwiesen oder Äcker tragen. In höherer Lage
sind frische Wiesen mit mässiger Steigung oft durch starke Humus-
anhäufung physiologisch trocken und mager geworden und von dem
sehr anpassungsfähigen Nardetum eingenommen, das bei den Trocken-
wiesen besprochen wurde. Durch stärkere Berieselung mit mineral-
armen oder humussäurehaltigem Wasser endlich ist ein grosser Teil
des Areals der Frischwiesen in Flachmoore oder Hängemoore, letztere
oft mit „Hochmooranflug", übergegangen und deshalb bei der Be-
sprechung der Sumpfflur zu behandeln. Naturgemäss existieren auch
hier Übergänge zwischen beiden Formationen.

9. Typus der Carex ferruginea.

Dieser auf Kalk sehr verbreitete und häufige Bestandestypus ist
'im Onsernone infolge der kalkarmen Unterlage nur sehr wenig ent-
wickelt, und nur an ganz steilen Abhängen tiefer Lagen von mir be-
obachtet worden, so am Nordostabhang des Monte Mottone bei 900.
bis 1000 m in Steilschluchten, am Eingang in die Valle Vocaglia
und an mehreren Stellen im Val Lavadina. Meist wird er vertreten
durch den häufig auftretenden Poa nemoralis- oder Brachypodium
silvaticum-Typus, und in grösserer Höhe abgelöst durch Bestände von
Calamagrostis arundinacea und C. villosa, Luzula spadicea und Pea laxa.
Die Standorte sind meist recht feucht bis nass, liefern aber trotz
des Mangels der Düngung (der Dünger rollt infolge der Steilheit der
Gehänge in der Regel in. Bachrinnen ab) recht ertragreich und wer-
den ohne Ausnahme, meist mit der Sichel, „gemäht", in welcher
Tätigkeit die Frauen, welche diese Arbeit sozusagen einzig besorgen,
eine erstaunliche Gewandtheit besitzen trotz des oft geradezu lebens-
gefährlichen Standortes. Nach Brockmann (1. c. p. 321) ist der Carex
ferruginea-Typus als kalkstet oder mindestens kalkhold zu betrachten,
nach Stebler und Schröter dagegen mehr oder weniger indifferent.
Das spärliche Vorkommen in unserem reinen Urgebirgsgebiet spricht
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eher zu Gunsten der Ansicht Brockmanns, und, sind die wenigen Stellen
mit Carex ferruginea-Rasen vielleicht durch kalkhaltiges Sickerwasser
befeuchtet. Aus der Vegetation konnte ich hiefür aber keine An-
haltspunkte finden, die Begleitfiora ist sozusagen die völlig gleiche
wie beim Typus des Brachypodium silvaticum.

9 a) Nebentypus der Poa nemoralis.

Innerhalb der Kastanienzone treffen wir für den fast fehlenden
Carex ferruginea-Typus einen vikarisierenden Bestand von Poa nemo-
°ails. Derselbe schliesst aber selten zu einer geschlossenen Wiese

zusammen, sondern zeigt ähnliche Ausbildung wie der Festatca varia-
Rasen tieferer Lagen und leitet in der Regel zur Felsflur über. Nur
um Crana traf ich ihn auch im dichten Kastanien-Fruchthain, aller-
dings häufig gemischt mit dem Luzula nivea-Bestand und schliesslich
in denselben oder in den Brachypodium silvaticum-Rasen übergehend,
wenn die Beschattung eine absolute wird. Mit dem Trockenwerden
des Standortes stellt sich der Festuca capillata-Rasen ein. Als Fels-
ständer verträgt hingegen Poa nemoralis infolge des reichlichen Sicker-
wassers selbst volle Sonne, immerhin mit Vorliebe für feuchte, wind-
geschützte Schluchten, wie Festuca varia in tiefen Lagen. Für diese
weitaus häufigste Art des Vorkommens verweise ich bezüglich der
Begleitfiora auf die erste Bestandesliste des Buntschwingelrasens
(Typus 5) und lasse hier nur eine Bestandesaufnahme des Poa nemo-
ratis-Rasens im Kastanienwald folgen.

Poa nemoralis-Bestand unterhalb Crana
(820-850 m , geschlossener Kastanien-Fruchthain , steil abfallend,

0-Expos., humose Unterlage).
Poa • nemoralis 7, Luzula nivea 5, Deschampsia flexuosa 3, Festuca capillata 3,

Majanthemum hirolium ,2-3, Melampyrum pratense (s. lat.) 2-4, Asperula odorata
2-3, Solidago Virga-aurell 3, Dryopteris Phegopteris 2, Athyrium Filix femina 2,
Pteridium aquilinum 2, Brachypodium silvaticum 2, Convallaria majalis 2, Aruncus
silvester 2, Lathyrus montanus 2, Geranium silvaticum 2, Chaerophyllum hirsutum
.asp. Villarsii 2, Astrantia minor 2, Veronica latifolia 2, Phyteuma betonicifolium 2,

• accinium Myrtillus 2, Prenanthes purpurea 2, var. tenuifolia 1, • Hieracium muro-
rum ssp. tenuiflorum 2.

Dieser Bestand bildet einen deutlichen Übergang von der Frisch-
wiese zur humosen Trockenwiese, geht aber stellenweise in eine

-Hochstaudenflur über, besonders wo der Boden sehr feucht wird, ohne
direkt nass zu sein. Dies zeigt die folgende Aufnahme in einer feuchten
Schlucht, wo ich folgende bunte Gesellschaft vorfand:

Aruncus silvester 10 (oft alles andere unterdriickend); daneben: Chaerophyllum
hirsutum ssp. Villarsii 5, Eupatorium cannabimmn 2-4, Impatiens Noli tangere 2-5,
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Rubus Idaeus 3, Veronica latifolia 3, Poa nemoralis 2-3, Athyrium Filix femina 2,
Dryopteris Filix mas 2, D. Braunii 1, Gentiana asclepiadea 2, Geranium silvaticum 2,
Lathyrus montanus 2, Soliclago Virga-aurea 2, Geranium Robertianum 1, Thalic-
trum aquilegifolium 1, Actaea spicata 1, Angelica silvestris 1, Adenostyles Alliariae 1,
Cirsiurn palustre 1, etc.

10. Typus der Luzula spadicea.

Der Rasen der braunblutigen Hainsimse besiedelt in höhern
Lagen ausgedehnte Abhänge, jedoch selten in geschlossenem Bestande,
sondern mehr in Rasenbändern zwischen einzelnen Felsabsätzen, die
aber oft ziemliche Ausdehnung erlangen. Stebler und Sehröter (1. c.)
betrachten diesen Bestand als Nebentypus der Carex ferruginea, die
sie als ± bodenvag befunden haben, während Brockmann (1. c. pag. 321)
dieser Ansicht entschieden entgegentritt, indem im Puschlav die Rost-
segge kalkstet, die braune Hainsimse kieselstet auftritt, und sich die
Bestände infolgedessen von vornherein ausschliessen. Für die Auf-
fassung Brockmanns sprechen im Onsernone das fast völlige Fehlen
der Rostsegge und der Umstand, dass auch hier keine Übergänge
zwischen den beiden Typen vorkommen, weshalb auch für unser Ge-
biet die braune Hainsimse als selbständiger Bestand zu betrachten
ist, der mit dem Rostseggenrasen nur das gemein hat, dass er
mit Vorliebe feuchte Nordabhänge, speziell der alpinen Zone, be-
siedelt. Auf Südlage traf ich ihn nur da, wo vorspringende Felsen

• lokale Beschattung verursachen, und in sehr untergeordnetem Masse,
während nach Brockmann in ganz hohen Lagen (über 2600 m) der
Luzula spadicea-Rasen schliesslich gänzlich auf die Südabhänge über-
greift. Infolge der Bodengestaltung sind die Nordlagen im Onsernone
mit ihren vorspringenden Schichtköpfen und zwischen denselben in
den Schichtfugen verlaufenden Rasenbändern vortrefflich geeignet,
den Braunsimsenrasen zu beherbergen, so dass er weit häufiger auf
anstehendem Gestein, als auf Geröll sich findet, während er ander-
wärts das letztere vorzieht. Auf Schutthalden ist er ersetzt durch
seinen Nebentypus, den Poa laxa-Bestand, der etwas mehr Trocken-.
heit erträgt und selbst die grossbloekigen Trümmerhalden, mit oft
hausgrossen Blöcken, durch seine Miniaturwiesen belebt, häufig in
Gesellschaft des ausgesprochenen Geröllfarnkrautes Allosurus erispus.

Über die Vertikalverbreitung des Braunsimsenrasens ist zu be-
merken, dass derselbe ungefähr bei 1600 m beginnt, seltener. schon
bei 1500 m, so in • der Valle dei Pizzi am Nordabhang des Pizzo
Ruscada. Im allgemeinen besiedeln diese tiefen Vorkommnisse Lücken
im Alpenerlen- oder Alpenrosengebüsch, schattig-feuchte Runsen und
Steilschluchten. Erst über 2000 m wagt sich dieser Typus recht aus
dem Schutze des Gehölzes hervor an offene Standorte, meidet aber,



Die Flora des Val Onsernone.	 429

wie schon erwähnt, die volle Sonnenbestrahlung und wird, wo er zu
stark bestrahlt wird,. sehr niedrig und kümmerlich. Er erreicht im
Gebiete die höchsten Gipfel, bis 2500 m, und ist der ausgezeichnetste
Weidetypus der nördlich exponierten Alpen, der nur den Nachteil
hat, dass er mit Grossvieh schwer begangen werden kann. Auf der
Alpe Medaro dagegen bekleidet er relativ breite Terrassen zwischen
den selbst auf der Siegfriedkarte bemerkbaren, schräg nach oben ver-
laufenden Schichtköpfen, und kann hier ganz wohl mit Rindvieh beweidet
werden bis in eine Höhe von 2200 m. Nach Mitteilung des dortigen
langjährigen Hirten sucht er diese Rasen trotz des weiten und be-
schwerlichen Weges, den das Vieh zurücklegen muss, mit Vorliebe
auf, da sich die Mühe durch reichlichere Milchabsonderung der Kühe
und vor allem grossen Fettgehalt der Milch sehr wohl lohnt.

Die Begleitflora. der Luzula spadicea: Bestände ist, wenn wir nur
die Rasen selbst ins Auge fassen, auffallend artenarm. Reicher wird
aber das Bild, wenn wir auch die in relativ engem Verbande mit
der Leitart die Felsabsätze besiedelnden Arten berücksichtigen. Wenn
die letztern auch nicht gerade im Braunsimsenrasen vorkommen, sa
sind sie doch für die Charakterisierung desselben oft sehr bezeichnend.
In der folgenden Liste sind diese Arten, die mehr die benachbarten
Felsen bewohnen, durch ein vorgesetztes * kenntlich gemacht.

Luzula spadicea-Rasen auf Alpe Medaro

(1800-2200 m, NO- und -N-Expos., schmale bis breite Rasenbänder).

Athyrium alpestre 2, Cystopteris fragilis ssp. regia 1, Dryopteris Lonchitis 1,
Allosurns crispus 3-5, Lycopodium Selago 2, Selaginella selaginoides 3, Anthoxan--
thum odoratum 1, Phleum alpinum 1, * Agrostis rupestris 2, Calamagrostis villosa 2,
Deschampsia flexuosa 3, Avena versicolor 1, Poa annua var. supina 1-2, P. alpine.
var. contracta 2, P. laxa 2-5, * Festuca Hallen 2, Nardus stricta 1-3, Tricho-
phorum caespitosum ssp. aastriacum 2, Carex curvula 1-2, C. foetida 2-3 C.
Lachenalii 1, C. magellanica 2, C. pallescens 1, Juncos trifidus 2, J. filiformis 1,.
Luzula spadicea 7-10, L. sudetica 1, Veratrum album 1, Lloydia serotina 3, Crocus
albiflorus 1, Coeloglossum viride 1, Gymnadenia albida 1, Salix herbacea 2-5,
Oxyria digyna 2, Rumex scutatus 1-3, Polygonun viviparum 3, * Silene acaulis 2,
* S. rupestris 2, Stellaria nemorum ssp. montana 1 (nur in tiefen Lagen), Sagina
saginoides 1, *Minuartia recurva 3, Arenaria biflora 2-4, Anemone • alpina var. sul-
phurea 1, Ranunculus geraniifolius 3, Cardamine alpina 1, * C. resedifolia 2, * Draba
dubia 1, * Sedum roseum 3, S. alpestre 2-3, Saxifraga retusa 2-3, .x S. Cotyledon 1,
S. Seguieri 2-3, Potentilla aurea 3, Sieversia montana 2, Alchemilla pentaphyllea
3-5, * A. alpina 2, A. glaberrima 2-3, A. vulgaris 2, Sibbaldia procusnbens 2-5,
Trifolium alpinum 1, Lotus corniculatus var. alpinus I, Viola hiflora 2-3, Epilo-
bium alpinum 2, Astrantia minor 2, "Bupleururn stellatum 2, Ligusticum Mutellina 3,.
Pyrola minor 1, Loiseleuria procumbens 2-10, Vaccinium Myi tillus 2-5, V. uligi-
nosum 3, * Primula hirsuta 2-3, Soldanella alpina 2-5, S. pusilla 3 (nur hohe
Lagen), * Gentiana purpurea 2 (meist nicht blühend), G. Kochiana 3, Myosotis pyre-
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naica 3, Veronica alpina 3, V. hellidioides 1, Melampyrum laricetorum 2-3, Eu-
phrasia alpina 3, E. versicolor 3-5, E. minima 5-8, Pedicularis Kernern 2-3,
P. tuherosa 1-2, Phyteuma hemisphaericum 2, Cainpanula barbata 2-3, C. Schench-
zeri 1, C. excisa 3-5, Adenostyles tomentosa 2, A. Alliariae 1, Solidago Z'irga-
anrea var. alpestris 1-2, Eigeren uniflorus 3, Antennaria carpathica 1, Gnaphalium
supinim 3-5, G. norvegicum 1-2, G. silvaticum var. Einselean un 1, Achillea
macrophylla 1-2, A. moschata 2, Chrysanthemum alpinum 3-5, Homogyne alpina
2-3, Arnica montana 3-5, Doronicam Clusii 2-3, Cirsium spinosissimum 1-2,
Centaurea uniflora 1-2, Leontodon autumnalis 1-2, L. pyrenaicus 3-5, Taraxa-
cum officinale ssp. alpinum 2, ssp. Schröterianum 1, Crepis aurea 2-3, Hieracium
glanduliferum 3 (beide Unterarten), H. alpinum 3---5, H. cochleariifolium 2, H. ni-
grescens 2, H. intybaceum 1.

Wir erkennen aus der Artenliste einesteils die nahen Beziehungen
der Luzula spadicea-Rasen zum Schneetälchen, indem fast alle Arten
des letztern meist nicht seltene Beimengungen des Braunsimsenrasens
sein können. Ebenso ist die Zahl der mit der Geröllflora gemeinsamen
oder aus der Felsflora stammenden Arten eine grosse. Im einzelnen
Rasen werden wir selbstverständlich nie auch nur die Hälfte der
oben angeführten Arten konstatieren können, doch erschien mir die
Zusammenstellung aller im Braunsimsenrasen beobachteten Pflanzen
wichtiger, als unvollständige Lokalaufnahmen.

10a) Nebentypus der Poa lcixct.

Poa laxa, die konstant in den Braunsimsenrasen auftritt, kann
schliesslich, besonders auf grobem Geröll, Luzula spadicea überwiegen,
und so einen Nebentypus dieses Rasens bilden. Die Flora ist im
grossen Ganzen nicht stark von der des vorigen Bestandes verschieden,
doch vielleicht etwas weniger humicol und nähert sich der typischen
alpinen Geröllflora. Auch die Übergänge zum Schneetälchenrasen sind
nicht so deutlich, da die Standorte trockener, d. h. die Unterlage durch-
lässiger ist. Dagegen kommen in diesen Geröllhalden doch viele
Stellen vor, wo der Schnee von Lawinen oder vom Winde zusammen-
gewehten Haufen recht lange liegen bleibt und sich eine Flora ent-
wickelt, die Anklänge an das Schneetälchen zeigt, ohne aber mit
dem meist geschlossenen Rasen desselben identisch zu sein. Da der
Boden durchlässig ist, sickert das Wasser des schmelzenden Schnees
rasch ein und nach völligem Verschwinden des Schnees sind die
betreffenden Lokalitäten direkt trockene Pflanzenstandorte, infolge-
dessen eine Reihe von Besiedlern derselben mehr oder weniger ausge-
sprochene Blattsucculenz zeigen. Öttli (1. c. pag. 17 und 18) bezeichnet
diese Stellen treffend als Schneeflecken und ihre Flora als Schnee-
fleckflora, die mit der Schneetälchenflora nur die kurze Aperzeit ge-
mein hat, im übrigen aber als offener Bestand eher der Fels- oder
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Geröll- und Schuttflora sich nähert. Die Schneefleckflora durchdringt
nun recht oft den Poa laxa-Rasen ; solche Stellen sollen als Neben-
typus des Schneetälchenrasens unten näher behandelt werden. Wo
die Bedingungen für die Ausbildung der Schneefleckflora fehlen, be-
siedelt Poa laxa häufig in absolut reinen Rasen die spärlichen Humus-
anhäufungen' auf oder zwischen grösseren Blöcken, also auf oft ver-
hältnismässig trockenem Standort. Wenn ich diesen Typus aber doch
zu den Frischrasen stelle, so geschieht dies darum, weil er auf Süd-
exposition absolut fehlt und nur auf Nordabhängen zu finden ist, wo
ihm die schwächere Bestrahlung, die kühlere Temperatur und die
relativ grössere Luftfeuchtigkeit (häufige Nebelbildung) die Existenz
auch auf den flächgründigsten Fels- oder Geröllstandorten ermöglichen.

Die häufigste Ausbildung des Poa laxa-Rasens ist aber die
Mischung desselben mit dem Luzula spadicea-Bestand, und in solchen
Mischtypen zeigt die Begleitflora in der Regel fast die nämliche Zu-
sammensetzung wie im typischen Braunsimsenrasen.

11. Typus des Brachypodiurn silvaticum.

Dieser Bestand findet sich sozusagen ausschliesslich als Begleit-
flora des Vegetationstypus der Wälder, vor allem auf nördlich, öst-
lich oder westlich exponierten, ziemlich steilen Abhängen, namentlich
als Unterflora des Corylus-Alnus incana-Buschwaldes, seltener auch
in Buchen- oder Tannenwaldung, aber meist nur in tiefere Lagen,
von 500-1200 m ganz allgemein verbreitet. Der Bestand dient zum
Teil als Weide (siehe unter Buschweiden der Corylusformation), viel-
fach wird er auch mit der Sichel gemäht und liefert das „fieno sel-
vatioo", ein ertragreiches, aber wenig gehaltvolles „Wildheu" der Tiefe;
da die Halden meist zum Gemeindegebiet gehören, ist die Nutzung
frei, und wird von der ärmeren Bevölkerung, die nicht über grösseren
eigenen Grundbesitz verfügt, in grösserem Masstabe zur Gewinnung
des nötigen Winterfutters ausgeübt, wobei mit dem Mähen in der
Regel teilweise Schneitelung des Gebüsches verbunden ist und häufig
sogar die auf Ost- und Westexposition mit dem Zwenkenbestand
vergesellschaftete Adlerfarnwiese zur Nutzung herangezogen wird.
Es gibt Familien, die sich ihren ganzen Heubedarf für eine grössere
Zahl von Ziegen auf solche Weise beschaffen, was um so eher mög-
lich ist, als die Ziegen fast das ganze Jahr in die Busch weiden ge-
trieben werden.

Da die Begleitflora der Waldzwenkenwiese bereits in der Haupt-
sache beim Grauerlen- und Corylusbuschwald besprochen wurde, be-
schränke ich mich hier auf die Anführung der Bestandesliste einer
Lokalaufnahme.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 2S
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Brachypodium silvaticum-B e st a n d zwischen Ponte o s c u r o und
Gresso

(750-850 m, W-Exposition, in steiler, feuchter Buschhalde, Alneto-
Coryletum).

Dryopteris Oreopteris 3, Pteridivan aquilinum 3, Anthoxanthum odoratum 2,
Sieglingia clecumbens 1, Festuca varia 2, F. ovina ssp. capillata 1, F. rubra var.
fallax 1, Bra&iypoclium silvaticmn 8-10, Carex ferruginea 1, C. pallescens 3, C.
frigida 2, Luzula nivea 3, L. campestris var. multiflora 1, Paradisia Liliastrum 2,
Orchis maculatus 2, Platanthera bifolia 1, Rumex scutatus 2, Silene vulgaris 1,
S. rupestris .2, Thalictrum minus 1-2, Fragaria vesca 2, Potentilla erecta 2, Gera-
nium silvaticum 3, Viola montana 1-2, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2,
Astrantia minor 3, Vincetoxicum officinale 3, Gentiana anisodonta 1-2, G. ascle-
piadea 2, Teucrium Scorodonia 1-2, Prunella vulgaris 2, Salvia glutinosa 1, Sa-
tureia vulgaris 1, Thymus Serpyllum 1-2, Stachys officinalis 2, Digitalis ambigua 1,
Veronica officinalis 2, V. latifolia 2, Galium rubrum var. robustum 1, Scahiosa
Columbaria 2, Phyteuma hetonicifolium 2, Campanula barbata 1,• C. Trachelium 1,
Arnica montana 2, Solidago Virga-aurea 2, Carduns defloratus 2, Carlina vulgaris 1,
Chrysanthemum Lencanthemum var. lobatum 2, Hieriacium muroraim ssp. tenui-
forum 2-3.

11 a) Nebentypus der Calamagrostis villosa.

Wo über ca. 1200 m, seltener schon tiefer, die Alpenrose ent-
weder als selbständiger Bestand oder als Unterholz . der Wälder reich-
licher auftritt und der Boden dadurch stärker humos wird, verdrängt
die in der Überschrift genannte Art successive den Brachypodium
silvaticum-Rasen, bis bei ca. 1500 m Calamagrostis--über die Zwenke
völlig' die Oberhand gewinnt und auf stundenweiten Flächen - aber
immer nur im Alpenrosengebüsch oder Vaccinietum - auf etwas
flacheren bis mässig steilen Nordabhängen den herrschenden Typus
der Grasflur bildet. Die Begleitflora wurde anlässlich der Besprechung
des Rhododendretums bereits ausführlicher behandelt, so dass ich sie
nicht weiter zu erörtern brauche. Tand- und alpwirtschaftlich ist
dieser Rasen sozusagen wertlos, da er infolge der engen Beziehungen
zum Alpenrosengebüsch weder gemäht noch intensiv beweidet `wird.
Ist dieses letztere aber doch der Fall, wie z. B. auf den Alpen Piano
Becaro, Arena und Medaro, so wird der geschlossene Alpenrosen-
bestand durch das Weidevieh in eine Reihe von bülten- oder horst-
artigen Teilbeständen aufgelöst, zwischen welchen mäandrisch ver-
schlungene Wege verlaufen, die habituell an die Molken eines Hoch-
moores erinnern, aber nicht mit Wasser und Schlamm, sondern mit
Borstgrasweide oder Trichophoretum bestanden sind. In den Alpen-
rosenhorsten aber wuchert fast unberührt vom Weidevieh der Be-
stand der Calamagrostis villosa weiter. Seine Höhenverbreitung geht
so ziemlich bis zur Grenze der Alpenrosenbestände, wo er etwa auch
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auf andere Expositionen übergeht; oberhalb der Grenze der Alpen-
rosenbestäiide tritt meist der Braunsimsenrasen oder Nardetum und
Curvuletum an seine Stelle, ersterer an Nordhängen, letztere auf
andern Expositionen:

12 a Typus der Agrostis tenuis.

Die Straussgraswiese tritt im Gebiete in zwei grundverschiedenen
Formen auf: einmal auf ungedüngtem oder wenigstens nicht regel-
mässig gedüngtem Boden an flacheren Stellen der Buschweiden, wo
sie ruhenden Felsschutt mit einer mehr oder weniger geschlossenen
Grasnarbe überzieht und einen der wichtigsten Rasen der Buschweide,
vor allein der Corylusformation, darstellt; sodann treffen wir die
gleiche Art wieder bestandbildend in der Fettwiese, meist auf Moränen-
boden, an etwas feuchten, halbschattigen und meist der Nordlage
genäherten Abhängen.

Da wir unten die Fettwiesen — zum Teil eine Abänderung der
Frischwiesen durch regelmässige Düngung — im Zusammenhang be-
sprechen, beschäftigsn wir uns hier nur mit der Straussgras-Weide
oder dem ungedüngten Typus.

Dieselbe kommt nach Brockmann (1. c. pag. 273) namentlich in
stärker beschatteten Partien der Buschweiden vor, was für das
Puschlav wohl zutrifft, hier aber nur in beschränktem Masse der Fall
ist, was wohl den grösseren Niederschlägen zuzuschreiben ist. Im
Gegenteil fand ich die Agrostis tenuis =Rasen mehrfach auch auf
recht sonnig gelegenem Terrain; sie treten nicht selten am Rande
der Maiensässe und Heuberge der Südlagen auf, wo der Boden zur
Mähewiese zu steinig und deshalb mit Buschweide besetzt ist. Infolge
dieses Umstandes ist die direkte Besonnung auch bei voller Südlage
nur wenige Stunden andauernd, und der Rasen doch relativ frisch zu
nennen. Immerhin nimmt die Agrostis tennis-Weide eine Mittelstellung
zwischen den Frisch- und Trockenrasen ein. Bei der gedüngten
Straussgraswiese ist der Charakter der Frischwiese viel ausgespro-
chener. Stebler und Sehröter rechnen die Agrostis tenuis-Rasen ohne
Ausnahme zu den Fettwiesen, während Brockmann und Geilinger in
ihren mehrfach erwähnten Arbeiten die Trennung derselben in Busch-
weiderasen und Fettwiesen vorschlagen, und zwar mit völligem Rechte.
Beide letztgenannten Autoren bezeichnen aber die Agrostis-Busch-
weiden als frisch bis sehr frisch ; soweit ich dies aber aus den Arten-
listen beurteilen kann, trifft dies nicht in dem Masse zu, wie ge-
nannte Autoren behaupten, und ihre Bestandeslisten sind der beste
Beweis für meine Meinung; dass die Agrostis tenuis-Buschweide eine
Mittelstellung zwischen Trocken- und Frischwiese einnimmt, Warum
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hat der Mensch, der im Gebirgslande jeden Fleck Erde, auf dem
sich irgendwelche Kulturmassnahme lohnt, in Beschlag nimmt, nicht
auch das Areal der mit Agrostis tenuis bewachsenen Buschweiden in
Mähewiesen .umgewandelt? Eben, weil es zu steinig und infolgedessen
zu trocken war, und nur bei Beschattung einen nennenswerten Er-
trag abwarf.

Im Folgenden gebe ich eine Bestandesliste aus einer Buchenbusch -
weide von Spreghitto, 1300-4350 m, Südexposition; die Buchengebüsche
stehen in mässiger Entfernung, die Zwischenräume tragen folgenden
Bestand :

Straussgras-Borstgras- Buschweide bei Spreghitto.

Pl.eridium aquilinum. 3, Anthoxantum odoratum 3, Sieglingia decumbens 2,
Briza media 3, Cynosurus cristatus 2, Agrostis tenuis 7, A. alba 3, Nardus stricta 6,
Silene vulgaris 2, S. nutans 2, S. rupestris 3, Dianthus Carthusianorum 2, Poten-
tilla erecta 3-5, Trifolium pratense 2, T. montanum 2, Lotus corniculatus 2, Viola
montana 2, V. tricolor ssp. alpestris 2, Helianthemum nummularium ssp. nummu-

larium 2, Polygala vulgare var. pseudoalpestre 3, Astrantia minor 2, Pimpinella

Saxifraga 2, Callum vulgaris 5, Gentiana Kochiana 1, G. raurosa 2, Prunella vul-

garis 4, Thymus Serpyllunz 5, Euphrasia Rostkoviana 8-10, Plantago lanceolata
var. capitata 3, Scabiosa Columbaria 2, Succisa pratensis 2, Campanula barbata 2,
Phyteuma scaposum 3, Gnaphalium silvaticum 2, Arnica montana 3, Achillea Mille-
folium 3, Carlina acaulis 2, Leontodon hispidus 5, L. autumnalis 3, Hypochoeris
radicata 5, Crepis conyzifolia 3, Hieracium Pilosella 4, H. Auricula 3.

Ganz ähnliche Zusammensetzung, immerhin mit einigen Ab-
änderungen in der Flora, zeigt eine völlig urbeschattete Straussgras-
weide im gleichen Tale, ob der künstlich erniedrigten Buchengrenze,
ca. 1450 m hoch gelegen, in Südwestexposition

Straussgras -Weide bei Erlongo.

Pteridium aquilinum 3, Anthoxanthum odoratum 3, Briza media 2, Sieglingia
decumbens 5, Agrostis tenuis 10, A. alba 6, Nardus stricta 5, Festuca (vina ssp.

capillata 3, ssp.' duriuscula 2, P. rubra var. fallax 2, Holcus lanatus 2, Carex sem-
pervirens 3, Silene rupestris 3, S. vulgaris 2, Potentilla erecta 3, Lotus corniculatus 2,
Trifolium pratense 2, var. nivale 1, T. alpinum 1, Viola montana 2, V. Thomasiana 3,
Helianthemum nummularium 2, Polygala vulgare var. pseudoalpestre 2, Astrantia

minor 3, Calluna vulgaris 5, Vaccinium Vitis idaea 3, Thymus Serpylluzn 5, Eu.
phrasia Rostkoviana 5-8, E. alpina 3, Rhi-nanthus ellipticus 5, Pedicularis tuberosa

1-2, Scabiosa Columbaria 3, Campanula barbata 3, Carlina acaulis 3, Arnica
montana 2, Achillea Millefolium 3, Leontodon hispidus var. genuinus 3, var. hasti-
lis 4, Hypochoeris radicata 5, Hieracium Pilosella 5.

12a) Nebentypus der Luzula silvatica.

Auf schattig - feuchten, humosen Magerwiesen der niedrigeren
Vorberge, besonders an Waldrändern, tritt die Waldsimse, die schon
in der Kastanienzone nicht selten ist, zuweilen bestandbildend auf,
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besonders an steileren Nordlagen. Durch Düngung geht der Bestand
regelmässig in eine bedeutend ertragreichere Straussgraswiese über,
ist also als Nebentypus derselben aufzufassen. Ich führe ihn aber
doch hier an, weil alle von mir beobachteten Bestände völlig unge-
düngt waren. Als Beispiel eines solchen Rasens diene folgende Auf-
nahme :

Luzula silvatica-Bestand auf Monte Calascio
(1000 m, N-Exposition, ziemlich steil, doch völlig kompakter Rasen).

Athyrium Filix lem m a 2, Dryopteris montana 2, Botrychium Lunaria 1, An-
thoxantuin odoratum, Deschampsia flexuosa 5, Agrostis tenuis 3, Poa Chaixi 3-5,
Festuca ovina ssp. capillata 2, F, rubra var. fallax 2, Carex verna 3, Luzula sil-
vatica 10, L. sudetica 2, L. campestris var. multiflora 2, Anthericum Liliago 2, Silene
vulgaris 2, S. nutans 1, Thalictrum minus 2, Alchemilla alpina 2, A. hybrida 2,
Potentilla erecta 2--3, Lathyrus montanus' 2, Geranium silvaticum 3, Viola Mon-
tana 2, Astrantia minor 3, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2, Vaccinium
Vitis idaea 2, V. Myrtillus 3, Gentiana Kochiana 2, G. ramosa 1, Galium asperum
ssp. anisophyllum 2, Phyteuma betonicifolium 1-2, Arnica montana 2-3, Hiera-
cium murorum ssp. tenuiflorum 3.

13. Typus der Calamagrostis aruudinacea.

Der langhalmige Rasen des rohrartigen Reitgrases ist eine der
bezeichnendsten Pflanzengesellschaften des Onsernone. Typisch aus-
gebildet ist er besonders in schattig-feuchten Steilschluchten, in tiefern
Lagen und namentlich im südlichen Teile des Onsernone vorwiegend
auf Nordlagen. Der Boden ist gewöhnlich nicht mit einer völlig
geschlossenen Grasnarbe bedeckt, oft etwas rutschig, immer aber
durch Sickerwasser gut befeuchtet bis fast nass.

Die Höhenverbreitung dieses Bestandes erstreckt sich auf Nord-
abhängen von 800-1500 m, auf Südlagen von ca. 1000-1800 in,
auf allen Expositionen mit Hauptverbreitung zwischen 1200 und
1400 m. Vereinzelt steigt die Leitart bis 500 m herab, so in einer
Schlucht unterhalb A.uressio. Wo die Bestände leicht zugänglich sind,
werden sie regelmässig gemäht, in abgelegenen Gegenden aber, oder
in schwer zugänglichen Steilschluchten, bleiben sie völlig unberührt
als absolute Naturrasen. Da das Mähen meist sehr spät, Ende August
bis Anfang September, geschieht, hat es auf die Zusammensetzung
des Rasens sehr geringen Einfluss, so dass ich oft die gemähten Rasen
von den sich selbst überlassenen nicht unterscheiden konnte. Sie
liefern ein hartes, langstrohiges „Waldheu", das vom Vieh nicht gern
gefressen wird und zum Teil ohne den Willen des Menschen als
Streue dient. Dagegen ist der Ertrag relativ gross, und finden sich
immerhin ziemlich viele saftige Kräuter, die den Beständen den Cha-
rakter von Hochstaudenfluren verleihen können,
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Die Horizontalverbreitung der Calamagrostis arundinacea-Rasen
umfasst das ganze mittlere und obere Onsernone, im untersten Tal-
stück fehlen sie nahezu völlig oder sind von kleiner Ausdehnung.
Sonst aber bilden sie in der ganzen Länge der Bunsen oder Steil-
schluchten zusammenhängende Rasen, die aber ausserhalb der Schluch-
ten meist in Brachypodium silvaticum-Bestände oder in höhern -Lagen
in Alpenrosen- oder Alpenerlengebüsch mit Calamagrostis villosa über-
gehen. In steinigen, etwas trockenen Buchenwäldern tritt der habi-
tuell sehr ähnliche Bestand der Calamagrostis varia an seine Stelle,
den wir deshalb als Nebentypus des rohrartigen Reitgrases auffassen.
In der Lärchenzone des Val di Vergeletto treffen wir den Bestand
in seiner schönsten Entwicklung auch auf Südabhängen von 1500
bis 1800 m, und hier nicht mehr so streng an' Steilschluchten ge-
bunden, sondern oft ganze Halden überziehend.

Die Begleitflora ist im Ganzen recht artenarm. Im Folgenden
gebe ich zwei -Aufnahmen wieder, die erste aus der Valle dei Pizzi,
in Nordexposition, 1100-1300 m, die zweite aus den Steilgehängen
des hintern Val di Vergeletto ob Alpe Casone, 1500-1800 m, in
Südlage.

Calamagrostis arundinacea-Rasen im Valle dei Pizzi.
Athyrium Filix femina 2, Dryopteris Oreopteris 3, D. spinulosa ssp. clilatata 1,

D. Braunil 1-2, Lycopoclium annotinum 1, Anthoxanthum odoratum 1, Calama-
grostis arundinacea 10, C. varia 2, C. villosa 3, Desehampsia flexuosa 2, Brachy-
podium silvaticum 3, Carex leporina 1, C. tomentosa 2, C. pallescens 2, Luzula
nivea 3-5, Veratrum album 1, Polygonatum verticillatum 1, Orchis maculatus 1,
Rumex scutatus 2, Thalictrum aquilegifolium 1, Cardamine Impatiens 2, Saxifraga
Cotyledon 2, Aruncus silvester 2, Fragaria vesca 1, Alchemilla vulgaris 3, Geranium
silvaticum 3, Impatiens Noli tangere 1-2, Astrantia minor 2, Chaerophyllum hir-
sutum ssp. Villarsii 3, Gentiana asclepiadea 2, ,Vincetoxicum officinale 3, Prunella
vulgaris 1, Stachys officinalis 1, Salvia glutinosa 2-3, Scrophularia nodosa 1, Vero-
nica latifolia 3, Digitalis ambigua 2, D. lutea 1, Phyteuma betonicifolium 1, Campa-
nula Trachelium 1, Eupatorium cannabinum 2, Solidago Virga-aurea 3, Bellidiastrum
Michelii 2, Gnaphalium silvaticum 1, Achillea macrophylla 1, Arnica montana 2,
Senecio Fuchsii 1, Cicerbita muralis 2, Prenanthes purpurea var. tenuifolia 2,
Hieracium murorum ssp. tenuiflorum 3.

Calamagrostis arundinacea-Bestand ob Alpe Casone
• (1500-1800 m, steile Wildheurasen, grösstenteils nicht gemäht,

S.-Exposition).
Anthoxanthum odoratum 3, Phleum alpinum 1, Agrostis tenuis 2, Calama-

grostis arundinacea 8-10, C. varia 2-3, Deschampsia flexuosa 2, Sieglingia de-
, cumbens 1, PO Chaixi 2-3, Festuca ovina ssp. duriuscula 2, F. rubra var. fallax
3-5, Brachypodium silvaticum 1-2, Carex sempervirens 3, Juncus trifidus 1, Lu-
zulu nivea 3, L. sudetica 1, Paradisia Liliastrum 2, Anthericum Liliago 1, Lilium
bulbiferum ssp. croceum 2, Polygonatum officinale 1, Orchis maculatus 1, Gymna-
denia conopsea 2, Silene vulgaris 2, S. nutans 3, Trollius europaeus - 1, Aconitum
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paniculatum 1, Sedum roseum 2, Fragaria vesca 1, Potentilla grandiflora 2, Sie-
versia montana 1, Alchemilla alpina 2, A. vulgaris 1, Geranium silvaticum 1-2,
Helianthemum nummularium ssp. tomentosum 2, Astrantia mino r 2, Peucedanum
Ostruthium 1, Laserpitium Panax 2, Gentiana purpurea 1, Vincetoxicum officinale 2,
Stachys officinalis 1, Salvia glutinosa 2, Satureia vulgaris 1, Origanum vulgare 1,
Thymus Serpyllum 2-3, Verhascum crassifolium 2, Veronica latifolia 2, Digitalis
ambigua 2, D. lutea 1, Melampyrum vulgatum 1-2, Euphrasia hirtella 2, Pedicu-
laris tuberosa 1, Valeriana tripteris 2, Scabiosa • Columbaria 3-5 (inkl. S. lucida?),
Phyteuma betonicifolium 3, Campanula barbata 1, Solidago Virga-aurea 2, Gnapha-
lium silvaticum 1, Achillea magna 1, Chrysanthemum Leucanthemum 3, Ch. betero-
phyllum 2, Arnica montana 2, Carduus defloratus 2-3, Cirsium lanceolatum 1,
Centaurea uniflora 2, Hypochoeris radicata 1, H. uniflora 1, Leontodon hispidus

var. genuinus 3, var. hastilis - 1, Hieracium Hoppeanum 2, H. murorum ssp. tenui-

forum 3.
13a) Nebentypus der Calamagrostis varia.

• In Buchenwäldern mit steinigem, rutschigem Boden stellt sich
zuweilen neben der vorigen Art Calamagrostis varia in grösserer
Menge ein und bildet habituell den vorigen ähnliche, doch nie völlig
geschlossene Bestände. Die Begleitflora ist die typische des Buchen-
waldes, weshalb ich hier nicht näher darauf eintrete. In völlig ge-
schlossenem Buchenwald ist diese Art oft das einzige unter dem
dichten Blätterdach vorhandene Gras, und fehlt wohl keinem Buchen-
wald der Südabhänge, während es auf Nordabhängen etwa von
Brachypodium silvaticum ersetzt wird.

14. Typus des Schneetälchenrasens.

In muldenförmigen Bodensenkungen der höhern alpinen Zone,
etwa von 2200 m an, seltener schon tiefer bei ca. 2000 m, und hier
meist nur an Nordabhängen, treffen wir die charakteristische Pflanzen-
gesellschaft der Schneetälchenrasen auf undurchlässiger Unterlage
regelmässig an, und zwar auch an Stellen, wo im Hochsommer kein
Schnee mehr liegen bleibt. Nach Brockmann, der die Schneetälchen
als Formation behandelt, ist es nicht die Dauer der Schneebedeckung,
wohl aber die Menge desselben in Verbindung mit der passenden
Konfiguration des Terrains, welche die Schneetälchenrasen bedingt.
Der schmelzende Schnee enthält, auch wenn er nicht von gefallenen
Lawinen stammt, eine beträchtliche Menge . von anorganischem und
organischem Detritus, der sich schliesslich als schwarzbrauner Schlamm
auf der Unterlage festsetzt, nachdem aller Schnee geschmolzen ist.
Das kalte Schmelzwasser, das am untern Ende des Schneeflecks .aus-

.fliesst, schwemmt denselben zum Teil tiefer liegenden Partien der
Weiden zu, zuin Teil aber wird er von den Resten der früheren
Vegetationsperioden aufgefangen und bildet mit der Zeit eine kom-
pakte, nährstoffreiche Humusschicht, weshalb sich die Schneetälchen-
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rasen durch ihre Üppigkeit vor den umliegenden Weiderasen, z. B.
dem Borstgrastypus, vorteilhaft unterscheiden. Sie bilden, auch wo
sie nicht ganz typisch entwickelt sind, wie in tiefen Lagen, einen
saftigen Teppich von meist krautartigen Pflanzen, für die ich den
etwas weiter gefassten Begriff der „alpinen Kräuterweiden" vor-
schlagen möchte, worunter ausser den typischen Schneetälchen auch
die Muttern- und Milchkraut-, sowie die Taumantelweiden etc. zu-
sammengefasst würden, die alle zum Teil häufige Übergänge zu den
Schneetälchenrasen bilden und als Nebentypen derselben aufgefasst
werden können.

Die Hauptbedingung der Schneetälchen in engerm Sinne nun ist,
wie gesagt, die Menge des an den betreffenden Lokalitäten liegen
bleibenden Schnees, sodann aber vor allem das Schmelz- und Regen®
wasser, das durch die Geländeform gezwungen ist, immer den glei-
chen Weg zu nehmen und den Boden so immer feucht erhält. Die
anfänglich konstant niedere Bodentemperatur, welche das Schnee-
wasser bedingt, wird nach völligem Verschwinden des letzten Schnees
durch den schwarzen Humus und daherige starke Wärmeabsorption
rasch erhöht, so dass infolge der guten Durchfeuchtung durch das
auch den Weg der Schmelzwasser nehmende Regenwasser alle Be-
dingungen zur günstigen Entwicklung des Pflanzenwuchses gegeben
wären, zumal das Wasser der atmosphärischen Niederschläge bekannt-
lich nicht unbeträchtliche Mengen von Stickstoff enthält und daher
düngend wirkt. Dass sich an solchen Stellen nun nicht die Hoch-
stauden- oder Karflur ausbildet, hat seinen Grund wohl in der Dichte
der Schneedecke, die solche Pflanzen ersticken würde, die sich nicht
speziell an grosse Schneemassen angepasst haben, vor allem aber in
der langdauernd niedrig gehaltenen Bodentemperatur und der dadurch .
bedingten Verkürzung der Vegetationsperiode, die die Pflanzen zum
Zwergwuchs nötigt, damit sie während der kurzen Periode, in welcher
die allerdings dann sehr günstigen Bedingungen herrschen, ihre Fruk-
tifikation beendigen zu können. Das Schneetälchen hat also ganz ähn-
liche Verhältnisse wie die meist in viel höherer Lage um ihre Fort-
existenz kämpfende Nivalflora und die starken Tagesschwankungen
unterworfene Gipfelflora. Neben der Fortp flanzung tritt in ausge-
dehntem Masse auch die vegetative Vermehrung in Erscheinung,
weshalb sich die das Schneetälchen besiedelnden Pflanzen durch ihre
auffallende Geselligkeit auszeichnen. Das trifft vor allem für die in
unserem Gebiete allein vertretenen Schneetälchen des Urgebirges zu,
die nach Stebler und Sehröter allein als typisch entwickelt anzusehen
sind. Brockmann (1. c. p. 335 ff.) unterscheidet in seiner einläss-
lichen Besprechung neben dem sehr charakteristischen Urgebirgstypus
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auch einen Kalktypus des Schneetälchenrasens, der hauptsächlich
durch Salix retusa und deren Form serpyllifolia gebildet wird, und
daneben auch andere Arten enthält, die aber meist nicht zu einem
geschlossenen Rasen zusammentreten und mehr den Charakter der
„Schneefleckflora" Oettlis (1. c. p. 17) tragen. Brockmann identifi-
ziert nun die letztere völlig mit seinem „Kalktypus", übersieht aber
dabei jedenfalls, dass die Schneefleckflora Oettlis mit ihren vorwie-
genden Geröllpflanzen, als ausgesprochen offene Pflanzengesellschaft,
doch spezifisch verschieden ist von der geschlossenen oder nahezu
geschlossenen „Rasendecke" der Bestände mit Salix retusa, die den
Kalktypus der Schneetälchen bilden. Da nun solche Schneefleckflora
auch auf dem Geröll des Urgebirges auftritt, allerdings natürlich
mit anderen Arten, die aber auch nur zum Teil mit denen des Schnee-
tälchens übereinstimmen, so wäre ich der Meinung, dass die Auf-
stellung des Bestandestypus der Schneefleckflora völlig berechtigt ist
und wir eine Urgesteins- und Kalkfazies derselben auseinanderhalten
können. Eventuell wären diese Bestände als Nebentypus dem Schnee-
tälchen anzureihen, oder als Übergang desselben in die Geröllfiora
aufzufassen.

Wie überall, zählt die Schneetälchenflora im Onsernone einige
wenige charakteristische Arten, die aber in um so grösserer Individuen-
zahl und oft geradezu in Reinbeständen diese Lokalitäten besiedeln
Hiezn sind zu rechnen die schwarzgrünen, oft durch Pilzwucherungen
weissgrau gefärbten, samtartigen Rasen von Anthelia Juratzkana
und A. nivalis, die meist den innersten (und obersten) Teil des Schnee-
tälchens bilden und häufig direkt an das Geröll oder blossen Sand
anstossen, den letztern nach und nach überwachsend. Fast ebensoweit
dringt in der Regel die zierliche Arenaria biflora vor, die mit ihren
schnurartigen Ausläufern den Moosrasen durchspinnt, und. Reihen ihrer
niedlichen weissen Blütensterne in den dunkeln Rasen zaubert, oft
aber auch als erster Ansiedler den blossen Sand mit einem dichten
Teppich verschlungener Zweige wie mit Moos überzieht. Neben den
Anthelia-Rasen, oder als deren untere Fortsetzung finden sich oft, aber
nicht immer, die braungrünen Teppiche der Polytrichum-Rasen, be-
sonders P. alpinum und P. sexangulare. Letztere werden durch-
setzt von den unterirdischen Ästen „des kleinsten Baumes" (Sehröter
L c.), der Salix herbacea, die ausgebreitete, dichte Rasen bildet und
keinem Schneetälchen des. Gebietes fehlt; ihre zweiblättrigen Zweige
mit den wenigblütigen Kätzchen bedecken oft nahezu die ganze Fläche
hochgelegener Schneetälchen. Zwischen ihnen erglänzen die silber-
weissen, dichtstehenden Blättchen von Gnaphalium supin?un, die
namentlich auf überschwemmten Rasen sehr auffällig sind, da ihr
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Haarfilz eine Luftschicht zurückhält und die Benetzung der Blätter
unmöglich macht. Ebenfalls in keinem Schneetälchen fehlen die drei
unscheinbaren Rosenblütler Alchemilla pentaphyllea, A. ' glaberrima und
Sibbaldia procumbens, wenngleich sie meist etwas tiefere Lagen oder
früher schneefrei werdende Stellen bevorzugen. Auf Nordabhängen
ist ein steter, wenn auch nicht für das Schneetälchen allein charak-
teristischer Begleiter Luzula spadicea. Die Übergänge zur Borst-
grasweide oder. zum Curvuletum charakterisieren gewöhnlich dichte
Rasen von Ligusticum Mutellina, mit den Formationsubiquisten Ra-
nunculus geraniifolius, Potentilla aurea und Sieversia montana, sowie
den Milchkräutern, vor allem Leontodon pyrenaicus, L. hispidus und
Crepis aurea. Auch die auf allen Weiden der suhalpinen und alpinen
Zone so häufigen Soldanellen finden hier ihre eigentliche Heimat und
umkränzen zu Tausenden die Ränder des schmelzenden Schnees, dem-
selben bis zur obersten Partie der Schneetälchen folgend. Das Ge-
sagte gilt besonders für Soldanella alpina, während S. pusilla mehr
auf höhere Lagen und speziell die Schneeflecken und Lawinenlager
beschränkt ist, da sie eine etwas mineralreichere Unterlage vorzieht.
Fast regelmässig tritt auch im Schneetälchen Carex curvula in ver-
einzelten Horsten auf, zuweilen ersetzt durch die feuchtigkeitsliebende
C. foetida, und einen prächtigen Anblick bieten die dichten Rasen
des Chrysanthemum alpinum, die zwar häufiger auf Schneeflecken vor-
kommen. An Stelle der in den östlichen Gebieten für das Schnee-
tälchen charakteristischen, unserem Gebiete aber fehlenden Primula
integrifolia schmücken Zwergexemplare der meist als Felspflanze auf-
tretenden P. hirsuta fast jedes Schneetälchen. Seltenere, z. T. doch sehr
charakteristische Beimengungen des Schneetälchenrasens sind Carda-
mine resedifolia und die nur in hohen Lagen beobachtete C. alpina,
Cerastium cerastioides, Campanula excisa, Veronica alpina, Myosotis py-
renaica, Saxifraga Seguieri, Botrychium Lunaria, Selaginella selagino-
ides, Euphrasia minima, Sedum alpestre, Sagina saginoides, Saxifraga
retusa, Polygonum viviparum und Lloydia serotina, Lotus corniculatus
var. alpinus, Viola b Jlora, V. palustris und andere Eindringlinge aus
der Sumpfwiese; wie Trichophorum caespitosum, Carex magellanica,
C. echinata var. grypos, Epilobium alpinum, sowie die " allgegenwärtige
-Astrantia minor. Prächtige Rosetten von Pedicularis Kernen liegen
lose über den kurzen Rasen nördlich exponierter Schneetälchen aus-
gebreitet, und auf Südlage treffen wir ab und zu auch eine Kolonie
von Erigeron uniflorus oder kleine Gruppen von Gentiana nivalis,
während andere Gentiana-Arten, die sonst gerne in Schneetälchen
auftreten, in unserm Gebiete fehlen.
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Nun tritt im einzelnen Schneetälchen aber lange nicht die ganze
Zahl der genannten Arten auf, nicht einmal die eingangs erwähnten,
bestandbildenden Pflanzen sind in jedem derselben vertreten. Bald
beherrscht die Krautweide nahezu das ganze Areal, bald finden wir
mehr oder weniger ausgesprochene Reinbestände von Alchemilla pen-
typhyllea oder Onaphalium supinum, wieder in andern Rasen domi-
niert Sibbaldia procumbens oder selbst die Soldanellen; wieder andere,
meist die höchstgelegenen Schneetälchen, werden fast ausschliesslich
von den genannten Moos- resp. Lebermoosrasen erfüllt, so dass wir
mit Stebler und Sehröter (1. c.) eine grössere Anzahl von Nebentypen
unterscheiden könnten. Die Besiedelung hängt jedenfalls sehr vom
Zufall ab, die gerade vorhandenen Arten breiten sich auf dein durch
den Detritus gebildeten fruchtbaren Boden dergestalt aus, dass den
andern die Einwanderung versagt ist oder sie sich nur unter hart-
näckigem Kampf einige Plätzchen erobern können. In manchen
Schneetälchen finden wir aber an Stelle der Reinbestände einzelner
Arten auch ein Gemisch der geselligen Arten vor, wobei häufig zonen-
artige Verteilung derselben zu konstatieren ist, und die Abgrenzung
des Schneetälchenrasens von der übrigen Weide oft nur mit Anwen-
dung einiger Willkür vorgenommen werden kann. Im . Folgenden
zwei Beispiele der Zusammensetzung stark wechselnder Schneetälchen-
rasen :

Schneetälchenrasen auf Alpe Piano Becaro

(2000-2050 rn, N-Expos., ausgedehnte Mulde).

• Alchemilla pentaphyllea 8, Viola biflora 7, Sieversia mon • ana 6, Homogyne
alpina 5, Gnaphalium supinum 5, Sibbaldia procumbens 5, Allosurus crispus 5, Po-
tentilla aurea 5, Leontodon pyrenaicus 5, Nardus stricta 5, Euphrasia minima 5,
Campanula excisa 5, Soldanella alpina 5, Astrantia minor 4, Anthoxanthum odo-
ratum 4 (!), Agrostis alba 3, A. rupestris 3, Alchemilla alpina 3, A. glaberrima 3,
Galium asperum ssp. anisophyllum 3, Solidago Virga-aurea var. alpestris.3, Cirsium
spinosissimum 3, Ranunculus" geraniifolius 3, Poa alpina .2, Phleum alpinum 2,
Saxifraga stellaris 2, Sedum alpestre 2, Galium ruhrum 2, Campanula Scheuchzeri 2,
C. harhata 2, Crepis aurea 2, Hieracium alpinum 2; Selaginella selaginoides 1, Car-
damine resedifolia 1, Lotus corniculatus var. alpinus 1, Saxifraga Seguieri 1, Tara-
xacum officinale ssp. alpinum 1.

Oben geht der Rasen, ohne vorerst in Moosrasen auszuklingen,
in eine Felsschutthalde über, auf welcher zur Zeit der Aufnahme
(24. VIII. 1908) noch Schnee lag. Das Wasser sickert vorerst durch
den Felsschutt, tritt aber infolge der undurchlässigen Unterlage unten
zutage und berieselt die Mulde fortwährend. Seitlich geht der Schnee-
tälchenrasen in typisches Nardetum über, unten läuft er in ein ebenes
Läger aus, weshalb von beiden eine grössere Zahl von Einwanderern
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bis ins Schneetälchen selbst vorgedrungen sind, und die auffällig reich-
haltige Flora desselben mitbedingen.

Schneetälchen auf Alpe Medaro
(2100-2250 m). 1)

Centrate 2) Partie: Anthelia Juratzlcana 10, Polylrichum alpinum 5, Allosurus
crispus 2, Arenaria biflora 3, Cardamine alpina 2, Soldanella pusilla 2, Poa annua
var. varia 2, Saxifraga stellaris 2-5,

Erste Randzone: Salix herbacea 8, Gnaphalium supinum 5-8, G. silvaticum
var. Einseleanum 2-5, Campanula excisa 5, Cardamine resedifolia 3, Soldanella
pusilla 3, S. alpina 3, Alchemilla pentaphyllea 2-3, Sibbaldia procumbens 2,
Ligusticum Mutellina 2, Viola biflora 2, Chrysanthemum alpinum 2, Selaginella sela-
ginoides 2, Saxifraga stellaris 3, Homogyne alpina 2, Veronica alpina 2, Potentilla
aurea 2, Taraxacum officinale ssp. alpinum 2, Poa annua var. varia 1-2.

Zweite Randzone: Alchemilla pentaphyllea 10, Gnaphalium supinum 3-5,
Sibbaldia procumbens 3, Sieversia montana 3, Leontodon pyrenaicus 5, L. autum-
nalis 5, Crepis aurea 3, Viola biflora 3, Ligusticum Mutellina 3, Astrantia minor 2,
Phleum alpinum 2, Poa alpina 2, Agrostis rupestris 2, Potentilla aurea 2, Ranun-
culus geraniifolius 2, Gentiana Kochiana 2, G. ramosa 2, Alchemilla vulgaris 2, A.
alpina 2, Poa annua , var. varia 2, Veronica alpina 1, Carex foetida 1.

Dritte Randzone: Carex curvula 5, Nardus stricta 4, Euphrasia minima 5-8,
E. versicolor 3-5, Phyteuma hemisphaericum 2, Ligusticum Mutellina 2, Gentiana
Kochiana 2,'G. ramosa 2, Astrantia minor 2 etc.

Unten geht das Schneetälchen in ein Faxläger von ungefähr
folgendem Bestande über:

Poa annua var. varia 8-10, Alchemilla pentaphyllea 5-8, Gnaphalium sil-
vaticum var. Einseleanum 7, Gnaphalium supinum 5, Trifolium repens 4, Tr. pra-
tense var. nivale 3, Agrostis alba 2, Poa alpina 2, Phleum alpinum 2, Alchemilla
vulgaris 2, Stellaria nemorum 2, Leontodon pyrenaicus 2, L. autumnalis 2, Cirsium
spinosissimum 2, Veratruin album 1, Veronica alpina 1 etc.

Dies zeigt also sehr nahe Beziehungen der Schneetälchenrasen
zur Lägerfiora an, wenn dieselben reichlichere organische Düngung
erhalten, und jedenfalls ist ein Teil der Läger auch aus tiefgelegenen
Schneetälchen hervorgegangen, unter vollständiger Verdrängung der
vorherigen Flora, während dies in unserem Falle erst teilweise der
Fall ist.

Häufig sind auch die Übergänge zum Trichophoretum, wenn durch
längern Kontakt mit dein Humus das Schmelzwasser „versauert". Dann
fehlt Trichopher°um cctespitosum selten im Schneetälchenrasen und
kann bis zur Anthelia-Zone, direkt unter dem bleibenden Schneelager
vordringen.

1) Der Bestand bildet die - Auskleidung einer langgestreckten Mulde, in welcher
je nach der Entfernung vom Schneelager resp. von der Schmelzwasserrinne deutlich
mehrere Horizonte zu unterscheiden sind.

2) und oberste.
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14a) Nebentypus der Schneefleckfora.1)
Wie schon bei der Besprechung des Schneetälchenrasens erwähnt

wurde, bilden sich auf durchlässigem, aber stets feuchtliegendem
Felsschutt unter grossen Schnee- oder Lawinenlagern der nördlich
abfallenden Geröllhalden, unter den Steilgehängen der Hochgipfel etc.
Pflanzenvereine, die die kurze Vegetationsperiode mit den Schnee-
tälchenrasen teilen, aber sich vor denselben besonders durch die nicht
geschlossene Rasendecke und das geringere IHumusbedürfnis ihrer
Arten unterscheiden und deshalb eigentlich zur Geröll- oder Felsflora
zu rechnen sind. Ich erwähne sie aber hier, weil sie nach allem,
was ich in der kurzen Zeit an Beobachtungen sammeln konnte, als
eine Vorstufe einerseits der Schneetälchenrasen oder anderseits der
Hochstauden-, besonders der alpinen Farnfluren mit Athyrium alpestre
ünd Allosurus crispus zu betrachten sind. Bezeichnend für diese
Pflanzengesellschaft ist im Gebiete fast immer das Auftreten von
Ranunculus glacialis, der, ohne eigentliche Bestände zu bilden, oft in
Menge seine meist intensiv rotgefärbten Blüten über das eben erst
schneefrei gewordene Geröll ausbreitet und durch seine dicklichen
Blätter einen wirksamen Schutz gegen die erkältende Wirkung des
Schneewassers und daherige verminderte Aufnahmefähigkeit der
Wurzeln besitzt, und auch nach Versiegen des Schmelzwassers die
darauffolgende Trockenheit infolge dieses Umstandes gut aushält.
Seine Begleiter, die am besten aus unterstehender Liste zu ersehen
sind, haben diese Anpassung ebenfalls zum Teil, oder behelfen sich,
wenn sie fehlt, durch Zwergwuchs oder Polsterbildung. Wo diese
letztern Arten einmal vorkommen, sammeln sie den Detritus des
Schnees in reichlicherem Masse und können so die Veranlassung zu
Schneetälchenrasen werden, wenn nicht fortwährende Zerstörung der
Polster durch fallende Trümmer dies verhindert; in letzterem Falle
tritt, besonders an tiefer gelegenen Stellen, der Bestand der vorhin
erwähnten Farne an die Stelle der Schneefleckflora. Die Farne be-
nutzen den unter dem Geröll begrabenen Humus und drängen ihre
meist langstieligen Wedel durch die Trümmer an die Oberfläche,
was den zwerghaften Pflanzen der Schneeflecken nur in beschränktem
Masse gelingt.

Schneefleckflora auf Alpe Medaro
(2200-2400 m, N-Expos., mässig steile Schutthalden mit ausgedehnten

Schneemulden). 2)
Athyrium alpestre 3-5, Allosurus crispus 5, Selaginella selaginoides 2, Poa

laxa 3, Festuca Hallen 1, Nardus stricta 2, Carex curvula 3, C. foetida 1-2, Luzula

1) ( ttli, 1. c.
2) Die Liste wurde aus 10 Einzelaufnahmen zusammengestellt; der einzelne

Schneefleck enthält nur einen Teil der Arten derselben.
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spadicea 1-5, Lloydia serotina 1, Salix herhacea 2-3, S. retusa 1, Oxyria digyna 3,
Polygonum viviparum 1-2, Silene acaulis 2, S. excapa 2, Minuartia verna 1, M.
recurva 2, Arenaria biflora 3, Ranunculus glacialis 5-8, Cardamine alpina 3, C.
resedifolia 3, Saxifraga retusa 2, S. Seguieri 3, Potentilla aurea var. minor 3-5,
Sibhaldia procumbens 2, Alchemilla pentaphyllea 2-3, Lotus corniculatus var.
alpinus 3; Viola biflora 3-5, Epilöhium alpinum 2, Loiseleuria procumbens 2-3,
Primula hirsuta 3, Androsace alpina 1, Soldanella alpina 3, S. pusilla 3-5, Linaria
alpina var. unicolor 2, Veronica alpina 2, Euphrasia minima 3-5, Pedicularis Kerneri 3,
Canapanula excisa 5, Erigeron uniflorus 2, Gnaphalium supinum 1-3, Chrysanthe-
mum alpinum 5-8, Doronicum Clusii 2, Leontodon pyrenaicus 2-3, Hieracium
glanduliferum 2, H. alpinum 2.

Dem Schneefleck sind also, wie wir aus der Liste ersehen, in
unserem Gebiete nur wenige Arten eigentümlich, die meisten sind
aus der Schneetälchenflora oder der Schuttflora entlehnt. Allein der
Habitus der Bestände ist ein total anderer als der des Schneetälchens,
da die im letztern geselligen und rasenbildenden Arten bier nur ver-
einzelt auftreten und sich die Verhältniszahlen hierdurch stark zu-
gunsten der Besiedler des Felsschuttes verschoben haben, ohne dass
aber eine eigentliche Geröll- oder Schuttflora sich entwickelt.

e) Formation der Fettwiese.

Die Fettwiesen des Onsernone sind, wie überall, in ihrer grossen
Mehrzahl gedüngte Frischwiesen. Durch die künstliche Düngung, die
fast ausschliesslich mit Mist geschieht, sowie die zwei- bis dreimalige
Mand wird aber der Bestand meist so stark verändert; dass wir die
Fettwiese ohne Bedenken als Formation gelten lassen können. Aus-
nahmsweise werden, wie im Abschnitt a) und bei Besprechung der
Kastanienselven dargetan wurde, auch ausgesprochene Trockenrasen
gedüngt, lohnen aber, wenigstens in der ersten Zeit, den Aufwand
an Mühe und Dünger in viel geringerem Masse als die Frisch-
wiesen, da 'ein wichtiger Faktor, die ständige Bewässerung, fehlt, und
künstliche Berieselung der Wiesen im Onsernone eine unbekannte
Erscheinung ist, da infolge der reichlichen Niederschläge meist die
natürliche Bewässerung ausreicht.

Tonangebend sind in den Fettwiesen, die in der Hauptsache auf
die Montanzone beschränkt sind, vor allem der Trisehon flavescens-
Typus auf etwas beschattetem, , der Festucct rubra-Typus auf unbe-
schattetem Terrain; eine etwas untergeordnetere Rolle spielen der
Agrostis tenuis-Typus auf feuchtem, schattigem und der Cynosurus

cristatus-Typus auf feuchtem, aber sonnig gelegenem Boden. Weite
Verbreitung hat •besonders auch der Bestand des'Holcus lanatus, den
wir der Goldhaferwiese als Nebentypus anschliessen, der aber. viel-
leicht mit ebensoviel Recht dem Festuca rubra-Typus angegliedert
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oder, wie es Jäggli (1. c. pag. 99) tat, als tonangebender Haupttypus
betrachtet werden kann. In höhere Lagen, über 1400 m, ist sozusagen
der einzige wichtigere Fettwiesentypus der Bestand der Poa alpina,
der aber meist nicht rein auftritt und mehr lokal den Weiderasen
beigemengt ist, aber ebenso wie seine Nebentypen vielfach nur be-
weidet, nicht gemäht wird.

Die Aufnahmen sind besonders in der Zeit kurz vor dem ersten
Heuschnitt gemacht worden, da sich später infolge Zurücktretens
der Gräser mehr krautartige Pflanzen in den Vordergrund drängen,
so auf den schattigen Straussgraswiesen der Waldstorchschnabel und
Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii, auf trockenem, sonnigem Terrain
Silene vulgaris oder die Milchkräuter, vor allem Leontodon hispi-

dus und Crepis capillaris, aber auch nicht selten der geringwertige
Crespis conyzifolia. Auffallend arm sind die Fettwiesen des Onsernone
au Doldenpflanzen, mit Ausnahme des schon erwähnten, lokal be-
standbildenden Kälberkropfes.

15. Typus des Trisetum flavescens.

Dieser Typus bildet die ertragreichsten Wiesen des ganzen Tales,
und der Graswuchs erreicht in denselben oft nahezu die Höhe des
auffallenderweise dem Tale auch in den untersten Lagen völlig
fehlenden Arrhenatheruni elatius-Typus. Die Goldhaferwiesen erhalten
infolgedessen auch die reichlichste Düngung, und finden sich be-
sonders in der Nähe der Ortschaften, meist die halbschattigen Wiesen-
abhänge lichter Kastanienselven bildend. Sehröter und Stebler
(1. c. pag. 197) fassen die Goldhaferwiese als Nebentypus der Strauss-
graswiese auf, während Brockmann (1. c. pag. 326 und 331) und Gei-
linger (1. c. pag. 240) das Verhältnis der beiden Bestände umkehrten,
was auch mit den Befunden im Onsernone völlig im Einklang steht
und wohl auch für andere transalpine Gebiete zutreffen mag, trotz-
dem z. B. Jäggli (1. c. pag. 99-103) in seinem kurzen Abriss über die
Fettwiesen des Camoghegebietes dem Goldhafer höchstens die Be-
deutung einer accessorischen Art des Holcus lanatus-Typus zuerkennt.

Die Verhältniszahlen der häufigeren Arten, besonders der Gräser,
schwanken im Trisetuin flavescens- Bestande je nach der Düngung, Be-
sonnung und Bodenbeschaffenheit und haben mich dazu geführt, eine
Reihe von Nebentypen des Bestandes zu unterscheiden, die sich zwar
grösstenteils mit von den genannten Autoren aufgestellten decken, aber
zum Teil eine den Verhältnissen des Onsernone entsprechende andere
Entstehung zeigen. Wird die Düngung eine sehr reichliche, so kann
Dactylis glomerata die Stelle des Goldhafers einnehmen, bei spärlicher
Düngung tritt, besonders auf sonnigem Terrain, der Typus der Festuca
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rubra als Ersatz auf, der von Breckmann (1. c.) sls Nebentypus der
Goldhaferwiese betrachtet wird; infolge seiner enormen Verbreitung
im Onsernone müssen wir ihn als selbständigen Haupttypus betrachten.

Auf etwas lockerem Boden, der aber genügend feucht sein muss
und stellenweise an Nässe grenzt, ersetzt Holcus lanatus die Gold-
haferwiese oft in fast reinem Bestande, doch meist mit etwas Trisetum
durchsetzt. In höheren Lagen, um 1400 m, mengt sich, besonders
im. Gebiet der Gemeinde Comologno, stellenweise recht viel Poa alpina
var. divaricata bei und bildet einen Nebentypus der Goldhaferwiese.
Bei Überdüngung tritt um Crana gern eine Art Hochstaudenflur an
ihre Stelle, gebildet aus Polygonum. Bistorta, Melandrium dioecum oder
Geranium silvaticum. Auch zum Luzula nivea-Bestand oder zur
Festuca capillata-Wiese führen Mittelstufen. Es würde zu weit führen,
alle Veränderungen-dieses äusserst variablen Wiesentypus eingehend
zu besprechen, und wir beschränken uns auf die Wiedergabe einiger
Aufnahmen typischer Bestände und Besprechung der wichtigsten
Nebentypen.

Goldhaferwiese bei Crana

(900 m, gut gedüngt bis .überdüngt, S-Exposition, steil abfallende,
lichte Kastanienselven).

Trisetum flavescens 10, Holcus lanatus 5--7, Poa pratensis 5-6, Lolium pe-
renne 2-8, Dactylis glomerata 5, Cynosurus cristatus 3, Festuca rubra var. fallax 3,
Bromus hordeaceus 2, Poa bulbosa 1, Chaerefolium silvestre 3-8, Rumex Acetosa 5,
R. crispns 3, Silene vulgaris 5, Trifolium minus 3-5, T. pratense 4, Heracleum
Sphondylium 3-4, Melandrium dioecum 3, Polygonum Bistorta 3, Ranunculus
acer 3, Urtica dioeca 3, Viola tricolor ssp. alpestris 3, Chrysanthemum Leucan-
themum 3, Phyteuma betonicifolium 3, Geranium silvaticum 2, G. pyrenaicum 2,
Paradisia Liliastrum 2, Thalictrum minus 2, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2,
Myosotis silvatica 2, M. intermedia 2, Alectorolophus hirsutus ssp. medius 2, Pru-
nella vulgaris 2, Plantago lanceolata 2, Scabiosa Columbaria 2, Luzula nivea 2,
Leontodon hispidus 2, L. hispidus var. hastilis 2, Alchemilla vulgaris 1, Chenopo-
dium Bonus Henricus 1, Melandrium album 1, Vicia angustifolia 1, V. hirsuta 1,
Hieracium murorum ssp. tenuiflorum 1.

Ganz ähnliche Verhältnisse treffen wir im folgenden Bestand :

Trisetum flavescens-T ypus bei Russo
(750-780 m).

Trisetum flavescens 10, Holcus lanatus 8-10, Dactylis glomerata 5, Festuca
rubra var. fallax 5, Anthoxanthum odoratum 5, Briza media 3-6, Lolium perenne 3,
Pop, pratensis 3, Bromus hordeaceus 3, B. erectus 2-3, B. sterilis 2, Cynosurus crista-
tus 2, Brachypodium silvaticum 2, Poa Chaixi 2, P. bulbosa 2, Phyteuma betonicifolium
5-7, Rumex Acetosa 6, Chaerophyllum hirsutum 5-8, Rumex Acetosella 5, Satureia
alpina 4, Silene vulgaris 3, S. nutans 3, Dianthus Carthusianorum 3, Thalictrum
minus 3, Gymnadenia conopsea 3, Trifolium minus 3, T. montanuni 3, Vicia an-
gustifolia 3, Viola tricolor ssp. alpestris 3, Helianthemum nummularium ssp. num-
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mularium 3, Vincetoxicum officinale 3. Euphrasia Rostkoviana 3, Rhinanthus Alec-
torolophus ssp. medius 3, Scabiosa Columbaria 3, Achillea Millefolium 3, Lilium
bulbiferum ssp. croceum 2, Anthericum Liliago 2, Paradisia Liliastrum 2, Crocus
albiflorus 2 (im Frühling wohl in 'grösserer Zahl, aber später unauffällig), Orchis
coriophorus 2, Silene rupestris 2, Ranunculus bulbosus 2, R. acer 2, Lotus corni-
culatus 2, Euphorbia Cyparissias 2, Linum Catharticum 2, Geranium silvaticum 2,
Thymus Serpyllum ssp. ovatus 2, Stachys officinalis 2, Plantago lanceolata 2, Galium
pedemontanum 2, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Leontodon hispidus 2, Hypo-
choeris radicata 2, Orchis masculus 1, 0. ustulatus 1, Genista tinctoria . 1, G. ger-
manica 1, Vicia angustifolia 1, -V. sepium 1, V. pannonica 1 (adv.), V. hirsuta 1,
Lathyrus pratensis 1, Hypericum montanum 1, Satureia vulgaris 1, Verbascum
Lychnitis 1, Jasione montana 1, Campanula barbata 1, Tragopogon pratensis ssp.
orientalis 1.

15a) Nebentypus des Holcus lanatus.

Über die Bedingungen zum Zustandekommen dieses Nebentypus
der Goldhaferwiese wurde bereits das Wichtigste im vorigen Ab-
schnitt gesagt. lir ist in zahlreichen Übergängen weit häufiger als
der reine Trisetum flavescens-Typus, und wo das Honiggras in mehr
als , der Hälfte dem Rasen beigemengt ist, könnten wir infolge der
Auffälligkeit des Grases im blühenden Zustand direkt von einem
Honiggras-Typus sprechen, wie z. B. Jäggli in seiner Monographie
des Camoghegebietes. Da aber wirkliche Reinbestände selten sind,
und sozusagen immer etwas Trisetum beigemengt ist, dürfte die
unsrige Auffassung die richtigere sein. Brockmann (1. c. pag. 328
bis 330) und Geilinger (1. c. pag. 242 und 243) geben den .Holcus
lanatus-Bestand nur für hitzige Schwemmlandböden der tiefsten Lagen
an, in ihren Gebieten nicht über 600 m ansteigend. Nach Jäggli
(1. c. pag. 99) ersetzt der Holcus lanatus-Typus im Camoghegebiet, und
nach meinen Beobachtungen auch im Onsernone und verschiedenen
andern Gebieten des Kantons Tessin, völlig die .Fromentalwiese ; im
insubrischen Klima steigt aber das Honiggras bedeutend höher als
in niederschlagsarmen Gegenden, so gibt Jäggli als obere Grenze
der Art 1200 m, als Bestandesgrenze ca. 900 m an. Ich fand noch
bei 1300 in ob Corbella in einer sonnigen, etwas nassen Wiese Holcus

lanatus dominierend, wenn auch mit Cynosurus und Trisetnin flavescens
vergesellschaftet. Vereinzelt traf ich die Art bis ca. 1400 m.

Wie wenig übrigens die Begleitflora durch die Beimischung reich-
licher Mengen von Honiggras beeinflusst wird, ersieht man am besten
aus folgender Liste eines Bestandes mit weit überwiegendem. Holcus

lanatus, die im Vergleich mit einer der beiden vorigen. Aufnahmen
nur geringe Änderungen aufweist.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 29
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Holcus lanatus- Bestand unterhalb Crana
(850 m, 0-Exposition, feuchter Untergrund mit sandiger Grundmoräne

überlagert).
IIolcus lanatus 5-8, Trisetum flavescens 5, Dactylis glomerata 4, Poa pra-

tensis 5, P. Chaixi 5, Festuca ruhra var. fallax 5, Anthoxanthum odoratum 3,
Bromus hordeaceus 3, Cynosurus cristatus 3, Lolium perenne 2, Phleum alpinum 2,
Trifolium pratense 5, Chaerophyllum hirsutum 5, Rumex Acetosa 3-5, Paradisia
Liliastrum. 3-5, Phyteuma betonicifolium 3-5, Leontodon hispidus 3-5, Silene
vulgaris 3, Melandrium dioecum 3, Ranunculus acer 3, Chaerefolium silvestre 3, Tri-
folium repens 3, T. agrarium 3, Viola tricolor ssp. alpestris 3, Chrysanthemum
Leucanthemum 3, Carex ornithopoda 2, Anthericum Liliago 2, Lilium bulbiferum
ssp. croceum 2, Orchis coriophorus 2, 0. masculus 2, Thalictrum minus 2, Trifolium
medium 2, T. montanum 2, Vicia sepium 2, -Geranium silvaticum 2, Satureia al-
pina 2, Thymus Serpyllum ssp. ovatus 2, Rhinanthus Alectorolophus ssp. meclius 2,
Scabiosa Columbaria 2, Arnica montana 2 etc. etc.

Innerhalb dieses Nebentypus kommt gern auch Leontodon hispidus
zu so grosser Entfaltung, dass er die Gräser weit überwiegt. Solche
Stellen behandle ich mit der gleichen Abänderung des Festuca rubra-
Bestandes als Nebentypus der Milchkrautwiese. Die übrigen
Begleiter sind meist dieselben, nur treten die Gräser in den Hinter-
grund.

15b) Nebentypus der Poa alpina.

An der obern Grenze des Honiggrases, etwa von 1300 m an,
doch auch schon tiefer, tritt auf leichten, gut gedüngten Böden hie
und da Poa alpina var. divaricata an die Stelle von Holcus, ohne dass
der Rasen eine andere durchgreifende Veränderung erleidet. Wir
können daher auch im Onsernone von einem „Romeyentypus" der
Mähewiesen sprechen, jedoch ist derselbe wenig entwickelt, da in
dieser Höhenlage die Düngung meist schon spärlich und der Rot-
schwingelrasen herrschend wird. Schön entwickelte Romeyenwiesen
fand ich auf den Heubergen Ligunci und Tabido oberhalb Comologno.

15 c) Nebentypus der Poa pratensis.

Auf etwas schwerem, kompaktem Moränenboden tritt im Trisetum
flavescens-Typus das selten ganz fehlende Wiesen-Rispengras in grös-
serer Menge auf und bildet lokal eft nahezu Reinbestände. Es liebt
nicht zu stark besonnte Standorte, wie der Haupttypus, und findet
sich daher mit demselben besonders in den Wiesen, die locker mit
fruchttragenden Kastanienbäumen bestanden sind, jedoch selten direkt
innerhalb der Kronentraufe derselben., Die Begleitfiöra ist ebenfalls
derjenigen des Trisetum flavescens-Bestandes analog, und zeigt noch
weniger Unterschiede als der Nebentypus des Holcus lanatns. Nicht
selten bilden die Rispengraswiesen das Übergangsglied zwischen Gold-
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hafer- und Straussgraswiesen, aber auch im Festuca rubra-Rasen tritt
Poa pratensis zuweilen in nahezu dominierender Menge auf. In der
Regel ist den Beständen auch etwas Poa trivialis beigemengt, doch
beobachtete ich dieselbe nirgends in grösserer Menge, sie scheint im
dichten Rasen der übrigen Gräser nicht recht aufzukommen, was
allerdings infolge des geringen Ertrages, den diese Art auch bei
reichlicher Düngung abwirft, nicht zu bedauern ist.

15 d) Nebentypus der Dactylis glomerata.

Das in allen Goldhaferwiesen als Nebenbestandteil vorhandene
Knaulgras wird auf stark bis übermässig gedüngten, etwas beschatteten
Wiesen, besonders innerhalb der Dörfer, häufig zur tonangebenden
Art, und bildet ertragreiche Wiesen, die aber ein etwas geringwertiges
Futter liefern, da sich oft in grösserer Zahl Chaerophyllum, Heracleum
und Chaerefolium beigesellen. Auch Melandrium dioecum ist regelmässig
sehr häufig im Knaulgras-Bestande. Die übrigen Begleiter sind so
ziemlich die nämlichen wie in der typischen Goldhaferwiese, mit Aus-
nahme des im Knaulgras-Bestande selten fehlenden Schlangenknöte-
richs, Polygonu7n Bistorta, der der Trisetum fiavescens- Wiese. gänzlich
mangelt. Mit den Düngerhaufen geht Dactylis bis in die subalpine
Zone, wo ich es mehrfach auf Lägern beobachtete.

15 e) Nebentypus des Lolium perenne.

Lolium perenne, das in reichlich gedüngten, sonnigen Goldhafer-
wiesen selten fehlt, bildet längs der Wiesenwege und an andern viel
betretenen Stellen dichte, niederliegende Rasen, die aber keine nen-
nenswerte Nutzung liefern und hier nur angeführt werden, um das
Auftreten der Art im Goldhafer-Bestande näher zu charakterisieren.
Seine hauptsächlichsten Begleiter sind Polygonum aviculare, Spergu-
laria rubra, Scleranthus annuns, Poa annua, Plantago major, Hypo-
choeris radicata, Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis etc.

16. Typus der Festuca rubra (var. fallax.)

Weitaus die grösste. Zahl der Mähewiesen des Onsernone wird
vorn sehr anpassungsfähigen Rotschwingelrasen gebildet. Als Neben-
bestandteil haben wir diese Art schon bei den verschiedensten Wiesen-
typen kennen gelernt, und zwar in sehr wechselnder Menge, von den
Talwiesen am Ausgang des Onsernone bis zu den höchsten Wildheu-
planken der Gebirgszüge mischt er sich allen mehr oder weniger
trockenen . Beständen bei. Es lässt sich deshalb schwer etwas Allge-
meines über die Standortsansprüche dieses Ubiquisten sagen, und ist
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dies auch der Grund der sehr umstrittenen oder wenigstens unbe-
stimmten Stellung, die der Rotschwingelrasen in den verschiedenen
einschlägigen Arbeiten gefunden hat. Die meisten Autoren stellen,
ihn als Nebentypus zu irgendeinem Bestande, sei es zum A.grostis
tenuis-Typus (z. B. Stebler und Schröter 1. c.), oder zum Poa alpina-
Bestandö (1. c.), zur Milchkrautweide (ebenda) oder selbst zum Moli-
nietum. Wer aber nur einmal die Wiesen des Onsernone durchwandert
hat, wird mit mir einig gehen, dass dieser Bestand hier unbedingt
den Rang eines Haupttypus beanspruchen darf, zum mindesten vom
Wert eines Straussgras- oder Fromental-Typus.

Fragen wir nach der Entstehung dieser Bestände, so gehen die
Ansichten erst recht auseinander. Brockmann, der diese Frage streift,
glaubt den Grund der Entstehung eines Festuca rubra-Rasens aus
dem Trisetum-Typus in der Beweidung und dem Mangel an Düngung
suchen zu müssen, und betrachtet die Festuca rubra als ein Untergras,
das durch Bedingungen, welche den Obergräsern (dort Trisetumn fla-
vescens) ungünstig sind, aus einem Haupttypus einen Nebentypus
bildet, eben den Rotschwingelrasen, und er schlägt deshalb vor, die
Festuca rubra-Rasen auf Grund der verdrängten IJaupttypen in ver-
schiedene Bestände zu zerlegen (1. c. pag. 333). Diese Entstehungs-
art des Festuca rubra-Rasens scheint mir die weitaus seltenere zu
sein als der umgekehrte Fall, dass aus einer Rotschwingelwiese durch
intensivere Düngung eine Goldhaferwiese entsteht. Wenn der letztere
einmal . vorhanden ist, so kann nur durch Vernachlässigung die er-
tragreichere Wiese zuweilen den „Krebsgang" zur ertragärmeren
antreten. Dass dies zuweilen der Fall sei, kann ich natürlich nicht
in Abrede stellen. Jedoch ist der Fall gerade in der heutigen Zeit
der intensiven Ausnützung des Bodens der gegebene, dass jeder Land-
wirt sein möglichstes tut, den Ertrag desselben zu . erhöhen, und es
wird also in den seltensten Fällen der wertvolle Goldhaferbestand
in den geringere Rotschwingel-Rasen zurückgehen, sondern der end-
gültige Bestand, die „abschliessende Formation" des einmal der Wiesen-
kultur unterworfenen Bodens bleiben. Dies gilt nach meinen Be-
obachtungen wenigstens für die Montanzone des Onsernone als sicher.
Wie ich schon bei Besprechung der Kastanienwälder kurz gestreift
habe,. entwickelt sich nach der Rodung der in den Selven oft
herrschenden Callunaheide meist der Festuca capillata-Typus, der
durch Düngung auf sonnigen Lagen in die Burstwiese und von der-
selben meist in den Festuca rubra-Bestand übergeht. -Hier ist also
der,Rotschwingel-Rasen ein Übergangsglied zur Fettwiese; die Festuca
rubra-Rasen sind als „gedüngte Magerwiesen" aufzufassen in der
Weise, dass die Düngung, trotzdem sie oft eine sehr reichliche ist,
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nicht „anschlägt", wie der Landwirt zu sagen pflegt. Die Ursache
mag in der Mineralarmut, speziell dem Kalkmangel des Bodens
liegen, die dem Heidehumus zum vorneherein anhaftet. Die Tatsache,
dass in der Nähe der Häuser, wo mit Kalkmörtel aufgeführte Mauern
vorkommen, die Festuca rubra-Rasen den Trisetum flavescens-Beständen
bereits gewichen sind, spricht wenigstens nicht gegen diese Vermutung.
Dazu kann dann noch der Mangel an richtiger Bewässerung
kommen, der ertragreichere, aber anspruchsvollere Obergräser in der
Konkurrenz beeinträchtigt und so dem Rotschwingel, wenn auch nicht
immer die Alleinherrschaft, so doch eine bedeutende bis dominierende
Rolle zu spielen ermöglicht. Hiefür spricht der Umstand, dass im
Onsernone der Rotschwingel auf ausgesprochenen Frischwiesen fehlt
oder doch sehr zurücktritt, auch wenn die Düngung eine nur recht

-mässige ist. Dann wird meist Agrostis tennis, Briza media oder Cyno-
surus cristatus die herrschende Art, bis mit der zunehmenden Düngung
der Holcus lanatus- oder Trisetum flavescens-Typus die Oberhand ge-
winnen.

Ähnlich liegen .die Verhältnisse bei der Umwandlung von Sumpf-
wiesen in Futterwiesen, die sich in der Nordschweiz nach Drainage
ja recht häufig verfolgen lässt.

Auch hier haben wir die drei Bedingungen, welche vorüber-
gehend Festuca rubra begünstigen: Kalkarmut, Mangel an Bewässe-
rung und relativ schwache Düngung. Auf entwässerten Sumpfwiesen
ist also Festuca rubra Trockenheitszeiger, auf Futterwiesen zeigt sie
entweder grossen Humusgehalt des Bodens oder schwache Düngung
an, und auf allen Unterlagen dokumentiert sie kalkarmes Substrat,
und zwar selbst in Kalkgebirgen.

Brockmann (1. c.) führt als den Rotschwingel begünstigenden
Faktor neben dem Mangel an Düngung auch die Beweidung an,
in Übereinstimmung mit Stebler und Sehröter, die Festuca rubra auch
als Nebentypus der Romeyenwiese aufstellen (1. c. pag. 108). Dies
trifft wohl für recht fette Weiderasen zu, da durch die Beweidung
die Obergräser Poa alpina und Phleum alpinum mehr mitgenommen
werden, als der Rotschwingel, und der letztere daher die Oberhand
gewinnt. In den magern Weiden des tessinischen Urgebirges aber
und speziell auch des Onsernone, vor allem im weitaus verbreitetsten
Typus der Borstgrasweide, bewirkt der Weidgang gerade das Gegen-
teil : das harte Borstgras wird vom Vieh eher stehengelassen als der
relativ weichere Rotschwingel, und der letztere geht darum auf den
stark beweideten Stellen auf ein Minimum zurück, oder verschwindet
ganz. Hingegen bildet er auf unbeweideten Wildheuplanken, auf
völlig ungedüngtem Boden, der aber relativ frisch ist; bis zu 2300 m
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ausgedehnte Bestände, oft mit Festuca violacea-Wiesen abwechselnd
oder letztere in allen Abstufungen der Häufigkeit durchdringend.

Bezüglich der Begleitflora des Festuca rubra-Rasens hält es in-
folge seiner grossen Horizontal- und Vertikalverbreitung, sowie der
Anpassungsfähigkeit der Leitart recht schwer, etwas allgemein Gültiges
zu sagen, da die Begleiter naturgemäss recht wechselvoll sind je
nach den Standortshedingungen und der Höhenlage. !Im a llgemeinen
sind es etwas humusliebende und magerkeitszeigende, doch nicht
absolut düngerfliehende Arten, wie der Rotschwingel selbst, und
rekrutieren sich aus der nähern Umgebung der Bestände, so dass in
hochgelegenen Rasen naturgemäss subalpin--alpine Arten in starkem
Kontigent auftreten, während die tiefgelegenen Bestände in der
Regel eine Auswahl der gewöhnlichen Wiesenpflanzen der Montanzone
beherbergen. Aber auch ausgesprochen mediterrane Einstrahlungen
finden sich auf den tiefgelegenen Rotschwingelwiesen des untern
Onsernone, ich erinnere nur an die gar nicht selten auftretende
Serapias longipetala, Moenchia mantica, Aira caryophyllea u. a.

Die Festuca rubra-Wiesen der Kultur- und Montanzone zeichnen
sich vor den andern Mähewiesen dieser Lage besonders durch ihren
Arten- und speziell Blumenreichtum aus und bilden einen hervor-
ragenden Schmuck der Landschaft. Im zweiten Heuschnitt tritt aber
die Leitart auffällig zurück, mehr als andere Gräser, dafür dominieren
dann meist krautartige Pflanzen, die auch im ersten Schnitt recht
häufig sein können und wichtige Nebentypen des Rotschwingelrasens
bilden, wie z. B. Silene vulgaris, die fast auf allen Rotschwingelrasen
der Montanzone im zweiten Schnitt geradezu Reinbestände bildet,
oder die das Heu dieses Typus besonders gehaltreich machenden
Milchkräuter, Leontodon hispidus in seinen beiden Abänderungen
var. genuinus und var. hastilis.

Statt einer zusammenhängenden Gesamtliste des Festuca rubra.-
Rasens will ich versuchen, durch mehrere Bestandesaufnahmen in
verschiedener Höhenlage ein einigermassen vollständiges Bild der
überaus reichen Artenliste zu geben.

Festuca rubra-Rasen bei Cresmino
(400 —450). 1)

Festuca rubra 8-10, F. ovina sap. capillata 5-7, Bromus erectus 3-7, Antho-
xanthum odoratum 6, Brachypodium pinnatum 5, Cynosurus cristatus 5, Briza

') Südwestexposition, leicht geneigt, schwach gedüngt, aus gerodetem Säro-
thamnusbestand mit viel Calluna hervorgegangen, zeigt stellenweise noch Ober-
gänge zum Festuca eapillata-Typus einerseits, zum Bromus erectus—Andropogon
Gryllus-Bestand anderseits; vom ursprünglichen Bestand hat sich relativ viel
Brachypodium pinnatum erhalten.



Die Flora des Val Onsernone. 	 453

media 5, Sieglingia decumbens 3, Agrostis tenuis 3, Holcus lanatus 3, Andropogon
Gryllus 2, Carex verna 2, Thesium Linophyllon 2-5, Linum catharticum 5, Trifolium
montanum 5, Thymus. Serpyllum 5, Chrysanthemum Leucanthemum 5, Crepis
conyzifolia 5, Phyteuma betonicifolium 5, Jasione montana 4, Helianthemum num-
mularium ssp. nummularium 4, Anthericum Liliago 3, Dianthus Carthusianorum 3;
Silene nutans 3, Thalictrum minus 3, Potent"lla erecta 3, Lotus corniculatus 3,
Euphrasia Rostkoviana 3, Galium rubrum 3, Leontodon hispidus var. genuinus 3,
L. hispidus var. hastilis 3, Hypochoeris radicata 3, Orchis coriophorus 2, Serapias
longipetala 2, Gymnadenia conopsea 2, Spiranthes spiralis 2, Moenchia rnantica 2,
Ranunculus bulbosus 2, Polygala vulgare ssp. comosum var. pedemontanum 2,
Peucedanum Oreoselinum 2, Astrantia minor 2, Calluna vulgaris 2, Prunella vul-
garis 2, Satureia alpina 2, S. vulgaris 2, Salvia pratensis 2, Rhinanthus Alectoro-
lophus 2, Scabiosa gramuntia ssp. agrestis 2,' S. Columbaria 2, Achillea Mille-
folium 2, Callum vernum 1,-G. G. verum ssp. praecox 1, Vicia angustifolia 1, Campanula
barbata 1 etc.

Schon bedeutend andere Begleiter zeigt die folgende Aufnahme:

Festuca rubra-Rasen bei Le Bolle unter Crana
(820-860 m, Südexposition, trocken, mit lockerem, humosem

Untergrund).
Festuca rubra 10, Poa pratensis 5, Anthoxanthum odoratum 5, Holcus lanatus 3,

Bromus erectus 3, Briza media 3, Poa Chaixi 3, P. bulbosa 3, Trisetum flavescens 2,
Dactylis glomerata 2, Festuca ovina ssp. capillata 2, Luzula campestris 2-3, Carex
verna 2, Phleum alpinum 1, Deschampsia flexuosa 1, Cynosurus cristatus 1; Luzula
nivea 1, Phyteuma betonicifolium 5-6, Trifolium procumbens 5, Vicia angustifölia 5,
Lotus corniculatus 5, Silene vulgaris 3, S. nutans 3, Thalictrum minus 3, Trifolium
pratense 3, Cerastium caespitosum 3, Vicia hirsuta 3, Viola tricolor ssp. alpestris 3,
Helianthemum nummularium 3, Scabiosa Columbaria 3, Thymus Serpyllum ssp.
ovatus 3, Athyrium filix femina 2, Anthericum Liliago 2, Colchicum alpinum 2,
Lilium bulhiferum ssp. croceum 2, Dianthus Carthusianorum 2, Rumex Acetosella 2,
Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2, Satureia alpina 2, Galium pedemontanum 2,
Rhinanthus Alectorolophus ssp. medius 2, Leontodon hispidus var. hastilis 2, var.
genuina 2, Hieracium Pilosella 2, Paradisia Liliastrum 1, Orchis ustulatus 1, Gym-
nadenia conopsea 1, Trifolium montanum 1, Linum cartharticum 1 etc.

Einen Übergang zum Trisetum flavescens -Typus zeigt etwa
folgender Bestand:

Rotschwingel-Goldhaferwiese ob Crana
(950-1000 m).

Festuca rubra 10, Trisetum flavescens 8, Poa pratensis 7, Anthoxanthum
odoratum 6, Holcus lanatus 5, Lolium perenne 5, Poa bulbosa 5, Cynosurus cri

-status 3-5, Bromus hordeaceus 4, Carex muricata 3, Dactylis glomerata 3, Briza
media 2, Poa nemoralis 1, Viola tricolor ssp. alpestris 6, Trifolium pratense 5,
T. procumbens 5, T. minus 4, Rumex Acetosella 5-6, Cerastium- caespitosum 5,
Rhinanthus Alectorolophus 4, Rumex Acetosa 3, Arenaria serpyllifolia 3, Silene
nutans 3, S. vulgaris 3, Ranunculus bulbosus 3, Thalictrum minus 3, Vicia angusti-
folia 3, Phyteuma betonicifolium 3, Thymus Serpyllum 3, Dianthus Carthusianoi •ufn 2,
Melandrium dioecum 2, Lotus corniculatus 2, Vicia hirsuta. 2, Chaerophyllum
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hirsutum 2, Euphrasia montana 2, Scabiosa Columbaria 2, Achillea Millefolium 2,
Silene rupestris 1, Trifolium repens 1, Myosotis- silvatica 1, M. arvensis 1, Prunella
vulgaris 1, Trifolium pratense var. nivale 1, Verbascum Lychnitis 1, V. crassifolium
var. albiflorum 1, Chrysanthemum Leucanthemum 1, Polygonum Bistorta 1, Trollius
europaeus 1, etc.

Zum Cynosurus-Rasen leitet der folgende Bestand über, in
welchem aber doch der Rotschwingel noch deutlich die Oberhand
behält:

Festuca rubra -Rasen auf Campo ob Loco
(1000-1050 m, Rasen sehr dicht, aber kurz, Untergrund frisch bis
etwas moorig, mässig abfallende Südlage auf lehmiger Grundmoräne).

Festuca rubra 10, F. ovina ssp. capillata 5-7, Anthoxanthum odoratum 5-7,
Briza media 8, Cynosurus cristatus 5-8, Bromus hordeaceus 2-3, Sieglingia
decumbens 2, Poa violacea 2, Trifolium montanum 8-10, Helianthemum nummu-
larium ssp. tomentosum 8, Phyteuma betonicifolium (inkl. Ph. scaposum) 8, Thymus
Serpyllum 5-8, Rhinanthus subalpinus 5, Trifolium pratense 5, Lotus corniculatus 5,
Moenchia mantica 5-7, Orchis incarnatus 5, Gymnadenia conopsea 5, Myosotis
palustris 5, Euphrasia montana 5, Leontodon hispidus var. genuinus 5, var. hastilis 5,
Galium asperum ssp. anisophyllum 5, Satureia alpina 5, Silene nutans 2-4, Luzula
campestris ssp. multiflora 3, Orchis coriophorus 3, Sanguisorba minor 3, Trifolium
procumbens 3, Viola tricolor ssp. alpestris 3, Linum catharticum 3, Polygala vulgare
var. pseudoalpestre 3, Myosotis alpestris 3, Veronica arvensis 3, Plantago lanceolata
var. capitata 3, Scabiosa Columharia 3, Chrysanthemum Leucanthemum 3, Carduus
clefloratus 3, Hieracium Auricula 3, Paradisia Liliastrum 2, Silene vulgaris 2,
Dianthus Carthusianorum 2, Cerastium caespitosum 2, Silene rupestris 2, Rumex
Acetosa 2, Chaerophyllum hirsutum 2, Carum Carvi 2, Prunella vulgaris 2, Stachys
officinalis 2, Orobanche alba 2, Campanula barbata 2, Arnica montana 2, Tara-
xacum officinale 2, Hieracium Pilosella 2, Viola montana 1, Plantago media 1 etc.

Zum Vergleich mit diesen regelmässig gedüngten Mäherasen sei
noch eine Aufnahme eines absolut ungedüngten und in der Regel
nicht gemähten, daher verhältnismässig üppigen Rasens von Festuca
rubra aus höherer Lage, von einer steilen Wildheuplanke erwähnt.
Die Flora desselben erinnert sehr an die der I4orstseggenhalde seiner
nähern Umgebung. Noch höher gelegene Rasen, von 2200-2400 in,
teilen die Begleitflora meist mit dem Festuca violacea-Bestande.

Festuca rubra -Rasen auf Wildheuplanken ob der Alpe Casone
(1900-2000 m, Südexposition, baumlose Steilhalde)..

Festuca rubra 10, Nardus stricta 5, Anthoxanthum odoratum 5, Carex semper-
virens 5, Phleum alpinum 3, Descharnpsia flexuosa 3, Luzula sudetica 3, L. lutea 2,
Calamagrostis arundinacea 2 Agrostis rupestris 2, Festuca ovina ssp. duriuscula 2,
Poa Chaixi 2, Festuca violacea 2, Euphrasia hirtella 5, E. versicolor 5, Gentiana
raurosa 5, Botrychium Lunaria 3, Anemone alpina var. sulphurea 3, Silene nutans 3,
S. vulgaris 3, Sieversia montana 3, Laserpitium Panax 3, Gentiana I{ochiana 3,
Scabiosa lucida 3, Campanula barbata 3, Solidago Virga-aurea var. alpestris 3,
Chrysanthemum heterophyllum 3, Carlina acaulis 3, Arnica montana 3, Hypochoeris
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uniflora 3, Hieracium Hoppeanum 3, Leontodon hispidus var. pseudocrispus 3,
Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2, Carlina vulgaris 2, Centaurea uniflora 2,
Hieracium intybaceum 2, H. murorum ssp. tenuiflorum 2, Silene rupestris 1, Ranun-
culus geraniifolius 1, Potentilla aurea 1, Alchemilla alpina 1, Helianthemum num-
mularium 1, Astrantia minor 1-2, Thymus Serpyllum ssp. alpestris 1, Campanula
Scheuchzeri 1, Gnaphalium silvaticum 1, G. norvegicum 1.

16 a) Nebentypus der Milchkrautwiese.

Die in keinem Bestande der Festuca rubra fehlenden und be-
sonders im zweiten Schnitt der Mähewiesen häufig über die Gräser
dominierenden Milchkräuter (Leontodon hispidus var. genuinus und
var. hastilis, seltener auch L. autumnalis) können auf gewissen Wiesen
schon im ersten Heuschnitt so zahlreich auftreten, dass sie die Gräser
direkt verdrängen und wir fast ausschliesslich krautartige Bestand-
teile vorfinden. Solche Wiesen liefern naturgemäss ein äusserst
zartes, schmackhaftes Futter, sind aber als Heuwiesen ziemlich
ertragsarm, da beim Dörren die Blätter zum grossen Teil zu Pulver
zerfallen, wenn das Heu zu trocken eingebracht wird. Die übrigen
Pflanzen sind gewöhnlich nicht von den Begleitern der typischen
Rotschwingelwiesen verschieden, mit Ausnahme der auch sehr zurück-
tretenden übrigen Gräser, wie aus der untenstehenden Liste ersehen
werden kann, die zu diesem Zwecke am besten mit der des Festuca
rabra-Rasens auf Campo ob Loco verglichen wird.  Seltener tritt
die Milchkrautwiese auch als Nebentypus anderer Bestände auf, so
im Holcus lanatus-Typus, zu dem ebenso wie zum Festuca rubra-
Typus alle möglichen Übergänge hinleiten. Die Milchkrautwiesen
des Onsernone und anderer Tessinertäler sind das Analogon der
„Löwenzahnwiesen" von Taraxacum officinale ssp. vulgare in der
nordschweizerischen Hochebene, welche sich oft nach einiger Zeit
aus Kunstwiesen entwickeln, wenn der angesäete Rasen von Luzerne,
Rotklee oder Lolium multifiorum locker wird, und die künstlich an-
gelegte Wiese durch natürliche Berasung in eine Dauerwiese über-
geht. Solche Taraxacum-Wiesen fehlen dem Onsernone völlig.

Milchkrautwiese auf „Colmo" oberhalb Loco
(1000 m, fast ebenes Terrain auf einem mit lehmiger Grundmoräne
überdeckten glacialen Rundhöcker, trocken, sonnig, gut gedüngt,

Rasen sehr dicht).

Leontodon hispidus 10, Hieracium Pilosella 8-10, H. Auricula 8, Antho-
xanthum odoratum 6, Festuca rubra var. fallax 5, F. capillata 3-4, Poa Chaixi 4,
Briza media 4, Bromus hordeaceus 3, Cynosurus cristatus 2, Poa pratensis 1-2,
Phleum alpinum 2, Phyteuma betonicifolium 8, Trifolium procumbens 5-8, T. re-
pens 5, T. pratense 5, var. nivale 3-4, T. montanum 2, Dianthus Carthusianorum 5,
Helianthemum nummularium 5, Polygala vulgare ssp. comosum var. pedemontanum 5,
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Myosotis silvatica 5, Satureia alpina 5, Thymus Serpyllum (vorwiegend ssp. ovatus) 5,
Galium asperum ssp. anisophyllum 5, Viola tricolor ssp. alpestris 4, Anthericum
Liliago 3, Paradisia Liliastrum 3, Gymnadenia conopsea 3, Thalictrum minus 3,
Ranunculus bulbosus 3, Rumex Acetosella 3, Chrysanthemum Leucanthemum 3,
Spergula arvensis 2, Silene nutans 2, S. vulgaris 2, Rumex Acetosa 2, Thesium
alpinum 2, Potentilla erecta 2, Lotus corniculatus 2, Plantago serpentine 2, P.
media 2, Veronica Chamaedrys 2, Scabiosa Columbaria 2, Achillea Millefolium 2,
Lilium hulbiferum ssp. croceum 1, Moenchia mantica 1, Orchis ustulatus 1, 0.
coriophorus 1, Luzula campestris 1 etc.

16b) Nebentypus der Silene vulgaris.

Silene vulgaris kommt auf fast allen Rotschwingelwiesen in wech-
selnder Menge als Nebenbestandteil vor, ohne aber im ersten Heu-
schnitt eine wesentliche Rolle zu spielen. Anders dagegen im zweiten
Schnitt, wo diese tiefwurzelnde und daher Trockenheit gut ertragende
Pflanze vielfach an sonnig gelegenen Wiesen, oder besonders an steilen
Wiesenrainen alles andere überwuchert und bestimmend auf das Ge-
präge der Landschaft einzuwirken vermag. So fand ich im August
die Wiesen des Gebietes der Gemeinden Crana, Comologno und Verge-
letto in grosser Ausdehnung von dieser Pflanze beherrscht, und möchte
die Rasen, in welchen dies der Fall ist, deshalb als Nebentypus des
Rotschwingelrasens auffassen.

16c) Nebentypus der Poa Chaixi.

Poa Chaixi kommt im Onsernone in drei Bestandestypen vor,
und könnte deshalb auch der Rasen derselben an drei Stellen als
Nebentypus aufgestellt werden. Das gewöhnlichste Vorkommen ist
im Carex sempervirens-Rasen; sodann aber findet sie sich auch in
grösserer Menge im Festuca spadicea-Rasen, wo dieser Typus vor-
kommt, nämlich im Gebiete` des Pizzo Pelose, lokal selbst in nahezu
dominierender Zahl. Am Südabhang der Bocca dei Molini bildet sie
in den dortigen Wildheurasen des Festuca rubra-Typus sehr üppige,
bis meterhohe Bestände trotz der Meereshöhe von 2150 m. Bemer-
kenswert ist aber ihr Vorkommen auch in tief gelegenen Mähewiesen,
von 800 m an, auch meist mit Festuca rubra vergesellschaftet. In
der Tiefe ist ihre Textur aber durchwegs weniger derb als in höhern
Lagen, und bildet sie jedenfalls ein ganz brauchbares Futter. Eigent-
liche Reinbestände kommen aber in der Tiefe nicht vor, sie wird
höchstens der Festuca rubra an Zahl ebenbürtig, ist aber" infolge
ihrer stattlichen Erscheinung, auch wenn in Minderzahl vorhanden,
sehr auffällig. Die Begleitflora dieses Nebentypus unterscheidet sich
kaum von der des jeweiligen Hauptbestandes, in dem er vorkommt,
und braucht deshalb hier nicht näher besprochen zu werden.
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'16d) Nebentypus der Poa violacea.

Poa violacea bildet an einigen Stellen im Onsernone in etwa
1000 m Meereshöhe kleine, oft fast reine Bestände, die habituell
sehr dem Festuca rabra-Rasen gleichen und auch in der Regel in
denselben übergehen. Sie teilen mit dein Rotschwingelrasen auch
die hauptsächlichste Begleitflora, nur sind die Standorte der Art
noch etwas trockener, als die des Rotschwingels, und werden meist
auch spärlicher gedüngt. Oft leiten sie unmerklich zur Felsschutt-
flora über, da das Terrain meist steinig ist. Die Standorte sind alle
relativ flach und südlich exponiert. Ich beobachtete derartige Be-
stände von geringer Ausdehnung auf den Heubergen Cribel ob Intragna
und an mehreren Stellen auf Campo ob Loco. Auffallenderweise
fand ich die Art trotz spezieller Aufmerksamkeit nur an diesen ver-
hältnismässig tief gelegenen Standorten, nie aber in grösserer Höhe,
während sie nach Sehröter (Pflanzenleben der Alpen) meist in höheren
Lagen und auf trockenen, absolut ungedüngten Magerrasen vorkommt.
Inn Onsernone ist die Art, nach ihrem Vorkommen im Bereich des
Transfluenzastes des Maggiagletschers, vielleicht Glacialrelikt des
letztern.

Jäggli (1. c. p. 189) erwähnt diese „mediterrane Einstrahlung
der Alpenflora" von 1300-1600 m als zerstreut, höher häufig bis
zu den Gipfeln vorkommend. Der Grund ihres Fehlens in höheren
Lagen des Onsernone ist wohl in den zu reichlichen Niederschlägen
zu suchen; die von ihr bewohnten Standorte gehören zu den trocken-
sten Lagen des Gebietes. Brockmann (I. c. p. 72) erwähnt die Art
aus den Wiesen des Festuca vallesiaca-Typus, von Felsen und Mähe-
wiesen, mit Höhenverbreitung zwischen 1500 und 2300 m.

16e) Nebentypus des Bromus hordeaceus.

Die weiche Trespe ist ein sehr konstanter Begleiter. gedüngter
Trockenrasen, und kann an solchen Stellen, z. B. im Helens lanatus-
Bestand, oder noch fast häufiger im Festuca rubra-Rasen, oft domi-
nierend werden. Besonders sagen ihr in letzterem Typus die Stellen
zu, wo Dünger längere Zeit gelegen hat und die frühere Grasnarbe
dadurch zerstört wurde. Da bildet diese Art oft absolute Reinbe-
stände, in welchen auch nicht eine andere Pflanze auftritt. Dieselben
werden aber wohl durch natürliche Ansaat über kurz oder lang in
den gewöhnlichen Rasen zurückgeführt. Bleibend finden sie sich
aber, als Anklang ' an die Lägerflora, und oft mit einzelnen Repräsen-
tanten derselben vergesellschaftet, auf sonnigen, trockenen Maiensässen
und Heubergen, welche vor und nach der Heuernte als Frühlings-
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resp. Herbstweide benutzt werden, und umkleiden oft in ungemein
üppigen Rasen die Düngerhaufen in weiterem Umkreise, oder ebene
Plätze vor den als Ställe benutzten Hütten. Die Begleitflora besteht
aus düngerliebenden Arten der nähern Umgebung, oft vom Charakter
der Hochstaudenflora der Läger, ist aber im ganzen so zufälliger
Natur, dass es den Raum zu stark in Anspruch nehmen würde, näher
darauf einzutreten. Nur auf die durch einige Ruderalpflanzen, wie
Galeopsis Tetrahit, Polygonum Persicaria etc. auf den Rasenblössen
gebildete Vorstufe der Bromus hordeaceus-Rasen möchte ich noch auf-
merksam machen.

Ganz anderer Natur sind nun aber die auch von Brockmann
(1. c. p. 324) erwähnten Stellen der Fettwiesen, die infolge zu grosser
Flachgründigkeit der Erdkrume und daheriger grosser Trockenheit
trotz reichlicher Düngung keine Fettwiesenflora im eigentlichen Sinne
des Wortes. beherbergen können. Hier siedeln sich vor allem Poa
bulbosa und Bromus hordeaceus an, letzterer aber nicht in der üppigen,
vorhin gekennzeichneten Ausbildung, sondern in zwar sehr dicht
stehenden, aber oft kaum spannenhohen und sehr frühzeitig reife
Samen produzierenden Zwergexemplaren, welche die trockeneren
Sommermonate meist als Samen in ruhendem Zustand überdauern,
ähnlich wie die ausdauernde Poa bulbosa mit ihren Zwiebeln. An
solchen Stellen kommen auch , in der Regel Erophila verna, Steno-
phrayma Thalianum, Seleranthus annuus, Potentilla 0audini, und
gelegentlich analoge Zweigrasen von Setaria viridis oder S. glauea vor.

17. Typus der Agrostis tenuis.

Das gemeine Straussgras, dem wir schon bei der Besprechung
der ungedüngten Frischwiesen als bestandbildender Art begegneten,
und dessen meist beweidete Bestände eine Mittelstellung zwischen
Frisch- und Trockenwiese einnehmen, bildet auch in gedüngten Wiesen
recht häufig die tonangebende Art, oder mischt sich in grösserer oder
geringerer, Menge andern Fettwiesentypen, so vor allem der Gold-
haferwiese, aber auch nicht gerade selten der Rotschwingelwiese bei.
Stebler und Sehröter (1. c.) messen diesen Straussgraswiesen indessen
eine viel grössere Bedeutung bei, als sich dieselbe aus den Verhält-
nissen des Onsernone ergeben würde, immerhin gehört das Strauss-
gras auch hier zu den verbreitetsten Rasenbildnern. Die gedüngten
Bestände der Mähewiesen sind in viel ausgesprochenerem Masse als
Frischrasen zu taxieren als die nicht oder unregelmässig gedüngten
Agrostis tenuis-Weiderasen, sie finden sich vorzugsweise auf Nord-
abhängen innerhalb der Kastanienzone oder wenig höher. In höhern
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Lagen werden sie meist ersetzt durch andere Frischrasen, wie z. B.
den Brachypodium silvaticum-Bestand oder die Calamagrostis arundi-
nacea-Rasen. Ihre relativ geringe Ausdehnung hängt mit dem Wald-
reichtum des Onsernone auf den Nordhalden zusammen. Der Agrostis
tenuis-Typus verträgt von allen Fettwiesen am meisten Beschattung
und übertrifft hierin den Trisetum flavescens-Typus, mit dem er in
allen möglichen Zwischenstadien gemischt vorkommt. Stebler und
Schröter haben den engen Beziehungen zwischen Straussgraswiese
und Goldhaferwiese in der Weise Rechnung getragen, dass sie die
letztere als Nebentypus der Straussgraswiese unterordneten. Zu ent-
gegengesetzter Auffassung kommt Brockmann in seiner Monographie
des Puschlav p. 331, und ihm schliesst sich in der Hauptsache auch
Geilinger (1. c. p. 242) an. Wenn ich mich nun weder der einen

-noch der andern Auffassung anschliesse, so geschieht dies nicht etwa
deshalb, um der Agrostis-Wiese eine gesonderte Stellung zuzuweisen;
im Gegenteil bin ich völlig der Meinung Brockmanns, die. für unser
Gebiet ausgezeichnet passt. Allein es treten zum Straussgrass-Typus
eine Reihe zwar meist wenig ausgedehnter Nebentypen in viel engere
Beziehung, als zum Trisetum flavescens-Typus, weshalb ich vorziehe,
den Agrostis tenuis-Typus selbständig zu behandeln, um diese meist
zu den Hochstaudenfluren überleitenden Nebentypen leichter angliedern
zu können.

Reine Agrostis tenuis-Rasen sind im Gebiete ziemlich selten, sie
treten meist gemischt mit andern Typen auf, vor allem mit dem
Goldhaferbestand oder mit dem Poa nemoralis-Rasen, wo die Düngung
eine spärliche wird. Auch zum Festuca capillata-Rasen traf ich in
den Kastanienselven vielfach Übergänge, ebenso zu seinem Neben-
typus der Luzula nivea. Vor allem aber treten die unten zu be-
sprechenden Nebentypen des Straussgras-Rasens oft in jedem
Mengenverhältnis der dort bestandbildenden Arten, zum Agrostis
tenuis-Rasen hinzu. Ein ungefähres Bild der Begleitflora vermag
statt vieler Worte die nachfolgende Liste eines allerdings auch nicht
reinen Bestandes zu bieten, der stellenweise an besonnten ' Stellen in
Festuca rubra-Bestand, in schattigen Partien aber zum Trisetum
flavescens-Typus, seltener zum Holcus lanatus-Rasen übergeht oder zu
den Nebentypen des Chaerophyllum hirsutum- und Geranium silvaticum-
Bestandes (s. dort) überleitet.

Straussgraswiese bei Le Bolle unterhalb Crana
(800-850 m, 07- bis SO-Exposition, schwach bis stark geneigt,

in lichtem Kastanienfruchthain).
Agrostis tenuis 5-10, Holcus lanatus 5, Anthoxanthum odoratum 5, Festuca

rubra var. fallax 5, F. ovina ssp. duriuscula 3, F. ovina ssp. cäpillata 3, Trisetum
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flavescens 3, Brachypodium silvaticum 3, Briza media 3, Cynosurus cristatus 2-3,
Dactylic glomerata 2, Bromus hordeaceus 2, B. erectus 2, B. sterilis 2, Poa pra-
tensis 2, P. Chaixi 2, P. nemoralis 2, P. bulhosa 2, Lolium perenne 2, Trifolium
procumbens 5-10, Rumex Acetosella 5, Phyteuma betonicifolium 5, Chaerophyllum
hirsutum ssp. Villarsii 5-8, Geranium silvaticum 5-7, Polygonum Bistorta 3-7,
Dianthus Carthusianorum 3-5, Rhinanthus Alectorolophus 5, Thalictrum minus 4,
Melandrium dioecum 3-5, Crocus alhiflorus 3-5, Colchicum alpinum 3, Anthericum
Liliago 3, Lilium bulbiferum ssp. croceum 2-3, Arenaria serpyllifolia 3, Silene
nutans 3, S. vulgaris 3, Alchemilla vulgaris 3, Trifolium montanum 3, T. repens 3,
Lotus corniculatus 3, Vicia angustifolia 3, Lathyrus pratensis 3, Helianthemum
nummularium ssp. nummularium 3, Thymus Serpyllum ssp. ovatus 3, Scahiosa
Columbaria 3, Achillea Millefolium.3, Leontodon hispidus 3, Chrysanthemum Len-
canthemum 3, Potentilla argentea var. grandiceps 2, Trifolium pratense 2, T. me-
dium 2, T. minus 2, Rumex Acetosa 2,. Ranunculus acer 2, Trollius europaeus 2,
Viola tricolor ssp. alpestris 2, Pimpinella major 2, Vincetoxicum officinale 2, Myo-
sotis arvensis 2, M. silvatica 2, Hypochoeris radicata 2, Orchis masculus 2, 0.
maculatus 1, Gymnadenia conopsea 1, Platanthera bifolia 1, Gentiana Kochiana 1,
Trifolium arvense 1, Paradisia Liliastrum 1, Campanula harbata 1, Hieracium
murorum ssp..tenuiflorum 1 etc.

17 a) Nebentypus des Chaerophyllum hirsutum (ssp. Villarsii).

Villars Kälberkropf, der als Unkraut in keiner Straussgraswiese
völlig fehlt, nimmt an schattigen und feuchten Stellen oft so über-
hand, dass er alles andere überwuchert und sozusagen alleinherrschend
wird. Die Begleiter sind deshalb sehr wenig zahlreich und spielen
in der Chaerophyllum-Wiese eine sehr untergeordnete Rolle. Meist
sind es Schattenpflanzen, die in der Liste der Straussgraswiese fast
alle bereits genannt wurden, wie Geranium silvaticum oder Melandrium
dioecum etc. Auch die in der typischen Straussgraswiese meist feh-
lenden Farne Athyrium Filix fernina und Dryopteris Oreopteris spielen
meist eine bedeutende Rolle in der Chaerophyllum-Wiese. Als Mittel
zur Bekämpfung dieser zwar einen hohen Ertrag, aber ein gering-
wertiges Futter liefernden Bestände bewährt sich meines Erachtens
nur eines, die drei- bis viermalige Mand, wodurch die Chaero-
phyllum-Wiese in der Regel in eine Goldhaferwiese übergeht, in der
aber noch längere Zeit viel Kälberkropf vorhanden ist, weshalb
Stebler und Sehröter (1. c.) die Chaerophyllum-Wiesen mit dem Tri-
setum flavescens-Bestande vereinigen. Ihre Liste eines solchen Misch-
bestandes mit Trisetum von Cimalmotto (1. c. p. 107) passt auch fast
völlig auf zahlreiche Bestände des Onsernone. Ich möchte die Chaero-
phyllum-Wiese der Straussgraswiese deshalb näher angliedern, weil
sie häufiger in derselben vorkommt als in der Goldhaferwiese, welch
letztere aber, wie schon erwähnt, ihrerseits aus der Chaerophyllum-
Wiese entstehen kann.
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17 b) Nebentypus des Geranium silvaticum.

Was über den vorigen Bestand gesagt wurde, gilt in der Haupt-
sache auch für diesen Nebentypus, der ebenfalls recht häufig die
Straussgraswiesen verschlechtert und, wie ein Beispiel von Schröter
(1. c. p. 105-106) aus dein Wallis (Evolena 1350 m) zeigt, in den
gesamten Südalpen verbreitet zu sein scheint. Die Waldstorch-
schnabel-Wiese ist im allgemeinen etwas trockener als die Chaero-
phyllum-Wiese, doch verträgt die Leitart nahezu ebensoviel Beschattung
wie diese, wenn sie auch in stärker besonnten Lagen ebenfalls recht
verbreitet auftritt und durch alle möglichen Zwischenstufen in die
Straussgras- oder Goldhafer-, selbst in die Rotschwingelwiese und
andere Bestände übergeht. Eigentliche Reinbestände des Waldstorch-
schnabels, wie bei Chaerophyllum hirsutum, traf ich nicht an, dagegen
ein oft recht starkes Dominieren im Bestande (bis zum Häufigkeits-
grad 9) und entsprechendes Zurückgehen der Begleiter, so vor allem
der Gräser. Welche der letztem nun am verhältnismässig häufigsten
sind, wechselt sehr, je nach der Düngung und Bodenbeschaffenheit.
Selten fehlen aber die typischen Bestandteile des Straussgrasrasens
ganz, wie z. B. Agrostis tenuis, Poa pratensis, Trisetum flavescens,
Dactylis glomerata, Festuca rubra etc., aber wie gesagt, überwiegt
bald die eine, bald die andere Art.

Stebler und Schröter (1. c.) geben ein instruktives Beispiel einer
solchen Waldstorchschnabel-Wiese von Evolena, wo neben 35,66 °/o
Waldstorchschnabel unter den mit 11,075 °/o vorhandenen Gräsern
Poa pratensis mit 7,5 0/0 an erster Stelle figuriert, während z. B.
Agrostis tennis nur 0,118 °/o aufweist.

17 c) Nebentypus des Polygonum Bistorta.

Wo reiche his übermässige Düngung sich mit grosser Feuchtig-
keit des Bodens vereinigt, überwuchert in der Montanzone nicht selten
der Schlangenknöterich fast alle Begleiter der • Straussgras- oder
Goldhaferwiese und bildet so meist eng begrenzte Reinbestände, die
zwar einen herrlichen Anblick, aber ein schlechtes Futter liefern.
Die bestandbildende Art fehlt zwar selten auf den übrigen Fettwiesen
des Onsernone, spielt aber dort eine weit untergeordnetere Rolle.

17 d) Nebentypus des Trollius europaeus..

Ganz ähnliche Bestände, doch meist von geringerer Dichte, bildet
von 700-1300 m Trollius europaeus auf den Fettwiesen des Onser-
none, ist aber ein .blosser Anzeiger von grösserer Feuchtigkeit, selbst
Nässe, und meidet die stärker gedüngten. Stellen. Es wäre dieser
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Bestand vielleicht eher bei den ungedüngten Frischwiesen zu bespre-
chen gewesen, ich erwähne ihn aber hier, weil er sich meist inner-
halb der Agrostis tenuis-Rasen zeigt, und ganz allmählich in dieselben
übergeht. Auch im Cynosurus- und Briza media-Typus findet er sich
zuweilen ein, • wo diese Bestände zu den Sumpfwiesen überleiten, vorab
dem Molinietum oder dem Carex frigida-Bestand. Die ausgedehntesten
Trollius-Wiesen finden sich in der Umgebung von Crana, 800-1200m,
sodann ausserhalb der Gebietsgrenze, aber derselben sehr nahe, auf
Monte Comino und Calascio in der südlichen Bergkette des Onser-
none ; im übrigen Teile des Tales ist Trollius relativ selten und
namentlich nicht in bestandbildender Menge vorhanden.

18. Typus des Cynosurus cristatus:

Das Kammgras trafen wir im Verlaufe unserer Besprechung der
Wiesentypen des Onsernone schon vielfach als Nebenbestandteil
anderer Wiesen, und zwar sozusagen immer auf Mähewiesen, während
es in andern Gegenden der Schweiz vielfach als Weidegras auftritt
(vergleiche Stebler und Schröter, 1. c. pag. 56-57). Es tritt auch
im Onsernone, wie Geilinger für das Grignagebiet erwähnt, mit den
verschiedensten Typen in Mischbeständen auf, die ungleich häufiger
sind als die Wiesen, in welchen es .zum ausgesprochenen Dominieren
kommt. Daher ist auch die Stellung, welche diesem Rasen in ver-
schiedenen pflanzengeographischen Arbeiten angewiesen wurde, eine
sehr wechselvolle und unbestimmte. Stebler und Schröter (1, c.)
führen es an zwei Stellen an, einmal als selbständigen Weidetypus
und zweitens als Nebentypus der Straussgraswiese. Brockmann er-
wähnt es aus dem Puschlav beiläufig als Nebenbestandteil der Rot-
schwingelwiese (1. c. pag. 334). Mit unseren Befunden zeigen grosse
Übereinstimmung die Ausführungen Geilingers (1. c. pag. 228), wonach
Cynosurus cristatus hauptsächlich mit Bromaus erectus, Nardus stricta,
Trisetum flavescens und Agrostis tenuis Mischbestände bildet und
schliesslich in allen diesen Typen die Oberhand gewinnen kann. Ab-
weichend von diesen Ergebnissen ist im Onsernone nur, dass Cyno-
surus auf den Weiderasen eine beträchtlich kleinere Rolle spielt. Zu
den von Geilinger erwähnten treten im Onsernone noch als weitere
Mischrasen mit Cynosurus der Festuca rubra- und der Holcus lanatus-
Bestand. Statt nun die Kammgraswiese bei allen diesen so ver-
schiedenen Typen als Nebentypus zu behandeln, ziehe. ich es vor,
ihr den Rang eines selbständigen Typus zuzuerkennen, Wie dies auch
Geilinger tat, und namentlich den Ursachen nachzugehen, welche das
Vorkommen des Kammgrases bedingen. Als solche fand ich regel-
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mässig: 1. schwerer, kompakter, in der Regel lehmiger und meist
feuchter bis nasser Boden; 2. schwache bis ganz fehlende Düngung;
3. beträchtlicher, aber doch nicht zu starker Gehalt des Bodens an
Humussäure. Der letztere Faktor ist die Ursache, dass Cynosurus
und die in der Regel mit ihm zusammen vorkommende Briza media
sowohl auf nassem wie trockenem Substrat gedeihen, und an beiden
Orten der Rasen meist niedrig bleibt, an nassen Standorten infolge
physiologischer, an den andern infolge wirklicher Trockenheit. Auf
mittelmässig feuchtem Boden aber werden auch die Cynosurus-Rasen
üppiger und langhalmig; wenn aber solche Standorte gedüngt werden,
verschwindet Cynosurus, nicht, weil er die Düngung nicht erträgt,
sondern weil die andern Gräser sich stärker entwickeln und das
Kammgras erdrücken. So entstehen dann aus den ursprünglichen
Cynosurus-Wiesen auf feuchtem Boden die ertragreicheren Trisetum
flavescens oder Agrostis tennis-Bestände, auf trockenem Substrat der
Festuca rubra-Typus oder auf etwas humosem, aber durchlässigem
Schwemmland Holcus lanatus.

Stebler und Sehröter (1. c.) nehmen eine umgekehrt verlaufende
Entwicklung der Wiesen an und erklären dies dadurch, dass z. B. bei
Beweidung das Vieh Trisetum flavescens abweidet und nicht zum Ver-
samen kommen lässt, während es die zäheren Kammgrashalme stehen
lässt. Demgegenüber macht Geilinger mit Recht geltend, dass dies für
Mähewiesen absolut nicht zutreffe, und deshalb die Entwicklung der
Wiesen° in der hier angenommenen Weise vor sich geht.

In Bezug auf Beschattung hält sich Cynosurus gern an leicht
beschattete Stellen, meidet aber auch die volle Bestrahlung nicht.
So finden wir auf Südlage die Kammgraswiesen in der Regel im
Bereich des Schutzes der lichten Kastanienfruchthaine, während sie
an den nur einige Stunden des Tages besonnten Stellen die freien
Wiesen vorziehen. Auf direkter Nordlage habe ich nirgends Cyno-
surus bestandbildend gefunden, dagegen fehlt er auch hier selten in
einer Wiese völlig.

Die Höhenverbreitung der Cynosurus-Wiesen ist eine relativ eng-
begrenzte, von 700-1200 m. Höher traf ich die Art nur noch ver-
einzelt andern Beständen beigemischt.

Kammgraswiese unterhalb Russo.
(750-770 m, S-Exposition, schwach geneigt, feuchter Lehmboden in

lichter Kastanienselve).
Cynosurus cristatus 8-10, Briza media 5, Holeus lanatus 5, Anthoxanthum

odoratum 3, Poa pratensis 3, Trisetum flavescens 3, Festuea rubra var. fallax 3,
Lolium perenne 2, Bromus hordeaceus 2, Carex leporina 2, Luzula campestris ssp.
multiflora 2, Carex verna 1-2, Phyteuma betonieifolium. 5-8, Trifolium dubium 5,

vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 30
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Rhinanthus Alectorolophus ssp. medius 5, Leontodon hispidus var. hastilis 5, Silenevul-
garis 4, Scahiosa Columbaria 4, Anthericum Liliago 3, Orchis coriophorus 3, Rumex
Acetosa 3, R. Acetosella 3, Silene nutans 3, Ranunculus bulhosus 3, Lotus corni-
culatus 3, Trifolium prateuse 3, T. procumbens 3, T. repens 3, Chaerophyllum
hirsutum ssp. Villarsii 3, Prunella vulgaris 3, Euphrasia Rostkoviana 3, Plantago
lanceolata 3, Achillea Millefolium 3, Paradisia Liliastrum 2, Crocus albiflorus 2,
Orchis masculus 2, Cerastium caespitosum 2, Dianthus Carthusianorum 2, Ranun-
culus acer 2, Potentilla erecta 2, Lathyrus montanus 2, Vicia angustifolia 2, Viola
tricolor ssp. alpestris 2, Satureia alpina 2, S. vulgaris 2, Thymus Serpyllum ssp.
ovatus 2, Galium pedemontanum 2, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Leontodon
hispidus var. genuinus 2, Hypochoeris radicata 2, Lilium hulbiferum ssp. croceum 1,
Botrychium Lunaria 1, Astrantia minor 1, Myosotis scorpioides 1, Rhinanthus minor 1,
Viola montana 1, Hieracium Auricula 1, H. Pilosella 1 etc.

18a) Nebentypus der Briza media

Das immer im Cynosurus-Rasen vorhandene Zittergras kann an
besonders nassen oder mageren Stellen, die meist stark humus bis
moorig sind, an Zahl das Kammgras beträchtlich überwiegen und
einen Nebentypus bilden, oft mit völlig identischen Begleitern, wie die
Kammgraswiese. Das Zittergras kommt aber auch auf relativ
trockenen Wiesen vor, so im Festuca rubrct-Rasen und den meisten
andern Wiesentypen. der Montanzone, wo es vor allem Humuszeiger
ist. Die Zittergraswiese liefert einen geringen Ertrag eines kräf-
tigen, aber oft etwas sauren Futters, kann aber durch Düngung
leicht und unter erheblicher Ertragssteigerung in eine Goldhaferwiese
oder den Straussgras-Typus übergeführt werden.

19. Typus der Poa alpina.

Wenn wir von einem „Wiesentypus" der Poa alpina sprechen,
so müssen wir uns im Onsernone nicht Wiesen oder Weiden vor-
stellen, in welchem die „Romeye" als herrschend oder auch nur
dominierend auftritt, •vielmehr fassen wir unter dem Poa alpina-Typus
noch einmal alle Vorkommnisse der Art zusammen und führen sie
hier nur der Vollständigkeit wegen an. Ausser den schon bespro-
chenen Nebentypen der Poa alpina in der Goldhaferwiese (Poa alpina
var: typica subvar. divaricata) oder als Ersatz des Curvuletum (P. alpina
var. contracta) kommen nämlich die erstere Form und die var. brevi-
folia als typische P flanzen der Geilstellen und Läger im ganzen Alp-
gebiet vereinzelt bis recht häufig vor, wo nur irgendwelche ani-
malische Düngung vorliegt. So treffen wir . sie truppweise in der
Borstgrasweide • um die alten, verrotteten Kuhdüngerfladen, fast
regelmässig mit Phleunt alpinum. Grössere Gruppen finden sich an
mehr vom Vieh begangenen Stellen, also vor allem auf den Lägern,
und hier bildet Poa alpina einen wichtigen Bestandteil des „Fax-
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lägers", des Poa annua var. supina-Rasens. Wenn es auch hier punkto.
Zahl immer hinter dem in dichtem Rasen den Boden bedeckenden
„Fax" zurücksteht, so bildet es doch gewissermassen das Obergras,
das aber durch die Beweidung fortwährend darniedergehalten wird.
Würden diese Läger bei gleicher Düngung nicht beweidet, würde
wohl daraus eine Romeyenwiese entstehen. Das gleiche wäre wohl
der Fall mit dem Nardetum, wenn dasselbe plötzlich intensiv gedüngt
würde. Saatgut zur Besiedelung der durch Düngung entstandenen
Lücken ist, wie wir an den Geilstellen sehen, immer vorhanden.

Eine wesentliche Rolle spielt Poa alpina, meist in der zwiebel-
bildenden Form var.'frigida und der kurzblättrigen var. brevifolia,
auch in den an die Schneetälchen-Rasen sich anschliessenden und
letztere in tieferen Lagen oft gänzlich ersetzenden flachen Boden-
senkungen mit Milchkraut- oder Mutternweiden. Da dieselben infolge
der saftigen Kräuter, die sie beherbergen, vom Weidevieh mit Vor.
liebe aufgesucht werden, erhalten sie relativ reichliche Düngung, und
die Folge ist ein verhältnismässig hoher Prozentsatz von Boa alpina.
Da die eigentlich bestandbildenden Kräuter von Poa alpina überragt.
werden, machen diese Rasen den Eindruck von Romeyenbeständen, auch
wenn letztere bedeutend in der Minderzahl vorhanden ist. Dies ist be-
sonders aus einiger Entfernung der Fall, und ist hauptsächlich der
Grund, weshalb ich den von Stebler und Sehröter (1. c. pag. 108 ff.'
aufgestellten Romeyentypus beibehalten habe, obschon er im Onsernone
keine selbständigen Bestände bildet. Schliessen wir nun die Fälle
aus, in welchen Boa alpina nicht als ausgesprochenes Obergras auf-
tritt, so bleibt uns das, was wir hier im engern Sinne als Poa alpina-
Typus betrachten, aber, wie schon Brockmann vorschlägt (1. c. pag. 335),
besser durch andere Bestandestypen charakterisieren, die von Pocc
alpina, wenn auch nicht „überwuchert", so doch stark durchsetzt
werden.

Wir können die Poa alpina-Rasen nach den Begleitern in mehrere
Abteilungen bringen, etwa vom Range der Nebentypen anderer Be-
stände, und hier durch die blossen Namen der - um mit Brock-
mann zu reden — „von Poa alpina überwucherten Bestände" cha-
rakterisieren, da diese letzteren bereits an anderer Stelle für sich
besprochen wurden.

In diesem Sinne unterscheiden wir im Onsernone neben den
vorhin ausgeschlossenen Fällen noch folgende „Subtypen" des Poa
alpina-Rasens :

19 a) Subtypus des Poa alpina-R:.sens im Nardetum (Nandus stricta)

19 b) „	 „	 1) 	 „ Faxläger (Poa annua var.
varies).
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19 c) Subtypus des Poa alpi"na-Rasens in der Milchkrautweide (Leon-
todon pyrenaicus, L. hispidus,
Crepis aurea).

79
	

71
	 in der Mutternweide (Ligusti-

cu9n Mutellina).
„	

11
	

77
	 Schneetälchenrasen (siehe

daselbst).
Poa alpina var. contracta (siehe unter Trocken-

wiesen).

E. Vegetationstypus der Sumpfflur.

Infolge der Bodengestaltung des Gebietes, der steilen Talgehänge
und des Fehlens eines eigentlichen Talbodens, kann sich, besonders
in tieferen Partien, die Sumpfflur nicht in dem Masse entwickeln wie
anderswo. Begünstigend wirkt aber die Undurchlässigkeit der Unter-
lage, die das Einsickern des Wassers in die tieferen Bodenschichten
verhindert und dasselbe zum mehr oder weniger oberflächlichen Ab-
fluss nötigt. Auch der fast stetig aus den Schichtfugen der Gesteine
sickernde Bergschweiss durchfeuchtet das sich unter den betreffenden
Stellen anschliessende Terrain oft in dem Masse, dass sich eine Sumpf-
flora entwickeln kann. Alle diese Lokalitäten sind aber verhältnis-
mässig kleinen Umfanges, sie gehen in der Regel in einen Bachlauf
über, oder verlieren sich in die Frisch- oder Trockenwiesen. Grössere
Sümpfchen finden sich in grosser Zahl im Gebiete der subalpinen bis
alpinen Zone, doch sind auch hier ihre Dimensionen nur derart, dass
z. B. nur ein eiüziger, der Sumpf von Segna, auf der Siegfriedkarte
eingezeichnet ist. Seine Länge beträgt höchstens 400 m bei einer
Breite von ca. 100 m. Infolge der Kleinheit der Bestände der Sumpf-
pflanzen sind dieselben meist recht artenarm, dagegen wechseln die
Arten von Stelle zu Stelle, so dass es schwer hält, eine Gesetzmässig-
keit in deren Auftreten herauszufinden. Wir versuchen sie im Fol-
genden nach dem Auftreten fliessenden oder stagnierenden Wassers
zu gruppieren:

Gruppierung der Bestände des nassen Bodens.

a) Formationsgruppe der Quellflur (mit ± rasch fl iessendem Wasser).
1. Formation des Hängemoores, mit nur unterirdisch fliessendem

Wasser, das höchstens zur Zeit starker Regengüsse über der
Oberfläche erscheint, aber den Boden dauernd nass erhält
und gewöhnlich " von unterirdischen Quellen stammt.

19 d) „

19 e) „

19 f)
11
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2.. Formation der triefenden Felsen. Sie schliesst sich häufig
an die Hängemoore an und zeigt dann eine Mischung der
Vegetation der letztern mit feuchtigkeitsliebenden „Fels-
pflanzen" im weitern Sinne, kann aber auch durch direkt aus
dem Felsen sickerndes Wasser kleiner Quellen bedingt sein.

3. Formation der offenen Quellen, Quelltümpel und Quellbäche.
Sie unterscheidet sich von vorigen Lokalitäten durch geringere
Neigung des Terrains und grössere Wassermenge, die infolge-
dessen meist weniger Gehalt an Humussäure zeigt, dafür ist
die Menge der Mineralsalze verhältnismässig grösser.

b) Formationsgruppe des Flachmoores (mit stagnierendem, doch
nicht mineralarmem Wasser und relativ ebenem Terrain).
1. Formation der Sumpfwiese (mit geschlossener Grasnarbe,

welche das Wasser beim normalen Stande völlig überdeckt).
2. Formation des Wiesenmoores (mit mehr oder weniger offenem

oder aus einzelnen Horsten bestehendem Rasen ; zwischen
den Horsten liegt in mehr oder weniger ausgedehnten Kolken
unbedecktes Wasser mit grossem Humussäuregehalt).

c) Formationsgruppe des Hochmoores (mit stagnierendem, mineral-
armem und humussäurereichem Wasser).
1. Formation des Hochmooranfluges (zwischen den höheren

Pflanzen, meist Scheingräsern, ähnlich wie im Wiesenmoor,
wachsen geschlossene Sphagnumpolster, die sich aber noch
nicht oder wenigstens nicht viel über den normalen Wasser-
spiegel erheben. Moosfreie Kolken bilden die Hauptmasse
der Fläche).

2. Formation des Hochmoores im engern Sinne. (Die Sphag-
numpolster erheben sich dauernd über den Grundwasserspiegel
und ersticken die Scheingräser in ihrem Innern ; letztere be-
siedeln meist die moosfreien Molken).

1. Formationsgruppe der Quellflur.

a) Formation des Hängemoores.

In der vorliegenden Übersicht stellte ich das Hängemoor infolge
' des Umstandes, dass es fliessendes, wenn auch oft in sehr langsamer
Bewegung befindliches Wasser unterirdisch dem Gestein entspringender,
schwacher Quellen enthält, und sich dadurch vom Flachmoor mit
stagnierendem Grundwasser unterscheidet, zur Quellflur. Dieses
fliessende oder sickernde Wasser ist meist relativ reich an mine-
ralischen Stoffen. Infolge der geringen Ausdehnung der Standorte
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sind es meist nur wenige, oft nur eine einzige Art, welche die Be-
stände zusammensetzen, und es scheint ein Spiel des Zufalls, welche
Spezies gerade an einer Stelle auftreten. Im Folgenden führe ich
nur die hauptsächlichsten Typen des Rasens solcher „Moore" an, die
Soft nur wenige m 2 an Fläche einnehmen, aber äusserst zahlreich sind.

1. Typus der Carex flava.

Die gelbe Segge bildet auf den meisten Hängemooren des Ge-
bietes die tonangebende Art; meist ist es die ssp. Oederi, welche in
,lichten Rasen nasse Stellen überkleidet und sie trotz der grossen
Feuchtigkeit als recht magere Standorte charakterisiert. Häufig wird
sie ersetzt durch eine der nachstehend als Nebentypen dieses Be-
standes angeführten Arten, die auch im Carex flava-Rasen selten
ganz fehlen. Zu den ständigen Begleitern der gelben Segge gehören
ausser dein Carex pallescens, Bellidiastruns Michelii, Potentilla erecta,
Viola biflora, Cirsium palustre, Parnassia palustris, zuweilen auch
Drosera rotundifolia und Spiranthes aestivalis. Mit dem Übergang
zur moorigen Magerwiese wird der Bestand artenreicher, Carex flava
geht aber zurück, und es tritt meist ein Briza media oder Cynosurus-
Rasen auf. Eine solche Lokalität ist in der Nähe der Kapelle unter-
halb Crana vorhanden, doch ist hier der folgende Nebentypus über-
wiegend, wie die dort aufgeführte Artenliste zeigt.

1 a) Nebentypus der Carex frigida.

Das Auftreten dieser Segge ist auffälligerweise mehr 'auf tiefe
Standorte innerhalb der Montanzone beschränkt, und hier ersetzt sie
oft die gelbe Segge an den vorhin skizzierten Stellen völlig, oder
mengt sich wenigstens in starkem bis überwiegendem Masse den Be-
ständen bei. Sie verlangt etwas weniger feuchte Standorte als diese
und bildet in der Übergangszone zum Briza media-Bestand oft dichte
Rasen. Kleinere Reinbestände finden sich im mittleren Onsernone
gern auf nassen Felsbändern unter den Hängemooren. Die Begleiter
sind in der Regel dieselben wie bei den Carex flava-Beständen. Die
Vegetation zeigt aber oft auf geringe Distanz grossen Wechsel je
nach der Feuchtigkeit, wie nachfolgende Liste zeigt. Dieser Bestand
bedeckt ein in einer Fettwiese liegendes, relativ ausgedehntes Hänge-
moor, dessen innerste Partie einen Bestand von Carex frigida und
Viola palustris, Carex flava in grösserer Zahl und eine Reihe anderer
humus-, magerkeits- und nässeliebender Pflanzen enthält. Um ein
Bild des raschen Wechsels zu geben, will ich den Bestand mit den
lbergängen als Ganzes anführen
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Moorige Magerwiese unterhalb Crana
(820 m, 0-Exposition).

• Centrele Partie: Carex frigida 5-10, C. flava ssp. Oederi 5-8, C. pallescens
3-5, Parnassia palustris' 5-8, Trollius europaeus 3-5, Bellidiastrum Michelii 5,
Gentiana. asclepiadea 3, Potentilla erecta 3, Viola palustris 3, V. biflora 2--3, Poly-
gala vulgare var. pseudoalpestre 2, Nardus slricta 3, Myosotis palustris 2, Drosera
rotundifolia 2.

Randzone: Briza media 5-10, Molinia coerulea 3-5, Carex pallescens 3-5,
Carex frigida 3-5, Nardus slricta 3, Potentilla erecta 5-8, Convallaria majalis 5-7,
Majanthemum bifolium 3-5, Trollius europaeus 5, Parnassia palustris 5-10, Cal-
luna vulgaris 5, Dryopteris Phegopteris 5, D. Oreopteris 5, Viola biflora 5, Lotus uligi-
nosus 4, Rhinanthus minor 3-5, Anemone nemorosa 5, A. Hepatica 5, Chaerophyllum
hirsutum ssp. Villarsii 5, Gentiana Kochiana 3-5, Orchis maculatus 3, Gymnadenia
conopsea 3, Carex flava ssp. lepidocarpa 3, Streptopus amplexifolius 3, Lathyrus
montanus 3, Polygala vulgare var. pseudoalpestre 3, Aruncus silvester 3, Astrantia
minor 3, Arnica montana 3, Crepis paludosa 2-3, Paraassia Liliastrum 2, Antheri-
cum Liliago 2, Polygonatum verticillatum 2, Actaea spicata 2, Gentiana asclepiadea 2,
Platanthera bifolia 2, Gymnadenia albida 2, Prenanthes purpurea var. tenuifolia 2,
Polygonatum officinale 1, Orchis masculus 1, 0. coriophorus 1, Listera ovata 1,
Rumex Acetosa 1, Ranunculus acer 1, Alchemilla vulgaris 1, Solidago Virga-
aurea 1 etc.

1 b) Nebentypus der Viola palustris.

Stellenweise kann Viola palustris so häufig werden, dass, ihre
kleinen Blättchen den Boden nahezu überdecken und nur wenigen
andern Pflanzen Raum übrig lassen. Diese Stellen sind auch der
Lieblingsstandort von Parnassia palustris, welche gewissermassen das
Obergras vertritt. Diese beiden Arten fand ich miteinander bestand-
bildend unterhalb Crana bei der Kapelle, besonders häufig die letztere
Art. Auf Campo ob Loco, 1050 nl, im Quellgebiet des Riale dei
Mulini, überwiegt dagegen das Sumpfveilchen völlig, aber mehr nur
am Rande des ziemlich starken Quellbaches. Schon in geringer Ent-
fernung vorn Bache stellt sich typischer Cynosurus-Briza-Rasen ein.

1 c) Nebentypus des Juncus alpines.

Auf einzelnen, aber nur kleinen Mooren, besonders des untern
und mittleren Onsernone, fand ich an Stelle der Seggen Juncus al-
pious bestandbildend, auch etwa Juncus articulates. Die beobachteten
Stellen wiesen sozusagen Reinbestände der genannten Arten auf.

1 cl) Nebentypus des Cyperus flavescens.

Wo zufällig ein kleineres Moor oder ein schwacher Quellauf von
einem wenig begangenen Wege durchkreuzt wird, findet sich bis
ca. 1200 m, besonders im untern Onsernone, zuweilen ein Reinbestand
des gelblichen Cyperus, der meist auf die betretenen Stellen beschränkt
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ist, und oft in Carex flava-Rasen übergeht. Ich fand im Ganzen 11
solcher Miniaturrasen, selten über 2 m 2 einnehmend, aber immer sehr
dicht geschlossene Teppiche bildend. Auf weniger stark betretenen
Stellen wird die Pflanze höher, der Wuchs üppiger und lockerer.

'Auf sandigem Boden tritt unter sonst gleichen Verhältnissen,
besonders längs der Strassengräben mit Abwasser der Quellmoore,
Juncos bufonius in oft sehr dichten, fast immer reinen Beständen auf.
Er steigt im Gebiete etwas höher, bis 1400 m, und dringt auch tiefer
ins Tal ein. Beide dürften aber, der Art ihrer Verbreitung nach zu
schliessen, relativ junge Neubürger sein.

b) Formation der „triefenden Felsen".

Wo das Abwasser eines Hängemoores oder Bergschweiss über
Felswände träufelt, bieten sich in der Regel feuchtigkeitsliebenden
Pflanzen, auch an sonnigem Standort, günstige Verhältnisse dar und
es kommen kleine Hygrophytenvereine zustande, die charakteristisch
für das Aussehen der Steilgehänge werden können, auch wenn ihre
Ausdehnung nur gering ist. Die ersten Ansiedler sind gewöhnlich
Moose, in deren schwellenden, vor Nässe triefenden Polstern die Samen
vieler Sumpfpflanzen ein willkommenes Keimbett finden und schliess-
lich die Moospolster überwachsen können. Vielfach aber bleiben
letztere auch dann noch bestehen, wenn sich höhere Pflanzen bereits
in denselben angesiedelt haben, und wirken in erster Linie bestimmend
auf das Gepräge dieser die Fels- mit der Sumpfflora verbindenden
Pflanzengenossenschaften ein. Die Auswahl der höheren, sich an-
siedelnden Pflanzen ist im allgemeinen ein Spiel des Zufalls.

2. Typus der Philonotis fontana.

Unter den bereits erwähnten Moosen in dieser „Formation",
wenn wir sie überhaupt so nennen dürfen, bildet das Brunnenmoos
den prägnantesten Bestandestypus aus. Es siedelt sich gewöhnlich
an der obersten Kante einer vorn Wasser beträufelten Felswand an
und bildet oft so schwere Polster, dass dieselben infolge ihres Eigen-
gewichtes abbrechen, und ein Stück weit nach unten kollern. Das
schadet aber dem Moose durchaus nicht, es wächst lustig weiter, nur
jetzt von unten nach oben das Polster vergrössernd und so schliesslich
die ganze Felswand überkleidend. Neben Philonitis fontana bilden
noch eine ganze Reihe von Leber- und Laubmoosen ähnliche Polster
oder Überzüge triefender Felsen, so dass wir eine grössere Zahl von
Nebentypen dieser Moosrasen unterscheiden könnten. Ich sehe davon
ab und möchte nur die wichtigsten derselben kurz anführen, sowie
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die hauptsächlichsten höheren Pflanzen, die gesellig sich auf den
Moosrasen ansiedeln, als Nebentypen behandeln.

Wie überall, so existiert auch bei diesen Moospolstern ein ganz
allmählicher Übergang von den ausschliesslich nasse Standorte be-
siedelnden, zu den auch an trockeneren oder nur zeitweise überfluteten
Felsen lebenden. Von Lebermoosen sind zu nennen das südliche
Plagiochasma rupestre, Reboulia hemisphaerica, Fegatella conica, Preissia
commutata, k[archantia polymorpha, Pellia epiphylla, Lejeunia serpylli-
folia, Madotheca platyphylla, Scapania undulata etc., von Laubmoosen
unter vielen andern Arten besonders Sphagnum squarrosum, das als
häufigster Polsterbildner an etwas trockeneren Standorten mehrere m2
grosse Flächen überziehende, aber äusserst selten fruchtende Anoec-
tangium compactum, der seltene Camnpylopes atrovirens, die zierliche,
niedrige Teppiche bildende Blindia aceta, die oft direkt vom Wasser
bedeckt wird,. das sehr häufige Amphidium Mougeottii, Bryum tor-
quescens, das prächtig goldrot schimmernde Bryum alpinem, sodann.
die eingangs erwähnte Philonotis fontana, nicht selten auch in der
var. falcata auftretend, Plagiothecium silvaticum in einer eigentüm-
lichen Wasserform, das ausgedehnte Rasen bildende Hypnum deci-
piens, sowie das auch tiefe Quelltümpel nicht scheuende Acrocladium
cuspidatum u. v. a.

Bezüglich der höheren Pflanzen lassen sich in diesem Typus
keine allgemein gültigen Regeln weder über die Arten und die Kon-
stanz ihres Auftretens, noch über das Mengenverhältnis der Begleiter-
aufstellen, und es genüge zu sagen, dass fast alle Sumpfpflanzen des
Gebietes vereinzelt in diesen Moospolstern oder in deren unmittel
barer Nachbarschaft gefunden werden können.

2a) Nebentypus" des Trichophorum alpinem.

Das Auftreten des Alpen-Wollgrases ist im Gebiet ein sehr
merkwürdiges, indem es den Sumpfwiesen eigentlich fehlt, sich aber
mit grosser Regelmässigkeit in den eben besprochenen Moospolstern,.
besonders von Sphagnum und Philonotis, in kleinen, aber meist dichten
Rasen ansiedelt, die oft reihenweise auf den nassen Felsen verlaufen.
Seine steten Begleiter sind Parnassia palustris in oft recht üppigen
Exemplaren, die sich durch ihre frühe Blütezeit (1-2 Monate früher
als in der Ebene) als herabgestiegene Alpenexemplare verraten, die
noch die kurze Vegetationsperiode höherer Lagen beibehalten haben;.
ferner Drosera rotundifolia, Bellidiastrum Michelii, Pinguicela vel-
ganis ssp. leptoceras etc.
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2b) Nebentypus der Isolepis setacea.
In einem grossen Philonotis-Polster zwischen Cresmino und Au-

ressio, ca. 450 m, findet sich Isolepis setacea als fast völliger Rein-
bestand in einer Menge, wie ich sie anderwärts noch nie beobachtet
habe und wie sie wohl kaum auf Schweizergebiet wieder angetroffen
werden . dürfte. Das Zusammenwachsen der beiden Arten ist ein so
inniges, dass man nirgends einen Isolepishorst ohne Philonotis ent-
decken kann, und umgekehrt stechen aus nahezu jedem Moospolster
die feinen Blätter und Stengel der Fadenbinse hervor. Der Standort
ist der einzige von mir im Onsernone beobachtete, und setzt sich auch
auf dem ebenen Sandboden unterhalb der betreffenden Felswand fort.
Die wenigen anderweitigen Begleiter sind wieder Farnassia palustris
und Drosera rotundifolia, Pinguicula vulgaris ssp. leptoceras, auf dem
nassen Sandboden auch Juncus bufonius, J. alpinus und J. articulatus,
die aber nur eine unwesentliche Rolle spielen.

2 c) Nebentypus der Osmunda regalis.
Die stets durchfeuchteten Moospolster bieten ein ausgezeichnetes

Keimbett nicht nur für Samen von Blütenpflanzen, sondern speziell
auch für Farnkrautsporen, und so finden sich die meisten der im
Gebiet einheimischen Farne wenigstens in ihren Jugendstadien regel-
massig auf den Philonotis- und andern Moospolstern ein; ich er-
wähne Athyrium Filix femina, Dryopteris Filix mas, D. Oreopteris,
D. Phegopteris, Cystopteris fragilis, [Foodsia ilvensis, Aslenium Tricho-
manes, A. gerinanicum etc. Wenn die Farne erstarken, bildet der
Humus ihrer abgestorbenen Blätter dann eine Decke, unter welcher
die lichtbedürftigen Moosrasen zu Grunde gehen, und es siedeln sich
dann neben den Farnen gerne feuchtigkeitsliebende Hochstauden an,
wie Aruncus silvester, Eupatoriwn cannabinum usw. Selbst die Königin
der europäischen Farne, Osmunda regalis, hat im untern Onsernone
in diesen meist warmen Lokalitäten noch eine Heimstätte gefunden
und vegetiert an mehreren Stellen recht üppig. Ihre Jugendstadien
sind sehr häufig, wenn es ihnen auch nicht überall gelingt, sich zu
grösseren Exemplaren auszubilden. Ich habe deshalb diese Farn-
bestände mit Moosrasen nach diesem stattlichsten Vertreter benannt,
trotzdem er nicht im ganzen Gebiet verbreitet ist und ebensogut
einer der vorhin erwähnten Farne, beispielsweise Dryopteris Phegop-
tents oder Cystopteris fragilis, zur Bezeichnung dieses Nebentypus der
triefenden Moosrasen verwendet werden könnte.

.e) Formation (i) der offenen Quellen, Quelitlimpel und Quellbäche.
Die Pflanzengesellschaften dieser Standorte, die bereits in der

ITbersicht kurz charakterisiert wurden, verdienen vielleicht noch weniger
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den Namen einer Formation im bisher gebrauchten Sinne, denn es
handelt sich meist um Kolonien weniger, oft nur einer einzigen Art.
Zudem könnten sie ebensogut zum Vegetationstypus der Stisswasser-
bestände gezogen werden. Infolge des Umstandes aber, dass die
Pflanzen gewöhnlich nicht das offene Wasser, sondern seine Ufer . be-
siedeln und nur an ganz seichten Stellen in das Gewässer eindringen,
möchte ich sie doch zur Sumpfflur rechnen. Im Folgenden seien die
wichtigsten Vertreter dieser Gruppe angeführt, wenn sie auch, obwohl
meist bestandbildend auftretend, eigentlich nicht den Rang von Be-
standestypen beanspruchen können. Die Ausdehnung der Bestände
pflegt eine sehr geringe zu sein, was von der Natur der Standorte
bedingt ist.

3. Typus (?) der Carex leporina.

Carex leporina, der wir schon. in den Beständen der Hängemoore
begegnet sind, bildet an kalten, sonst fast vegetationslosen Quellufern
bis in die alpine Zone kleine Bestände, die in der Regel mit dem
blossen Namen dieser Art genügend charakterisiert sind. Zuweilen
tritt der unten zu besprechende Juncus faliformis an den gleichen
Stellen auf.

4.. Typus des yuncus conglorneratus.

In tiefen Quelltümpeln, seltener auch an flacheren Quellen, wachsen
dichte Kolonien von Jancus effusus,. häufiger aber J. conglomeratus
oder die beide verbindende Form des J. effnsus var. compactus. Zu-
weilen finden sich auch J. articulatus oder J. alpines an ähnlichen
Stellen vor, alle dann immer gesellig auftretend und Miniatur-Sumpf-
wiesen bildend. Auch einige Moose wurden gelegentlich zwischen
den Simsengewächsen getroffen, so im Val Fiumegna Fontinalis anti-
pyretica, im ganzen Gebiet verbreitet Acrocladiuni cuspidatum, meist
var. pungens, mit sehr charakteristischen Astspitzen.

5. Typus der Saxifraga stellaris.

Der sternblutige Steinbrech ist von der Tiefe bis zu den höchsten
Lagen einer der konstantesten Besiedler stärkerer Quelläufe oder
seichter Quelltümpel, ist aber nicht auf diese allein beschränkt, son-
dern findet sich auch in den Quellmooren, wenn das Wasser nicht
oberflächlich zutage tritt, sondern bloss im Boden sickert, ebenso in
oder an Bächen. Dieser Steinbrech ist gegen oft lange Überflutung
sehr unempfindlich und führt stellenweise ein geradezu amphibisches
Dasein, so im Ab fluss des Sumpfes von Segna.
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Von sehr ähnlichen ökologischen Ansprüchen sind die 'im Gebiet
wohl infolge seiner Kalkarmut auffallend seltenen und nur im Val
Fiumegna in grösserer Menge auftretenden, mit zahllosen gelben
Blüten überstreuten Kolonien von Saxifraga aizoides und die nur im
ersten Frühling auffallenden Gruppen von Chrysosplenium alternifolium,
die in der Montanzone im Verfrühung fast jedes Quell- und Bachufer
umsäumen. Ihnen gesellen sich auch nicht selten die moosartigen
Rasen von Stellaria uliginosa und Galium palustre bei, die aber nicht
über 1250 m ansteigen.

6. Typus des Crepis paludosa.

Längs des die Hängemoore entwässernden Baches oder an andern
Quellabflüssen, auf etwas fettem Boden, bildet Crepis paluclosa an
mehreren Stellen der Montanzone, so um Crana, Vergeletto und Como-
logno dichte, oft an Hochstaudenfluren erinnernde .Reinbestände, die
selten eine andere Pflanze neben sich dulden, und meist zu den uni-

liegenden Fettwiesen überleiten. Ihre Hochwüchsigkeit steht in auf-
fallendem Gegensatz zu den niedrigen Pflanzen der eben besprochenen
Lokalitäten. Als Übergang zu den Fettwiesen, besonders dem Trisetu7n
flaveseens-Typus oder der Straussgraswiese, mischen sich den Beständen
gern die ebenso üppigen Chaerophyllum hirsutum-Rasen bei. Wo der
Bach im weitern Verlaufe in steile Buschwaldabhänge eintritt, um-
säumen ihn oft Kolonien von Eupatorium cannabinum, Impatiens Noli
tangere oder Animus silvester.1)'

2. Formationsgruppe des Flachmoores..

Wir fassen den Begriff des Flachmoores enger als dies oft ge-
schieht, gewissermassen in buchstäblichem Sinne des Wortes, da wir
die mit fliessendem Wasser durchtränkten Hängemoore ausschliessen.
Zum Begriff des Flachmoores in diesem Sinne gehört vor allem ebenes
Terrain mit stagnierendem oder in unmerklicher Bewegung befind-
lichem Grundwasser, und, zwar unterscheiden wir nach der Dichtig-
keit des Rasens zwei Formationen, die geschlossene Sumpfwiese
und das Wiesenmoor. Beide sind in unserem Gebiete mit seinem
starken Gefälle des Bodens nicht in grossen Flächen vorhanden und
besonders in der Kultur und Montanzone auffallend selten, während
sie in der subalpinen und alpinen Zone verbreiteter sind.

1 ) Letztere aber nur zwischen Ponte oscuro und Crane.
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a) Formation der Sumpfwiese.

Die Sumpfwiesen (i. e. S.) umfassen im Onsernone nur ganz wenige
Bestandestypen von zudem sehr untergeordneter Bedeutung. Die grosse
Mehrzahl derselben ist subalpin—alpin, die grösste Zahl der sumpfigen
Orte der Montanzone fällt unter den Begriff des Hängemoores.

7. Typus der Molinia coerulea.

Dieser Typus ist der einzige der Sumpfwiese, welcher auch in
tieferen Lagen unter 1000 m in grösseren Flächen zu finden ist. Auf-
fallenderweise steigt er nicht über die Montanzone auf, erreicht sogar
nicht einmal die obere Grenze derselben, während in anderen Gegenden
die Besenriedwiese bis in die alpine Zone getroffen wird. Die Molinia-
Wiesen sind im Onsernone wenig zahlreich. Bestände, welche hieher
gehören, aber gewöhnlich nicht rein sind, beobachtete ich bei Ron-
conaglio, 400-500 m, an mehreren Stellen um Crana, 800-1100 m,
und bei Spreghitto oberhalb Comologno bis 1350 m. Dennoch ist
Molinia eine recht verbreitete Pflanze im Onsernone, allein nicht in
der Sumpfflur, sondern merkwürdigerweise (oft in Riesenexemplaren
von Manneshöhe und darüber) als Begleiter der Sarothamnus-Bestände
innerhalb der Kastanienwälder und sodann als Felspflanze (i. w. S.) wie
Andropogon Gryllus. Der Molinia-Typus gehört zu den , anpassungs-
fähigsten aller Wiesentypen, und Geilinger erwähnt ihn deshalb in
drei verschiedenen Modifikationen (1. c. pag. 248 ff.) : a) Molinia als
Sumpfrasen, b) Molinia als Frischrasen, c) Molinia mit den Begleit-
pflanzen der Trockenrasen. Auch Stebler und Sehröter gruppieren in
ihrer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz die Begleiter des
Molinietums in solche nasser und trockener Standorte.

Im Onsernone tritt nun Molinia auf den trockenen Wiesen auf-
fallend zurück, und zwar aus dem Grunde, weil sie alle zu Futter
genutzt und früh, oft zweimal gemäht werden, was den sicheren Tod
des Pfeifengrases zur Folge hat.

Die wenigen Stellen, wo Molinia auf trockenem Boden vorkommt,
liegen entweder in Buschweiden oder ganz mageren Rasen, wo nur
einmal (und spät) gemäht werden kann. Dies ist der Fall bei einem
Mischbestand von Festuca rubra und Molinia bei Spreghitto, in welchem
aber der Rotschwingel die führende Rolle spielt. Häufiger ist Molinia
als Sumpfrasen auf flachen Stellen der Hängemoore oder in den
wenigen ausgesprochenen Flachmooren, wo das Schneiden .des Gras-
wuchses nur einmal und darum später vorgenommen wird. Auch im
Andropogon Gryllus-Typus findet es sich auf den nasseren Partien
der Wiesen nahezu bestandbildend, mit Übergängen zur Trockenwiese;
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selbst im ausgesprochen xerophilen Broinus erectus-Typus bei Ron-
conaglio fand ich an einer Stelle Molinia als Nebenbestandteil. Nir-
gends erreicht aber Molinia in gemähten Beständen diese Üppigkeit,
wie an den Ste llen, wo sie nicht gemäht wird, in Buschwäldern und
auf Felsen, in deren Spalten Sickerwasser fliesst.

7a) Nebentypus der Carex panicea.

Die hirsenfrüchtige Segge ist im Ganzen recht selten in unserem
Gebiete, und bestandbildend habe ich sie nur einmal getroffen, nämlich
am Nordende des Sumpfes von Segna, 1170 m. Hier herrscht ein
fast absolut reines Rhynchosporetum auf einer relativ starken Torf-
schicht. Mit der Erhöhung des Bodens erscheint Carex panicea an
der Randzone des Sumpfes und wird schliesslich dominierend, bis sie
weiter aussen in eine magere Callunaheide mit viel Polygala Channae-

buxus var. rhodoptera übergeht. Molinia fehlt an dieser Stelle völlig;
ich führe den Carex panicea-Bestand aber doch als Nebentypus des
Molinietums an, weil er ähnliche ökologische Ansprüche stellt, und
nichts das Vorhandensein einer .Molinia-Wiese an der betreffenden
Lokalität verunmöglichen würde.

Der eben genannte Hirsenseggenbestand ist recht kurzrasig, die
graugrünen Blätter der Carex panicea bilden zum hellgrünen Rhyn-
chosporetum oder dem mit ihm abwechselnden Carex flava-Rasen
einen starken Kontrast. Neben den genannten Arten kommen noch
als Nebenbestandteile vor :.Nardus stricta var. uliginosa, Juncus alpinus,
Carex stellulata, Potentilla erecta, Tofieldia calyculata, Viola palustris„
Drosera rotundifolia, Parnassia palustris, und als grösste Seltenheit.
im Tessin, Lycopodium innundatur2.

7b) Nebentypus des Eriophorum latifolium.

Das breitblättrige Wollgras kommt im Gebiete nur an zwei
Stellen bestandbildend vor, mit nahen Beziehungen zum Sumpfrasen
der Molinia coerulea einerseits und zum Carex flava-Rasen seiner
nähern Umgebung anderseits. Es findet sich am Ostabhang des Monte
Mottone bei Crana in einer Meereshöhe von ca. 1150 m. Diese Lo-
kalität ist charakterisiert durch das häufige Vorkommen von Hermi-

nium Monorchis, was auch an keiner andern Stelle im Onsernone der .
Fall ist. Ein weiterer Bestand liegt bei der Kapelle von Segna,.
1170 m, auf einer ebenen Stelle beim Ausfluss des dortigen Moores.
Er ist nur ca. 20 m 2 gross und enthält neben Eriophorum recht häufig
den im Onsernone nirgends auftretenden Orchis sambucinus, der auch
auf dem ganzen sich anschliessenden Heuberg des Monte Comino zahl-
reich vorkommt.
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B. Typus der Rhynchospora alba.

Auch dieser Typus der Sumpfwiese, der anderwärts eher zum
Hochmoor zu rechnen ist, findet sich nur an einer Stelle im Onser-
none entwickelt, und zwar am Nordende des schon mehrfach erwähnten
Sumpfes von Segna, 1170 m. Dort bildet die weisse Schnabelbinse
einen stellenweise absoluten Reinbestand, in dem gar keine andere
Pflanze vorkommt. Wo sich der sehr dichte Bestand etwas lockert,.
treten auch andere Sumpfpflanzen auf; stellenweise geht der Be-
stand in den Carex flava-Typus (vorwiegend Carex flava ssp. Oederi)
über, im zentralen Teil aber in einen von Sphagnum durchsetzten
Hochmooranflug mit vorherrschendem Eriophorum vaginatum und E.
angustzfoliurn. Am Rande des Moores setzt sich das Rhynchosporetum
ohne scharfe Grenze in den oben , erwähnten Carex panicea-Rasen
fört, der in magere Callunaheide überleitet. Die nachfolgende Arten-
liste umfasst die ganze Fläche, in welcher Rhynehospora ir.lba an Zahl
überwiegt, und sind in derselben lokale Carex flava-Rasen oder die
Übergangszone zum Hirsenseggenbestand inbegriffen.

Rhynchosporetum auf dem Sumpfe von Segna
(1170 m).

Rhynchospora alba 8-10, Carex panicea 5, C. flava ssp. Oederi 3-8, C. echi-
nata 5, Nardus stricta 5, Carex flava ssp. lepidocarpa 3, Eriophorum vaginatum 3,
E. angustifolium 2, Carex magellanica 2, Juncus alpines 2-5, Selaginella helvetica 3,
Lycopodium innundatum 3, Drosera rotundifolia 5, Parnassia palustris 3, Potentilla
erecta 3, Succisa pratensis 3-5, Calluna vulgaris 3, Cirsium palustre 3, Viola pa-
lustris 3, Homogynealpina 2, Juncus filiförmis 2, Tofieldia calyculata 2 etc.

9. Typus des Trichophoruzn caespitosum (var. austriacum).

Das Trichophoretum ist in der subalpinen und alpinen Zone der
weitaus häufigste und verbreitetste Typus der Sumpfwiesen. Er bildet.
sich überall da, wo die kurzrasige Nardusweide flache Vertiefungen
zeigt, in welchen sich das Regenwasser sammelt, aber erst, nachdem
es eine grössere Strecke durch den nährstoffarmen Humus des Narde-
turns gesickert ist und hier sich mit reichlicher Humussäure beladen
hat. Das Trichophoretum , ist also, um es mit wenig Worten zu
charakterisieren, ein versumpftes Nardetum, was auch daraus hervor-
geht, dass es immer einen grösseren oder geringeren Prozentsatz:
Borstgras enthält. Es bildet häufig auch die Fortsetzung der Schnee-
tälchenrasen, wo der Ab fluss des Schneetälchens nicht stark genug
ist, um eine kleine Bachrinne in das zähe Filzwerk der Narduswiese
einzureissen. Selbst WO dies der Fall ist, umsäumt oft noch ein
schmales Band von Trichophoretum die Schmelzwasserbäche. Auch
an grösseren Wasserläufen findet es sich an Stellen, wo Sickerwasser
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aus dem Humus des Nardetums heraustritt. Die vornehmlichste Be-
dingung für das Zustandekommen des Trichophoretums ist also eine
undurchlässige Unterlage des Nardetums oder der alpinen Zwerg-
stra'uchheide, wodurch das Wasser genötigt wird, längere Zeit mit
dem torfartigen Rohhumus in Kontakt zu bleiben. Wenn es dann
an die Oberfläche .austritt, so ist die Folge ein Bestand von Tricho-
phorunt caespitosum. Nach unten geht das Trichophoretum oft in
die Wiesenmoore mit freiliegendem Wasser über, die sich als Reste
der in Verlandung begriffenen Kartümpel darstellen, und mit unscharfer
Grenze in die offenen Wasserbecken derselben übergehen. Aus den
zahlreichen Beständen von Trichophorum caespitosuzn, welche besonders
die sog. „Fornale" begleiten, sei hier eine Bestandesaufnahme ausge-
wählt, die am ehesten ein Bild der Flora dieses meist recht artenarmen
und als Weide sozusagen gänzlich ertraglosen Sumpfwiesentypus
geben kann.

Trichophoretum auf Alpe Medaro
(2000 m, flache Bodensenkung in nördlich geneigtem Nardetum).

Trichophorum caespitosum 10, Nardus stricta 6, Carex magellanica 5, C. echi-
nata 5, Saxifraga stellaris 3, Viola palustris 3, Potentilla. erects 3, Vaccinium uli-
ginosum 3, Carex Goodenowii 2, Eriophorum angustifolium 2, Juncus filiformis 2,
Pinguicula alpina 2, Astrantia minor 2, Leontodon pyrenaicus 2, Pinguicula vulgaris
ssp. leptoceras 1, Gymnadenia alhida 1, Soldanella alpina 1, Selaginella selaginoides 1,
Homogyne alpina 1, Carex foetida 1, Eriophorum Scheuchzeri 1 etc.

Nach unten schliesst sich ein Bestand von Carex echinata an, der
in ein Wiesen moor mit weitaus vorherrschender Carex Goodenowii
und viel Eriophorum Scheuchzeri übergeht, welche in einen 1-2 dm
tiefen Kartümpel vordringen, der in seinem Inneren vegetationslos ist.

9a) Nebentypus der Deschampsia caespitosa.

An zwei Stellen der Alpe Medaro, und an einem Bachufer auf
der Alpe Rodano am Südabhang des Pizzo Gramalena, beobachtete
ich an Stellen, wo sich ein Trichophoretum erwarten liesse, nicht
dieses, sondern Reinbestände von Deschampsia caespitosa var. alpina,
von allerdings geringer Ausdehnung, welche Art sonst im Onsernone
sehr selten zu finden ist. Ich schreibe dieses Vikarisieren der Rasen-
schmiele für das Trichophoretum dem grösseren Mineralgehalt der
Unterlage zu, da sich im Humus des Rasens reichlich Quarzsand vor-
fand, der von periodischen Hochwassern stammte und in den Rasen
eingeschwemmt wurde. — Auch die in folgender Gruppe zu bespre-
chenden Bestände von Carex echinata var. grypos und C. magellanica
könnten ohne grossen Zwang als Nebentypen des Trichophoretums
aufgefasst werden, da Trichophorum caespitosum in diesen Beständen
selten ganz fehlt.
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b) Formation des Wiesenmoores i. e. S.

Die Bestände, welche hieher gehören, unterscheiden sich von der
vorigen Gruppe dadurch, dass der Rasen nicht geschlossen, sondern
von flachen, mit Torfschlamm oder Wasser (1-15 cm hoher Stand)
erfüllten Vertiefungen nach Art der Hochmoorkolken durchsetzt ist.
Solche Lokalitäten fehlen im Gebiet in tieferen Lagen, da die Ge-
hänge durchwegs zu steil sind, um ein Stagnieren des Wassers zu
ermöglichen. Höchstens finden sich Anklänge an diese Formation
unter den Hängemooren, besonders im Carex flava-Typus derselben.
Häufig sind dagegen die Wiesenmoore in den flachen Karbecken der
subalpinen und alpinen Zone. Sie bilden ein Zwischenstadium der
Verlandung, welches von den offenen oder mit tieferem Wasser er-
füllten und daher vegetationsarmen Martümpeln zur geschlossenen
Sumpfwiese überleitet. Wenn aber während der Verlandung die
Torfschicht grössere Mächtigkeit erlangt, siedelt sich gerne ein Hoch-
mooranflug an, indem die Molken, oft auch die Rasen von Sphagnum-
Rasen durchsetzt werden, die sich schliesslich über den Wasserspiegel
erheben und zu typischen Hochmooren auswachsen können. Bestände
der letztem Art stelle ich als Vorstufe des Hochmoores bereits zu
diesem. Bemerkenswert ist bei den Beständen des Wiesenmoores
im Gebiete das fast völlige Fehlen horstbildender Scheingräser, die
bestandbildenden Arten sind alle ausläufertreibend. Dies mag die
vornehmlichste Ursache des lockeren Rasens sein. Eine andere Ur-
sache ist der Umstand, dass die flachen Tümpel vom Weidevieh ohne
alle Furcht betreten werden, und so horstbildende Pflanzen von den
Hufen in den Schlamm hinuntergedrückt werden, aus dem sie sich
infolge der Kürze ihrer Triebe nicht mehr herausarbeiten können
und so in der Konkurrenz gegenüber ihren ausläuferbildenden Ver-
wandten, die mittelst ihrer langen Stolonen mit Leichtigkeit wieder
ans Tageslicht gelangen, schliesslich ganz unterdrückt werden. Ein
ebenfalls allen Beständen des Wiesenmoores , im Onsernone gemein-
sames Merkmal ist die Murzrasigkeit. Nirgends finden wir die lang-
halmigen Rasen eines Carex flacca- oder Carex iaf ata-Bestandes. Be-
zeichnend ist auch das absolute Fehlen von Trichoon Phragmites in
jeder Höhenlage des Gebietes

10. Typus der Careas Goodenowii.

Die gemeine Segge bildet den Hauptbestand des subalpin—
alpinen Wiesenmoores im Onsernone, und figuriert oft auch als Pionier
bei der Verlandung flacher Kartümpel, wo die sonst die äusserste
Verlandungszone bildende Art, Eriophorvm Seheuchzeri, fehlt. Tieferes
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Wasser hingegen meidet sie, und bildet hauptsächlich das Übergangs-
glied zwischen Eriophoretum und Trichophoretum. Dagegen können
an Stelle des letztern auch andere Flachmoorrasen sich anschliessen,
wie Bestände von Carex echinata, C. magellanica und C. foetida. Oft
geht das Goodenowietum ohne irgendeinen andern Zwischenbestand
direkt in Nardetum über, oder es schliesst sich, besonders in höheren
Lagen, ein Schneetälchenrasen an.

Das typisch ausgebildete Goodenowietum umsäumt in einem mehr
oder weniger breiten Streifen, meist nahezu als Reinbestand, die
seichten Kartümpel der Fornale und anderer versumpfter Stellen
der subalpin—alpinen Zone. Wo die Tümpel fehlen, sind solche Be-
stände ein Überrest derselben nach ihrer gänzlichen Verlandung. Der
Rasen ist hier fast geschlossen; dagegen erheben sich zwischen den
Trieben der gemeinen Segge meist noch vereinzelte Exemplare von
Eriophorum Scheuchzeri, als Relikt des früheren Bestandes letzterer
Art. Wo die Verlandung noch nicht so weit vorgeschritten ist, bildet
das Goodenowietum keinen völlig geschlossenen Rasen, derselbe zer-
fällt• in einzelne kleine Horste, die aber durch Stolonen miteinander
in Verbindung stehen, welche die kleinen Molken durchsetzen, ohne
hier vorderhand aufrechte Triebe zu bilden. Auch hier bildet Er rio-

phorum Scheuchzeri, seltener auch E. angustifolium den hauptsäch-
lichsten Nebenbestandteil. Hie und da bemerkt man kleine Gruppen
von Carex brunnesceizs oder die seltenere C. lagopina, oder die freudig
grünen Rasen von Juncus filifoumis. Das typische Goodenowietum
des Onsernone ist also, wenn wir es z. B. mit den Beständen anderer
Gegenden (vergleiche Sehröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 333 ;
Stebler, Streuewiesen der Schweiz, Ldw. Jahrb. d. Schweiz, Bd. XI.
1897, pag. 38-0) vergleichen, auffallend artenarm und erinnert ganz
an den Bestand, den Brockmann (I. c. pag. 350-51) aus dem Val
Mera im Puschlav anführt. Etwas abwechslungsreicher gestaltet
sich das Bild, wenn wir auch die Mischbestände, in welchem Carex

Goodenowii dominiert öder wenigstens häufig auftritt, in den Kreis
der Betrachtung ziehen. Dann entsteht ein - buntes Gemisch von
Goodenowietum, Trichophoretum, Nardetum, Beständen von Carex

echinata und C. magellanica, Eriophoretum etc., die alle einen Teil
ihrer Begleitpflanzen zur Bevölkerung der Mischbestände beitragen.
Auch zum Hochmoor oder wenigstens Hochmooranflug leitet • das
Goodenowietum über, indem, wie Brockmann (I. c. pag. 350) erwähnt,
auf durch den Weidgang gebildeten „Treienhügeln" sich mit Vorliebe
Sphagnumbülten ansiedeln, die schliesslich von einer Zwergstrauch-
heide, besonders Vaccinium uliginosum, überwuchert werden. Bei aus-
reichender Befeuchtung ist das Endglied der Verlandung eines Kar-
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tümpels ein Hochmoor oder eine Zwergstrauchheide, bei geringerer
Feuchtigkeit ein Trichophoretum oder eine Borstgrasweide. Zu beiden
stellt das Goodenowietum eine Zwischenstufe dar.

Aus den zahlreichen Beispielen fast reiner Carex Goodenowii-
Rasen, deren Aufnahmen mir vorliegen und die meist nur 3-5 Arten
aufweisen, wähle ich im Folgenden den artenreichsten aus, trotzdem
er eigentlich ein Mischbestand, aber mit weitaus vorherrschender
Gemeinsegge, ist:

Goodenowietum im Fornale di Porcareccio

(2150 m, schwach geneigte 0-Exposition mit nahezu verlandetem,
absolut ebenem Kartiimpel).

Carex Goodenowii 8-10, C. echinata var. grypos 3-5, C. pallescens 3, C.
magellanica 3, C. flava ssp. Oederi 3, Eriophorum Scheuchzeri 3, E. angustifolium 2,
Trichophorum caespitosum 2, Juncus filiformis 2, Parnassia palustris 2, Bartsia al-
pina 2, Potentilla aurea var. minor 1-2, Care y brunnescens 1-2, Crepis aurea 1;
Leontodon pyrenaicus 1, Selaginella selaginoides 1, Euphrasia minima var. bicolor
1-2, Pedicnlaris fernery 1, P. tuberosa 1, Potentilla erecta 1, Nardus stricta 1,
Deschampsia caespitosa. var. alpina 1, Viola palustris 1, Homogyne alpina 1 (auf
Treienhügeln), Viola biflora 1 etc.

• Mit dem Ansteigen des Bodens verschwindet Carex Goodenowii
plötzlich und macht einem reinen Trichophoretum_ Platz. Die Zen-
tralpartie des Kartümpels ist ganz durchsetzt von absolut reinem
Eriophoretum, das aber noch grössere offene Wasserflächen zwischen
sich lässt.

10a) Nebentypus des Eriophorum Scheuchzeri.

Ausser •dem, was bereits im vorigen Abschnitt über die Rolle
dieses schönsten unserer Wollgräser im Goodenowietum gesagt wurde,
möchte ich hier nur noch beifügen, dass dieses Wollgras (seltener
auch E. angustifolium), auch wenn es in untergeordneter Menge im
Bestände der Gemeinsegge auftritt, infolge der Auffälligkeit seiner
Früchtstandperücken bestimmend auf das Gepräge der verlanden-
den Wassertümpel einwirkt und, obwohl wir es bei den Verlandungs-
beständen in erste Linie stellen müssen, auch als Nebentypus des Goode-
nowietum aufgefasst werden kann. Im übrigen verweise ich auf das
bei den Verlandungsbeständen über diese Art Angeführte. Die aus-
gedehntesten Eriophorum-Wiesen (exkl. die Bestände der eigentlichen
Verlandungszone) finden sich auf der Alpe und im Fornale di Porca-
reccio, sowie auf Alpe Medaro, von 1900-2300 m. Kleinere Rasen
treffen wir auch auf dem Fornale di Cattogno und auf Alpe Ribbia.
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lob) Nebentypus der Carex foetida.

Auf dem Fornale di Cattogno, 2200-2300 m, fand ich auf meh-
reren verlandeten Senken, durch ihre topfebene Fläche und die ver-
einzelten Eriophorum Scheuchzeri-Relikte deutlich ihren Ursprung
Kartümpeln verratend, einen geschlossenen, sozusagen absoluten
Reinbestand von Carex foetida. Derselbe bildet eine Decke über den
weichen Torfschlamm, die beim Betreten oft noch wellenförmige Be-
wegungen ausführt, also eine Art „schwingender Böden", deren Unter-
lage allerdings gewöhnlich kein Wasser ist wie bei den bekannten
schwingenden Böden der Torfstiche. Infolge der völligen Analogie
mit ähnlichen Beständen der Gemeinsegge stellen wir diese Rasen
als Nebentypus zum Goodenowietum. Auch in letzterem tritt
Carex foetida gelegentlich als Nebenbestandteil auf. Wir müssen
diese Art nach ihrem sonstigen Vorkommen im Gebiete als einen
Emigranten der Schneetälchenrasen betrachten, der auf dem Wiesen-
moor ihm sehr zusagende Bedingungen gefunden hat. Die Exemplare
sind alle recht üppig im Verhältnis zur geringen Entwicklung der-
selben im Schneetälchenrasen.

1i. Typus der Carex magellanica.

Carex magellanica (= C. irrigua), die nahe Verwandte der C. limosa
der tief gelegenen Hochmoore, bildet am Rande des Goodenowietums,
besonders wo dasselbe von kaltem Quellwasser berieselt wird, häufig
einen kurzrasigen Bestand von sehr charakteristischem Aussehen,
welches durch die hängenden, trübbraunen Fruchtähren bedingt wird.
Schröter (1. c. pag. 337) betrachtet die Art, wie Carex limosa, als Hoch-
moorpflanze, was vielleicht im Kalkgebirge zutreffen mag ; im Ur-
gebirge hingegen scheint dieselbe mehr die Stellen mit mineral-
reicherem Wasser aufzusuchen, wenigstens qualifiziert sie sich im
Onsernone als typische Flachmoorpflanze; ich fand sie nur selten in
Hochmooranflügen, so auf Alpe Salei 1920 m, und auf dem Sumpfe
von Segna 1170 m, wo sich zugleich der tiefste beobachtete Standort
des Gebietes vorfindet. Die Hauptverbreitung liegt über 1900 m, bis
2350 m ist sie im Gebiete fast in jedem Sumpfe zu finden, aber
immer nur am mineralreicheren Rande desselben. Die Bestände sind
von geringer Ausdehnung, und die Begleitflora ähnelt auffallend dem
Trichophoretum, so dass dieselben ebensogut als Nebentypus des
letzteren aufgefasst werden könnten.

11 a) Nebentypus des Carex echinata var. grypos.

An den Standorten der Carex magellanica fehlt selten die hoch-
alpine Form der sternährigen Segge, und bildet meist dichte Rasen,
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indem die Horste sich auf kleinen Flächen völlig drängen. Die Be-
gleiter sind meist die nämlichen wie die der vorigen Art, da C. echi-

nata ebenfalls mit Vorliebe quellige Orte aufsucht. Beide Typen
könnten daher auch zu den Quellfluren gezogen werden, meiden aber
Stellen mit zu rascher Bewegung des Wassers und suchen nur solche
auf, die durch Sicker- oder Quellwasser dauernd nass gehalten werden.

3. Formationsgruppe des Hochmoores.

Diese Formatiönsgruppe ist die am wenigsten verbreitete im
Gebiete, und zwar hauptsächlich infolge seiner Bodengestaltung, die
ein langes Stagnieren des Wassers (d. h. so lange, bis es alle Mineral-
salze verloren hat) unmöglich macht. Hingegen wären die reichlichen
Niederschläge der Ausbildung sehr günstig, und so kommt es wenig-
stens zu Anfängen der Hochmoorhildung, die wir als besondere
Formation des Hochmooranfluges dem Ho.chmoor i. e. S. gegenüber-
stellen wollen.

a) Formation des Hochmooranflnges.

Trotz der ungünstigen Bodengestaltung sind Hochmooranflüge
im Onsernone infolge der reichlichen Niederschläge und der geringen
Durchlässigkeit des Gesteins, vor allem aber infolge der oft mäch-
tigen Humusschicht, welche viele Bestände auch trockener Natur
(Trockentorf) bilden, ziemlich häufig, aber meist von sehr geringem
Umfang und daher die einzelnen Bestände sehr artenarm. Als Kri-
terium für die Klassifikation der Flora einer Lokalität als Hochmoor-
anflug habe ich Folgendes beachtet: 1. Auftreten von Sphagnum oder
andern Moosen von ähnlichem biologischem Charakter. 2. Vorkommen
typischer, d. h. nur im Hochmoor auftretender Blütenpflanzen oder
Gefässkryptogam en, z. B. Eriophorum vaginatum oder Lycopodium
innundatum.

12. Typus des Sphagnetuins.

Wir können die Sphagnumpolster und -Rasen des Gebietes in
zwei deutlich getrennte Gruppen bringen, nämlich: 1. Torfmoos-
bestände • der Quellfluren und Hängemoore. 2. Sphagnum-Rasen auf
Flachmoorunterlage, in Kolken oder stehenden Gewässern kleineren
Umfanges.

Leider aber habe ich seinerzeit auf meinen Touren die Sphagnum-
fl ora des Gebietes zu wenig einlässlich berücksichtigt, so dass sich
unter dem gesammelten Material nur vier Arten vorfinden, obwohl
die Zahl derselben jedenfalls grösser ist. Von diesen vier Arten
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verteilen sich zwei auf die erste Gruppe, eine bildet die zweite fast
ausschliesslich, und die letzte, häufigste Art des Gebietes, ist beiden
gemeinsam.

1. Auf Quellfluren und Hängemooren des Onsernone Wachsen:
a) Sphagnum cgnabifolium Ehrh. besonders an Stellen tiefer Lagen,

wo Wasser aus dem Trockentorf der Sarothamnusbestände oder der
Callunaheide aussickert. Hier bildet es oft schwellende, -tiefe, bülten-
artige Polster (vergl. Standortskatalog). Die Ursache des Wasser-
austrittes ist gewöhnlich undurchlässige Unterlage von Glaciallehm
oder kompaktem Fels.

b) Sph. squarrosum und das beiden Gruppen gemeinsame Sph.
acutifolium überziehen oft an quelligen, meist etwas schattigen Felsen
oder auf sumpfigen Wiesen grössere Flächen mit fast absolut reinem,
meist sehr tiefem Teppich, so namentlich innerhalb der Kastanien-
wälder, z. B. unterhalb eines Erica carnea-Bestandes bei Vosa di
dentro 550 m, an mehreren Stellen zwischen Ponte oscuro und Russo,
bei der Kapelle unterhalb Crana etc. Nicht selten findet sich in
ihrer Gesellschaft Trichophorum alpinum, das die Polster völlig durch-
setzt. An Stelle der hier genannten Torfmoose können an ähnlichen
Lokalitäten eine Reihe anderer Laubmoose auftreten, die aber nicht
immer kalk® resp. mineralarmes Wasser verlangen. Es seien hier
genannt .Hypnum älecipiens, Philonotis fontana, Blindia acuta, Bryunn
alpinum, Pogonatmn Briosianum etc. Sie bilden aber meist flachere,
nicht- so zur Torfbildung neigende Rasen oder Polster.

2. Im seichten' bis ansehnlich tiefen Torfwasser der Flachmoor-,
gräben oder Kolken ist das flüssige Medium oft bis zur Oberfläche
durchwachsen von dichten, meist völlig untergetauchten Rasen von:

a) Sphagnum coztortuzn var. gracile. Solche Stellen zeichnen sich
auch fast stets durch den Besitz von Eriophorum vaginatum als vom
Flachmoor zum Hochmoor überleitende Zwischenstufen aus. Ich be-
obachtete sie auf dem Moor von Segna im Bestande von Eriophorum
vaginatum und E. a.ngustifolium auch in Rhynchosporetum. Auf
Alpe Salei hingegen finden sie sich neben dem Eriophoretum der
genannten beiden Arten auch in der. Verlandungszone eines Tümpels
mit Eriophorum Scheuchzeri und selbst in den Ausläufern des Goode-
nowietums.

b) Wo es auf diesen Hochmooranfliigen zur ausgesprochenen Biilten-
bildung kommt, ist meist Sphagnum acutifolium die Ursache derselben.
Es siedelt sich gern im Rasen der vorigen Art an, wenn derselbe
über Wasser hervortritt, oder überkleidet auf dem Flachmoor die
durch den Weidgang entstandenen Treienhügel; ersteres ist der Fall
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auf dem Moor von Segna, das letztere auf der versumpften Weide unter-
halb des Lagbetto di Salei. Dort haben sich auf einzelnen Treien bereits
etwas Vaccinietum, selbst einige Alpenrosenbüsche angesiedelt, es bilden
also die Bülten, wie Brockmann richtig bemerkt (1. c. p. 357), das
Zwischenglied zwischen Flachmoor und Zwergstrauchheide. Vikari-
sierend treten oft für die Torfmoosrasen des Sphagnum contortion die
als Verlander eine grössere Rolle spielenden, aber auch „hartes"
Wasser nicht scheuenden Moose Rypnum purpurascens und H. exan-
nadatum ein, so namentlich in tiefen Moorkolken und im Quellbach
auf der Alpe Salei, doch auch anderswo in Quelltiimpeln und Moor-
kolken.

13. Typus des Erioplaorrcm vaginatum.

Diese Art ist von den Wollgräsern des Gebietes die bezeich-
nendste für das Hochmoor resp. den Hochmooranflug, während die
andern drei Arten, vielleicht mit Ausnahme des meist in Gesellschaft
des scheidigen Wollgrases auftretenden E. angustifolium, mehr das
Flachmoor kennzeichnen. Den grössten Bestand von E. vaginatum
beobachtete ich auf dem Moor von Segna, einen kleineren auf Alpe
Salei, und vereinzelt traf ich die Art auf Alpe Piano Becaro und
andern Alpen des hintern Val di Vergeletto an. Häufig sind die
Rasen durchsetzt von Seggen-Beständen, so dem Carex panicea-Rasen
auf Segna, dem Goodenowietum auf Alpe Salei. Nur in tiefem Wasser
sind sie- absolut rein und höchstens von submersem Sphagnum con-
tor tum durchsponnen.

14. Typus der Rhyncltospora alba.

Die weisse Schnabelsaat wurde bereits bei der Besprechung der
Flachmoore als bestandbildende Art einlässlicher behandelt. Sie
dringt aber auch in die von Sphagnum contortum gebildeten Hoch-
mooranflüge ein und figuriert hier neben Eriophorum vaginatum und
E. angustifoliuma auf dem Moor von Segna als Hochmoorpflanze. Nach
Düggeli (1. c. p. 152) ist die weisse Schnabelsaat in den Hochmooren
des Sihltales bei Einsiedeln eine ausgesprochene Schlenkenpflanze,
d. h. eine Besiedlerin flacher Stellen zwischen den Bülten, die nicht
von offenem Wasser bedeckt sind. Auch in alten Torfstichen siedelt sie
sich mit Vorliebe an, z. B. auf dem Flachmoor bei Robenhausen, und bil-
det, da ihre dicht verfilzten Wurzeln nicht bis auf den Grund des Wassers
vordringen, oft schön entwickelte „schwingende Böden", auf welchen
man ohne Gefahr des Einbrechens die Torfstiche überschreiten kann.
Ganz ähnliches Verhalten zeigt das Bhytichosporetum stellenweise
auch im Moor von Segna, aber nicht als Reinbestand, wie im bereits
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besprochenen Flachmoor, sondern gemischt mit Eriophorum vaginatum.
Den zähen Rasenfilz der Schnabelsaat durchzieht das bisher im Tessin
nirgends anderswo nachgewiesene Lycopodium innundatum, und zwar
stellenweise in solcher Anzahl, dass man von einem Nebentypus dieser
Art sprechen kann. Die übrigen Begleiter dieses Eriophoro-Rhyn-
chosporetums sind die nämlichen wie bei den bereits besprochenen
Beständen des scheidigen Wollgrases und des unter den Flachmooren
erwähnten Rhynchosporetums.

14a) Nebentypus des Lycopodium innundatum.

Der das Rhynchosporetum des Sumpfes von Segna begleitende
Sumpfbärlapp kommt auch ohne Rhynchospora alba als Pionier auf
von Sickerwasser überflutetem Glaciallehm vor, der die undurchlässige
Unterlage bildet, und durch den Tritt der den Sumpf als Tränk- oder
Badestelle betretenden Weidetiere seiner Torfdecke beraubt wurde.
Dieses Verhalten der sonst so mineralscheuen Hochmoorpflanze ist •
höchst interessant, und wird wohl dadurch ermöglicht, dass der Lehm
durch das stark humussäurehaltige Sickerwasser — letzteres fliesst
vorher durch eine grössere Fläche mit Callunaheide — seiner wasser-
löslichen Mineralsalze beraubt ist. Die von Lycopodium innundatum
gebildeten Reinbestände sind aber jeweils nur wenige Quadratdezi-
meter gross und verdienen eigentlich den Namen eines „Wiesentypus"
nicht. Ich erwähne sie nur infolge dieses eigentümlichen Vorkommens
auf mineralischer Unterlage. Charakteristisch sind ferner die eben-
falls auf dem blossen Lehm liegenden und durch das humussäure-
reiche Sickerwasser vertorften Kuhdüngerfladen, die in der Regel
einen Reinbestand von Splachnum ampullaceum tragen, der die Grenze
des vertorften Kuhdüngers aber nicht überschreitet.

b) Formation des Hochmoores 1. e. S.

Dasselbe fehlt in typischer Entwicklung im Gebiete. Anklänge
finden sich in den Sphagnzinz-Btilten der Hochmooranflüge, die im
vorigen Abschnitt behandelt wurden, sowie im Bestande des Erio
phorum vaginatum.

F. Vegetationstypus der Süsswasserbestände.

Auch dieser Vegetationstypus ist im Onsernone recht spärlich
entwickelt, da demselben grössere stehende Gewässer fast fehlen und
die fliessenden infolge ihres meist grossen Gefälles und starken Ge-
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schiebetransportes bei Hochwasser einer aus höheren Pflanzen be-
stehende Flora meist entbehren. Die Süsswasserflora beschränkt sich
infolgedessen auf einige wenige Stellen, wo kleinere Seen, oder grös-
sere Tümpel und Teiche, oder langsam fliessende Quellbäche und.
Quelltümpel ihr Vorkommen ermöglichen. Ein Teil der letztern Loka-
litäten wurde bereits bei den Quellfluren, ein anderer bei Bespre-
chung der Sumpfwiesentypen behandelt oder wenigstens kurz ge-
streift.

a) Formation der submersen Bestände.

Itn rasch fliessenden Wasser der Gebirgsbäche fehlen ausser einer
Reihe von an Steinen festsitzenden Algen die völlig untergetauchten-
Bestände ganz, und die wenigen in dieser Formation zu besprechenden;
Typen finden sich in stehendem oder langsam fliessendem Wasser..

1. Typus der Fontinalis autipyretica.

Der einzige Bestand des völlig untergetauchten Mooses findet
sich im Onsernone — gründlichere Durchforschung desselben in dieser
Richtung vorbehalten — in einem tiefen Quelltümpel im Val Fiumegna,.
dessen Boden einen völlig geschlossenen Teppich dieses stattlichen
Mooses aufweist, der nirgends an die Oberfläche reicht, sondern.
30 cm hoch von klarem Quellwasser bedeckt ist.

2. Typus des Hypnuzn exannulatuzu und H. purpurascens.

Diese beiden Moose, bald das eine, bald das andere oder beide
zusammen, sind recht verbreitet in tiefern Quelltümpeln oder Sumpf-
gräben und langsam fliessenden Bächen, besonders in der subalpinen
Zone, und bilden „submerse Wiesen", die in der Regel den Wasser-
spiegel nicht erreichen, seltener aber bis zu demselben vordringen
und hiedurch zu den Verlandungsbeständen überleiten, deren Vorstufe
sie darstellen. Sie durchsetzen auch die Bestände von Eriophorum
Scheuchzeri oder angustifoliuna oder die Molken des Goodenowietums.
in den Kartümpeln der „Fornale". Im Hochmooranflug auf Segna.
spielt im dortigen Bestande des Eriophorum vaginatum Sphagnum
contortum var. gracile eine ganz ähnliche Rolle, so dass es sich auch
mit diesem Typus vereinigen liesse.

3. Typus der Callitriche palustris.

Auf der Alpe Ruscada finden sich in einer Meereshöhe von
1680-1700 m zwei flache, 30-50 cm tiefe Quelltümpel ohne ober-
irdischen Abfluss, die vom dortigen Alpvieh- als Tränkestellen stark
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besucht werden und daher keine Verlandungszone zeigen. Dagegen
werden sie nicht völlig durchwatet, uncl in dem den Huftritten ent-
zogenen, flachen Boden derselben leuchtet dem Beschauer ein schwel-
lend grüner Teppich eines völlig geschlossenen, absolut reinen Be-
-standes von Callitriche palustris L. ssp. androgyna (L.) Schiuz und
Thellung, aus dem kristallklaren Wasser entgegen. Die aufstreben-
den, lichtgedrängten Zweige der Pflanze erreichen nur in trockenen
Jahrgängen die Wasseroberfläche, wo sie ihre sternförmigen Blatt-
rosetten ausbreiten. Aber auch die völlig untergetauchten Pflanzen
fruktifizieren verhältnismässig reichlich. Anderswo im Gebiete habe
ich derartige „Wasserstern-Wiesen" nicht beobachtet.

b) Formation der erersen Bestände (Verlandungsbestände).

Dieselben spielen im Gebiete infolge des Fehlens stehender Ge-
wässer in tiefen Lagen keine Rolle, und auch in höheren Lagen sind
es infolge der geringen Ausdehnung des hieher gehörigen Areals nur
wenige Arten, die bieher zu rechnen sind. Ein Teil derselben ist
bereits bei den Sumpfformationen genannt worden, da bei den meist
ganz flachen, nicht über 1 m tiefen Gewässern die Grenze zwischen
der Wasser- und Sumpfflora je nach der subjektiven Auffassung des
Beobachters verschieden gezogen werden kann. Im allgemeinen habe
ich als Grenze der Teichformation eine Wassertiefe von 30 cm an-
genommen und die Vegetation seichterer Wasserbecken zur Sumpffiur
gerechnet. Bemerkenswert ist das völlige Fehlen einer grösseren
Anzahl von ausgesprochenen Verlandungspflanzen im Onsernone. Ich
erwähne als solche fehlende Arten besonders Trichoon Phragmites,
.alle Arten . von Potamzogeton, alle Seerosengewächse und Wasser-
Ranunkeln, etc.

4. Typus des Sparganium affine.

Spar;ganium nffine ist die einzige Blütenpflanze des Onsernone,
tlie in über 50 cm tiefes Wasser vordringt; sie findet sich nur in
dem einzigen See auf der Alpe Salei und bildet bei einer Wassertiefe
von 30 cm bis über 1 in einen sehr charakteristischen Verlandungs-
bestand am Rande desselben. Die Randzone des Sees, die im Winter
trocken liegt und im Sommer vom Weidevieh betreten wird, ist vege-
tationslos. In zwei kleineren Seebecken auf Cavegna hinter Porca-
reccio, die zwar ihr Wasser der Rovana zusenden, fehlt überhaupt
jegliche Limnaeenflora. Im Val Fiunegna beobachtete ich in einem
Quelltümpel eine starke Kolonie von Sparyanium minimum, das einen
habituell sehr ähnlichen, aber viel kleineren Bestand bildet.



Die Flora des Val Onsernone.	 489

5. Typus der Carex inflata.

Eine Gruppe dieser Verlandungspflanze findet sich im südlichen
Entwässerungsgraben des Moores auf Segna und geht einesteils in
ein Juncetum, andernteils in Eriophoretum (E. vaginatum -l- E. an-
gustifolium) über. Im übrigen Gebiet fehlt die Pflanze völlig.

5a) Nebentypus des Juncus congloreratus.

An gleicher Stelle wie der vorige Bestand findet sich längs der
tiefen Gräben, auch in tiefern Moorkolken des Eriophoretums, Juncus
couglomeratus bestandbildend, und zwar in einer sehr üppigen Form.
Die Art ist aber auch an andern Stellen des Gebietes in kleinen,
aber tiefen Quelltümpeln vorhanden, und kann dieselben einer raschen
Verlandung entgegenführen. Als Zeugen dieses Vorganges finden sich
derartige Kolonien auch auf einigen Hängemooren. Zuweilen wird
die obengenannte Art vertreten durch Juno s e thsus var. compactus,
-der nur schwer von J. conglomeratus unterschieden werden kann.

6. Typus des Eriophoretum.

(Eriophorum Scheuchzeri 	 E. angustifolium)

Das Wichtigste über diesen Typus wurde bereits bei Besprechung
der Sumpfflur erwähnt. Die genannten Wollgrasarten, seltener auch
E. vaginatum, wagen sich aber auch in tieferes Wasser vor, und nament-
lich das erstere fungiert in der subalpinen und alpinen Zone als
Pionier der V erlandungsbestände, indem es in absoluten Reinbeständen,
die zwar meist nur locker sind, in den meisten Kartümpeln als eine
hervorragende Zierde derselben seine schneeigen Fruchtperrücken er-
hebt. Oft ist bereits die ganze Wasserfläche vom Eriophoretum durch-
setzt, bei tiefern Gewässern (über 50 cm) findet sich aber im Zentrum
eine vegetationslose Wasserfläche. Über die Rolle der beiden Ast-
moose Hypnuzn exannulatum und FL pzelurascens im Eriophoretum
vergl. Typus des Hypnurn exannulatur. Nach aussen geht das Erio-
phoretum fast ausnahmslos in einen Mischbestand mit Carex Goode-
nowii über, der schliesslich in einen Reinbestand der letzteren Art
ausklingt.

6a) Nebentypus der Carex Goodenozvii.

An Stellen, wo die Wollgräser fehlen, kann auch Carex Goode-
nozvii als Pionier der Verlandung auftreten, und bildet dann absolute
Reinbestände. Die Stolonen der Pflanze erreichen in tiefem Wasser
den festen Grund meist nicht, sondern bilden eine Art schwingender
Böden von allerdings nicht dichtem Schlusse, die dem losen Torf-
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schlamm aufliegen. Auch das Goodenowietum ist als Verlandungs-
bestand recht verbreitet in der alpinen Zone, und in der Regel ist
es von den oben genannten Astmoosen durchsetzt.

7. Typus des 'uncus filiformis.

Auch diese Art tritt, z. B. auf Alpe Piano Becaro, Alpe Medaro
und Alpe Ruscada, vorwiegend subalpin, als Verlandungsbestand in
tieferem Wasser auf, allein nicht in schlammigem Torfwasser, sondern
in der Regel in klaren Quelltümpeln. Wenn die fadenförmige Simse
den Boden derselben genügend erhöht hat, geht der vorherige Rein-
bestand in einen Mischtypus mit Carex echinata oder C. magellanica
über; auch Carex leporina habe ich noch mehrfach in solchen Be-
ständen angetroffen, sowie C. brunnescens und C.palleseens. Auffallender-
weise fehlt in höhern Lagen die bezeichnendste Quellflursegge, Carex
frigida, dem Juncus filiformis-Typus.

G. Vegetationstypus der Gesteinsflur.

Bei der Besprechung der Gesteinsflur schliessen wir uns enge
an die Gruppierung an, welche Geilinger (1. c. pag. 255-268) für
das Grignagebiet in vorbildlicher Weise vorgenommen hat, jedoch
mit dem Unterschiede, dass wir für unser Gebiet keine Scheidung
der Flora in Kalk- und Urgesteinsflora vornehmen können, da die
erstere fast völlig fehlt, und wir eine nahezu reine Urgebirgsflora vor
uns haben. Nach Brockmann (1. c. pag. 289) „scheidet kein Substrat
Kalk- und Kieselpflanzen so streng wie der Fels, und wenn sie auch
nicht im Felsen wurzeln, so ist doch hier der benutzte Boden meist
autochthon und Mischungen verschiedener Bodenarten durch Wasser
usw. sind hier am ehesten ausgeschlossen". Das trifft nun allerdings
in unserem kalkarmen Gebiete gerade am wenigsten für die Felsflora
zu, indem eine ganze Reihe von typischen Kalkpflanzen auf Urgesteins-
felsen vorkommen, die in ihren Ablosungsfugen durch Auslaugung
tieferer Gesteinspartien gewonnenen und infolge Verdunstung an der
Felsoberfläche zurückgelassenen Sekretionskalk enthalten, während auf
dem frischen Bruch der Gesteine absolut kein Kalk nachweisbar ist.

Die Gesteinsflora bringen wir nach der Beschaffenheit der Unter-
lage in folgende Gruppen :

1. Formationsgruppe der Felsflur.
2. „	 „ Geröll- und Felsschuttflur.
3. „ Alluvionalflur.
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Eine weitere Unterteilung könnten wir in jeder dieser Gruppen
a) nach der Höhenlage, b) nach Exposition und Feuchtigkeitsverhält-
nissen, vornehmen. So erhalten wir folgendes Schema, das ich aller-
dings nicht überall streng durchführen kann:

.1. Formationsgruppe der Felsflur.

a) Submontane Felsflur
a) sonnig-trockener Standorte,
(3) schattig-feuchter Standorte.

b) Montan—subalpine Felsflur
a) sonnig-trockener Standorte,
(3) schattig-feuchter Standorte.

c) Alpine Felsflur
a) sonnig-trockener Standorte,
(3) schattig-feuchter Standorte.

2. Formationsgruppe der Geröll- und Schuttflur.

a) Submontane Geröll- und Schuttflur
a) sonnig-trockener Standorte,
(3) schattig-feuchter Standorte.

b) Montan—subalpine Geröll- und Schuttflur
a) sonnig-trockener Standorte,
ß) schattig-feuchter Standorte.

c) Alpine Geröll- und Schuttflur
a) sonnig-trockener Standorte,
ß) schattig-feuchter Standorte.

3. Formationsgruppe der Alluvionalflur (Geschiebeflora).

a) Submontane Geschiebeflora
a) trockener Standorte,
ß) feuchter Standorte.

b) Montane Geschiebeflora

Bei letzterer Gruppe sind Standorte nur in tiefen Lagen vor-
handen, am Rande des Hauptflusses, auf relativ ebenem Terrain, bis
1150 m; höher kommen keine Geschiebeansammlungen mehr vor,
oder dieselben tragen den Charakter des Felsschuttes, da die Geschiebe
nur einen kurzen Weg im Wasser zurückgelegt haben und darum
noch eckig sind, wie die gewöhnlichen Felstrümmer. Infolge der
ebenen Lage spielt auch die Exposition keine Rolle, es kommen höch-
stens beschattende Gegenstände in. Betracht, wie Felswände oder
Baumwuchs auf der Südseite der Standorte. Die Feuchtigkeitsver-
hältnisse .hingegen sind starken Extremen unterworfen je nach der



492
	

Johannes Bair.

Lage des Grundwasserspiegels, jedoch ist die gleiche Lokalität bald
absolut trocken, bald sehr nass.

Bei allen übrigen Gruppen spielt die Exposition eine grosse Rolle
und könnte die in obigem Schema angeführte (mit a) und (3) bezeich-
nete) Unterteilung noch weiter geführt werden, indem die Doppel-
bezeichnungen der Standorte kreuzweise verwechselt werden (sonnig-
feuchte, schattig-trockene Standorte), was aber die Besprechung der
Gesteinsfluren noch bedeutend komplizierter gestalten würde.

1. Formationsgruppe der Felsflur.

Als „Felsen" kommen im Gebiete anstehende, kristalline Schiefer-
gesteine in Betracht, die im geologischen Abschnitt der Arbeit, soweit
dies für unsere Zwecke nötig, einlässlicher behandelt wurden. Seltener
bestehen die „Felsen" aus dislozierten, grossen Blöcken ; sind letztere
kleiner, so sprechen wir von grobem Geröll. Da nun Felsen in jeder
Höhenlage und Exposition, unter jedem Feuchtigkeitsverhältnis vor-
kommen können, so ist auch ihre Flora, die Felsflur, dem gleichen
starken Wechsel ausgesetzt. Ferner kann eine Lokalität, auch bei
grösserer Ausdehnung, niemals alle für eine bestimmte Höhenlage
in Betracht fallenden Felspflanzen zugleich beherbergen. Dies ist um so,
selbstverständlicher, als die Felsflur, wie überhaupt alle Gesteins-
fluren, offene Formationen resp. Formationsgruppen darstellen, in
denen die Pflanzendecke gegenüber dem nackten, unbedeckten Sub-
strat zurücktritt. Die Zahl der den Pflanzen ermöglichten Stand-
orte wechselt sehr nach der Menge und dem Verlaufe der Schicht- und
Ablosungsfugen, also denn Grade der Zerklüftung des Gesteins, sowie
der Art und Weise der Ablosung selbst. Streng genommen wächst
eigentlich keine höhere Pflanze direkt auf dein nackten Fels, sondern
alle auf oberflächlichem, oder in Spalten und Fugen liegendem Detritus
organischer und anorganischer Provenienz, und nur ein Teil der Flech-
ten und einzelne Algen und Pilze wären im strengsten Sinne des,
Wortes als Felspflanzen zu betrachten. Schon die Moose verlangen
eine gewisse Zersetzung des Gesteins durch Atmosphaerilien oder
Bakterien, oder Auflagerung von Flechten und Detritus, wenn auch
letzteren in sehr geringer Menge. Weit anspruchsvoller sind aber
in dieser Beziehung die höheren Pflanzen, wenn auch das Bedürfnis
der Zersetzung des Substrates, resp. der Menge der auf- oder ein
gelagerten Substanzen von Art zu Art, ja selbst innerhalb der Art
individuell verschieden ist. So verschieden nun das Bedürfnis der.
Pflanzen nach Vorbereitung des Standortes ist, so unbestimmt auch
die Grenze, mit welcher Fels- von Felsschutt-, Geröll- und Rasen-.
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pflanzen etc. abgegrenzt werden können, und bevor wir an die Be-
sprechung der Felsflora herantreten, müssen wir uns . die Frage vorlegen
und beantworten: „Was wollen wir als Felspflanzen gelten lassen
und was davon ausschliessen?" Oettli, der dieser Frage näher tritt.
(1. c. pag. 12-13), führt vorerst eine Charakteristik der Felspflanzen
nach Engler in seiner Arbeit über „Die Pflanzenformationen und die-
pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette" an, wonach es sich
um Pflanzen handelt, „welche vorzugsweise gedeihen, wenn ihr Rhizom-
oder ihre Wurzel in Felsritzen eingezwängt und von der Konkurrenz.
anderer Pflanzen ausgeschlossen ist". Sodann bringt Oettli eine-
„Definition der Felsenpflanzen" und versteht darunter „alle diejenigen:
auf Felswänden oder Blöcken wachsenden P flanzen, welche im Stande
sind, als erste unter ihresgleichen den Fels dauernd zu besiedeln und
in Verbreitung oder Bau eine mehr oder weniger ausgeprägte Ab-
hängigkeit vom Fels als Unterlage erkennen lassen". Diese Definition
umfasst sowohl Besiedler des nackten Gesteins, wie Flechten und
Pilze, als auch die höheren Pflanzen, welche den Fels nur indirekt,.
d. h. mit Hilfe von Detritus irgendwelcher Herkunft, bewohnen. - Die
erste Gruppe nennt Oettli nach dem Vorgange Schimpers Lithophyten,.
die zweite Chomophyten oder Anhäufungspflanzen. Die Chomophyten
Oettlis werden sodann wieder unterschieden in Exochomophyten odor-
Oberflächenpflanzen und Chasmochomophyten oder kurzweg Chasmo-
phyten, Spaltenpflanzen, je nachdem sie in oberflächlichem oder in den
Felsspalten geborgenem Detritus wurzeln. , So einleuchtend und selbst-
verständlich diese Einteilung der Felspflanzen, wie auch die beiden
von Engler und Oettli stammenden Definitionen auf den ersten Blick
erscheinen, ein Mangel haftet beiden an, nämlich der, dass sie keine-
bestimmten Anhaltspunkte bieten zur Abgrenzung der Gesamtgruppe
der Felspflanzen von der übrigen Vegetation sowohl, als auch zur.
strengen Sonderung der Untergruppen. Da wir aber die von uns-
zur Besprechung herangezogenen Felspflanzen nicht nach ökologischen
Gesichtspunkten, sondern nach ihrer Höhenverbreitung- gruppieren,
berührt uns die Oettli'sche Einteilung weniger als die Definition und
Frage der Abgrenzung.

Als Felspflanzen in unserem Sinne betrachten wir alle diejenigen
„Oberflächenpflanzen", die mit ihren Wurzeln oder R,hizoiden die
Felsen unter der Humusdecke in grösserem Masse erreichen, und zwar
darf sowohl bei Einzelpflanzen, als bei kleineren oder grösseren
Gruppen die auf eine Felspflanze entfallende Detritusmasse das Eigen®.
gewicht der ganzen Pflanze nicht um das mehrfache überschreiten
ferner alle „Spaltenpflanzen", die in Felsspalten wurzeln, deren Breite
die der oberirdischen Teile einer Einzelpflanze oder bei Gruppen die
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Breite der ganzen Gruppe um höchstens das Doppelte übertrifft, so
dass anzunehmen ist, dass die Wurzeln zu beiden Seiten der Spalte
,Gelegenheit haben, mit dem Fels in direkten Kontakt zu gelangen;
.sodann alle dem Fels direkt aufsitzenden „Lithophyten".

Der Begriff der Felspflanzen würde •hiedurch auch auf solche
Pflanzen ausgedehnt, die bisher in landläufigem Sinne hievon ausge-
schlossen wurden, z. B. Sträucher und Bäume. Bei der grossen Aus-
dehnung ihres Wurzelwerkes aber lässt sich namentlich bei grösseren
Exemplaren keine scharfe Grenze aufstellen, was als Fels- und was
als Wald- oder Gebüschpflanze zu betrachten sei, dass ich vorziehe,
-die Holzgewächse ausser Spiel zu lassen. Andernteils ruft die Ab-
grenzung der Felspflanzen der weitern Erörterung, was z. B. in einer
breitern Felsspalte oder grösseren oberflächlichen Detritusansammlung
.als Pflanzengruppe und was als Rasen zu betrachten sei.

Von einer Pflanzengruppe sprechen wir, wenn je nach ihrer
Grösse auf einen Breitendurchmesser der Lokalität zwei bis fünf
Pflanzen der gleichen Art (bei horstbildenden Pflanzen ein bis zwei
Horste) nebeneinander Platz finden können; von einem Pflanzen-
rasen, wenn diese Zahlen in einem Breitendurchmesser (bei einer
;Spalte) oder in Breite und Länge (bei einer oberflächlichen Detritus-
ansammlung) überschritten werden.

In den folgenden Listen werden von den niedern Pflanzen (Flech-
ten und Moosen) in der Regel nur die auf das Landschaftsbild einen
bestimmenden Einfluss ausübenden, entweder durch ihre Häufigkeit oder
Augenfälligkeit bemerkenswerten Arten, aufgeführt. Von den höhern
Pflanzen lasse ich die grösseren Holzpflanzen, sowie die bestand-
bildend auftretenden Kräuter und Stauden unberücksichtigt, obwohl
.auch solche oft unter den Begriff der Felspflanzen fallen können.

Infolge des ausschliesslichen Urgesteinscharakters der Standorte
;haben wir nur eine Formation zu besprechen

a) Formation der kieselbe}vohnenden Felspflanzen.

1. Typus der submontanen Felsflur.

Die submontanen Felsfluren reichen vom Einfluss des Onsernone
in die Melezza, bei ca. 250 m Meereshöhe, bis zur obern Grenze der
spontanen Vorkommnisse der Kastanie, also etwa bis 1100 m auf
Südlage, auf Nordexposition ungefähr bis 900 m. Sie sind, besonders
auf besonnten Felsen, charakterisiert durch das Vorkommen einer
Reihe von „insubrischen" Elementen, die aus dem untern Tessin dank
der reichlichen Niederschläge bei mildem Klima recht weit vordringen.
;Umgekehrt finden sich aber aus dem gleichen Grunde, und trotz der
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höhern Temperatur, schon hier eine auffallend grosse Zahl tief herab-
steigender „Alpenpflanzen", vorwiegend aus der subalpinen Zone
stammend. Das Vorkommen zahlreicher Arten der Montanzone ist
infolgedessen selbstverständlich. Von viel grösserem Einfluss auf die
Vegetation der submontanen Felsen sind aber die der Julturzone
überhaupt eigentümlichen Arten und die Ubiquisten in horizontaler
wie vertikaler Richtung. Die submontane Felsflur zeigt nach der
Exposition und dem Feuchtigkeitsgrad die grösseren Unterschiede
als ' nach der Neigung, gegen welch letztere ein Teil der in Betracht
fallenden Arten sozusagen unempfindlich ist. Überhaupt sind flache
Felsen in dieser Zone sozusagen keine vorhanden oder ganz lokal,
da die Talgehänge fast überall schluchtartig verlaufen, und die meisten
flachen Stellen eine grössere Detritusbedeckung tragen. Der grösste
Teil der Felsfläche wird von Busch- und Niederwald eingenommen,
und dadurch werden Standorte geschaffen, die zu den Gehölzforma-
tionen überleiten ; Infolgedessen schliesst sich die Felsflora, besonders
schattig-feuchter Felswände, oft recht enge der Waldflora an, be-
sonders der des Kastanien- und Haselbuschwaldes. Es gibt wohl
keine Art des letztern Bestandes, die nicht gelegentlich als typische
Felspflanze auftritt. Nicht so häufig sind die Übergänge zum Vege-
tationstypus der Grasflur, da die Detritusansammlung sich bald dem
einen, bald dem andern Extrem anschliesst, selten aber die Mitte
hält.

ci) Sonnig-trockene Felsen.

Sie zeigen ein recht buntes Artengemisch ohne durchgehend vor-
herrschende Arten; bald ist die eine, bald die andere lokal recht
häufig, fehlt aber aus nicht ersichtlichen, wohl rein zufälligen Gründen
an einer andern Stelle. Wir geben daher die Zusammenfassung einer
grösseren Zahl von Lokalaufnahmen in einer Liste Y) wieder:

Häufigste Fleohten: Cladonia furcata 3, Parmelia perlata 5, P. tiliacea 5,
P. olivacea 8, P. caperata 10, P. conspersa 10, P. centrifuga 8-10, Physcia stel-
taris 3, Xanthoria parietina 5, Peltigera horizontalis 5, P. canina 5, Endocarpon
miniatum 3--5, Gasparinia elegans 3-5, Aspicilia cinerea 10, A. Myrini 3-5,
Rhizocarpon geographicum 10, Synechoblastus flaccidus 5-8, Collema multifidum 5.

Häufigste Noose und Lebermoose: Rehoulia hemisphaerica 3, Plagiochasma
rupestre, Lejeunia serpyllifolia 3, Frullania dilatata 10, F. Tamarisci 10, Hymeno-

1^ Anmerkung: In Bezug auf die Verhältniszahlen will ich hier anschliessend noch
bemerken, dass auch bei allen Listen über die Felsflora die in den übrigen Formationen an-
gewandte 10 teilige Skala zu Greeds liegt; doch konnte ich auch bei den häufigsten Fels-
pflanzen nur selten über den Häufigkeitsgrad 5 hinausgehen, da beim häufigeren Auftreten
geselliger Pflanzen der Charakter der Felsflur verschwindet und solche Bestlinde dem Rasen,
also dein Vegetationstypus der Wiesen, zugezählt werden müssen. Das gleiche gilt auch für
die Holzpflanzen, die bei engerem Zusammenschluss teils bei der Formationsgruppe der Ge-
büsche, teils unter den Zwergsträuche • n behandelt wurden.

vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 	 39
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stylium curvirostre 5, Weisia crispata 2, W. viridnla 3, Campylopus atrovirens 5-7,
Pottia truncatula 3, Schistidium apocarpum 5-7, Grimmia Donniana 3, G. commu-
tata 5, G. ovata 2-3, G. pulvinata 3, Racomitrium canescens 3-8, Brachysteleum
polyphyllum 5-10, Hedwigia albicans 8-10, Orthotrichum rupestre 5 -8, Anomo-
bryum filiforme 3, Bryum argenteum 2, Bartramia Halleriana 2, Pogonatum urni-
gerum 2, Diphysciurn sessile 3, Leucodon sciuroides 2, Pterigynandrum filiforme 3,
Hylocomium rugosum 3 etc.

Gefässpflanzen: Athyrium Filix femina 2-3 (Zwergexemplare), Cystopteris
fragilis 1-2, Dryopteris Filix mas 2, D. Lonchitis 1, Woodsia ilvensis ssp. alpina 2,.
Asplenium Trichomanes 5-8, A. Adiantum nigrum 3-5, A. septentrionale 3-5,
A. germanicum 2, A. Ruta muraria 1-3, Polypodium vplgare 2, Andropogon Gryl-
lus 2-3, Stipa Calamagrostis 1, Agrostis tenuis 1-2, Calama.grostis arundinacea 1-2,
Poa nemoralis 3, P. bulbesa 2-5, Festuca ovina ssp. duriuscula 3, F. varia 5---7,

• Carex muricata 1-2, C. verna 3, C. ornithopoda 1, C. umbrosa 2, Luzula nivea 2,
L. campestris ssp. vulgaris 2, Anthericum Liliago 3-5, Allium sphaerocephalum 1,
A. senescens 2; Lilium bulbiferum ssp. croceum 3, Polygonatum multiflorum 1,.
P. officinale 3, Tamus communis 1, Parietaria officinalis var. ramiflora 3, Rumex
scutatus 3-5, R. Acetosella 3, Silene vulgaris 2, S. rupestris 3-5, S. nutans 2-3,.
S. Mites 1, Dianthus Carthusianorum 2-3, D. Seguieri 2, Saponaria ocymoides 3 -5,
Cerastium brachypetalum 3, Arenaria serpyllifolia 3, Scleranthus annuus 3-5,
Anemone Hepatica 5-6, Thalictrum minus ssp. saxatile 2 -3, Cardamine resedi-
folia 1, Arabidopsis Thaliana 2, Erophila verna 2, Arabis alpestris 2, Sedum
Telephium ssp. maximum 3-5, S. annuum 3 -5, S. dasyphyllum 5, S. album 5-7,
S. mite 3-5, S. rupestre 5-8, Sempervivum alpinum 3-5, S. tectorum 1 -3,
Saxifraga Cotyledon 3-6, Potentilla micrantha 2-3, Fragaria vesca 3-5, Potentilla
rupestris 5, P. collina 2, P. argentea 3-5, Alchemilla alpina 1, Genista germanica 2,.
Trifolium rubens 2 (bis Loco), T. medium 1, T. arvense 2, T. montanum 2-- 3, T.
agrarium 2, Lotus corniculatus var. tenuifolius 2-3, Latbyrus montanus 2, Ge-
ranium sanguinenm 3 -5 (nur bis Loco), Polygala Chamaebuxus 2-3, Hypericum
montanum 2, Helianthemum nummularium 3, Viola Riviniana 2, V. silvestris 2,
V. montana 3, V. tricolor ssp. alpestris 2-3, Astrantia minor 2; Pimpinella Saxi-
fraga 3, Peucedanum Oreoselinum 3--5, P. Cervaria 1, Primula hirsuta 3 (his
400 m herabsteigend), Vincetoxicnm officinale 3-5, Teucrium Scorodonia 3-5,
T. Chamaedrys 2, Galeopsis Ladanum ssp. intermedia 2, G. Tetrahit 3-5, G. pu-
hescens 2-3, Melittis Melissophyllum 2, Stachys rectus 5, Salvia ' glutinosa 2, Sa-
tureia Calamintha ssp. silvatica 2, S. vulgaris 3, S. alpina 3, Thymus Serpyllum
ssp. polytrichus 3-5, Verbascum Thapsus 2, V. crassifolium 3, V. Lychnitis 3-5,
Veronica spicala . 4, Digitalis ambigua 2, D. lutea 2, Euphrasia stricta 3-4, Oro-
banche alba 3, 0. Rapum Genistae 3, 0. Teucrii 1, Callum Mollugo ssp. tenui-
folium 3-5, G. rubrum 2, Scabiosa gramuntia ssp. agrestis 2, S. Columbaria 3,
Jasione.montana 2 -3, Phyteuma Scheuchzeri 2, Ph. betonicifolium 2, Campanula
spicata 1, C. rotundifolia 2, Solidago Virga-aurea 3-5, Erigeron acer ssp. droe-
bachiensis 2, Filago minima 3 (nur bis 500 m unterhalb Auressio) Gnaphalium
silvaticum 2, Inula squarrosa 1, Buphthalmum salicifolium 1, Achillea Millefolium 2,
Chrysanthemum Leucanthemum 3, Artemisia Absinthium 1, A. campestris 1, A. vul--
garis 2, Senecio viscosus 2, S. silvaticus 1, Carlina acaulis var. caulescens 2, C.
vulgaris 3; Cardnus . defloratus var. rhaeticus 3-5, Centaurea dubia 2, C. uniflora 1,
C. Scabiosa ssp. badensis 1, Hypochoeris radicata 2, Leontodon hispidus, Picris
hieracioides 2, Crepis conyzifolia 3, Hieracium Pilosella 3-5, H. florentinum 2,
H. muroruin ssp. tenuiflorum 3 -5, H. amplexicaule 2, H. laevigatum ssp. rigidum I,
H. umbellatum 3.
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Weit schwieriger abzugrenzen als die Vegetation der trockenen
Felsen sind die an feuchten oder wenigstens schattigen Felsen wach-
senden Felspflanzen, da das reichlich vorhandene Wasser die cha-
rakteristischen Eigenschaften des Felsens als Substrat verwischt, und
sozusagen die grösste Zahl der innerhalb der zu besprechenden Höhen-
zone vorkommenden Arten gelegentlich als ausgesprochene Fels-
pflanzen auftreten kann. In der nachfolgenden Liste sind daher
nur diejenigen Pflanzen berücksichtigt, die entweder ausschliesslich
oder doch vorzugsweise auf Felsen angetroffen werden, mit Ausnahme
derjenigen Arten, welche bereits bei den Beständen der triefenden
Felsen angeführt wurden. Ein grosser Teil der so verbleibenden
Arten gehört einerseits auch zur Begleitflora der Buschweiden und
Buschwälder und leitet anderseits zu den Beständen der Frischwiesen
über, wenn die Standorte geselligen Wuchs erlauben. Sehr häufig
sind an feuchten und schattigen Felsen besonders auch die Moose,
während die Flechten gegenüber den trockenen Felsen etwas zurück-
treten. Sowohl die trockenen, wie die feuchten Felsen haben viele Arten
mit der Mauerflora gemein, so dass die letztere als Anhang der Fels-
flora zu betrachten ist, und zwar in der Hauptsache als Modifikation
der submontanen und montanen Facies der Felsflur.

(3) Schattig-feuchte Felsen der submontanen Zone.

Flechten: Cladonia verticillata 2, Cl. squamosa 2, Cl. furcata 3, Parmelia
tiliacea 3, P. olivacea var. fuliginosa 2-3, P. caperata 3-5, P. conspersa 3,
Xanthoria parietina 3, Sticta Pulmonaria 1, Peltigera horizontalis 2-3, P. canina
2-5, P. aphthosa 5-6, Solorina saccata 1 (Kalkzeiger?), Endocarpon miniatum 3-5,
E. aquaticum 2-3, Synechohlastus flaccidus 3-5, Collema multifidum 2-3.

. Hepaticae und Muse!: Reboulia hemisphaerica 3, Plagiochasma rupestre 3-5,
Fimbriaria pilosa 2, Fegatella conica 3-4, Preissia commumutäta 2, Metzgeria
furcata 3-5, M. conjugata 2, M. pubescens 3-5, Lophozia harbata 2, L. quinque-
dentata 3, Scapania aspera 2, S. undulata 3, Radula complanata 3-5, Madotheca
platyphylla 5, Lejeunia serpyllifolia 3--5, Frullania dilatata 3-5, F. Tamarisci 3,
Anoectangium compactum 5-7, Dicranum scopariuni 2, Campylopus atrovirens-3-5,
Fissidens osmundoides 3, F. adiantoides 3-5, F. decipiens 2, Blindia acuta 3,
Ceratodon purpureus 1, Tortella tortuosa 1, Tortula subulata 2, T. ruralis 3, Bra-
chysteleum polyphyllum 2 -3, Amphidium Mougeotii 5-8, Ulota americana 2, En-
calypta ciliata 2-3, Bryum torquescens 3--5, B. pallescens 3-5, B. hadium 1,
B. alpinum 3-5, B. pseudotriquetrum 5, Mnium orthorrhynchum 2, Mn. undulatum
3-5, Mn. rostratuin 3, Mn. cuspida.tum 3-5, Mn. punetatuin 5-7, Amblyodon
dealbatus 2-3, Bartramia ithyphylla 3- 5, B. Halleriana 5, B. pomiformis 2-3,
Philonotis marchica 1, Pogonatum aloides 3, Polytrichum alpinum 2, P. formosum 1,
P. piliferum 3, P. commune 2, Leucodon sciuroides 2, Neckera crispa 5-8, Pteri-
gophyllum lucens 3 -5, Anomodon attenuatus 2-3, Pterigynanclrum filiforme 3,
Thuidium delicatulum 2-3, Th. recognitum 3, Th. ahietinum 3-5, Climacium
dendroides 2-3, Brachythecium plumosum 5-8, B. velutinum 2-3, B. rutabulum
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3--5, 13. rivulare 2-3, Plagiothecium silvaticum 2-3, P. silesiacum var. saxicola 3,
Amblystegium serpens 2, Hypnum chrysophyllum 2, H. protensum 3, H. commuta-
turn 2-3, H. cupressiforme 3-5, Hylocomium triquetrum 3, H. rugosum 2-3 etc.

Pteridophyta und Siphonogamae : Athyrium Mix femina 3, Cystopteris fra-
gills 2-3, Dryopteris Phegopteris 3-5, D. Filix mas 2-3, D. Oreopteris 3, D. acu-
leata ssp. lobata 1, D. Braunii 1-2, Blechnum Spicant 1, Woodsia ilvensis ssp.
alpina 1--2, Asplenium Trichomanes 5-7, A. viride 1, A. Hula luuraria 3, A.
septentrionale 1-2, A. germanicum' 1--2, Allosurus crispus 1, Polypodium vulgare
3-5 (um Intragna vorwiegend ssp. serratum, im übrigen Gebiet ssp. vulgare),
Botrychium vulgare 2; Agrostis tenuis 2-3, Calam agrostis arundinacea 1-2, De-
schampsia flexuosa 1-3, Sieglingia decumbens 2, Melica nutans 1, Poa nemoralis
3-5, Festuca varia 5-S, F. ovina ssp. capillata 2-3, ssp. duriuscula etc. 2
Brachypodium silvaticum 3-5, Carex ferruginea 1, C divulsa 1, C. mur-icata 1-2,
C. pallescens 2, C. silvatica 1, Juncus alpinus 3, J. articulatus 2, Luzula nivea 3,
L. campestris ssp. multiflora 1-2, Tofieldia calyculata 1, Platanthera bifolia 2,
Epipactis atropurpurea 1 (nur bei Comologno 1000 m), Spiranthes aestivalis 1-2,
Parietaria officinalis var. erecta 1, Rumex scutatus (Typus) 2-3, Sagina procum-
bens 3-5, Moehringia muscosa 2-3, Aconitum Lycoctonum 1--2, Anemone He-
patica 3-5, A. nemorosa 1-2, Ranunculus geraniifolius 1, Thalictrum agnilegi
folium 1, Cardamine resedifolia 1-2, Arabis alpestris 1-2, Sedum annuum 2-3,
S. dasyphyllum 3, Sempervivum tectorum 1 7 Saxifraga Cotyledon 3-5, S. cunei-
folia 2-3, S. aspera 1, S. aizoides 1, Chrysosplenium alternifolium 1--2, Aruncus
Silvester 2-3, Potentilla erecta 1 -2, Alchemilla vulgaris 2-3, Genista tinctoria
2-3, Vicia Cracca ssp. tenuifolia 1, Lathyrus pratensis 1-2, L. montanus 2-3,
Geranium silvaticum 3, G. Robertianum 2-3, Oxalis Acetosella 2, Hypericum mon-
tanum 1, Viola silvestris 2, V. Riviniana 2, V. montana 3-5, y. hiflora 1-3,
Epilobium montanum 1, E. collinum 2- 3, Hedera Helix 3, Sanicula europaea 1-2,
Astrantia minor 2, Chaerophyllum hirsutum 2-3, Molopospermum peloponnesia-
cum 1, Torilis Anthriscus 1, Aegopodium Podagraria 2, Primula hirsuta 2-3, Gen-
tiana asclepiadea 2-3, G. Kochiana 1-2, G. anisodonta 2, Vincetoxicum officinale
2-3, Teucrium Scorodonia 1-2, Prunella vulgaris 2-3, Galeopsis Tetrahit 2-3,
d3. puhescens 2, Lamium Galeobdolon 2, Stachys officinalis 2, Salvia glutinosa 2-3,
Satureia Calamintha ssp. silvatica 1-2, Solanum Dulcamara 1--2, Scrophularia
nodosa 1, Veronica latifoliä 2-3, V. officinalis 2, Digitalis ambigua 2, Pedicularis
tuberosa 1-2, Galium rubrum 2, Valeriana tripteris 2-3, Succisa pratensis 1-2,
Phyteuma betonicifolium 2, Campanula cochleariifolia 2-3, C. Trachelium 2, Eupa-
torium cannahinum 2, Bellidiastrum Michelii 2-3, Gnaphalium uliginosum 1, Lap-
sana communis • 2, Cicerhita muralis 2-3, Prenanthes purpurea var. tenuifolia 1-2,
Hieracium bifidum 1, H. murorum ssp. tenuiflorum 3-5.

2. Typus der montan-subalpinen Felsflur.

Dieselbe umfasst etwa die Höhenzone von 1100-1800 m auf der
Südabdachung und 900-1600 m auf der Nordhalde der Talgehänge.
Gegenüber der vorigen Gruppe treten in dieser Höhenlage die aus-
gesprochen insubrischen Elemente zurück und werden durch aus den
höhern Lagen herabsteigende Arten ersetzt. Die steilen Gehänge
ermöglichen namentlich die absteigende Wanderung in hohem Masse,
während sie umgekehrt das Heraufsteigen der Arten tieferer Lagen
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erschweren. Infolge des ersten Unistandes zeigt die montan - sub-
alpine Felsflur in verschiedener Höhenlage ein auffallend einförmiges
Gepräge, indem nur wenige Arten ausschliesslich für die Nontanzone,
noch weniger aber für die subalpine Zone als „charakteristisch" an-
zusehen sind. Ini Ganzen ist die montan-subalpine Felsflora,
artenärmer als die submontane. Auch ist in dieser Zone der Unter-
schied in der Flora der besonnten und trockenen Felsen gegenüber
den schattig-feuchten weniger durchgreifend, da auch häufig Ost- und
Westabhänge vorkommen, die denselben ausgleichen. Die häufige
Besiedelung selbst steiler Felsabhänge mit Waldwuchs ist auch ein
Grund der Artenarmut der krautartigen Felsflora. Als Grenze der
montan-subalpinen Felsflora kann die natürliche Waldgrenze an-
genommen werden.

y) Sonnig - trockene Felsen der montan - subalpinen Zone.

Die Flechten - und Bryophytenflora ist, wenigstens was die
häufigen Arten anbelangt, fast identisch mit der der vorher be-
sprochenen Gruppen, .und wurde von mir weniger einlässlich unter-
sucht. Ich verzichte auf die Aufstellung einer Artenliste und be-
rücksichtige im Folgenden nur die höheren Pflanzen.

Artenliste:
Dryopteris Lonchitis 2, Asplenium Trichomaries 3-5, A. septentrionale 3, A.

Adiantum nigrum 2, A..germanicum 2, A. Ruta muraria 2-3, Allosurus crispus
2 3, Polypodium vulgare 2, Agrostis tennis 2-3, A. rupestris 3-5, Calamagrostis
varia 2, C. arultdinacea 3, Deschampsia flexuosa 3, Sieglingia decuMbens 3, Poa
Chaixi 2, P. nemoralis 3, Festuca ovina ssp. capillata 3, F. ovine (ssp. duriuscula
und asp. glance) 3-5, F. rubra 3, F. varia 5-8, Nardus stricta 5, Carex semper-
virens 5, Jiuicils trifidus 2-3, Luzula nivea 3, L. campestris 2, Anthericum Liliagö 3,
Album senescens 2-3, Lilium hulbiferum ssp. croceum 3, Polygonatum officinale 3,
Rumex scntatus var. glaricus 3-5, Silene rupestris 3-5, S. nutans 2; Dianthus
Carthusianorum 3, Saponaria ocymoides 2, Cerastium arvense ssp. strictum 1-2,
Minuartia sedoides 2-3, M. recurva 3, Arabis alpestris 2-3, Sedum Telephium
ssp. maximum 2, S. roseum 2-3, S. annuum 3, S. dasphyllum 3, S. alpestre 2,
Sempervivum montanum 3-5, S. alpinum 2, Saxifraga Aizoon 1, S. Cotyledon 3- 5,
S. aspera 2, Fragaria vesca 3, Potentilla micrantha 1-2, P. argentea 2, P. rupestris
3-5; P. aurea 2-3, P. Gaudini 2, Alchemilla alpine 3-5, Trifolium pratense 2,
T. montanum 3, T. agrarium 2, Lotus corniculatus 3-5, Vicia angustifolia 2, Lathy-
rus montanus 1, Polygala Chamaebuxus 2-3, • Hypericum montanum 2, Helianthe-
müm nummularium 3-5; Viola Thomasiana 2, V. montana 3, V. tricolor ssp. al=
pestris 2-3, Epilobium collinum 3, Astrantia miner 3, Bupleuruni stellal.um 3-5
(nur hohe Lagen), Pimpinella Saxifraga 3-5, Laserpitium Panax 3, Primula hirsula 3,
Androsace multiflora 2, Gentiana pnrpurea 2, G. Köchiana 2-3, Vincetoxicum officinale
3-5, Teucrium Scorodonia 3-5, Satureia alpine. 3-5, Thymus serpyllum 5, Verbascurn
crassifölium 2-3, Veronica frutica.ns 3-5, Digitalis amhigua 3, D. lutea 2, Orobanche
alba 1-2, Galium asperum ssp. anisophyllum 2, Scabiosa Columbaria 2, Phyteuma herni-
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sphaericum 2, Ph. Sch.euchzeri 3, Ph. hetonicifolium 2-4, Campanula harhata 2-3, C.
Scheuclizeri 2-3, Solidago Virga-aurea 3--5, Aster alpinus 1, Erigeron acer ssp.
droebachiensis 2, Antennaria dioeca 2-3, Gnaphalium silvaticum 2-3, Buphthalmum
salicifolium 2 (nur am Salmone), Achillea moschata 3-5, A. magna 2, A. Millefolium
2-3, Chrysanthemum alpinum 1-2, Ch. Leucanthemum 3-5, Ch. heterophyllum 2,
Arnica montana 2-3, Senecio viscosus 1-2, Carlina acaulis var. caulescens 2-3,
C. vulgaris 2-3, Carduus defloratus var. rhaeticus 3-5, Centaurea uniflora 2-3,
Hypochoeris raclicata 2-3, Leontodon hispidus 3, Crepis conyzifolia 2-3, Hieracium
Pilosella 3-b, H. murorum ssp. tenuiflorum 3-5, H. amplexicaule 2, H. intybaceum
3-5, H. juranum 1-2.

(3) Schattig-feuchte Felsen der montan-subalpinen Zone.

Solche Standorte sind in der Regel bewaldet, in der Tiefe von
Laubwald, höher von Nadelwald grösstenteils besetzt, so dass sich
diese Modifikation der Felsflur auf relativ kleine, für Waldwuchs allzu
steile oder kompakte Felswände beschränkt. Dies kommt vor allem
auch in der Artenliste zum Ausdruck, in welcher neben den höheren
Pflanzen besonders auch schattenliebende Moose reichlich vertreten sind:

Lichenes: Cladonia rangiferina 2-3, Cl. gracilis 2, Cl. macilenta 2, CI. fur-
cata 3, Parmelia conspersa 3-5, P. caperata 3, Sticta Pulmonaria 1-2, Peltigera
horizontalis 2, P. canina 3, P. aphthosa 3-5, Endocarpon miniatum 3, Gasparinia
elegans 5, Aspicilia cinera 3 etc.

Hepaticae: Fegatella conica 3, Preissia commutata 2, Marchantia polymorpha
2-3, Metzgeria pubescens 3, M. furcata 2, Scapania undulata 3, Radula complanata
3-5, Madotheca platyphylla 3, Lejeunia serpyllifolia 2-3, Frullania dilatata 3, F.
Tamarisci 2-3.

Musci: Anoectangium compactum 3-5, Dicranoweisia crispula 1-2, Dicranum
scoparium 2, Campylopus atrovirens 3, Tort il la ruralis 2, Amphidium Mougeotii 3-5,
Encalypta ciliata 2-3, Webera longicolla 1-2, W. cruda 2, W. nutans 2-3, Bryum
pallescens 3-5, B. alpinum 2-3, Mnium orthorynchum 2-3, Mn. undulatum 3-5,
Mn. cuspidatum 3-5, Mn. punctatum 3, Bartramia ithyphylla 2-3, B. Halleriana 3,
B. pomiformis 3--5, Philonotis fontana 2-3, Oligotrichum hercynicum 2-3, Pogo-
natum aloides 2-3, Polytrichum alpinum 2, P. formosum 1-2, P. piliferum 3, P.
commune 3-5, Diphyscium sessile 3, Neckera crispa 5-8, Pterigophyllum lucens 3,
Thuidium -div. spec. 3-5, Brachythecium plumosum 3-5, B. Starkii 2-3, B. ruta-
bulum 3-5, B. rivulare 2-3, Hypnum cupressiforme 3-5, Hylocomium triquetrum 5,
H. rugosum 3-5.

Pteridophytae und Bmbryopltyta siphottogamae : Athyrium Filix femina 2-3,
Cystopteris fragilis 3-5, Dryopteris Phegopteris 5, D. Oreopteris 2-3, D. Filix mas 3,
D. spinulosa 3, D. Lonchitis 2, D. aculeata ssp. lobata 1, Woodsia ilvensis ssp. alpina 1,
Asplenium virile 1, A. Trichomanes .3, A. Ruta muraria 2, Allosurus crispus 3-5,
Polypodium vulgare 3, Botrychium Lunaria 2, Lycopodium Selago 2-3, L. clavatum
1-2, L. annotinum 2, Selaginella selaginoides 2, S. helvetica 3, Anthoxanthum odo-
ratum 2, Agrostis tenuis 2-3, A. rupestris 3, Calamagrostis villosa 3-5, C. varia 2,
C. arundinacea 3, Deschampsia flexuosa 3, Melica nutans 2, Poa nemoralis 3-5,
Festuca varia 5-8, Brachypodium silvaticum 3, Nardus stricta 2-3, Carex divulsa 1-2,
C. leporina 2-3, C. tomentosa 2-3, C. digitata 1--2, C. ornithopoda 1-2, C. frigida
2-3, C. ferruginea 1-2, C. pallescens 3, C. sempervirens 1-2, C. silvatica 1-2
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Juncus trifidus 2-3, Luzula pilosa 2, L. nivea 3-5, L. sudetica 2, L: campestris
2--3, Tofieldia calyculata 2, Veratrum album 2, Paradisia Liliastrum 2, Majanthe
mum bifolium 3-5, Convallaria majalis 1-2, Orchis maculatus 1-2, Platanthera
bifolia 1-2, Gymnadenia albida 1-2, Thesium alpinum 1-2, Rumex scutatus 2-5,
Silene acaulis 1-2, S. rupestris 2, Stellaria nemorum 2, Sagina procumbens 2-3,
Moehringia muscosa 3-5, Trollius europaeus 1-2, Actaea spicata 1, Aconitum
paniculatum 1, A. Lycoctonum 1-2, Anemone Hepatica 3--5, Ranunculus geranii-
folios 2-3, R. breyuinus 1--2, Thalictrum aquilegiifolium 1-2, Cardamine resedi-
folia 2-3, C. Impatiens 1-2, Arabis alpina 1-2, A. alpestris 2, Sedum maximum 2,
S. annuum 3, S. dasphyllum 3, Saxifraga Cotyledon 3-5, S. cuneifolia 2-3, S.
aspera 1-2, S. aizoides 1, S. stellaris 2, S. rotundifolia 2, Chrysosplenium alterni-
folium 2, Aruncus silvester 2-3 (nur bei Ponte oscuro), Fragaria vesca 3, Alche-
milla alpina 2, A. vulgaris 3, Geranium silvaticum 3, G. Robertianum 2, Oxalis
Acetosella 1, Viola montana 2-3, V. biflora 3-5, Circaea alpina 1-2, C. inter-
media 1, C. lutetium 2, Astrantia minor 3, Chaerophyllum hirsutum 3-5, Molopo-
spermum peloponnesiacum 2, Primula hirsuta 3-5, Soldanella alpina 1-2, Gentiana
asclepiadea 2, G. Iiochiana 2-3, G. anisodonta 1, G. ramosa 3, Vincetoxicum offi-
cinale 2, Prunella vulgaris 2, Lamium Galeobdolon 1, Salvia glutinosa 2, Satureia
alpina 2, Origanum vulgare 1, Thymus Serpyllum 2, Solanum Dulcamara 1, Scro-
phularia nodosa 1, Veronica latifolia 3-5 (weissblähend 1), V. officinalis 1, V. ser-
pyllifolia 2, Digitalis ambigua 1--2, D. lutea 1, Melampyrum silvaticum (s. lat.) 2-3,
Euphrasia montana 2, E. brevipila 1, E. stricta 3-5, E. tatarica_2, Pedicularis tube-
rosa 2-3, Pinguicula vulgaris ssp. leptoceras 2, Galium rubrum 1, Valeriana trip-
teris 2-3, Pbyteurna Scheuchzeri 2, Ph. betonicifolium 3, Campanula harbata 2,
C. cochleariifolia 1, C. Scheuchzeri 2, Solidago Virga-aurea 3, Bellidiastrum Michelii 2,
Gnaphalium silvaticum 1, Achillea macrophylla 1, Arnica montana 2-3, Senecio
Fuchsii 1-2, Carlina acaulis var. caulescens 1, Carduus defloratus 2, Leontodon
hispidus 2, L. pyrenaicus 2, Cicerbita muralis 1-2, Hieracium murorum ssp. tenui-
florum 3-5, H. bifidum 1, H. amplexicaule 1-2, H. laevigatum 1, H. staticifo-

lium 1-2.

3. Typus der alpinen Felsflur,

Von der subalpinen zur alpinen Felsflur lässt sich in der Höhe
der Waldgrenze ein ganz allmählicher Übergang feststellen, indem
die montan-subalpinen Arten successive verschwinden und ; durch
ausschliesslich alpine ersetzt werden. Dagegen ist eine Reihe von
Arten nicht so strenge an die Höhengrenzen gebunden, und steigt
aus tieferen Lagen bis nahezu zur oberen Grenze der alpinen Zone
unseres Gebietes. Dies gilt vor allem für gewisse Thallophyten, be-
sonders die genügsamen Steinflechten, die in ihren häufigsten Arten
keine Zonengrenze erkennen lassen. Umgekehrt ist die offene'Felsflur
,geradezu prädestiniert für das in unserem Gebiet so häufig zu be-
obachtende tiefe Herabsteigen der Alpenpflanzen, und zwar gilt dies
ebenso für trockenheits-, als auch für feuchtigkeitsliebende Pflanzen,
die eben nur die ihnen jeweils zusagenden Standorte besiedeln. Dabei
kommt es recht häufig zu einem Wechsel der Ansprüche in verschie-
dener Höhenlage, indem z. B. eine Alpenpflanze, die in ihrer eigentlichen
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Hang stark expnierte; also relativ trodkene Standorte besiedelt,
heini Herabsteigen in die heissaasig Talgebiete sich successive in die
feuchteren, kühlen Schluchten oder an Nordabhänge zurückzieht, wo sie
trotz geringerer Insolation doch das nötige Wärmeminimum vorfindet.
Umgekehrt ist eine Pflanze der Ebene oder der Montanzone; die in
tiefen Lagen den Schatten und die Feuchtigkeit liebt, beim Auf®
steigen in die höheren Lagen gezwungen, sich relativ wärmere und
trockenere Stellen herauszusuchen, damit sie in der verkürzten Vege-
tationsperiode das für sie nötige Wärmeminimum noch erhält, und
wir finden sie deshalb in der Tiefe in Schluchten; an Nordabhängen;
in der subalpinen Zone vorwiegend an Ost- und Westabhängen mit
mittlerer Bestrahlung, in der alpinen Zone nur noch an den am
stärksten exponierten Südabhängen, speziell am Grunde steiler, vor
den scharfen Winden schützender und das Regenwasser zuleitender
Felswände. Dies Verhalten zeigen zwar nicht nur die Felspflanzen
allein, letztere jedoch in besonders äüsgesprochenem Masse. Die reich-
lichen Niederschläge im Sommer, zur Zeit der grössten Wasserbilanz
der Pflanzen, ermöglichen auch in .der alpinen Zone einer grossen
Anzahl von Pflanzen das Vorkommen auf Felsen, die wir in nieder-
schlagsärmeren Gebieten nirgends als spezifische Felspflanzen an-
treffen; sondern an tiefgründigen Stellen, im Rasen, in den Rar-
flürei etc.

Die alpine Felsflur ist von den andern Formationen, speziell der
alpinen Grasflur, weit leichter abzugrenzen, als die subalpine. Infolge
der fehlenden Wälder spielt sie auch eine weit bedeutendere Rolle
im Landschaftsbilde. Dagegen ist die Abgrenzung gegenüber der
Felsschuttflur in dieser Höhenlage schwieriger durchzuführen, da viel-
fach die gleichen P flanzen sowohl auf anstehendem Gestein, als auch
auf Felsschutt oder Geröll zu finden sind. Hingegen gibt es doch
eine ansehnliche Reihe von Arten, die sozusagen ausschliesslich den
anstehenden Fels besiedeln, die also als Felspflanzen im engsten
Sinne des Wortes zu betrachten sind.

Selbstverständlich ändert sich aber auch innerhalb der alpinen
Felsflora das $ild stark nach der Höhenlage, im Sinne einer Abnahme
der Artenzahl nach oben, die sich einesteils durch den verschärften
Kampf mit den Unbilden der Witterung, andernteils aber auch durch
die Abnahme der besiedelbaren Bodenfläche in den Gipfelgebieten
erklärt. Wohl treten an Stelle der verschwindenden Arten auch
neue aif, die in tiefern Lagen fehlen, aber es reicht die Zahl der
letztern bei weitem nicht ans, die Artenzahl auf gleicher Höhe zu
halten; und das gleiche gilt auch infolge der Abnahme der Boden-
fläche für die Individuenzahl. Diese allseitige Abnahme wird einiger-
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massed konipensiert durch das noch raschere Zurückgehen der übrigen
Vegetatieristypen, so dass die Felsflut nach und nach die dominierende
Vegetationsförm Wird, und selbst der ihr am weitesten folgende Typus
der Grasflur verschwindet, oder wenigstens in Bezug auf physiog.L.
noiniSche Bedeutung sehr zürücktritt. Diese relative Vorherrschaft.
der Felsflur über den Vegetationstypus der Grasflur ist in unserm
Gebiete an den meisten Lokalitäten nicht durch die Meereshöhe
dingt, da bei den meisten Erhebungen bei geeigneter Unterlage die
mehr oder weniger zusammenhängende Grasflur bis zu den Gipfeln
vörkomm'en könnte; die ausgedehnten Felsfluren auch der alpinen
Zone, namentlich auf den Südabdachungen; sind vielmehr eine Folge
der Orographie, der Gipfelformen und der Natur des Gesteins. Die
Gneisse verwittern nämlich nicht häufig zu einem feinen Schutt oder
Geröll, der die Unebenheiten des anstehenden Gesteins ausfüllt und
so die Bedingungen für das Zustandekommen einer geschlossenen
Rdsendeeke schafft, sendern die Abwitterung geschieht meist in groben
Blöcken; die frischen Wunden des Gesteins sind arm an Spalten
und Fugen, so dass sie sich nicht mit einer geschlossenen Pflanzen..-
decke überkleiden können, bis ein neuer Abbruch eine abermalige
Lücke reisst. An Stellen, wo keine oder äusserst seltene Ablösungen
erfolgen, ist die Spaltenarmut allein die Ursache des Entstehens
resp. des Fortbestandes der Felsflur. Die wenigen höhern Pflanzen,
die hier ihre Wurrzelorte finden, vermögen nur eine lückenhafte
Vegetationsdecke zu bilden, da eine Reihe von Faktoren, wie Enge
der Spalten, Steilheit der Felsen etc., die Ansammlung grösserer
Humusmengen verhindert, und so höchstens kleine Gruppen von
Pflanzen, oder selbst nur Einzelindividuen Platz finden können.
Letztere sind natürlich ebensowie die Gruppen einerseits durch die
spezifischen Eigenschaften der betr. Arten in ihren Grössenverhält-
nissen beschränkt, anderseits aber durch die Spärlichkeit des Nähr-
bodens vielfach in höheren wie tiefen Lagen zum edaphisch bedingten
Nanismus gezwungen, so dass sie nur einen Teil der auf sie ent-
fallenden Felsoberfläche überziehen.

Die spaltenlosen Partien der Felswände vermögen, wenn sie steil
sind, keinen oder MIT sehr spärlichen Detritus festzuhalten und es-
i.st auf ihnen auch keine Phanerogamenflora möglich. Deshalb sind
sie aber nicht vegetationslos, da sozusagen jeder Fleck derselben
von Flechten überzogen ist. Was Öttli (I. c.) für die Kalkfelsen des.
Churfirstengebirges anführt, gilt in vielleicht noch höherem Masse
für die kompakten Gneisse des Onsernone. Auf alien Felsen, mit
Ausnahme frischer Bruchstellen natürlich, findet sich ein mehr oder
weniger geschlossener Überzug von Krustenflechten, seltener Laub-
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oder Strauchflechten; besonders die ersteren sind so innig mit dem
Substrat verwachsen, dass sie vielfach die eigentliche ;Felsoberfläche
vortäuschen und man erst bei genauer Betrachtung aus nächster
Nähe erkennt, dass wir es nicht mit nacktem Fels, sondern mit einem
Pflanzenüberzug zu tun haben. Das Studium dieser Thallophyten-
gesellschaft, in der neben Flechten auch Algen und Pilze eine Rolle
spielen, wäre eine Arbeit für sich, und ich verzichte daher in den
folgenden Listen bei diesen Abteilungen auf jeden Anspruch der Voll-
ständigkeit, indem ich nur einige der auffälligsten Erscheinungen
herausgreife. Die Flechten, die Lithophyten im wahren Sinne des
Wortes, können, besonders wenn es sich um etwas vom Substrat
abstehende Laubflechten handelt, Anlass zu oberflächlichen Detritus-
ansammlungen geben, in welchen sich die „Oberflächenpflanzen"
(Öttli 1. c.) ansiedeln.

Bei der Zusammenstellung der Listen richte ich mein Augenmerk
besonders auf die Skizzierung der Extreme, einerseits der sonnigen,

•trockenen Südlagen, anderseits der schattigen, feuchten Nordlagen.
Die Ost- und Westlagen nehmen ungefähr die Mittelstellung zwischen
beiden ein.. Dasselbe gilt auch für die Exposition zu Nebenrichtungen
der Windrose.

a) Alpine Felsflur sonnig-trockener Standorte.

Die Mehrzahl der in folgender Liste genannten Arten stammt
aus Aufnahmen im Gebiet des Pizzo Gramalena und des Rosso di
Ribbia, sowie. einigen benachbarten Erhebungen. Kleinere Beiträge
stammen auch aus den Aufzeichnungen von' östlichen Ausläufer des
Pizzo Porcareccio und vom Südabfall der mittleren Onsernonekette
vom Pizzo Medaro bis zur • Creste. Die Standorte liegen in einer
Höhenlage von 2000-2550 m.

Artenliste:
Lichenes: Stereocaulon paschale 1, Cetraria islandica 2-3, Parmelia oli-

vacea 3, P. caperata 3-5, P. conspersa 5, P. centrifuga 3, Peltigera rufescens 2,
Solorina crocea 1-2, Endocarpon miniatum 1, Gasparinia elegans 5-8, Aspicilia
cinera 5-6, A. Myrini 5-7, Rhizocarpon geographicum 7-9.

Bryophyte: Acolea concinnata 2, Grimmia Donniana 3, G. pulvinata , 1, Baco-
mitrium canescens 3, Brachysteleum polyphyllum 3-5, Hedwigia alhicans 5, Ortho-
trichum rupestre 3-5, Webera cruda 1, Pogonatum aloides 1-2, Polytrichtun
alpinum 2-3, P. piliferum 2.

Pteridophyta: Athyrium alpestre 2, Dryopteris spinulosa ssp. dilatata 2, D.
Lonchitis 1-2, Asplenium septentrionale 2, A. Rula muraria 1, Allosurus crispus 3,
Polypodium vulgare 2, Lycopoclium Selago 2.

Siphonogamae : Anthoxanthum ocloratum 2-3, Phleum alpinum 1, Agrostis te-
nella 1, A. alpina 2, A. rupestris 3, Avena versicolor 1, Poa violacea 2, P. Chaixi 3,
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P. alpina var. contracta 3-5, P. laxa 2, Festuca spadicea 2-3, F. ovina 3-4,
F. Halleri 3-5, F. violacea 2-4, F. rubra var. fallax 3, F. varia 3--b, Nardus
stricta 3, Carex curvula 3-5, C. brunescens 1, C. pilulifera 1, C. sempervirens 3-5,
Juncus trifidus 2-3, Luzula lutea 3, L. spadicea 2, L. sudeticä 2, Lloydia sero-
tina 2, Coeloglossum viride 2, Gymnadenia alhida 1-2, Nigritella nigra 2, Salix
herbacea 3, Alnus viridis 2-3, Thesium alpinum 1-2, Rumex scutatus 2, Cheno-
podium Bonus Henricus 1-2, Silene acaulis 2, S. exscapa 3, S. vulgaris 2-3,
S. rupestris 3, S. nutans 2-5, Gypsophila repens 1, Cerastium uniflorum 1, C. an-
vense ssp. strictum 1-2, Minuartia, sedoides 3---5, M. recurva 3-5, M. verna 1,
Arenaria biflora 1--2, Anemone alpina 2-3, A. vernalis 1-2, Ranunculus geranii-
folius 3, R. glacialis 1-2, Draba carinthiaca 1 (Braun), D. duhia 1, Arabis al-
pestris 1, Sedum roseum 3-5, S. atratum 1 (Braun), S. annuum 1-2, S..alpestre 3,
Sernpervivum montanum 3-5, S. alpimun 1, Saxifraga retusa 3, S. oppositifolia 2,
S. Aizoon 1-2, S. Cotyledon 2, S. aspera var. bryoides 3-5, S. Seguieri 1-2, S.
exarata 2, Trifolium pratense var. nivale 2, T. alpinum 3, Lotus corniculatus var.
alpinus 2, Hippocrepis comosa 1, Polygala Chamaebuxus 2-3, P. vulgare var.
pseudoalpestre 1-2, Rhamnus pumila 1-2, Helianthemum nummularium 1-2,
Viola Thomasiana 1, V. montana 2, Epilobium alpinum 1-2, Astrantia minor 2, Mo-
lopospermum peloponnesiacum 2, Bupleurum - stellatum 3-4, Primula hirsuta 3,
Androsace multiflora 2-3, Soldanella alpina 2-3, S. pusilla 1-2, Gentiana punctata 1
(Chen.), G. purpurea 2-3, G. nivalis 1-2, G. Kochiana 2--3, G. ramosa 2-3,
Myosotis pyrenaica 1-2, Ajuga pyramidalis 2, Satureia alpine 3-5, Thymus Serpyll n,
ssp. alpestris 3-5, Veronica bellidioides 2--3, V. fruticans 3, Euphrasia hirtella
2-3, E. alpine 3-5, E. versicolor 5, E. minima 2-3, Pecl.icularis Kerneri 2, P.
tuherosa 3, Galium asperum ssp. anisophyllum 1-2, Scabiosa lucida 1-2, Sc. Colum-
baria 3, Phyteuma hemisphaericum 2-3, Ph. scaposum 2, Ph. betonicifolium 3,
Campanula barbata 2-3, C. excisa 3, C. cochleariifolia 1-2, C. Scheuchzeri 2-3,
Solidago Virga-aurea var. alpestris 3-5, Aster alpinus 3, Erigeron uniflorus 2,
E. alpinus 1, E. neglectus 1-2, Antennaria carpathica 1-2, Gnaphalium norve-
gicum 1-2, Achillea nana 1, A. moschata 3-5, Chrysanthemum alpinum 2-3,
Ch. Leucanthemum 2, Ch. heterophyllum 1-2, Senecio incanus 1, Saussurea • dis-
color 1, Centaurea uniflora 3, Hypochoeris uniflora 1-2, Leontodon pyrenaicus 3,
L. hispidus var. pseudocrispus 1-2, Hieracium Hoppeanum 2, H. Pilosella ssp.
angustissimum 1--2, ssp. angustius 2, Hieracium Auricula ssp. melaneilema 1-2,
ssp. amaureilema 1-2, H. glaciale 2-3, H. niphobium 2, H. latisquamum 1, H.
furcatum 1, H. fuscum ssp. permixtum 1, ssp. chrysanthes 1-2, H. glanduliferum
ssp. piliferum 3--5, ssp. glanduliferum 3, ssp. hololeptum 2, H. silvaticum ssp.
tenuiflorum 3-5, ssp. bifidiforme .1, H. dentatum ssp. Gaudini 1, H. armerioides 1,
H. ustulatum 2, H. alpinum sap. melanocephalum 2-3, ssp. • Hallen 3-5, ssp. al-

' pinum 2, H. cochleariifolium 1-2, H. nigrescens ssp. subpumilum 1, ssp. pseudo-
Halleri 2, ssp. rhaeticum 3-5, H. atratum ssp. Coazii 1, G. amplexicaule ssp.
pulmonarioides 1, ssp. Berardianum 2--3, ssp. amplexicaule 1, ssp. Chenevardianum
1-2, 1--I. intyhaceum 5, H. valdepilosum 1-2, H. juranurn asp. elegantissimum 2,
H. integrifolium 1.

(3) Schattig-feuchte Felsen der alpinen Zone.

Die schattigen, nördlich exponierten Felswände der alpinen Zone
sind infolge der geringen Bestrahlung und niedrigen Temperatur in
Bezug auf ihre Flora sehr verschieden von den vorhin besprochenen.
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Ihre Besiedler müssen mit einer sehr kurzen Vegetationsperiode aus®
kommen, denn den grössten Teil des Sommers selbst erhebt sich die
Temperatur kaum dauernd über den Gefrierpunkt und dies auch im
Hochsommer meist nur wenige Grade. Trotz der meist scharf aus-
trocknenden Wirkung der Höhenluft sind daher die Nordabhänge
relativ sehr feucht zu nennen, da die Verdunstung oft übertroffen
wird durch Niederschlag des Wassers aus den stärker erwärmten,
von tieferen Partien des Gebirges aufsteigenden Luftströmungen, ganz
analog dem „Schwitzen" der Fensterscheiben in geheiztem Zimmer..
Dieser Niederschlag ist um so reichlicher, wenn die Luft sich beim
Aufsteigen bereits unter den Taupunkt abkühlt, also Nebel- oder
Wolkenbildung eintritt. Dann triefen die kalten Felsen geradezu
von Nässe, auch wenn noch kein Regen fällt, und auch eine Durch-
nässung mit Sickerwasser nicht stattgefunden hat.

Bei kühler Witterung, aber hellem Himmel ist die nächtliche
Abkühlung durch Ausstrahlung auch im Sommer so stark, dass ge-
legentlich die Temperatur unter Null sinkt, und selbst am spätem
Nachmittag beobachtete ich im August bei 2300-2500 m Höhe noch
gefrorene Rasen- oder bereifte Felspartien. Deshalb ist es begreiflich,
dass der alpine Charakter der Felsflur in Nordlage mindestens 200 zn
tiefer auftritt als in Südexposition, und wir in den höchsten Lagen
des Gebietes, 2400-2550 in, Anklänge an nivale Verhältnisse vor-
finden. Die untere Grenze der alpinen Felsen setzen wir dement-
sprechend in Nordlage auf ca. 1860 m fest. Die obere Grenze ist
die durch die maximalen Gipfelhöhen gegebene, wie auf Südlage.

Die Mehrzahl der Notizen, die zur Aufstellung der folgenden
Artenliste dienten, stammt von den Nordabhängen der mittleren On-
sernonekette, vom Nordabhang der Creste bis zum Pizzo Medaro;
der Nordabhang des östlichen Ausläufers des Pizzo Porcareccio, der
Nordhang der Corlonga und des Rosso di Ribbia-Gebietes, des Pizzo
Molinera und Pizzo Pelose, sowie einige lokale Nordlagen auf der
Südabdachung der nördlichen Onseriionekette liefern kleinere Beiträge.

Das Gebiet des Rosso di Ribbia wurde auf dem Nordabfall, weil
ausserhalb der Wasserscheide liegend, nur in der Nähe der Gratlinie
begangen, und es fehlen hier deshalb Angaben aus tieferen Partien,
die jedenfalls die Liste noch um verschiedene Arten bereichert hätten.

Artenliste:
I,iehenes: Cladonia rangiferina 3-5, Cl. furcata 3, Cl. rangiformis 3-5,

Cetraria islandica 3, Peltigera canina 2, P. rufescens 3, P. aphthosa 3-5, 5olorina
crocea 5, Endocarpon minialum 3, Gasparinia elegans 5, Aspicilia cinerea 3, A.
Myrini 2, Rhizocarpon geographicum 4-5.

Bryophytä: Preissia commutata 2, Marchantia polymorpha 3, Acolea con-
cinnata 2, Anthelia julacea 3, A. nivalis 1-2, Scapania undulata 2-3, Lejeunia
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serpyllifolia 3, 1)icraripyveisia crispula 3, Desmatodon latifolius var. brevicaulis 2,
Grimmia Donuiana 2, Wehera longicolla 1, W. cruda 2, W. nutans 1, Bryum pal-
lescens 3, B. alpinum 3-5, Bartramia ithyphylla 2-3, B. Halleriana 2, B. pomi-
formis 2, Oligotrichum hercynicum 2, Pogonatum aloides 2, P. urnigerum 3, Poly-
trichum alpinum 3-5, P. piliferum 2, P. juniperinum 1-2, Brachythecium Starkii 3 etc.

Pteridophyta: Athyrium alpestre 3--5, Cystopteris fragilis ssp. regia 1-2,
Pyyopteris Phegopteris 3, D. ,Oreopteris 2, D. spinulosa ssp. dilatata 2, D. Lonehitis
1-2, Asplenium Buta muraria 1, Botrychium Lunaria 2, Lycopodium Selago 2-3,
L. annotinum 1, Selaginella selaginoides 2.

Phaperoganmae: Phleum alpinum 1, Agrostis alpina 2, A. rupestris 2-3,
Calamagrostis villosa 3-5, C. arundinacea 1 -2, Deschampsia flexuosa 2-3, Avena
versicolor 2, Poa alpina 3-5, P. laxa 2-3, Festuca varia 3-5, Nardus stricta
3-5, Carex curvula ' 3, C. foetida 2, C. leporina 1-2, C. hrunnescens 1, C. atrata
asp. aterrima 1, C. magellanica 2, C. pallescens 2, Juncus trifidus 2-3, Luzula
spadicea 3 -5, Veratrum album 1, Lloydia serotina 2-3, Gymnadenia albida 1,
Oxyria digyna 1 -2, Polygon= viviparum 2, Silene acaulis 3-4, S. exscapa 2,
Stellaria nemorum ssp. montana 2, Sagina saginoides 2, Minuartia sedoides 2, M.
recurva 3, Arenaria biflora 1 -2, Moehringia muscosa 2-3, Ranunculus geranii-
folius 1 -2, R. glacialis 1-2, Cardamine resedifolia 2, C. alpina 1, Draba dubia 1,
Arabia alpina 1, Sedum roseum 3, S. alpestre 2-3, Saxifraga retusa 3-5, S. Coty-
ledon 2-3, S. aspera var. bryoides 3•5, S. stellaris 2 -3, S. Seguieri 3, Potentilla
aurea 2-3, Sibbaldia procumhens 3 -5, Sieversia montana 2-3, Alchemilla penta-
phyllea 2-3, A. alpina 2, A. glaherrima 3-5, A. vulgaris asp. alpestris 1-2,
Trifolium pratense var. nivale 2, Lotus corniculatus var. alpinus 2-3, Viola bi-
flora 3, Epilobium alpinum 1-2, Astrantia minor 3-5, Molopospermum peloponne-
siacum 2-3, Bupleurum stellatum 1 -2, Ligusticum Mutellina 1-2, Pyrola minor
1-2, Primula hirsuta 3, Soldanella alpina, 3-5, S. pusilla 1-2, Gentiana pur-
purea 2-3, G. nivalis 1-2, G. Kochiana 3-5, G. ramosa 2-3, Myosotis pyrenaica 3,
Ajuga pyramidalis 1-2, Satureia alpina 2-3, Veronica alpina 3, V. bellidioides
1-2, Melampyrmn laricetorum 2 -3, Bartsia alpina 1--- 2, Euphrasia alpina 2-3,
E. minima 3-5, Pedicularis Kerneri 3, P. tuberosa 1 -2, Phyteuma hemisphaeri-
cum 2, Campanula harbata 2-3, C. excisa 3 -5, C. Scheuchzeri 2, Adenostyles
tomentosa 1, Erigeron uniflorus 2, Gnaphalium supinum 3-5, Achillea moschata
.2--3, Chrysanthemum alpinum 3, Homogyne alpina 2-3, Arnica montana 3, Doro-
nicum Clusii 2, Cirsium spinosissimum 2-3, Leontodon pyrenaicus 3-5, Taraxacum
officinale ssp. alpinum 1-2, Hieracium glanduliferum 3 -5, H. murorum ssp. hifidi-
forme 1, ssp. tenuiflorum 2--3, H. hifidum ssp. hasicuneatum 1, H. armerioides 1,
H. ustulatum ssp. nigritellum 2, II. alpinem (div. Formen) 3-5, H, nigrescens,
(meist ssp. rhaeticum) 3, H. atratum ssp. Coazii 1, H. amplexicaule sap. Berar-
dianum 1, H. juranum sap. elegantissimum 2, II. integrifolium 2-3.

2. Formationsgruppe der Felsschutt und Geröllflur.

Wir betrachten in den folgenden Zusammenstellungen diejenigen
•Pflanzengesellschaften, welche sich vorzugsweise, oft sogar ausschliess-
lich, auf dem zertrümmerten Gesteinsmaterial einfinden, das meist
den Grund der eben besprochenen Felsabhänge, seltener auch die
Berggipfel bedeckt. Als „Felsschutt" i. w. S. fassen wir hier das
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durch vorwiegend physikalische Faktoren zerkleinerte Gestein auf,
das nicht oder wenigstens in untergeordnetem Masse durch fliessendes
Wasser transportiert wurde, sondern durch freien Fall, Rutschung,
Rollen etc. an seine Lagerungsstelle gelangte. Dem Felsschutt • in
diesem Sinne stellen wir das „Geschiebe" gegenüber, dessen Material
durch fliessendes Wasser oft sehr weit von seinem Ursprungsorte
weggeführt wurde, und dessen Komponenten hiebei durch gegenseitige
Reibung unter sich, sowie auf der jeweiligen Unterlage, in der Form
stark verändert, gerundet wurden. Das Charakteristische des Fels-
schuttes in diesem Sinne ist die eckige Form der Gesteinstrümmer.
Die Grösse der Gesteinspartikel führt zur Unterscheidung verschie-
dener Kategorien des Felsschuttes, und zwar schliesse ich mich in
der Unterscheidung der letzteren ungefähr den Ausführungen Schrö
ters an (l. c. pag. 512), indem wir etwa folgende Abstufungen unter-
scheiden: 1) Felsblöcke, von den grössten Trümmern bis zu solchen
von ca. 25 cm Durchmesser. 2) Grobschutt, von 25 cm Durchmesser
abwärts bis etwa Nussgrösse. 3) Feinschutt, von Nussgrösse bis zu
einem Durchmesser von 5 mm. 4) Grus, von 5 mm bis 2 mm Durch-
messer. 5) Sand, von 2 mm bis 0,25 mm Durchmesser. 6) Ton,
unter 0,25 mm Durchmesser.

Die letzten drei Dimensionen -bilden ungefähr das, was Schröter
als ;,wurzelfähige Erde" (1. c. pag. 511) bezeichnet, allerdings nur,
wenn in entsprechender Menge Ton und Humus vorhanden sind. Wenn
die letzten beiden Bestandteile völlig fehlen, so ist m. E. selbst grober
Sand noch nicht „wurzelfähig". Dass selbst in der besten Ackererde
auch gröbere Gesteinspartikel vorkommen, ist gewiss jedermann be-
kannt, und es hängt also nur von der Menge des beigemengten Sandes,
Tones und Humus ab, ob wir eine Wurzelerde zur „Schuttflur" oder
zur „Feinerde" stellen. Wenn nämlich die feinen Bestandteile, vorab
Ton und Humus, überwiegen, ist den Pflanzen Gelegenheit geboten,
die ganze Oberfläche zu überkleiden; die „Steine" verschwinden unter
dem Rasen, und es liegt auf der Hand, dass solche - Stellen nicht mehr
zur Gesteinsflur zählen. Doch existieren zwischen steinigen Rasen
und der Schuttflur natürlich alle möglichen Übergänge. Zur letztern
Formationsgruppe müssen wir eine Lokalität rechnen, wenn die Ge-
steinspartikel, seien sie nun grob oder mässig fein, über die feinen
Komponenten (wenigstens an der Oberfläche) dominieren, Ton, Sand
und Humus also stark zurücktreten, oder wenigstens erst in einer
gewissen Tiefe die Oberhand gewinnen., Selbst die ödeste Steinwüste
birgt nämlich in ihrer Tiefe durch chemische oder mechanische Ver-
witterung der Blöcke -entstandene, von den Atmosphaerilien fortwäh-
rend eingewaschene Feinerde. Auch äolischer Niederschlag von Staub,
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Pflanzenteilen etc. arbeitet mit an der Äuffnung der Feinerde zwischen
den Blöcken oder kleineren Felstrümmern. Je älter nun eine Schutt-
flur ist, um so höher liegt im allgemeinen das Niveau der Feinerde,
wenn keine Nachstürze von grobem Material mehr auf dieselbe Stelle
fallen. Daher muss bei jeder Schuttflur über kurz oder lang ein®
Zeitpunkt eintreten, wo dieselbe für die Vegetation (ich denke hier
nur an die höheren Pflanzen) besiedelbar wird. Wie tief unter der
durchschnittlichen Gesteinsoberfläche die Feinerde liegen darf, um
eine erste Besiedlung zu gestatten, hängt von der Art der Besiedler
ab. Die keimenden Samen sehr lichtbedürftiger, streckungsunfähiger
Pflanzen erliegen dem Lichtmangel weit länger, als die Keimlinge
von Schattenpflanzen, besonders solcher mit stark verlängerungsfähigen
Stengeln. Auch die Grösse der in den Samen aufgespeicherten Re-
servestoffe spielt eine bedeutende Rolle bei der Konkurrenz der ersten
Besiedler. So eignet sich z. B. der nährstoffreiche Same der Kastanie
oder der Haselnuss vorzüglich zur Besiedelung grossblockiger Schutt-
fluren tiefer Lagen, auch wenn die Feinerdeschicht noch tief unter
der Oberfläche liegt. Die Keimlinge vergeilen, strecken sich enorm
in die Länge, es gelingt ihnen aber doch, ihre Spitze zum Lichte
emporzurecken, und dann hat die junge Pflanze das Spiel gewonnen.
Es ist bezeichnend, dass auf den gröbsten Blockhalden tieferer Lagen
-gerade ein Kastanienwald oder Corylus-Buschwald zu finden ist.
Dies wäre wohl auch ohne Zutun des Menschen der Fall. In höheren
Lagen treten an die Stelle der Kastanie und des Haselnusstrauches
die-Alpenrosen® und Grünerlengebüsche, in mittleren dagegen sehr
oft die Buche oder Coniferen. So verbleiben uns für die Zusammen-
stellung der Schuttflora tieferer Lagen our relativ beschränkte, von
Holzwuchs mehr oder weniger freie Stollen, deren Zahl aber Legion
ist, und eine relativ grosse Zahl von Arten ist trotz des beschränkten
Raumes der einzelnen Lokalität die Folge der grossen Menge .der
kleineren Schuttfelder. Eine einzelne Schutthalde dagegen zeigt oft
nur wenige Arten, bei deren Zusammentreten der Zufall, besonders
aber die Flora der nächsten Umgebung, eine wesentliche Rolle spielen.
Ausser der Begleitflora der Gehölze liefern die Wiesen, sowie die
Ruderalflora .nicht unbeträchtliche Beiträge zum Bestande der Schutt-
fluren tieferer Lagen.

Wir berücksichtigen deshalb vor allem diejenigen Arten, deren
Vorkommen auf Felsschutt besonders charakteristisch ist, indem sich
im Bau der Pflanzen oder in ihrer Lebensweise besondere Anpassungen
an das letztgenannte Substrat erkennen lassen. Die meisten Fels-
schuttpflanzen zeigen solche Merkmale. Vielfach ertragen sie die
scharfe Konkurrenz innerhalb eines geschlossenen - Bestandes absolut
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nicht, sie finden sich nie in einer eigentlichen Wiese, auch wenn die-
selbe nicht gemäht oder beweidet, also weder direkt noch indirekt
vom Menschen beeinflusst wird. Dass aber innerhalb der offenen
Formationen der Felsschuttflur keine Konkurrenz der Arten auftritt,
will ich damit nicht behaupten, im Gegenteil ! Dazu gesellt sich der
scharfe Kampf um den spärlichen Nährloden, der Kampf mit dem
leicht beweglichen Material der Schutthalde, das fortwährend mit
der Verschüttung der bestehenden Vegetation droht, und nicht zum
geringsten der Kampf um das Wasser, das in dem lockeren Material
in für die Wurzeln unerreichbare Tiefen einsickert, indes die obern
Partien bei starker Sonnenbestrahlung oft bis zur völligen Dürre
austrocknen. Zwar schützen die grösseren Blöcke das pnter ihnen
liegende wurzelfähige Erdreich in nicht geringem Masse vor zu starker
Verdunstung, so dass eine Geröllhalde feuchter zu sein pflegt als an-
stehendes Gestein mit einwärts fallenden Schichtfugen. Zur Zeit
grösserer Niederschläge leiten die Blöcke zudem das Wasser den mit
Vegetation erfüllten Lücken zu, deren Durchfeuchtung dann eine sehr
beträchtliche ist, so dass die Pflanzen für die Trockenperioden reich-
liche Wasservorräte anlegen können.

Betrachten wir noch die Entstehung der Schuttfluren etwas näher,
so können wir wohl die meisten der in unserem Gebiete vorhandenen
als durch Absturz von ursprünglich anstehendem Gestein entstanden
denken. Was durch Überwachsung in andere Vegetationstypen, z. B.
Wiesen übergeführt wird, erneuert sich fortwährend durch neuere
Felsstürze. Da dieselben meist an bestimmten Stellen erfolgen, er-
halten sich in unserem Gebiete sowohl, wie auch anderwärts die
Schutthalden in auffälliger Konstanz an den gleichen Lokalitäten.
Eine Ausnahme hieven machen die zwar in unserem Tale recht spär-
lichen Bergsturzfelder, die in der Regel fast völlig verwachsen, bevor
ein neuer Absturz erfolgt.

Eine andere Ursache sind die Anlagerungen der Gletscher in der
Diluvialzeit. Sie liessen an den Talflanken die zu einem grossen
Teil aus eckigen Trümmern bestehenden Seitenmoränen zurück. Wo
dieselben nicht völlig verfestigt und mit einer geschlossenen Pflanzen-
decke überzogen sind, haben die Atmosphaerilien das feinere Material
in die Tiefe geschwemmt, und nur die gröberen Blöcke sind als Schutt-
feld erhalten geblieben.

Eine weitere Ursache der Entstehung der li elsschuttflur liegt
in der Tätigkeit des Menschen. Durch Strassen- und Ilausbauten,
Steinbrüche etc. werden fortwährend Wunden in die Pflanzendecke
geschlagen, die zwar oft durch die Ruderalfiora und hieran sich an-
schliessende Pflanzengesellschaften wieder zuheilen, vielfach aber,
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besonders bei grobem Material und steiler Lage der Ablagerungs-
flächen, jahrzehnte-, selbst jahrhundertelang an bestimmten Stellen
das Vorhandensein einer Schuttflur bedingen.

Endlich sei noch der Tätigkeit des fliessenden Wassers gedacht,
das aus dem durch chemische und mechanische Verwitterung des
Gesteins entstandenen Material die feineren Teile ausschwemmt, die
gröberen aber zurücklässt, oder wenigstens nicht so weit transportiert,
dass die Steine gerundete Formen annehmen können. Ist letzteres
der Fall, so stellen wir 'die betreffenden Lokalitäten nicht mehr zur
Felsschuttflur, sondern zur Alluvionalflur. Eine scharfe Scheidung
der eigentlichen Felsschuttflur von der Alluvionalflur ist aber eben-
falls nicht möglich, so nehmen z. B. die Schuttkegel kleiner Wild-
bäche eine Mittelstellung zwischen beiden ein, was auch in ihrer
Vegetation zum Teil zum Ausdruck kommt.

Rutschungen infolge Anriss bereits mehr oder weniger überwach-
senor und verfestigter Ablagerungen früherer Zeiten bieten Gelegen-
heit zur Entstehung sekundärer Schuttfluren; das gleiche gilt auch
für die Tätigkeit des Menschen, der solche Anrisse verursacht. Dann
ist das entblösste Material der Tätigkeit des Wassers von neuem
ausgesetzt, welches den Ton und Sand ausschwemmt, die gröber en
Stücke aber an Ort und Stelle liegen lässt. In ,höheren Lagen, so
in der subalpinen und alpinen Zone, vereinfacht sich die Beantwortung.
der Frage nach der Entstehung der Schuttfelder bedeutend; es ban-
delt sich hier vorzugsweise nur noch um mechanische Verwitterung,
Felsstürze, Rutschungen und die Tätigkeit des fliessenden Wassers.

Neben der Grösse der Gemengteile ist es vor allem auch die
Böschung der Schuttfelder, die von wesentlichem Einfluss ist, so-
wohl auf die Konstanz der Schutthalden als auch auf die Arten,
welche dieselben besiedeln. Im allgemeinen steigt die Konstanz der
Schuttfluren mit der Zunahme der Böschung, so dass steile Schutt-
halden der Überwachsung durch Pflanzenwuchs weit länger wider-
stehen, als-flache oder gar ebene Schuttfelder, ganz abgesehen von
der grösseren Häufigkeit der Nachstürze an steiler Halde. Wenn
eine Schutthalde in ihrem Neigungswinkel sich der für das betreffende
Material bestimmten Maximalböschung nähert, so befinden sich die
Partikel derselben nicht immer in Ruhe, sondern geraten durch oft
geringfügige Ursachen, wie den Tritt passierender Tiere und Men-
schen, starke Niederschläge etc. wieder in Bewegung, die die Teile
ein Stück weiter zu Tal führt, aber in der Regel bald wieder zur
Ruhe kommen lässt, bis ein neuer Anstoss wieder das gleiche be-
wirkt. Sind nun die Intervalle zwischen je zwei aufeinanderfolgenden
Bewegungen kurz, die Bewegungen also häufig, so sprechen wir von
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beweglichen Schuttfluren oder „Geröllfluren", deren Material
wir als „Geröll" bezeichnen. Sie bedrohen die auf ihnen vegetieren-
den Pflanzen ständig mit Verschüttung oder Entwurzelung, und ,en
sind nur relativ wenige Arten imstande, durch entsprechende Anpas-
sung, sei es durch kriechende, sehr verlängerungsfähige Stengel, sei
es durch stark entwickeltes Wurzelwerk, den Kampf mit dem beweg-
lichen Schutt auszuhalten und sich so vor der Vernichtung zu be-
wahren. Andere Arten erliegen in diesem Kampfe völlig und fehlen
daher in den beweglichen Schutthalden, während die ersterwähnten
gleichsam als Pioniere der Vegetation zu betrachten sind. Sie stellen
das eherne Kontingent der Schuttflora, das als besonders charak-
teristisch zu gelten hat, da es in allen andern Formationen fehlt,
entweder, weil durch die Konkurrenz anderer Arten erdrückt, oder
nicht genügend angepasst an kompaktere Bodenarten. Was durch
die fortgesetzten Rutschungen vom Material einer Geröllhalde in die
Tiefe geführt wird, erneuert sich an deren oberem Ende meist durch
neue Nachstürze aus den Felswänden des anstehenden Gesteins, so
dass ein kontinuierlicher, langsamer Schuttstrom zustande kommt,
der die Geröllhalde trotz der relativen Beweglichkeit ihrer Teile in
merkwürdiger Konstanz an den gleichen Stellen erhält.

Wenn nun die Intervalle zwischen den einzelnen Bewegungen
der Gesteinstrümmer relativ grosse sind, so sprechen wir von ruhen-
dem Schutt, resp. ruhenden Schutthalden. Solche bilden sich,
wenn sich der Neigungswinkel derselben von der Maximalböschung
des Materials sehr beträchtlich entfernt, d. h. sich der Horizontalen
nähert. Solche Schuttfelder überwachsen bedeutend leichter durch
eine Vegetationsdecke, als die beweglichen Geröllhalden sie stellen,
wo sie vorkommen, eine Mittelstufe zwischen den Geröllhalden und
den aus ihnen hervorgehenden Vegetationstypen dar, oder es sind
mehr oder weniger fortgeschrittene Stadien der Überwachsung von
an Ort und Stelle durch Verwitterung entstandenen Blockfeldern.
Die Gesteine des Onsernone sind zur Bildung solcher Blockfelder sehr
prädestiniert, indem die in überwiegen der Menge vorkommen den
Gneisse besonders der chemischen Verwitterung energischen Wider-
stand entgegensetzen, indes die mechanische Abwitterung infolge der
spärlichen, weit voneinander entfernten Schichtfugen und Klüfte meist_
nur gröbere Blöcke vom anstehenden Fels loszutrennen vermag.
Daher sind eine grosse Zahl von flacheren Gipfeln als sog. Block-
gipfel entwickelt und müssen dementsprechend der Schuttflur zuge-
rechnet werden. Aber auch in Mulden und an wenig geneigten Halden
existieren eine ganze Reihe von höchst wahrscheinlich nicht durch
Felsstürze, sondern Verwitterung an Ort und Stelle entstandenen
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Blockfeldern. Dies gilt besonders für die höher gelegenen Blockfelder,
während die tief gelegenen wohl meist durch Felsstürze entstanden
sein dürften.

Infolge des schwer verwitterbaren, disgeogenen Charakters der
Gesteine des Onsernone ist die grösste Mehrzahl der Geröll- und
Schuttfluren im Gebiet als relativ grobblockig zu bezeichnen, und
die Feingeröllhalden und Feinschuttfelder sind nur spärlich und meist
ganz lokal, sehr oft an diluviale Ablagerungen gebunden, oder durch
Auswaschung aus grobblockigen Geröllhalden entstanden, also vor-
wiegend sekundärer Natur. • Vielfach sind sie auch durchsetzt von
Partien, die als grobblockig zu bezeichnen sind. Die Feinschutt- und
Feingeröllfelder erlauben einer viel grösseren Zahl von Pflanzen die
Ansiedelung, und gehen daher leicht in Rasenbestände tiber, besonders
wenn sie relativ flache Böschung haben, also in Ruhe sind. Streng
genommen ist ja eigentlich ein grosser Teil des kulturfähigen Ter-
rains, also Wies- und Ackerland, auch aus Feinschuttfeldern hervor-
gegangen durch fortgeschrittene chemisch-physikalische Verwitterung,
im Verein mit Humusbildung durch die Vegetation.

Indem ich nochmals auf die Böschungsverhältnisse der Ge-
röll- und Schutthalden zu sprechen komme, möchte ich besonders
auf die Korrelation der Maximalböschung mit der Grösse .der Gesteins-
trümmer hinweisen.. Grobe Gerölle erlauben eine steilere Böschung
als Feingeröll, und dementsprechend ist zu erwarten, dass die Ge-
röllhalden des Onsernone relativ steil ansteigen, was auch in der
Tat zutrifft. Bei gleicher Böschung kann eine grobe Geröllhalde zum -
Stehen, d. h. zur mehr oder weniger völligen Ruhe kommen, also in
eine Ruhschutthalde übergehen, während eine Feingeröllhalde sich
noch recht lebhaft bewegt. Die Bewegungen der letztern sind wohl
viel zahlreicher als die der - groben Blöcke, aber jeweils von geringerem
Umfang und deshalb für die bestehende Vegetation nicht von ver-
heerender Wirkung, indem . die Wurzeln der Geröllpflanzen wohl mit-
rutschen, aber nicht ausgezogen werden,' und die Pflanzen daher an
ihrem neuen Standort ruhig weiterwachsen können. Werden sie bei der
Bewegung verschüttet, so gelingt es den in der Regel streckungs-
fähigen Stengelgliedern wieder, sich an die Oberfläche zu drängen,
und die Pflanzen sind zur Weiterexistenz nicht nur befähigt, sondern
oft noch besser ausgerüstet, weil tiefer verankert. So tragen sie zur
Befestigung der Geröllhalde wesentlich bei. Anders aber bei der
Bewegung grober Blöcke. Sie reissen die Geröllpflanzen bei ihren
zwar selteneren, aber grösseren Rutschungen oder Stürzen oft aus
dem nährenden Erdreich aus und überliefern sie dem Verirocknungs-
tode, oder decken sie an ihrer neuen Lagerstätte so gründlich zu,
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dass eine Weiterexistenz unmöglich wird, wenn sich die Pflanze nicht
seitwärts unter dein Block hervorarbeiten kann.

Im allgemeinen sind also die Maximalböschungen der groben
Geröllhalden grösser als die der Feingeröllhalden, und dies trifft
auch meist für die ruhenden Schutthalden zu.

Das Niveau der wurzelfähigen Erde ist in den groben
Schuttfeldern und Geröllhalden meist tiefer unter der Oberfläche ge-
legen als bei feinkörnigem Material, und es ist nicht ohne Einfluss
auf die Maximalböschungen, indem reichliche Einlagerungen, besonders
von Ton und Humus, die Stabilität einer Geröllhalde erhöhen, indem
sie die Gemengteile miteinander verkitten, und so das Rutschen er-
schweren. Infolgedessen ist also eine Schuttflur mit viel Ton und
Grus einer grösseren Maximalböschung fähig als eine solche, bei
welcher relativ wenig wurzelfähige Erde vorkommt. Natürlich • gilt
dies nur für Schuttfluren, bei welchen das grobe Material über die
„erdigen" Bestandteile überwiegt. Bei blossliegender „Ackererde"
ist gerade das Gegenteil der Fall: je ärmer dieselbe an grobem Ge-
stein, um so leichter wird sie bei steiler Lage durch Wasser ver-
schwemmt. Dasselbe gilt für blossliegenden Moränenboden.

Da die Feinerde mit dem Alter einer Schuttflur zunimmt, folgt
hieraus ohne . weiteres, dass eine alte Schutthalde in der Regel relativ
stabiler zu sein pflegt, als eine kürzlich gebildete. Wir können aus
Vorstehendem auch schliessen, dass eine stabile Schutthalde bei glei-
chem Korn und gleicher Böschung älteren Datums ist als eine noch
mehr oder weniger bewegliche Schuttmasse u. s. f.

Dass die Menge des zwischen den Felstrümmern lagernden feinen
Materials bestimmend auf die Schnelligkeit der Überwachsung durch
die Vegetation einwirkt, sei hier ebenfalls nochmals erwähnt, bedarf
aber weiter keiner Erläuterung mehr.

Ebenso spielen bei der Besiedelung der Schuttfluren, speziell
bei der Auswahl der Ansiedler, die Exposition und die Höhenlage
dieselbe wichtige Rolle, wie dies bereits bei der Besprechung der
Felsflora und anderer Formationsgruppen bemerkt wurde.

Da nun nach dein Gesagten eine so grosse Zahl von Faktoren
bei der Besprechung der Felsschutt- und Geröllflora zu berücksich-
tigen wäre, würde es den Rahmen dieses Abschnittes überschreiten,
alle diese Verhältnisse bei der Zusammenstellung von Bestandeslisten
in Betracht zu ziehen, und ich beschränke mich daher darauf, die
wesentlichsten Unterschiede in Bezug auf Exposition und Höhenlage
in den nachfolgenden Listen zum Ausdruck zu bringen. Bezüglich
der Exposition halte ich mich wieder vorwiegend an die Extreme,
Nord- und Südlage. Die Grösse der Gesteinstrümmer, sowie die
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Unterscheidung zwischen der Flora des beweglichen und des ruhenden
Felsschuttes, also die Böschung der Schuttfelder, sowie die Menge
und das Niveau der. Feinerde zwischen den Gesteinen lasse ich. da-
gegen unberücksichtigt, da ich bei den Aufnahmen der Notizen zu
wenig hierauf geachtet habe. Dass in den nachfolgenden Listen die
beobachteten, rein zufälligen Beimengungen der Felsschutt- und Ge-
röllflora ebenfalls aufgeführt werden, mag vielleicht die Klarheit des
Bildes etwas beeinträchtigen, anderseits aber ist dies bei so hetero-
genen Beständen kaum anders möglich, wenn man einigermassen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die niedern Pflanzen, Flechten
und Bryophyten, spielen auf den Schuttfeldern eine relativ unbedeu-
tende Rolle, was vor allem auf den Umstand zurückzuführen ist,
dass die Gerölle bald die eine, bald die andere Seite nach oben
kehren. Wenn sich dann auf der einen Seite z. B. trockenheitsliebende
und lichtbedürftige Flechten angesiedelt haben, gehen sie beim Um-
kippen eines Blockes meist zu Grunde, infolge des längere Zeit an-
dauernden Lichtmangels oder zu grosser Feuchtigkeit. Das gleiche
Schicksal erleiden schatten- und feuchtigkeitsliebende Arten, wenn
die lokale Nordlage durch Umkippen eines Blockes zur Südlage wird.
Auch der Umstand, dass wir es bei den meisten Geröllstücken mit
relativ frischen, wenig oder gar nicht verwitterten Bruchflächen zu
tun haben, trägt mit bei zur Armut der Geröliflora an Flechten und
Moosen. Die meisten der bier zu erwähnenden Arten sind bereits
bei der Besprechung der Felsflora genannt worden. Sie finden auf
grösseren Gesteinsblöcken meist die nämlichen Verhältnisse wie auf
anstehendem Gestein der entsprechenden Exposition und Höhenlage.
Aber auch die Liste der höheren Pflanzen zeigt eine grössere Anzahl
von mit der Felsflora gemeinsamen Arten ; ebenso finden wir, be-
sonders im ruhenden Felsschutt, zahlreiche Wiesenpflanzen vor, und
man ist oft im Zweifel, wo eigentlich das typische Vorkommen ein-
zelner Arten anzunehmen sei. Es muss in solchen zweifelhaften
Fällen der subjektiven Auffassung ein weiter Spielraum gelassen
werden, besonders, wenn es sich um sog. Formationssubiquisten
handelt.

Wie bei der Vegetation der Felsschuttflur die mannigfaltigsten
Übergänge zur Fels- und Rasenflora in gleitender Reihe auftreten,
so finden sich auch punkto Stabilität, Korngrösse, Böschung und
Exposition die gleichen, sehr schwer mit wenigen Worten zu charak-
terisierenden und noch schwieriger genau abzugrenzenden Modifika-
tionen in der Ausbildung des von uns als Felsschutt bezeichneten
Substrates: `Auch zur im folgenden Absthmitt zu behandelnden Allu-
vionalflur mit ihren vorwiegend gerundeten Geröllstücken, dem rela-
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tiven Mangel an Ton und Humus, der hier meist durch Sand ersetzt
wird, existiert eine ähnliche gleitende Reihe von Übergängen, und
oft ist . man im Zweifel, wohin ein Standort zu rechnen sei. Dies
gilt besonders für die bereits oben kurz berührten Wildbachschutt-
kegel, die mit dem Felsschutt die noch vorwiegend eckigen Geschiebe,
mit der Alluvionalflur aber die oft reichliche Sandeinlagerung und
den sehr spärlichen Ton- und Humusgehalt gemeinsam haben.

a) Submontan—montane Felsschutt- und Geröllflur.

Die Ursachen für das Zustandekommen der zahlreichen Schutt-
felder dieser Höhenzone sind vor allem in der Steilheit der Talgehänge
zu suchen. Wie bereits im oro-hydrographischen Überblick ausgeführt
wurde, haben sich die Gewässer meist in engen Schluchten einge-
schnitten, und die übermässigen Böschungen der Talgehänge begünstigen
den Absturz zahlloser Felsblöcke ®grösserer oder kleinerer Dimension;
die durch Verwitterung an den steilen Felswänden gelöst werden.
Am Grunde der Felswände häuft sich so regelmässig ein Schuttmantel
an, der bis in die Nähe des Wasserlaufes reicht oder sich auf relativ
ebenerem Terrain, z. B. auf den diluvialen Terrassen, im Rasen der
Grundmoräneanlagerungen, oder aber in den Busch-, Nieder- und
Hochwäldern verliert. Letztere zeigen, wenn wir ihre Standorte
genauer untersuchen, in der Regel noch recht deutlich den Charakter
der Grobschutthalden in ihrer geologischen Unterlage, und es würde,
wenn der Holzwuchs entfernt wäre, niemand im Zweifel sein, wohin
die übrigbleibende Vegetation zu stellen wäre. Das mehr oder we-
niger geschlossene Laubdach aber, das sich über der Schutthalde
entfaltet, verwischt ihren Charakter, besonders aus einiger Entfernung
betrachtet, und wir zählen daher diese Bestände den Wäldern zu.
Es handelt sich bei diesen waldbedeckten Schutthalden fast ausschliess-
lich um ruhenden oder doch in sehr langsamer und unregelmässiger
Bewegung befindlichen Grobschutt. Wenn die Bewegungen in kürzeren
Intervallen erfolgen, so ist für gewöhnlich noch kein Waldwuchs mög-
lich, und wir haben typische Geröllhalden vor uns. Wo die Geröllhalden
bis direkt an die Wasserläufe grenzen, nimmt jedes Hochwasser an
ihrem untern Ende Material weg, das aber, durch Nachstürze von
oben und Nachrutschungen innerhalb der Halde selbst, wieder er-
setzt wird.

Ausser den Felsstürzen ist aber in der submontanen und mon-
tanen Zone besonders auch die Tätigkeit des Menschen zu erwähnen,
welche Schutthalden schafft, z. B. durch Haus- oder Strassenbauten
etc. Da besonders die letztern sehr oft in anstehendem Gestein aus-
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gehauen oder gesprengt werden müssen, und das losgetrennte Material
bei weitern nicht völlig für das Strassenbett Verwendung findet, häufen
sich zu beiden Seiten der Strasse, besonders aber unterseits derselben,
konstant „künstliche Schutthalden" an, die genau "die gleichen Ver-
hältnisse zeigen, wie die durch natürlichen Absturz entstehenden.
Nur ist das Material der ersteren meist etwas feiner zerteilt und
zeigt recht oft beträchtlichere Einlagerungen von wurzelfähigem Erd-
reich. Dasselbe gilt für die ebenfalls relativ häufig durch die Tätig-
keit des; Menschen hervorgerufenen Moränen-Anrisse, die darum
gewöhnlich sehr rasch verwachsen, wenn ihr Material nicht infolge
zu grosser Böschung zu leicht beweglich ist.

Infolge der vorwiegend ost-westlichen Richtung des Hauptflusses
sowohl, als der Hauptstrasse sind bei den submontan-montanen
Schuttfluren Süd- und Nordexposition weitaus vorwiegend, besonders
die erstere, weil die Hauptstrasse fast ausschliesslich auf der Süd-
abdachung verläuft. Speziell die durch den Menschen verursachten
Schutthalden liegen fast nur in Süd-, Südost- und Südwestexposition.
Weil sie meist in der Nähe der Strasse oder der Häuser sich finden,
tragen sie oft nahezu den Charakter von Ruderalstellen, und speziell
die spontanen Apophyten sind in ihnen recht stark vertreten. Die
zahlreichen, mit der Buschwaldflora gemeinsamen Arten zeigen recht
deutlich die nahen Beziehungen der Buschwälder und Buschweiden
zur Geröllflora des Onsernone.

a) Submontan-montane Felsschuttflora sonnig-trockener
Standorte.

Dryopteris Oreopteris 2, D. Filix was 2, D. Braunii 2-3, Asplenium Adiantum
nigrum 2, A. germanicum 1 -2, A. septentrionale 2, A. Trichomanes 2, Pteridium
aquilinum 3-5, Polypodium vulgare 1-2, Andropogon Ischaemon 1, Panicum san-
guinale 3, P. humifusum 2, P. Crus galli 2-3, Setaria glauca 2-3, S. viridis 3,
Anthoxanthum odoratum 2 -3, Stipa Calamagrostis 2, Phleum phleoides 2, Agrostis
tenuis 2-3, Calamagrostis Epigeios 1, C. varia 1-2, C. arundinacea 2, Holcus
lanatus 2, Avena sativa 1-, Cynodon Dactylon 2, Koeleria cristata 1, Poa compressa 1,
P. bulbosa 3-5, P. nemoralis 2-3, P. pratensis 2-3, VulpIa Myuros 2-3, Festuca
•ovina ssp. capillata 2-3, ssp. duriuscula 1 -2, F. rubra 2-3, 13romus hordeaceus
3-5,-Brachypodium pinnatum 2-3, Lolium temulentum 1, L. perenne 2 -3, Hor-
deum murinum 2, Secale cereale 2, Carex umbrosa 2-3, C. verna 3, Luzula nivea
1-2, L. campestris 2, Antbericum Liliago 2-3, Allium senescens 1 -2, Lilium
bulbiferum ssp. croceum 2-3, Polygonatum officinale 2, Tamus communis 2, Crocus
albiflorus 2-3, Urtica dioeca 3-5, Rumex Acetosella 3-5, R. scutatus 3-4, R.
Acetosa 2, Polygonum aviculare 2-3, P. Persicaria 3 -5, P. dumetorum 1 -2, P.
Convolvulus 1, Chenopodium Bonus Henricus..„?-3, Ch. album 2-3, Agrostemma
•ithago 1, Silene vulgaris 3-5, S. rupestris 3-5, 5; Oates 1-2, S. nutans 3,
Melandrium album 2-3, M. dioecum 2, Tunica Saxifraga 1, T. prolifera 2, Dianthus
Seguieri 2-3, D. Carthusianorum 2, Saponaria ocymoides 2-3, S. officinalis 1,
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Cerastium brachypetalum 2-3, Moenchia mantica 1-2, Arenaria serpyllifolia 3-5,
Spergula arvensis 1, Spergularia campestris 3-5, Scleranthus annuus 3-5, Ane-
mone Hepatica 2-3, Banunculus bulbosus 1-2, Thalictrum minus 2-3, Papaver
dubium ssp. Lecoquii 1-2, Sisymbrium officinale 1, Capsella Bursa pastoris 2-3,
Erophila verna 2-3, Arabidopsis Thali gua 2, Arabis hirsuta 1-2, A.' alpestris 1,
Berteroa incana 1, Sedum Telephium ssp. maximum 2-3, S. annuum 3-4, S.
album 2-3, S. • dasyphyllum 1-2, S. mite 3, S. rupestre 3-5, Sempervivum al-
pinum 2-3, Saxifraga Cotyledon 2-3, S. aspera 1, Fragaria vesca 3-5, Potentilla
micrantha 1-2, P. rupestris 3; P:collina 1, P. Ga.udini 2-3, Alchemilla hybrida
1-2, Agrimonia Eupatoria 1, Sanguisorba. minor 1, Medicago lupulina 1-2, Meli-
lotus indicus 1, M. officinalis 1, Trifoliiun rubens 2, T. medium 1-2, T. pratense 2,
T arvense 2-3, T. resupinatum 1-2, T. repens 2, T. agrarium 2--3, Lotus corni-
culatus 2-3, Astragalus glycyphyllns 1, Vicia dasycarpa 1-2, V. Cracca 3, V.
pannonica 1-2, V. lutea -1, V. angustifolia 2-3, Geranium columbinum 2, G.
pusillum 2-3, G. molle 2, Oxalis stricta 1-2, 0. corniculata 2, Linum usitatissimum
1-2, Polygala Chamaebuxus 2-3, Polygala vulgare var. pedemouta.num 2, Eu-
phorhia Cyparissias 1-2, Malva silvestris 2, Hypericum montanuin 1-2. H. per-
foratuni 1, Viola Thomasiana 1, V. hirta 1, V. silvestris 1-2, V. Riviniana 2-3,
V. montana 3, V. tricolor ssp. alpestris 3, Epilobium colliuum 2-3, Astrantia
minor 2, MVIolopospermum peloponnesiacum 1, Pimpinella major 1, P. Saxifraga 2,
Peucedanum Oreoselinum 2-3, Daucus Carota 2, Vaccinium Vitis idaea 1-2,
Vincetoxicum officinale 3-5, Myosotis arvensis 2, Teucrium Scorodonia 3, Glechoma
hederaceurn 1-2, Prunella vulgai•is 2-3, P. grandillora 1-2, Melittis Melissophyllurn

Galeopsis Ladanum ssp. intermedia 2-3, G. Tetrahit 3-5, G. pubescens 3,
Lamium album 1-2, L. Galeobdolon 1, Stachys rectus'3-5, Salvia glutinosa 2,
S. pratensis 1, Satureia Calamintha 2, S. v,ulgari. 2,• S. alpiva- 3-5, S. Acinos 1,
Origanum vulgare 1-2, Thymus Serpyllum (besonders ssp. polytrichus und ssp.
ovatus) 3--5, Solanum Dulcamara 1-2, S nigrum 1, S. luteuni 2, V erhascum
nigrum 1, V. Thapsus 1-2, V. , crassifolium 2-3, Linaria italica 1, L. minor 2--3,
Scrophularia canina 2-3, Veronica Chamaedrys 2, V. officinalis 2-3, V. spicata.
1-2, V. arvensis 2, Digitalis ambigua 2-3, D,.,lutea 2, Melampyrum vulgatum 3-5,.
Euphrasia lutea 2, E. slricta 3-5, Orohanche Rapum Genistae 2-3, 0. alba 2-3, •
Planta.go lanceolata var. capitata 2, P. serpentina 2-3, Sherardia arvensis 2, Galium
pedemontanum 1, G. vernum 2, G. Cruciata 1, G. Aparine 1, G. Mpllugo 3-5, G,
rubrum 2, Scabiosa gramuntia ssp. agrestis 2-3, S. Columbaria 3, Jasione montana
3-5 Phyteuma betonicifolium 3, Ph. scaposum 1-2, Campanula spicata 1-2,
C, rotundifolia 2, C. Trachelium 1--2, Solidago Virga-aurea 3-5, Erigeron annuus 1,
E. canadensis 2, E. acer asp.. droebachiensis 2, Filago minima 2-3, Gnaphalium
luteoalbum 2, G. silvaticum 1-2, Inula squarrosa 1--2, Buphthalmum salicifolium 2,
Galinsoga parviflora 2-3, Anthemis Cotula 1-2, Achillea magna 1-2, A. mille-
folium 3, Chrysanthemum Leucanthemum 3-5, Artemisia vulgaris 1-2, A. Ab-
sinthium 1, A. campestris 2-3, Tussilago, Parfara 2, Senecio Fuchsii 1, S. vulgaris
2-3, S. viscosus 2, S. silvaticus 1, Carlina vulgaris 2-3, Arctium pubens 2, A.
tomentosum 1, Carduus defloratus 3-5, Cirsium lanceolatum 2, Centaurea elba 2;
C. dubia 2-3, C. uniflora 1, C. Cyanus 2, C. Scabiosa ssli. badensis 1, Serratula
tinctoria 2, Cichorium Intybus 1-2, Hypochoeris radicata 2-3,-.Leontodon hispi-
dus. 2, Pictis hieracioides 3, , ChoncJrilla , juncea 1-2, Taraxacum officinale ssp.
obliquum 1-2, Crepis conyzifolia 2, C. eaj llaris 3-5, Hieracium Pilosella (div,
ssp.) 3-5, H. Auricula 2-3, H. florentinnm 2-3, FI. murorum ssp. tenuiflorun
,3 5, H. vulgatmn 1; H. amplexicaule 2, H. laevigatum 1, H..umbellatum 3-4,
H. staticifolium 2.
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ß) Submontan-montane Felsschutt- und Geröllflora
schattiger Standorte.

An solchen Stellen siedelt sich eine bedeutend artenärmere Ve-
getation an; als auf Südlagen; dagegen sind die einzelnen Pflanzen
infolge der grösseren Feuchtigkeit meist von grösseren Dimensionen,
und vermögen daher leichter den Charakter der Felsschuttflur zu
verwischen. Zudem sind die Standorte weniger zahlreich als die der
vorhergehenden Liste zu Grunde liegenden, und zwar aus dem Grunde,
dass eine grosse Zahl von schattig gelegenen Schutthalden ganz oder
grösstenteils von Waldwuchs bedeckt ist, und •daher für unsere Be-
trachtung ausgeschlossen werden muss. Ferner sind diese Lokalitäten
oft sehr schwer zugänglich, oder doch die Aufsuchung derselben mit,
enormem Zeitverlust verbunden, so dass sie aus diesem Grunde weniger
einlässlich durchforscht werden konnten, zumal die Ausbeute häufig
in keinem Verhältnis stand zur aufgewendeten Zeit. Dagegen er
schienen mir die Verhältnisse der schattig-feuchten Schutthalden
dieser Höhenlage sehr einheitliche zu sein, und ich glaube dennoch,.
aus den wenigen mir zur Verfügung stehenden Notizen ein ebenso
zutreffendes Bild des Pflanzenkleides dieser Standorte zusammenstellen
zu können, wie bei den viel zahlreicheren Aufnahmen in Südexposi-
tion. Die niederen Kryptogamen, sowie die Holzpflanzen lasse ich
ebenfalls unberücksichtigt, und verweise bezüglich der ersteren auf
die sozusagen alle Arten aufweisenden Listen der Felsflora gleicher
Exposition und Höhenlage. Desgleichen schloss ich auch bezüglich
krautartiger Pflanzen diejenigen Standorte aus, in welchen die Fels
schuttpflauzen mehr als 2/3 der gesamten Fläche bedeckten. Viele
solcher Schuttfluren sind unter den Hochstaudenfluren, speziell den
Karfluren, berücksichtigt worden, andere wieder bei der Besprechung
der Wiesentypen, speziell der Frischwiesen, zu welchen sie über-
leiten, etc.

Artenliste:
Athyrium Filix femina 3-5, Cystopteris fragilis 3, Dryopteris Phegopteris 5,.

D. Oreopteris 3-5, D. Fdia mas 3, D. spinulosa 2-3, D. Lonchitis 1-2, D. aculeata.
ssp. lobata 1, D. Braunii 2-3, Asplenium viride 1, Allosurus crispus 1-2, Poly-
podium vulgare 2, Lycopodium Selago 2, L. clavatum 2-.3, L. annotinum 3, Oplis-
menus undulatifolius 1, Anthoxanthum odoratum 2, Agrostis alba. 1-2, A. tennis
3-5, Calamagrostis varia 2, C. arundinacea 3, Sieglingia decumbens 1-2, Melica.
nutans 1, Cynosurus cristatus 2, Poa nemoralis 2-3, Festuca varia 2-3, Brachy-
podium silvaticurn 3, Carex m.uricata 1-2, C. umbrosa 2-3, C. tomentosa 2, C.
digitata 1, C. ferruginea 1-2, C. pallescens 2-3, C. silvatica 1, Luzula pilosa 2,.
L. nivea 3-5, L. campestris 1, L. silvatica 2, Paraclisia Liliastrum 1-2, Lilium
bulbiferum ssp. croceum 1-2, Streptopus amplexifolius 2, Polygonatum verticilla-
tum 1, P. officinale 2, Convallaria majalis 2, Crocus albiflorus 2-3, Orchis macu-
1- tiis 1-2, Platarithera bifolia 2, Epipactis atropurpurea 1, Urtica dioeca 3, Parie-
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• aria officinalis var. erects. 1, Rumex scutatus 3-5, Chenopodium Bonus Henricus
1-2, Si]ene vulgaris 2, Melandrium dioecum 2-3, Stellaria nemorum ssp. glochi-
'dosperma 2, St. graminea 2-3, Sagina probumbens 2, Moehringia muscosa 3-5,
Aconitum variegatum 1, A. Lycoctonum 2, Anemone Hepatica 3-5, Ranunculus
.acer 2, R. geraniifolius 1-2, R. breyninus 2-3, Thalictrum aquilegifolium 1-2,
Th. minus 3, Chelidonium majus 2, Cardamine Impatiens 2, Arabis alpina 2-3,
:Sedum Telephium ssp. maximum 1-2, S. dasyphyllum 2, S. mite 2, Saxifraga
Cotyledon 2-3, S. cuneifolia 3, S. aspera 1-2, S. aizoides 2, S. stellaris 2-3,
S. rotundifolia 2-3, Chrysosplenium alternifolium 2-3, Aruncus silvester 2,
Fragaria vesca 3, Potentilla erecta 2-3, Alchemilla vulgaris 2 -3, Trifolium
pratense 2, Lathyrus montanus 2, Geranium silvaticum 3-5, G. Robertianum
2-3, Oxalis Acetosella 2, Euphorbia dulcis 1, Hypericum montanum 2, Viola Tho-
masiana 1-2, V. silvestris 2, V. Riviniana 3, V. biflora 3-5, Epilobium monta-
num 1--2, E. collinum 2-3,.Circaea alpina 2-3, C. intermedia 2, C. lutetiana 3;
,Sanicula europaea 2, Astrantia minor 3-5, A. major 1, Chaerophyllum hirsutum
13-5, Molopospermum peloponnesiacum 1--2, Torilis Anthriscus 2, Selinum carvi-
folia 1, Angelica silvestris 1, Pyrola secunda 1, P. rotundifolia 2, P. media 1-2,
Primula vulgaris 2-3, Gentiana asclepiadea 1-2, Vincetoxicum officinale 3-5,
Ajuga reptans 1-2, Glechoma hederaceum 2, Prunella vulgaris 2-3, Galeopsis
Tetrahit 3, G. pubescens 3-5, Lamium Galeobdolon 2, Salvia glutinosa 3-5, Ly-
copus europaeus 2, Scrophularia nodosa 2, Veronica latifolia 3-5, V. • officinalis
1-2, V. serpyllifolia 2, Digitalis ambigua 2, Melampyrum silvaticum 2-3, M. vul-
,gatum 3-5, Euphrasia stricta 2, E. brevipila 1, Asperula odorata 2-3, Galium
vernum 3, G. rubrum 2-3, Valeriana tripteris 3, Phyteuxna Scheuchzeri 1-2,
Ph. betonicifolium 2-3, Campanula cochleariifolium 2, Adenostyles glabra 1, A.
Alliariae 1-2, Achillea macrophylla 1-2, Petasites hybridus 1, Homogyne alpina
1-2, Arnica montana 2--3, Senecio Fuchsii 2, Arctium pubens 2, Carduus deflora-
tus 3, Lapsana communis 1-2, Leontodon autumnalis 1-2, L. hispidus 2, Tara-
cacum officinale 2, Crepis conyzifolia 2-3, Prenanthes pnrpurea 1, Hieracium
muroruni ssp. tenuiflorum 3-5, H. staticifolium 1-2.

b) Subalpin-alpine Felsschutt- und Geröllflur.

In der subalpinen und alpinen Zone ist es viel weniger die
Tätigkeit des Menschen, was die Standorte für die offenen Felsschutt-
und Gerölifluren schafft, als vor allem die mechanische Verwitterung
der Gesteine, der hiedurch bedingte Absturz der losgesprengten Blöcke,
und ihre Anhäufung am Grunde von Felswänden. Seltener sind auch
Rutschungen oder die Tätigkeit des fliessenden Wassers die Ursache
der meist aus grobem Material bestehenden Schuttfelder. Durch die
im geologischen Überblick näher besprochene Schichtlage der Gesteine
sind es vor allem die Nordabhänge der Berge, welche, besonders unter
den Steilabstürzen der Gipfel, Schutthalden von enormer Ausdehnung
aufweisen. Doch fehlen sie auch auf den Südabhängen keineswegs;
was sie gegenüber denen der Nordabhänge an Grösse zurückstehen,
ersetzen sie durch ihre grosse Zahl. Die Ursache der Schutthalden
auf der Südabdachung der Gebirgsketten ist im Onsernone häufig
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auch nicht eigentlicher Absturz, sondern Rutschung auf den Schicht-
fugen, indem die letzteren oft in grosser Ausdehnung mit der Ober-
fläche der Abhänge parallel gehen, und so bei der steilen Lage der
Schichtfugen grössere Komplexe in gleitende Bewegung geraten. So
begleiten mehr oder • weniger ausgedehnte Schuttfelder regelmässig
auch die „Plattenhalden" der Südabhänge. Einzelne Gesteinsarten,
wie Talk- und Sericitschiefer, sind für solche Rutschungen geradezu
prädestiniert, und so sind Sericitschiefer-Schutthalden z. B. trotz spar
lichem Vorkommen der betreffenden Schichten nicht gerade selten. Sie
sind auch so ziemlich die einzigen Schutthalden des Gebietes mit
feinem Korn, tragen deshalb in der Regel eine recht ansehnliche
Pflanzendecke und fallen, sobald das Material auf etwas flachere
Unterlage zu stehen kommt, rasch dem Überwachsen anheim, gehen
also in geschlossene Rasen- oder Buschbestände über. Dagegen sind
sie bei steilem Terrain infolge der leichten Beweglichkeit ihrer Teile
sehr beständig, da die Flora recht oft durch Verschüttung wieder
ganz oder teilweise zerstört wird. Flach liegende Schuttfelder, bei
denen keine oder doch nur höchst seltene Bewegung der Teile mehr
vorkommt, sind auch in dieser Höhenlage dein Verwachsen besonders
leicht ausgesetzt, wenn sie wenig tief sind, d. h. das Niveau der
wurzelfähigen Erde relativ hoch liegt, oder wenn ihr Material fein
zerteilt ist. In der Hauptsache sind solche Stellen bei den Wiesen-
typen behandelt und beschränken wir uns bei der Zusammenstellung
der folgenden Listen vornehmlich auf die Vegetation grobblockiger
Schutt- und Geröllhalden. Auch hiebei erleichtert uns der ost-westliche
Verlauf der Gebirgskämme die Betrachtung, indem eine Scheidung
nach Süd- und Nordexposition den natürlichen Verhältnissen ohne
besonderen Zwang gerecht wird.

a) Subalpin—alpine Felsschutt- und Geröllflur in
Südexposition.

Die Lokalitäten, an welchen die Aufnahmen erfolgten, finden
sich auf der Südflanke der mittleren Onsernone-Kette vom Monte
Mottone bis Pizzo Medaro, z. T. im Gebiet des letztern auch auf
italienischem Gebiet. Auf dem Südabfall der nördlichen Kette stammen
die Aufnahmen grösstenteils von den ausgedehnteren Geröllhalden
auf Alpe Porcareccio, an der Corlonga, vom Südfuss des Rosso di
Ribbia-Gebietes und von hier längs. der Gratlinie bis zum Pizzo Pelose.
Die Höhengrenzen bewegen sich ungefähr zwischen 1750 und 2400 m,
selten bis 2500 m.

Artenliste:
Athyrium alpestre 2, Dryopteris spinulosa sep. dilatata 1-2, D. Lonchitis 2,

Allosurus crispus 2-3, Lycopodium alpinum 2, Anthoxanthum odoratum 2-3,
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Phleum alpinum 1, Agrostis tenella 2-3, A. alpina 1-2, A. rupestris 3-5, Calama-
grostis villosa 2-3, C. varia 1-2, C. arundinacea 2--3, Deschampsia caespitosa
var. alpina 1, Avena versicolor 1-2, Poa violacea 2-3, P. Chaixi 1-2, P. alpina
var. contracta 3-5, P. laxa 1-2, Festuca spadicea 2, F. ovina ssp. duriuscula 2,
F. Hallen 3, F. violacea 2, F. rubra var. fallax 3-5, F. varia 3-5, Nardus stricta 3,
Carex curvula 3, C. leporina 1-2, C. sempervirens 3-5, Luzula lutea 3, L. spicata

• 1-2, L. sudetica 2, Rumex scutatus 3, Polygonurn viviparum 2, Chenopodium
Bonus Flenricus 2, Silene acaulis 2-3, S.- exscapa 2, S. rupestris 3, S. nutans 2,
Gypsophila repens 1, Cerastium uniflorum 1, C. arvense ssp. strictum 2, Minuartia
recurva 3--5, M. verna 1, Arenaria biflora 2, Anemone alpine var. sulphurea 1,
A. vernalis 1-2, Ranunculus geraniifolius 2-3, R. glacialis 2, Cardamine alpina
1-2, C. resedifolia 2, Arabis alpine 2, A. alpestris 2, Sedum roseum 2-3, S.
annuum 2, S. alpestre 2-3, Sempervivum montanem 3-5, S. alpinum 1, Saxifraga
retusa 1-2, S. opposilifolia 2, S. aspera var. bryoides 2-3, S. exarata 1--2, Po-
tentilla grandiflora 1-2, P. aurea 2, Sibbaldia procumbens 2, Sieversia montana
2-3, Alchemilla pentaphyllea 2, A. alpina 3, Trifolium alpinum 2, Lotus cornicu-
latus var. alpinus 3--5, Polygala Chamaebuxus 1-2, Helianthemum nummularium 3,
Viola Thomasiana 2, V. montana 2-3, V. biflora 2-3, Epilobium alpinum 2,
Astrantia minor 3, Laserpitium Panax 2, Soldanella alpina 3-5, S. pusilla 1-2,
Gentiana purpurea 1-2, G. ramosa 2, Myosotis pyrenaica 2-3, 'Ajuga pyramidalis 2,
Prunella vulgaris 2, Stachys rectus 2, Satureia alpina 3-5, Thymus Serpyllum ssp.
alpestris 3-5, Linaria alpina 2-3, Veronica officinalis 2-3, V. fruticans 3, Eu-
phrasia alpina 3-5, E. versicolor 3-5, Pedicularis tuherosa 2-3, Galium asperum
ssp. anisophyllum 3, Scabiosa. lucida 1-2, S. Columbaria 2-3, Phyteuma hemi-
sphaericum 2-3, Ph. scaposum 2, Ph. betonicifolium 3, Campanula barbata 2-3,
C. excisa 2, C. Scheuchzeri 2, Solidago Virga-aurea var. alpestris 3-5, Aster al-
pinus•2, Erigeron neglectus 1-2, E. alpinus 1, Antennaria carpathica 1, Gnaphalium
norvegicum 1-2, Achillea Dana 1-2, A, moschala 3-5, Chrysanthemum alpinum 3,
Ch. Leucanthemum 2-3, Ch. heterophyllum 1-2, Homogyne alpina 2, Arnica
montana 2-3, Doronicum Clusii 2, Senecio incanus 1, Canlina acaulis 2-3, Saus-
surea discolor 1, Carduus defloratus 3-5, Cirsium spinosissimum 2. Centaurea
uniflora 3, Hypochoeris uniflora 2, Leontodon pyrenaicus 2-3, L. hispidus var,
pseudocrispus 2, Taraxacum officinale ssp. alpinum 2-3, Hieracium Pilosella 2-3,
H. hypeuryum 1-2, H. Auricula 3, H. glaciate 2-3, H. latisquamum 1--2, H.
glanduliferum 2---3, H. armerioides 2, H. ustulatum 2, H. alpinum 2-3, H. coch-
leariifolium 1-2, H. nigrescens 2-3, H: intyhaceum 3-5, H. amplexicaule 1-2,
H. murorum ssli. tenuiflorum 3, H. juranum 1-2.

(3) Subalpin-alpine Felsschutt- und Geröllflur in
Nordexposition.

Die grösste Zahl der Aufnahmen, aus welchen sich die folgende
Liste zusammensetzt, stammt vom Nordabhang der mittleren Kette
des Onsernone, vom Monte Mottone bis Pizzo Medaro; kleinere Bei-
träge lieferten auch der Nordabfall des P. Ruscada-Gebietes, sowie der
zwar ausserhalb der von mir gezogenen Grenzlinie liegende Nord-
abhang des Pizzo Pelose, die Geröllhalden am Passo Molinera und
Passo Pianaccio, sowie die Nordflanke des vom Pizzo Porcareccio
ostwärts verlaufenden Kammes. Die Höhengrenze bewegt sieh
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zwischen 1600 und 2300 rn, da wir uns in dieser Höhe in der Regel
den Abbruchgebieten nähern, welche die nördlich exponierten Schutt-
halden am Fuss der Steilabfälle der Berggipfel gebildet haben. Letz-
tere waren nach den Ausführungen Penks (vergleiche den geol. Teil
der Arbeit) zur Eiszeit jedenfalls eisfrei, als sog. Firnkämme über
die Gletscheroberfläche vorragend, während die Schutthalden darunter
vorn Eis bedeckt waren. Deshalb sind die heutigen Schutthalden
dieser Höhenlage sicher erst postglacial entstanden, also relativ junge
geologische Gebilde, und dementsprechend ist auch die chemische
Verwitterung noch so wenig vorgeschritten, dass die wurzelfähige
Erde meist noch tief unter dem jetzigen Niveau der Schutthalde
liegt. Da auch die Abstürze relativ recht häufig sind, so ist die
Existenz der Vegetation auch hiedurch sehr erschwert. Starke und
lange andauernde Schneebedeckung begünstigt allerdings durch Samm-
lung von Detritus stellenweise eine rasche Überwachsung des Gerölls.
So sind selbst hochgelegene Lawinenlager meist relativ gut-bewachsen,
weil zwischen dem groben Felsschutt reichlich zerriebenes Gestein
vorhanden ist, also viel wurzelfähiges Erdreich die Ansiedelung von
Pflanzen erleichtert. Dagegen treffen wir auf den meist sehr grob-
blockigen, rein durch Absturz entstandenen Schuttfeldern eine sehr
spärliche Flora, wenigstens was die höheren P flanzen betrifft. Grosse
Strecken entbehren solcher direkt, oder es sind nur einige genügsame
Felspflanzen vorhanden, so dass dem Wanderer eine nahezu völlige
„Steinwüste" entgegentritt. In solchen, besonders die Mulden in tiefer
Schicht erfüllenden Geröllhalden, ist die Ansiedelung von Felsschutt-
pflanzen auf streifenförmig von oben nach unten verlaufende Rücken
beschränkt, an welchen anstehendes Gestein nur von einer dünnen
Schicht meist fein zerteilten Materials bedeckt ist. Dies letztere ist
höchst wahrscheinlich wenigstens zum Teil an Ort und Stelle, d. h. auf
dem Rücken selbst, durch Verwitterung des anstehenden Gesteins
entstanden, erinnert also in der Entstehung an die Blockgipfel, nur
mit dem Unterschiede, dass bei der immerhin noch steilen Böschung
die grösseren Blöcke abstürzen, und nur der feinere Grus an den
Vorsprüngen des anstehenden Gesteins einen Halt findet. Bei den
an Ort und Stelle durch mechanische Verwitterung entstandenen
Blockgipfeln und ebenen Blockfeldern bleiben dagegen auch die
groben Blöcke liegen, die Sprengung der Felsen durch gefrierendes
Wasser arbeitet grösstenteils in beträchtlicher Tiefe unter der Ober-
fläche des Schuttfeldes. Da dann das feinere, durch chemische .und
mechanische Verwitterung von den Blöcken gelöste Material in die
Tiefe eingeschwemmt wird, sind diese relativ ebenen Blockfelder und
Blockgipfel ebenso schwer durch die Vegetation zu erobern, wie die
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eben erwähnten hochgeschichteten Grobschutthalden der Mulden, und-
es entstehen ganz ähnliche Steinwüsten, wie sie sich in besonders
grossem Masse auf der Alp Medaro in einer Höhe von 2200-2350 m
vorfinden. In etwas tieferen Lagen werden die Schutthalden, wenn
sich zwischen den Blöcken etwas Humus gesammelt hat, in der Regel
von Alpenrosen- oder andern Ericaceen-Beständen okkupiert und sind
deshalb eher unter der Formationsgruppe der Zwergsträucher zu be-
handeln, auch wenn noch an recht vielen Stellen die grösseren Blöcke
zutage treten. Dabei ist dann zu entscheiden, ob man es mit an-
stehendem oder disloziertem Material zu tun hat. Aufschluss über
diese Frage erteilt der Verlauf der Schichtfugen. Lässt sich nämlich
eine gewisse Konstanz hierin nachweisen, so ist mit grösster Wahr-
scheinlichkeit auf eine überwachsene Felspartie zu schliessen. Bei
sehr unregelmässigem Verlauf der Schichtfugen müssen wir dagegen
eine in Überwachsung begriffene Grobschutthalde annehmen. Während
die Alpenrosenbestände gern die flacheren Grobschutthalden besiedeln,
finden sich auf sehr steilen, rutschigen und meist aus etwas feiner
zerteiltem Material bestehenden Geröllhalden bei genügender Feuch-
tigkeit über kurz oder lang die Alpenerlenbestände ein, die wir
unter den hochstämmigen Gebüschen behandelt haben, und die einen
Grossteil der Feinschutthalden der Nordlagen absolut beherrschen,-
resp. in Buschwald tibergefiihrt haben. Andere Endglieder der Über-
wachsung schattig gelegener Schutthalden sind meist zu den Frisch-
wiesen zu zählende Weiderasen, wie der Braunsimsenrasen, das Nar-
detum etc.

Die wichtigsten im Onsernone auf schattigem Felsschutt der
subalpin-alpinen Zone vorkommenden Arten sind:

Athyrium Filix femina 2-3, A. alpestre 3, Dryopteris Phegopteris 2-3, D.
Oreopteris 3-5, D. Filix mas 2, D. spinulosa ssp. dilatata 3, D. Lonchitis 2-3, D.
Braunii 1-2, Allosurus crispus 3-5, Lycopodium Selago 2, Agroslis tenuis 2-3,
A. rupestris 2-3, Calamagrostis villosa 3-5, C. varia 1 -2, C. arundinacea 3-5,
Deschampsia caespitosa var. alpina 1-2, D. flexuosa 2, Poa alpina 3, P. laxa
Festuca Hallen 2, F. varia 3, Nardus stricta 3--5, Carex curvula 2 -3, C. foetida

1-2, C. leporina 1-2: C. brunnescens 1-2, C. ornithopoda 1, C. pallescens 2-3,
C. sempervirens 2, Juncus trifidus 2, Luzula lutea 2, L. spadicea 3-5, L. sudetica
1-2, Veratrum album 2, Salix herbacea 3-5, Rumex scutatus 3-5, Oxyria cli-
gyna 2, Polygonum viviparum 1-2, Silene acaulis 2-3, S. exscapa 1-2, Stellaria
nemoruin ssp. montana 2, Sagina saginoides 2, Minuartia recurva 3, M. verna 1,
Arenaria biflora 2-3, Ranunculus geraniifolius 3, B. glacialis 2-3, Cardamine
alpina 1-2, C. resedifolia 2-3, Hutchinsia alpina 1, Arabis alpina 2, Sedum ro-
seum 3-5, S. alpestre 2-3, Sempervivum montanum 2-3, Saxifraga retusa 3-5,
S. aspera var. bryoides 3-5, S. stellaris 2-3, S. androsacea 1, S. Seguieri 3, S.
rotundifolia 2, Potentilla aurea 2-3, Sibbaldia procumbens 3-5, Sieversia mon-
tana 3-5, Alchemilla pentaphyllea 3-5, A. alpina 2-3, A. glaberrima 3-5, A.
vulgaris 2-3, Trifoliuno pratense var. nivale 2-3, T. alpinum 1 -2, Lotus corni-
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culatus 2-3, Geranium silvaticum 1-2, Polygala vulgare var. pseudoalpestre 2,
Viola Thomasiana 2, V. hiflora 3-5, V. montana 2, Epilobium alpinum 2-3, E.
alsinifolium 1, Circaea alpina 2, Astrantia minor 2-3, Bupleurum stellatum 1-2,
Ligusticum Mutellina 1-2, Primula hirsuta 2, Soldanella alpina 3-5, S. pusilla.
2-3, Gentiana purpurea 2, G. I{ochiana 2-3, G. ramosa 2, Myosotis pyrenaica 2,.
Prunella vulgaris 2, Linaria alpina 1-2, Veronica officinalis 1-2, V. alpina 3,
V. serpyllifolia 2, Bartsia alpina 1, Melampyrum laricetorum 2-3, Euphrasia alpina
3-5, E. versicolor 3, E. minima 3-5, Pedicularis Kerneri 3, P. tuberosa 1--2,.
Valeriana tripteris 2-3, Phyteuma hemisphaericum 2, Campanula harhata 1-2,
C. excisa 3-5, C. Scheuchzeri 1-2, Adenostyles glahra 1-2, A. Alliaria.e 2, A.
tomentosa 2, Solidago Virga-aurea var. alpestris 3-5, Bellidiastrum Michelü 2-3,.
Erigeron uniflorus 2, Gnaphalium supinum 3-5, G. norvegicum 1-2, Achillea
macrophylla 2, A. moschata 3--5, Chrysanthemum alpinum 3-5, Homogyne alpina 2,.
Doronicum Clusii 2-3, Arnica montana 2-3, Carduus defloratus 1-2, Cirsiurn
spinosissimum 3, Centaurea uniflora 1-2, Leontodon pyrenaicus 3-5, Taraxacum,
officinale ssp. alpinum 1-2, Crepis aurea 1-2, Hieracium Auricula 2, H. glaciale-
1-2, H. aurantiacum 1, H. fuscum 1-2, H. glanduliferum 2-3, H. murorum ssp..
tenuiflorum 3, H. alpinum (ssp. Hallen und ssp. alpinum) 3, H. cochleariifolium 1,
H. nigrescens (diverse ssp.) 3-5, H. atratum ssp. Coazii 1, H. intybaceum 2-3
H. juranum ssp. elegantissimum 2.

3. Formationsgruppe der Alluvionaflur.

Sehr nahe verwandt mit der Geröll- und Schuttflur ist in phy-
siognomischer Hinsicht die Alluvionalflur, die auch oft als Unter-
abteilung der erstgenannten aufgefasst und behandelt wird. Wir
wollen sie jedoch von den Schuttfluren trennen, da eine Reihe von
Unterschieden dies wohl rechtfertigt. Wohl besteht auch das Substrat.
der Alluvionalfluren grösstenteils aus mechanisch zerteiltem Gestein,.
Felsschutt i. w. S. des Wortes, doch ist das Material in Form und
chemischer Beschaffenheit stark verändert durch den meist langen
Weg, den es mit dem fliessenden Wasser zurückgelegt hat, bevor
es an seine oft nur vorübergehende Lagerstätte gelangte. Während
nämlich die Felstriimmer ursprünglich meist eckig sind, werden
beim Flussgeschiebe die vorstehenden Ecken abgerundet, bis schliess-
lich eine mehr oder minder glatte Oberfläche entsteht. Hiebei fallen
besonders auch die Angriffspunkte für das Eindringen der Pflanzen-
wurzeln weg, indem die gerundeten Geschiebe keine, oder doch nur
sehr enge Verwitterungsfugen aufweisen, und deshalb die Wurzeln
gezwungen werden, sich nur zwischen den Gesteinspartikeln ihren
Weg • zu suchen. Ein weiterer das Wachstum der Pflanzen beein-
trächtigender Umstand ist der, dass vor allem beinahe jede Spur von
chemisch verwittertem Gesteinsmaterial von der Oberfläche der Ge-
schiebe entfernt wird durch Reibung der Steine unter sich oder auf
der Unterlage. Die Geschiebe sind also relativ sehr frisches, un-
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verwittertes Gesteinsmaterial, unbekümmert darum, ob sie von grossem
Umfang (Kies) oder klein (Sand), beides in den verschiedensten Ab-
stufungen der Korngrösse, seiet. Da das feiner zerteilte, besonders
-das chemisch verwitterte und dadurch wurzelfähige Gesteinsmaterial,
gewöhnlich als Schlamm und Ton bezeichnet, vorn strömenden Wasser
weit länger in Schwebe gehalten werden kann und darum auch weiter
transportiert wird als Kies und Sand, so sind die Alluvionalfluren
der rascher fl iessenden Gebirgsgewässer oft fast völlig ton- und
schlammfrei, wodurch sich die in Rede stehenden Pflanzenstandorte
besonders scharf von den ähnlichen des Felsschuttes und natürlich
auch des besonders tonreichen Moränenmaterials (speziel der Grund-
moräne) unterscheiden. Was vorhin für Ton und Schlamm gesagt
wurde, gilt auch für die organischen Beimengungen des wurzelfähigen
Erdreichs, den Humus. Auch dieser wird - infolge seiner feinen Zer-
teilung oder seines geringen spezifischen Gewichtes fast völlig aus
dem Geschiebe ausgeschwemmt und erst an anderer Stelle, nament-
lich in Seebecken, abgesetzt. Während also der Felsschutt ein Ge-
menge eckiger Felstrümmer mit mehr oder weniger Sand, Ton,
Schlamm und Humus darstellt, die gute Ackererde dagegen ein
Gemisch von Humus, Schlamm, Ton und Sand mit mehr oder weniger
gröberem Material, charakterisieren sich die Alluvionalfluren durch
-ein Gemisch von Kies und Sand mit sehr wenig feineren Gemeng-
teilen. Dies hat zur Folge, dass die Gemengteile der Alluvionalfluren
in recht lockerem Zusammenhange stehen, und daher trotz der meist
fast ebenen Lage des Terrains relativ leicht beweglich sind, entweder
durch den Wind (Sandgebläse) oder durch bewegtes Wasser (Wande-
rung der Kies- und Sandbänke, neuerliche Abtragung oder Über-
schüttung des bestehenden Alluvionallandes etc.). Ferner bedingt der
Mangel an feinsten Gemengteilen eine geringe wasserhaltende Kraft
des Alluvionalbodens i. e. S., das Wasser sickert sehr rasch in die
'Tiefe des Grundwasserspiegels ein, besonders in Kiesbänken mit wenig
Sand, während der Flussand infolge der Kapillarwirkung nicht ge-
ringe Mengen von Wasser bis in eine gewisse Entfernung vom Grund
wasserspiegel „emporsaugen" kann. Deshalb ist im allgemeinen san-
'diges Alluvionalland feuchter als kiesiges, gleichen Grundwasserstand
vorausgesetzt. Trotz der geringen feinen Beimengungen ist der Kies-
und Sandboden, besonders aber das Gemisch der beiden, für Pflanzen
relativ leicht besiedelungsfähig, da speziell der Sand noch in die
Kategorie des „wurzelfähigen" Erdreichs gehört, und es ja bekanntlich
sehr leicht fällt, fast jede Pflanze in blossem. Sande wenigstens eine
Zeitlang zu kultivieren, wenn für genügende Feuchtigkeit gesorgt
wird, und die dem Sande mangelnden Nährstoffe durch eine Nähr-
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lösung geboten werden. Dies ist nun auch im Freien bis zu einem
gewissen Grade der Fall, und so ist es nicht verwunderlich, wenn auch
Pflanzen, die wir sonst in andern Gesellschaften antreffen, sich nicht
gerade selten auch auf dem Alluvionalsande einfinden. Allerdings
zeigen sie oft sehr reduzierte Grösse infolge Nahrungs- oder Wasser-
mangel. Dieser Nanismus schwindet sofort, wenn die betreffenden
Arten unter ihnen besser zusagende Verhältnisse versetzt werden.
Doch können zuweilen solche „Sandformen" auch erblich fixiert
werden, und die Pflanzen sich dauernd an das Leben in den Allu-
vionalfluren anpassen, so dass sie hier die ihnen am besten zusagenden
Bedingungen finden, und charakteristische Alluvionalflurpflanzen wer-
den. Diese letztem sind dann die steten Begleiter der Flussläufe,
Seeufer etc. in den betreffenden Florenbezirken, während, wie schon
erwähnt, stets eine viel grössere Zahl von zufdllig in die Alluvionen
verirrten Pflanzen der nähern oder ferneren Umgebung mit ihnen
vorkommt.

Als die jüngsten geologischen Gebilde tragen die Alluvionalfluren
in der Regel eine nur lückenhafte Pflanzendecke, da entweder nicht
alles Terrain besiedelungsfähig ist, oder die bereits gebildete Vege-
tation durch häufigen Eintritt von Katastrophen, wie Hochwasser und
dessen Folgen, als Verschwemmung, Entwurzelung, Überschüttung
mit neuem Material etc., ganz oder teilweise zerstört, und so Platz
für Neuansiedelung einer offenen Formation geschaffen wird. Es würde
nun zu weit führen, auf alle Anpassungserscheinungen an die ver-
schiedenen Ansprüche einzutreten, welche der Charakter der Stand-
orte auf die Pflanzen ausübt. Es sei daher nur auf die vornehmlichsten
Mittel aufmerksam gemacht, welche einzelnen Pflanzen die Besiedelung
des kiesigen und sandigen Alluvionsterrains ermöglichen. Es sind
dies vor allem : 1. Anpassungen zum Schutz gegen die leichte Beweg-
lichkeit des Substrates durch Ausbildung von den Standort befestigen-
den kriechenden Rhizomen und reich entwickeltem Wurzelwerk.
2. Grosses Regenerationsvermögen durch vorlängerungsfähige Sprosse
oder Ausläufer etc., auch bei starker Verschüttung durch Geschiebe.
3. Möglichst tiefgehendes und reich entwickeltes Wurzelwerk behufs
Erreichung des Grundwasserspiegels oder einer genügenden Menge
von Nährsalzen. 4. Xerophiler Bau der oberirdischen Organe, wenn
das Ziel „3" nicht erreichbar ist. 5. Nanismus bei Nahrungs- und
Wassermangel. 6. Produktion zahlreicher und besonders leicht durch
Wasser oder Wind transportabler Samen, etc. Welche von diesen
hervorgehobenen Eigenschaften den meisten Erfolg verspricht, hängt
einesteils von der Art der Besiedler, grösstenteils aber von den be-
sonderen Verhältnissen des Standorts ab. Da die Bewegung der Ge-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 3¢
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schiebemasse bei Hochwasser an der äussersten Uferzone am heftig-
sten ist, vermögen dort entweder gar keine oder nur einige wenige
Arten festen Fuss zu fassen. Je seltener die höher liegenden Ufer-
zonen vorn Hochwasser erreicht werden, um so dichter wird ihre
Pflanzendecke, wenn auch oft die Zahl der Arten nicht in entspre-
chendem Masse zunimmt, und_ geht schliesslich in eine der bereits
besprochenen Formationen über, z. B. in eine Wiese etc. Die An-
ordnung einzelner, besonders der dominierenden Arten, nach Hori-
zonten oder Niveaulinien ist das Charakteristische der Alluvionalflur.
Es können aber auch ähnliche Niveaulinien durch die Erhebung des,
Geschiebes über den gewöhnlichen Grundwasserspiegel geschaffen
werden, und zwar auch an Stellen, wo recht selten Hochwassergefahr
eintritt. So finden sich innerhalb der Alluvionalflur gelegentlich selbst
Teichformationen, wenn der Grundwasserspiegel sich über das Ge-
schiebe erhebt. Das nächste Gied sind ausgesprochene Hygrophyten-
vereine, welche ganz wohl auf Alluvionalboden fortkommen können,
wenn die Wurzeln ihrer Vertreter den Grundwasserspiegel noch er-
reichen oder ihm wenigstens nahekommen. In der Hauptsache aber
trägt die Alluvionalflur deutlichen Xerophytencharakter, und zwar
auch in Gebieten mit relativ reichlichen Niederschlägen, weil sich
die Geschiebe-Oberfläche meist bedeutend über den normalen Grund-
wasserstand erhebt, so dass nur tiefwurzelnde Stauden oder Sträucher
das vorn Grundwasser dauernd befeuchtete Geschiebe noch- erreichen,.
während die übrigen Arten, besonders die flachwurzelnden Gräser
und Annuellen, einen scharfen Kampf um die spärlichen, oberfläch-
lichen Wasservorräte aushalten müssen, und sich demselben entweder
durch xerophytische Struktur oder Nanismus anpassen. —

Wie schon im geologischen Überblick erwähnt wurde, finden
sich im eigentlichen Onsernone nur wenige Alluvionalfluren, während
sie in den benachbarten- Tälern, besonders Maggia- und Melezzatal,
weite Ausdehnung haben. Der Grund hiefür liegt vor allem im
starken Gefälle des Tales, besonders aber in der fluviatilen Talüber-
tiefung und dem daraus folgenden Mangel eines breiten Talbodens..
Ebenso ist die Sprunghöhe der Stufenmündung des -alten Gletscher-
talbodens des Onsernone ins Melezzatal zu gross, als dass die Flora
der Alluvionen des Melezzatales leicht ins Onsernone einzudringen
vermöchte. Sie-erreicht zwar noch die diluvialen Schotterablagerungen-
am Talausgang; ebenso gehört ein kleiner Teil der Alluvionen des
Melezzatales noch zum Onsernonegebiet. Im übrigen Teile des Tales.
aber ist in der submontanen Zone sozusagen keine Alluvion möglich,
da der jetzige Flusslauf schluchtartig eingeschnitten ist. Nur in den
obersten Talstufen der beiden Haupttäler finden sich wenig ausge-
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dehnte Alluvionen im Talboden, die aber bereits zum Teil durch die
rückwärts vordringende Talübertiefung wieder angeschnitten werden.
Wir unterscheiden deshalb im Onsernone nur submontane und
montane Alluvionalflur. Die höher gelegenen, kleinen Alluvionen
der Wildbäche rechnen wir zu den Schuttfluren, da sie aus meist
eckigen Trümmern mit relativ viel Ton- und Humuseinlagerung be-
stehen.

a) Submontane Geschiebefiora.

Dieselbe beschränkt sich auf zwei Stellen am Einfluss des Onser-
none in die Melezza und bildet einen schmalen Streifen längs des
linken Ufers, sowie den äussern Saum der Halbinsel von Intragna,
die durch die beiden Flüsse umspült wird. Das Terrain ist bedeckt
von einem bunten Gemisch von sehr frischen, d. h. völlig bis auf den
frischen Kern abgeschliffenen Urgebirgsgeröllen von fast ausnahmslos
gerundeten Formen, mit sehr scharfem Quarz- und Glimrnersand, in
welchem tonige und humose Substanzen fast völlig fehlen. Ähnliches
Material, aber diluvialen Ursprungs, lagert auch etwas höher über
dem- Flusse an den Talgehängen; es ist die schon im geologischen
Teil der Arbeit näher besprochene Staudeltabildung des Onsernone-
flusses vor dem den Talausgang blockierenden Aste des Tessin-
Maggia-Gletschers. Dieselbe ist zwar init einer Lehm- und Humus-
schicht grösstenteils bedeckt und von einer geschlossenen Vegetation,
Gebüsch und Rasen, überwachsen, zeigt aber vielfach natürliche oder
künstliche Anrisse, letztere besonders durch drei diese Schotter durch-
querende Strassenbauten. Hier finden sich dann ganz ähnliche Ver-
hältnisse, wie im rezenten Flussgeschiebe, nur mit dem Unterschiede,
dass keine Stufenbildung mehr vorkommt, wie sie am Flussufer durch
die . periodischen Kochwasserstände bedingt wird.

Die äusserste, zugleich niedrigste Stufe der Uferbildung der
Onsernonemündung besteht aus von jedem Hochwasser überfluteten
Kies- und Sandbänken, die daher sehr veränderlich sind, und deren
Vegetation jedes Jahr fast völlig zerstört wird. Nur einzelne tief-
wurzelnde Stauden, wie Myricaria ge nanica, sowie Weidengebüsche,
besonders von Salix purpurea und S. incana, vermögen sich hier
dauernd zu ..erhalten. Sie erreichen auch bei Niederwasser den Grund-
wasserspiegel mit ihren Wurzeln, da sich die Oberfläche nur 30 bis
60 cm darüber erhebt. Dazu kommen dann noch eine Reihe von
meist vorübergehenden Ansiedlern aus der nächst höhern Stufe, be-
sonders annuelle Arten, die infolge der Flugfähigkeit ihrer Samen
jeweils den Sommer über aufgehen, um einer erneuten Überschwem-
mung zum Opfer zu fallen.
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Die nächst höhere Stufe wird nur_ von den stärksten Hochwassern,
und zwar nicht jedes Jahr, erreicht, und trägt deshalb eine viel
konstantere Pflanzendecke. Das Geschiebe ist auch relativ fester, so
dass die Überflutung mit einer relativ langsamer fliessenden und
nicht sehr tiefen Wasserschicht gewöhnlich nicht hinreicht, die
Pflanzen zu entwurzeln. Dass sich hier nicht bereits eine geschlos-
sene Pflanzendecke gebildet hat, ist auf die relative Trockenheit der
obersten Schichten, und besonders den Mangel an Feinerde zurückzu-
führen. Charakteristisch für diese Stufe sind besonders das massen-
hafte Vorkommen der Flechte Stereocaulon alpinunt und des Mooses
RacOmitriaM canescens, die beide auf oft mehrere m 2 grossen Flächen
direkt rasenbildend auftreten. Von höheren Pflanzen bedingen be-
sonders Epilobium Dodonaei und Artemisia campestris das Aussehen
dieser Alluvionalflur. Der im Maggiadelta •und den Alluvionen des
Maggiatales für diese Stufe. so charakteristische Sanddorn, Hippophae
Rhantnoides, erreicht auffallenderweise unser Gebiet nicht. Als be-
sonders charakteristische Graminee mag noch Festuca Lachenalii er-
wähnt werden, die steppenartige Miniaturwiesen bildet. Die übrigen
Begleiter dieser Charakterpflanzen mögen aus der nachfolgenden Ge-
samtliste ersehen werden, in welche auch die nächsthöhere Stufe ein-
bezogen ist, welche zur Felsschuttflur überleitet, da das ansteigende
Terrain bei den stärksten gegenwärtigen Hochwassern nicht mehr
erreicht wird, seit die Korrektion der Maggia durchgeführt ist. Das
gleiche gilt auch für die offenen Bestände auf den diluvialen Schottern.

Artenliste der submontanen Alluvionalflur.
Stereocaulon alpinum 3-8, Racornitrium canescens 3-10, Hedwigia albicans

2-5, Orthotrichum rupestre 2-5, Bryum argenteum 3-5, Ceratodon purpureus 2,
Funaria hygrometrica 2-3, Andropogon Ischaemon 2-5, Panicum sanguinale 2,
P. crus galli 2-3, Setaria glauca 3-5, S. viridis 2-3, S. italica 2, Anthoxanthum
odoratum 2, Phleum phleoides 3, Agrostis alba 2, Holcus lanatus 2-3, Cynodon
Dactylon 2, Molinia coerulea 2, Eragrostis minor 1, Poa compressa 2-3, P. bul-
hosa 3, Vulpia Myuros 3-5, Festuca Lachenalii 5, F. capillata 1-2, Bromus
sterilis 2, B. hordeaceus 3, Brachypodium pinnatum 2 -3, Isolepis setacea 1, Jun-
cus bufonius 2-3, J. alpinus 2, J. lampocarpus 2-3, Album senescens 2-3, Salix
incana 2-3, S. purpurea 3-5, Rumex Acetosella 3, R. scutatus var. glaucus 3,
Polygonum Persicaria 2-3, Silene vulgaris 2, S. rupestris 3, S. Otites 1-2, S.
nutans 2, Dianthus Seguieri 2, Saponaria ocymoides 2, Cerastium brachypetalum 2,
Arenaria serpyllifolia 3, Spergularia campestris 2-3, Scleranthus annuus 3-5,
Capsella Bursa pastoris 3, Erophila verna 2, Arabidopsis Thaliana 2-3, Arabis
hirsute 1, A. alpestris 2, Sedum annuum 2-3, S. mite 2, Potentilla rupestris 1,
P. argentea 2-3, P. Gaudini 2, Trifolium pratense 1, T. agrarium 1-2, Lotus
corniculatus var. tenuifolius 2, Vicia angustifolia 2, Geranium columbinum 2, G.
pusillum 2-3, Euphorbia Cyparissias 2, Myricaria germanica 3, Bpilobium Dodonaei
3-5, Oenothera biennis 2, Peucedanum Oreoselinum 2, Daucus Carota 2-3, Li-



Die Flora des Val Onsernone.	 531

gustrum vulgare 1, Vincetoxicum officinale 2, Myosotis arvensis 2, Echium vulgare 3,
Verbena officinalis 2, Galeopsis Ladanum ssp. intermedia 2-3, G. Tetrahit 3-5,
Satureia alpina 2, Thymus Serpyllum ssp. polytrichus 3-5, Mentha arvensis 2,
Solanum Dulcamara 2, S. luteum 2, Scrophularia canina 3--5, Verbascum Lych-
nitis 2, Linaria minor 5, Gratiola officinalis 2-3, Veronica spicata 2, V. arvensis
2-3, Euphrasia stricta 3, Plantago lanceolata var. capitata 2, Sherardia arvensis 2,
Galium Mollugo ssp. tenuifolium 2, G. rubrum 1--2, Valerianella dentata 1, Scabiosa
gramuntia ssp. agrestis 2-3, Jasione montana 3, Erigeron annuus 2-3, E. cana-
densis 5, E. acer ssp. droebachiensis 2, Filago minima 2-3, Anthemis Cotula 1,

Achillea , millefolium 2, Artemisia campestris 5-6, A. vulgaris 2, Senecio vulgaris
2-3, Carduus defloratus 2-3, Centaurea alba 3, C. dubia 1-2, C. Scabiosa ssp.
badensis 1-2, Hypochoeris radicata 2, Leontodon hispidus 2-3, Chondrilla juncea 2,
Crepis capillaris 3, Hieracium Pilosella 3-5, H. florentinum 2-3, H. murorum ssp.
tenuiflorum 3, H. staticifolium 2.

b) Montane Alluvionalflur.

Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt, sind nur an wenigen
Stellen der Montanzone des Onsernone Alluvionen grösseren Umfangs
überhaupt möglich, und zwar nur in den obersten Talstufen der beiden
Hauptäste des Tales; im südlichen Aste finden sie sich bei den Bagni
di Craveggia auf italienischem Gebiet, im nördlichen Talaste von
Piano hinter Vergeletto bis Monte dell' Er. An beiden Lokalitäten
sind sie auf den starken Geschiebetransport der Seitenbäche zurück-
zuführen, während der Hauptfluss bei seinem relativ geringeren Ge-
fälle die Schottermassen nicht mehr zu bewältigen vermag, und sich
höchstens eine schmale Rinne in dieselben eingräbt.

Da die Seitenbäche in raschem Laufe von den höher gelegenen
Alpgebieten herabstürzen, führen sie namentlich bei Hochwasser in
grösserer Zahl Samen von Alpenpflanzen, zum Teil auch entwurzelte
Pflanzen selbst, zu Tal, und so ist es nicht verwunderlich, dass die
Vegetation dieser Alluvionen ein buntes Gemisch von Alpenpflanzen
mit montanen Arten darstellt; letztere finden sich meist in andern
Pflanzengesellschaften der näheren Umgebung an ihren charakteristi-
schen Standorten, und es ist deshalb die grosse Mehrzahl der mon-
tanen Arten in den genannten Alluvionen als Ruderalpflanzen i. w. S.
des Wortes aufzufassen, speziell als spontane Apophyten zu bezeichnen.
Die Zahl der wirklich für die montanen Alluvionen charakteristischen,
d. h. nur hier vorkommenden Pflanzen ist, sowohl in Bezug auf Arten-
wie Individuenzahl, eine recht geringe. Ich erwähne hier besonders
Epilobium Fleischei und Hieracium staticifolium. Das Substrat dieser
Alluvionen ist annähernd das gleiche wie bei den submontanen Allu-
vionalfluren ; nur kommen etwas mehr eckige und zerklüftete, d. h.
noch nicht bis auf den kompakten Kern abgeschürfte Geschiebe vor, •
wodurch sich die montanen Flussalluvionen als ein Übergangsglied
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zu den Wildbachschutthalden und zur Geröllflur charakterisieren.
Die Mehrzahl der der nachfolgenden Liste zu Grunde liegenden Auf-
nahmen stammt aus dem hintern Val di Vergeletto, wo die Alluvionen
besonders bei Piano und Monte dei Piei relativ beträchtliche Flächen
einnehmen. Da durch dieselben hindurch sich der einzige Fussweg
zieht, auf welchem das Vieh den höheren Alpen zugetrieben wird,
vermochten trotz des fast völligen Mangels von Kulturland auch eine
Reihe von Ackerunkräutern in die Schuttfelder der Alluvionen ein-
zudringen, was auf den ersten Blick etwas frappiert, aber durch den
verhältnismässig reichlich fallenden Dünger erklärt wird. So ist
z. B. selbst die südamerikanische Galinsoga parviflora gar nicht selten
anzutreffen, die überhaupt im Onsernone eine bedeutende Rolle spielt.

Artenliste der montanen Alluvinionalflur im Onsernone
(1000-1100 m).	 -

Racomitrium canescens 5-8, Hedwigia albicans 3-5, Orthotrichum rupestre 3,
Brachysteleum polyphyllum 3, Allosurus crispus 2, Setaria glauca 3, S. viridis 2-3,
Anthoxanthum odoratum 2, Agrostis alba 1--2, A. tennis 2, Poa bulbosa 2, P.
annua 3, Festuca ovina ssp. cluriuscula 2-3, Bromus hordeaceus 3, Juncus hu-
fonius 3-5, Authericum Liliago 1-2; Allium senescens 2, Polygonatum officinale 2,
Salix purpurea 2, Corylus Avellana 2-3, Betula penclula 3, Abatis incana 2-3,
Fagus silvatica 2, Drtica dioeca 2, Rumex Acetosella 3-5, R. scutatus 5, R. Acetosa
1-2, Polygonum Aviculare 2-3, P. Persicaria 3-5, Silene vulgaris 2, S. rupestris 3,
S. nutans 2, Melandrium dioecum 1-2, Dianthus Carthusianorum 2, Saponaria
ocymoides 2-3, Spergularia campestris 3-5, Scleranthus annuus 2-3, Ranunculus
geraniifolius 2, Thalictruln minus 2, Cardamine resedifolia 2-3, Capsella Bursa
pastoris 2, Arahis alpina 2, Sedum Telephium ssp. maximum 2, S. annuum 3, S.
album 2, S. mite 3-5, Potentilla argentea 2-3, Trifolium pratense 2, T. arvense 2,
T. montanum 2-3, T. repens 2, T. agrarium 2-3, T. procumbens 3, Lotus cord-
culatus var. hirsutus 2, Helianthemimi nummularium 2-3, Viola montana 2-3,
V. tricolor ssp. alpestris 2-3, Epilohium Fleischeri 2, E. collinum 2-3, Astrantia
minor 2, Chaerophyllum hirsutum ssp. Villarsii 2, Primula hirsuta 1--2, Myosotis
arvensis 2, Prunella grandiflora 1- 2, P. vulgaris 3, Galeopsis Ladanum 1-2,
G. Tetrahit 3-6, G. puhescens 1-2, Lamium album 1, Salvia glutinosa 1-2, Sa-
tureia alpina 3, Thymus. Serpyllum (div. Formen) 5, Mentha arvensis 3, • Solanum
Dulcamara 2, Verhascum Thapsus 1-2, V. Lychnitis 2, Linaria alpina 2, L. minor 2,
Veronica officinalis 2, V. serpyllifolia 2, V. arvensis 3, Digitalis amhigua 1-2,
Euphrasia stricta 3, Orobanche alba 1-2, Plantago lanceolata var. capitata 2-3,
P. serpentina 2, Galium asperum 2, Scabiosa Columbaria 2, Phyteuma bet.onici-
folium 2-3, Campanula barbata 1, C. rotundifolia 2, C. excise 1, C. Scheuchzeri
2-3, Solidago Virga-aurea 3-4, Erigeron canadensis 2-3, E. acer ssp. droehachien-
sis 2, Gnaphalium silvaticum 1, Galinsoga parviflora 3. Achillea Millefolium 2,
Matricaria Chamomilla 2-3, Chrysanthemum Leucanthemum 2, Canine acaulis 1-2,
C. vulgaris 2-3, Carduus clefloratus • 3, Cirsium lanceolatum 1-2, Hypochoeris ra-
dicata 2-3, Leoiitodon autumnalis 2, L. hispidus 2-3, Taraxacum officinale ssp.
vulgare 1, Crepis capillaris 2-3', Hieracium Pilosella 3-5, H. Auricula 2, H. floi • en-
tinum 2, H. murorum ssp. tenuifloruni 3-5, H. staticifolium 3-5.
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4. Formationsgruppe der Mauerflora.

Diese Formationsgruppe, wenn wir sie überhaupt so nennen
dürfen, verdankt ausschliesslich der Tätigkeit des Menschen ihr Da®
sein, resp. ihre Standorte. Sie ist der Felsflora nächst verwandt,
zeigt aber auch Beziehungen zu Schutt- und Geröllflur, und durch
die in grösserer Zahl auftretenden Ruderal- und Adventivpflanzen
leitet sie von den Gesteinsfluren direkt zur Ruderalflora (i. w. S.)
über.

Wohl jedem, der die tessinischen Landschaften durchwandert,
fallen die zahllosen, oft sehr hoch aufgeführten Mauern auf, die be-
sonders als Stützmauern für Garten- oder Acker-, seltener Wiesland
dienen, besonders an den steilen Talgehängen. Sie sind der heftigen
Regengüsse wegen eine Notwendigkeit bei steilem Terrain, und
schützen das oft nur durch enormen Fleiss gewonnene kulturfähige
Erdreich vor dem Abschwemmen durch Gewitterregen. Hinter der
Mauer wird nun das von den grösseren Steinen gesäuberte, und oft
durch Zutragen von andern Stellen vermehrte Erdreich in relativ
ebener Terrasse angelegt, und kann so leichter bearbeitet werden,
als bei steiler Lage. So sind an sonnigen Abhängen eine ganze An-
zahl solcher Terrassen übereinander angelegt, die jeweils durch Stütz-
mauern voneinander getrennt werden. Aber auch die Parzellen-
grenzen sind vielfach durch Mauern gekennzeichnet, die sich aber
oft beidseitig frei in die Luft erheben, zum Unterschied gegen die
Stützmauern, die naturgemäss auf der bergwärts gelegenen Seite
entweder ganz oder doch grösstenteils „im Boden stecken". Das
hat einen grossen Einfluss auf die Besiedlungsfähigkeit der Mauer,
da nämlich in letzteren Falle das Hinterland meist ansehnlich feuchte
und zudem in der Regel recht .kräftig gedüngte Ackererde enthält.
Da nun besonders in den kalkarmen Urgebirgslandschaften meist
ohne Mörtel „gemauert" wird, d. h. die Steine nur aufeinander ge-
schichtet werden, so dringt in relativ kurzer Zeit die Erde bis nahezu
an die äussere Oberfläche der Mauer, ist also für Samen aller Art
leicht erreichbar, und da sie fortwährend die nötige Feuchtigkeit
von innen heraus erhält, sind selbst sehr sonnig gelegene und. daher
scheinbar sehr trockene Mauern als relativ feuchte Pflanzenstandorte
zu betrachten, was sich auch ohne weiteres aus der Artenliste ergibt.

Anders die freistehenden Mauern. Auch diese sind oft ohne
Mörtel aufgeführt, allein es fehlt die regelmässige_ Feuchtigkeit und
ganz besonders die wurzelfähige Erde, die entweder gar nicht, oder
nur höchst langsam durch humussammelnde Flechten und Moose an-

. gehäuft wird. Solche Mauern sind in der Regel. ganz arm an Arten
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und Individuen, einige extreme Xerophyten ausgenommen, die das
öftere völlige Austrocknen ohne Schaden ertragen. Das gleiche gilt
auch in der Regel für die mittels Mörtel aufgeführten Mauern. Sie
tragen in der Regel fast keine Blütenpflanzen, und nur eine nach
dem Alter der Mauer, der Exposition und der Höhenlage verschiedene
Kryptogamenflora, deren meiste Arten mit der Felsflora der betreffen-
den Exposition und Höhenlage übereinstimmen. Das Alter der Mauer
spielt eine grosse Rolle bei der Besiedlung, und zwar sowohl bei
Stützmauern wie freistehend aufgeführten. Die Oberfläche der Steine
zeigt nämlich die analogen Verwitterungserscheinungen wie das bloss-
liegende anstehende Gestein, oder die Blöcke des ruhenden Felsschuttes,
und daher können besonders die Steinflechten oft die ganze Oberfläche
überziehen, sogar in viel grösserem Masse als bei den Blöcken einer
Geröllhalde, da die Mauersteine durch den Mörtel oder die eingelagerte
Erde an einer Bewegung verhindert werden. Noch rascher aber als
die Oberfläche der Mauersteine verwittert der sie verkittende Mörtel,
der dann successive abbröckelt. Daher meiden die sehr langsam sich
entwickelnden Flechten meist die Mörteloberfläche, dafür siedeln sich
dort leichter Moose und höhere P flanzen an.

Der grosse Kalkgehalt des Mörtels ist eine weitere Ursache für
das Fehlen von vielen kieselholden Lithophyten auf den Mauern ;
umgekehrt ist er eine Vorbedingung für einzelne Kalkpflanzen. Se
ist im Onsernone z. B. Asplenium Ruta muraria streng auf Felsen
mit Sekretionskalk und mit Mörtel aufgeführte Mauern beschränkt,
während es an kalkfreien Stellen fehlt.

Die grosse Mehrzahl der Mauern des Onsernone sind nun die
oben erwähnten Stützmauern ohne Mörtel, die sich zwischen den ein-
zelnen Terrassen des Kultur- und Wiesenareals erstrecken. Vor allem
sind in weitgehendem Masse die sonnig gelegenen Hänge terrassiert,
und daher die Mauern in Südlage weitaus vorherrschend. Auch die
Kunststrasse, die das ganze Tal durchzieht, wird beiderseits im
grössten Teil ihrer Länge von Mauern flankiert, die oft (als Stütz-
mauern) eine recht beträchtliche Höhe erreichen. Die an der Aussen-
seite der Strasse sich streckenweise erhebenden 'Brüstungsmauern
haben durchwegs einen Mörtelüberzug, während dies bei den Stütz-
mauern nicht überall der Fall ist. Die Strassenmauern erstrecken
sich von der Onsernonemündung bei ca. 270 m bis ca. 1200 m ; über
1200 m unterscheiden sie sich nicht mehr besonders von den bis ca.
1400 m reichenden Feld- und Wiesenmauern, die nur vereinzelt
(Toresia bei Gresso) bis über 1500 m gehen. Höher, bis in die Alp-
gebiete, sind nur noch lose geschichtete Umfassungsmauern der
Maiensässe und der spärlichen Mähewiesen der untern Alpen vor-
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handen. Nur der Vorplatz vor den Alphütten wird zuweilen durch
eine Stützmauer gewonnen, die , aber infolge der reichlichen Durch-
tränkung des Bodens mit Dünger meist eine Vegetation von Lager-
pflanzen und keine eigentliche Mauerflora beherbergt. In der folgenden
Liste der Mäuerflora sind besonders die Strassen- und Feldmauern
von 300-1350 m berücksichtigt. Sie zeigt neben den typischen
Mauerpflanzen, von denen besonders die Asplenien hervorgehoben
werden mögen, eine reiche Zahl von Ruderal- und Adventivpflanzen,
die besonders am Grunde der Mauern innerhalb der Ortschaften eine
ausgesprochene Ruderalfiora bilden. Die Mauerkronen sind, wo sie
an Ackerland oder Gärten grenzen, häufig durch Steinplatten abge-
schlossen. Bei Wiesland ist eine solche Abgrenzung meist unnötig,
da der Rasen die Mauerkrone rasch überwächst; dagegen finden sich
hier in der Regel auf dem flachgründigen Boden Rasentypen, die den
eigentlichen Wiesen sonst meist fehlen, wie z. B. die Bestände von
Poa bulbosa, Setaria glauca und S. viridis. Auch die zwergartigen
Hungerrasen von Bromus hordeaceus, Rumex Acetosella u. a. finden
sich hier ein. Dass auch in den Fugen der Mauern selbst eine grös-
sere Zahl von Wiesenpflanzen ihr Dasein zu fristen vermag, bedarf
bei dem vielfach engen Zusammenhang der Mauern und Mähewiesen
kaum besonderer Erwähnung. Von Kryptogamen spielen an sonnigen
Mauern besonders die Flechten eine grosse Rolle; allein die Arten
sind völlig identisch mit der Felsflora. Moose und Farne treten an
sonnigen Mauern etwas zurück, ohne jedoch völlig zu fehlen, während
sie an etwas schattigen Mauern oft sozusagen alle verfügbaren Stellen
besiedeln, so dass von der Steinoberfläche gar nichts, oder nur sehr
wenig mehr wahrzunehmen ist. Trotzdem beherbergen aber auch
schattige Mauern noch eine reiche Phanerogamenflora. da die feuchten
Moosrasen ein besonders günstiges Keimbett für Samen darstellen.
Besonders reichhaltig ist aber die Vegetation der mässig besonnten
Mauern in Ost® und Westexposition, da hier die beiden genannten
Extreme sich vielfach durchdringen.

Artenliste der Mauerflora im Onsernone
(Kultur- und Montanzone).

Athyrium Filix femina 2-3, Cystopteris fragilis 2-5, Dryopteris Phegopteris 3,
D. Oreopteris 2, D. Filix mas 2-3, D. spinulosa 1, D. Braunii 1, Woodsia ilvensis
ssp. alpina 2-3, Blechnum Spicant 1, Asplenium Ceterach 1, A. Trichomanes 5-10,
A. septentrionale 2-5, A. Adiantum nigrum 2-3, A. germanicum 3, A. Ruta mu-

ruin. 2-3, Pteridium aquilinum 2-3, Allosurus crispus 1-2, Notholaena. Marantae 1
(Pedemonte), Polypodium vulgare 3-5 (bei Intragna die ssp. serratum vorherrschend),
Botrychium Lunaria 1-2, B. Matricaria 1, Lycopodium Selago 1-2, L. clavatum 2,
Selaginella helvetica 3-5, Andropogon Gryllus 1-2, Panicum sanguinale 2-3, P.
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'Gros Galli 2, Oplismenus undulatifolius 2 (Intragna), Setaria glauca 2-3, S. viridis 2,
S. italica 1, Phalaris arundinacea 1-2, Anthoxanthum odoratum 2-3, Phleum
phleoides 1, Agrostis tennis 2, Calamagrostis Epigeios 1-2, Holcus lanatus 2, Aira
caryophyllea 2 (nur his Loco), Trisetum flavescens 2, Sieglingia decumbens 1,
'Cynodon Dactylon 3-5, Molinia coerulea 1- 2, Dactylis glomerata 2 -3, Cynosurus
cristatus 2, Poa compressa 1, P. bulhosa 3-5, P. annua 3, P. nemoralis 2-3,
Y. pratensis 1- 2, Vulpia Myuros 3, Festuca ovina ssp. duriuscula 2-3, F. ruhra
var. fallax 2, F. varia 2-3, Bromus erectus 2, B. sterilis 3, B. hordeaceus 3-5,
Erachypodium pinnatum 1-2, .B. silvaticum 1, Lolium perenne 2-3, Agropyron
repeiis 1, ,Triticum aestivum 1-2, Secale cereale 2, Hordeum murinurn 2--3, Cy-
perus flavescens 2, Carex muricata 1, C. clivulsa 1, C. umbrosa 2, C. verna 3-5,
C. digitata 1, C. ornithopoda 1, C pallescens L-2, Juncus hufonius 2-3, J. alpinus
2-3; J. articulat.us 3, Luzula nivea 2-3, L, campestris 3, Paradisia Liliastrum 1--2,
Anthericum Liliago 23, Allium sphaerocephalum 1, Muscari comosum 2, Polygo-
natum offrcinale 1-2, Crocus alhiflorus 2, Ficus Carica 1, Humulus Lupulus 2-3,
Cannabis sativa 1, Urt.ica dioeca 3, Thesium alpinum 1, Rumex Acetosella 3-5,
R. scutatus 5, R. Acetosa 2, Polygonum Aviculare 2-3, P. Bistorta 2, P. Persicaria
3-5, P. Hydropiper 3-5, P. dumetorum 1-9, P. Convolvulus 1, Fagopyrum sa-
gittatum 1, Chenopodium Bonus Henricus 2-3, Ch. opulifolium 1, Ch. album 3,
Amarantus relroflexus 2, Portulaca oleracea 2, Agrostemma Githago 1, Viscaria
vulgaris 1, Silene vulgaris 3, S. rupestris 3, S. nulans 2, S. Otites 1, Melandrium
album 2, M. dioecum 2-3, Tunica prolifera 1-2, Dianthus Seguieri 1-2, D. Car-
thusianorum 2-3, Saponaria officinalis 2, S. ocymoides 3-5, Stellaria media 1-2,
:S. uliginosa 4, S. graminea 9, Cerastium glomeratum 2, C. brachypetalum 3-5,
Moenchia mantica 1-2, Sagina procumbens 3-5, Arenaria serpyllifolia 2-3,
Moehringia muscosa 3, Spergula. arvensis 1, Spergularia campestris 9-3, Scleranthus
annuus 3-5, Clematis Vitalba 2-3, Anemone Hepatica 3, Ranunculus hulbosus
'2-3, R. acer 1-2, Thalictrum minus 2, Papaver dubiurn ssp. Lecoquii 2, Cheli-
-donium majus 2-3, Fumaria officinalis 1-2, Sisymhrium officinale 1, Brassica
.oleracea 2, Rapistrum rugosum 1, Cardamine resedifolia 1--2, C. hirsuta 1 - 2, C.
amara 2, C. Impatiens 2, Capsella Bursa pastoris 2, Erophila verna 3-5, Ara-
bidopsis Thaliana 2-3, Arahis hirsuta 1, A. alpestris 2, Berteroa incana 2, Se-
dum Telephium ssp. maximum 2-3, S. annnum 3, S. dasyphyllum 3-5, S. album
3-5, S. acre 1-2 (nur Mosogno), S. mite 3-5, S. rupestre 5, Sempervivum al-
pinum 3, Saxifraga. Cotyledon 3, S.- cuneifolia 2-3, S. aspera 1-2, Chrysosplenium
alternifolium 2; Parnassia palustris 2, Hubris sulcatus 3-5, R. ulmifolius 2, R.
suberectus 1, Fragaria vesca 2-3, Potentilla micrantha 2, P. rupestris 3-5; P.
argentea 3, P. Gaudini 2-3, P. erecta 2-3, Geum urbanum 2, Alchemilla arvensis
1-2, A. hybrida 1, A. vulgaris 2-3, Agrimonia Eupatoria 2, Sanguisorba minor
1-2, Genista germanica 2-3, G. tinctoria 1-2, Sarothamnus scoparius 3-4, Medi-
•cago lupnlina 2, Melilotus indicus 1--2, Trifolium rubens 1--9, T. medium 2, T.
pratense 2-3, T. arvense 2--3, T. fragiferum 1, T. resupinatum 1-2, T. monta-
num 2-3, T. repens 1-2, T. dnbium 3, T. agrarimn 2, T. procumbens 2-3,
Lotus corniculatus 1-2, Astragalus glycyphyllus 1,- Hippocrepis comosa 1, Vicia
hirsuta 1--9, V. dasycarpa 1, V. Cracca 2, V. angustifolia 2-3, Lathyrus pratensis
1-2, L. montanus 2, Geranium silvaticum 2, , G. columbinurn 1, G. pusillum 3,

CG. molle 2, G. Rohertianum 3, Oxalis Acetosella 1--2, 0. stricta 1, - 0. corniculata
3-5, Linum catharticum 2, Polygala Chamaebuxus 2-3, P. vulgare 1-2, Eupaoobia
Cyparissias 2, E. Peplus ,2, Impatiens Noli tangere 1-2, Malva Alcea 1, M. sil-'
vestris 2, M.-neglecta 3, Hypericum humifusum 3-4, H. montanum 1-2, H. per-
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foratum 1-2, Helianthemum nummularium ssp. nummularium 2-3, Viola hirta
V. silvestris 2, V. Riviniana 3, V. montana 3-4, V. montanaXRiviniana 1-2,

V. biflora 2, V. tricolor ssp. arvensis 2, ssp. alpestris 3-5, Epilobium montanum 1,
E. collinum 3-4, Oenothera biennia 1, Circaea Lutetiana 2-3, C. intermedia 1,
C. alpina 1, Hedera Helix 3, Astrantia minor 2-3, Chaerophyllrmi hirsutum 3,
Chaerefolium silvestre 1-2, Torilis Anthriscus 1, Carom Carvi 1, Pimpinella major •1,
P. Saxifraga 2, Aegopodium Podagraria 2-3, Aelhusa Cyhapium 2-3, Peucedanum
Oreoselinum 2, Daucus Carota 2, Callum" vulgaris 2, Primula hirsuta 1, P. vulgaris
2-3, Centaurium pulchellum 1-2, Vinca minor 1, Vincetoxicum officinale 3, Sym-
phytum bulbosum 2-3 (nur bei Loco), Borago officinalis 1-2, Myosotis scorpioi-
des 2, M. caespitosa 2-3, M. arvensis 2-3, Lithosperrnum arvense 1, Echium vul-
gare 2, Verbena officinalis 1 --2, Ajuga reptans 2-3, Teucrium Scorodonia 2, T.
Chamaedrys 1-2, Glechoma hecleraceum 2-3, Prunella vulgaris 3, P. grandiflora 2,
Galeopsis Ladanum ssp. intermedia 1 --2, G. Tetrahit 3-5, G. pubescens 2, Lamium
amplexicaule 1-2, L. purpureum 2-3, L. album 3, L. Galeobdolon 1-2, Stachys
officinalis 2, S. rectus 3, Salvia glutinosa 1-2, Satureia hortensis 2, S. vulgaris 2,
S. alpina 3, Origanum vulgare 1, Thymus Serpyllum (diverse Unterarten) 3-5,
Solanum nigrum 2, S. luteum 2, Verbascum nigrum 1-2, V. Thapsus 2, V. crassi-
folium 2-3, V. Lychnitis 3, Linaria Cymhalaria 2-3 (nur hei Loco), L. vulgaris 3,
Scrophularia nodosa 1, S. canina 2, Veronica Chamaedrys 3, V. officinalis 1-2,
V. serpyllifolia 2, V. arvensis 2, V. agrestis 1, V. hederifolia 2, Digitalis ambigua 2,
Melampyrum vulgatum 2-3, Euphrasia lulea 2, E. Rostkoviana 2, E. montana 1,
E. stricta 2-3, Pedicularis tuberosa 1, Orobanche alha 2, Pinguicula vulgaris ssp.
leptoceras 1, Plantago major 1, P. lanceolata var. capitata 2, Sherardia arvensis
2-3, Galium vernum 3-5, G. Cruciata 1, G. Aparine 2, G. Mollugo (besonders ssp.
dumetornm, asp. tenuifolium und ssp. lucidum) 3 --5, G. rubrum 2, Valeriana trip-
teris 1-2, Valerianella Olitoria 2, V. dentata 1, Succisa pratensis 2, Scabiosa
agrestis 1, S. Columbaria 2-3, Jasione m.ontana 2 -3, Phyteuma Scheuchzeri 2,
Ph. scaposum 1-2, Ph. betonicifolium 3, Campanula barbata 1 --2, C. cochlearii-
folia 2, C. rotundifolia 3, Eupatorium cannabinum 2, Solidago Virga-aurea 2 -3,
S. canadensis 1, Bettis J erennis 2, Bellidiastrum Michelii 2, Erigeron annnus 1-2,
E. canadensis 3, E. acer 1, Filago minima 2, Gnaphalium luteoalbum 2, Gn. silvati-
cum 1, Inula squarrosa 1-2, Galinsoga parviflora 2-3, Authemis tinctoria 1, A.
Cotula 2, Achillea Millefolium 2, Matricaria Chamomilla 2-3, Chrysanthemum
Leucanthemum 3, Ch. Parthenium 1, Tanacetum vulgare 1, Artemisia campestris 2,
A. vulgaris 1-2, A. Absinthium 2, Arnica montana 2, Senecio vulgaris 2-3, S.
viscosus 1-2, Carlina vulgaris 2, Arctium pubens 2, Carduus defloratus 3-5, C.
crispus 1 - 2, Cirsium lanceolatum 2, C. palustre 1-2, Centaurea alba 1, C. dubia
2-3, C. Scabiosa ssp. hadensis 1, Cichorium Intyhus 1, Lapsa.na communis 2,
Hypochoeris radicat.a 2-3, H. maculata 1-2, Leontodon autumnalis 2, L. hispidus 3,
Picris hieracioides 2, Chondrilla juncea 1, Taraxacum officinale 2, Sonchus olera-
ceus 2, Cicerhita muralis 2-3, Crepis capilläris 3, Hieracium Pilosella 3-5, II,
Auricula 2, H. florentinum 2-3, H. murorum ssp. tenuiflorum 3-5, H. umbella
tum 2, H. staticifolium 1-2.

5. Formationsgruppe der Ruderal- mid Adventivflora.

Unter diesem Titel fassen wir eine grössere Zahl von Pflanzen-
arten' zusammen, die in der Regel zwar nicht zu eigentlichen Be-
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ständen vereinigt vorkommen, sondern als Eindringlinge in bereits
vorher besprochenen Vegetationstypen zu betrachten sind. Speziell
die offenen Formationen, seien es natürliche oder durch die Tätigkeit
des Menschen geschaffene, beherbergen eine grössere Zahl von Arten,
die . dem betr. Vereine nur als zufällige Beimengungen, als Fremd-
linge angehören, die entweder dauernd oder nur vorübergehend von
jungfräulichem Boden Besitz nehmen, bis sie von der für den betr.
Standort charakteristischen oder definitiven Pflanzendecke entweder
ganz verdrängt, oder auf ein Minimum von Individuen dezimiert
werden.

Schliessen wir diejenigen dieser Eindringlinge aus, welche auch
in andern natürlichen Beständen des Gebietes von alters her entweder
als Leitpflanzen oder wenigstens als charakteristische Arten vorkom-
men können, so verbleibt uns immer noch ein Rest von Arten, die
fast ausschliesslich auf Kunstbeständen (oder seltener auch in natür-
lichen, meist offenen Vereinen) vorkommen, die aber, wenn wir ihre
Herkunft ins Auge fassen, dem Gebiete ursprünglich fremd sind,
und auf irgendeine Weise von ihrer ursprünglichen Heimat, die oft
sehr entfernt ist, in das Gebiet eingewandert sind. Arten, von denen
entweder die ursprüngliche Heimat bekannt, oder deren Einwanderung
ins Gebiet nicht allzu weit zurückliegt, werden unter der Bezeichnung
Adventivflora (i. w. S.) zusammengefasst; viele derselben erscheinen
im Gebiete nur vorübergehend, und verschwinden ebenso rasch, als
sie auftauchen; andere siedeln sich zwar dauernd im Gebiete an,
vermögen aber nicht, oder nur in geringem Masse, in die festgeschlos-
senen Pflanzenvereine einzudringen, die bereits im Gebiete bestehen,
und begnügen sich mit den von der einheimischen Flora noch nicht
besetzten Stellen, soweit dieselben überhaupt besiedelbar sind.

Diese zweite Gruppe der Fremdlinge wird gewöhnlich unter dem
Namen Ruderalflora zusammengefasst. Zur Ruderalflora i. w. S.
muss aber auch eine Anzahl von ursprünglich im Gebiet vorkommen-
den Arten gerechnet werden, die von ihren eigentlichen, natürlichen
Standorten aus die Lücken in der Vegetationsdecke besiedeln.

Die pflanzengeographische Bewertung der Ruderal- und Adventiv-
flora bereitet insofern Schwierigkeiten, als die Standortsmöglichkeiten
für die in Betracht fallenden Arten sozusagen in allen bisher bespro-
chenen Vegetationstypen vorhanden sein können. „Ruderal" sind
alle Arten, die in irgendeinem Bestande als Fremdlinge auftreten.
Die an den verschiedensten Stellen zerstreut vorhandene Ruderal-
und Adventivflora lässt sich (natürlich nur theoretisch) zusammen-
ziehen und bildet eine Gemeinschaft im Sinne eines Vegetationstypus,
oder, wenn man will, einer Formationsgruppe. Als Formationen
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könnten dann die Standorte bezeichnet werden, an welchen die Ru-
deral- und Adventivpflanzen mit Vorliebe sich ansiedeln, und als
Bestandestypen endlich können alle diejenigen Arten aufgeführt wer-
den, welche an dieser oder jener Stelle in grösserer Häufigkeit und
namentlich mehr oder weniger beständig auftreten. Da deren Zahl
aber sehr gross ist und nach Zeit und Ort sich fortwährend und
rasch verändert, würde eine Durchführung des angeführten Schemas
den Rahmen dieses Abschnittes bedeutend überschreiten, hätte auch
nur momentane Gültigkeit:

Das Gesamtbild einer solchen Darstellung der Ruderal- und Ad-
ventivflora eines Gebietes dürfte einige Ähnlichkeit mit einer aus-
führlichen Besprechung der Wiesentypen einer Gegend aufweisen. —

Im allgemeinen werden der Ruderal® und Adventivflora eines
Gebietes nur diejenigen Pflanzen zugezählt, deren Vorkommen direkt
oder indirekt durch die Tätigkeit des Menschen bedingt wird, sei es,
dass durch den Verkehr fremde Pflanzen absichtlich oder unabsicht-
lich eingeführt, oder kultiviert werden und schliesslich verwildern,
sei es, dass der Mensch für einen Teil der einheimischen Flora ver-
änderte Bedingungen schafft, indem er die ursprüngliche Pflanzen-
decke durch Bauten oder Erdbewegungen etc. zerstört und so einer
Anzahl von Arten die. Besiedelung des entblössten Bodens durch
Ausschaltung der Konkurrenz anderer Arten erleichtert. Dies letz-
tere trifft in weitaus höchstem Masse für die eigentlichen Kultur-
und Zierpflanzen zu, mit welchen wir uns aber in diesem Abschnitt
nur insoweit beschäftigen, als der Acker- und Gartenbau Standorte
für ungewollte Eindringlinge schafft, oder als von kultivierten Ge-
wächsen einzelne verwildern. Die Gesamtheit aller mit der Tätigkeit
des Menschen in enger Beziehung stehenden Pflanzenarten fassen wir
unter der Bezeichnung „Anthropophyten" zusammen. Streng ge-
nommen allerdings beschränkt sich die Tätigkeit des Menschen ja
nicht nur auf die Schaffung von mehr oder weniger „offenen" Stand-
orten, indem er ja auch direkt oder indirekt tiefgreifende Änderungen
an Wald- und Wiesenflora vornimmt, und selbst viele Vertreter `der
Flora dieser letztem Vegetationstypen zum anthropophilen Ele-
ment (im weitesten Sinne des Wortes) zu rechnen wären. Doch
soll für unsere Zwecke der Hinweis hierauf genügen, und wir fassen
im weitern den Begriff der Anthropophyten in dem Umfange, wie
dies von Rikli (Ber. d. Zürch. Bot. Ges. 1901-03, p. 71 ff.), besonders
aber von 0. Naegeli und A. Thellung (Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
Zürich 1905) und Zimmermann (Adventiv- und Ruderalflora v. Mann-
heim etc.) näher erläutert wurde, und benutzen auch die gleiche
Einteilung der Anthropophyten:
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A. Anthropochoren — vom Menschen eingeführte Pflanzen.

I. Absichtlich eingeführte: fremde Kulturpflanzen.

a) Erggasiophyten — fremde Kultur-, Arznei- und Zierpflanzen
die absichtlich gepflanzt werden.

b) Ergasiolipophyten — Kulturrelikte, die an den betreffenden.
Stellen auch nach Aufgabe der Kultur fortdauern.

c) Ergasiophygophytea — Kulturflüchtlinge, ohne Absicht des
Menschen verwilderte Kulturpflanzen;
a) auf Kunstbeständen: Äcker, Ruderalstellen, Mauern;
(3) an natürlichen Standorten: Wiesen, Wälder, Felsen, Schutt-

halden.
II. Unabsichtlich eingeführte: ausländische Unkräuter.

d) Arehaeophyten, schon seit prähistorischer Zeit beständig auf-
tretende Unkräuter, besonders auf Acker- und Gartenland,.
seltener auf Ruderalstellen, Felsschutt etc.

e) Neophyten, erst in neuerer Zeit aufgetretene, aber nicht an
die Kunstbestände gebundene Pflanzen, Neubürger.

f) Epökophyten, erst in neuerer Zeit, aufgetretene Ansiedler, die
zwar beständig, aber nur auf Kunstbeständen, vorkommen.

g) Ephemerophyten, vereinzelt und unbeständig auftretende, • fast
nur auf Kunstbestände beschränkte Ankömmlinge oder Pas-
santen.

B. Apophyten — ursprünglich an natürlichen Standorten der
Gegend vorkommend, aber auf Kunstbestände übergehend.

I. Durch bewusste Tätigkeit des Menschen:
h) Oekiophyten, einheimische Kulturpflanzen, Zier- und Nutz-

pflanzen.
II. Spontan, ohne Zutun des Menschen, auf Kunstbestände über-

gehende einheimische Pflanzen:
i) , Spontane Apophyten, Abtrünnige, Auswanderer.

a) Kulturlands-Apophyten.
(3) Ruderale Apophyten.

In Bezug auf die Standorte findet sich die Ruderalflora (i. w. S.)
des Onsernone besonders an folgenden Lokalitäten:

1. auf Kulturland, Äckern und Gärten (seltener auch auf Wiesen);:
2. längs der Strassenränder, an Strassengräben, auf Pflaster-

höfen etc.;
3. an ungebauten Orten innerhalb der Ortschaften, um Häuser, an

Ställen und Düngerstellen, auf Lägern etc.;
4. an Mauern und Felsen, auf Felsschutt, Geröll und Flussgeschiebe:.
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Infolge des geringen Ackerbaues liefern die Ackerunkräuter re-

lativ recht wenige Arten. Gross ist dagegen die Zahl der mit der
Strasse in mehr oder weniger direktem Zusammenhang stehenden
Vorkommnisse. Der auf der Strasse pulsierende Verkehr ist ohne
Zweifel die Hauptursache der verhältnismässig reichen Adventivflora.
des sonst so abgeschlossenen Tales. Eine Menge von Arten kommt
entweder nur auf der Strasse selbst, oder in deren nächster Nähe

auf Mauern, Felsschutt etc. vor, ohne dass sie sich weiter in andere
Gesellschaften einzudrängen vermochten. Die periodische gründliche
Reinigung der Strassenränder vernichtet dann jeweils wohl den Be-
stand der Ruderalfiora, ist aber zugleich ein Mittel gegen dessen
Trivialisierung, indem neu eingeschleppte Samen in dem gesäuberten
und meist relativ lockeren, sandigen Boden verhältnismässig leicht
aufgehen. Da das Unkraut der Strassenränder, wo es nicht in die
ausgefahrenen Geleise der Fahrbahn geschüttet wird, einfach über
die Strassenböschung oder die Brtistungsmauern hinuntergeworfen
wird, ist dieser Abraum die Ursache des Eindringens vieler Ruderal-
pflanzen in die benachbarten Schutthalden. Auch im Rasen der
Strassenböschungen vermögen sich einzelne Individuen auf diese
Weise anzusiedeln. Die engen Beziehungen zwischen der Mauerflora
und Ruderalfiora wurden im vorigen Abschnitte näher erläutert.

Ein Grossteil der Fusswege und Nebenstrassen in der Nähe der
Dörfer ist gepflastert, und zwar nach bekannter italienischer Art
mit abgerundeten Pflastersteinen, die über die Strassenoberfläche vor-
treten, indes die zwischen den Höckern wurzelnden niedrigen Pflanzen
vor gänzlichem Zertretenwerden auch auf stark begangenen Stellen
völlig geschützt sind. Trotz dieses Umstandes ist aber die Pflaster--
flora, wenn auch individuenreich, doch recht trivial, da der Umbruch
fehlt, und daher einzelne besonders angepasste Pflanzen alle verfüg-
baren Stellen besiedeln. —

Die Ruderalstellen um Häuser und Ställe zeigen in der Regel
eine recht üppige, und in vielen Beziehungen an die Läger- • oder
Karflur höherer Lagen erinnernde Vegetation. Dies hängt wohl da-
mit zusammen, dass die Gewinnung flüssigen Düngers im Onsernone
fast unbekannt ist; derselbe wird einfach im Boden versickern ge-
lassen, und so wird das ganze Terrain schliesslich überdüngt, ein
wahres Eldorado für Ruderalpflanzen.

Durch den längere Zeit des Jahres, stellenweise das ganze Jahr,..

durchgeführten. Weidebetrieb wird auch eine nicht unbeträchtliche
Anzahl von Ruderalpflanzen längs der Viehwege verschleppt, was
besonders deutlich auf den Maiensässen zutage tritt, wo um die Ställe
meist ganz ähnliche Ruderalfiora zu finden ist, wie in den benach
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barten Dörfern. Auch die Alpen verdanken einen Teil ihrer Läger-
fiora diesem Umstande. Ebenso ist das Vorkommen von Ruderal-
pflanzen in Schutthalden und auf Alluvionsland vielfach hierauf
zurückzuführen.

' Von den in der Einteilung des anthropophilen Elementes ge-
nannten Kategorien kommen für die Buderalflora des Onsernone
hauptsächlich in Betracht die Ergasiolipophyten (A b), Ergasiophygo-
phyten (A c), Archaeophyten (A d), punkto Arten- und Individuen-
zahl aber namentlich auch Epökophyten (A f), Ephemerophyten (A g)
und besonders die Apophyten (B i e und (3).

Sowohl die Neophyten (A e) wie auch die Oekiophyten (B h)
treten fast ganz in den Hintergrund, ohne jedoch völlig zu fehlen.

So einleuchtend und klar die erwähnte Klassifizierung erscheint,
begegnet sie bei der praktischen Durchführung doch beträchtlichen
Schwierigkeiten, indem es vielfach nicht leicht ist, zu entscheiden,
wohin eine Pflanze gehört. Sie kann . entweder nur einer Abteilung
oder mehreren zugleich angehören. Vielfach verhält sich eine Art
auch verschieden, je nach Standort und der Meereshöhe, in der wir
sie antreffen. Eine grössere Zahl von Arten ist im untern Tessin
z. B. als gewöhnliche Wiesenpflanzen oder Archaeophyten, als Epöko-
phyten oder spontane Apophyten zu taxieren, während sie im Onser-
none nur als Ephemerophyten auftreten. Selbst die Unterscheidung
der Hauptabteilungen ist oft unsicher, da nur eine genaue Kenntnis
•der ganzen Verhältnisse es ermöglicht, zu entscheiden, ob wir z. B.
eine Art zu den Neophyten unter den Anthropochoren, oder zu den
spontanen Apophyten rechnen sollen. Daucus Carota z. B. ist im
untern Onsernone, wenn auch nicht gerade häufig, in Wiesen, häufiger
aber als Felsschuttpflanze anzutreffen, während sie z. B. um Comologno
und Vergeletto den Wiesen völlig fehlt, und nur noch ruderal auf
Felsschutt neben der Strasse angetroffen wird. Sie ist also im obern
Onsernone sicher anthropochor, und zwar Epökophyt, im untern da-
gegen zweifelhafter Stellung, entweder ruderaler Apophyt, oder dann
Neophyt, je nachdem wir annehmen, sie sei schon längst spontan in
den Wiesen vorhanden gewesen und von da in die Ruderalstellen
eingewandert, oder, im andern Falle, von den Ruderalstellen _ erst
kürzlich in die Wiesen eingewandert. Da sie dort aber nicht sehr
häufig ist, und besonders in der Nähe der Ortschaften sich in etwas
grösserer Zahl vorfindet, dürfte das letztere eher zutreffen. So liesse
sich noch eine ganze Reihe von zweifelhaft ruderalen Pflanzen an-
führen, die in der Mehrzahl der Fälle zwar zu den Apophyten ge-
rechnet werden müssen, aber doch auch eine andere Deutung zulassen.
Aber auch unter den andern Gruppen, so unter den als Ephemere-
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phyten bezeichneten Arten, ist oft nicht mit völliger Sicherheit zu
entscheiden, ob wir es mit von tiefern Gebieten des Kantons erst
ganz kürzlich eingewanderten Vorposten, oder mit alteingesessenen
Arten zu tun haben, die infolge der ungünstigen (?) Existenzbedin-
gungen in unserem Falle recht selten sind.

In der nachfolgenden Liste der ruderalen Vorkommnisse des
Onsernone bezeichne ich mit den Buchstaben a—i 1) die verschiedenen
Kategorien, in welche die betreffenden Arten eingereiht werden
können. Zur Angabe der Standorte verwende ich folgende Abkür-
zungen : A. = Acker, G. = Garten, F. = Felsen, M. = Mauern (be-
sonders Strassen- und Feldmauern), Fs. = Felsschutt, K. = Kies-
gruben, Strd. = Strassenrand, Strb. = Strassenböschung, Strg.
Strassengraben, Pf. = Pflaster, W. =Weg, Wr. =Wegrand, D. _
Düngerstellen, R. = Ruderalstellen um Häuser und Mauern, L.
Läger.

Die Häufigkeit ist wie bisher durch die Zahlen 1— 10 ausge-
drückt. Bezüglich der genaueren Standortsangaben sei auf den aus-
führlichen Standortskatalog verwiesen.2)

1) Korrespondierend mit den vorgesetzten Buchstaben der Einteilung nach.
Naegeli und Thellung (1. c).

2) Boll. Soc. Ticinese di Sc. Nat., 1914.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914.	 35
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Artenliste der Ruderal- uiid Adventivflora.

Name der Pflanze Kategorie
1)

Standarte
2)

Höhenlage
2)

Verbreitung 1lmdig-
hit')

m

Athyriurn -hilix femina	 .	 . i (3 M. 400-1300 verbr. 2-3

Cystopteris fragilis . 	 .	 .	 . i (3 M. 300-1500 „ 3

Dryopteris Phegopteris 	 . i (3 M. 300-1500 „ 3
Dryopteris Oreopteris . 	 .	 . ' i (3 N. 250-1300 „ 2-3
Dryöhteris Pilix mas .	 .	 . ' 1 (3 M. 300-1200 i	 „ 2

Dryopteris Braunii . 	 .	 .	 . 1 (3 M. S00 Ponte oscuro 1

Woodsia ilvensis ssp. alpina • '	 1 13 M. 790-1100 stellenweise 2

Blechnum_Spicänt .' 	 .	 .	 . i (3 1vI. 300-750 J Intragna 
l1 Mosogno J

2

Asplenium Ceterach	 .	 .	 • 1(3 od. g? M. 670 Loco 1
Asplenium Trichomanes .	 . i (3 M. 250-1400 verbr. 5-10
Asplenium septentrionale i (3 M. 250 --1400 „ 2-5

Asplenium Adiantum nigrum i (3 M. 250-1200 „ 3

Asplenium germanicum .	 .
Asplenium Hula muraria	 .

i (3
i (3

M.
'VI.

: 250-1400
250-1000

ii

51

2-3

Allosurus crispus
Notholaena Marantae .	 .	 .

i (3

i (3 (?)

M.
M.

400-900
280

zerstreut,
Cavigliano 3)

1-2
1

Polypodium vulgare	 .	 .	 . i (3 M. 250-1500 verbr. 4 ) 1-5

Botrychium Matricariae .	 . i (3 M. 800 Ponte oscuro 1

Selaginella helvetica	 .	 .	 . i (3 M. 300-1000 verbr. 2

II
Equisetum arvense	 .	 .	 .
Andropogon Ischaernon . 	 .

i a,	 i (3
i (3

A., Strd.
Strd.,	 Strb., K.

250-850
250-350 .

zerstreut 2
i --2

Anthoxanthum odoratum	 . i (3 Strd., Strh., K. 250 verbr. 3
Panicum sanguinale	 .	 .	 . f A., G., Strd. 250-800 „ 3-5

Panicum humifusum . 	 .	 . f A., G.,	 Strd. 250-800 „ 3

Panicum miliaceum	 .	 .	 . c a Strd., K.,	 D. 600-750
1	

Loco	 1l	 Auressio J
1-2

Panicum Crus galli 	 .	 .	 . f Strg.,	 G., A. 250-900-- verbr. 2-3

Panicum capillare . 	 .	 .	 . g Strd. 650 Loco 1

Oplismenus undulatifolius	 . i (3 M., ß. 270 Intragna 2

Setaria verticillata .	 .	 .	 . g Kieslager 650 Loco 1

1) Die Einteilung in Kategorien ist nur auf das Vorkommen der betr. Pflanzen im Onsernone be-
gründet und bezieht sich nicht auf die Verbreitung im Kanton Tessin oder der ganzen Schweiz.

2) Es sind nur Standorte und Höhenangaben von entschieden ruderalen (i.w. S.) Vorkommnissen
berücksichtigt; ebenso beziehen sich die Häufigkeitszahlen nicht auf die Gesamtverbreitung der betr.
Arten, sondern nur soweit sie als Ruderalpflanzen in Betracht fallen.

3) Soll nach mündl. Mitt. v. G. Meyer-Darcis dort nach Ausrottung wieder absichtlich angesiedelt
worden sein.

4) In der Tiefe (Intragna) meist ssp. serratum.
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Name der Pflanze KategorieKategorie Standorte OHöhenlage Verbreitung Il-Ot0^t

Setaria ambigua	 .	 .	 .	 . g Strd. 300-1000 zerstreut 1-2
Setaria viridis	 	 f A., G., Strd., R. 250-1100 verbr. 3-5
Setaria glauca	 	 I A., G., Strd., R. 250-1100 3-5
Setaria italica	 	 e a Strb., D. 250-680 zerstreut 9
Phalaris arundinacea . 	 .	 . i ii M. 890 Crana 1

Ph. arundinacea var. picta . a, c a, c (3 R., Ufer 700-900 I	 Crana	
1A Vergeletto f 1-2

Phalaris canariensis 	 .	 .	 . g Strd. -	 747 Ponte oscuro 1
Phleum phleoides	 .	 .	 . i 3 Strd., K. 250-400 2
Phleum alpinum	 .	 .	 .	 . i (3 Strd., D., L. 600-2000 verbr. 2-3
Calamagrostis Epigeios	 .	 . i (3 Strd., M. 750-850 selten 1--2
Holcus lanatus	 	 i j3 Strd., K. 250-1500 verbr. 2-3
Aira caryophyllea	 .	 .	 .	 . i ß Strd. 250=65 ,, 2-3
Avena sativa c Strd„ A., R. 250-1100 2-3
Cynodon Dactylon .	 .	 .	 . •	 I •	 Strd.,	 M. 250-750 stellenweise 2
Eragrostis pilosa	 .	 .	 .	 . f Strd., Strg., Pfl. 650-800 Loco-Russo 2-3
Dactylis glomerata .	 .	 .	 . i (3 M., D. 300--1200 verbr. 1-2
Cynosurus echinatus	 .	 •	 . g M. 300	 • Intragna 1
Poa compress 	 i ß M. 400 Cresmino 2
Poa bulbosa 113 M., Strb.,	 Strd. 250-1400 verbr. 3-5

Poa annua	 	 i G., A., R , Pfl.,
 Strd., Strg., D.,j
l	 L.,	 etc.

; 250--2800 5-10

Poa alpina	 	 i (3 D., L., Wrd. 1000-2400 2-3
Poa nemoralis 1 (3 M. 600--1200 „ 3-5
Poa trivialis	 	 i (3 R., N., A., D. 300-1400 2-3
Poa pratensis 1 ß R , M., A., D. 300-2150 , 2 --5

Glyceria plicata 	 i (3 Strg. 1000-105 { Vocaglia	
1 Corbella	 f

2-3

Vulpia Myuros	 	
i 

(i Strd., K. 250-1050 verbr. 3-5
Festuca Lachenalii 	 .	 .	 . i ß Strd.,	 K.	 ' 400-450 Ronconaglio 2-3
Festuca ovina	 	 i (3 M. 250-1500 verbr. 2-3
Festuca rubra	 	 i (3 M , A., Strb. 300-1200 2-3
Festuca varia i (3 M. 300-1500 3-5
Festuca pratensis	 .	 .	 .	 . i (3 (od. g?) Strg., Strd. 600-750 selten 1-2
Bromus sterilis i (3 Strb., M., K. 250-900 verbr. 2-3
Bromus hordeaceus	 .	 .	 . i ß M., Strd., D., L. 250-1300 3-5
Brachypodiurn silvaticum	 . i (3 M., Strd. 700-100 , 2
Lolium temulentum	 .	 .	 . g :	 Strd.,	 R. 700-800 Loco-Russo 1-2
Lolium perenne 	 i (3 W.,	 P11.,	 Strd. 250-1500 verbr. 2-5
Agropyron repens i (3 (e?) Strd. 600-750 zerstreut 1-2

Triticum aestivumssp.vulgare c
1 

Strd., K.,	 R.,
D., A. 600-1000 hie und da 2

Triticum aestivumssp.durum

Secale cereale	 	

c

c

A., R.,	 D.
H. 	 l

i 
A. 	

fWiesen 

600-800

300-1200

„	 „

verbr.

1

2-3

Hordeum murinum	 .	 .	 . i (3 Strd., M., R. 250-1100 „ 3-5
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Name der Pflanze Kategorieg Standorte Höhenlage^ Verbreitungg ling- 

' m

Cyperus flavescens . i J	 Strd.,	 St.rg.,	 l`Wl'`V., Bl'lllln, f 300-1100 zerstreut 2-3

Cyperus fuscus 	 g Strg. 680 Loco 1

Isolepis setacea 	 e Strg. 500 Cresmino 2-3

Carex vulpina • 	 i (3 (?) Strg. 400 Ronconaglio 1

Carex leporina 	 i (3 Strg., Wr. 700-1000 zerstreut 2

Carex verna 	 i (3 M., Strb. 250-1200 verbr. 3-5

Juncus' conglomeratus i 1 Strg. 1300 Spreghitto 2

Juncus effuses i (3 Strg. 450 Cresmino 2

JIM ens bufonius	 .	 .	 .	 ,

Juncus alpinus	 .	 .	 .	 .	 .

i 
^'

i (3
l	

Strg., Strd.,	 l
W ., jVr., Rrunn.

Strg.,	 IVI.

250-1400

300-1200

verbr•

II

3--5

Juncus articulatus .	 . i (3 (wie vor.) • 300-1200 „

Luzula silvatica	 .	 .	 .	 . i (3 Strd. 550 Cresmino 2

Luzula campestris .	 .	 .	 . i .ß •	 Strd.,	 M. 250-1400 verbr. 2-3

Muscari comosum . 	 .	 .	 . d (od. i a)
1

A.,	 r., e
	 1VembW

250-1050 bis Crana 2-3

Gladiolus segetum
erg

g A. 670 Loco 1
Salix incana 	 1 (3 Strd. 350 Intragna 1
Juglans regia	 	 c Wälder 300-1100 hie und da 2

Corylus Avellana	 	 i ß M., A. 250-1500 „	 II 1-2

Castanea sativa .	 .	 .	 .	 . 1 3 M., A., R. 250-1200 verbr. 2

Ficus Carica 	 c R. 750 Chiosso 1

Mortis alba	 	 h Weinberge, A. 250-800 hie und da 2

Humulus Lupulus e M., Gebüsch 250-1000 längs d. Str. 2-3

Cannabis sativa	 .	 •	 .	 . a, b, c Strd., R., A. 600-1000 zerstreut 2

Urtica dioeca	 	 d überall 250-2000 verbr. 5-10

Parietaria officinalis 	 .	 .	 . d (e?) M., R. 250-800 bis Mosogno 2-3

Aristolochia Clematitis	 .	 . i a Weinberge . 300 Cavigliano 2
Rumex alpinus 	
Rumex crispus

h, 1 (3
i (3

L.	 ,
Strg., A., R.

1400-2000
600-1000

verbr.
zerstreut

3-8

Rumex pulcher . 	 .	 .	 .	 . f Strg., Strd. 300 Cavigliano 3

Rumex obtusifolius	 .	 ,	 • 1 (3 Strg., R. 600-1100 zerstreut 2

Rumex Acetosella . 	 .	 . i (od. d) i 
M., K., R., A., }

Strd.,	 S.	 } 250-1500 überall 3-5

Rumex scutatus	 .	 .	 .	 . i (3 M., R., L. 250-2000 verbr. 3-5

Rumex Acetosa i (3 M., A., L., R. 300--1700 2-3
Rumex arifolius	 .	 .	 .	 . i (3 L. 1700-2000 „ 2

Polygonum aviculare .	 .• 1Strg.,d f A„ G., Pf., W., }
Strd., etc.( 250-1800 2-5

Polygonum Persicaria d f Strd,, Fs., A., 1
t G., R., D., L. f 250-1500 3-5

Polygonum Hydropiper	 .	 . i (3 Strg., Brunnen 700-1200 ., 3-4

Polygonum dumetorum e (?) Gebüsche1) 250-3001
1600-800(

zerstreut 2-3

Polygonum Convolvulus . 	 . d A.,	 G., Fs., R. 250-1400 verbr. 3-4

Fagopyrum sagittatum	 .	 . a, b, c A., Strd. 250-1100
gebaut und}
verwildert f 2-3

1 ) Nur in der Nähe der Strassen.
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Name der Pflanze Kategorieg Standorte Höhenlageg Verbreitunĝ HüuP„•-
kcit

m

Beta vulgaris var. Cicla . 	 . a,	 c oe A. 	 G.	 - 250-1200 gebaut und l
l verwildert Jl

23

Chenopodium hybridum .	 . g Strd. 30 Intragna  1
Chenopod. Bonus Henricus . i (3	 (cl?) R.,	 L.,	 D. 250-2300 verhr. 3-5

Cbenopodium polyspermum . f A., G. 800-900 j Vergeletto,1
ll	 Crana

Chenopodium opulifolium	 . f od. g Strd., G. 850-900 Crana 2

Chenopod. album (div.Form.) d J A., G., R., K., l
l	 Strd., Fs.	 J 250-1400 verbr. 3 --5

Spinacia oleracea	 .	 .	 .	 . a.,	 c D., R. 250—:1000 ( kult., verw.1
in Crana f

2

Atriplex hortense	 .	 .	 .	 .
1 a G. 890

f 

kult. Cranal
1	 1908	 1

Amarantus retroflexus d od f { G.	 A., Pfl., D. }
R., Strd.{	 f 250-900 verhr.

uurausserhalbdes
3

Amarantus deflexus 	 .	 .	 . f Strg. 250 febietes, nahe der 2
I freies hei lerecis

Amarantus ascendens	 .	 , g M.,	 Pfl.,	 Strd. 250-700 bis Berzona 2

Phytolacca americana c Fs., R. 250	 350 f Umgeb. v. 
11 Cavigliano f

2

Portulaca oleracea	 .	 .	 . f Strd., A., G., Pfl. 600-900 Loco-Crana 3-5
Agrostemma Githago . 	 .	 . d (f?) Strd., A. 600-750 Loco-Chiosso 2-3
Viscaria vulgaris i (3 Strd., K. 780-807 Russo 1
Silene vulgaris	 	 i (3 Strh., M., Fs. 250-1500 verhr. 2-3
Silene rupestris 	 i (3 K., Fs., M., Strd. 250-1500 „ 3-5
Silene Otites 	 e Strd.; M., F. 250-400 Talausgang 2-3
Silene nutans 1 (3 Strd., M., K. 250-1500 verbr. 2-4
Melandrium album	 . i (3 Strd., Hecken, K. 600-1100 11

Melandrium - dioecum . 	 .	 . i (3 D., K., Strg. 600-1900 '	 „ 3

Gypsophila muralis g (?) Sird. 250-300 J Cavigliano1
Intragna 2

Tunica Saxifrage	 .	 .	 .	 . g Strd. 300 Intragna 1
Tunica prolifera	 .	 .	 .	 . f Strd., Strb. 300-780 bis Mosogno

f	 Auressio, 1
2-3

Vaccaria pyramidata .	 .	 . g Strd. 600-900 1 Pte.Oscuro,
t Vergeletto'

1

Dianthus Seguieri	 .	 .	 .	 . i (3 od. e •	 Strb.,	 K. 350-1100 verhr. 2-3
Dianthus Carthusianorum	 . i (3 Strb., Wr., M. 250-1500 2
Saponaria oflicinalis	 .	 .	 • e Strd., M. 250-650 bis Loco 1-2
Saponaria ocymoides . 	 .	 . i (3 Strd., M., Fs., K. 250-1500 verhr. 3-5
Stellaria aquatica	 .	 .	 .	 . i (3 R., D., M. 800-1000 zerstreut 2
Stellaria media 	 cl	 od. i re A., G., R. 250-1200 verbr. 3-5
Stellaria nemorum . 	 .	 .	 . i (3 L., D. 1600-1800' Alpe Medaro 5
Stellaria uliginosa .	 .	 .	 . i (3 Strg. 600-1200 verhr. 3
Stellaria graminea .	 •	 .	 . i (3 Strg., M. 250 --1500 „ 2-3
Cerastium glomeratum	 .	 • d M., D.,	 A., G. 250-1000 ,1

Cerastium brachypetalum	 • d	 (i ?) M., F. 250-710 bis Berzona 2-3

Cerastium caespitosum d { G., A., R.R. 250=2000 verhr. 2-3
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Name der Pflanze Kategorieg Standorte Höhenlagêe Verbreitungg
Ilaafi-

keifg

m

Sagina procumbens	 . d	 (i (I?) Strg., Pfl., M. 250-1500 verbr. 5-8

Sagina saginoides	 .	 .	 .	 . i (3 L., M. 1790 --2000 zerstreut 1-2

Arenaria serpyllifolia . 	 .	 . i (3od. e
l	

Strd.,	 Strg.,	 jl	 K., Fs.
250-1500 verb)... 5-8

Arenaria hiflora	 .	 .	 .	 . i (3 L. 1790 A. Medaro 2

Idoehringia trinervia 	 .	 .	 . i p M. 300 Intragna 1-2
Spergula arvensis d od. f A., Strd„ Wrd. 600-1400 verbr. 2-3

Spergularia campestris	 .	 . i fl od. f Str	 W	 ., L.,}s 250-1775 stellenweise 3-5 

Scleranthus annuus	 .	 .	 . i (1	 od. f 1 A., St rs: Strg:, l

J

250-1200 verbr. 3-5

Aconitum Napellus	 .	 . g? L. 1590 A.Lombardone 1

Ranunculus bulbosus . 	 .	 . i (1 M.,	 Strb., K. 250-1400 verbr.	 ') 1-2
Ranunculus repens	 .	 .	 . i a A., G. 250-1000 zerstreut 1-2
Ranunculus acer 	 .	 .	 .	 . i (3 M., Strb. 250-1500 hie und da 2

Ranunculus geraniifolius	 . '	 1 (3 L., Wrd. 600-2000 verbr. 1-5
Ranunculus .aconitifolius. 	 . i (3 od. g? R. 1100 Fontaili.Crana 1
Thalictrum minus . 	 .	 .	 . i (3	 ' M., Strb., Wrd. 600-1200 verbr.	 • 2-3

Papaver somniferum	 .	 .	 . a, h, c a R., knit., A.,	 G. 250-900 J hie und da)
1 verwildert J

1-22)

Papaver Rhoeas	 .	 .	 .	 . d A. 600-800 Loco-Mosogno 2-3
Papaver dubbin' ssp. Lecoquii d A., M., Strd. 600-800 „ 3
Glaucium flavum	 .	 .	 .	 . g R. 300 Intragna 1
Chelidonium majus 	 .	 .	 . d R., M., D. 250-1300 verbr. 3-5
Fumaria officinalis 	 .	 •	 . d A., G., M., K. 250-1000 verbr.b.Crana 2-3
Lepidium virginicum .	 .	 . g	 • Strd. 650 Auressio 1

Sisymbrium officinale. 	 .	 . f Strd. 250-300 f Cavigliano 1
u.Intragna J

2-3

Brassica nigra	 	 g Strd. 300 Cavigliano 1
Brassica arvensis	 .	 .	 .	 . f A., Strd. 250-800 bis Russo 2

Brassica oleracea	 .	 .	 .	 . a	 c a A., Strd., R., D.
r

250-1000
f kultiviert, 

lhie und da 32 )
1 verwildert

Brassica Rapa	 .	 .	 . 	 . a, h, c a Strd., R., A., K. 250- -1100 verbr. (w. vor.) 23)

Brassica Napus 	 2	 c a Strd.	 A. 250-1100 (selten kult.,l
1h aufigverw. J

—33),

Raphanus sativus	 .	 .	 .	 . a, c e Strd.,	 K.,	 kult. 600 —1000 ,t Vocaglia	f 1 s)
Rapistrum rugosum	 .	 .	 . g Strm. 780 Mosogno 1
Nasturtium palustre	 .	 .	 . f Strg. 250-900 zerstreut 2

Carclamine Impatiens	 . i (3 11.,	 Strg. 870 Crana 3-5
Carclamine hirsuta . 	 ..	 .	 • d od. i a A., M. 650-700 Loco, Berzona 2-3
Cardamine amara , 	 .	 .	 . i (3 Strg. 600-900 hie und da 2-3

Capsella Bursa pastoris . 	 . d od. i G.,	 A., Strd. 250-1200 verbr. 3

') Da Lombardone von Vieh aus den Centovalli bestossen wird, wahrscheinlich dorther einge-
schleppt, fehlt dem übrigen Gebiet.

2) Exklusive die absichtlich kultivierten Pflanzen.
3) Standorte und Häufigkeit nur bezüglich der verwildert angetroffenen Pflanzen.
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Name der Pflanze KategorieKategorie Standorte HöhenlageHöhenlage Verbreitungg
Annfim-
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m

Capsella rubella	 .	 .	 .	 . f Strd., K. 250-780 bis Mosogno 1-2

Erophila Verna 	 d M.,	 Strd., K. 250-1000
l

verbr.	 1
bis Crana

3_

Arabidopsis Thaliana. 	 .	 . d A.,	 Strd., M. 250-1200 verbr. 3-5
Arabis hirsuta	 	 i ß Strd., M., Fs. 250-900 2

Arahis sagittata 	 g ? 900 Vergeletto ? 1)
Arabis corymbifiora	 .	 .	 . 1 Strb., M. 250-1500 verbr. 2

Berteroa incana 	 f Strd., M., K., R. 650-1000 zerstreut 2-3
Hesperis matronalis	 .	 .	 . a, c ß R., G. 750 Berzona 2
Sedum T elephium ssp. maxi-

mum i ß M., Strb. 500-1500 verbr. 3-4
Sedum annuum 	 i (3 M., Wrd., L. 250-180 „ 3-5 
Sedum dasphyllum	 .	 . i (3 M. 250-1500 „ 5	 '
Sedum album	 	 i ß M., Wrd., F. 250-1400 „ 3-5
Sedum acre 	 i ß (od. c n) M., G. 780 Mosogno 5
Sedum alpestre 	 i ß 1W.,	 L. 1350-2300 verbr. 1-5
Sedum rupestre 	 1 ß M., F., Strb. 250-1400 „ 3 --5
Sedum mite 	 i ß M., F. 250-1500 5-7

Sempervivum tectorum	 .	 . i ß M., F. 250-1500 „ 2-3

Sempervivum alpinum	 .	 . 1 ß M., F. 250-150 II 3-5

Saxifraga Cotyledon	 .	 .	 . i ß M., F. 250-1200 „ 3

Saxifraga cuneifolia	 .	 .	 . i (3 M. 250--1500 „	 , 3-5

Saxifraga aspera	 .	 .	 .	 . i (3 M. 1300-1350 Spreghitto 3

Chrysospleniumalternifolium ,i ß Strm. 700-800 mittl. Onsern. 2

Fragaria vesca	 .	 .	 .	 .	 . i ß M. 250-1500 verbr. 2-3

Potentilla micrantha	 .	 .	 . i ß M. 250-1100 „ 2

Potentilla rupestris	 .	 .	 . i (3 M. 250 --120 ,, 3— 5
Potentilla argentea	 .	 . i ß od. f M.,	 Strd., K. 250-120 , 3

Potentilla collina	 .	 .	 .	 . i ß od. g Strd. 750 Ponte oscuro 2

Potentilla verna	 .	 .	 .	 . i ß M. 300 Cavigliano 1

Potentilla Gaudini	 .	 .	 .	 . 1 ß	 • Strb., M., K. 250-1200 verbr. 2-3

Potentilla reptans (?)	 .	 .	 . g? M. 600 Loco 1

Geum urbanum 	 i ß od. e Strd.,	 M., L. 600-1050 zerstreut 2

Alchemilla arvensis	 .	 . 1 ß Strg., L. 250-120 „ 1-2 

Prunus insiticia 	 a, c ß Buschwald 550 Auressio 1

Prunus domestica 
Prunus Persica 	

a, c 
a,	 c (3

550
300 --800

,
his Mosogno

1-2
2--3

Prunus Avium 	 a, c ß „ 300-1200 verbr. • 2
Prunus Cerasus 	 a, c „ 750 Russo 1

Melilotus officinalis 	 .	 .	 . e,	 f Fettwiesen, Strd. 300-800 bis Pte. oscuro 2

Melilotus sulcatus	 .	 .	 .	 . g Strd. 600 Loco 1

Trifolium medium .	 . i (3 od. e M., Strb. 600-800 zerstreut 1-2
Trifolium pratense.	 .	 .	 . i (3 M., Strd., R. verbr. 2

Trifolium arvense e J Strd., A., W.
1selten i.\Viesen

2o0-1300 , 3

1 ) Nach Chenevard.
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Trifolium fragiferum . 	 .	 . g Strg. 600	 , Loco_ 1-2

Trifolium resupinatum	 .	 . f, g Strd•, R. 600-1100 verbr. 2

Trifolium repens	 .	 .	 .	 .

Trifolium elegans

i

g

Strd., Wrd.,
PI, R.,L.,K.j

Kieslager

250-1900

600 Loco

3-5

1

Trifolium dubium .	 •	 .	 . i (J Strd.,	 Strb., R. 250-1800 verbr. 3-8

Trifolium patens	 .	 •	 .	 . g Strd., K. 250-700 his Loco 1
Trifolium agrarium	 .	 .	 . i 13 Strd., Wrd. 400-1200 verbr. 2

Trifolium procumbens	 .	 . i p Strd., Strb., Wrd. 250-1500 „ 2-3

Trifolium angustifolium .	 . g Strd. 760

}	

Russo-	 1
Pte. oscuro j i

Trifolium echinatum .	 .	 . g Strd. 750 Mosogno 1
Anthyllis Vulneraria	 .	 .	 . i p Strd., K. 400--600 bis Auressio 1

Lotus corniculatus .•.	 .	 . i (3 Strd., Wrd., K. 250-1900 verbr. 2-3

Robinia Pseudacacia a, c 
Strb., Hecken

Buschwald	 } 300-770
.

Intragna
Cavigliano }

t	 Mosogno JJJ

1-2

Astragalus glycyphyllus	 .	 . f Strd., Strb., Strg. 250-900 zerstreut 2

Scorpiurus subvillosa . 	 .	 . g Strd. 770 } Pte. oscuro }
Cresso 1

Vicia hirsuta 	

Vicia tetrasperma

d

?

A•	 Strd.,
Weinberge1

?

250-900

ca. 300

bis Crana
Intragna

{	 (Chen.)	 }

2 
?

Vicia villosa 	 e Fettwiese 1050 Vocaglia 2-3

Vicia dasycarpa	 .	 .	 .	 . f Strd.,	 Strb.	 • 300-1100 verbr. 2-3

Vicia Cracca 	 •i	 (e u. (3) Strd., A.,	 K. 300-1400 „ 2-6

Vicia tenuifolia 	 e (od. ip) Strd., Gebiisch 1000-1100 { Voci gha}
2

Anressio-
Vicia Gerardi i (3 Strd., R. 600-1100 Cram.}

2

Vicia pannonica var. purpu-
rascens	 	 g (e?) R., steinige Wiese 800 Russo 2

Vicia sepium 	 e Fettwiese 790 „ 2

Vicia lutea	 	 g Strd., Strb. 770--1050 { Mosogno }
l	 Vocaglia	

} 1-2

Vicia angustifolia	 .	 .	 .	 . i 
ß 1	

Str1
M
 , Krd • ' } 250-1200 verbr. 2-3

Vicia saliva	 	 c A., R. 650-900 zerstreut 2

Lathyrns montanus	 .	 . i (3 M., Strb., Fs. 250-1500 verbr. 2

Geranium pyrenaicum	 .	 . d M., R., D., Strd. 250-1500 „ 2-3

Geranium columbinum	 .	 . d Strd., Fs., M., K. 250-800 bis Russo 1-2

Geranium rotundifolium .	 . cl Strd., K., R. 250-700 bis Berzona 2

Geranium pusilluin	 .	 .	 . cl A., G., Strg., R., D. 250-1000 verbr. 3

Geranium molle	 .	 .	 •	 . d M., Weinberge 250-600 his Loco 2

Geranium Robertianum .	 . i M., F., R. 250-1500 verbr. 3

Oxalis Acetosella	 .	 .	 .	 . i (3 M. 600-1000 zerstreut 1

Oxalis stricta f G., D., K., Strb. 250-900 bis Berzona 2-4

Oxalis corniculata .	 .	 .	 . d od. f M., G., Strd. 250-1350 verbr. 3-5

Linum usitatissimum .	 .	 . a, c od. g Strd., selten kult, 300-900 „ 1-2
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m

Ailanthus Cacodendron	 .	 . c (3 Strb. 260 Intragna 1 --2
Euphorbia Peplus	 .	 .	 .	 . d G., A., D., Strd. 250-1000 verbr.

bis dsressio, 600ny
2

Euphorbia Cyparissias	 .	 . i od. f Strd., Fs., M. 250--800 häufig; höher 2-5
'stir bei liesse 	 JJJ

Euphorbia Helioscopia	 .	 . d A., G., R. 250-1100 3-5

Acer campestre 	 h 1) JKastanieuse1vel 670-690 Loco 1
IHecke, Rebbrg. JJ

Malva Alce  s	 g Strd. 300-500 lint. Auressjo 1	 •
Malva silvestris 	 e M., R., Weinberge 250-790 bis Mosogno 2

Malva neglect 	 d R., D., L., Strd. 250-1500 verbr. 3-5

Malva crispa 	 , c a G., R., Pfl. 250-900 { besond. in }
Crana haul'. J 3-5

Hypericum humifnsum i ß od. e f Strg., M., Wrd.,l
J. Brunnen, K. J

250-1400 verbs. 2-3

Hypericum perforatum	 .	 • i ß M., Strb. 250-900 bis Crana 1-2
Helianthemum nummularium i (3 M. 250-1500 verbr. 2

Viola Thomasiana .	 .	 .	 . i (3 Strb., Wrd. 800-1000 verschleppt 1-2

Viola collina 	 i (3 Strb., Strd., M. 500-600 Auressio
Viola silvestris	 	 i (3 M., Strb. 300-700 bis Loco 2
Viola Riviniana 	 i ß M., Strb.,	 Strg. 250-1400 verbr. 1-3
Viola montana 	 i (3' M., Strb. 250-1500 „ 2-3
Viola montana X Riviniana i (3 M., Strb. 250-700 Auressio 1-2
Viola canina X montana	 . i (3 M., Strd. 800 Mosogno 2

Viola canina < montana	 . i (3 Strm. 500-600 Auressio 1-2

Viola tricolor ssp. alpestris . i (3 NI., Wrd., K. 250-1500 verbr. 2-3
Viola tricolor ssp. arvensis . d od. f A., Strg., G., M. 250-800 bis Mosogno 2
Epilobium montanum .	 .	 . i (3 L. 600 unterh. Russo 1

Epilobium collinum	 .	 .	 . i (3 -	 Strd.,	 M. 250-1000 verbr. 3-5

Oenothera biennis .	 .	 .	 , e od. g l 
Flusskies, P's. l

Strd., R.	 J 250-1000 zerstreut 2-3

Circaea intermedia	 ,	 .	 . i (3 Wrd. 850 Fontai 2-3

Circaea Lutetiana	 .	 .	 .	 . i a u. (3 M., R., G., Strg. 250-1000 verbr. 2-4

Hedera Helix i (3 M. 250-790 bis Russo 2-3
Astrantia minor	 .	 .	 •	 . i ß M. 250-1500 verbs.. 1-2

Chaerophyllum hirsutum	 . i ß M., Strb. 700-1500 „ 2-3

Chaerophyllum temultum	 . i (3 M. 250-350 Intro gna 2-3
Chaerefolium silvestre	 .	 . i (3 G.,	 A.,	 R. 250-900 bis Crana 1-2
Chaerefolium Cerefolium	 . a, c a G., M. 900 Crana 2

Scandix Pecten Veneris'. 	 . g Strd. 680 Loco 1
Torilis nodos .	 g Strd. 746 Ponte oscuro 1

Caucalis daucoides 	 .	 .	 . g A., Strd. 1050 Corbella
uberallkult.

.	 ^

1-2

Apium graveolens .	 .	 .	 . a, c a G.,	 Pfl.,	 M., R. 250-1000 hie und da 1-2
I. verwildert )

Petroselinum hortense 	 .	 . a, c a G., M., R. 250-1500 wie vor. 1-2

1) Als Stiitzpilanze für Reben angepflanzt, fehlt in den Buschwäldern.
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Pimpinella major	 .	 .	 .	 , i (3 K., M. 600-900 Loco, Crana 1
Pimpinella Saxifraga .	 .	 . i ß M., Strd., K., Fs. 250-1500 verbr. 2
Aegopodium Podagraria . 	 . d od. i (3 G., A., R., Ilecken 250 --800 bis Mosogno 2	 5
Aethusa Cynapium . 	 .	 .	 . f A.,	 G.,	 R., M. 800-900 Russo-Crana 2-3
Foeniculum vulgare 	 .	 .	 . a a A., Strm,, G. 250-900 bis Crana 1-2
Peucedanum Oreoselinum	 . i ß M.,	 K., Fs. 250-1000 verbr. 2
Heracleum Sphondylium . 	 . e Fettwiesen, R., D. ca. 900 nur bis Crane 1-2
Daucus Carota i (3	 od. e Strd.,	 K.,	 Fs. 250-1100 verbr. 2-3
Cornus mas	 	 h od. c(3? Buschwald 350-600 bis Auressio 1-2

Primula vulgaris	 .	 .	 .	 . i (3 M., Strd., Wrd. 250-850 { bB Loco u. 
fBerzona

2

Anagallis arvensis .	 .	 .	 ,

Syringa vulgaris	 .	 .

d

a,	 1),	 C ß .

A., Strd.

f M., F., Gebüsch,l•
600-790

r
500780

Loco -Mosogno
Loco	 1

Mosogno	 l

1-2

2
" ^lriesenraine	 J 1 b äufig kult.

Jasminum officinale 	 .	 . a, c ß G., G.-M. 780 Mosogno 2
Centaurium minus .	 .	 .	 . i (3 Strg.,	 K.,	 M. 250-1100 verbr. 1-2
Vincetoxicum officinale	 .	 , i ß M. 250-1500 „ 2-3
Convolvulus arvensis . 	 •	 . d A., Strd. 250 — 850 zerstreut 2	 '
Pharbitis purpurea . 	 .	 .	 . g R.	 - 300 Intragna 1

Cuscuta europaea	 .	 .	 .	 . i ß A., R., Wrd. 700-1400 verbr. 2-5
Cuseuta Epithymum	 .	 . i ß M.; --Wrd. 250-1500 1-2

Heliotropium europaeum g Strd. 760 l	 Russo-	 l 1
Pte. oscuro f

Cynoglossum officinale	 .	 . i ß (od. e)? Wrd., Fs. 1030 (Piano bei 1l Vergeletto f
1

Lappula echinata	 .	 .	 .	 . g ? ca. 900 Vergeletto ?')

Symphytum bulbosum	 .	 . d (od. i ee)
TA" M.,Weinbg., (
"Heck., Gebüsch j 500-680 Loco 3-5

Borago officinalis a, h, c n G., M., Strg., R. 250-1000 verbr. 1-2
Lycopsis arvensis 	 .	 .	 .	 • . g Str.-M. 600 Auressio 1
Myosotis scorpioides	 .	 .	 . i	 (3 Strg., M. verbr. 2
Myosotis caespitosa	 .	 .	 . i (3 Strg., M. 700-1000 „ 2-3
Myosotis lutea	 	 d Weinberge 500-650 Loco 2
Myosotis silvatica	 .	 .	 .	 . i (3 D.,	 L. 900-1780 zerstreut 2-3
Myosotis pyrenaica .	 .	 .	 . i (3 L. 1500-2000 um Alphütten 3--5

Myosotis arvensis d lA., Strd., Sirb.,l
M., Fs.	 f 950-1200 verbr. 2-3

Myosotis collina 	 d od. f Strb. 750-900 (Pte. oscuro, (
V"ergeletto f

1-2

Lithospermum arvense	 .	 . d A., Weinberge 500 --700 Loco,Mosogno 2
(in tief. Lag.

Echium vulgare 	 d od. e Strd., R., Fs. 250-900 -häuf., sonst'
zerstreut	 1

1-3

Verbena officinalis .	 .	 .	 . d od. f Strd., M., K. 250-900 bis Crana 1-3
Ajuga reptans	 	 i ß M., R., Fs. 250-1100 verbr. 1-2
Ajuga genevensis	 .	 .	 .	 . i ß Wrd. ca. 1000 unterh. Segna 1
Teucrium Scorodonia .	 . i (3 M. 250-1500 verbr. 1-2

') leg. Chenevard.
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.Teucrium Chamaedrys	 .	 . i	 (3 M. 250-400 . höh nur anl
lFelsen, 1-21 3 —5

Clechoma hederaceum i p j 111., Kieslager,
Strd., Strb.	 )

250 --700	 nur bis Loco 2-3

Prunella vulgaris	 .	 .	 .	 . i (3 M., Strg., Wr. 250-1500	 . verbr. 2-3
Prunella grandiflora	 .	 .	 . i (3 M., Strb. 250-1000	 verbr. 1-2
Galeopsis	 Ladanum	 (meist

ssp. intermedia)	 .	 .	 .	 . i (3	 od. e Strd.,	 Strg., Fs. 500-1500	 zerstreut 3-5
Galeopsis Tetrahit .	 .	 .	 . d Wrd., überall 250-2300	 verbr. 2-8

Galeopsis pubesc. X Tetrahit

Galeopsis pubescens	 .	 .	 .

d

d (i od. e?)

Strd.

Strd., R. Fs.

980

250-1000

- oberhalb	 1,
Pte. oscuroJ
bis Crana
Vs

1-2

3	 5

Lamium amplexicaule 	 .	 . g (d ?) Strm. 700-780	 Loco-Mosogno 1

Lamium purpureum cl {A., G., B., Strd.,^ 950-1500	 verbr. 3 --8

Lamium album 	 d R., Strg., M. 250-1200	 „ 2-3
Lamium°Galeobdolon .	 .	 . i (3 M., R. 500-1000	 zerstreut 1-2

Cavigliano, 1
Ballota nigra 	 d od. I R., D., Schutt 300-600	 Intragna,

1	 Auressio	 1
2-3

Stachys silvaticus	 .	 .	 . i (3 M., R. 300-400	 Intragna 2-3

Stachys annuus 	 g Strd. 550	 tint. Auressio 1

Stachys rectus	 	 i (3 M., K., Fs. 250-1500	 verbr. 3-4
Salvia glutinosa 	 i (3	 , R.,	 Fs.,	 Strd. 250-1000	 „ 2

Salvia verticillata	 .	 .	 .	 . g Strg. 350	 ob Cavigliano 1

Satureia hortensis	 .	 .	 . a, c a G., Strd. M. 300-900	 hie u. da 1-2
Satureia Calamintha asp. Ne-

peta	 	 e Strd. 600	 Auressio 1

Satureia alpina 	 i (3 Wrd., M., Wiesen 600-1500	 verbr. 3-5
Satureia Acinos 	 g (?) Wrd. 1350	 Frlongo 1
Thymus Serpyllum	 .	 .	 . i ß M., Strd., Wrd. 250-2000	 verbr. 3-5

Lycopus europaeus 	 . i ß
jStrg.,nasseWe 1
lge, an Brunnenf

250-1000	 hie u. da 2-3

Mentha arvensis	 .	 .	 .	 . i	 1 3 A., G., Strd., Strg. 250-1200	 verbr. 3-5
Mentha viridis var. piperella c (3 Gestrüpp 760	 Mosogno 1
Mentha rotundifolia	 .	 .	 . g Strg. 600	 Auressio 1

Mentha longifolia	 .	 .	 .	 . i (3 od. e Grüben 700-800	
j

Berzona, 1
A. Mosogno f

2-3

Hyoscyamus niger .	 .	 .	 . g R. 300	 Intragna l
Physalis peruviana . .	 .	 .	 . g R. 300	 „ 1

Solanum Dulcamara . i (3 M., Strg. 250-1050	 zerstreut 1-2

Solanum nigrum	 . d jA., G., R., Strd.)
t K., Kieslager f

250-1100	 verbr. 3-5

Solanum luteum	 .	 .	 .	 . d od. f fStrcl., K., Kies)
1	 lager, Fs.	 f 250-800	 his Mosogno 2-3

Solanum tuberosum	 . _	 . c a, b D., R., A.,	 G. 250-1200	 '	 verbr. 1-2
Solanum Lycopersicum	 .	 . a, c a G., R. 250-1000	 bis Crana 2
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Datura Stramonium	 .	 .	 . g (f ?) R., D., Schutt 690 Loco 2

Ver bascum nigrum .	 .	 .	 . e od . d M.,	 F.,	 Strcl. 600-840 Auressio,
Imo,	 Berzona 

2

Verbascum Thapsus	 .	 .	 . i 
{ 

M" K" Fs" 1
Waldschläge f 250-1400 verbr. 1-3

Verbascum crassifolium .	 ., i jM.,Wrd.,^Valcl l1.	
schläige, K.	 J 300-1400 2-3

Verbascum crassifolium var 	
albiflorum 	 i (3 M. 900-1000 Piano obCrana 1

Verbascum thapsiforme . h, g? G. ca. 300i J Cavigliano,1 1.
1 Intragna f

Verbascum Lychnitis . 	 •	 . i (3 M., Strd., K., Fs. 250-1400 verbr. 2-3

Verbasc. Lychnitis var. album i (3 Pd. 300 J Cavigliano,ll Intragna f 1

'Verbase. Lychnitis X nigrum i (3 Strd. 800 • 	 Berzona 1-2

Linaria Cymhalaria

Linaria vulgaris 	

Linaria italica	 	

a, c o

f (?)

f

M., G.

Strd.

Strd.

300	 783

300-600

•	 400

j Cavigliano,
1	 Loco, dlosogno	 J
J C av igli ano l,.1.	

Auressio	 f
Ronconaglio

2

1	 2

1

Linaria minor	 	 d J A.,	 Strd.,	 I s. 1.
K., M.	 J 250-1200 verbr. 3-5

Antirrhinum Orontium	 .	 . g Strg. 775 Mosogno 1
Scrophularia nodosa	 .	 .	 . i (3 M., Strg. 300-1100 verbr. 2

Scrophularia canina	 .	 .	 . i (3 Strd., K. 250-400 jnua	 n-f
l	

con
onagiiglio	 J

2	 3

( Cavigliano,I
Gratiola officinalis . 	 .	 •	 . i (3 od. 2 Strg., Quellen 250-790 I	 Intragna

Mosogno I
5-3

Veronica Chamaedrys	 .	 . i (3 M., Wrd. 250-1300 vertu.. 1-5
Veronica latifolia	 .	 .	 .	 . i (3 M., Wrd. 600-1500 2-3
Veronica officinalis	 .	 .	 . i (3 M., Strd.,	 Fs. 250-1700 1-2
Veronica spicata	 .	 .	 .	 . i 13 Strd.,	 Fs. 300-1000 nur his Loco 2-5

Veronica alpina 	 i (3 L., M. 1500-2000 f	 Schattige 1 ,
l	 Alpen	 J

2	 3

Veronica fruticans .	 .	 .	 . i (3 Strb., Wrd. 1050-2000 verbr. 3
Veronica serpyllifolia . 	 .	 . i (3 •A., D., L.,	 Strg. 300-1800 „ 2--5
Veronica	 serpyllifolia	 var.

nummularioides . 	 .	 .	 . i (i • 	 Strg. 750-800 Ponte oscuro 1-2

Veronica arvensis d od. i (3 ) A",
	 D" L.,1

Wrd , Strg.	 f 250-1800 verbr. 2-3

Veronica Tournefortii . 	 .	 . d - od. f 1.	 G., It.,	Kies 1
lager, M.	 f 950-800 bis Russo 1-3

Veronica polita 	 f	 (el?) A.,	 G.,	 R. • 800-1000 Crana 2-3

Veronica agrestis	 .	 .	 .	 . f G., M. 300-750 J	 zerstreut	 1
l,bis Berzonaf
ihr bis Cram he-

1	 2

Veronica hederifolia	 .	 .	 . d od. f G., A.,	 Strg., M. 250-800 ohachiet,doclnvohl ^ 2-5
1aoch lehre steigend JJ)

Digitalis ambigua	 ,	 .	 .	 . i (3 M., Strb., Wrd. 600-1500 verbr. 1-2



verbr.

verbr.

Verbreitung

um Crana

verbr.

zieml. verbr.

n	 „

verbr.
bis Mosogno

1
2--3

2-3
2

1-2
1-2

2--5

1-3
um Loco,
Chiosso, tr
Auressio

f verbr. bis
Crana

Auressio
f Auressio,
1 Loco

1-3

2

2

1

2-3

f bisMosogno
1Campo ohloco

sehr
1 zerstreut
zieml. verbr.

{

um  Cavigli-
ano, Ronco-
 naglio

verbr.

n

)1

n

1.
 nur bis

Cresmino
b.Crana verbr.
Jnur b. Ron-1
1 conaglio J

verbr.

bis Crana

verbr.

n

zerstreut
verbr.

3

2-3

2

1--2

3-5

2-3
2

1-3
2

1-3

1

1-2

2-3

3

2-5

3
1-2
2-3

2
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Digitalis lutea	 .	 . i ß Wrd. 600-1000

Euphrasia stricta	 .	 .	 .	 . iß f Strd., M., Fs., 1
l	 IC., Wrd.	 f

250-1000

Rhinanthus Alectorolophus . i P,	 d Strd., M., A. 800-1400

Pedicularis tuberosa	 .	 .	 . i ß M., Strb. 800-1400

Orobanche alba 	 •	 iß M., Strb., 1Vrd. 500-1500

Plantago media 	 iß Strb:, Strd., A. 250 —700
Wrd., Strd.,	 1

Plantago major 	 cl Strg., Pfl., G.,
A., D., R., L.	 J

250-1780

Plantago lanceolata	 .	 . iß Wrd., 1W.,	 1
Strd., Strb., A., 250-1400

G., R., Pfl.

Plantago serpentina	 .	 . iß Wrd., Strd. 500-1300

Sherardia arvensis .	 .	 .	 . d od. f f	 Strg.,	 Strd.,	 1
M., G., A.	 I 250-1000

Sherardia arvensis var. hir-
suta	 	 d M., A. 500-600

Asperula arvensis .

Ga.lium pedemontanum	 .

g

i ß od. e

Strg.

f M., Strg., D., l
Raine	 f

500-700

250-1100

Galium vernum 	 iß M., Wrd. 250-1000

Galium Cruciata	 . f Strd., M.,	 L. 250-900

Galium Aparine .	 . d od. e A., G., R. 250-1000

Galium parisiense . g Strd. 300-400

Galium Mollugo 	 iß f M., IC., Strd., 
1l	 Strb. 250-1000

Galium rubrum 	 iß Strd., Wrd. 250-1000
Galium asperum	 . iß Wrd., M. 800--1500
Sambucus nigra 	 i ß od. h R., Buschwald 300-1100
Valeriana tripteris . iß M. 800-1200

Valerianella olitoria d fA., R.,	 M.	 .l	
Strd., Strg.	 f

250-1100

Valerianella rimosa

Valerianella dentata

g

g-f
Strd.,

{ Rasenblössen
Slrg., Strd., A.

350 —450

250-950

Scabiosa gramuntia i ß Strd., M., K. 250-500

Scabiosa Columbaria iß Strd., IC., M. 400-1500

Jasione montana	 .

Phyteuma betonicifolium	 •

i od. f

iß

Strd., Strb.,
1	 M.,	 IC., Fs.	 f

M., Strd., K.

250-850

250-1500
Campanula barbata	 .	 .	 • i M., Strb. 470-1500
Campanula cochleariifolia iß M., Strb. 750-1200
Campanula rotundifolia . i ß M., Strb. 250-1500
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Pa

In

IV al di Ver-)
Campanula excisa .	 .	 .	 . i ß Wrd., Flusskies ') 1100-1200 geletto u. 1 2

1	 I'al I+imaegnn
Campanula Rapunculus . 	 . i ß Strd. 250 Intragna
Solidago Virga-aurea . 	 .	 . 1 ß M., Strb. 400-1500 verl,r.

kult.. Ber-
2-3

Solidago canadensis	 .	 .	 . a, c a M., G. 770-1050 { zona ver- 1
I.	 wildert

ßellis perennis	 	 i	 od. f l
M., Strg.,Strd.,l

J

250-800 bis Russo 1-3

( kult.,	 ver- 1
Aster novi belgii 	 .	 .	 .	 . a, c a R., G. 600-900 2'wildert	 bei;

1	 Russo

Aster salignus	 	 a, c a R., G. 600-900 J Loco, Ver- ll	 geletto	 f 2-3

Aster Tradescanti	 .	 .	 .	 . a, c a R., Strd., G. ca. 800 Russo 2
Callistephus chinensis	 .	 . a, c a G., Strd. 700-800 Loco, Russo 1

(	 zerstreut
Erigeron annuus	 .	 .	 .	 . f Strd., Strb. 250-800 bis Ponte;

oscuro 
Erigeron canacleusis 	 .	 .	 . f Strd.,	 K., R. 250-1100 verbr. 3-5
Erigeron acer	 	 i ß Strd.. Wrd. 300-1300 zerstreut 1-2

Filago minima	 	 e J	 Strd., Strg.	 ll I{ieslager, Fs. f 250-600 bis Auressio 2-3

Gnaphalium luteo-alhum	 . I od. d Strd., Strg. 250-600 n 1-2

Gnaphalium uliginosum . i ß
Strd., Strg.
Wrd., K. 300-900 zerstreut

zerstreut

1-2

Inula squarrosa 	 i ß (od. e?) Strb., F., Fs., M. 600-800 im mittl.	 j
t Onsernone

2

Xanthium strumarium	 .	 . g	 - Strd. 300 Intragna 1_

Galinsoga parviflora 	 .	 .	 . f J A., G.,	 Strd.' 
ll	 R., D.	 J

250-1100 verbr. 3-6

Anthemis tinctoria var. dis-
coidea I R. 805 Russo 1

Anthemis Triumfetti (?) .	 , g R. 905 Vergeletto 1
Anthemis arvensis . 	 .	 .	 . g Strd. 748	 . Ponte oscuro 1
Anthemis Cotula	 .	 .	 .	 . f Sind., R. 300-900 bis Crana 2
Achillea macrophylla .	 .	 . i (3 D. 1300 Spreghitto

Achillea magna .	 ..	 .	 .	 , i ß Wrd. 1600
{

unterh.	 }
Remiasco }

1-2

Achillea setacea	 .	 .	 .	 . f Strd. - 390-1000 hie u. da 2
Achillea Millefolium	 .	 .	 . i (3 Strd., Wrd. 250-1500 verhr. 2 —3

Matricaria' Chamomilla	 .	 . c

l	
Strd..	 G.,	 R., 1

I's.	 J
250-1600 II

2

Chrysanthemum Leucanthe-
mum 	 1 ß M., Strd., Wrd. 250-180 I 2-3

Chrysanthemum Parthenium a, c a M., Sind. 600-800 Loco -Mosogno 1-2

') Durch heimkehrendes Weidevieh verschleppt.
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Name der Pflanze Kategorieg Standorte Höhenlage Verbreitunĝ lii1° ig-kcit

Chrysanthemum Coronarium

Tanacetum vulgare	 .	 .	 .

c a

c a

R., Strd.

M , Strb.

900-1050

700-900

fGresso,	
}l Vocaglia	 J

j	 Berzona,
Chiosso,

1

2-3
1	 Crum	 J

Artemisia vulgaris . 	 .	 .	 . f M., Strd. 300-805 bis Russo 2
Artemisia Absinthium	 .	 . c a M.,	 F. 300-1100 zerstreut 2

Artemisia canipestris . i (3 Strd. 250-400 jnurbisRon-)
1	 conaglio	 )"

2

Senecio vulgaris	 .	 .	 .	 . d A.,	 G., Strd. 250-950 { verbr. bis }
Crana

2-3

Senecio viscosus	 .	 .	 .	 . 1 (3 Strd., Wrd. 500-1400 zerstreut 2
Helianthus annuus . 	 .	 .	 . c a Schutt 700 Berzona 1
Calendula officinalis 	 .	 .	 , c a G., R. 900 Crane 2
Carlina acaulis	 	 i f Strh,,	 bVrd. 600-1500 hie und da 1
Carlina vulgaris i (3 Strd., K., M. 300-1100 verbr. 2
Arctium pubens	 .	 .	 .	 . i od. d R., D., K., Wiesen 700-1200 „ 2-5
Arctium minus	 .	 . i od. e Ackerriinder etc. ca. 900 Gresso 1-
Arctium tomentosum , 	 . e Buschwald 730 Ponte oscuro 1
Carduus nutans 	 g? ? ca. 900 Vergeletto1) ?
Carduus defloratus . 	 .	 .	 . '	 i ß M., K., Strb., Wrd. 300-1700 verbr. 3

Carduus crispus	 .	 .	 .	 . f Strd.,	 R. 800-1000 f nur Russo `
l und Cram, f

2-3

Cirsium lanceolatum .. 	 , i ß f Strd., M., Strb.,l
l	 K., D., R., L.	 J 300-1500 verbr. 2-5

Cirsium palustre	 .	 •	 .	 . i	 P. Strg. 700-900 mittl.Onsern. -	 2
Cirsium spinosissimuni	 .	 . i (3 L., D. 1600=-2300 verbr. 2-3

Centaurea alba 	 i (3 Strd., K.
Strd., R., K.,

250-400 f bis Ronco-1
l	 naglio	 f

0

Centaurea dubia	 .	 .	 .	 . i (3 od. e Wiesen längs }I	

der Strasse	 JJJ
--2501100 verbr. -- 23

Centaurea uniflora .	 .	 .	 . i (3 zuweilen auf L. 1500-9300 hie und da 2
Centaurea Cyanus . 	 .	 .	 . d od. f A.,	 Strd.,	 Strb. 250-780 bis Mosogno 2-3

Cichorium Intybus .	 .	 .	 . a, h, I A.,	 G.,	 Strd. 250-800 zerstreut
{ NsCrana )} 3

Lapsana communis	 .	 .	 . d M., R. 250-1050 •	 zerstreut 2

Hypochoeris radicata i (3
Strd., Wrd.,
K., M., Fs. 250-1400 verbr. 2-3

Leontodon autumnalis	 .	 . i (3 Strg., Wrd. 600-1600 zerstreut 2
I	 Strg.,	 Strb.,	 1

Leontodon hispidus 	 .	 .	 . i ß M.,	 R.,	 D.,	 L.,
1	 A.,	 G. etc.

250-2000 verbr. 2--3

Picris hieracioides .	 .	 .	 .

Tragopogon	 pratensis	 ssp 	
orientalis	 	

1 (3

e

Strd., K., M.

Strd., Fettwiesen

250-95

800 —1100

„

ßussoi Comologno }

2 

1-2

1) Nach Franzoni, ob noch?
2) Überall kultiviert als Salatpflanze.
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Name der Pflanze Kategorieg Standorte Höhenlageg Verbreitung^	 g ll keit
ile t

m

Chondrilla juncea	 .	 .	 .	 . f Strd., Kieslager ca. 400 Ronconaglio 3-5

Taraxacum officinale .	 . 1
Strd.,	 M.,	 G., l

R. 	 L., D.	 J 250-2508 verbr. 1-2

Sonchus oleraceus .	 .	 .	 . d A., G., Strd., K. 250-1100 „ 2

Lactuca sativa	 .	 .	 .	 .	 • a	 c I	 R., Schutt
l haufen, G., A. 300-1200 „	 ') 1-2

Cicerbita muralis	 .	 .	 . i ß M., R, 600-1100 zerstreut 2

Crepis capillaris 	 .	 •	 .	 • i (3,	 i a JA., M., Rasen-f
l	 blössen	 J 250-1300 vbrbr. 5	 8

Hieracium Pilosella. (div. ssp.) i P M., Wrd. , Strd. '
Strb., K., Fs. 250-1800 » 3-5

Hieracium Auricula	 .	 .	 . i (3 Strb., Wrd. 250-2000 „ 2

Hieracium florentinum	 .

Hieracium murorum ssp. te-

1
Strb

,
.., Strg., K.

{Strd	 Wi'd. etc. 250-140 2	 3

3
nuiflorum	 .	 .	 .	 .	 .	 . i (3 M., Strb. 250-1500 „

Hieracium umbeltatum	 .	 . i (3 Strb., M. 300-1000 „ 2

Hieracium sabaudum .	 .	 . i ß od. e K. ca.• 700 Loco 1

Hieracium staticifolium i ß Strg. ca. 1100 Comologno
Spruga

-a

') Überall kultiviert als Salatpflanze.
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