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Vorwort. 
Professor Dr. HANS SCHINZ, mein hochgeschätzter Lehrer der Bo-

tanik, legte mir im Sommersemester 1922 einige pflanzengeographische 
Themata zur Wahl vor. Da sich darunter der Name eines Tales meiner 
Heimat befand, war die Entscheidung bald getroffen. Darauf benützte 
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ich alle Ferien vom Frühjahr bis zum Spätherbst, um das Gebiet in 
floristischer und soziologischer Hinsicht im Überblick kennenzulernen. 
In der Folgezeit drängte sich mir die Notwendigkeit der Beschränkung 
der Studien auf einzelne Vegetationstypen (Wälder, Sträucher und 
Zwergsträucher) des Sernftales auf. Während der günstigen Jahreszeit 
standen die soziologischen Aufnahmen und das Sammeln im Vorder-
grund; im Spätherbst verfolgte ich die Höhen- und Horizontalverbrei-
tung der Gesellschaften und ihrer Glieder, sowie ihre gegenseitigen 
Beziehungen. In dieser Zeit verlebte ich manch schöne Stunde im 
trauten Alpental. 

Ich fühle mich für all dies Prof. Dr. SCHINZ zu tiefem Dank ver-
pflichtet, weil er es mir in zuvorkommender Weise ermöglichte, neben 
meiner Lehrtätigkeit diese Arbeit auszuführen. Im weitern danke ich 
Prof. SCHINZ, dass mir die Benützung der Bibliothek des Botanischen 
Museums gestattet wurde. 

Prof. Dr. A THELLUNG half mir vielfach in systematischer Rich-
tung als ausgezeichneter Kenner der Schweizerflora, besonders bei der 
Durchsicht des Materials über die Gesellschaftsaufnahmen. An dieser 
Stelle möchte ich ihm herzlich dafür danken. 

Die Drucklegung vorliegender Arbeit ist mir dadurch erleichtert 
worden, dass ich vom Botanischen Museum (Prof. Dr. HANS SCHINZ) Mittel 
aus den dem Bot. Museum zustehenden Erträgnissen einer Schenkung 
zugewiesen erhalten habe. Das Kuratorium dieser Schenkung sei an 
dieser Stelle meines Dankes versichert. 

Wer erlebt hat, wie rat- und hülflos sich der Anfänger in der 
Pflanzensoziologie im Feld bewegt, schätzt auch die praktische Einfüh-
rung in ihre Arbeitsmethoden. Diese Anleitung verdanke ich meinem 
Kollegen und Freunde Dr. ERNST FURRER in Zürich, der mir auf einer 
Exkursion ins Gebiet von Elm und auch später in soziologischen und 
sukzessionistischen Fragen wertvolle Ratschläge erteilte und mir seine 
Bibliothek freundlichst zur Verfügung stellte. 

Einleitung und Methodisches. 

OSWALD HEER hat im Jahre 1835 in der Darstellung der "Vege-
tationsverhältnisse des südöstlichen Teiles des Kantons Glarus" eine 
Monographie des Sernftals geschaffen, die nach dem Urteil des heutigen 
Führers der „Zürcher Schule", nach BRAUN-BLANQUET, für ihre Epoche 
vorbildlich war. HEER geht aus von der bestimmten "Lokalität", deren 
floristisches Inventar er von der montanen bis zur nivalen Stufe in 
bezug auf Höhenlage und Gesteinsart untersuchte. Er gelangt dadurch 
zum Begriff der Standortstreue einer Art. Standortstreue und Gesell- 
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schaftstreue (BRAUN 1918) sind ihrem Wesen nach fremd, indem der 
erste Begriff die Abhängigkeit der Art von abiotischen Faktoren (von 
der Lokalität) bezeichnet, während die Gesellschaftstreue in erster 
Linie die engste Bindung einer Art an eine bestimmte Artengrup-
pierung (Assoziation) hervorhebt. Dadurch kann sich auch der ver-
tiefte Begriff „Standortstreue" nicht zur „Gesellschaftstreue" entwickeln. 
Ein Zusammenhang besteht eher in der Schaffensart der beiden For-
scher, die beide von der quantitativen Betrachtung zum qualitativ 
Wesentlichen vorgedrungen sind. Die Arbeit HEERS bietet aber auch 
für die heutige soziologische Betrachtungsweise zahlreiche Vergleichs-. 

 möglichkeiten zwischen der Vegetation der „Lokalitäten" und der Zu-
sammensetzung der Assoziationen, worauf auch BRAUN-BLANQUET hin-
gewiesen hat. Ferner kann das „Verzeichnis der phanerogam en Pflanzen 
des südöstlichen Teils des Kantons Glarus" mit den beigefügten Höhen-
und Lokalitätsangaben zur Bestimmung der lokalen Gesellschaftstreue 
mitbenutzt werden. Es ist dies um so wichtiger, dass die andern „Lo-
kalitäten" auch herbeigezogen werden können, als es sich bei der vor-
liegenden Arbeit nicht um eine Gesamtmonographie des Gebietes handelt. 

Mit dieser Studie möchte ich einen Beitrag liefern zur Kenntnis 
unserer Wälder und der bestandbildenden Sträucher und Zwergsträucher 
hinsichtlich der soziologischen Merkmale, ihrer floristischen Gliederung 
und der heutigen und früheren Verbreitung. Wo es anging, versuchte 
ich die Assoziationen mit den entsprechenden in klimatisch verwandten 
oder abweichenden Gebieten, besonders der Schweizeralpen, zu ver-
gleichen. Dem Verhältnis zwischen der früheren Waldgrenze und der 
Z wergstrauchheide wurde grössere Aufmerksamkeit geschenkt, weil 
für die nordalpinen Täler von der Art des Sernftales noch wenig An-
haltspunkte vorliegen, und weil diese Untersuchungen auch Aufschluss 
geben können über die Stellung z. B. des Rhodoretum wie der übrigen 
Zwergstrauchassoziationen als Klimaxgesellschaften. 

Bei den Aufnahmen bediente ich mich der Schätzungsmethode 
von BRAUN-BLANQUET. Für die Soziologie, ihre Taxonomie und Termi-
nologie hielt ich mich an die grundlegenden Arbeiten desselben Autors : 
„Die Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften auf flo-
ristischer Grundlage" (1921), „Zur Wertung der Gesellschaftstreue" 
(1925) und an das „Vocabulaire de Sociologie Végétale" (J. BRAUN-

BLANQUET et J. PAVILLARD, 1925), sowie an die treffliche Arbeit von 
WALO KOCH „Die Vegetationseinheiten der Linthebene" (1926). Das 
Kapitel „Zur Methodik der Pflanzensoziologie" enthält den öfters ver-
wendeten Begriff der Differenzialarten und die angewandten Nomen-
klaturregeln. 
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Im weitern möchte ich hier noch einige Gesichtspunkte, nach denen 
die Arbeit angelegt wurde, soweit sie nicht im Text ausgeführt sind, 
erwähnen. Für die Gliederung der Assoziation und für deren Abgrenzung 
ist bei den Wäldern die Zusammensetzung der Baumschicht') wich-
tiger als die der Begleitflora. Wenn aber alle Ausbildungsformen eines 
Waldes mit gleicher Oberschicht zur selben Assoziation (innerhalb 
eines eng begrenzten Gebietes) gerechnet werden, so bietet die Floren-
liste unter Umständen ein recht mannigfaltiges Bild. Die Aufstellung 
von Varianten 2) im Wert von Fazies und Subassoziationen wird daher 
notwendig. Die genetische Betrachtung bringt die floristisch abwei-
chenden Ausbildungsformen in nähere Beziehung und betont damit 
die Abhängigkeit voneinander und die Zugehörigkeit zu einer Asso-
ziation. In diesem Sinne gehört der dynamische Standpunkt als Er-
gänzung des statisch-floristischen zur Assoziationsbeschreibung. Das 
vorangehende und folgende Stadium der betreffenden Assoziation klärt 
manche floristische Eigentümlichkeit und Abweichung auf. Wie LÜDI 

gezeigt hat (1923), ist die genetische Betrachtungsweise insofern hypo-
thetisch, als wir vom räumlichen Nebeneinander auf das zeitliche 
Nacheinander schliessen. Andererseits aber ist das zeitliche Nachein-
ander eben doch durch verschiedene Entwicklungszustände und glei-
tende Übergänge auch ohne das Experiment eindeutig bestimmt. Über 
die Abgrenzung der Wälder als Assoziation schliesse ich mich KOCH 
an: „Berücksichtigt man den hohen soziologischen Wert der Baum-
schicht, so ist es vielleicht angezeigt, solche Gesellschaften, auch wenn 
sie sich von den Verwandten nur durch Differenzialarten3) unter-
scheiden, als eigene Assoziation zu bewerten." 

Die Differenzialarten wurden nicht nur zur deutlichern Abhebung 
der Fazies und Subassoziationen, sondern nach dem Vorschlage von 
KOCH auch „zur schärfere Abgrenzung von Assoziationen" verwendet. 
Zu den Differenzialarten im weitern Sinne habe ich auch bisweilen 
die Ch,- und Ch 3-Arten gezählt, indem sie das trennende Moment gegen- 

1)Stratigraphische Gliederung des Waldes (topographische Einheit) in ökologiscb. 
verschiedene Komponenten wic Baumschicht, Strauchschicht, Hochstauden- und Boden-
schicht. Dabei sind aber dic ökologischen Einheiten von der Baumschicht -1- abhängig. 

2)Damit wird jede Abänderung der Assoziation „ungeachtet ihres taxonomischen 
Wertes und der ursäehlichen Zusammenbänge" (BRAUN-BLANQUET u. W. Koen) be-
zcichnet. 

5) Differenzialarten. Sie stellen eine Artengruppe dar, die zur schärferen Ab-
grenzung von Fazies, Suhassoziationen und Assoziationen benutzt wird. In der Regel 
erreichen die Arten nicht den Treuewert von CIL-Arten ; sind aber letztere (Ch, u. 
Ch,) zur Gruppe der Differenzialarten gerechnet, so ist ihre Gesellschaftstreue be-
sonders hervorgehoben. 
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über dem Typus vergrössern, aber doch zur Aufstellung einer Asso-
ziation nicht als genügend erachtet werden. Als Beispiel sei hier 
Asperula taurina angeführt, die als Ch 2  des Fagetum adenostyletosum 
gegenüber dem Fagetum silvaticae auftritt. Die Zahlen der Listen 
(Fünferskala) stellen das Mengenverhältnis dar (Abundanz ± Domi-
nanz). Die Arten wurden innerhalb der einzelnen Gruppen nach ab-
nehmender Bestandestreue oder Stetigkeit oder nach der Typensyste-
matik angeordnet. 

Gerade bei der Zwergstrauchheide wurde das Hauptgewicht auf 
die floristische Abgrenzung der verschiedenen Heidetypen und auf ihre 
Gliederung gelegt. 

Bedeutung der Abkürzungen: 
Ch, = Charakterarten 1. Ordnung = treue Arten 
Ch2  = Charakterarten 2. Ordnung = feste Arten 
CA, = Charakterarten 3. Ordnung = holde Arten 

* 	Subassoziation (Endung = etosum) 
t = Fazies (Endung = osum) 
v. = vage Art. 

Über die geographisch-geologischen Verhältnisse des 
Sernftales. 

Das Sernftal, von den Glarnern Kleintal genannt, ist ein 22 km 
langes, halbkreisförmiges Seitental der Linth, das von Schwanden aus 
nach rechts abzweigt. Es wird vom Sernf (Sernft) entwässert, der 
seinen Namen von der Vereinigung des Jätz- und Wichlenbaches an 
trägt. Er empfängt von rechts die grösseren Zuflüsse des Tschingel-
(Untertaler-), des Krauch- und des Mühlebaches ; von links führt ihm 
einzig der Niederenbach bei Schwanden eine grössere Wassermenge 
zu. Das mittlere Talstück von Engi bis Elm zeichnet sich durch ge-
ringes Gefälle (2,2 °/ o ) aus; der Fluss musste deshalb im 19. Jahrhun-
dert auf dieser Strecke korrigiert werden. Schluchtartig eng ist das 
Tal von Schwanden bis zur Engibrücke (770 m) und überwindet auf 
der 8 km langen Strecke eine Steigung von 250 m. Von Engi bis Elm 
(8 km) weitet sich die Talsohle auf 300 bis 500 m. Sie ist durch die 
zahlreichen Schuttkegel der Seitenbäche wellenförmig gestaltet. Auf 
den grösseren Schuttablagerungen des Mühle- und Krauchbaches sind 
die Dorfsiedelungen von Engi und Matt. Ausgedehnte Kartoffeläcker 
finden sich in der Nähe der Dörfer, während das übrige Land zum 
Wiesbau benutzt wird. Über dem Talgrund erheben sich die steilen, 
felsigen, z. T. bewaldeten Hänge bis zu 1300-1400 m Höhe. Weiter 
oben gehen diese in flacheres Gelände über. Von Elm weg bis zum 
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Talabschluss auf Unterjätz ist die Talsohle rechts von Bachschutt-
kegeln und links von Moränenschutt angefüllt. 

Ins Haupttal münden von Osten längere Seitentäler ; es sind das 
Mühlebachtal bei Engi, das Krauchtal bei Matt und das Tal des Ra-
minerbaches bei Elm. Gegen die Freiberge sind die Täler kurz und 
steil, mit Ausnahme des Niederntales. Zahlreiche Passübergänge ver-
binden das Sernftal mit der Nachbarschaft. Von Elm aus führt der 
Foopass (2222 m) ins Weisstannental, der Segnespass (2625 m) nach 
Flims, der Panixerpass (2407 m) nach Panix, der Richetlipass (2263 m) 
nach Linthal ; von Matt gelangt man über den Riesetenpass (2186 m) 
ins Weisstannental und von Engi über die Widersteinerfurkel ins 
Murgtal. 

Politisch haben ausser den drei Sernftalergemeinden Engi, Matt 
und Elm die Gemeinden Sool und Schwanden Anteil am Gebiet. Das 
Tal zählt 2763 Einwohner. Als Erwerbsquellen kommen, neben der Vieh-
zucht (Elm) und Alpwirtschaft, die Spinnereien und Webereien in Engi 
und Matt und die Gewinnung von Tonschiefer in Engi (Landesplatten-
berg; mit reicher Fischfauna) und Elm in Betracht. Bis ins 19. Jahr-
hundert war das Kleintal mit dem Grosstal (Linthtal) nur durch einen 
schlechten Saumpfad verbunden. Erst 1848 wurde die jetzige Strasse 
angelegt. Die elektrische Strassenbahn (1903-1905), zu deren Betrieb 
die Wasserkraft des Mühlebachs benutzt wird, verbindet das Tal noch 
enger mit dem übrigen Kantonsteil. 

Der Fuss der Sernftalerberge besteht aus jungen tertiären (eo-
zänen und oligozänen) Schiefem und Sandsteinen mit Nummuliten-
kalkbänken, und ihre Gipfel sind aus Verrucano (Perm) aufgebaut. 
Diese Lagerung ist bedingt durch einen Schub von Süden her, der 
die ältern permischen Gesteinsmassen auf die jüngern gehoben hat. 
Im Vorderrheintal steigt die Vorrucanomasse gegen Norden mit 20 
bis 25° Neigung und erreicht in der Gipfelregion (2500-2900 m) ihre 
Kulmination; nach Norden fällt sie mit 10-15°. Die Überschiebungs-
fläche erscheint nochmals an der Lochseite bei Schwanden nahe der 
Talsohle. Der Lochseitenkalk, der zwischen Verrucano und Flysch liegt 
und eine wechselnde Mächtigkeit von 0-10 (-50) m erreicht, stellt 
nach ALBERT HEIM den verkehrten Mittelschenkel der grossen Glarner-
überschiebung dar. Spätere Forschungen ergaben, dass die Verrucano-
masse nicht einheitlicher Natur sei. J. OBERHOLZER (Glarus, 1915) wies 
zwei Decken nach. Die Glarnerdecke, mit konglomeratischem Sernifit, 
beginnt unmittelbar über dem Flysch ; ihre stark gefalteten Schichten 
sinken nach Nord-Nordwesten. Die grösste Mächtigkeit erreicht der 
Sernifit am Gufelstock, dessen Gipfel aus dem schiefrig ausgebildeten 
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Verrucano der Mürtschendecke besteht. Die beiden Decken lassen sich 
im Gebiet des Sernftals nicht deutlich auseinanderhalten, weil keine 
jüngern Gesteine dazwischen liegen. Die mächtigen Sedimente des Schild-
gebietes keilen nach Süden aus. Am Höchgrat zwischen Heustock und 
Gufelstock liegen die letzten Triasreste der Glarnerdecke. 

Glarner- und Mürtschendecke sind die tiefsten und nach ARBENZ 
die einzigen helvetischen Decken, die eine vollständige Schichtenfolge 
vom Perm bis zum Eozän aufweisen. Der Lias am Magereu und Spitz-
meilen wird zur Axendecke gerechnet. 

Diese grossartige tektonische Erscheinung der umgekehrten Schich-
tenfolge wurde vor der Kenntnis des Deckenbaues durch die sog. „Glarner 
Doppelfalte" zu erklären versucht. Nach ALBERT HEIM stellen sich dem 
geologischen Beobachter "auffallender als irgendwo anders in den Alpen 
die Tatsachen der Deckenüberschiebung vor Augen". 

Nicht einheitlicher Natur sind aber auch die tieferliegenden Ge-
steine des Flysch. A. ROTHPLETZ hat 1898 nachgewiesen, dass auf dem 
autochthonen, oligozänen Flysch eozäne Flyschmassen liegen. Es sind 
die Blattengratschichten, die eine Mächtigkeit von 0-500 m gewinnen. 
Im Sernftal ruht auf der Dachschiefer-Sandstein gruppe (autochthon) 
oder auf den Blattengratschichten der Wildflysch. Nach den neueren 
Anschauungen würde der Wildflysch einer besonderen Decke angehören, 
die zwischen das helvetische Autochthon und die helvetischen Decken 
eingewickelt ist. Im Gebiet des Vorab, gegen den Panixerpass zu, liegt 
zwischen dem Wildflysch und den untern helvetischen Decken die 
parautochthone Vorabdeckfalte. 

Eine Übereinstimmung zwischen Gebirgsbau und Oberflächen-
gestaltung ist im Sernftal nur in der Linie Richetli-Elm-Foopass er-
kenntlich, da die Tallinie der Firstlinie der helvetischen Decken folgt 
und hier sich die Erosions- und Bruchstellen befinden. Die Täler sind 
durch alle Decken hindurch bis auf den autochthonen Flysch einge-
schnitten. „Mit erstaunlicher Rücksichtslosigkeit sind die Täler, Gebirgs-
gruppen und Berge herauspräpariert." (ALBERT HEIM. Zum heutigen 
Bild der Oberflächengestalt der Hänge und Täler haben auch die zahl-
reichen Moränen beigetragen. Das Gebiet links des Sernf, von Elm 
bis zur Wichlenalp, das Krauchtal, die Weissenberge, die Gegend um 
Engi und das Mühlebachtal sind reich an Moränenschutt. Zu den exo-
genen Vorgängen gehören die Bergstürze von Elm (1881), auf der 
Wichlenalp (Wichlenbad), im Krauchtal und bei Engi. 

Die geologische Karte der Glarneralpen zeigt, dass Flysch und 
Verrucano die weitaus vorherrschenden Formationen des Sernftales 
sind. Aus diesem Grunde wird nachstehend als Übersicht versucht, 
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die chemische Zusammensetzung dieser Gesteinsgruppen in Beziehung 
zur Pflanzendecke zu bringen. 

A. Der Flysch tritt besonders in der Umgebung von Elm als 
führendes Gestein hervor. 

a) Der Dachschiefer. Aus dem Landesplattenberg Engi (No. 1-5) 
und aus dem Plattenberg Elm (No. 6) liegen folgende Analysen vor : 

Si02  Al2 03  Fe2 03  Ca0 Mg0 CaCO 3  MgCO3  CaSO, FeS2  H2 0 

N
 CY 	

ein-

gelagerten 

 

43,97 14,32 3,16 - 2,27 28,49 2,32 0,06 0,66 2,96 
46,56 13,79 3,95 - 1,91 23,9

un-
beständige 

 1,16 0,29 0,58 3,29 
43,47 13,48 4,49 - 2,15 28,29 1,72 0,16 0,73 3,83 
45,47 14,62 4,38 - 1,33 25,39 1,32 0,29 0,64 1,43 
44,13 14,80 3,03 - 2,01 27,78 3,35 0,04 0,40 2,42 
36,46 13,29 2,86 0,7 3,35 39,18 - 0,07 0,69 3,64 

b) Die Blattengratschichten bestehen aus Mergelschiefern mit ein-
gelagerten Nummulitenkalkbänk en. 

c) Iin Wildflysch sind nach OBERHOLZER "exotische Blöck
e, unbeständige Bänke von Nummuliten- und Lithothamnienkalk und 
unregelmässige Massen von seewerartigem Kalk" enthalten neben 
Glimmersandsteinen mit Quarziten und Tonschiefereinlagerungen. 

OSWALD HEER weist dem Flysch in seinem Einfluss auf die Pflanzen-
welt eine Mittelstellung zwischen Kalk- und Kieselgestein zu. Die 
folgenden Siedlungsbeispiele der drei Flyschhorizonte und die Zu-
sammenstellung der kalksteten und kalkholden Arten, die über das 
gesamte Flyschgebiet verbreitet sind, sollen belegen, dass die Flysch-

flora in ihrer Hauptmasse mit der Kalkflora übereinstimmt. 
1. Besiedelung eines Dachschieferfelsens, N-Exp., Wichlenalp, 

1300 m. 
Cystopteris F. fragilis ssp. fragilis 	Saxifrag

Aconitum 

 
Dryopteris Roberliana 	 - aizoi

Anemone 

 
- Lonchitis 	 Parnassia palustris 

Asplenium viride 	 Alchemil

montanus

ana 
Sesleria coerulea 	 Anthyllis Vulneraria 
Car ex f erruginea 	 Hedysarum Hedysaroides 
Tofieldia calyculata 	 Rhododendron hirsutum 
Salix appendiculata 	 Primula Auricula 
Alnus viridis (vereinzelt) 	 Gentiana Clusü 
Silene acaulis 	 Veronica latifolia 
Gypsophila repens 	 Pinguicula alpine 
Aconilum Lycoctonum 	 Valeriana montana 
Anenzone narcissiflora 	 Campanula cochlectritfolia 
Ranunculus monlanus 	 Bellidiastrum Illichelii 

- alpestris 	 Chrysanthemum Leucanthemum 
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2. Unter den Fahnen am Blattengrat (2000 m), Blattengrat-
schichten, W.-Exp., Neigung 30-35°. Der steile, feuchte Fels ist von 
einem Rasen überwachsen, der zum Caricetum ferruginei gehört. Diese 
kalkliebende Gesellschaft ist auf stark durchfeuchtetem Flysch in der 
alpinen und subalpinen Stufe verbreitet. Eine Anzahl der Bestandteile 
der Assoziation weisen deutlich auf den Kalkgehalt der Unterlage hin. 

Carex ferruginea 
(4-5 = Abundanz Dominanz) 

Anthoxanthum odoratum (2) 
Agrostis alba 
Phleum illichelii 
Deschampsia caespitosa 
Festuca pulchella 
Luzula silvatica 
Gymnadenia conopea 
Polygonum viviparum 
Axonitum Napellus 
Parnassia palustris 
Geum rivale 
Alchemilla Hoppeana 

— vulgaris ssp. coriacea 
Trifolium pratense ssp. nivale 

— badium 
Anthyllis Vulneraria 

Hedysarum Hedysaroides 
Ge•anium silvaticum 
Primula farinosa 
Myosotis alpestris 
Thymus Serpyllum 
V eronica Chamaedrys 
Bartsia alpine 
Rhinanthus Semleri 
Pedicularis verticillata 
Plantago montane 
Galium pumilum ssp. alpestre 
Scabiosa columbaria-lucida 
Phyteuma orbiculare 
Campanula Scheuchzeri 
Achillea atrata 
Chrysanthemum Leucanthemum 
Leontodon hispidus 
Hieracium glabratum 

Unter den Erstbesiedlern befanden sich auf einem bröckeligen, 
ca. 30° geneigten Flyschfels (Blattengratschichten, 2040 m, E-Exp.) 
auf der Camperdunalp: 

Agrostis alba 
Sesleria coerulea 
Festuca pumila 
Gypsophila repens 
Saxifraga aizoides 
Anthyllis Vulneraria 
Oxytropis montane 
Rhododendron hirsutum 

Linaria alpine 
Galium helvelicum 
Campanula barbete 

— cochleariifolia 
Chrysanthemum atratum 
Carduus defloratus 
Leontodon hispidus 

— autumnalis 

Von der gleichen Unterlage aus der Umgebung stammen noch: 
Salix retusa ssp. retusa 

	
Globularia cordifolia 

Dryes octopetala 
	

Aster alpinus 
Primula Auricula 

3. Auf Wildesch (Fels und Schutt) der Foopasshöhe, 2222 m, 
SW-Exp., Neigung ca. 25°, notierte ich: 
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Sesleria coerulea 
Lloydia serolina 
Salix retusa ssp. serpyilifolia 

— reticulata 
Silene acaulis 
Anemone vernalis 
Ranunculus alpestris 
Hutchinsia alpine 
Draba aizoides 
Saxifraga oppositifolia 

— Aizoon 
Dryes octopetala 

Potentilla aurea 
Anthyllis Vulneraria 
Oxytropis montane 
Primula Auricula 

— integrifolia 
Androsace helvetica 

— Chamaejasme 
Gentiana verna 

— Clusii 
Linaria alpine 
Pedicularis verticillata 
Galium helveticum 

Weitere Arten, die für den Wildflysch charakteristisch sind, ent-
hält das Rhodoretum hirsuti. Vom Kalkgehalt des Bodens abhängige, 
geschlossene Gesellschaften auf Wildflysch konnten im Gebiet von Elm 
bis auf Höhen von 2000-2200 m beobachtet werden: 

Seslerielum coeruleae 
	

Sctlicetumarbusculae-VValdsteinianae 
Caricelum ferruginei 
	

Dryadetum octopetalae 
Salicetum relitsale 
	

Rhodoretum hirsuli 
— reticulatee 

Unter den gesammelten Arten des gesamten Flyschgebietes sind 
kalkstete oder kalkholde: 

Trisetum distichophytlum 
Sesleria coeruiea. 
Poa cenisia 

— minor 
Pestuca pumila 

— pulchella 
Carex ferruginea 
Lloydia serotina 
Salix retusa ssp. retusa 

- — ssp. serpyllifolia 
— reticulata, 

hastata 
- arbuscula ssp. Waldsteiniana 

Rumex nivalis 
Gypsophila repens 
Ceraslium latifolium 
Moehringie eiliata 
Anemone narcissiflora, 

— alpine ssp. eualpina (spärlich) 
Thlaspi rotundifolium 
Kamera saxalilis 
Hutchinsia alpine 
Draba aizoides 

Saxifraga macropetala 
(Martinsmaad) 

— Aizoon 
Sorbus Chamaemespilus 
Dryes oetopetala 
Alchemilla Hoppeana 
Trifolium badium 
Phaca ‚rigida 
Oxytropis campestris 

— montane 
Hedysarum Hedysaroides 
Bupleurum ranunculoides 
Rhododendron hirsutum 
Arclostaphylos alpine (Falzüber) 
Primula Auricula 
Androsace helvetica 

- Chamaejasme 
Soldanella alpine 
Gentiana lulect 

— ciliata 
— Clusii 
- campestris ssp. campestris 
— germanica ssp. rha,elica 
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Pedicularis foliosa 	 Campanula thyrsoides 
Globularia cordifolia 	 - cenisia 
Galium helveticum 	 Aster alpinus 

boreale 	 Achillea atrata ssp. atrata 
Valeriana montane, 	 Leontodon montanus 

Die Wälder des Gebietes sind gegenüber der chemischen Zusam-
mensetzung des Muttergesteins unempfindlich ; auch die Zwergstrauch-
gesellschaften kommen auf Flysch- und Verrucanoböden vor. Dennoch 
kann festgestellt werden, dass das Vaccinion auf Flysch (Quarzitbänke) 
weniger verbreitet ist und dass die Gesellschaftsgenese langsamer 
erfolgt. Wegen der wechselnden chemischen Zusammensetzung der 
Flyschformation erscheinen hier bisweilen auch Arten, die als kalk-
meidend gelten, wie Asplenium septentrionale, Oxyria digyna, Ce-
rastium pedunculatum (Martinsmaad 2300 m), Gentiana punctata, 
Phyteuma pedemontanum (Taveyannazsandstein). 

B. Der Verrucano  ist in der Glarnerdecke konglomeratisch, in 
der Mürtschendecke schiefrig ausgebildet. Nach den Analysen ist das 
Gestein zusammengesetzt (L. HEZNER) : 

No. T iO 2  Al20 2  Fe 2 0, Fe0 Mg 0 CaO Na20 1(2 0 P2 0 2  

1 66,12 0,81 14,52 5,82 1,10 1,62 2,21 4,69 	0,31 

2 54,57 

1dio 

 15,29 4,01 4,01 6,05 5,44 4,16 2,33 	- 

3 53,82 1,98 17,65 8,49 1,93 4,42 2,98 5,34 0,82 

4 59,73 1,16 20,39 1,41 3

Fuckenstoek 

 

heim 

 1,98 8,24 1,10 

Herkunft des Materials : 1. Verrucano von Murg ; 2. Ostabhang 
des Berglihorns, Kärpfgebiet (Augitporphyrit); die Untersuchungen 
von Porphyriten, die ins Sediment eingelagert sind, zeigen ähnliche 
Zusammensetzung wie No. 1; 3. Fuckenstock beim Gulderstock (olivin- 
führender Augitporphyrit); 4. Sonnenberg, Kärpf (Andesinporphyrit). 

Der Verrucano gehört demnach zur Gruppe der kalkarmen Sedi- 
mente. Die Verbreitung des Curvuletum und des Loiseleurietum ist 
ein Ausdruck der Kalkarmut des Gesteins. Die Flora der Verrucano- 
felsen ist die Kieselflora, als deren typischer Vertreter Primula hirsuta 
genannt sei. Kieselstete und kieselholde Arten (kalkfliehende) sind : 

Sesl

Fe2O,

disticha (Rots

Na2O

)

I(20

r

P2O2

igyna 
Sieglingia decumbens 	 Cerastium unillorum 
Poa taxa 	 Anemone alpine, ssp. sulphurea 
Festuca Halten 	 Cardamine reseditolia 
Luzula spadicea 	 Sedum alpestre 

- spicata 	 - annuum 
Satin herbacea 	 Sempervivum montanem 
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Sibbaldia procumbens 
Sieversia reptans 
Alchemilla alpina 
Trifolium alpinum 
Loiseleuria, procumbens 
Vaccinium .111yrtillus 

— uliginosum 
Primula hirsuta 
Androsace alpina 

— obtusifolia 
Soldanella pusilla 

Gentiana punctata 
— purpurea 
— Kochiana 

Teucrium Scorodonia 
V eronica bellidioides 

— alpine 
Phyteuma hemisphaericum 
Chrysanthemum alpinum 
Arnica montane 
Leontodon pyrenaicus 
Hieracium alpinum 

Über Klima und Höhenstufen des Sernftales. 

Um die klimatischen Züge, denen die Vegetation untersteht, im 
Grossen zu bestimmen, werden die vorliegenden meteorologischen Rei-
hen benützt, wobei wir uns im Sernftal aber einzig auf die bis 1878 
zurückreichende Beobachtungsstation E 1 m stützen können. Ausser den 
von den Pflanzengeographen geäusserten Einschränkungen über die 
Anwendbarkeit dieser Daten (vergl. auch BROCKMANN: „Die Vegetation 
der Schweiz") kommen hier noch weitere Besonderheiten hinzu, so 
dass die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf das übrige Laub- und 
Nadelholzgebiet übertragen werden können. Diese Abweichungen wer-
den durch die besondere Lage von Elm hervorgerufen. Die nachfol-
genden Assoziationen breiten sich über die montane, subalpine und 
alpine Stufe aus. Für die allgemeinste Charakterisierung der Stufen 
des Sernftales brauchte es so mindestens zwei bis drei Beobachtungsorte. 
Elm liegt nun an der Grenze der beiden ersten Stufen, lässt daher 
keineswegs die gewünschten mittleren Charakterzüge erkennen. Zu-
dem ist das Dorf und das angrenzende Talstück inbezug auf die Wind-
verhältnisse und die Niederschlagsmengen lokal beeinflusst, indem die 
Talstrecke Matt-Schwanden abweichende Ergebnisse aufweist; das 
wird aus der Niederschlagskarte von MAURER ersichtlich und durch 
die neue Regenkarte von BROCKMANN bestätigt. Tatsächlich ist Elm, 
nur 980 m hoch gelegen, noch lange nicht an der Grenze der mon-
tanen Stufe, wenn nämlich die Höhenstufen überall den gleichen 
Vertikalabstand umfassen. Es kann jedoch pflanzengeographisch auf 
die absolute Höhe nicht ankommen. So halte ich mich bei der Abgren-
zung der montanen Stufe an die, horizontale und vertikale Verbreitung 
des Buchenwaldes als Gesellschaft. Der Ahornwald, der als Laubwald 
noch in Betracht käme, ist nicht gleichartig über das Sernftal verteilt 
und vor allem kein klimatisches Schlussglied einer Waldserie, was 
seine Verteilung verständlich macht. Damit stellt er keinen getreuen 
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Ausdruck des Klimas dar. Selbst wenn der Buchenwald zur Stufen-
abgrenzung dient, ist der natürliche Verlauf der Grenzlinie sehr un-
regelmässig, ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Beeinflussung. 
Anders ist es bei der obern subalpinen Grenze. Da gilt die rationelle 
Baumgrenze; fürs Sernftal kommt nur Picea excelsa in Frage. Diese 
Inkonsequenz (das erste Mal dient eine Assoziation, das andere eine 
Art zur Stufenabgrenzung) liegt im Charakter der Baumarten und in 
der dadurch sich ergebenden Schwierigkeit der Gesellschaftsgenese 
begründet. Wo die Buche einmal Platz ergreift, gelingt es ihr mit 
Hilfe der stark aufbauenden Kraft leicht, das Fagetum zu errichten. 
Picea excelsa, bekannt durch die Elastizität in den Bodenansprüchen, 
hat es unverhältnismässig schwerer, das typische Piceetum excelsae aufzu-
bauen, vermöge der geringeren Bodenbeeinflussung einerseits und 
wegen den verschiedenen Böden, die ebenso verschiedene Hemmungs-
grade darstellen, andererseits. Als einzelner Baum kann die Fichte 
trotzdem volle Ausbildung erreichen. Dazu kommen erst noch die Ver-
gesellschaftungsformen mit der Zwergstrauchheide. So wird es praktisch 
(siehe später) äusserst schwierig, LÜDIS vorgeschlagene Abgrenzung 
durchzuführen. 

Aus dem obern ergibt sich, dass zur Charakteristik der montanen 
Stufe ausser Elm noch Linthal, event. Glarus herbeigezogen wird, da 
Schwanden leider noch keine meteorologische Station besitzt. Um einige 
Klimazüge der subalpinen Stufe zu gewinnen, kann wieder Elm Aus-
gangspunkt sein. Es kommen dazu allgemeine Feststellungen über die 
Verhältnisse der Waldgrenze, fremde und eigene Beobachtungen. Die 
Verteilung der Gesellschaften innerhalb jeder Stufe ist neben dem 
lokal sich auswirkenden Klima von Bodenverhältnissen und Gesteins-
zusammensetzung bedingt, worauf aber bei der Synökologie der ein-
zelnen Gesellschaften hingewiesen wird. 

1. Elm 
Auffällig für ein Föhntal ist es im Vergleich zum Reusstal (Alt-

dorf ± 0,5°) und Rheintal (Sargans + 0,3°), dass das ganze Linthtal 
gegenüber dem berechneten Jahresmittel um 0,3-0,6° zu kalt ist. 
Der Fehlbetrag ist bei der Linthkolonie 0,3°, in Glarus 0,6 ° , in Linthal 
0,6°  und in Elm 0,4°. Die Hauptdifferenz fällt für Elm auf Sommer 
und Herbst; sie ist wohl eine Folge der Zunahme der monatlichen 
Regenmengen und sommerlichen Höhennebel. 

Winter 	 Elm 	Frühling 
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Tem-

peraturschwankung 
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Diff. 

—0,6 
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kung 
18,3° 

Temperaturverlauf 

beob. 

5,7° 

6 	7 

berech. 

6,1° 

8 
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—0,4° 
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9 	10 

-3,41-1,31 	1 	9,5 12,9 	14,9 13,7 	11,1 	6,3 	1,3 —3,9 	5,7 

Die bisher beobachteten Extreme erga

dio 

 —25,7° (18. Januar 1891) 
und +29,8°  (18. August 1892 und 25. Juli 1894). Die tägliche Tem-
peraturschwankung ist am grössten im April mit 6,7 °  und im Sep-
tember mit 6,2°. Im April, der als Übergangsmonat zum Frühling 
gilt, ist ein rascher Wechsel der Temperatur von Einfluss auf die 
erwachende Vegetation ; es stehen sich da die rasche Erwärmung durch 
den Föhn und die starke Abkühlung durch das schneereiche Gebirge 
gegenüber. Sieben Monate weisen in Elm im Durchschnitt über 5° auf. 

Die Vegetationszeit des Waldes erstreckt sich etwa über 5 1/2 Mo-
nate, von Ende April bis anfangs, höchstens Mitte Oktober. Für die 
Verbreitung und Zusammensetzung der Wälder ist die Grösse und der 
Jahresverlauf der relativen Luftfeuchtigkeit von Bedeutung. Hier findet 
von Glarus mit 84 °/o eine rascche Abnahme bis Elm mit 72 0/o um 
12 °/o statt. BROCKMANN unterschätzt gewiss den Einfluss dieses Fak-
tors, wenn er schreibt : » Die Durchtalung der Schweiz ist derart weit 
fortgeschritten, dass der Ausgleich recht gut erfolgen kann ; des-
halb spielen in unserem verhältnismässig kleinen Lande die genann-
ten Klimafaktoren (Schattentemperatur, Luft f e u c h tigkeit , Luft-
druck) für das pflanzengeographische Verständnis der Unterschiede 
von Flora und Vegetation in horizontaler Richtung keine besonders 
grosse Rolle." Entgegen dieser Ansicht, und nur bezugnehmend auf 
die Luftfeuchtigkeit, lässt sich im Sernftal feststellen, dass die Ab-
nahme von Glarus-Elm in horizontaler Richtung erfolgt und nicht 
durch die absolute Höhe verursacht sein kann, und dass damit auf 
eine sehr kurze Strecke ein auffälliger Wechsel eintritt. Zum Ver-
gleich seien angeführt: Altdorf 79 5 bei 453 m und Göschenen 79 °/0 
bei 1110 in ; Meiringen mit 83 0/o bei 605 m und Guttannen 83 0/o bei 
1049 m. Wichtig ist nun, ob diese Verminderung der Luftfeuchtig- 
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keit in der Vegetationsverteilung und Zusammensetzung zum Ausdruck 
kommt! Tatsache ist, dass auf der Distanz von Glarus nach Elm ein 
Wechsel der dominierenden Laubbäume stattfindet und zwar von Matt 
bis Elm. Glarus ist im Buchenzentrum ; um Elm herrscht der Ahorn 
vor. Welche Faktoren sind für diese Umgruppierung ausschlaggebend ? 
In Frage kommen (kein Faktor für sich isoliert, sondern als Minimum-
faktor neben den edaphischen Einflüssen •betrachtet): 1. Die Nieder-
schläge, 2. die Temperatur und deren Jahresverlauf, 3. Winde und 
Bewölkung, die ihren Ausdruck in der Luftfeuchtigkeit haben. In den 
„natürlichen Wäldern der Schweiz" will BROCKMANN die Entfaltung 
des Ahorns und dessen erfolgreiche Konkurrenz in den nordalpinen 
Tälern der höheren Ozeanität des Klimas gegenüber dem Mittel-
land zuschreiben. Dann müsste aber, wenn die genannte Klimaände-
rung die Ursache wäre, neben andern Komponenten besonders auch 
der relative Luftfeuchtigkeitsgehalt anwachsen und einen gleichmässi-
geren Jahresverlauf aufweisen und zudem die Zahl der hellen Tage 
abnehmen. Wie sich im Lauf der Darstellung ergibt, trifft für Elm 
gerade das Gegenteil zu, und so kann dieser Erklärungsversuch für 
das Sernftal nicht weiter bestehen. 

I. Die Niederschläge. „Unterschiede in der Vegetation lassen 
sich am leichtesten aus den Unterschieden der Niederschläge ableiten, 
und wir verstehen durchaus, dass die Pflanzengeographen auf diese 
grosses Gewicht legen" (BROCKMANN). Eine Folge dieser Auffassung 
wäre der Versuch, ob es gelingen möchte, bei der Isolierung dieses 
Einzelfaktors den Vegetationswechsel in Proportion zu setzen mit der 
Veränderlichkeit irgend eines unter den zahlreichen Klimaelementen. 
Dagegen wendet sich der Autor selbst. „. . . bei der Änderung eines 
einzelnen Faktors die Ergebnisse noch betrachten zu können, ist 
ein Ding der Unmöglichkeit. Auch fehlt es heute an Kenntnissen 
darüber, wie auch nur der einzelne Klimafaktor quantitativ in der 
Pflanzenwelt zu würdigen wäre." Die gleiche Ansicht vertritt FURRER, 
der ich mich anschliesse: „Bei den pflanzengeographischen Betrach-
tungen ist es ein unfruchtbares Beginnen, die einzelnen Erscheinungen 
des Klimas in ihrer Wirkung auf die Vegetation zu verfolgen." Wirken 
nun die Niederschlagsverhältnisse als wichtiger Einzelfaktor ausnahms-
weise unabhängig von den andern Faktoren ? Kann die Wirkung ohne 
Rücksicht auf die Restfaktorenwirkung festgestellt werden? Auch 
wenn die Annahme von der Feststellbarkeit in der Wirkung des 
Einzelfaktors richtig wäre, dann müsste betont werden, dass auch in 
horizontaler Richtung die andern Faktoren sich ändern und deshalb 
mitberücksichtigt werden müssen, wenn nicht Vegetationsänderungen, 
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die ihre Entstehung einem Produkt Von Faktorenänderungen verdanken, 
fälschlicherweise nur auf Schwankungen in der Niederschlagsmenge 
zurückgeführt werden wollen (vergl. Buche im subkontinentalen Klima, 
Wallis, Graubünden). Ferner müssten sich, die Richtigkeit der BROCK-

MANNschen Auffassung vorausgesetzt, bei gleichbleibenden Niederschlä-
gen und gleicher Jahresverteilung „in unserem verhältnismässig kleinen 
Lande" wenigstens in horizontaler Verbreitung gleiche Vegetations-
typen vorfinden. Dass gerade die Niederschläge für unser Gebiet nicht 
ausschlaggebend sind, zeigt Elm mit seinen Ahornwäldchen deutlich. 
Denn die Talhänge von Elm und Glarus (beide Stationen in nieder-
schlagsarmen Gebieten gegenüber der Umgebung gelegen) weisen fast 
keine Differenzen auf: In Glarus steigt die Regenmenge von 140 cm 
an den Hängen rasch auf 160-200 cm, in Elm von 158 cm eben auch 
bis 200 cm, und doch ist die Vegetation ganz verschieden in gleicher 
Höhe. Umgekehrt gehört das Talstück Schwanden-Matt mit erhöhten 
Niederschlägen vorzüglich zum Buchengebiet. So stösst man bei der 
Verfolgung dieses Einzelfaktors nicht auf befriedigende Zusammen-
hänge. Natürlich begünstigen die hohen Niederschläge im Verein mit 
den wichtigen Bodeneinflüssen und den lokalen Momenten die Aus-
dehnung des Ahorns dennoch. Die Niederschläge werden erst aus-
schlaggebend bei einer grossen Übereinstimmung in Grösse und Verlauf 
der andern Klimaelemente, auch dann nur bei grössern Differenzen ; 
das ist dann aber ein Merkmal, das jedem Klimafaktor zukommt. 

2. Der Grund kann aber auch nicht in einem anormalen Verlauf 
des jährlichen Wärmeganges liegen, obschon die 5,7° durchschnitt-
liche Jahrestemperatur, wenn vielleicht weniger auf die Vegetation 
direkt so doch auf die Böden, von Einfluss sind. Absolut ist diese 
Temperatur nicht zu niedrig gegenüber Orten, die wie Engelberg 
noch im Buchengebiet liegen. 

W. 	Fr. 	So. 	H. 	Jahr 
4,7° 	13,3° 	5,7° 	5,2° 

Dann sind, was wichtig erscheint, im Gebiet selber noch einige Buchen-
fragmente und nicht etwa an sonnexponierten Lagen, die das gleiche 
beweisen. Damit bleibt als besonders wirksamer Faktor noch die Luft-
feuchtigkeit, die am deutlichsten als Minimumfaktor hervortritt. Die 
mittleren Minima weisen im April 27 0/0 und im Juni 29 °/o auf. Das 
sind Tiefstände, die nicht ohne Spuren auf die Vegetation bleiben 
können. Darin erinnern diese Zahlen schon an die subkontinentalen 
Gebiete, zudem an die Übergangsstation Martigny mit 72 0/0 relativer 
Luftfeuchtigkeit und 24 0/0, 28 0/0, 31 °/o für April, Mai und Juni. Ebenso 
muss für Elm die starke Föhnexposition der Gehänge hervorgehoben 
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werden, die so noch grössere Schwankungen erleiden als das Dorf 
selber. Die Luftfeuchtigkeit und die Niederschläge stehen nicht, in 
direkter Beziehung; für Elm ist das Verhältnis 158:72, für Glarus 
140: 84. Die einschneidende Wirkung des Faktors darf damit in einer 
Monographie nicht unberücksichtigt bleiben. In Elm erscheint das 
Maximum der Luftfeuchtigkeit im September mit 78 0 /0, das Minimum 
im Mai mit 67 0/o. Die mittleren Minima und deren monatlicher Ver-
lauf sind in VQ : 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12  
36 36 30 27 27 29 34 34 37 	33 34 38' 

und der normale Jahresverlauf: 76, 70, 68, 68, 67, 71, 74, 76, 76, 
76, 76, 74; Jahr 727o. 

In die Monate März bis Mai fallen durchschnittlich 67 2/3 0/0 relative 
Luftfeuchtigkeit. Wichtig ist weiter, dass zu gleicher Zeit die süd-
lichen Winde und die verminderte Luftfeuchtigkeit zusammenfallen ; 
so lässt sich im Herbst diese Übereinstimmung nicht mehr nachweisen 
trotz dem Vorherrschen der Südwinde. Es mögen da die stärker als 
im Frühjahr einsetzenden Niederschläge und die Abnahme des Föhns 
unter diesen Südwinden von Einfluss sein. Ein zweiter Faktor, der 
mit Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer in direktem Zusammen-
hang steht und damit auf die Vegetationsgruppierung sich auswirkt, 
sind die Bewölkungs- und Nebelverhältnisse. Keine Station des Nordhangs 
der Alpen hat neben Göschenen auch nur annähernd so viele helle Tage 
wie Elm. Es stehen sich 104,2 helle und 122,9 trübe gegenüber, in 
Göschenen 103,0:123,5, in Einsiedeln 77,9: 151,1, in Glarus 77,1:143,0. 
Das Maximum der hellen Tage hat der Januar mit 11,4; das Mini-
mum der Juni mit 5,7. Glarus hingegen hat das Maximum im August 
mit 8,4 und das Minimum im Juni mit 4,9. Diese Verschiebung ist 
verursacht durch die geringe Bewölkung der höhern Stationen im 
Winter. Sehr stark ausgesprochen ist der Föhn einfluss in der Nebel-
bildung. Glarus weist nur 11,2 Nebeltage, Elm 31,4, Auen- Linthal 
76,3 auf. Elm zeigt sich wieder als typische Übergangsstation. Glarus 
ergibt nämlich ein deutliches Wintermaximum ; die Sommermonate 
haben überhaupt keinen Nebel (Juli 0,1 Tag). Elm hat das Maximum 
im Oktober und November. Dieser Unterschied ist insofern von Be-
deutung, als es für Glarus die Tiefennebel sind, die aus dem Mittelland 
hereinströmen, in Elm aber die im Vorwinter sich tiefer konden-
sierenden Bergnebel, die aber gelegentlich schon im Sommer erschei-
nen können. Damit gehört Elm im Winter zu den Höhenstationen, 
im Sommer zu denen der tiefern Alpentäler. Die Nebelkurve ist des- 
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halb ziemlich verflacht. In diesen Zusammenhang soll eine schon 
genannte Tatsache nochmals hineingestellt werden. Elm liegt an der 
Peripherie des Buchenwaldes und hat 31,4 Nebeltage ; Glarus, für das 
Linthtal im Zentrum, hat 11,2. Dieses Ergebnis widerspricht der 
allgemeinen Auffassung über die Abhängigkeit der Buchenverbreitung 
vom Nebelreichtum, sofern nur die direkte Nebelwirkung in Frage 
steht. Erst wenn wir die Gesamtsumme der heitern und trüben Tage 
beider Stationen einander gegenüberstellen, gelangen wir zu einem 
proportionalen Verhalten. 

Glarus zu Elm 1. heitere Tage 77,1 :104,2 

	

2. trübe Tage 	143:122,0. 

Ein trüber Tag in Glarus kann auch im Sommer für Elm schon ein 
Nebeltag sein ; er ist es ziemlich sicher in der subalpinen Stufe ; da-
durch kommt die grössere Jahressumme von Elm zustande. Der Unter-
schied in der Wirkung, ob der Buchenwald direkt in Nebel gehüllt 
sei, oder ob sich eine vollständige Nebelschicht darüber lagert, ist klein, 
da in jedem Fall die Verdunstung gehemmt ist ; darum müssen die 
Gesamtzahlen in Betracht gezogen werden. --- Elm mit 158 cm (152) 
Niederschlägen verdankt diese relativ zur Umgebung geringere Menge 
der Talrichtung N-S bis NE-SW. Es können die regenbringenden 
(West-) Nordwinde nicht vollständig zutreten, dann mag der Doppel-
föhn (von der Tschingelschlucht und vom Panixerpass) auch mitwirken. 
Die im Tal gemessenen Niederschläge geben allerdings über die den 
Gehängen zukommenden Mengen keinen Aufschluss, trotzdem müssen 
sie als sicherer Ausgangspunkt verwendet werden. Die monatliche 
Verteilung beträgt: 

1 1 2 1 3 	4 	5 	6 	7 	8 1  9 1 10 1 11 	12 	Jahr 	Klima der 
	  Schweiz 

77 92 1 95 195 120 157 203 202 11641134 75 111011524 mm 	37 Jahre 
1580 mm Met. A—C 

50 Jahre 

Das Maximum fällt in die Sommermonate Juli und August. Das starke 
Hervortreten des August deutet schon auf das im Osten folgende 
Augustmaximum hin. Das Minimum ist im November. Die Zahl der 
Tage mit Niederschlägen ist 162,9, davon sind 61,8 Schneetage. Diese 
Zahlen bedeuten aber keinen Überschuss der Regentage gegenüber 
dem Mittelland. Der Anteil des Schnees an den Niederschlägen ist 
29 °J(i, auf die Monate verteilt: 

1  8 19 10 11121 1 	21 3 	4 

0/0 2 1 4 28155163 78184167 50 



Jahrg. 72. RUDoLF' WINTELER. Wälder, Sträucher, Zwergsträucher des Sernftales. 19 

Die Schneedecke dauert nach 10 jährigem Mittel für Elm 151 Tage, 
wobei die letzte Schneedecke mit dem 15. Mai zerrinnt und, die erste am 
19. Oktober ansetzt. Selbst in der Zwischenzeit von 207 Tagen kann 
in Elm noch jeden Monat Schnee fallen. Der Anteil der Winde 
bei der Bestimmung der andern Klimafaktoren und der Vegetations-
gruppierung ist früher erwähnt worden. Der Berg- und Talwind ist 
im Linthtal ausgeprägt. Am Tag strömt die Luft talaufwärts, nachts 
talabwärts. Diese Windverhältnisse kommen in Elm folgendermassen 
zum Ausdruck : Die Wetterfahne zeigt morgens nach S-W, mittags 
nach N, abends nach S-W. Obschon der Föhn auf das Jahresmittel 
der Temperatur keinen nachweisbaren Einfluss hat, ist er für die 
Vegetation einschneidend wichtig. Die Zahl der Föhntage beträgt für 
Glarus im Jahresdurchschnitt nur 23,8 gegenüber 37 im Rheintal und 
48 im Reusstal. Auf die Jahreszeiten verteilt, ergibt er: 

Fr. 	S. 	Il. 	W. 

9,4 3,5 5,5 5,4 

Das starke Einsetzen im Frühjahr und das damit verbundene Vor-
rücken des Frühlings bedeutet eine Verlängerung der Vegetations-
periode. Die Wirkung auf die Luftfeuchtigkeit erhellt folgendes Bei-
spiel vom 8. und 9. Januar 1877: 

Glarus: 

  

Temperatur 

7h 	1h 

6,4° 	18,3° 
9,4° 	14,0°  

  

relat. Luftfeuchtigkeit 

7h 	1h I 9h 

61 0 /0 	28 	31 °/„ 
59 °/,, 	58 °/„ 	76 90  

    

  

9 h Abweichung vom 
normalen Baro- 
meter + 15 rom 

8. 
9. 

 

17,4°  
6,0°  

    

2. Im Buchengebiet (Montane Stufe). Das Buchengebiet des 
Sernftales untersteht etwas veränderten Einflüssen als Elm. 

Es ändert a) die Luftfeuchtigkeit. Mit dem leichtern Zutritt der 
Westwinde bis gegen Matt erfolgt bestimmt ein Anwachsen der Luft-
feuchtigkeit, die in Glarus mit 847o den Höchststand erreicht. Dann 
weht der Föhn nicht wie in Elm senkrecht zu den Talhängen, sondern 
parallel und dazu noch in einem erweiterten Tal; die direkte Wirkung 
auf die seitlichen Buchenwälder ist so stark vermindert. Dasselbe gilt 
ß) für die Niederschläge. Über dem oberen Zürichsee beginnt eine 
Regenschwelle, die zwischen Zürich- und Walensee ein Maximum 
von 170-180 cam und in Glarus ein Minimum von 140 cm erreicht; 
von hier steigen die Niederschläge im vordern Teil des Sernftales 
bis auf 160-180 cm an, um bei Elm wieder auf 158 cm zurückzu-
weichen. Der Einfluss dieser Differenz kann in der Vegetation aller- 
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dings nicht nachgewiesen werden. Wichtiger ist, dass den Hängen, die 
von Buchen bestanden sind, in raschem Ansteigen grössere Niederschlags-
mengen zuteil werden, die im Minimum 170 und im Maximum 200 cm be-
tragen. Dieses gewaltige Anschwellen verursacht, dass die Buche bei ent-
sprechend schwerem Boden nur an sonnigen Lagen bestandbildend 
bis 1300 m vordringen kann. y) Die Anzahl der Nebeltage ist wohl 
infolge der tiefern Lage des vordern Talabschnitts erheblich kleiner, 
die Gesamtzahl der trüben Tage aber grösser, indem wieder ein Über-
gang zu den Verhältnissen von Glarus stattfindet. Durch das Um-
biegen des Tales nach Westen werden die Gegensätze der beiden 
Talseiten verschärft, was in der vertikalen Gliederung der Gesell-
schaften zum Ausdruck kommt. 

3. In der subalpinen Stufe. Als unterer Fixpunkt erscheint 
Elm. Der obere, die Waldgrenze, ist abhängig von den mittleren 
monatlichen Mittagstemperaturen (DE QUERVAIN). Im Sernftal bewegt 
sich diese Grenzlinie zwischen 1700 und 1950 m und die rationelle 
Baumgrenze bei 2000 m in Südlagen. In dieser Höhe fehlt eine nord-
alpine Höhenstation. Die Luftfeuchtigkeit ist einem starken Wechsel 
unterworfen: starke Insolation einerseits und andrerseits oft wochenlange 
maximale Luftfeuchtigkeit, verursacht durch eine dichte Nebelhülle. Die 
trüben Tage werden hier immer mehr zu typischen Nebeltagen. Ein 
weiterer Unterschied gegenüber der Montanstufe zeigt die jährliche 
Nebelverteilung. Die Sommermonate in der Fichtenstufe weisen ein 
Maximum auf, die Wintermonate ein Minimum. Über die Zahl der 
Nebeltage liegen keine Daten vor. Immerhin lässt Linthal mit 76 Tagen 
eine grosse Anzahl erwarten ; doch wird die Summe hinter der An-
zahl der trüben Tage von Elm mit 122,9 zurückstehen. 

Wie wichtig dieses Moment der Nebelfülle für das Zustande-
kommen der Piceeta ist, ergibt der Vergleich mit den nebelarmen 
Gebieten der Zentralalpen und ihren Fichtenwäldern, die arm an 
Charakterarten sind. Die schneefreie Zeit, die in Elm 214 Tage be-
trägt, sinkt an der Waldgrenze bis auf zirka 150 Tage. So umspannt 
die Fichtenstufe eine Differenz in der Vegetationsdauer von 2 1/2 Mo-
naten, Von Mitte Mai weg an sonnigen Stellen und an schattigen 
von anfangs Juni, oft noch später, bis Mitte Oktober erstreckt sich 
die schneefreie Zeit an der Waldgrenze. Die gewaltigen, oft mehrere 
Meter hohen Schneemassen, die den Hochwald begraben, stellen wohl 
gegenüber den scharfen Nordwinden einen bedeutenden Verdunstungs-
schutz dar. 

In dieser Stufe kann in jedem Monat Schneefall eintreten. Um-
gekehrt bringt der Oktober oft noch eine Reihe warmer Tage, so 
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wurden am 14. Oktober 1924 in der Nähe der Waldgrenze gegen 
den Riesetenpass folgende blühende Pflanzen notiert: (1800-2050 m) 
und zwar auf Weiden, Lägerfluren, in der Calluna-Heide und auf 
Schutt : Poa alpina, Rumex alpinus, Chenopodium Bonus Henricus, 
Aconitum Napellus, Hutchinsia alpine, Arabis alpina, Saxifraga rotundi-
folia, Trifolium hadium, Lotus corniculatus, Calluna vulgaris, Gentiana 
ciliata, Gentiana asclepiadea, Myosotis silvatica, Lamium maculatum, 
Linaria alpina, Rhinanthus Semleri, V aleriana montana, Campanula 
barbata, Adenostyles glabra, Achillea macrophylla, Chrysanthemum 
Leucanthemum, Senecio alpinus, Carduus defloratus, Centaurea mon-
tana etc. Der warme Herbst ist eine Folge der Temperaturumkehr. 
Im Sommer treten neben der starken Bestrahlung oft noch austrock-
nende föhnartige Winde auf; die bis gegen die Montanstufe, aber 
nicht ins Tal hinabdringen. OSWALD HEER sagt darüber : „Auf man-
chen Exkursionen verfolgten mich mitten im Sommer in höhern Re-
gionen wütende Föhnstürme, während diese, wie wir früher gesehen, 
im Tal drunten nie zu dieser Jahreszeit sich zeigen. " 

Die Niederschlagsmenge, die dem Fichtenwald zuteil wird, schwankt 
zwischen 170 cm (bei Elm) und 240 cm. Dabei ist immerhin die Einschrän-
kung zu machen, dass die letzten Zahlen auf Berechnung, nicht auf Mes-
sung beruhen und unter Umständen bedeutende Korrekturen erfahren 
müssen. Das Hauptareal erhält zwischen 200 und 220 cm Regen. Im 
obern Teil der subalpinen Stufe fällt mindestens 50 "/o in Form von 
Schnee. Die jährliche Verteilung ist unbekannt. Im Gegensatz zum 
Tal fällt in den höhern Lagen öfters starker Hagel, dessen schäd-
liche Wirkung sich u. a. auch in der Verstümmelung der Fichten-
zapfen an der Baumgrenze feststellen lassen. 

Zur Geschichte des Waldes. 

Im Jahre 1857 wurde der Landsgemeinde ein umfassendes Forst-
gesetz zur Abstimmung vorgelegt, das von der Regierung zur An-
nahme empfohlen, vom Volk aber mit grossem Mehr verworfen wurde. 
Noch zu dieser Zeit war also die Einsicht vom Wert und von der 
Schutzbedürftigkeit des Waldes nicht überall vorhanden. So datiert 
der Waldschutz und die Forstgesetzgebung für das Sernftal und für 
den übrigen Teil des Kantons Glarus erst aus neuerer Zeit (1876). 
Einzelne Verordnungen suchten allerdings schon früher den ärgsten 
Übelständen der Waldvernichtung zu wehren. Das Waldareal ist wirk-
lich im Sernftal recht beschränkt. Vom Tal aus wird uns zwar 
Holzreichtum vorgetäuscht; der Ausblick von erhöhter Warte lässt 
aber die Waldarmut erkennen, 
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Die Anfänge der Entstehung des heutigen Waldbildes führen uns 
zu den ältesten Bewohnern dieses Tales und ihren Rodungen zurück. 

1. Vor den Alemannen herrschten im Sernftal die Römer. „Es 
fehlen indessen auch die Beweise nicht, dass das Sernftal schon zur 
Römerzeit wirklich bewohnt war" (GOTTFRIED HEER). Daraufhin wei-
sen die Münzfunde im Plattenberg und der Plattenbergschiefer, der 
in Kloten in einer römischen Villa gefunden wurde. Die Urbevölke-
rung keltischen Ursprungs, wohl mit rhätischen Bewohnern ge-
mischt, hatte sich aber schon vor der Unterwerfung durch die Rö-
mer hier niedergelassen. Diese hat so die ersten Reutungen vorge-
nommen. Als Zeugen dieser Zeit sind uns heute nur noch wenige 
Fluss- und Alpnamen überliefert worden. Da aber die Namen nicht 
auf das Tal allein beschränkt sind, so dürfen wir annehmen, dass 
schon ein Teil der Alpen benutzt wurde, und dass infolgedessen 
die ersten grössern Eingriffe in den montanen und subalpinen Ur-
wald erfolgt sind. Vorrömischen Ursprungs gelten die Flussnamen : 
Sernf (in Urkunden Sernif, Sernef), Linth, Löntsch ; die Alpnamen 
Gheist und aus dem Linthtal : Frittern, Frutt und Bräch. 

2. Eine zweite Periode der Verkleinerung des Waldareals, 
intensiver als vorher, vollzieht sich während der Römerherrschaft 
vom 1. Jahrhundert n. Chr. an. Viele romanische Bergnamen finden 
sich im Sernftal. Wahrscheinlich hat sich hier die romanische Sprache 
länger gehalten als im benachbarten Grosstal. Mit dem Einzug der 
Römer haben die Alpwirtschaft, der Acker- und Gartenbau ihren Auf-
schwung genommen. Zahlreiche Alpnamen stammen aus jener Zeit. 
Die Namengebung wäre wohl unterblieben, wenn die betreffenden 
Örtlichkeiten nicht als geeignete Alpweiden benützt worden wären. 
Der Älpler kennt und benennt das Gebiet nur soweit sich sein Inte-
ressenkreis erstreckt. Elm weist auffallend viele romanische Alp-
namen auf wie : Camperdun, Ramin, Falzüber, Tschingel und Gufeli. 
Aber auch die grossen Seitentäler, besonders das Mühlebachtal, 
sind schon stellenweise gerodet worden. So wird Übelis und Übelis-
tal vom lat. ovile = Schafstall abgeleitet. Tatsächlich hat im Sernf-
tal die Schafzucht jahrhundertelang eine wichtige Rolle gespielt. 
Romanischen Ursprungs ist auch Filtern (vectura = Viehtrift), er-
halten in Kuh- und Ochsenfittern der Gemeinden Engi und Matt. 
Mit diesem Aufschwung der Alpwirtschaft steht die Benutzung und 
Ausdehnung der Alpweiden in engstem Zusammenhang. Neben er-
weiterten Rodungen im Tal findet die Beeinflussung der obern Wald-
grenze ihre Fortsetzung, und damit beginnt die Periode der Willkür 
und der Zerstörung der höhern Waldungen, die erst in der Mitte des 
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19. Jahrhunderts zum Stillstand kommt. Verbunden damit ist eine 
langsame aber andauernde Reduktion der obern Waldgrenze. Über 
zwei Jahrtausende mag sich diese langsame Vernichtung des Hoch-
waldes hinziehen. J. R. STEINMÜLLERs Beobachtungen bilden eine starke 
Stütze zu dieser Auffassung. Der später sich einstellende Holzmangel, 
wozu die Industrialisierung des Landes beigetragen hat, drängt zu 
einer intensiveren Holzverwertung, sodass heute der Verlauf der früheren 
Waldgrenze stark verwischt ist. 

3. Eine dritte Periode von Rodungen erfolgt mit dem Ein-
bruch der Alemannen in Helvetien (406/407). Wann die eindringenden 
Germanen ihren Einzug ins Sernftal hielten, ist unbekannt. Die neuen 
Bewohner des Tales legten ihr, Hauptgewicht auf die Viehzucht. Mit 
der Zunahme der Bevölkerung, verbunden mit der Art der Beschäfti-
gung, musste der landwirtschaftlich brauchbare Boden vergrössert 
werden. Das „Schwemmen" kam auf ; Wald wurde in Weide umge-
wandelt. Die Orte, die jetzt gereutet wurden, scheinen von den drei 
Dörfern, als den alten Siedelungen, schon etwas abgelegener zu sein. 
Die Namen Gschwend ob Elm 1), Schwendi zwischen Matt und Elm, 
Bränderberg gegen Kuhbodenalp, Schwamm über Neuhütten, Schwamm 
beim Kreuel und Brändegg deuten auf solche Reutung und Reutungs-
methoden hin. Es ist auffällig, wie die grossen, flacheren Alpweiden, 
die auf der Sonnenseite liegen, mehrheitlich romanische Namen tra-
gen, während Laueli, Kreuel, Bergli, Geisstal und Kühtal deutsche 
Bezeichnungen und Nord-Exposition aufweisen. Mit der Ausdehnung 
der Rodung und mit dem Aufschwung der Viehzucht mussten die 
weniger einladenden, steilen, schattigen Hänge gegen die Freiberge 
hin, wo der letzte Schnee in den obern Lagen erst im Hochsommer 
schmilzt, benutzt werden. So scheint die N-Seite von jeher weniger 
beeinflusst und die Waldreduktion weniger fortgeschritten zu sein. 
„Die Dorf- und Hofsiedelung rückte bis zum Ablauf des 13. Jahr-
hunderts bis' weit in das Gebirge vor" (KNOBEL). Ein Zeichen be-
deutender Viehzucht und regen Viehhandels ist es, dass Glarus 1240 
seinen eigenen Markt erhielt. Unter der Klosterherrschaft wird das 
Interesse für den Ackerbau wieder wachgerufen, und zugleich aber 
beginnt man mit dem Zurückgehen des Waldes die Bedeutung des 
Holzes  zu erkennen. Das gilt vorerst nur für die Talwaldungen, 
die Gemeindeeigentum sind. „Der tiefer gelegene Wald ist zum guten 
Teil Besitztum der Tagwen gewesen, während der eigentliche Hoch- 

') inmus scabra heisst im Glarnerdialekt ,Ylme" oder „Elme". „Auf ihn 
(diesen Namen) möchte BRANDSTETTER auch die Bezeichnung des Dorfes Elm zurück-
führen" H. WIRZ. 



24 	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	1927 

wald, allerdings wenig geachtet, sämtlichen Talleuten gehörte" (GOTT-
FRIED HEER). Die Wertschätzung des Waldes selbst und besonders 
des Hochwaldes erfolgte erst, als die Alpen „zu verwildern" anfingen 
und die Wildbäche die Talsohle verwüsteten. Tatsächlich hätten die 
Tagwen auch die Alpwälder beansprucht, wie es später auch eintrat, 
wenn sie ihnen wertvoll erschienen wären. Die noch höher gelegenen 
Alpen gehören ja auch nicht mehr allen Talbewohnern. „Einzelne 
Alpen dürften sich im Besitze dieser Tagwen gefunden haben" (G. HEER). 
Nach dem Säckinger URBAR waren sogar schon zahlreiche Private 
Besitzer der Alpweiden. 

4. Obschon die Rodungen über diese Spanne Zeit hin an Aus-
dehnung gewonnen haben, so wären doch die Steilhänge, wo der 
Boden wenig ertragreich und mühsam zur Bearbeitung ist, dem Wald 
dauernd überlassen worden. Die veränderten politischen Verhältnisse 
bewirkten aber auch eine Umgestaltung der wirtschaftlichen. 

„Aus dem Volk einfacher Bauern, die an ihrer Scholle hingen 
und für die Befriedigung ihrer täglichen Bedürfnisse so viel wie möglich 
selbst besorgt waren, wurde ein Volk, das mit der grossen Welt im 
ständigen Verkehr und Warenaustausch stand" (G. HEER). Mit dem 
Aufkommen des Handels (die Anfänge sind im 15. Jahrhundert) be-
gann das Holz, hauptsächlich im 16. bis 18. Jahrhundert, Handels-
objekt zu werden. Es muss sich in der Zwischenzeit ein bedeutender 
Wandel vollzogen haben, indem der Wert des Holzes stieg, dass es 
in so grossen Quantitäten verkauft wurde. Der Wald selber und 
seine Bedeutung für das Gebirgsland blieben unverstanden. Diese 
vierte Periode sorgloser Waldwirtschaft, die weit gefährlicher 
war als alle vorhergehenden und besonders iu + grossen Kahl-
schlägen bestand, bedeutet ein beständiges Zehren vom Waldkapital. 
Waren die Rodungen zum Stillstand gekommen, so erzeugte der Wald 
an Nachwuchs immer noch, was der Verbrauch benötigte. Von nun 
an aber fängt die Zeit der ständigen Rückschläge an. „ ... Prachtvolle 
Ahorne lieferten viel begehrtes Möbelholz, das in grossen Quanti-
täten ins Ausland verhandelt wurde, und als dann der Vorrat im 
eigenen Lande abnahm, wurde es durch solches aus den benachbarten 
Kantonen ersetzt" (G. HEER). Schon zur Zeit des alten Zürichkrieges 
hat Glarus Holz ausgeführt, und immer stärker kam die Holzflössorei 
durch Sernf und Linth in Schwung. Der Chronist J. H. TSCHUDI be-
richtet als Folge dieses Treibens schon 1714, bevor die Landsgemeinde 
eingriff: „Manche fürchten, es könnte unser Land zu sehr der Wälder 
entblösst werden." Die Landsgemeinde versuchte gegen diese Raub-
wirtschaft im Grossen im Lauf des 18. Jahrhunderts mehrmals einzu- 
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greifen. 1730 aber muss am Ring zu Glarus geklagt werden, dass 
„unsere Gesetze, Gebot und Verbot in Ansehung des Holzes miss-
achtet werden, so immerfort aussert Lands geferkt und unsere Wälder 
geschwächt, auch unser Land auf solche Weis entblösst werden 
müsste." Noch schärfer ist die Bestimmung von 1739. Es wird an-
genommen, „dass für das könftig und von nun an sich niemand mehr 
unterfangen solle, es wären Gemeinden oder Partikularen, einiche Gat-
tung Holz aus unserem Land zu flözen und zu tun ; sollte sich dessen 
aber jemand weiter unterstehen, so sollen jedmänniglich erlaubt und 
zugelassen sein, dergleichen Holz auszuziehen und hinwegzunehmen, 
hieum völlig Contrebande sein und bleiben." (Landsgemeinde-Acta nach 
G. HEER.) 

Die Folgen der Entwaldung sollten sich denn bald im Grossen 
spürbar machen. Im 18. Jahrhundert traten oft mächtige Wasser-
verheerungen ein. Die Schiffahrt der Linth, der im 17. Jahrhundert 
noch keine grossen Schwierigkeiten geboten wurden, wird von 1750 
an ungünstig. Zum schönen Teil war es die Wirkung der Entwaldung, 
die die Korrektion der Linth notwendig machte. 

Um 1830 sind endlich unsere glarnerischen Wälder so weit ver-
nichtet, dass die Holzeinfuhr in den Kanton beginnen muss, von wo 
während vier Jahrhunderten Holz ausgeführt wurde. Erst jetzt treten 
Massnahmen zur Schonung und Erhaltung der vorhandenen Wälder 
ein. Zudem brauchten die industriellen Etablissemente wenig Holz, 
„da weder Hochöfen noch Glashütten vorkommen" (LANDOLT). Die auf-
kommende Industrie kann für die Holzeinfuhr nach dem Urteil der 
damaligen eidgenössischen Experten nicht verantwortlich gemacht 
werden. Immerhin scheint denn doch „der Verbrauch an Brennmate-
rialien in unserm Lande sehr beträchtlich, der vielen Fabriken wegen..." 
(HEER und BLUMER). 

Wie schon erwähnt, war der Hochwald lange Zeit noch weniger 
geachtet als der tiefer gelegene. Noch 1693 verlangt die Lands-
gemeinde, dass die Alpen gereutet und geputzt und so-
viel offenes Land erhalten werden solle als möglich. 
Grosse Schwierigkeiten stehen dem Hochwald zur Wiedererlangung 
der früheren Verbreitung entgegen. Die Zahl der Samenjahre wird 
geringer als weiter unten, der Wald ist weniger dicht geschlossen 
und daher den Stürmen mehr preisgegeben. Der Jungwuchs muss mit 
den verschiedenen Typen der Zwergstrauchheide einen zähen Kon-
kurrenzkampf führen. Samen und Zapfen der obersten Bäume werden 
durch heftige Niederschläge (Hagel, „Riesel") stark verletzt, in ge-
ringer Anzahl und oft kümmerlich ausgebildet. So zerstörte der Mensch 
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durch seinen Eingriff das Werk einer langen Entwicklung. J. R. STEIN-
MÜLLER hat 1802 von den Glarneralpen geschrieben: „Merkwürdig ist 
es, dass man auf diesen obersten Staffeln, wo kein Holz mehr wächst, 
grosse, halbverfaulte Holzstämme findet, das beinahe glauben lässt, 
diese Alpenteile haben ehemals eine mildere Luft genossen." Diese 
wichtige Tatsache ist hier nur unrichtig gedeutet, nicht ein Klima-
wechsel ist Ursache dieser Erscheinung, sondern die wirtschaftlichen 
Eingriffe sind es, worauf auch STEINMÜLLER hinweist. Dürfen wir uns 
noch wundern, wenn die spärlichen Aufforstungsversuche nicht mit dem 
ersten Wurf gelingen? Einzig die Wetter tannen wurden geschützt, 
aber nur, weil sie die mangelnden Ställe ersetzen mussten. Auch diese 
Massnahmen sind vom Standpunkte der Alpwirtchaft aus getroffen. 
„Solche Bäume dürfen auf den Alpen weder umgehauen, noch beschneitet 
oder geschädigt werden, bei Busse von 35 Fr. per Tanne." (Lands-
gemeindebeschluss 1783.) Lehrer Tu. HEFTI musste selbst im Jahre 
1859 sagen : „In den höhern Regionen wurde genommen, was in der 
Nähe war und vergeudet auf eine schmähliche Art, nicht nur dadurch, 
dass zuviel verbraucht wurde, sondern auch, dass man sich zu bücken 
zu faul war und Bäume oft in Manneshöhe absägte') und dann den noch 
sehr bedeutenden Baumstumpen stehend faulen liess, statt ihn zu Brand 
zu benutzen." 

Eines der zahlreichen Hindernisse zur Einführung eines richtigen 
Waldbetriebes war die grosse Selbständigkeit der Gemeinden, da die 
Wälder fast ausschliesslich in den Besitz der Gemeinden gekommen 
sind. Staatswaldungen besitzt der Kanton Glarus fast keine. 

Dass endlich die Landsgemeinde im 19. Jahrhundert für die Er-
haltung sämtlicher Wälder schärfere Bestimmungen erlässt, erscheint 
dringend notwendig. So darf an Runsen, Flinsen und Bächen nur noch 
mit Bewilligung der Tagwensräte Wald geschlagen werden, und die 
Abholzung darf nur strichweise von oben nach unten erfolgen. Beson-
ders gefährliche Kahlschläge wurden verhindert, indem der betreffende 
Wald als Schutzwald erklärt wurde. Nach Gesetzeserlassen von 1828 
und 1831 sollen die Verkleinerungen des Waldgebietes ein Ende neh-
men: „Jeder umgehauene Platz muss entweder mit der dem Boden an-
gemessenen Holzart besät oder einige gute Stämme in demselben stehen 
gelassen werden, damit sie den Samen verbreiten." Damit scheint wenig-
stens nach dem Gesetz die Periode der Reutungen und Waldverkleinerun-
gen zu Ende zu sein. 1820-1831 beginnen die Verbauungen und Anpflan-
zungen von Weiden an Flinsen, Runsen und „Lauizügen" zur Befesti- 

1) Wohl im Winter gefällt. 
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gung des Bodens. Dazu trug auch das „Stockverbot" bei. Holzmangel 
und Wassergefahr (Linth, Sernf) haben die Landsgemeinde zu diesen 
Beschlüssen geführt. Die Folgen der Entwaldung zeigten sich, indem 
die Talsohle des Sernftales vielfach verwüstet wurde und die Bevöl-
kerung dadurch in grosse Armut kam. 1836/37 stieg der Holzpreis 
zu „einer nie gekannten Höhe" (13 fl. das Klafter Buchenholz und 
9 112 fl. das Klafter Tannenholz n. G. HEER), und 1845 wurde in den 
Kanton für 60,000 f1. Brennmaterial eingeführt. Schon früher haben 
die Papierfabriken von Netstal und Glarus ihren Bedarf aus dem 
Auslande gedeckt. Das Sernftal scheint für die allgemeinen Gesetze am 
wenigsten Verständnis zu zeigen. Noch in den 40er Jahren waren vom 
Tagwen Engi Wälder zum Kahlschlag verkauft worden. Die Ge-
meinden führten „die planloseste Waldnutzung, die sich nur denken 
lässt" (Greyerz), indem sie die Grösse der Kahlschläge nach dem je-
weiligen Geldbedürfnis für den Gemeindehaushalt richteten ohne die 
geringste Rücksicht auf den 'Waldnachwuchs. 

Auch der Schutz des Hochwaldes beginnt, allerdings spät genug. 
Jede genaue Ausscheidung des Alpweidegebietes bedeutet Waldschutz. 
So sollen Alpen und Weiden innert 3 Jahren gegeneinander ausgelagt 
(abgegrenzt) werden. Diese Lagen sind alle 15 Jahre zu erneuern (1837). 
Durch blosse Übung können keine Atzungsrechte in den Wäldern mehr 
erworben werden. Noch ist das grosse Servitut der Waldweiden 
nicht aufgehoben, bloss eingeschränkt. Dann sollen abgeholzte Wald-
strecken in Gemeindewaldungen für 10 nacheinander folgende Jahre 
sowohl gegen die Weide als gegen das Mähen gebannt werden. Zur 
ungestörten Entwicklung des Hochwaldes trägt am meisten das Gesetz 
von 1850 bei, wo die schädlichen „S chnee fluchte n" den Wald 
nicht mehr in so hohem Masse beanspruchen und den Jungwuchs ver-
nichten; innert 6 Jahren müssen auf jeder Alp Ställe erstellt werden.... 
1851 sollen zum Zweck möglichster Schonung unserer Wälder die Holz-
zäune durch Mauern, Gräben oder Lebhäge ersetzt werden und von 
1876 an ebenso die hölzernen Wasserleitungen, zu deren Herstellung 
grössere Bestände der schönsten, glatten Bäume gefällt wurden. 1860 
beurteilt der eidgenössische Experte unsere Hochgebirgswaldungen, 
die Forstgesetzgebung und deren Handhabung. Er weist darauf hin, 
dass zur Verhinderung der Kahlschläge an der Waldgrenze kein Ge-
setz vorhanden sei und — was alle guten Bestimmungen illusorisch mache : 
„Es mangeln die wichtigsten Organe für die Vollziehung, der zur Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen Vorschriften unbedingt notwendige 
technische Rat und jede sachkundige Anleitung und Überwachung der 
Forstverbesserungsarbeiten. Das Gesetz bleibt daher in seinen wich- 
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tigsten Bestimmungen toter Buchstabe." 1853 wurde der erste Bann-
wartkurs veranstaltet und nach und nach Pflanzungen mit gutem Er-
folg durchgeführt und Saatschulen angelegt, was in erhöhtem Masse 
heute fortgeführt wird. Nur im Hinterland fehlten 1840 noch jegliche 
Kulturen und die Kleintaler wollten sich von der Notwendigkeit einer 
planmässigen Forstwirtschaft lange nicht überzeugen lassen. 1869 emp-
fahl der Landrat der Landsgemeinde die Einstellung eines wissen-
schaftlich gebildeten Forstmannes, was ja das dringend Notwendigste 
war. Aber mit „rauschendem Mehr" wurde der Vorschlag verworfen 
nach der Begründung: „Wir brauchen keinen Waldammann, wir haben 
genug am Landammann." Bei der Totalrevision der Bundesverfassung 
1874 noch bildete der Forstartikel eine Waffe gegen die Verfassung, 
„die von der Mehrheit nicht wegen, sondern trotz des Forstartikels 
angenommen wurde", erklärt GOTTFRIED HEER. Darum konnte der gleiche 
Autor aus Erfahrung sagen : „Wäre deshalb das neue eidgenössische 
Forstgesetz zur Abstimmung gelangt, so hätte Glarus ohne Zweifel 
«mit Glanz» verworfen". Es brachte denn wirklich 1876 die Oberauf-
sicht des Bundes über die Hochgebirgswaldungen, und mit der kan-
tonalen Vollziehungsordnung vom 28. August 1878 beginnt die Zeit 
geordneter Forstwirtschaft. Landrat BÄBLER konnte 1898 konstatieren, 
dass die Notwendigkeit des eidgenössischen Forstgesetzes durchgedrun-
gen, und dass es im Interesse der Alp- und Forstwirtschaft liege, 
wenn die obere Waldgrenze möglichst geschont werde, und wenn die 
Älpler mit dem Holz sparsam umgehen. 

Zusammenfassend können wir sagen: Erst mit dem Abnehmen 
des Holzreichtums, mit dem grossen Unheil der Überschwemmungen 
und mit der „Verwilderung der Alpen" wurde man auf den Wert des 
Waldes aufmerksam und suchte im 19. Jahrhundert energisch, doch 
öfter ohne Erfolg, das Waldareal zu erhalten und wenn möglich zu 
erweitern. In einem Gebiet aber, wo bis in die Mitte des letzten Jahr-
hunderts besonders der Hochwald der Willkür der Menschen preis-
gegeben war, können wir nicht erwarten, dass die Spuren jener Ein-
wirkungen nach einem halben Jahrhundert verwischt seien; wir stehen 
erst am Anfang des Wiederaufbaus unserer Alpenwälder. 

OSWALD HEER, der auch als Vorkämpfer für die Erhaltung der 
Wälder viel beigetragen hat, fand im Sernftal I9 Baumarten ; dabei 
hat er die Arven nicht mitgerechnet. Zu den Laubwäldern, die 
grösstenteils auf die Montanstufe beschränkt sind, gehören I6 Baum-
arten, die den untern Gürtel des Waldes ausmachen. Waldbildend treten 
auf: Die Buche im Fagetum silvaticae, der Bergahorn im Aceretum 
Pseudoplatani und die Grauerlen im Alnetum incanae (*aceretosum). 
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1. F aget um silvaticae gedeiht auf anstehendem Gestein, vor-
züglich in sonnigeren Lagen als Schlussglied (Klimaxgesellschaft) in 
der Montanstufe. Die Buchenwälder im Sernftal müssen als äusserste 
Posten alpenwärts betrachtet werden ; sie erreichen hier ihre südlichste 
Grenze, indem sie vor Elm schon ausklingen und nur in kleinen Frag-
menten sich bis Walenbrugg vorfinden. Zu beachten ist, dass neben 
der hohen Niederschlagsmenge und dem Nebelreichtum (in der sub-
alpinen Stufe) überall in der Montanstufe von Engi weg schwerdurch-
lässiger, tonhaltiger Boden vorkommt. Viele Standorte mögen daher 
für die Buche unbesiedelbar werden. Zu berücksichtigen sind die 
Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit, die der Föhn hervorruft. End-
lich ergibt sich für das tief eingeschnittene Tal eine reduzierte Sonnen-. 
scheindauer und damit eine verminderte Wärmezufuhr, was auch in 
den klimatischen Daten zum Ausdruck kommt. 

2. Aceretum Pseudoplatani. Je stärker die Buche zurück-
bleibt in der Montanstufe, desto ausgedehnter wird die Verbreitung 
des Ahorns, bis er in Elm das Maximum derselben erreicht. Er be-
siedelt vorzüglich Schutthänge; im Wald bei Elm vermag er sich sogar 
auf anstehendem Gestein gegenüber der Buche zu halten. Langandauernd 
feuchte Böden, wie sie dieses Tal häufig bietet, ermöglichen die grosse 
Entfaltung der Ahornwälder, die dadurch hauptsächlich edaphisch be-
dingt sind ; doch kommt in Elm durch die Föhnwirkung ein klimati-
scher Zug zur Geltung. Die Ahornwälder haben an Verbreitung ein-
gebüsst wegen der Wertschätzung des Ahornholzes. 

3. Al netum in can a e. Verhältnismässig wenig Raum ist für die 
Entfaltung der Auenwälder vorhanden. Längs des Sernf von Schwanden 
weg auf Schuttablagerungen oder auf feuchten Berghalden stellt sich 
die Grauerle ein. Der Bergsturz von Elm (1881) hat geeigneten Boden 
zur Erlenbesiedelung geschaffen. Diese Wälder sind edaphisch bedingt 
durch feuchte, humusarme Böden. 

Den Laubwäldern beigemischt sind folgende Bäume: Alnus gluti-
nosa, Fraxinus excelsior und Salices erscheinen hauptsächlich im Erlen-
wald, die Weiden in den Anfangsstadien ; Prunus avium, Padus und 
Tilia im Ahorn- und hin und wieder im Buchenwald; ebenso gedeihen 
Acer campestre, platanoides, Sambucus racemosa und nigra, Ulmus 
scabra und Sorbus Aria besonders im Ahornwald. Betula pendula und 
Populus tremula besiedeln die Felsen der Montanstufe und bilden Baum-
fluren. Sorbus aucuparia dringt als höchststeigender Laubbaum bis 
gegen die Waldgrenze empor, noch bei 1800 m ist er reich fruktifi-
zierend ; als Zwergstrauch ist er ein charakteristischer Begleiter der 
Fichtenwälder. Quercus Robur ist schon nach HEERs Aufzeichnungen 
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äusserst selten. BROCKMANN und ENGLER haben für das Mittelland nach-
gewiesen, dass die Eiche einst der bevorzugteste unserer Waldbäume 
war und wie ein Obstbaum gewertet wurde, da die Eicheln zur Schweine-
mast verwendet wurden. Viele Flurnamen des Mittellandes und zahl-
reiche Eichenhorste zeugen von der einstigen Verbreitung. Auch im 
Linthtal war die Eiche früher wohl verbreiteter, als sie unter der Für-
sorge des Menschen stand. Die Erkundigungen bei Einheimischen über 
Flurnamen im Sernftal, die die frühere Verbreitung der Eiche vor-
aussetzen, ergaben aber kein positives Ergebnis. 

Auch mit dem Aufkommen der Forstwirtschaft wurde kein neuer 
Laubbaum eingeführt. Acer Pseudoplatanus wird allerdings heute bei 
Mischwaldanlagen auf Schuttkegeln usw. die Buche ersetzen, so unter 
dem Bolligerwald, gegenüber Matt etc., wo eine ca. 12 ha grosse 
Fläche aufgeforstet wurde. 

Die Nadelwälder beanspruchen weitaus den grössten Raum 
des gesamten Waldes ; von der subalpinen Stufe dringen sie in Schatten-
lagen bis gegen den Talgrund vor. Als einziger bestandbildender Baum 
von Bedeutung kommt Picea excelsa in Betracht, die als anspruchs-
lose Art verschiedenartige Standorte besiedeln kann. Die frühere 
Waldgrenze verlief in Südhängen bei 1900-1950 m, in Nordlagen 
um 1700-1750 m. Wenn aber in neuester Zeit (KNOBEL 1922) über 
die Höhe der ehemaligen Glarnerwaldgrenze geschrieben wird: „Zur 
vorgeschichtlichen Zeit dehnten sich die Urbestände in unsern Gebirgs-
tälern bis auf Höhen von 2000 —2200 m aus, die Spuren der Bäume 
(nicht der Waldgrenze) zeigen sich noch ziemlich deutlich in diesen 
Höhen", so bedarf diese Angabe einer Präzision. Vom Sernftal sind 
die höchsten Fichtenkrüppel bei 2220 m und der höchste fruktifizie-
rende Baum von 2085 m bekannt ; das sind aber Höchstwerte, die nur 
in Süd-, Südwest-Lagen am Gulderstock resp. auf Camperdun erreicht 
werden. Auch sind es nicht Spuren des frühern, geschlossenen Waldes, 
sondern Vorposten, die sich an wenig zugänglichen Orten halten 
konnten. Die Krüppelgrenze verläuft durchschnittlich bei 2100 m in 
Südlagen und bei 1950 (— 2000) m in Nordexposition. 

In schattigen, feuchten Lagen der montanen und subalpinen Stufe 
ist der Fichte die Weisstanne beigemischt, so am Eingang des 
Krauchtales, wo sie über den feuchten Felsen gut gedeiht, wie auch 
im Mühlebachtal. Ihre obere mittlere Grenze mag zwischen 1500 —1600 m 
liegen ; der höchste Baum wurde bei 1760 m in S-Exposition auf der 
Gheistalp, der höchste Krüppel bei 1820 m auf der Werralp beobachtet. 
Die Weisstanne ist auch dem Buchenwald beigemischt; sie scheint aber 
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an Individuenzahl gegenüber dem Vorland der höhern Molasseberge 
sehr stark zurückzutreten. 

Trockene, sonnige Standorte liebt die Föhre (Pinus silvestris), 
die wiederum z. B. in Engi recht spärlich vorkommt. In diesem Klima 
vermögen Buche, Fichte und Zitterpappel auch die sonnigsten Lagen 
zu besiedeln. Pinus kann sich nur mit Hilfe des Menschen halten, der 
die Konkurrenten fernhält. Die Matter haben ein Föhrenwäldchen am 
Eingang ins Krauchtal angelegt. 

Die Alpenföhre besitzt wenige Standorte aus Mangel an ge-
eigneten Böden (Kalk, Verrucano) innerhalb der Waldstufe. (Jätzalp, 
Mühlebachtal, Fässisalp, Krauchtal auf den Saumen nach H. WmZ). 
Es handelt sich um Pinus Mugo v. uncinnata subvar. rotunda, die 
legföhrenartig ausgebildet ist. Die Begleitflora von 2 Fragmenten aus 
dem Jätzloch 1) bei 1350-1450 m ist nachstehend angeführt. Im 
Widersteinerloch, bei ca. 1850 m, in W-Exposition ist der Verrucano-

-Hang mit Legföhrengebüsch bedeckt. Der Unterwuchs besteht aus der 
Vaccinium Myrtillus-Heide; in die Strauchlücken hinein drängt sich 
das Rhodoretum. 

1. Pinus Mugo uncinnata. 
Rhododendron hirsutum 	 Anthoxenlbum odorcdum 

Valeriana montana 	 Anthyllis V ulner aria 

Globularia cordifolia 	 Thymus Serpyllum 

Kernera sexatilis 	 Hi er acium murorum 

Se sterie coerulea 	 Carduus deflor atus 

Saxif rage Aizoon 	 F estuca, rubra 

Die Begleitflora setzt sich hauptsächlich aus Kalkzeigern zusammen ; 
darunter sind noch die ersten Felsbesiedler erhalten. Die gleiche 
Autökologie verbindet diese Arten zu einer Gesellschaft, nicht aber 
ein direktes Abhängigkeitsverhältnis von Pinus Mugo. Findet Humus-
anhäufung statt, so gesellen sich zu diesen genannten Arten solche, 
deren Abhängigkeit von der aufbauenden Tätigkeit der Föhre ersicht-
lich wird. Die Erstbesiedler werden zum Teil verdrängt. Die Humus-
schicht wirkt isolierend, dass die kalkscheuen Arten einziehen können. 

2. Pinus Mugo uncinnata. 
Rhododendron hirsuturn 	 Saxifraga Aizoon 

Valeriana montana 	 Enmetrum nigrum 

Globularia cordif olia 	 Vaccinium V itis idaea 

Sesleria coerulea 	 Vaccinium Myrtillus 

1 ) H. Wutz vermutet, dass dieser Standort ein „Ableger" des reichen Föhren-
gebietes sei, das HAGER um Panix nachgewiesen hat. „Der früher lebhafte Transport 
von Schafen über den Panixer von Ilanz her lässt eine solche Vermutung nicht ganz 
unbegründet erscheinen." (Winz.) 
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Auf Jätz entwickeln sich die Fragmente aus dem Rhodoretum hir-
suti; sie würden bei günstiger Orographie in ein Piceetum übergehen 
nach folgendem Schema 

Rhodoretum hirsuti 	Pinus Mugo-Bestand 	Piceetum excelsae. 
(Fragmente) 

Die Arve  kommt im Kanton Glarus spärlich und im Sernftal 
nur vereinzelt vor. Bestände sind wohl selbst bei ungestörten Ver-
hältnissen keine vorhanden gewesen. Auch Ortsnamen, die auf frühere 
Verbreitung hinweisen, finden sich keine. Im benachbarten Mürtschen-
Murgsee-Gebiet ist das grösste Areal, das wahrscheinlich früher bis 
über die Widersteinerfurkel ins Mühlebachtal und bis zur Fässisalp 
gereicht hat, obschon heute kein direkter Zusammenhang mehr fest-
stellbar ist. Solitärarven finden sich nach den Aufzeichnungen von 
H.. WTRZ im sog. Milchgmächli am Nordhang des Gandstockes zwischen 
Engi und Schwanden und auf der Niedernalp am Fusse des Gand-
stockes. Der nächste Standort ist auf der Fässisalp (1620-1650 m). 
Die obersten lebenden Bäume kommen hier bis 1960-2020 m vor. 
Weitere Standorte sind ebenfalls nach WIRZ : die Gheistalp mit einer 
Anzahl Solitärarven, die Gufelialp (1 Arve), das Widersteinerloch und 
die Stelliköpfe. Diese Vorkommnisse weisen ins Arvenareal des Murg-
see-Mürtschengebiets hinüber. "Meist sind es windumbrauste Ecken 
und Klippen« (H.WIRZ) der ungünstigen Expositionen, wo sich die Arven 
halten konnten. Nach Rums Feststellungen gedeiht die Arve in den 
Nordalpen von 1750-2030 m; nach WIRZ in den Glarner Alpen von 1500 
bis 2050 m. Die Fichtenwaldgrenze verläuft aber bei 1900-1950 m und 
die Baumgrenze bei 2000-2050 m in Südlagen. Hier ist die Fichte der 
Arve überlegen ; Waldbildung und weite Verbreitung scheinen mir daher 
ausgeschlossen, da die Arve sich somit höchstens an wenigen Stellen 
in diesen Lagen zu halten vermochte, weil die Fichte optimalere 
klimatische Bedingungen als in den innern Tälern (Graubünden,Wallis) 
vortindet. 

In neuester Zeit wurden in der Nähe der Talsohle (800-900 m 
N-Exp.) Arven im Mischwald ohne Erfolg angepflanzt durch die Ge-
meinden Engi und Matt. (Nach Aussagen der Förster sollen die Gem-
sen der Freiberge die Pflanzungen so geschädigt haben, dass der Ver-
such aufgegeben wurde.) 

Lärche. Das einzige spontane Lärchenexemplar, das für das 
Sernftal bekannt ist, findet sich auf der Tschingelalp gegen den 
Segnespass hin. (Förster FREITAG, Elm.) Die Windrichtung (talwärts) 
aus der Tschingelschlucht spricht gegen die Samenverfrachtung aus 
dem angepflanzten Lärchenwäldchen auf dem Bergsturzschutt. Die 
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Flimserbergsturzterrasse hingegen ist von zahlreichen Lärchen be- 
standen. So liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine nörd- 
liche Ausstrahlung aus diesem Gebiet über den Segnespass handle. 

Der Ausbildung ungestörter Bestände war bis in die neueste 
Zeit die grosse Abhängigkeit der Wälder von der Alpwirtschaft 
(Landwirtschaft) und besonders von der Ziegenhaltung hinderlich. 
Der lockere Wald diente als Weide, Laub und Nadeln als Streue und 
die jungen Zweige als Futter. Der Ahornwald wird jetzt noch stel-
lenweise als Weide benutzt, oder es werden Magerwiesen darin an-
gelegt. Zuerst erkannte man die Schädlichkeit der Ziegenwaldweide; 
darum erliess 1620 die Landsgemeinde ein Verbot, wonach „die Geis-
sen im Frühjahr, Herbst und zur Sommerszeit nicht allein, sondern 
nur mit der gemeinsamen Geisshirtenen" auf die Weide getrieben 
werden. Damit ist aber die Schädigung der Forste nicht aufgehoben, 
gerade im Vor winter sind die . Ziegen auf die jungen Triebe, Knospen 
und Nadeln als Nahrung angewiesen. So hat sich die Waldweide 
nicht nur auf die Wälder des Mittellandes beschränkt; keine Wald-
art bis hinauf ins Gebirge war davon bewahrt. „Die Weidebenutzung 
wird in allen Waldungen mit Rindvieh, Ziegen und Schafen aus-
geübt, und es leiden unter derselben vorzugsweise die an den Grenzen 
der Alpen gelegenen, von denselben nicht genügend ausgeschiedenen 
und nicht abgezäunten Bestände, welche der schwierigen Verjüngung 
wegen den sorgfältigsten Schutz notwendig hätten." (LANDOLT 1860.) 
Immer noch führen die Geisswege öfters durch Wälder. Durch das 
Streuemähen im lichten Walde wurde das Aufkommen jeglichen Un-
terwuchses verhindert. Noch 1898 musste festgestellt werden, dass 
es sowohl im Interesse der Forst- und Alpwirtschaft und der Ziegen-
haltung wünschbar wäre, die Zahl der Tiere auf die Hälfte zu ver-
mindern. 

Gerade wegen der willkommenen Laubstreue von Buch e, Erle 
und Ahorn stossen nach Mitteilungen der Bannwärte die Vorschläge 
für Mischwaldanlagen bei der Bevölkerung auf Widerstand. Bevor 
die Gemeinden eingriffen (Mitte des letzten Jahrhunderts), wurden 
als Streue auch die Fichtennadeln und der Moosteppich dieser Wälder 
mit Hacken zusammengeschabt. So verlor der Wald nicht nur an 
Humus ; die oberflächlich wurzelnde Fichte wurde verletzt und der 
natürliche Nachwuchs vernichtet. Diese schädliche Waldnutzung scheint 
am Verschwinden zu sein. An Wasserrinnen stehen oft knorrige Eschen, 
die die Spuren der Beschneitelung aufweisen und zu diesem Zweck 
erhalten wurden. Auch die Ahorn- und Fichtenzweige wurden als 
Viehfutter und als Streue vom lebenden Baum geschnitten. Einen Ein- 
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griff schlimmster Art bedeutet das Rindenschälen am Baum. Diesen 
Unfug versuchte man durch gesetzliche Bestimmungen zu beseitigen. 
Dabei sollen die dicksten Stämme nur der Rinde wegen gehauen 
worden sein, ohne dass das Holz weiter benutzt wurde. Das Rinden-
schälen zu „Bäuern und Burdenen", wurde den Sentenbauern gänz-
lich verboten anno 1585, 1588, 1811, 1824, aber, wie es eben scheint, 
nicht mit dem wünschbaren Erfolg wegen mangelnder Kontrolle. 

Die Verjüngung des Waldes geschieht durch den H och- und 
Niederwaldbetrieb. Die letztere Art wird im Sernftal für den 
räumlich beschränkten Grauerlen- und Grünerlenwald angewendet, 
dank ihres entwickelten Stodkausschlagvermögens. Sonst herrscht all-
gemein der Hochwaldbetrieb. Neben dem sukzessiven Zurückdrängen 
des Waldes kamen, verursacht durch den regen Holzhandel im 16. bis 
18. Jahrhundert und im 18. und 19. Jahrhundert durch die grosse 
Finanzklemme der Gemeinden, grosse Kahlschläge vor. Diese Flächen 
konnten sich nur ,mangelhaft besamen. 

Eine waldvernichtende Art des Holzhandels waren die sog. V e r-
k aufsschläge; da wurde das Holz stehend verkauft. Weder auf 
die Verjüngung des Waldes noch auf die Erhaltung des Bodens wurde 
Rücksicht genommen, ein Mittel zur Kontrolle der Schläge war auch 
nicht vorhanden. Dabei wurde „der in der Regel mit der Übervor-
teilung der Verkäufer verbundenen Spekulation Tor und Tür geöffnet" 
(LANDOLT). Diese Nachteile traten zur Geltung auch da, wo das Wald-
areal nicht direkt verkleinert wurde. Mit dem 19. Jahrhundert dürfte 
der wertvollere Plenterbetrieb da und dort eingeführt worden sein. 
Wer sollte aber vom Standpunkte des Waldes aus die zu fällenden 
und die zu erhaltenden Stämme bezeichnen? Es ist leicht begreiflich, 
dass eben bei diesen Verkaufsschlägen äusserste Ausnutzung eintrat 
und so die Plenterschläge den Kahlschlägen fast gleich kamen. 

Das eidgenössische Forstgesetz sucht diese Mängel zu beheben, 
die Kahlschläge zu verhindern und_ die schädlichen Waldweiderechte 
abzulösen (vergl. Piceetum). 

Während des europäischen Krieges sind wegen stockender Holz-
einfuhr an die Leistungsfähigkeit unserer Wälder grosse Ansprüche 
gestellt worden. Dafür wurden in den Jahren 1914-1918 laut amt-
lichem Bericht während des Weltkrieges zu neuen Schutzwaldanlagen, 
zur Wiederbestockung von Schlagflächen und zur Ausbesserung von 
Schlagverjüngungen verwendet: 532,830 Fichten, 3590 Weisstannen, 
12,930 Lärchen, 2920 Arven,, 5420 Pflänzlinge anderer Nadelhölzer; 
12,260 Buchen und 76,050 Setzlinge anderer Laubhölzer, besonders 
viele Erlen (LNOBEL). 
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Fagetum silvaticae. 
Buchenwald und Buche. 

Über Schwanden gegen Sool sind die Hänge von ausgedehnten 
Buchenwäldern auf Verrucanounterlage bestanden. Sie haben zwar an 
Grösse durch den Menschen eingebüsst, besonders auf wenig steilem 
Gelände. Zahlreiche unterhalb des jetzigen Waldes vordringende Hasel-
büsche sind als Vorläufer dieses Waldes zu betrachten. Wird das Tal 
gegen die Warth hin schluchtartig, so werden die Fichten bestand-
bildend, und flusswärts mehren sich Ahorne, Eschen und Erlen; unter 
diese Bäume eingesprengt, erhalten sich vereinzelte Buchen. Wie aber 
die Schlucht bei Engi sich weitet, erscheinen die Hänge buchenbe-
deckt. Der Wald gewinnt taleinwärts bis nach Matt an Mächtigkeit 
und nimmt von hier weg gegen Elm rasch ab. Es treten damit man-
nigfache „Beziehungen zum Ahorn- und Fichtenwald auf. Die beiden 
Talseiten (S- und N-Lagen) sind nicht gleichmässig mit Buchen be-
waldet; die grössern Bestände sind auf dem rechten Sernfufer in S-, 
SW- und W-Lage, bei Engi unter dem Lindenwald, im Kirchenwald 
und im Auenwald bei Matt. Auf dem linken Sernfufer ist in N-NE-
Lage der einzige Bestand unter „Engiwald". Erst hinter Matt, wo 
das Tal genau in NS-Richtung verläuft, sind die steilen Talhänge 
über Obererlen gegen das Geisstal zu von einem umfangreichern Wald 
bestanden, diesmal aber in SE-S-Lage. Die Mehrzahl der Bestände 
besiedelt somit die Sonnenhänge, was bemerkenswert ist. Zu heisse 
und zu trockene Standorte, auf denen die Buche zugunsten der Föhre 
weichen müsste, fehlen dem Tal gänzlich. Das ist eine charakteristische 
Erscheinung für ein niederschlagsreiches und luftfeuchtes Tal. (Vergl. 
Geschichte des Waldes.) 

Die Buchenwälder beginnen bei 800 m und zwar nie direkt von 
der Talsohle an und steigen bis 1200 (-1400) m an, auf der Schatten-
seite bei Engi von 800—l000 m. Die Vertikalverbreitung der Be-
stände erreicht damit in Südlagen 400-000 m, in Nordlagen bis 
100-200 m im Maximum. Wie stark die Mächtigkeit des Buchen-
gürtels alpenwärts abnimmt, zeigt der Vergleich mit dem Walensee-
gebiet. Es sinkt die obere Buchenwaldgrenze vom Walensee zum 
Sernftal durchschnittlich 100 —150 m; die Höhe beträgt 1300-1350 m 
am Walensee, resp. 1200 m im Sernftal ; einzelne Horste steigen 
bis 1550 resp. 1400 m. Die Ursache beruht auf einer Reihe von Fak-
toren klimatischer und edaphischer Natur. Es wirken mit: grosse 
Niederschlagsmengen (wobei die übrigen Faktoren massgebender sind), 
stärkere Abkühlung (Elm 0,4° zu kalt), kürzere Vegetationszeit und 
vor allem die schweren Flyschböden. 
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Im Geisstal erstreckt sich der Buchenwald bis zu 1400-I450 m, 
was vermuten lässt, dass die sonnigen Hänge der Weissenberge, so-
weit nicht die ausgedehnte Moräne die Ausbreitung hindert, ebenso 
hoch hinauf bewaldet sein könnten. Einzelvorkommnisse bis zu 1500 m 
bestätigen das. Die scharfe Grenze zwischen Buchen- und Fichtenwald 
im „Lindenwald" bei Engi-Vorderdorf zeigt, dass der Buchenwald 
künstlich abwärts gedrängt wurde ; einzelne Buchen finden sich gegen 
die Alp Gheist beim Schmallauizug bis 1600 m. Heute ist der Buchen. 
wald des Sernftales vom Linthtal durch den Fichtenwald isoliert. Wenn 
auch immer eine Schranke gewesen sein mag, so sind doch, wie beim 
Fichtenwald ausgeführt wird, in der Nähe der Warth auf Buchen-
grund Fichtenbestände angelegt worden. 

Gegenüber den Beständen sind die höchsten Buchen stärker lokalen 
Einflüssen unterworfen. Im Walenseegebiete erreichen die höchsten 
Krüppel 1710 m, im Laueli ob Engi 1630 m; Differenz 80 m , die obersten 
Bäume 1670 resp. 1600 m; Differenz 70 m. Die Depression kommt 
auch da zum Ausdruck, ist aber weniger scharf ausgeprägt als bei 
den Beständen. Die Verbreitung der Assoziationsindividuen gibt ein 
treueres Bild von der Einwirkung des Klimas und des Bodens als 
die des Artindividuums. So eignet sich die Gesellschaft besser zur 
Gliederung der Höhenstufen. 

Das Vorkommen der Buchenwälder ist fast ausschliesslich auf 
anstehendes Gestein beschränkt. Die wenigen Bestände bis zur Ge-
meinde Engi sind auf Verrucano, alle übrigen auf Flysch. Wo diese 
Flyschhänge nicht zu steil sind, werden durch Humusanhäufung ge-
eignete Standorte geschaffen. Der Moränen- und Gehängeschutt muss 
trocken und tiefgründig sein, bis er in Beschlag genommen wird; so 
kommt denn hier die Buche sehr spärlich vor. Grobschutt und Ge-
röll werden stets gemieden. An den Gehängen rutscht und schmilzt 
der Schnee früh, gewöhnlich sind diese abschüssigen Stellen mehrere 
Wochen vor der Talsohle schneefrei, was als günstiges Moment her-
vortritt. 

Die Verbreitung der Buche wird heute in strenge Ab h än gig - 
keit von der Nebelverbreitung einer Gegend gebracht; sie 
wird geradezu als charakteristischer Baum der Nebelregion bezeichnet. 
(Flahault, Gams etc.). Wenngleich diese Auffassung auf richtigen Be-
obachtungen in den betreffenden Gebieten beruhen mag, so darf sie 
doch nicht ohne weiteres auf das ganze Verbreitungsgebiet der Buche 
verallgemeinert werden. In dieser Formulierung trifft sie für das 
Linth- und Sernftal bestimmt nicht zu. Die Stufe des grössten som-
merlichen Nebelreichtums des Sernftales bewegt sich   und der 
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Sommernebel ist ja massgebend — zwischen 1200-2000 m. (Über-
einstimmend mit Lünis Feststellung über das Lauterbrunnental; vergl. 
Piceet.) Die mittlere Anzahl der Nebeltage beträgt pro Jahr für Elm 
31,4. Daran sind die Monate der Vegetationszeit folgendermassen 
beteiligt: April: 1,9 , Mai: 1,4 , Juni: 1,5 , Juli: 1,6, August: 1,8, 
September: 1,3 , insgesamt 11,5 Tage. Die Zunahme gegen die kühlere 
Jahreszeit (Oktober 4,3) entspricht der allgemeinen Senkung der 
Höhennebeldecke im Winter. Die wenig zahlreichen Sommernebel sind 
auf die gelegentlich tiefere Kondensation der Luftfeuchtigkeit zurück-
zuführen. Aus dieser Zusammenstellung ist schon ersichtlich, dass 2/3 

der Nebeltage für die Vegetation nicht von Belang sind. Für Elm, 
das nahe der untern Grenze der sommerlichen Bergnebel liegt, könnten 
vermutlich diese 11,5 Nebeltage für den Buchenwald der Nachbar-
schaft von Bedeutung sein. Noch deutlicher sind die Verhältnisse von 
Glarus selbst. Glarus, mitten im Buchengebiet gelegen, hat durch-
schnittlich in der Zeit vom April bis zum Oktober einen Nebeltag. 
Elm liegt an der Peripherie des Buchenwaldes, Glarus im Zentrum. 
Für das übrige Sernftal kommen mittlere Zahlenverhältnisse zwischen 
Glarus und Elm in Betracht. Also ist 1. die geringe Zahl (1-11,5) 
der Nebeltage in der Vegetationszeit für die Buche ohne Belang. 
2. Die Sommernebel zwischen I200-2000 m lagern über dem Buchen-
gürtel. 3. Dazu ist der Buchengürtel in Südlagen am mächtigsten 
entwickelt, wenn er unterbrochen ist, so sind die Lücken edaphisch-
orographisch oder wirtschaftlich bedingt. Lokalnebel, die tagelang in 
Gebirgsnischen lagern, konnte ich keine beobachten. Die Nebel, die 
bei Witterungswechsel die Bergrücken einhüllen, fallen meistens in 
die subalpine Stufe. So kann eine direkte Abhängigkeit der Buchen-
verbreitung von der Nebelhäufigkeit, eine strenge Kongruenz, im 
Sernf- und Linthtal nicht festgestellt werden. Der Grund dieser Er-
scheinung ist in der Grösse der Luftfeuchtigkeit zu suchen, die für 
die Buche auch in den S-Lagen hoch genug ist. Für Glarus beträgt 
sie 84°/o. Diese Zahl gibt die Verhältnisse richtiger wieder als Elm 
(72 70). Elm hingegen mit seinen nur 72 70 Luftfeuchtigkeit ist einem 
doppelten Föhnanprall ausgesetzt, auch sonst an der Peripherie der 
Buchenverbreitung gelegen; es kann deshalb nicht als Ausdruck der 
Sernftaler Buchenzone betrachtet werden. Durch diesen grossen Was-
sergehalt der Luft wird der direkte Nebelschutz in hohem Masse 
entbehrlich. Für das Wallis und einzelne Teile von Graubünden mit 
ihrer stark verminderten Luftfeuchtigkeit kann die Abhängigkeit eine 
schärfere sein. Da besiedelt die Buche wirklich luftfeuchte, nebelreiche 
Nischen und meidet die südexponierten Hänge. Diese Differenzierung 
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der Standorte auch ,in bezug auf die Luftfeuchtigkeit ist im Sernftal 
nicht vorhanden, das bestätigt wieder der zusammenhängende Buchen-
gürtel zwischen Engi bis gegen Elm. Trotzdem bedeutet die Nebel-

, decke über dem Tal einen ausgiebigen, allgemeinen Verdunstungs-
schutz auch für die darunterliegenden Luftschichten. Damit weisen 
die zahlreichen Höhennebel doch indirekte Beziehungen zur Vegetation 
der Montanstufe resp. zum Buchenwald auf. 

Auch gegenüber der Wärmewirkung der Unterlage sind die bis 
zu 25 0/o tonhaltigen und deshalb schweren und kalten Verrucano-
und Flyschböden des Sernftales gegenüber dem warmen Kalkboden 
des Walenseegebiets im Nachteil. „Vor allem erwärmen sie (die Si-
likatböden) sich infolge ihres Wasserreichtums viel langsamer als 
Kalk und mergelige Massen ..." (FURRER). Auch das ist ein Faktor, 
der die Herrschaft der Buche beeinträchtigt. 

Da das Klima dieses Tales feuchter und niederschlagsreicher ist 
als das des Mittellandes, (Elm mit 1,58m Niederschlägen, Zürich mit 
1,14 m und Glarus mit 84 °/o Luftfeuchtigkeit) wird der Gegensatz zum 
Klima der inneralpinen Längstäler noch gesteigert ; so ist es klima-
tisch verständlich, dass die Buche entgegengesetzte Standorte besiedelt. 
Im Sernftal bis Elm sind die warmen, trockenen Böden der. Minimum-
faktor, im Alpeninnern ist es die reduzierte Luftfeuchtigkeit. Als be-
sonderer klimatischer Zug, der nach Imhof die Baum- und Waldgrenze 
reduziert, wirkt der Föhn, dem das Tal sehr oft ausgesetzt ist. Er 
bricht aus den Schlünden des Tschingels und aus dem Jätzloch mit 
Macht hervor. Obschon die Zeit der häufigsten Föhnstürme auf Vor-
frühling und Herbst fällt, ist der Einfluss auf die Vegetation doch 
feststellbar. Die Buchenverbreitung von Elm erscheint von der Lage 
zur Windrichtung abhängig. So verbergen sich die Buchen, die von 
Schwändi nach Elm vordringen, hinter die schützenden Felsrippen. 
Die Vorkommnisse von Elm bis Walenbrugg weisen die gleiche Er-
scheinung, wenn auch nicht immer deutlich sichtbar, auf. Die SE-ex-
ponierte Talseite, die allerdings gehängeschuttreich, dafür aber relativ 
sonniger ist, wird von wenigen spärlichen Gruppen und Einzelbäumen 
bestanden, die sich auch hinter Bodenwällen ducken, so in Hintersteini-
bach. In Walenbrugg bei ca.. 1200-1300m erstreckt sich gegen die 
Erbsalp hinauf ein ausgereiftes Piceetum in 5-, S E-Lage. Der ganze 
Hang ist aber dem direkten Anprall des Föhns aus dem Jätzloch aus-
gesetzt. Die ungünstigere N-, NW-Seite ist kühl, später schneefrei, als 
die gegenüberliegende und feucht, was die grossen Alnus viridis-Bestände 
in der subalpinen und alpinen Stufe belegen. Diese besitzen am andern Tal-
hang geringere Ausdehnung. Dennoch birgt die N-Seite mehrere Buchen- 
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fragmente. Nicht die mittlere jährliche Niederschlagsmenge kann die 
Ursache sein, die in Elm die Buche zurücktreten lässt, da Elm mit 
158 cm gegenüber dem Talboden von Matt bis Schwanden (mit 160 
bis 180 cm) zurückbleibt und auch weniger aufweist als Linthal mit 
173 cm. Die Wirkung des Luftstroms auf die Luftfeuchtigkeit und deren 
Einfluss wurde beim Abschnitt über das Klima näher behandelt. Die 
Buche war früher auch um Elm zahlreicher. Wo heute keine Buchen 
mehr vorhanden sind, hat sich die Flurbezeichnung ,,Bucheneggli" er-
halten. Vereinzelt dringt die Buche sogar in die Tschingelschlucht hin-
ein, aber sie ist immer, hinter Felskanten verborgen, gegen den Wind-
anprall geschützt. Dafür sind hier andernorts wieder Buchen, aber auch 
an föhngeschützter Flanke, angepflanzt worden. Am auffälligsten ist die 
Buchengruppe über Walenbrugg bei ca. 1400 m vom vorspringenden 
Bergrücken gegen den Föhn geschützt. Gegen die Talsohle bei 1300 m 
steht föhnexponiert Fichtenwald, darüber gedeihen bei 1400 m. am Hang 
Buchen; es folgen nur noch wenige Fichten, die vom Grünerlengürtel ab
gelöst werden. Die Buchenvorkommnisse um Elm sprechen dafür, dass in 
der Verteilung in erster Linie die Föhnwirkung zum Ausdruck kommt. 
Die Ansicht von FLURY, wonach die Hauptschuldigen am Verschwinden 
der Buche in der Schweiz in gewissen Gegenden der Mensch und das 
Weidevieh und nicht in erster Linie die Natur seien, trifft für das 
hintere Sernftal nicht zu. 

Seitentäler: Ins Mühlebach- und Krauchtal hinein strahlen die 
Buchenwälder nicht, obschon das Tal bei Unter-Rieseten bloss 1389 m, 
bei Uebelistal nur 1200 m hoch liegt. In den Pulstern über Engi (W) 
dringt ein Buchenwaldstreifen taleinwärts; sobald sich das Tal ver-
engert, erscheinen die Fichten. Am Eingang ins Krauchtal auf dem 
rechten sehr steilen Talhang steht ein Mischwald aus Alnus incana, 
Clematis Vitalba, Corylus Avellana, Fraxinus excelsior, Ulmus scabra, 
Acer Pseudoplatanus und campestre. Bereits sind einige Buchen hin-
eingesprengt, die den Gang der langsam fortschreitenden Entwick-
lung angeben. Sonst ist die Buche allgemein wenig zahlreich in den 
Seitentälern. Schuld daran ist die Ungunst des Klimas. Der Föhnein-
fluss scheint nicht wirksam. Lange Winter, (durch Lawinengang bleibt 
der Schnee lange in der Tiefe liegen) kurze Sonnenscheindauer, hohe 
Niederschläge, Mangel an geeigneten Böden, auf der rechten Talseite 
häufig feuchter Gehängeschutt, links magerer Fels und windexponierte 
Hänge, wo die Buche oft Krüppelbildungen in legföhrenartigen Wuchs-
formen aufweist, sind ausschlaggebend. Das Fehlen der Buche in den 
Seitentälern erscheint so durch andere Faktoren, als um Elm bedingt 
zu sein. Die Regenkarte von BROCKMANN verzeichnet für das Krauchtal 
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nur für eine kurze Strecke hin 180-200 cm Niederschläge, der Haupt-
teil des Tales untersteht 200-220 cm ; dasselbe gilt für das Mühle-
bachtal. (Wiederum mit der Einschränkung, dass es sich um berech-
nete und nicht gemessene Niederschlagsmengen handelt). Verbunden 
mit um 0,4° zu niederm Jahresmittel und den andern Einflüssen ist 
die Unmöglichkeit der Buchenentfaltung (Bestände) wohl verständlich. 

In der schützenden Schlucht sind einzelne Bäume und Baumgruppen 
mit zahlreichen Weisstannen vermengt. Bestände von Abies alba hin-
gegen finden sich keine. Die letzte Gruppe von Buchen ist bei 1260 m 
im „Bruch" vorhanden. In der Nähe hat die Gemeinde Matt einen Misch-
wald mit der Buche als Laubholz angelegt. Das Fehlen der Bestände 
und die recht tiefen Einzelgrenzen sind der Ausdruck einer Reihe von 
ungünstigen Faktoren. In der subalpinen Stufe scheint diese Wirkung 
aufzuhören, indem an der obern Fichtengrenze kein tieferer Verlauf 
gegenüber dem Haupttal feststellbar ist. Ähnliche Verhältnisse liegen 
im Mühlebachtal vor. Die obere uud hintere Grenze erreicht die Buche 
über Uebelistal bei 1400 m. Eine Zusammenstellung der Gesamtver-
breitung enthält die Tabelle auf Seite 41. 

Floristische Analyse. 

Die Arten im Buchenwald, die für Ahorn-, Erlen- und Fichtenbe-
stände charakteristisch sind, werden nachverwandtschaftlichen Bezie-
hungen gruppiert. Die Verbreitung der Buche ergab, dass ihr Areal aus 
edaphischen und klimatischen Gründen wenig umfangreich ist. Auch die 
floristische Analyse des Fagetum zeigt, wie die Assoziation gegenüber 
dem Mittelland ± verarmt ist. Verglichen mit den Listen FURRERS fällt 
vor allem das Zurückbleiben der Charakterarten (Ch,) auf. Ihre Zahl ist 
auf die Hälfte reduziert. Es fehlen : Carex pilosa, Cardamine pentaphylla 
(Fachtwald, Mollis ; Sackberg, Glarus), Lathyrus vernus (Glarner Unter-
land), Cardamine pinnata, Veronica montana. Es bietet sich hier die 
Möglichkeit, an den Grenzen des Fagetum in horizontaler und vertikaler 
Richtung die Verbreitung und Grenzen der als treu eingeschätzten Arten 
zu verfolgen. Von den vorhandenen Charakterarten (I) finden sich im 
Fichtenwald: Sanicula europaea, Asperula odorata, Cardamine polyphylla 
und Luzula pilosa. Von besonderer Bedeutung sind die Buchenbegleiter, 
die in den Ahornwald eintreten. HEER bezeichnet Asperula odorata ge-
radezu als dem Nadelwald eigentümlich. Es ist richtig, dass diese Art 
in grosser Menge in den Fichtenwäldern vorkommt, bisweilen in weit 
üppigerer Entfaltung als im Fagetum. Dabei ist aber wichtig, das gilt 
für alle Charakterarten, die in den Fichtenwald übertreten : 1. dass 
diese Vorkommnisse hart an der oberen Buchengrenze liegen , 2. dass 
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Ort Exp. Krüppel Einzelbäume Gruppe HileisetUdm  

a) rechte Talseite 
Engi-Hinterbach S 1350-1550 960 (wirtsch. 

bedingt) 

Gheistalp-Schrnallaui SW 1490, 1500 1300 
1560, 1600 

Kühfittern SW 1470,1500,1590 1100-1200 

Weissenberge S, SW 1500 1250 

Matt-Argenboden W,NW 1420 1200(Frag.1250) 

S chwendi-Camp erdun 

b) linke Talseite 

S 1400 

En gi-Lauelialp NE 1550, 1650 

nAlu.vir. 

1400, 1530 800-900 

Matt-Erlenwald NE 1400 900-1000 

Rietboden-Bergli E 1500 

Geisstalalp SE 1500 1300 —1400 

Kirchenwald, Elm 

c) Elm 

E 1360 1200-1300 

Gandwald SE 1200 
Hintersteinibach SE 1420 1290-1320 

Erbsalp S 1320 

Walenbrugg (Tal) 1250 

Walenbrugg NW 
Hintersteinibach NW 1460 Fragm. 1400 

Tschingelschlucht N 1300 Fragm.1210 

Falzüber-Gehren 

d) Krauehüll 

W 1300 

Argenboden-Matt N 1400 

Krauch Tal 1260 

Unterrieset en SE 1310 

Bruch S 1400 

Altstafelblanken 

e) Mühlebachtal 

NW 1450 

Talgrund 1200 
-Lieb elistal-Widers teim SE 1400 

Uebelistal-Gams NW 1300 
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Asperula odorata trotzdem in weit grösserer Stetigkeit') in den Buchen-
wäldern gedeiht und 3. dass die Art im Piceetum excelsae spärlich und 
nur im Piceetum cicerbitetosum häufiger vorkommt. (Ebenso : Carda-
mine polyphylla 1300 m). Diese Subassoziation birgt aber öfters eine 
wechselnde Begleiterschaft. Sanicula europaea wurde von 13 typischen 
Fichtenbeständen in 2 gefunden (1290-1450 m); im Fagetum ist das 
Verhältnis 13 : 8. Allium ursinum hingegen kann fürs Sernftal nicht 
mehr als treue Art gelten. Stetigkeit, Abundanz und Vitalität 2) weisen 
auf das Aceretum hin. Unter den Charakterarten (II) bleibt Euphorbia 
amygdaloides in der Sernfschlucht zurück, Asarum europaeum erreicht 
Engi und Matt; beide treten nicht in Buchenbestände ein. Aus der 
Gruppe der holden Arten und der allgemeinen Waldbegleiter fehlen dem 
Fagetum : Festuca heterophylla, Cardamine bulbifera, Viola mirabilis, 
Pulmonaria officinalis, Cephalanthera alba, Lathyrus montanus, Corydalis 
cava und Festuca silvatica. Es scheint, dass die Sernfschlucht, die wie eine 
Barriere wirkt, hierin von Bedeutung ist. Diesen negativen Merkmalen 
gegenüber steht die Gruppe der Differenzialarten. Darunter sind die Cha-
rakterarten (Ch. und Ch 3 ) Asperula taurina und Rosa pendulina. Die Ade-
nostylesarten sind für diesen Buchenwald kennzeichnend ; denn in ihnen 
kommt der schwere, wasserhaltige Flyschboden zur Auswirkung. Für 
die Ausbildungsform ist auch eine starke Anreicherung der Hochstauden 
typisch. Dadurch nähert sich das Fagetum dem Aceretum Pseudoplatani. 
Als Folge dieser konstitutionellen Schwankungen ist eine Gliederung des 
Fagetum notwendig. Die vorliegende Variante kann als Subassoziation 
dem Typus untergeordnet werden. (Fagetum adenostyletosum silvaticae.) 
Vermutlich kommt diesem Typus des Buchenwaldes in den nordalpinen 
Tälern grössere Verbreitung zu. Das Gemeinschaftliche wird aber wohl 
in erster Linie im Fehlen der zahlreichen Charakterpflanzen liegen, dann 
im Eindringen von zahlreichen Hochstauden ; die Zusammensetzung der 
Differenzialarten wird aber stark lokal bedingt sein. In diesem Sinne ist 
auch die Bemerkung von Du WETZ zu deuten : „Unter anderem scheint ein 
Adenostyles Alliaria-Buchenwald am Pilatus eine grosse Rolle zu spielen." 

Zur Ergänzung der in der Liste nicht aufgeführten Arten folgen 
noch (14) Aufnahmen von Bäumen und Sträuchern : 

1)Die Stetigkeit oder Präsenz (BRAUN-BLANQUET) gibt das Verhältnis der rein 
zahlenmässigen Anwesenheit einer Art iu der Assoziation zur Gesamtheit der beob-
achteten Assoziationsindividuen an. Da nun die Zahl der Gesellschaftsindividuen in 
einer Talschaft relativ klein ist, kann es sich bei solchen Angaben nur um lokale Stetig-
keit handeln. 

2)Darunter wird der Ausdruck der Lebensbedingungen einer Art in bezug auf die 
Assoziation verstanden. 
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2 mal : 	 1 mal : 
Acer campestre 	 Populus tremula 
Title platyphyllos 	 Alnus incana 

	

1 mal: 	 Betula pendula 
Crataegus monogyna 	 Frangule Alnus 
Crataegus Oxyacantha 	 Quercus Robur 
Rosa canina 	 Prunus spinosa. v. lypica 
Berberis vulgaris 

Vaccinium Myrtillus ist von der Humusschicht des Buchenwaldes 
streng abhängig, da die Heidelbeere vom kalkhaltigen Dachschiefer 
isoliert sein muss. In den zwei letzten Beständen (Nr. 12, 13) tritt 
sie stärker hervor und nähert sich dem Fagetum myrtillosum, analog 
dem Piceetum myrtilletosum (Systematische Verwandtschaft und Be-
standesgenese des Fagetum siehe Aceretum). 

Ähnlich dem Alnetum viridis muss die Vorfrühlingsflora des Buchen-
waldes ihre Blüten rasch entwickeln, da die Zeit zwischen Schnee-
schmelze und Waldbelaubung im Gegensatz zum Vorland beschränkt 
ist infolge der Föhnwirkung. „Er räumt in 24 Stunden Schneemassen 
weg, die in andauerndem Sonnenschein erst während 14 Tagen schmel-
zen" (FURRER). „ Zuweilen stehen Kirschbäume, deren Blumen am 
Abend noch in Knospen gehüllt sind, am Morgen in schönster Blüte 
da" (OSWALD HEER). Dafür ist denn auch die Frostgefahr bei Witte-
rungsumschlägen ungleich grösser. 

Vor der Belaubung der Buche wurden an blühenden Pflanzen im 
April gefunden : 

Anthoxanthum odoratum 	 Mercurialis perennis 
Carex digitate 	 Viola hirla 
Luzula pilosa 	 Viola silvestris 
Luzula silvatica 	 Daphne Mezereum 
Allium ursinum 	 Vaccinium Myrtillus 
Anemone nemorosa 	 Primula elatior 
Fragaria vesca 	 Lathreea Squamaria 
Chrysosplenium alternifoliuM 	 Tli8Silago Farfara 
Oxelis Acetosella 	 Petasites albuS 

Diese Pflanzen, nach den Expositionen der Buchenwälder grup-
piert, verteilen sich auf 

S-, SW-Lagen (4-) Aufnahmen 	Nördliche Lagen (6) 
Carex digitate 	 3X 	Primula elatior 	 6 
Mercurialis perennis 	3 	Mercuralis perennis 	 6 
Viola silvestris 	 3 	Oxctlis Acetosella 	 5 
Oxalis Acetosella 	 2 	Petasites albus 	 5 
Vaccinium Myrtillus 	2 	Anemone nemorosa 	 3 
Luzula pilosa 	 2 	Viola silvestris 	 3 

	

— silvalice 	 2 	Viola hirta 	 2 
Petasites albus 	 1 	Fragaria vesca 
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S-Lagen 	 N -Lagen 

1927 

Daphne Mezereum 1 Carex digitale 2 
Frageria ve

Zu-

sammensetzung 

1 Luzula silvatica 1 
Anthoxanthum odoratum 1 Tussilego Federe 1 
Viola hirta 1 Lathreee Squamaria 1 

CFeuchtigkeits-

gehalt

ifolium 1 
Allium ursinum 1 

Da aber die Belaubungszeit in den verschiedenen Expositionen 
fast zusammenfällt (Föhn), dass ein Einfluss auf die floristische Zu-
sammensetzung der Begleitflora nicht festgestellt werden kann, so 
kommt in den verschiedenen Lagen der verschiedene Feuchtigkeits-
gehalt des Bodens zur Geltung. Die Südlagen mit trockenen Böden 
sind reicher an grasartigen Gewächsen, weisen keine Typen mit grös-
serer Blattspreite auf wie Allium ursinum, Primula elatior, Tussilago 
Farfara, Petasites albus, noch die feuchtigkeitsliebende Art: Chrysos-
plenium alternifolium. Sogar Oxalis Acetosella tritt zurück. Als Gegen-
sätze können aufgefasst werden : der Lindenwald bei Engi mit An-
thoxanthum odoratum, Luzula pilosa, Luzula silvatica, Oxali

Petasitus

lla, 
Vaccinium Myrtillus. 

Der Wald ist arten- und, abgesehen von Vacc. Myrt., individuenarm ; 
demgegenüber weist eine Aufnahme in Engi-Vorderdorf in N —NE-
L aefe auf: 

Chrysosplenium alternifolium 
	

Mercu

Ein-

fluss

rennis 
Anemone nemorosa 
	

Primula etetier 
Oxalis Acetosella 
	

Tuss

be-

sonders

ara 
Pelasitus albus 

Das Beispiel zeigt deutlich, dass diese Vorfrühlingsflora in bezug 
auf die Blütezeit allerdings vom dominierenden Laubbaum abhängig ist, 
dass aber die Buche auf die Zusammensetzung von geringem Ein-
fluss ist ; es herrscht vielmehr der Einfluss des Bodens vor, ganz be-
sonders in feuchten N-Lagen, sonst müsste eine grössere Gleichförmig-
keit der Gesamtflora in den verschiedenen Lagen zustandekommen. 
Erst die nachfolgenden Buchenbegleiter sind bedingt und zwar fast 
ausschliesslich durch die standortschaffende Buche. Damit ist aber 
zugleich gesagt, dass unter der Vorfrühlingsflora besonders der N.-Exp. 
keine treuen Buchenbegleiter zu suchen sind. 

Wie artenarm und untypisch die Vorfrühlingsflora des Buchen-
waldes im Sernftal ist, ergibt ein Vergleich mit den übrigen Floren. 
Auffällig ist auch das spärliche Vorkommen von Anemone nemorosa. 
Zu gleicher Zeit wurden im Piceetum der Montanstufe auf der Sonnen-
seite spärlich Oxalis Acetosella und Luzula p

I

losa blühend gefunden; 
in den Schattenlagen zeigten sich überhaupt noch keine blühenden 
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Pflanzen, ein Beweis, dass keine Periodizität ') in der anders gearteten 
Pflanzenentwicklung des Piceetum vorkommt. Der Vergleich mit der 
Gesamtvorfrühlingsflora der Sernftalerwälder weist auf folgendes: Die 
Buchenflora ist in doppelter Beziehung die ärmste. Sie steht an Arten-
zahl mit 18 hinter dem Erlenwald mit 25 und dem Ahornwald mit 
27 Arten zurück. Zudem besitzen die Begleiter des Aceretum und des 
Alnetum noch grössere Bestandestreue, 

Fagetum: 	Aceretum 	Alnetum: 
Anthoxanthum odoralum 	— (fehlend) 	 — 
Carex digitata 	 + (vorhanden) 
Luzula pilosa 	 + (sehr vereinzelt) 

- silvatica 
Allium ursinum 	 — 
Anemone nemorosa 
Fragaria vesca 
Oxalis Acetosella 

perennis 
Viola hirta (vereinzelt) 	 + (sehr spärlich) 

— silveslris 
Daphne /II ezereum 
Vaccinium 1V1yrtillus 
Primula elatior 
Lathraea Squamaria 
Tussilago Farfara 
Petasites albus 

- (sehr spärlich) Chrysosiilenium alternifolium+ 
(sehr spärlich) 

Sesleria coerulea 
Gagea lutea 
Veratrum album 
Crocus albifrons 
Salix caprea 

- Ccdtha palustris 
- Ranunculus montanus 

Renunculus Ficaria 
Viola biflora 
Primula veris 

- Primula farinosa. 

Gentiana verna 
Glechoma hederacea 
Lamium Galeobdolon 
Solidago Virga aurea 
Adoxa Moschatellina 

- Bellis perennis 
Petasites hybridus 

1 ) Die Periodizität drückt die jahreszeitliche Entwicklung der Gesellschaft und 
ihre Gliederung in Aspekte aus. 



Bestand Fagetum 	adennstyletosurn 	silvaticae 
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Exposition S N 	SW W E W NE SW S‘V I 	SE SE SW E 

No. 1') 	2 3 4 5 6 7 	I 	8 9 	1 	1( 12 13 

Chi . 
r-4

  

H2 ) Luzula, pilosa 1 1 	' 1 
G 	Asperula odorata 1 1 2 1 
H 	Sanicula europaea 7 - 2 

H 	Cardamine polyphylla  

Ch2 . 
P 	Fagus silvatica 5 4-5 4-5 5 4— 5 5 
G 	Allium ursinum 1-2 0-4 
G 	Lathraea Squamaria 1 
H 	Luzula nivea  
G 	Etymus europaeus 
H 	Lysimachia nemorum 

9
-1

 + 
Ch2  des Aceretum. 

H 	Festuca giganlea  
G 	Lilium Martagon 
H 	Polygonatum 	verticilla! 1 
H 	Cardamine impatiens 
H 	Aruncus silvester 1 

Ch2  des Alnetum incanae. 
H 	Stachys 	silvaticus 1 
H 	Angelica silvestris 1 
11 	Aegopodium Podagraria + 
H 	Cicerbita 	muralis 1 1 1 1 



H 	Eupalorium cannabinum 
H 	Chrysosplenium 	allernirolium 

Chi  des Piceetum. 

H 	Galium rolundiiolium 

Ch3  des Fagetum. 
P 	Ribes alpinum 
P 	A bies alba, 
H 	Mehre nutans 
H 	Bromus ramosus 
H 	Brachypodium silvaticum 
H 	Carex silvatica 
H 	Aneraone nemorosa 
G 	Mercurialis perennis 
H 	Viola silveslris 
H 	— 	si/v. X Riviniana 
G 	Circaea 	alpine 
H 	Lamium Galeobdolon 
H 	Vicia 	silvatica, 
H 	Aquilegia vulgaris 

Allgemeine Waldpflanzen. 
(± vage Arten.) 

a) Bäume upd Sträucher. 
P 	Picea excelsa 
P 	Acer Pseudoplatanus 
P 	Fraxinus 	excelsior 
P 	Corylus Avellana 
P 	Sorbus Arie, 
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No. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 

P 	Sorbus aucupari

.r 

 + 1 -F- 
P 	Prunus avium 
P 	Lonicera Xylosteum 1 

P 	Ulmus scabra 
P 	Cornus sanguinea 
Ch Rubus caesius 1 
P 	Vaccinium Myrtillus 3 
P 	Daphne Mez

I

reum 
b) Hochstauden und Bodenschicht. 

1
-1  

G 	Milium effusum 
H 	Poa nemoralis 1 
H 	Carex digitata 1 1 
H 	Moeltringia muscosa + —1 1 
H 	Fragaria vesca 

T
-1

  

1
-1

 

1
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  + 1 
H 	Ranunculus breyninus 1 
G 	Paris 	gztadrifolitts 
H 	Actaea spicata 1 
H 	Oxalis Acetosella 1 1-2 
H 	V eronica 	latifolia 1 1 1-2 
H 	Phyteuma spicatum 1-2 
H 	Prenanthes purpurea 1 2-3 
H 	Knautia silvatica + 1 
H 	Athyrium F. femina 1 
H 	Dryopteris F. mas 1 1 
H 	— 	austriaca ssp. dilatata 
H 	— 	lobala 1 
H 	— 	Oreopteris 
H 	Polypolobataulgare 1 1 
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H 	Epilobium montanum 
11 	Gentiana aselepiadea 
G 	Helleborine latifolia 
H 	Luzula silvatica 
G 	Platanthera 	bifolia 
Ch V eronica officinalis 

Arten mit höherer Konstanz. 
H 	Hierctcium murorum 
H 	Solidago Virga aurea 
H 	Asplenium Trichomanes 
H 	Galium Iliollugo 
H 	Hypericum montanum 
H 	Geranium Robertianum 
H 	Campanula Trachelium 
H 	Anthoxanthum odoratum 

Differenzialarten zum Fagetum 
des 	schweiz. 	Mittellandes. 

G 	(Ch2 ) Asperula laurina 
P 	(Ch,,) Rosa pendulina 
Ch Lycopodium Selago 
H 	Adenostyles glabra 
H 	— 	Alliaria 
H 	Chaerophyllum hirsutum 

ssp. 	Villarsii 
H 	Campanula Scheuchzeri 
H 	Homogyne alpina 
H 	Digitalis ambigua 
H 	Viola biflora 
H 	Centaurea montana 
H 	Dryopteris Linnaeana 
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Lokalitätsangaben: 
1. Sool gegen Warth ; Lokalmoräne, Verrucano. 2. Engi-Hinter-

bach; Dachschiefer. 3. Lindenwald, Engi; Moräne. 4. Neuplattenberg, 
Engi; Dachschiefer. 5. Meissenboden ; Dachschiefer. 6. Bühl-Brittern ; 
Dachschiefer. 7. Plattenberg Engi ; Dachschiefer. 8. Auenwald, Matt ; 
Dachschiefer. 9. Pulstern-Engi; Dachschiefer. 10. Obererlen-Matt; Dach-
schiefer. 11. Geisstalalp ; Dachschiefer mit Blatten gratschichten. 12. Zwi-
schen Engi und Matt ; Dachschiefer. 13. Am Berglibach ; Dachschiefer. 

Das biologische Spektrum 1) ergibt : 
Phanerophyten : 17 0/0 ( 2 °/o) 
Chamaephyten : 3 0/0 ( 	4 °/0) 
Hemikryptophyten : 68 0/0 (51 obo) 
Geophyten : 12 °/0 (40 O/o) 
Therophyten ( 	2 0/0 ) 

Auffällig ist die Zunahme der Phanerophyten ; die Hochstauden 
treten an Stelle der Geophyten. (Annäherung an den Aceretum-Typus.) 
Die in Klammer gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Untersuchungen 
von BRAUN in den Cevennen. Trotz der hohen bes
tandbildenden Kraft der Buche befinden sich wohl im schweizerischen Buchenwald (nord- -
und südalpin) zahlreiche konstitutionelle Schwankungen, da „die 

Buchenwaldassoziation als Ganzes von beträchtlicher Vielgestaltigkeit ist." 
( WALO KOCH.) 

Gleich wie in den übrigen Laubwäldern wird im Buchenwald regel-
mässig, oft mehr als zuträglich, das Laub gesammelt. 

Aceretum Pseudoplatani und Acer Pseudoplatanus. 

Der Ahorn -Ulmenbestand war bis zu den soziologischen Unter-
suchungen BEGERS im Schanfigg (1922) eine unbekannte Assoziation. 
Dieses Acereto-Ulmetum ist nun floristisch und ökol
ogisch mit dem Aceretum Pseudoplatani des Sernftales eng verwandt. Durch zahlreiche 
Hinweise auf jenen Bestand und ähnliche Gesellschaften tritt d
as Lokalbedingte zurück, und der allgemeine Charakter der Gesellscha
ft wird deutlicher. 

a) Vorkommen: Der Bergahorn gedeiht im Sernftal von der Tal-
sohle bis an die obere Grenze des Laubwaldes, wo er die obersten Wäld-
chen bildet (1300-1400 m). Das Waldareal ist aber beschränkt und 
dazu von Engi bis gegen Elm zerstückelt. Solche Vorkommnisse sind: 
Der Wald am linken Steilufer des Sernf zwischen Warth und Engi, 
das Wäldchen gegenüber der Station Engi-Vorderdorf, der Bolligen- 

') Nach dein RAuNKrAnnschen System der Lebensformen zusammengestellt. 
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wall bei Matt ; kleinere Bestände finden sich zwischen Sulzbach und 
Sulzbächli und an der Benzigenruns. Dann umsäumt der Ahorn als hell-
grüner Kranz den steilen Bergwald zu beiden Seiten der Talsohle. Um 
Elm ändert sich das Gesamtbild ; die Buche bleibt auffällig zurück zu-
gunsten des Ahorns. Die grössern zusammenhängenden Waldbildungen 
über Elm sind im Gandwald und zwischen Düneberg, Knollen und Unter-
camperdun. Daneben erstrecken sich vereinzelte Wäldchen bis 1400 m 
und überdecken den SE- und NW-Hang gegen Hintersteinibach mosaik-
artig. Meistens sind es die zahlreichen, kleinem Bäche, als deren Be-
gleiter die Ahorngruppen erscheinen, oder das Bildungszentrum der 
Wäldchen liegt daran. Im Talhintergrund von Hintersteinibach an senken 
sich die oberen Bestandesgrenzen rasch, und schon von 1150 m an ist 
die Fichte waldbildend. (Piceetum typicum.) Als Einzelbaum begleitet 
der Ahorn den Senf und die Seitenbäche und steigt bis in die Nadel-
waldstufe und in den Grünerlengürtel empor. 

Baumgrenze: 

Ort Exp. Höhe in m Ort Exp. Höhe in m 

Geisseck (Gruppe) NW 1650 —1700 Falzüber W 1800 
Falzüber N 1720 Ramin -Werralp S 1720 
Falzüber-Geisseck NW 1750 Camperdun-Fahnen SW 1700 
Krauchialalp E 1600 • Knfitlern SW 1600 
Tschingelalp NE 1630 Kühfittern SW 1800 
MühlebachalP E 1800 Wichlenalp SE 1500 

Erbsalp SE 1620 

Im Vergleich zur Baumgrenze der Buche (1600 m) steigt der Ahorn 
maximal um 200 m höher und zwar in allen Expositionen -I- gleich 
hoch ; er erreicht die obere Grenze zwischen 1700-1800 m. Ähnlich ist 
das Verhalten im benachbarten Walenseegebiet. Während die Höhen- 
differenz der Buche nach ROTH zwischen Nord- und Südlagen 220 bis 
250 m beträgt, schwankt sie für den Ahorn nur zwischen 60-80 m. 

b) Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf den Ahorn und 
das Aceretum. BOLLETER weist darauf hin, dass in bezug auf die 
Luftfeuchtigkeit die optimalen Ansprüche des Ahornwaldes eher etwas 
höher seien als die der Buche. Es ist richtig, dass viele Bestände in 
Nordlagen gut gedeihen, wo deutlich erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht; 
aber diesen VorkommI650en stehen zahlreiche Standorte auf S-, SE-, SW- 
exponierten Hängen gegenüber. Für die Verteilung ausschlaggebend 
sind die edaphischen Faktoren. Im Gegenteil, der Ahorn erträgt grössere 
Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit als die Buche und kommt mit 
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einer geringeren Menge aus. Das kann für den Einzelbaum und für den 
Bestand mit seiner charakteristischen Begleitflora nachgewiesen werden. 
In Elm mit 72 0/0 Luftfeuchtigkeit fehlt die Buche grösstenteils ; dem 
direkten Föhnanprall aber sind die Ahornwälder ausgesetzt. Wo die 
Buche noch vorkommt, ist sie gegen die grosse austrocknende Wirkung 
durch Bodenwellen geschützt. 

Das belegt aber auch die allgemeine Verbreitung, insbesondere das 
Vordringen ins Alpeninnere. Der Ahorn bildet im buchenarmen Schan-
figg mit mit .seinen subkontinentalen Anklängen das Acereto -Ulmetum. 
BEGER beobachtete: „ . . . Ausschlaggebend für die Besiedelung dieses 
Mischwaldes sind weniger als beim Fagetum Luftfeuchtigkeit und Nebel-
reichtum." Er dringt bis ins Bündner Oberland hinein ; selbst im luft-
trockenen, laubwaldarmen Unterengadin vermag sich nach BRAUN der 
Ahorn zu halten, „wo er im Tobelschatten ein zusagendes Lokalklima 
gefunden zu haben scheint." Auch im Puschlav, dem die Buche völlig 
fehlt, und das eine mittlere jährliche Luftfeuchtigkeit von 650/o  (Brusio) 
aufweist, die der Föhn sogar auf 4 Ob  o reduzieren kann, gedeiht der 
Baum nach BROCKMANNs Angaben an folgenden Orten: bei le Prese 
1050 m, bei Soaser 1470 m, Spluga 1500 m, Möglia 1540 m. 

Schon in der subalpinen Stufe spielt sich nach Schröter klimatisch 
„ein rascher Wechsel zwischen grossen Extremen ab". Auch den er-
trägt 'der Ahorn, indem er 200 m höher emporsteigt als die Buche. 
Die meteorologischen Daten ergeben, dass das Frühjahr die föhnreichste 
Jahreszeit ist (9,4 Tage). Die Belaubung des Ahorns erfolgt spät, erst 
wenn die Föhnstürme vorbei sind (1925 war am 31. Mai der Gand-
wald ob Elm noch nicht vollständig belaubt ; die Buchen in gleicher 
Höhe ergrünen 2-3 Wochen vorher !). Diese späte Belaubung mag ein 
Schutz gegen Austrocknung und Frost sein. 

Die Expositionsempfindlichkeit einer Assoziation ist vom Klima- 
charakter einer Gegend abhängig. Die Ahorn-Ulmenbestände des Schan- 
figg sind die äussersten Vorposten gegen Mittelbünden zu. Nach der 
heutigen Verteilung ziehen sie entschieden die nördlichen Lagen vor. 
Die 6 Aufnahmen BEGERS weisen N-, SE-, N-, NW-, N-, NE-Ex- 
position auf. In den südlichen Lagen stellen sich Föhren und Eichen 
ein. Anders im Sernftal : Hier erscheint der Ahornwald indifferent. Es 
finden sich keine zu trockenen Standorte ; das ist ersichtlich aus dem 
spärlichen Auftreten der Föhre. Ihr optimales Gedeihen erreichen Ahorn 
und Ahornwald damit doch im mehr ozeanischen, regenreichen Klima. 

c) Standortsbeschaffenheit. Gehängeschutt, Bachschutt- 
kegel und Moränenschutt an Talhängen sind die Standorte des Ahorn- 
waldes. Starke Bodenfeuchtigkeit ist ihr gemeinsamer Zug. Unterhalten 
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wird die Feuchtigkeit durch die zahlreichen Bäche, die den Gehänge-
schutt durchsickern und durch Quellbildungen, oder es bleibt der La-
winenschnee an solchen Stellen lange, oft bis in den Vorsommer, liegen. 
Tritt das anstehende Gestein an die Oberfläche, so erscheint auch in 
der Regel damit die Buche. Soweit dem Ahorn in Gebietsmonogra-
phien Beachtung geschenkt wurde, decken sich die Beobachtungen, 
dass er (und die Bestände) ähnliche Böden mit andauernder Feuchtig-
keit besiedelt wie im Weisstannental, Toggenburg, Schanfigg und 
Lauterbrunnental. Die Verbreitung und Massenentfaltung des Ahorns 
wurde früher ( „der Bergahorn zieht das Kalkgebirge jedem anderen 
vor", LANDOLT, 1858) und bis in die neueste Zeit (num() in Abhängig-
keit vom Kalkgebirge gebracht. Im Sernftal sind sämtliche Bestände 
auf Schieferschutt und -Geröll, bisweilen mit Verrucanogeröll vermischt. 
Der tonhaltige Schiefer, der wasserundurchlässig ist, sagt wohl aus 
physikalischen Gründen dem Ahorn mehr zu als der poröse Kalk. Das 
Vorkommen der Ahornwälder ist somit hauptsächlich edaphisch be-
dingt; sie stellen zusammen mit den Fichtenwäldern (Piceetum cicer-
bitetosum) die edaphischen Schlussglieder des Waldes in der montanen 
und in der unteren subalpinen Stufe dar. 

d) Wirtschaftliche Eingriffe. Aus den Standortsansprüchen 
des Ahorns kann auf seine frühere Verbreitung auf Gehängeschutt und 
Bachschuttkegeln längs der beiden Tallehnen geschlossen werden. Ob-
schon die Buche und der Ahorn klimatisch ähnliche Bedingungen ver-
langen, schliessen sie sich in den Bodenansprüchen scharf aus. Der Mangel 
an nutzbarem, ebenem Boden begünstigte die Reutung des Waldes, 
besonders in wenig steilen Lagen. So blieb der Ahornwald nur relikt-
artig erhalten. Auf der anderen Seite erkannte man den Wert des 
Baumes, und man schonte ihn des Holzes und der Streue wegen. Das 
Ahornlaub, das die geschätzteste Laubstreue ist, bietet den Vorteil, 
dass es verhältnismässig früh gesammelt werden kann. Zu gleicher Zeit 
ist die Buche noch belaubt, und die Grauerle zeigt kaum Spuren des 
Herbstes. Jeder Tag kann aber in dieser Stufe in der zweiten Hälfte 
Oktober den Winter bringen. Aus diesem Grunde stehen oft in der 
Nähe der Heimwesen prächtige Ahorne und Ahorngruppen. Er ist so 
etwa an Standorten erhalten geblieben, wo er ohne den Menschen längst 
der Fichte oder der Buche hätte weichen müssen. Neben der Gebiets-
verkleinerung erleiden die Ahornbestände noch Eingriffe in ihre Kon-
stitution. Während heute die Baumschicht geschont und erhalten bleibt, 
unterliegen die Begleitflora und die Strauchschicht zahlreichen Ver-
änderungen. In Elm und Engi ist es zudem den Bürgern gestattet, 
Grauerlen, Haselsträucher und Weiden beliebig aus dem Bestand her- 
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auszuschneiden. In Matt dürfen nur die Haselsträucher gehauen werden ! 
Und von diesem Recht wird ergiebig Gebrauch gemacht ! Dadurch er-
hält der Ahornjungwuchs Raum und Licht zur Entwicklung. In der 
Nähe von Siedlungen wird sogar die Strauchvegetation unter den locker 
stehenden Bäumen vollständig gereutet. Auf diese Art entstehen unter 
der gelichteten Baumschicht Magerwiesen, oder der Wald wird beweidet. 

1. Beispiel: Ahornweide. 1100 m Knollen, Camperdun. Unter-
lage Bergsturzschutt und Dachschiefer S-, SW-Exp. Das floristische 
Inventar setzt sich zusammen aus 3 verschiedenen Komponenten. Die 
Stellen mit dem grössten Lichtgenuss weisen auf den Weidetypus hin, 
der dem Cynosuretum am nächsten kommt. „In Waldwiesen kommt 
hie und da dieser Nebentypus des Trisetum flavescentis in grösserer 
Menge vor." (BROCKMANN.) Dazu gehören : 

1. (Acer Pseudoplatanus 2-3) 
Cynosurus cristatus 2-3 
Deschampsia caespitosa 
Trifolium repens 

— pratense 
Ranunculus 112 0 Manus 
Tussilago Ferrara 
Crocus albifrons 
Viola hirta 
Pricnella vulgaris 
Bellis perennis 
Leontodon hispidus 
Lotus corniculatus 
Cerastium caespitosum 
Chrysanthemum Leucanthemum 
Alchemilla vulgaris-pratensis 
Centaurea Jacee-Jungens 
Carum Carvi 
Medicago lupulina 

2. Allgemeine Waldpflanzen, die 
Fragaria vesca 
Veronica officinalis 
Geranium Robertianum  

Union catharticum 
Ranunculus acer 
Trifolium badium 
Vicia sepium 
Colchicum autuninale 
Plantago media 

— lanceolata 
Achillea Mittefolium 
Dactylis glomerata 
Carex pallescens 

— diversicolor 
Luzula campestris-vulgaris 

erecta 
Euphrasia Rostkoviana 
Glechoma hederacea 
Lathyrus pratensis 
Juncus articulatus 

an ±- s chattigen Stellen gedeihen: 
Moehringia muscosa 
Dryopteris Filix femina 
Lysimachia nemorum 

3. Aufs Alnetum incanae und 
a) Gatium Moltugo ssp. elat. 

Brachypodium sitvaticum 
Campanula Trachelium 
Cirsium, oleraceum 
Carduus Personale 

silvestris 
Viola biflora 

Aceretum Pseudoplatani hinweisend : 
Cardamine flexitosa 
Orchis maculatus 
Aconitum Napellus 
Veronica Chamaedrys 
Satureja vulgaris 
Oxalis Acetosella 
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b) Aconitum Lycoctonum 
	

Pimpinella major 

Dryopteris Filix mas 
	

Festuca gigantea 

Bromus ramosus 

Bei der Regeneration des Waldes stellen sich zuerst ein : 
Alnus incana 
	 Crataegus monogyna 

Fraxinus excelsior 
	

Rosa canina 

An trockeneren Stellen erscheinen: 
Corylus Avellana 
Sorbus Aria 

Darauf mehren sich oder treten neu hinzu : 
Aconitum Lycoctonum 
Polygonanan verticillatum 
Rubus spez. 
Dryopteris Filix femina 
Galium Mollugo ssp. etat.  

Origanum vulgare 
Salvia, glutinosa 
Stachys silvaticus 
Orchis maculatus 
Brachypodium silvaticum 

Cynosurus cristatus selbst hält sich lange. Bei diesem Vorgang ist 
eine allgemeine Erscheinung feststellbar. Die Herstellung des Aceretum 
erfolgt nicht nach scharf abgegrenzten Gesellschaften etwa wie Cyno- 
suretum cristati Alnetum incanae Aceretum. Sobald die Licht-
abdämmung genügend ist, treten mit den Alnusbegleitern auch schon 
charakteristische Arten des Ahornbestandes auf. 

Zwischen dem Acerotum Pseudoplatani mit natürlichem Unter- 
wuchs und entwickelter Strauchschicht und dem Ahornwald mit Wiesen-
oder Weidebegleitern finden sich viele Abstufungen. Im 2. Beispiel ist 
der Wald locker, aber ohne grössere Lichtungen. Vorherrschend sind 
die Arten des Bestandes ; hinein strahlen Arten der Magerwiesen. (800 m 
N-Exp., Gehängeschutt, Engi.) 

1. Wiesen- und Weidearten : 
Deschampsia caespitosa 	3 	Briza inedia 
Fesluca pratensis 	 Euphrasia Rostkoviana 

Agrostis alba 	 Lathyrus pratensis 
Calamagroslis varia 	 Polentilla erecta 
Carex diversicolor 	 Primula elatior 

Trifolium pratense 	 Colchicum autumnale 

	

— repens 	 Campanula cochleariifolia 

Prunella vulgaris 	 Ranunculus acer 
Leonlodon hispidus 	 Luzula campestris 
Chrysanthemum Leucanthemum 	Tussilago Farfara 
Dactytis glomerata 	 Crocus albifrons 

2. Ch 5  und Ch, des Aceretum : 
Mercurialis perennis 	 Knautia silvatica 
Pimpinella major 	 Phyteuma spieeturn 
Aconitum Lycoctonum 	 Bromus ramosus 
Dryopteris Filix mas 	 Anemone nemorosa 
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3. ±: vage Begleiter des 
Solidage Virga aurea 
Paris quadrifolius 
Oxalis Acetosella 
V eronica lalifolia 
Galtuut Mollugo ssp. elat. 
Aconitum Napellus 
Chaerophyllum hirsutum ssp. Vitt. 
Eragaria vesca 
Gentiana asclepiadea I. pectinata 
Hanunculits Ficaria 
Chrysosplenium alternifolium 
Geranium Robertianum 
IUetim nutans 

Aceretum und Alnetum 
Heracleum Sphondytium- 

eusphondylium 
Cirsium oleraceum 
Adenestyles Alliaria 
Salix caprea 
Kubus caesius 
Listera ovata 
Brachypodium silvalicum 
Carex silvatica 
Epilobium montanum 
Hieracium murorum 

— vutgatum 
Satureja vulgaris 
Equisetum arvense 

Wo durch Holznutzung bloss die Strauchschicht entfernt ist, wird 
der frühere Zustand durch Stockausschläge am schnellsten erreicht. 
Unter lockerstehenden Ahornen ist Anthoxanthum odoratum bisweilen 
vorherrschend, an feuchtern Stellen Dryopteris Oreopteris und Phego-
pteris. So tritt uns, je nachdem wir den einen oder anderen Bestand 
betreten, ein verändertes Bild entgegen. Wohl wegen der Verschieden-
heit der Begleitflora und ihrer Physiognomie, hervorgerufen durch die 
Bewirtschaftung, hat LÜDI geschlossen, dass der Ahornwald überhaupt 
kein natürlicher Bestand sei, und dass beim Aufhören der menschlichen 
Eingriffe bald auch der Ahornwald zu bestehen aufhöre. Es sagt aus 
dieser Auffassung heraus: „Überlässt der Mensch einen solchen Ahorn-
wald sich selber, so kommen Grauerlen oder Buchen auf und drängen 
den Ahorn zurück." Statisch-floristisch betrachtet, haben diese ver-
schiedenen Ausbildungen, wenn wir alle Fälle berücksichtigen, nur die 

geschlossene Oberschicht von Acer Pseudoplatanus gemeinsam. Ge-
netisch-dynamisch sind es Stadien, durch wirtschaftliche Hemmungen 
bedingt, die nach Aufhören dieser Eingriffe dem Bestandestypus zu-
streben. Diese Abweichungen vom Typus sind in der Regel floristisch 
nicht zu fassen, da die Einwirkungen zu wenig regelmässig sind, um 
bestimmte Formen herauszubilden. Etwas anderes ist es, wenn nach 
LÜDI bei der Regeneration Buchen auftreten, die das Fagetum vorbe-
reiten. Dabei spielt sich eine topographische Sukzession') ab, die folg- 

1) Sukzession (vergl. FURRER, Begriff und System der Pflanzensukzession, 1922). 
Darunter wird die zeitliche Aufeinanderfolge der Pflanzengesellschaften an derselben 
Lokalität verstanden. Die Veränderung der Lebensbedingungen kann durch die Tätig-
keit der Lebewesen selbst hervorgerufen werden (biotische Sukzession), oder es wirken 
edaphische Faktoren mit (topographische Sukzession), Eine scharfe Trennungslinie 
kann nicht immer gezogen werden. 
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lich erst durch Änderung der edaphischen Verhältnisse eintreten kann. 
Mit der Regeneration innerhalb des Aceretum steht dieser Vorgang in 
keiner Beziehung. Er ist für das Sernftal bis jetzt auch nie beobachtet 
worden. Zusammenfassend können wir sagen: Hört die wirtschaftliche 
Beeinflussung des Ahornwaldes auf, so regeneriert sich der Bestand zum 
typischen Aceretum Pseudoplatani, dessen genetische und floristische 
Selbständigkeit im weiteren noch dargelegt wird. Die aufkeimenden 
Grauerlen aber sind ein konstanter Bestandteil des natürlichen Ahorn-
waldes. Niemals hingegen führt die Entwicklung zum Alnetum. Das 
wäre schon eine biotische Sukzession, die im Sernftal immer in um-
gekehrter Richtung verläuft. Die Grauerle ist dem Ahorn an Kon-
kurrenzkraft nicht gewachsen. Der Ahorn erträgt mehr Schatten und 
gedeiht unter der dichten Erlenstrauchschicht. Hat der Ahornjungwuchs 
die Erle an Grösse übertroffen, dann ersticken die letzteren zum Teil, 
und die Strauchschicht wird stark gelichtet. Diese Beobachtung machen 
auch die Bergbauern, indem sie aus jungen Ahorn-Erlenbeständen jähr-
lich abgestandenes Erlenholz entfernen können. Da, wo der Mensch, 
in die natürliche Entwicklung eingreift und die Erle herausschneidet, 
wird der Gang der Sukzession bloss beschleunigt, aber nicht wesent-
lich verändert. 

e) Str atigr aphi e. Der Ahornwald weist von allen Laubwäl-
dern den reichsten Schichtenbau auf. Die Baumschicht ist hauptsächlich 
durch Acer Pseudoplatanus gebildet, dem aber regelmässig Fraxinus 
excelsior, Alnus incana, Ulmus scabra in wechselnder Stetigkeit und 
Frequenz beigesellt sind. Die Strauchschicht ist durch Alnus incana 
vertreten, die besonders in Beständen mit erhöhter Bodenfeuchtigkeit 
einzieht und durch Corylus Avellana, der trockenere Böden vorzieht. 
Zu dichtem Schluss entfaltet sich die Hochstaudenflur. In extremer 
Ausbildung herrscht Adenostyles Alliaria vor. Analog den andern 
Waldtypen ist das Vorkommen edaphisch bedingt. Zu einer niedern 
Schicht zählen Oxalis Acetosella, Violae, Asperulae etc. 

f) Floristische Analyse. Da sich durch das Herausschneiden 
der Strauchschicht keine Veränderung der Begleitflora feststellen lässt, 
tigurieren auch diese Bestände in Ermangelung ungestörter Ausbildun-
gen hier als Belege für das Aceretum. Charakterarten 1. Ordnung 
fehlen dem Ahornbestand; die edaphische Bedingtheit des Waldes mag 
dazu beitragen ; neben den Ch 2  und Ch3  muss sich die Charakteristik 
auf das quantitative Verhalten der Arten in den verschiedenen Ge-
sellschaften und auf Artgruppierungen stützen. Das floristische Inven-
tar weist Beziehungen auf zum Fagetum silvaticae und zum Alnetum 
incanae aceretosum. Es gilt somit das Aceretum Pseudoplatani in 
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bezug auf seine Selbständigkeit gegenüber diesen beiden Assoziationen 
zu untersuchen. 
a. Das floristische Verhältnis zum Alnetum. Als tren-
nendes Merkmal dient eine Gruppe von Buchenwaldbegleitern, die dem 
Erlenwald fast gänzlich fehlt (mit Ausnahme von Mercurialis peren-
nis). Da es sich um Charakterarten (Ch i  und Ch,) des Fagetum handelt, 
kommt ihnen als Indikatoren in soziologischer und ökologischer Hin-
sicht Bedeutung zu. Ihre allgemeine Verteilung zeigt, dass Ahorn-
wälder, die den groben Gehängeschutt besiedeln, gegenüber denen auf 
Moränen oder feinem Bachschutt bevorzugt sind. Ersteres sind in der 
Regel alte Bestände mit wenig veränderlichen Bodenverhältnissen. 
Von den Charakterarten des Erlenwaldes fehlen dem Aceretum: Salix 
purpurea, Solanum Dulcamara, Anemone ranunculoides. Weitere Diffe-
renzialarten sind: Salix incana und Equisetum palustre. Von den 
Charakterarten des Aceretum fehlen dem Erlenwald : Ch,, Aconitum 
Lycoctonum, Gagea lutea, Lilium Martagon, Festuca gigantea; Ch,, 
Polygonatum verticillatum, Hypericum montanum, Astrantia major, 
Hieracium juranum, Carex digitata. Differenzialarten: Malaxis mono-
phyllos, Helleborus viridis, Viola hirta, Daphne Mezereum, Gentiana 
asclepiadea, Crepis biennis, Athyrium F. femina, Epilobium mon-
tanum, Galeopsis Tetrahit, Adenostyles glabra, Dactylis glomerata, 
Trifolium pratense, Urtica dioeca, Crataegus monogyna, Melica nutans. 
Daneben sind quantitative Verschiedenheiten aus der Liste ersichtlich. 

ß. Verhältnis zum Fagetum silvaticae. Von den Charak-
terarten (Ch i ) des Sernftaler Buchenwaldes fehlt dem Aceretum Lu-
zula pilosa. Gerade durch diese Art kommt das Zurücktreten der 
Hochstauden, der dichtere Kronenschluss und die geringere Boden-
feuchtigkeit des Fagetum gegenüber dem Aceretum zum Ausdruck. 
Allium ursiuum und Asperula taurina erscheinen im Aceretum mit 
grösserer Stetigkeit als im Fagetum, sie werden deshalb als Ch, des 
Aceretum betrachtet. Auch Lüdi stellt fest, dass Allium ursinum im 
Lauterbrunnental den Buchenwald meidet und um Lauterbrunnen auf 
frischen Böden mit Ahorn und „Gebüsch" vorkommt. Ch,-Arten fehlen: 
Elymus europaeus, Lathraea Squamaria, Helleborine latifolia, Galium 
rotundifolium (Piceetum), Ch,: Platanthera bifolia,Vicia silvatica, Milium 
effusum, Polypodium vulgare, Hypericum montanum, Dryopteris austri-
aca; Vaccinium Myrtillus, Abies alba. Dazu kommen die übrigen 
Differenzialarten : Moehringia muscosa, Asplenium Trichomanes (auf 
Blöcken), Luzula silvatica, Lycopodium Selago, Veronica officinalis, 
Homogyne alpina, Digitalis ambigua, Campanula Scheuchzeri. Dem 
Buchenwald fehlen 1. Ch, des Aceretum : Aconitum Lycoctonum, 
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paniculatum, Circaea lutetiana, Impatiens Noli tangere, Cardamine im-
patiens, Adoxa Moschatellina, Gagea lutea ; 2. Ch 3 : Astrantia major, 
Hieracium juranum, Hypericum montanum ; 3. Differenzialarten : Cir-
sium oleraceum, Aconitum Napellus, Senecio Fuchsii, Dactylis glome-
rata, Carduus Personata, Heracleum Sphondylium-montanum, Valeriana 
officinalis, Colchicum autumnale, Tussilago Farfara, Petasites hybrides, 
Crepis biennis, Alchemilla vulgaris, Veratrum album, Equisetum ar-
vense, Crepis blattarioides, Crocus albifrons, Viola hirta. 

Unter den von KOCH für den Acer Pseudoplatanus-Fraxinus-Wald 
angeführten Differenzialarten gegenüber dem Buchenwald kommen 
Arum maculatum und Corydalis cava für unsere Wälder nicht in Frage. 
Aruncus silvester, Chaerophyllum hirsutum, Asperula taurina sind in 
den Sernftaler. Buchenwäldern vorhanden, wenn auch mit geringerer 
Stetigkeit als im Aceretum. 

Von beiden in Frage kommenden Assoziationen ist das Aceretum 
getrennt durch die Dominanz von Acer Pseudoplatanus in der Baum-
schicht und durch eine Gruppe von Charakterarten (Ch 9 ). Damit ergibt 
sich das Aceretum Pseudoplatani als selbständige Assoziation. 

g) Systematische Stellung. Das Aceretum nimmt eine 
Zwischenstellung zwischen dem Fagetum und Alnetum incanae 
ohne aber floristisch bloss ein Übergangsbestand zu sein, in welchem 
nur von beiden Gesellschaften Artengruppen enthalten wären. Die grosse 
Zahl der Differenzialarten, die den Ahorn vom Buchenwald trennt, 
nähert diesen Typus dem Alnetum incanae, wie es im Sernftal aus-
gebildet ist (Subassoziation aceretosum). Es ist weiter zu beachten, 
dass in dieser Talschaft mit der Zunahme der Eschen in der Baum-
schicht die Verwandtschaft mit dem Fagetum loser wird (vergl. KoCn 
und KELHOFER). Auch das biologische Spektrum weist auf die Mittel-
stellung hin (Zunahme der Phanerophyten und Abnahme der Geophyten 
gegenüber dem Fagetum [Fagetum nach Braue. Mit der Subasso-
ziation Fagetum adenostyletosum stimmt der Prozentsatz der Geo-
phyten überein. Das Aceretum muss zum Assoziationsverband des 
Fagion gerechnet werden, dem das Fagetum und das Aceretum an-
gehören. Als Verbandscharakterarten können Asperula taurina und 
Allium ursinum gelten. In seinen ökologischen Ansprüchen nimmt der 
Ahornwald eine mittlere Stellung ein zwischen den genannten Asso-
ziationen, was nämlich die Feuchtigkeit und Stabilität des Bodens 
betrifft. 

h) Gliederung des Bestandes. 
a. Lokalitätsangaben der Aufnahmen : 

1. Neigung ca. 30°. 	Düneberg-Elm. Moränenschutt. 



Aceretum Pseudoplatani. 
Bestandesgliederung alne 

tosum , 	 typieum t alno 
t eorylosum 	r surr 

*calamagrostide- 
tosum 

*fraxi 
netos. 

Höhe in m 1100 930 1100 1000 ' 8814% 	8847°  950 	1050 	1250 1000 1/1g° 	800 	' 1000 	1000 1200 1100 870 

Exposition S W 	SE N NE 	E 	1 E NW SW SE 1 	N SW I 	S W N 

No. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 

Charakterarten (Oh) des Aceretum. 
IrD  

e
i  P 	Acer PseudoPseudoplatanus 3 3-4 4-5 3-4 4 4 3 

P 	Ulms scabra +-1 
P 	Tilia plalypplatyphyllos 1 + 
P 	Acer campestre 
P 	Acer platanoides 
P 	Sorbus Aria 1 1 1 1 
G 	Allium ursinum (Verbands-Ch.) 
G 	Asperula laurina 	(Verbands-Ch.) 1-2 
H 	Aruncus silvester 

e
.  

le
.  

r
i 

.1
, 1-2 

H 	Aconitum Lycoctonum 
G 	Litium Martagon 1 1 
II 	CarHmine impatiens 
G 	Circaea, lutelilutetiana 
H 	Festuca gigantea 1 1 1 1 
G 	Gagea lutea  
G 	Adoxa Moschatellina 
H 	Impaliens Noli lang etang 1 
H 	Actaea spicata 

CD 
CD 



Charakterarten des Fagetum. 
G Asperula odorata 
H Sanicula europa ea 
G Mercurialis per ennis 
P Fa,gus silvatica 

Charakterarten des Alnetum incanae. 

P Alnus incana 
H Stachys silvatieus 
11 Galium Moliugo 
H Aegopodium Podagraria 
H Brachypodium silvatieum 
H Eupatorium cannabinum 
Ch Rubus caesius 

Ch3  des Aceretum. 

Polygonatum verticillalum 
Knautia sitvatica 
Geranium silvalieum 
Dryopteris F. mas 
Lamium Galeobdolon 
Phyteuma spicatum 

H Pimpinelta major 
H Astrantia major 
H Chaerophyllum hirsutum- 
H Poa nemoralis 
11 Hypericum montanum 
H Lysimachia nemorum 

') in der Strauchschicht 

x
x
x
x

x
x
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2 1 1-2 Pp. 
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1 1 1 1 2 1 
1 1 1-2 2 1 1 Cl 
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No. 1 2 6 7 8 9 10 	11 	12 13 14 15 	16 

H 	Ranunculus breyninus 1 1 1 
+ 

H 	Hieracium juranum 1 1 
H 	Bromus ramosus 

±

H 	Anemone hepatica 1-2 
H 	Carex ornithopoda 
G 	Anemone nemorosa 

Ch3  des Alnetum. 
P 	Fraxinus excelsior 1-2 1 
H 	Cicerbita muralis 1 
H 	Campanula Trachelium 1 
P 	Prunus avium 
P 	Lonicera. Xylosteum 1 
G 	Paris guadrifollits 

c.1 1 
H 	Salvia glutinosa 1-2 1-2 1-2 
H 	Oxalis Acetosella 1-2 1-2 1 
H 	Carex digitata --r- 1 1 1 
H 	Angelica 	silvestris 1 1 
0 	Listera ovale 4-  1-2 
H Geum urbanum 

vage Arten des Aeereturn. 

± 

H 	Rubits idaeus 

Acereturn. 

 1 
H 	V eronic

+ 

	latifolia 1 1 1-2 
H 	Prenanthes purpurea 1 1-2 
H 	Ranunculus Ficaria 1 1 2 
P 	Sorbus aucuparia 1 
H 	Hieracium murorum ÷ 
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-4 vage Arten des Alnetum. 
H 	Fragaria, vesca 1-2 1 1 1 1 1 1 2 1 
H 	Viola biflora 1-2 2 1-2 1 1 1 1 2 1 
H 	— 	silvestris 1 1 1 1 1 1 
H 	— 	si/v. X Riviniana 1 1 
H 	Carex silvatica 1 1 1 1-2 1-2 1 1 1 1 1 1 
G 	Orchis maculalus 1 1 1 1 1 + 1 1 + 
P 	Corylus Avellana 1 1-2 1 1 1 3 3-4 0-2 1 1 2 
H 	Primula elatior 1 1 1 1 2 I 1 1 1 1 3 

Arten mit höherer Konstanz. 
H 	Geranium Robertianum 1 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2 
H 	Salureja vulgaris 2 1 1 1 + 1 1 1 1 1 
H 	Deschampsia caespitosa 1 1 1 1 + 1  2 1 
I-1 	Petasites 	albus 1 + 1 1 1 1 1 3-4 
I-1 	Solidago Virga aurea 1 + I 1 ± 1 + 1 
T 	Gateopsis Tetrahit 2 1 1 1 1 1 
H 	Adenostyles Alliaria 1 — 9  1 1 1 
P 	Picea excelsa 

Differenzialarten 
(*calamagrostidetosum) 

H 	Calamagrostis varia 1 3-4 	3 	3 
II 	Agropyron canin,um 1 	1 
I-1 	Parnassia palustris 
I1 	Molinia coerutea 

Differenzialarten (Fagetum). 

H 	Cirsium oleraceum 1 1 2 1 1 1 1 1 	1 1 + 
H 	Aconitum Napellus 1 1 1-2 1 1 1 1-2 1 1 	1 
H 	Senecio Fuchsii 1 2-3 	1 1 2-3 1 1 



No. 3 	4 5 6 7 10 11 	12 13 14 15 16 

H Daclylis glomerala 
H ,Carduus Personal(' 

Dactylis glomerata

H Heracleum Sphondylium 
H Valeriana officinalis 

G Colchicum autumnale 1-2 
G Tussilago Farfara 
H Pelasites hybridus 
H Crepis biennis 

Petasites

H Alchemilla vulgaris 
H Veratrum album 

G Equisetum arvense 
H Crepis blattarioides 
G Crocus albifrons 
H Viola, hirta 

Differenzialarten (Alnetuin). 
H Athyrium F. femina -H 
H Epilobium montanum 
H Viola hirta 
H Vernimm album 
H Adenostyles globra  
II Gentiana asclepiadea 
H Crepis biennis 
H Prunelta vulgaris 
P Cralaegus monogyna 
H Urtica dioeca 

Crataegus

H Melica nutans 
P Daphne Mezereum 
H Trifolium pratense 
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ca. 10°. 	Bachschutt, Initialstadium, Meyenboden 
zwischen Matt und Schwändi. 

3. 	ca. 10°. 	Bischofbach-Erbserbrücke, Hintersteinibach, 
Bachschutt. 

4 . 79 	 ca. 10°. 	Bachschutt, Elm. 
5. ca. 10°. 	Bolligenwald bei Matt, Gehängeschutt. 
6. ca. 15°. 	Matt, gegenüber der Kirche, Gehängeschutt. 
7. ca. 20-30°. Streit, zwischen Matt und Elm, Bergsturz-

geröll. 
8. 9, 	 ca. 15 -20°. Elm gegen Boden, Gehängegeröll. 
9. ca. 30° . 	Engi gegen Lauiboden, Bergsturzschutt. 

10. ca. 20°. 	Meissenboden vor Elm, Gehängegeröll. 
11. ca. 20°. 

	

	Gandwald über Elm, z. T. anstehender 
Dachschiefer. 

12. 11 	 ca. 10°. 	Engi-Engigüter. Bach- und Gehängeschutt. 
(Verrucano.) 

13. ca. 15-20°. Engi gegen Herrenegg, Bergsturzschutt. 
(V err u cano .) 

14. ca. 30°. 	Krauchbachschlucht. Bachschutt. 
15. ca. 20°. 

	

	Eingang Tschingelschlucht bei Elm. 
Gehängeschutt. 

16. ca. 20-25°. Matt, Krauchbachschlucht. Gehängeschutt. 
(Flysch.) 

Ausser den tabellarisierten Arten fanden sich u. a.: 5 mal: Ori-
ganum vulgare ; 4 mal : Rubus spez., Hypericum maculatum, Carduus 
defloratus, Leontodon hispidus, Bellidiastrum Michelii; 3 mal: Fili-
pendula Ulmaria, Rosa pendulina, Salix appendiculata, caprea, Cra-
taegus Oxyacantha, Saxifraga rotundifolia, Melandrium dioecum, Stellaria 
nemorum, Veronica Chamaedrys, Chrysanthemum Leucanthemum, Cam-
panula Scheuchzeri, Lathyrus pratensis, Potentilla sterilis, Vicia sepium, 
Trollius europaeus, Centaurea montana, Briza media, Anthoxanthum 
odoratum; 2 mal : Rosa canina, arvensis, Berberis vulgaris, Populks 
tremula, Lonicera alpigena, Humulus Lupulus, Clematis Vitalba, Ranun-
culus montanus, aconitifolius, lanuginosus, Stachys alpinus, Cystopteris 
fragilis, Cardamine flexuosa, IVIajanthemum bifolium, Gymnadenia cono-
pea, Glechoma hederacea, Soldanella alpina; 1 mal: Betula pendula, 
Viburnum Opulus, Sambucus nigra, racemosa, Rubus saxatilis, Salix 
nigricans, Malaxis monophyllos, (Knollen), Helleborus viridis, (Knollen, 
Elm), Campanula latifolia, rapunculoides, Anemone ra,nunculoides, Achil-
lea macrophylla, Cicerbita alpin a, Phyteuma Halleri, Vicia silvatica, 
Dryopteris Oreopteris, lobata. 

Vierteljahrsschrift d, Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 72. 1927. 	 5 
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(3. Innerhalb des Aceretum Pseudoplatani treten Varianten auf, 
die wirtschaftlicher (siehe früher), genetischer und edaphischer Natur 
sind. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Ahornbestände auf Bach-
schutt, weil häufigeren Eingriffen unterworfen und jüngeren Ursprungs, 
in der Regel eine weniger ausgeprägte Begleitflora aufweisen, als dio 
Wälder der Tallehnen (No. 2-4). 

1. Subassoziation. Aceretum Pseudoplatani aln et osum in-
canae (No. 1). Es ist eine genetische Variante, die bedeutenden Anteil 
von Alnus incana in der Baumschicht aufweist. Es fehlen dem Bestandes-
typus die Charakterarten des Buchenwaldes und teilweise des Ahorn-
waldes. Diese Variante stellt ein Initialstadium des Aceretum dar, 
dessen Entwicklung durch die hohe Bodenfeuchtigkeit verlangsamt 
wird. Fundorte : Knollen, Elm Engi-Vorderdorf, Warthstalden am 
rechten Steilufer der Sernf. Hieher gehört wohl auch das Acereto-
Alnetum des Schanfigg nach Beger, soweit die Bestandesindividuen nicht 
als Fazies oder Subassoziation dem Alnetum incanae angegliedert wer-
den müssen. 

2. Subassoziation. (No. 13-15). Das Aceretum Pseudoplatani 
c alamagrosticletosum ist eine edaphisch bedingte Ausbildungs-
form. Die Bestände bilden sich unmittelbar um Quellfluren oder an 
kleineren Bächen. Differenzialarten sind : Calamagrostis varia (zugleich 
dominierend), Parnassia palustris, Agropyron caninum. Die festen Arten 
des Aceretum treten zurück. Allium ursinum und Polygonatum verticilla-
tum fehlen. Die Buchenbegleiter zeigen geringere Stetigkeit und Abundanz. 

3. Subassoziation. (No. 16). Aceretum Pseudoplatani fr a xi 
netosum m on t an u m. Fraxinus excelsior gewinnt in der Baum-
schicht ± gleiche Frequenz wie Acer Pseudoplatanus. Die Gruppe 
der Buchenpflanzen fehlt ; Calamagrostis varia und besonders Petasites 
albus deuten - auf erhöhte Bodenfeuchtigkeit hin. 

Das Aceretum typicum enthält als 1. F azi es: Aceretum Pseudo-
platani corylo sum Avellanae (No. 10-11). Corylus Avellana mit 
erhöhter Frequenz in der Strauchschicht kommt besonders an ober-
flächlich trockeneren Geröllhängen vor. 2. 1' azies: Aceretum Ps. a 1 - 
n osu m incanae. Alnus incana dominiert etwa in feuchten Lagen 
innerhalb des typischen Aceretum (No. 12). 

i) Die Zusammenstellung der Lebensformen ergibt 
16 Phanerophyten = 14,4°/o 
1 Chamaephyte = 0,8> 

78IHemikryptophyten = 69,5 °/o 
16 Geophyten = 14,4 > 
1 Therophyte 	= 0,8 °A) 
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Berücksichtigt man bei der Berechnung noch die vereinzelten 
Sträucher, die durch den wirtschaftlichen Eingriff am stärkSten ge-
litten haben, so gestaltet sich das Spektrum 

31 P == 21,5 °/o 
1 Ch = 0,7 % 

78 H = 61,5°/o 
16 G = 12,6 °/o 
1 T = 0,7 °/o 

k) S yngen es e: a. Genetische Beziehungen zum Fagetum. Eine 
Biotische Sukzession vom Aceretum zum Fagetum findet nicht statt, 
da die beiden Baumarten in ihren Bodenansprüchen voneinander ab-
weichen. Erst dort, wo die Bodenverhältnisse einer Umgestaltung unter-
worfen sind (Senkung des Grundwasserspiegels), kann die Buche das 
Terrain besiedeln und die Konkurrenz mit dem Ahorn aufnehmen. 
Bisweilen sind es lokalbegünstigte Stellen im Ahornwald, die die Buchen-
existenz ermöglichen und so den Buchen-Ahorn-Mischwald hervorrufen. 
Der Gruppe der Buchenbegleiter kommt somit nur in ökologisch-
floristischer Richtung Bedeutung zu, nicht aber als dynamische Indi-
katoren. Diese genetisch scharfe Trennung der beiden Bestände er-
gänzt die floristische. Eine solche Änderung der edaphischen Verhältnisse, 
die erst eine Sukzession ermöglicht, wird als sog. topographische Suk-
zession bezeichnet. Dieser Vorgang gehört aber meines Erachtens 
ebensogut wie die sog. sekundären Sukzessionen zu den Hemmungs-
und Entspannungserscheinungen, die in diesem Falle edaphisch bedingt 
sind (vergl. auch FURRER 1922). Der Ahornwald stellt so das edaphische 
Schlussglied des Waldes dar und zwar in der montanen und in der 
untern subalpinen Stufe mit dem Piceetum zusammen. 

Genetische Beziehungen zum Alnetum incanae aceretosum. Als 
Vorläufer des Ahornwaldes habe ich in den weitaus meisten Fällen 
den Erlenwald, der an Talhängen stockt, beobachten können. (Sub-
assoziation aceretosum.) Selten entwickelt er sich aus dem Corylus 
Avellana-Gebüsch. In den ebenem Lagen auf Bachschutt oder längs 
der Sernf scheinen sich die edaphischen Verhältnisse (Schuttablagerung, 
Erosion) zu rasch zu verändern, um ein Aceretum hervorzubringen. 
Früh dringt da die Fichte in die Erlenbestände. 

Im Unterwuchs des dichtgeschlossenen, jungen Erlenwaldes kommt 
der Ahorn massenhaft auf. Er erträgt den Schatten der Erlen und 
hat auch fast die gleichen Bodenansprüche. Ohne merkliche Änderung 
der Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens entwickelt sich der Ahorn 
und verdrängt allmählich die Grauerle. Da es sich um eine biotische 
Sukzession handelt, ist die Zahl der gemeinsamen Arten der beiden 
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Bestände gross, und die ökologischen Bedingungen sind eng verwandt. 
Alnus incana vermag sich nun je nach dem Boden im Aceretum in 
± grosser Abundanz zu halten, so dass floristisch zahlreiche Übergänge 
vom Alnetum aceretosum über das Aceretum alnetosum zum Aceretum 
typicum vorkommen. )7. Die Sukzession schreitet vom Aceretum zum 
Fagetum, der Klima.xgesellschaft der Montanstufe, und in der untern 
subalpinen Stufe zum Piceetum excelsae nach dem Schema: 

	 Piceetum 	 excelsae 
Salices 	Alnetum 	Aceretum Ps. 	(subalp.) 

. --->Fagetum adenostyl- (Gebüsch) 	Corylus 	 

	

(Gebüsch) 	 etosum (montan). 

l) Serienzugehörigkeit.  Anschliessend an die Föhren-Buchen-
wald-Serie führt FURRER (1923) eine Variante an, in der als edaphi-
sches Schlussglied der Bergahornwald vorkömmt. „An sonnenarmen, 
feuchten Nordhängen der Molasse macht die lichtbedürftige Föhre 
diese Sukzession nicht mit. Hier entwickelt sich die Serie von 500-
1400 m in folgender (Schluchtwald-) Variante ab : 

	

Carex 	 Erlen- 
Lehmflur— > flacca—>-Weiden-->-Eschen-->-Bergahorn-" 

	

Rasen 	Gebüsch 	wald 	Mischwald. 
Ohne die ersten 3 Stadien zu berücksichtigen, ist eine Aufteilung 

der Serie für das schweizerische Mittelland und für die nördlichen 
Alpentäler notwendig. Darin sollen das Fraxinetum excelsae und das 
Aceretum Pseudoplatani homologe Serienglieder sein, indem die beiden 
Gesellschaften als vikariierende Assoziationen der montanen (und z. T. 
der subalpinen) Stufe resp. der kollinen Stufe des Mittellandes zu be-
trachten sind. 

	

—>-Alnetum viridis 	Aceretum Pseudoplatani 
(Selten) Piceetum 

,`P; 
7 --->-Alnetum incanae --

, (Aceretum ulmetosum) 	 

	

Aceretum Pseudoplatani 	 
1 	(aceretosum) 	 (Aceretum fraxinetosum) 

V° 
—›(Fraxinetum carpinetosum)-÷ Fagetum 

-->- Alnetum incanae 	 excelsioris) 
ß 1 	 Fraxinetum aceretosum 

Die weite Verbreitung und Selbständigkeit dieser Serien berech-
tigt zur Aufstellung der Ahorn-Buchenwald-resp. Fichten-
waldserie, die der Föhren-Buchenwaldserie beigeordnet ist. (Ver-
mutlich bildet im schweizerischen Mittelland das Carpinetum Betuli 
darin eine Variante.) 
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in) Verbreitung der Assoziation: Zum Aceretum Pseudo-
platani-Typus gehörende oder eng verwandte Bestände haben nach 
den Literaturangaben grössere Verbreitung sowohl in der Schweiz 
(Mittelland), als in Süddeutschland und in den Vogesen. Deshalb soll 
das Aceretum typicum mit dem Ulmeto-Aceretum (REGER 1922, ISSLER 

1925), dem Acer Pseudoplatanus-Fraxinus Wald (KoCH 1926), dem 
Schluchtwald ( GRADMANN 1900 und KELHOFER 1915) und dem Rhein-
schluchtwald (KELHOFER) verglichen werden. Das bindende Glied aller 
Bestände und Bestandesindividuen besteht in der 1- hohen Abundanz 
von Acer Pseudoplatanus in der Baumschicht. Als Ausgangspunkt kann 
das Aceretum P s. typicum benutzt werden, d. h. die Assoziation, 
in der der Bergahorn dominiert. Um ein abschliessendes Urteil über 
die Zugehörigkeit der Bestandesindividuen z. B. des Mittellandes kann 
es sich nicht handeln, da ausser den Listen BEGERs über das Ulmeto-
Aceretum des Schanfigg kein vollständiges floristisches Inventar zur 
Verfügung steht und somit auch ± günstige Einzelaufnahmen herbei-
gezogen werden müssen. 

Ortsangaben: 
1. GRADMANN: „ Schluchtwald" aus der Schwäbischen Alb. Höhe ca. 700 m. 
2. IssDER : Ulmeto-Aceretum, besonders in den Zentralvogesen von 

900-1100 m. 
3. BEGER : Ulmeto-Aceretum aus dem Schanfigg vonr900-1300m.  
4. BOLLETER: „Fagus silvatica- Acer Pseudoplatanus-Mischwald" des 

Weisstannentals. Höhe 900-1400 m. 
5. Aceretum Pseudoplatani des Sernftals, 800-1200 m. 
6. KoCH: „Acer Pseudoplatanus-Fraxinuswald", Schänis in der Nähe 

des Hotzedenkmals, ca. 440 m, Exp. NW, Neigung 20°, Nagel-
fluhgrobschutt. 

7. Rorbas, (400 m) Geissenrain, N-Exp. Neigung 10-20°; fluviogla-
ziale Schotter. 

8. Korbas-Pfungen, Kleinhau, N-Exp. Steilufer der Töss, Höhe 380 m, 
Molasse und Schotter. 

9. KELHOFER: „ Rhein sc h 1 u cht w ald , Ramsauwald, zw. Tössegg und Rüd-
lingen" Exp. SE, 350 m. 

10. KELHOFER: „Schluchtwald", Langtal ob Siblingen. 
n)Diskussi on : Aus der Tabelle sind 2 Gruppierungen ersichtlich : 

Es sind die Bestände 1-5 mit Dominanz von Acer Pseudoplatanus 
in der Baumschicht und 7 —10 mit Dominanz von Fraxinus excelsior. 
In Anbetracht der soziologischen Bedeutung der Baumschicht, der 
71- engen -Übereinstimmung der Begleiter und der ökologischen Be-
dingungen werden diese Bestände zu 2 Assoziationen, 1-5 zum Ace- 



Assoziation Aceretum Pseudoplatani 
Acereto- 
Fraxi- 
netum 

Fraxinetum aceretosum 

Subassoziation sue- 
yieum 

utmeto- ulme- 
sum-v°- ; gesiaeum ; 	

tosum typieum 
earp in- 
etosu m 

exeel- 
sioris typicum 

No. 1 9 	3 4 6 7 9 10 

Ch2 . 
Acer Pseudoplatanus 
Ulmus scabra 
Tilia platyphyllos 
Acer campestre 

Sorbus Aria 
Allium ursinum 
Asperula taurina. 
Aruncus silvester 
Aconilum Lycoctonum 
Lilium Martagon 
Cardamine impatiens 

Aconitumpinum 

Circaea lutetiana 
Pestuca gigantea 
Viburnum Opulus 
Gagea lutea 
Adoxa 	Moschatellina 
Impatiens Noli tangere 
Actaeci spicata 

Ch. des Fagetum. 
Asperula Monla 
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No. I 	1 	 3  4 	5  6 7 	8 	9 10 

Bromus ramosus 
Poa nemoralis 
Carex digitale 

— 	ornithopoda 
Anemone nemorosa 
Betula pendula  

Ch3  de

digitate

m 
Cicerbita muralis 
Campanula, Trachelium 
Lonicera Xylosteum 
Clematis 	Vitalba 
Paris quadrifolius 
Stankt glutinosa 
Cornus sanguinea 
Sambucus nigra 
Oxalis Acetosella 
Angelica silvestris 
Populus tremula  
Listera ovale, 
Prunus Padus 
Geum urbanum 
Rubus saxatilis 

vage Arten des Aceretum 
Rubus idaeus 
V eronica lallolia 
Prenanthes purpurea 
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Salix caprea 
Sorbus aucuparia 
Hieracium murorum 

± vage Arten des Alnetum 
Fragaria vesca 

-Viola, billora 
— silvestris 
— silvestris X Riviniana 

Carex silvatica 
Orchis maculalus 
Corylus Avellana 
Primula elatior 
Geranium Robertianum 
Adenoslyles Alliaria 
Picea excelsa 
Calamagroslis varia 
Agropyron caninunt 
lllolinia coerulea 
Cirsium oleraceum 
Aconitum Napellus 
Senecio Fuchsii 
Heracleum Sphondylium 
Ftluiseturn arvense 
Athyrium F. femina 
Urtica dirteca 
Crataegus monogyna 
Melica nutans 
Daphne Mezereum 
Prunus aviurn 

--V 



No. 2 	3 4 5 7 9 

Differenzialarten 
des Fraxinetum aceretosum. 

Bäume und Sträucher. 
Carpinus Betulus 
Quereus Bobur 
Viburnum Lantana 
Ligustrum vulgare 
Sorbus torminalis 
Evonymus europaeus 
Prunus spinosa 

Krautschicht (Ch. des Fagetum). 
Polygonatum multiflorum 
Lathyrus vernus 
Luzula pilosa 
Luzula nemorosa 
Melittis Melissophyllum 
Euphorbia amygolaloides 
.Alliaxia oftieinalis 
Carex alba, 
Aquilegia vulgaris 
Tamus communis 

= dominierende Arten der Baumschicht 
= quantitativ wesentliche Bestandteile in 

den Fazies und Subassoziationen 

+ 

') campestris 9) cordata 9) officinalis 4) Riviniana 
5) masculus e) atrata ') weitere Begleiter sind : Convallaria 

majalis, Majanthemum bifolium, Colchicum autumnale 
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retum Pseudoplatani und 7-10 zum Fraxinetum aceretosum excel-
sioris zusammengeschlossen. 

1. Aceretum Pseudoplatani. Trotz des lückenhaften Ma-
terials ergeben sich für das ganze Gebiet mehrheitlich die gleichen 
Charakterarten (Ch, und Ch,), und die wesentliche Gruppe der Buchen-
begleiter ist auch vertreten. Übereinstimmend sind ferner die Höhen-
lage der Gesellschaft, die zwischen 800 und 1300 m liegt und die 
Bodenverhältnisse. So gibt GRADMANN für die Schwäbische Alb als 
Standorte des „Schluchtwaldes" an : „Enge, düstere, wasserreiche 
Talschluchten" und alle tonigen und daher feuchten Bodenarten. ISSLER 
schildert aus den Vogesen in enger Anlehnung an die nördlichen 
Alpentäler : „elles (les pentes) sont couvertes d'éboulis, sont sillonnées 
de ravins, traversées par des ruisselets; le sol est humectc'i d'eau". 
Die Varianten innerhalb des Aceretum sind wohl teils edaphischer 
Natur, teils können sie als geographische Rassen angesprochen werden. 

a. Das Aceretum Pseudoplatani typicum. Dazurechne 
ich neben dem Ahornwaldtypus des Sernftals den Fagus silvatica-
Acer Pseudoplatanus Mischwald des Weisstannentals. Nach dem vor-
liegenden Material sind folgende Abweichungen vorhanden. Neu er-
scheinen im Weisstannental an Ahornwaldbegleitern Luzula nivea (Cb,), 
Viola Riviniana (statt silvestris Riviniana und silvestris), Stachys 
officinalis (silvaticus) und vage Arten wie Helleborine atropurpurea 
und latifolia (Fag.), Lathyrus silvester, Chaerophyllum aureum, Digitalis 
ambigua, Laserpitium latifolium, Elymus europaeus (Buchenbegleiter). 
Die übrigen Begleiter sind in den Sernftaler Wäldern enthalten. Es 
zeigt sich somit fast völlige Übereinstimmung mit dem Sernftal. Mit 
den nicht tabellarisierten Arten stimmen überein : Thalictrum aquilegi-
folium, Lonicera alpigena, Ranunculus lanuginosus, Saxifraga rotundi-
folia, Vicia sepium, silvatica, Centaurea montana, Gentiana asclepiadea, 
Galeopsis Tetrahit, Adenostyles glabra, Solidago Virga aurea, Crepis 
blattarioides. Die grösste Mannigfaltigkeit ist naturgemäss unter den 
ubiquistischen Differenzialarten vorhanden., das bezieht sich auf alle 
Listen. 

Aceretum Pseudoplatani suevicum. (Schluchtwald 
von Gradmann in der Schwäbischen Alb.) Zur Begleitflora gehört der 
„häufig in unübersehbaren Beständen auf der Talsohle oder an den 
feuchten Hängen wuchernde Waldknoblauch." (Allium ursinum.) Auf 
erhöhte Bodenfeuchtigkeit weisen hin: Ranunculus lanuginosus, Chry-
sosplenium alternifolium (Sernftal Alnetum incanae) Carex pallescens 
(im * calamagrostidetosum) und Cephalaria, pilosa (neu). Populus tre-
mula und Rubus saxatilis sind im Sernftal vorhanden, während Cysto- 
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pteris fragilis, Dryopteris austriaca, Cypripedium Calceolus fehlen und 
eher auf abnehmenden Wassergehalt deuten. Diese Abweichungen sind 
unter sich edaphisch bedingt und können als Fazies aufgefasst wer-
den. Die schwäbische Rasse des Aceretum Pseudoplatani, das obige 
Fazies umfasst, kann höchstens als Subassoziation, die dem A. typi-
cum sehr nahe steht, abgetrennt werden. (Cephalaria pilosa, neu, und 
die wichtige fehlende Art: Asperula taurina.) 

y. Aceretum Pseudoplatani ulmetosum scabrae und 
Aceretum Ps. ulmetosum vogesiacum. (Ulmeto-AceretumBe-
gers und Isslers.) 1. Das beste Vergleichsmaterial ist aus dem Schan-
ügg bekannt. 

Die floristischen Unterschiede bestehen im Auftreten neuer Arten 
aus der Gruppe der Buchenbegleiter wie Elymus europaeus, Luzula 
nivea, Milium effusum ; Ch 2 : Ribes alpinum (Sernftal: Fagetum); 
Ch 3 : Senecio nemorensis ssp. subalpestre (Senecio Fuchsii), Strepto-
pus amplexifolius (Alnetum cicerbitetosum) und Dryopteris austriaca. 
Differenzialarten sind: Prunus Padus, Cornus sanguinea, Aquilegia 
atrata, Cypripedium Calceolus. Ulmus scabra ist auch in den Sernf-
taler Beständen enthalten, aber in geringerer Frequenz und Stetig-
keit. Dafür fehlt dem Ulmeto-Aceretum Allium ursinum, Circaea 
lutetiana, Festuca gigantea, Gagea lutea, Adoxa Moschatellina, Im-
patiens Noli tangere von den Ch,. Von Ch3 fehlen Hypericum mon-
tanuni, Lysimachia nemorum, Hieracium juranum, Carex digitata, 
ornithopoda, Anemone nemorosa. So steht das Aceretum typicum (incl. 
suevicum) dem Fagetum durch das oft dominierende Bindeglied von 
Allium ursinum näher als das Ulmeto-A ceretum (= *ulmetosum sca-
brae). Gestützt auf die vorliegenden Abweichungen möchte ich des-
halb den Ulmen-Ahornwald des Schanflgg, als Subassoziation dem Ace-
retum typicum angliedern. 6. Zur Gesamtassoziation gehört auch die 
Variante von Issull. aus den Vogesen, die besonders mit dem Ace-
retum ulmetosum verwandt ist, wohl aber als eigene geographische 
Rasse dieser soziologischen Unterart beigeordnet wird. Der Autor 
selbst schätzt diesen Wald als Fazies des Abietum albae ein. Von den 
nicht tabellarisierten Arten des Sernftaler Ahornwaldes erscheinen 
wieder Populus tremula, Salix caprea, Sambucus racemosa, Betula, 
pendula, Rosa pendulina, Dryopteris lobata, Rumex arifolius, Ranun-
culus aconitifolius, Campanula latifolia, Cicerbita alpine. Die letzteren 
Arten weisen allerdings mehr auf das Cicerbitetum alpinae hin und 
sind für den Bestand unwesentlich. Mit der Subassoziation ulmetosum 
stimmen überein: Die Frequenz von Ulmus scabra, dann Senecio ne-
morensis (Ch,), Dryopteris austriaca-dilatata (Ch,), Ribes alpinum 
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(C14). Differenzialarten gegenüber dem Typus und der genannten Sub-
assoziation sind : Ribes petraeum, Quercus sessiliflora, Lonicera nigra, 
Festuca silvatica, Lunaria rediviva. Asperula taurina, die dem Vo-
gesenbestand fehlt, ist weiter ein trennendes Moment. Innerhalb dieser 
Subassoziation, die als Aceretum ulmetosum vogesiacum bezeichnet 
wird, worin das Gemeinsame und Verschiedene mit dem Aceretum 
ulmetosum und die Bedingtheit als geographische Rasse ausgedrückt 
sein soll, werden fazielle Schwankungen durch Corylus Avellana und 
Sorbus aucuparia verursacht. 

2. Das Fraxinetum excelsioris aceretosum typicum. 
Als Höhenglied des Aceretum Pseudoplatani im schweizerischen Mit-
telland und in den Juratälern Schaffhausens von 500-600 m an ab-
wärts betrachte ich die Gesellschaft, in der Fraxinus excelsior auf 
Kosten von Acer Pseudoplatanus vorzuherrschen beginnt und nicht 
selten fast reine Bestände bildet. Das Fraxinetum excelsioris kann 
als vikariierender. Bestand, der aber selbständigen Charakter auf-
weist, aufgefasst werden. Zur Abklärung über die Konstitution des 
Bestandes bedarf es noch weiterer Untersuchungen. Soviel ersicht-
lich ist, sind die Standortsansprüche (Ökologie) mit dem Aceretum 
übereinstimmend. KELHOFER schildert: „ . So tritt in den engen 
schluchtartigen Partien unserer Randentäler der Schluchtwald an Stelle 
des Buchenwaldes überall da, wo ein oberirdischer oder ein Grund-
wasserlauf für Feuchtigkeit sorgt." Nach meinen Beobachtungen im 
untern Tösstal sind es z. T. Quellhorizonte; durch Mergelbänder in der 
Molasse verursacht, z. T. die Abhänge von fluvioglazialen Schottern, 
auf denen dieser Wald stockt. Vom Flusslauf erscheinen diese Wälder 
durchaus losgelöst. Die floristischen Unterschiede gegenüber dem Ace-
retum bestehen in der veränderten Zusammensetzung der Baumschicht. 
Von den festen Begleitern des Aceretum gehen dem Eschenwald ab : 
Asperula taurina, Festuca gigantea, Adoxa Moschatellina, Gagea lutea ; 
von den holden : Pimpinella major, Astrantia major, Hieracium jura-
num, Hypericum montanum, Geranium silvaticum. (Lysimachia ne-
morum dürfte vorkommen.) Dafür weist das Fraxinetum als Eigenart 
auf: Carpinus Betulus, Quercus Robur, Viburnum Lantana, Ligustrum 
vulgare, Sorbus torminalis, Evonymus europaeus. Carpinus Betulus tritt in 
nördlichen Lagen als wesentlicher Bestandteil der Baumschicht auf; es 
wird eine Variante gebildet (Fraxinetum excelsioris carpinetosum), 
die zum Carpinetum überleitet. Bisweilen tritt der Ahorn (Acer Ps.) 
gegenüber der Esche ganz zurück ; es entsteht das Fraxinetum excelsioris, 
das eine 2. Variante (und wohl zugleich Subassoziation) des Fraxi-
netum aceretosum ist. Eine weitere Besonderheit ist die höhere Arten- 
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zahl von Buchenbegleitern, die in den Eschenwald eintreten, „...fin-
den wir doch in ihm (SchluchtWald) alle Arten vor, die diesen (den 
Buchenwald) charakterisieren." KELHOFER. Von den Ch, des Fagetum 
treten über : Polygonatum multiflorum, Luzula pilosa, Lathyrus ver-
nus, Luzula nemorosa ; von den Ch, : Melittis Melissophyllum und Eu-
phorbia amygdaloides. Als weitere Differenzialart kommt Carex alba 
in Betracht. 

Als 'Übergangsbestand (Acereto-Fraxinetum) kann die Aufnahme 
6 von KocH aus Schänis angesprochen werden. Während in der Baum-
schicht Fraxinus und Acer Pseudoplatanus gleich stark vertreten sind, 
weisen Polygonatum multiflorum, Evonymus europaeus und vor allem 
Carpinus Betulus nach dem Fraxinetum aceretosum. Nur Asperula 
taurina verbindet den Bestand mit dem Aceretum. (Carpinus Betulus 
erreicht in dieser Gegend, beim Schlössliwald in Niederurnen, seine 
Südgrenze)'). Ausser Sambucus racemosa sind Primula vulgaris, Cory-
dalis cava, Leucoïum vernum, Tilia intermedia Elemente, die dem 
Aceretum fehlen. Zum Fraxinetum im weitern Sinne sei auch der 
Schluchtwald (10) gerechnet, wie er von KELHOFER aus Schaffhausen 
bekannt ist. Er kann beim Typus aceretosum und den beiden Sub-
assoziationen Fraxinetum excelsioris und carpinetosum untergebracht 
werden. Vereinzelt finden sich im Ahornwald wieder von diesen Be-
gleitern Mentha longifolia (1 mal im Sernftal), Bellidiastrum 
Centaurea montana, Stachys alpinus, Chrysosplenium alternifolium 
(Alnetum); dem Aceretum fehlen hingegen: Aethusa Cynapium var. 
elata, Cephalaria pilosa (*suevicum), Sambucus Ebulus. Der Rhein-
schluchtwald (9) steht floristisch mit Equisetum maximum, Trichoon 
Phragmites, Angelica vulgaris, Lythrum Salicaria, Brachypodium pin-
natum, Lysimachia vulgaris, dem Fraxinetum und Alnetum incanae näher. 
Er stellt genetisch ein Initialstadium dieser Assoziationen dar, das 
aber durch wirtschaftliche Hemmungen nie seine volle Entwicklung 
erreichen kann. Weitere Begleiter sind noch: Crataegus Oxyacantha 
Eupteris aquilina, Filipendula Ulmaria, Rhamnus cathartica und Tilia 
cordata. Die Aufnahme 7 kennzeichnet den Übergang zum Carpinetum 
sie kann aber noch als Variante vom Wert einer Subassoziation hier 
beigefügt werden, und der Bestandestypus 8 nähert sich dem Fraxi-
netum excelsioris. Es wurden darin noch notiert (7) Majanthemum 
bifolium 2, Carex diversicolor 	Equisetum palustre 	Vicia se- 
pium +, Euphorbia dulcis +, Bellidiastrum Michelii +, Berberis 

') Forstadjunkt BÄNZIGER hat nach H. Winz Carpinus Betulus an der Büttenen-
wand am Eingang ins Klöntal und an der neuen Strasse in die Ennetberge (von 
Ennenda aus) festgestellt. 
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vulgaris 	Salix purpurea + und (in 8): Rubus spez., Equisetum 
hiemale +, Carex diversicolor -±, Vicia sepium 	, Hedera Helix 1, 
Potentilla sterilis 1, Ajuga reptans 1 und Euphorbia Cyparissias 

Alnetum incanae aceretosum Pseudoplatani. 

Wenn nach DRuDE der Standort der Auenwälder daran gebunden 
ist, „wo ausserhalb des Überschwemmungsgebietes auf ebenem Boden 
Schichtenwasser so flach streichen, dass die Baumwurzeln im Früh-
jahr und Herbst oft wochenlang nass stehen und auch im Sommer 
die Benetzung selten lange ausbleibt", so kann in den Bergtälern 
nicht mehr von Auenwäldern gesprochen werden, trotz der Über-
einstimmung der Baumschicht. Der Wald wird daher nach dem vor-
herrschenden Baum als Alnetum incanae bezeichnet. Diese Asso-
ziation ist floristisch mit den Auenwäldern (Grauerlen) des Mittel-
landes eng verwandt. 

a) Standorte: Im Sinne einer horizontalen Ausbreitung fin-
den sich längs des Sernf und seiner Zuflüsse infolge der Steil-
ufer fast keine Entwicklungsmöglichkeiten, so nämlich, dass die 
Wäldchen vom Wasserspiegel abhängig wären. Zu dieser dem 
Mittelland analogen topographischen Verbreitung, die erstmals im 
Linthdelta am Walensee grössere Ausdehnung gewinnt, gehören nur 
kleine Inselwälder bei Warth, am Untertalerbach bei Elm und bei 
Hintersteinibach. Im flachen Talgrund zwischen Engi und Elm, wo 
die Wälder grösseren Raum einnehmen würden, sind sie vom Menschen 
verdrängt. Der zweite Standort stimmt auffallend mit dem der Ahorn-
bestände überein. Es sind Schuttablagerungen der Murgänge, Berg-
sturzgebiete, Lawinen und Moränenschuttanhäufungen oder Steilufer 
der Bäche. Hier sind die Grauerlenwälder ausgedehnter und zahl-
reicher. Diese Alneta sind dem Sernftal eigentümlich; entsprechend 
dem Acereto-Alnetum BEGERS sind sie auch vom Fluss ± losgelöst. 
Die Ursachen der floristischen und dynamischen Abweichungen von 
den flussbegleitenden und vom Fluss abhängigen Erlenwäldern sind 
durch die verschiedene Topographie und die damit zusammenhängen-
den Bodenverhältnisse und durch die Höhenlage der Bestände bestimmt. 
Solche Wälder sind vor der Engibrücke bei Engi, bei Matt und vor 
altem auf dem Schutt des Bergsturzes von Elm. Von der Exposition 
scheinen diese Wälder nicht abhängig zu sein, ausschlaggebend sind 
die edaphischen Faktoren. (SE-, W-, 	N-Exposition.) 

b) Syn gen ese: Die Erlenwälder bei Elm und beim Sulzbächli 
geben Aufschluss über ihre Entwicklungsdauer. Der letzte Bestand (5) 
reicht nach Mitteilung des Grundeigentümers etwa 30-35 Jahre zurück. 
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Anlass zur Entstehung bot ein aussergewöhnlich starker Murgang. Die 
Bäume stehen noch in dichtem Schluss; im Unterholz zeigen sich 
zahlreiche Bergahorne, die die Wahrzeichen solcher Standorte sind. 
Ungestörter ist der Bergsturzwald, der bis 1881 (11. Sept.) zurück-
reicht. Die Schuttmassen sind noch nicht überall zur Ruhe gekommen ; 
besonders wirksam sind starke Niederschläge, welche fortwährend 
stellenweise die Ansätze der Vegetation vernichten. So ist der Hang 
nicht lückenlos bewaldet. Der grosse Teil aber ist von Erlenwäldern 
bestanden, die sich nach den Aussagen des Ortsförsters ohne mensch-
liche Eingriffe entwickeln konnten. Nur auf der westlichen Flanke 
gegen Elm zu wurden auf Erlenboden Lärchen und Fichten ange-
pflanzt. Nach den Beobachtungen im Bergsturzgebiet dürfte dieser 
Waldtypus in durchschnittlich 35-40 Jahren seine optimale Aus-
bildung erreicht haben in Höhen von 1000-1200 m; von bestimmendem 
Einfluss sind allerdings Beschaffenheit und Feuchtigkeitsgehalt der 
Schuttmassen. 

Von einer Abgrenzung der folgenden Artengruppierung zu Asso-
ziationen und von der Aufstellung einer Serie muss aus Mangel an 
Vergleichsmaterial abgesehen werden. Als Schuttbesiedler am steilen 
Hang (25 3--30°) mit wechselndem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens 
wurden vermerkt: Saxifraga aizoides (dominierend), Rumex scutatus, 
Linaria alpina, Arabis alpina, Gypsophila repens, Agrostis alba, Si-
lene vulgaris, Linum catharticum, Anthyllis Vulneraria, Campanula 
cochleariifolia, Chrysanthemum Leucanthemum, Tussilago Padua, 
Petasites albus. Darunter sind die ersten noch Schuttstauer. Hernach 
treten auf Carduus Personata, Epilobium angustifolium, Hypericum 
perforatum, Helleborine atropurpurea, Ruhus idaeus und Sträuchlein 
von Salix appendiculata, nigricans und vereinzelt Acer Pseudoplata-
nus. Am weniger steilen Hang bilden Rasenflecken: Agrostis alba 
und Calamagrostis varia, darunter mischen sich Parnassia palustris, 
Veronica latifolia, Rubus caesius, worauf Salix incana als Gebüsch 
zu dominieren beginnt. Ein Bestandesfragment mit Alnus incana auf 

horizontalem Schuttrücken enthält: Alnus incana, Salix appendi-
culata, incana. Sambucus racemosa, Picea- und Acer Ps.-Anflüge, 
Agrostis alba (Abundanz 3) Epilobium montanum , Urtica dioeca, 
Cicerbita muralis, Orchis maculatus, Crepis blattarioides, Cirsium ole-
raceum, Senecio Fuchsii, Hieracium vulgatum, Epilobium angusti-
folium ausser zahlreichen Schuttbesiedlern von oben (Dryas octo-
petala). Ist der Schutt auch oberflächlich durchfeuchtet, so entwickelt 
sich aus den Ansätzen von Gypsophila repens, Linaria alpina, Agrostis 
alba (2), Parnassia palustris, Saxifraga aizoides etc. ein vollständiger 
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Rasenschluss mit zahlreichen Alnus incana-Sträuchlein. Die Salix-
arten sind darin nicht von Bedeutung. Dieser Rasen steht dem Cari-
cetum ferruginei nahe mit Carex ferruginea (4 = Abundanz), Anthyllis 
Vulneraria (2), Parnassia palustris (1), Tofieldia calyculata, Leon-
todon hispidus, Örchis maculatus, Chrysanthemum Leucanthemum, 
Alchemilla Hoppeana, Silene vulgaris, Valeriana montana, Hieracium 
vulgatuni, Rhinanthus Semleri, Euphrasia Rostkoviana, Linum cathar-
ticum, Trifolium badium, Gymnadenia conopea, Prunella vulgaris, 
Calamagrostis varia, Agrostis alba, Gypsophila repens, Adenostyles 
Alliaria, Tussilago Farfara, Veronica latifolia, Alnus incana (1). 

Oder das Alnetum entwickelt sich aus einer Hochstaudenflur, beson-
ders zwischen Grobblöcken. Hier aber erscheint früh. Picea excelsa 
und die Bestandesgenese wird nicht immer möglich. Am Fusse des 
Bergsturzes sind wieder Salix appendiculata und caprea mit Calama-
grostis varia (dominierend) die Vorläufer des Alnetum. 

c) Ob e r e G r e n z e n: Die flussbegleitenden (nicht abhängigen) Be-
stände erreichen ihre obere Grenze etwa bei 1350 m auf der. Erbsalp. Beim 
Eingang ins Loch (Jätzalp) fehlen die Erlen als Gesellschaft von 1300 m 
an; Weiden und Fichten treten an ihre Stelle. Es können etwa fol-
gende Stadien beobachtet werden. 1. Weidenau. Der Bachschutt ist 
von zahlreichen, zerstreuten, niederen Sträuchern besiedelt. Es sind 
Salix purpurea, appendiculata, incana, nigricans, arbuscula ssp. Wald-
steiniana, reticulata, retusa ssp. retusa var. serrulata, Alnus viridis 
und Picea excelsa. 2. In einem weiteren Stadium nehmen die Gräser 
an Menge zu (Agrostis alba, capillaris, Molinia coerulea); der Fichten-
jungwuchs vermehrt sich und Alnus incana mit Salix appendiculata 
kommt hinzu. 3. Picea Jungwuchs vorherrschend mit Rhododendron 
hirsutum (2). 4. Das Piceetum. — Die Auenwaldserie weist im Sernftal 
bis (1200) — 1300 m etwa folgenden Verlauf auf: 

Salix Gebüsch 	Alnetum incanae 	Aceretum Ps. 	Fagetum 
(hohe Sträucher) 	 (unter 

über 1300 m 	 1 200 m) 

Salix Gebüsch 	Alnus viridis 	  > Piceetum 
(niedere 	Alnus incana 
Sträucher) 	(vereinzelt) 

Die Bestände an den Berghängen reichen auch bis zirka 1200 m 
(-1300 m) empor, und einzelne Sträucher fand ich bei 1500 m (1600 m) 
auf der Camperdun- und Gheistalp. 

d) Standortseinflüsse: Der gemeinsame Zug in der Boden-
beschaffenheit aller Erlenwälder des Sernftales besteht in dem -I I  hohen 
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Wassergehalt und in der Humusarmut der Böden, die keine andere 
Baumart besiedeln kann. Die selten auftretenden Fluss- und Gehänge-
nebel sind für die Wäldchen ohne Bedeutung. Wie beim Ahornwald 
ausgeführt wurde, sind an den horizontal gelegenen flussbegleiten-
den Erlenwäldern die Erosion und die Schuttablagerung besonders wirk-
sam. Bei der Erosionswirkung erreichen die Erlen den Wasserstrom 
bald nicht mehr; die oberflächlichen Schichten werden trocken. Die vor-
rätige Humusmenge ermöglicht das Gedeihen der Fichte. Dieser Vor-
gang ist bei kleinen Inselbildungen zu beobachten. Flussaufwärts finden 
sich die Anfangsstadien des Erlenwaldes, der nach der Mitte zu seine 
grösste Entwicklung erreicht ; am unteren Ende häuft sich die Fichte 
an. Die Ahorne vermögen sich gegenüber den Fichten nicht zu halten 
und nicht zu entwickeln, da die topographischen Veränderungen sich 
zu rasch abspielen. Beispiele für diese Verhältnisse sind die Aufnahmen 
1 und 2. Die Fichtenstandorte finden sich über dem Hochwasserspiegel. 
Andererseits wird der Erlenwaldboden bei Hochwasser mit einer hohen 
Sand- und Geröllschicht bedeckt. Die Erlen ertragen diese Schutt-
massen; die Begleitflora muss aber neu aufgerichtet werden. Auch am 
Fusse des Bergsturzes werden im Erlenwald Schuttmassen abgelagert, 
die jeden Unterwuchs ersticken. Zu den Pionieren gehören Tussilago 
Farfara, Petasites albus, Equisetum arvense, Dactylis glomerata, Car-
damine hirsuta, Linaria alpina, Gypsophila repens und Saxifraga ai-
zoides. Das Alnetum incanae bietet damit ein Beispiel vom Einfluss 
der Hemmungserscheinungen im Rahmen einer Assoziation im Gegen-
satz zu den Einwirkungen auf die Serie und die dadurch bedingten 
Teilserien. Der Erlenwald der Talhänge zeichnet sich durch grössere 
Konstanz der Bodenverhältnisse aus. Bei der Ansiedelung wirkt die 
Erle selbst bodenbefestigend und -verbessernd; sie wird deshalb auch 
zur Verhinderung von Rutschungen angepflanzt. 

In den älteren Beständen wird die verschiedene Dauer der eda-
phischen Verhältnisse in der Bestandesausbildung ersichtlich. Acer Psen-
doplatanus kann sich ungestört entwickeln. Das Alnetum incanae er-
hält in der Baumschicht in seiner optimalen Phase wesentliche Be-
standteile des Ahornwaldes. Diese Wälder führen über das Acereto-
Alnetum (Mischbestand) zum Aceretum Pseudoplatani, wo Grobschutt 
und Geröll die Unterlage bilden ; herrschen Feinschutt und Sand vor, 
dann vermag sich auch an den Gehängen die Fichte zu behaupten 
(Bergsturzgebiet z. T.) 

e) Floristische Analyse: Verhältnis zum Alnetum incanae 
des schweizerischen Mittellandes (vergl. Liste von Furrer, 1923). Eine 
Reihe Begleiter des Grauerlenwaldes, die im Mittelland vorkommen, 
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dringt nicht bis ins Sernftal hinauf. Andere treten ins Aceretum oder 
ins Fagetum über, oder sie sind im Alnetum sonst spärlich vorhanden. 
Dahin gehören von Bäumen : Pinus silvestris, Salix pentandra, Carpi-
nus Betulus, Quercus Robur (in der Sernfschlucht, Aufnahme 2), Tilia 
cordata, Robinia Pseudacacia (bei Schwanden angepflanzt); von Schling-
ptlanzen: Tamus communis (Gäsi, Linthmündung); von Kräutern Equi-
setum hiemale, Festuca gigantea (Ch2 des Aceretum), Poa nemoralis, 
Melica nutans, Allium ursinum (Ch,), Impatiens Noli tangere (Ch,), 
alle im Aceretum ; Streptopus amplexifolius (Alnetum viridis), Scro-
phularia nodosa (Pagetum), Arum maculatum, Asarum europaeum, Sa-
ponaria officinalis, Ranunculus auricomus u. cassubicus, Alliaria offici-
nalis, Euphorbia dulcis, Epilobium hirsutum, Lysimachia Nummularia, 
Pulmonaria officinalis, Solidago serotina. Die Sernftaler Erlenwälder 
erscheinen nach diesem Artenausfall verarmt gegenüber dem Alnetum 
des Mittellandes. Diese Lücke wird aber ausgefüllt durch eine Gruppe, 
die zu den Charakterarten (CI2 und Ch,) des Aceretum Pseudoplatani 
zu rechnen ist. Es sind Pimpinella major, Ranunculus breyninus, La-
mium Galeobdolon, Chaerophyllum hirsutum, Geranium silvaticum, Dry-
opteris F. mas. Bezeichnend sind weiter Acer Pseudoplatanus und Ul-
mus scabra. Am vollzähligsten sind diese Arten in den Erlenwäldern, 
die den Gehängeschutt besiedeln. Schon diese qualitativen Abweichun-
gen ergeben, dass die Charakteristik FURRERS über die Grauerlenwälder 
der Schuttkegel (1923) für das Sernftal nicht zutreffend ist, wenn er 
schildert: „Floristisch bieten sie gegenüber den Auen nichts Neues." 
In den Wäldchen auf horizontalen Schotterbänken treten diese Arten 
zurück (Aufnahmen 1 und 2). Das Gleiche ist aus BEGERS Darstellung 
des Acereto-Alnetum ersichtlich, indem einzelne Bestandesindividuen 
(Aufnahmen 3, 7) nach Standort und Begleitflora den vorigen Aus-
bildungsformen entsprechen. Es ist wahrscheinlich, dass das Alnetum 
incanae dieser Lokalitäten sowohl vom Typus des Mittellandes, wie 
auch vom Erlenwald der Tallehnen zu einer Subassoziation abgetrennt 
werden muss. Im Sernftal ist zur Gliederung nicht genügend Beob-
achtungsmaterial vorhanden. 

Die festen Arten der Grauerlenwälder des Mittellandes und des 
Sernftales stimmen miteinander überein, d. h. es findet zwar eine Ver-
minderung der festen Arten statt, ohne dass neue erscheinen (vergl. 
BRAUN-BLANQUET, 1915). In der Baumschicht ist Alnus incana in beiden 
Gesellschaften vorherrschend. Der Erlenwald des Sernftales wird aus 
diesem Grunde nur als eine Variante und zwar als Höhenglied und 
edaphische Variante des Alnetum incanae betrachtet. Sie zeichnet sich 
ferner aus durch eine Anzahl holder Arten, die dem Bestand des Mittel- 
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landes abgehen wie Tussilago Farfara, Calamagrostis varia, Galeopsis 
Tetrahit, Rubus saxatilis, Senecio Fuchsii, Sambucus racemosa, Herac-
leum Sphondylium, Ranunculus Ficaria, Chrysosplenium alternifolium, 
Petasites hybridus, durch vage Arten des Alnetum wie Salix appendi-
culata, Viola biflora, Crepis blattarioides, durch vage des Aceretum wie 
Kubus idaeus, Prenanthes purpurea, Hieracium murorum. Weiter be-
steht das trennende Moment in Differenzialarten, die in der Liste auf-
geführt sind. Gestützt auf diese Abweichungen vom Bestandestypus ist 
taxonomisch diese ahornreiche Variante als Subassoziation abzutrennen, 
was um so berechtigter ist, da die ausfallenden Arten zum Teil durch 
charakteristische Neuerscheinungen ersetzt werden (Alnetum incanae 
aceretosum Pseudoplatani). Damit sei aber ausdrücklich nur die Aus-
bildungsform des Alnetum incanae bezeichnet, die ± vom Flusslauf 
losgelöst ist. 

Floristisch stellt das .Alnetum aceretosum ein Bindeglied zwischen 
dem Alnetum incanae und dem Aceretum Pseudoplatani dar. Ökolo-
gisch ist es mit dem Ahornwald enger verbunden als mit dem Alne-
tum des Mittellandes. 

f) Verbreitung: Dem Alnetum aceretosum steht das früher er-
wähnte Acereto-Alnetum aus dem Schanfigg in floristischer und topo-
graphischer Hinsicht nahe. Die Verwandtschaft erstreckt sich neben 
zahlreichen holden und vagen Arten auf die Hochstauden des Ahorn-
waldes und auf die Frequenz und Stetigkeit des Ahorns selbst. Dennoch 
sind die beiden Ausbildungsformen nicht identisch. Dem Sernftaler 
Erlenwald fehlen folgende Arten des Schanfigger Bestandes: Senecio 
nemorensis ssp. subalp., Streptopus amplexifolius, Elymus europaeus, 
Asperula taurina, Polygonatum verticillatum, Trollius europaeus (Arten 
des Aceretum); von den Ch, des Alnetum: Urtica dioeca, Galium Apa-
rine, Melica nutans, Poa nemoralis, Circaea lutetiana, Thalictrum aqui-
legifolium, an vagen Arten: Aquitegia atrata, Viola Riviniana. Die ge-
nannten holden Arten sind im Erlenwald des Mittellandes enthalten. 
Umgekehrt finden sich im Alnetum aceretosum die Ch2 und Ch, des 
Aceretum; Geranium silvaticum, Dryopteris F. mas, Phyteuma spica-
tum; Ch, des Alnetum: Senecio Fuchsii, Prunus avium, Sambucus race-
mosa, Heracleum Sphondylium-montanum, Carex digitata, Ranuncu-
lus Ficaria, Chrysosplenium alternifolium , Petasites hybridus; vage: 
Aquilegia vulgaris, Crepis blattarioides. Das sind Arten, die sowohl dem 
Acereto-Alnetum wie dem Erlenwald des Mittellandes abgehen. Eine 
2. Gruppe fehlt dom Schanfigg wieder, sie erscheint aber im Mittel-
land vollständig. Es sind von den Ch, des Alnetum Alnus glutinosa, 
Salix incana, Anemone ranunculoides, von den Cli, des Aceretum: Ul- 
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mus scabra, Adoxa, Moschatellina; Mercurialis perennis (Fagetum); aus 
der Gruppe der Ch 3  des Alnetum : Anemone nemorosa, Salix caprea, 
Agrostis alba, Valeriana officinalis, Lysimachia nemorum; vage: Viola 
silvestris, Deschampsia caespitosa, Picea excelsa, Primula elatior. Daran 
schliessen sich noch die Differenzialarten gegenüber dem Acereto-Al-
netum, die mit denen des Alnetum incanae zusammenfallen. Das Ace-
reto-Alnetum lässt sich folglich als 2. Subassoziation des Alnetum in-
canae, dem Alnetum aceretosum beigeordnet, bewerten. Fünf Begleiter 
des Schantiggerbestandes, die im Sernftal fehlen, sind auch im Erlen-
wald des Mittellandes vorhanden. Hingegen gehen dem Acereto-Alne-
tum 14 Arten ab, die das Alnetum aceretosum mit dem Erlenwald-
typus gemeinsam hat. Die floristische Verwandtschaft zum Typus nimmt 
somit über die Subassoziation aceretosum zum Acereto-Alnetum ab. 
Letzterer Bestand ist zudem absolut artenärmer geworden. 

g) Die Subassoziation aceretosum. Während in den tiefst-
gelegenen Bestandesindividuen bei der Warth (650 m) noch Sambucus 
nigra,HumulusLupulus, Clematis Vitalba, Corpus sanguinea vorkommen, 
bleiben diese Arten talaufwärts bald zurück und erreichen die Wäld-
chen um 1000-1200 m nicht mehr. Fazies sind nicht deutlich aus-
gebildet; manchmal sind es die Eschen, die in der Baumschicht stärker 
hervortreten, oder Petasites albus und hybridus, letztere weisen be-
sonders auf durchtränkten, ebeneren Böden Massenentfaltung auf. 

h) A spek t: Wie sich aus der Zusammenstellung beim Buchen-
wald ergibt, ist die Vorfrühlingsflora reicher als die des Buchenwaldes 
(27 Arten). Als charakteristische Art muss Anemone ranunculoides er-
wähnt werden. 

i) Nutzung: Einzelne Bäume oder Baumgruppen bleiben zum 
Zweck der Laubgewinnung bisweilen erhalten. Ähnlich wie beim Ahorn-
wald werden unter dem lockeren Kronendach Magerwiesen ausgebildet. 

k) An steilen Hängen, z. B. bei Engi -Vorderdorf, bei Matt, bei 
der Warth in nördlichen Lagen (35 0), wo sich der Fichtenwald wegen 
Lawinengang nicht halten kann, stellt sich von 900-1200 m wieder 
die Grauerle ein. Vollständig mit der Grünerle übereinstimmend, krie-
chen ihre dickem Stämmchen bergabwärts, dem Boden angelagert. 
Bogenförmig erheben sich erst die Äste. Floristisch gehört das Grau-
erlengebüsch zum Alnetum aceretosum und zwar zu farnreichen Fazies 
(dryopteridosum Linnaeanae und F. maris.), wiederum analog einzelnen 
Ausbildungsformen des Alnetum viridis. — Der Fichtenjungwuchs wird, 
wenn er etwa die Höhe von 1-2 m oder etwas mehr erreicht, regel-
mässig vernichtet. So stellen diese Grauerlen das edaphisch-orogra-
phische Schlussglied der Serie in diesen Lawinenhängen dar. Die Be- 
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Noten zu den Tabellen S.86—S9: 
1) Ferner wurden hier gefunden: Urtica dioeca 2, Circaea lutetiana 	Chaero- 

phyllum hirsutum-Cicutaria, Cardamine impatiens, Stellaria nemorum, Lamium macu-
laturn, Moehringia trinervia, Jilelandrium dioecum, Acer campestre, Salis nigricans, 
Dryopteris lobata, Phegopteris, Athyrium F. femina. ') und Cicutaria. ') 

gleiterschaft setzt sich zusammen: (Aufnahme bei 1100 m gegen Laueli-
alp. Wo das Buschwerk nicht dicht geschlossen ist, drängen sich Weide-
pflanzen hinein). 

Alnus incana 3-4, Galium Mollugo 1, Rubus caesius 1, Aegopo-
dium Podagraria 1, Acer Pseudoplatanus 	Lamium Galeobdolon 
Chaerophyllum hirsutum-Villarsii 1, Asperula odorata 1, Aconitum Ly- 
coctonum 	Cardamine impatiens 4-, • Dryopteris austriaca 1, Dryo- 
pteris Oreopteris 1,Dryopteris F. mas 2, Dryopteris Linnaeana 2, Asple-
nium Trichomanes 4-, Galeopsis Tetrahit 1, Oxalis Acetosella 1, Poa 
nemoralis 	Lysimachia nemorum -f, Paris quadrifolius 	Viola 
silvestris 	Urtica dioeca 	Sorbus aucuparia 4-, Viola biflora 3, 
Orchis maculatus 	Deschampsia caespitosa -i-, Rubus idaeus 	Pi- 
cea excelsa 1-2, Daphne Mezereum 	Aconitum Napellus 1, Vera- 
trum album 	Centaurea montana 	Hypericum montanum 	Ma- 
janthemum bifolium 	Satureja vulgaris 1, Cirsium palustre 
Luzula luzulina +. 

l. L o k ali tä t sang  ab e n: Die nachfolgenden Bestandesindividuen 
entstammen : 1. Warth, Sernfschlucht, kleine Inselbildung. 2. 670 m 
Sernfschlucht, vom Fluss abhängig. 3. Raminbach, Elm, kleine Insel. 
4. Bach-- und Bergsturzschutt am Sernf bei Elm. 5. Sulzbächli, Bach-
schuttkegel bei Schwendi. 6. Gehren bei Elm. 7. Schieferschutt, Unter-
tal, Elm. 8. Am Fuss des Bergsturzes von Elm. 9. Steilhang am 
Bergsturz. 10. Erbstürli bei Hintersteinibach. 11. nach BEGER: Acereto-
Alnetum des Schanfigg. 12. Acereto-Alnetum. Übergangstypus zum 
Aceretum Pseudoplatani, Warthstalden, 700-750 m NE-Exp. 

• Zweimal wurden notiert: Rosa pendulina, canina, Viburnum Lan-
tana, Sorbus Aria, Abies alba, Crataegus monogyna, Aconitum Ly-
coctonum, Lilium Martagon, Aruncus silvester (3 mal), Athyrium F. 
femina, Veratrum album, Filipendula Ulmaria, Vicia silvatica, Dry-
opteris lobata,, Majanthemum bifolium, Centaurea montana, Linaria 
alpina, Cardamine hirsuta, Scabiosa columbaria lucida, Dryopteris 
austriaca, Bellidiastrum Michelü, Alchemilla vulgaris ssp. pratensis, 
Potentilla erecta. Viburnum Opulus, Daphne Mezereum, Loni-
cera alpigena, Polygonatum verticillatum, Astrantia major, Hieracium 
juranum, Campanula rapunculoides, Rumex arifolius, Potentilla sterilis, 
Pyrola minor, secunda, Epilobium alpestre, Ranunculus lanuginosus, 
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Petasites paradoxus, Phyteuma Halleri, Bromus ramosus, Glyceria 
plicata, Geum rivale, Thalictrum aquilegifolium. 

Das biologische Spektrum ergibt: 
Phanerophyten 27 70 
Chamaephyten 3 0/0 

Hemikryptophyten 56 70 
(kophyten 13 °Jo 
Therophyten 1 90 

Piceetum excelsae und Fichte. 

Die Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Fichte und 
Fichtenwald mit der Zwergstrauchheide sind bis jetzt vor allem 
in den zentralalpinen Tälern durchgeführt und von dort aus bisweilen 
auch verallgemeinert worden. Das Sernftal bietet uns Gelegenheit, die 
Verhältnisse in einem nordalpinen Tal anschliess

(Ein-
zig

ie soziolo-
gische Untersuchung zu prüfen. 

Die Rottanne umspannt als Einzelbaum die grösste Höhendifferenz 
sämtlicher Bäume des Tal

Dar-
aus 

 bildet überall die Baumgrenze. (Ein-
zig auf der Fässis - Gheistalp mischen sich ihr Arven bei.) Auch das 
Gebiet der Bestände umfasst einen Gürtel von ca. 1100 m Breite. Dar-
aus ergibt sich ihre wirtschaftliche Wichtigkeit. Die Fichtenbestände 
dringen in N-, NE-Lagen a m weitesten in die Montanstufe herab. 
Dahin gehört der Wald über Engibrücke gegen das Laueli, der hei 
ca. 850 m als reiner Fichtenbestand beginnt und eine typische Be-
gleitflora aufweist.In gleicher Höhe sind natürliche, entwickelte Be-
stände nicht vorhanden ; höchstens an steilen Hängen vermag sich die 
Fichte so tief zu halten. Auf den groben Geröllmassen des Gehänge-
schuttes ist der günstigste Raum zur Waldbildung in dieser Stufe. 
Lokalklimatische Faktoren können für diese Tiefenvorkommnisse nicht 
verantwortlich gemacht werden: Auf gleicher Höhe und in gleicher 
Lage gedeihen auf anstehendem Gestein Buchenbestände. Damit er-
weisen sich diese Wälder als edaphisch bedingt. Infolge der unmerk-
lichen Änderung der topographisch-orographischen Verhältnisse ist d
ie floristische Ausbildung ± übereinstimmend mit einem mittleren, sub-
alpinen Assoziationsindividuum. (Lycopodium annotinum, Galium ro-
tundifolium.) Die oberflächlich wurzelnde Begleitflora scheint von der 
bodenschaffenden Kraft der Fichte abhängiger zu sein als vom Boden-
faktoren-Komplex, indem der Einfluss des letzteren sich nicht über 
alle Schichten erstreckt. Es müssten sich tiefgreifende topographische 
Änderungen abspielen (Senkung des Grundwasserspiegels), bis die Buche 
einziehen könnte. Anders verhält es sich mit etlichen Fichtenwäldern 
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in Südlagen (Warth). Die Begleitflora weist auf u.a. Luzula pilosa, Sani-
cula europaea und Mercurialis perennis. Der natürliche Buchenjung-
wuchs im Unterholz zeigt, dass es sich um wirtschaftlich bedingte 
Wälder handelt, was sich auch aus der Forstgeschichte ergibt. Nur 
mit Hilfe konstanter menschlicher Eingriffe (Hemmungserscheinungen) 
kann der Fichtenwald erhalten werden. Durch das Auftreten der Buche 
ist die Regeneration eingeleitet. Nach BROCKMANN ist schon nach einer 
Generation der Buchenwald an Stelle des Fichtenwaldes getreten. Ums 
Jahr 1860 waren am Eingang ins Sernftal grosse Kahlschläge vor-
handen (LANDOLT). Das Bedürfnis, in grösserer Nähe der Dörfer Bau-
holz zu besitzen, der stärkere Holzzuwachs der Fichte und die Un-
möglichkeit, auf so grossen Mahlflächen wieder Buchen anzupflanzen, 
mögen vielerorts die Ursachen sein, dass die Gemeinden grössere Fich-
tenbestände in den Buchengürtel hineintrieben. Wird der Boden für 
längere Zeit dem Buchenwald abgerungen, so verschwinden die Reste 
der Buchenflora, und damit verbleibt dem Jungwuchs die vollständige 
Rekonstruktion des Bestandes. Die immer neuen Versuche zur Er-
reichung der Klimaxgesellschaft, die menschlichen Eingriffe, die den 
natürlichen Entwicklungsgang hemmen und den Weg, den die ent-
spannte Serie einschlägt, hat man zusammengefasst als sekundäre Suk-
zession (LÜDI). Mit FURRER gehe ich einig, dass mit dieser Einteilung 
(die sekundären Sukzessionen werden so als gleichwertig den primären 
gegenübergestellt) ein solcher Spezialfall, wie ihn der menschliche 
Eingriff darstellt, zu Unrecht zu einem allgemeinen Gesetz erhoben 
wird. Als Folge der äussern Einwirkungen (im Gegensatz zu den natür-
lichen Einwirkungen von Klima und Boden) auf die Sukzession er-
geben sich Abweichungen vom allgemeinen Serienverlauf, die sich 
über etliche Stadien erstrecken können und auf deren Konstitution von 
Bedeutung sind. Ausschlaggebend für den Verlauf der veränderten Serie 
(Teitserie) sind Intensität, Beschaffenheit und Dauer der Einwirkung. 
Sehr veränderlich ist auch ihr Wirkungsbereich (vergl. die schematische 
Darstellung von FURRER 1922). Das Gemeinsame dieser Einflüsse be-
steht in der Hemmung, die sie hervorrufen. Eine Gruppierung der-
selben würde nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach dem Umfang 
der Einwirkung auf die normale Entwicklung zu erfolgen haben. Der 
mehr über grosse Flächen und zahlreiche Gesellschaften sich erstreckende 
menschliche Einfluss würde die Sonderstellung nur aus diesem Grunde 
noch am ehesten rechtfertigen. Lawinen- (Staub- und Grundlawinen) 
und Erosionswirkung, Steinschlag und Grundwasserlauf vermögen aber 
ebenso in weitem Umkreis zur Geltung zu kommen. So kann z. B. 
eine Staublawine so gut wie ein Kahlschlag den Anstoss zur Bildung 
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