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Einleitung.

Die Untersuchungen an Tessiner Mooren liefern einen weiteren Bei-
trag zur Kenntnis der nacheiszeitlichen Waldentwicklung in der Schweiz
und zeigen erstmals die Verhältnisse auf der Südseite der Alpen. Mit
den bisherigen Ergebnissen und den Befunden an den Mooren in den
Zentralalpen Graubündens (KELLER 1930 im Druck) ergibt sich ein
pollenanalytisches Profil in Süd-Nordrichtung durch die Schweizeralpen,
das im letzten Abschnitt besprochen ist.

Die Exkursion in die Tessiner Moore im Sommer 1928 wurde
mir durch das hochherzige Entgegenkommen von Prof. Dr. E. KÜBEL
ermöglicht. Es sei seiner an dieser Stelle aufrichtig dankend gedacht.
Die pollenanalytische Durchforschung der Moore am norditalienischen
Alpenrand, vom Piemont bis nach Venetien, die im Auftrag des Geo-
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botanischen Institutes RÜBEL in Zürich begonnen ist, wird die Fort-
setzung und Ergänzung der vorliegenden Untersuchungen liefern.

Während der Exkursion und bei der Ausarbeitung des gesam-
melten Materials durfte ich mich der freundschaftlichen Anteilnahm e
zahlreicher Botaniker und Urgeschichtler erfreuen, vorab standen mir
Prof. Dr. JÄGGLI und Dr. VIGLLIER mit ihren wertvollen Ratschlägen zur
Seite; ihnen und allen andern sei bestens gedankt.

Die vom Pizzo Camoghè (2226 m) zum Mte. Tamaro (1966 m) zie-
hende und zwischen diesen beiden Gipfeln zum Passübergang des Mte.
Ceneri sich senkende Kette trennt den Kanton Tessin in zwei Ab -
schnitte, den grösseren Sopra Ceneri im Norden und den Sotto Ceneri
im Süden. Nur die Moore bei Locarno gehören in das Gebiet des Sopra
Ceneri, die übrigen Moore liegen im S o tt o Gene-ri. Dieses Gebiet
zeichnet sich durch seine steilen Hänge und die abgerundeten Kämme
aus. Die sonst nackten Felspartien sind von einer üppigen Baum- und
Buchvegetation verkleidet. Dazu treten ein warmes und mildes Klima,
ein sehr reicher Pflanzenteppich und eine intensive Bebauung des
Bodens. Das Untersuchungsgebiet liegt durchwegs noch im Bereich
der Kulturregion, die von 200-1000 m ansteigt und bis zur obern
Grenze der grossen Kastanienselven reicht. Für diese Region sind von
den natürlichen Formationen vor allem die Eichenniederwaldungen
kennzeichnend, was in den subrezenten Spektren aller Diagramme
deutlich zum Ausdruck kommt. In dieser Zone finden sich auf steinig-
buschigen Abhängen die zahlreichen südalpin-montanen und mediter-
ranen Einstrahlungen, welche die Tessiner Flora so wertvoll machen.
Die Einwanderung dieser Florenelemente findet durch die pollenana-
lytischen Ergebnisse nun eine Deutung.

Die Moore bei Locarno gehören, obwohl geographisch im Sopra
Ceneri gelegen, noch zum Florenbezirk des insubrischen Seengebietes,
dem auch die übrigen Moore angehören.

Bei der Feldarbeit und für die pollenanalytische Durchsicht der
Proben habe ich wiederum die v. PosT'sche Methode angewendet. Die
Zeichen für die Schichtwechsel der Moore und diejenigen der Dia-
gramme sind aus Abb. 1 ersichtlich. Die Hasel und die Weide wurde
gesondert berechnet, als Unterholz des Waldes, wie es heute fast all-
gemein üblich ist und worauf v. POST (1930) in überzeugender Weise
erneut eintritt.
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Abb. 1. Zeichenerklärung.

Untersuchte Moore.

Moor bei Coldrerio. 343 m ü.M.
Südlich der Kapelle Alla Madonna an der Strasse von Chiasso

nach Mendrisio liegt am Strässchen, das nach dem Pfarrdorf Coldrerio
führt, ein Torfmoor inmitten der Weinberge und fruchtbaren Äcker.
Es ist in eine kleine Mulde eingebettet, etwa 150 m lang und 100 m
breit. Das Moor ist bekannt durch einen steinzeitlichen Pfahlbau, den
VIOLLIER (1924) erwähnt. Bei der Ausbeutung des Torfes fand man
nach den Angaben dieses Autors zahlreiche Pfähle, Kohlenteile, Tier-
knochen und Artefakte aus Feuerstein.

Die Mulde ist nach dem fast vollständigen Abbau des Torfes
drainiert worden und wird heute ringsum von Kulturen (Reben, Mais,
Kartoffeln) eingenommen. Nur durch die Bohrung erkennt man noch
die untersten Schichten des einst sehr mächtigen Torflagers:
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0— 68 cm Carie estorf bei 30 cm H 4 B, R2 Vo F0
„ 60 „ H5 B, R2 Vo Fo

Gleichförmiger Radizellentorf mit kräftigen Pustelradi-
zellen, reich an Rhizomen und Epidermisresten von Cy-
peraceen und Gramineen, Pollen von Typha spec., Sporen
von Athyrium Filix femina.

68-242 cm Lebertorf. Mit vereinzelten Radizellen, die Diatomeen
werden häufiger (Navicula spec.), Sporen von Athyrium
Filix femina, Lycopodium spec. und einzelne Pollen von
Cyperaceen.

242-332 cm Seekreide. Die Diatomeen sind reichlich vertreten :
Navicula , spec., Cymbella spec., Gyrosigma spec., Pinnu-
laria spec. Oft mit lehmigen, an Mineralsplittern reichen
Zwischenlagen, die durch lokale Überschwemmungen
entstanden sein dürften.

332 cm	 hellblauer, plastischer G l a z i all e h m.

Dieses südlichste der untersuchten Moore des Tessin veranschau-
licht uns in der Ab. 2 einen interessanten Entwicklungsverlauf. In der
beginnenden Kiefernzeit setzt die Moorbildung in der Gegend von
Mendrisio ein. Mit 62-67°/ ° dominiert die Waldföhre (P. silvestris).
Die Komponenten des Eichenmischwaldes sind auch schon mit 1500
vertreten, es ist die Eiche, welcher der grösste Anteil zukommt, ge-
folgt von der Ulme. Die Linde tritt erst in der folgenden Probe
auf. Auf ein Zurückgehen des Eichenmischwaldes folgt die Kulmina-
tion der Kiefernkurve bei 68°/0 . Erle und Birke sind mit Werten bis
zu 11 0/ 0 bezw. 1070 vorhanden, ihr Anteil bleibt, von einer Schwan-
kung der Erlenkurve auf 12°%° abgesehen, während des ganzen Ent-
wicklungsganges auf ungefähr gleicher Höhe. Die Fichte ist schon in
der untersten Probe mit 2°/° in der Zählung vorhanden, ihr Auftreten
fällt in die Zeit vor dem Kulminationspunkt der Kiefernkurve. Hierin
glauben wir den Einwanderungsweg der Fichte im frühen Postglazial
zu erkennen. In diesem südlichsten der Tessiner Moore tritt diese schon
zu Beginn der Kiefernzeit auf und ist von da ab in jeder Probe nach-
zuweisen, während sie in den mehr nördlich gelegenen Mooren und in den
Alpentälern (Misox) erst zur ausklingenden Kiefernzeit erstmals auf-
tritt. Das gleiche gilt für die Laubhölzer des Eichenmischwaldes.
Diese von der Eiche angeführten, von . Ulme und Linde gefolgten
Bäume sind ebenfalls schon in der untersten Probe vorhanden, ihre
Summe erreicht schon recht ansehnliche Werte. Im Unterholz finden
wir die Hasel und die Weide. Während der Haselstrauch in der Kiefern-
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zeit nur untergeordnete Werte bis zu 13°j 0 in einzelnen Spektren ver-
zeichnet, ist die Weide anfänglich mit 20-30 °/0 vertreten. Wir er-
sehen daraus, dass sie auch auf der Nordseite der Alpen der Pionier
der nacheiszeitlichen Waldbildung gewesen ist. Sehr früh wandert die
Tanne ein. Sie ist zur Zeit der wachsenden Kiefernprozente in einigen

z

3m

Abb. 2. Coldrerio

Spektren mit 2°/,, nachzuweisen, fehlt dann aber in einigen Proben,
um erst in der Eichenmischwaldperiode wieder in der Zählung auf-
zutreten. Im Höhepunkt der Kiefernausbreitung sind schon alle Bäume
des Waldbildes in ihren Pollen nachzuweisen.

Dann erhalten die Laubbäume die Führung, wir sind in der
Ei c h e n m i s c h w a l d z e i t, die bis in die obersten Spektren andauert..
Es ist durchwegs die Eiche, der die Hälfte des Eichenmischwald-
Anteils zukommt, Ulme und Linde sind mit ungefähr gleichen Werten
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vertreten. Während dieser Epoche zeigt die Erle eine nicht sehr be-
trächtliche, aber doch deutliche stärkere Verbreitung, der wir auch
in andern Mooren des Tessin begegnen werden. Interessant ist hier
der Verlauf der Haselkurve, Der Haselstrauch übertrifft mit 60-78°/0
alle übrigen Pollenarten und dokumentiert die vermehrte Haselaus-
breitung, die also auch am Südfuss der Alpen geherrscht hat. In den
übrigen Mooren des Tessin ist diese ebenfalls, wenn auch nicht in
diesem Ausmass nachzuweisen. In diese Zeit fällt hier schon die Ein-
wanderung der Buche und in der folgenden Probe die der zahmen
Kastanie (Castanea). Der weitere Verlauf der Waldentwicklung mit
der vermehrten Kastanienausbreitung fehlt uns hier, da der obere Teil
des Torflagers abgebaut worden ist. Wir können den Entwicklungs-
gang, soweit er uns erhalten ist, in folgende Perioden gliedern:
1. Kiefernperiode mit der Einwanderung der Eichenmischwald-

Komponenten, der Fichte und der Tanne.
2. Eich en m i s c h w a l d p e r i o d e mit vermehrter Haselausbreitung

und Einwanderung der Buche und der zahmen Kastanie.

Das Diagramm von Coldrerio ist besonders wertvoll durch die
Datierungsmöglichkeit zufolge der steinzeitlichen Funde. Diese wurden
im Torf gemacht und nicht mehr in der Seekreide. Daraus können
wir nun den wichtigen Schluss ziehen, dass die Haselzeit , die in
den Übergang Seekreide-Torf fällt, noch nicht neolithisch war.
Das Neolithikum fällt erst in die Zeit der Eichenmischwälder. Wir
kommen also am Südabfall der Schweizeralpen zu ganz übereinstim-
menden Ergebnissen wie auf der Nordseite derselben und können so-
mit den weiteren Verlauf der Waldentwicklung der Tessiner Moore
mit dem des Mittellandes genau vergleichen.

Moor am Lago d'Origlio. 421 m ü. M.

In der Senke der fruchtbaren und von stattlichen Dörfern über-
säten Pieve Capriasca liegt der kleine Lago d'Origlio, 5,5 km nörd-
lich von Lugano gelegen. Der See ist 250 m lang, 125 m breit, ist
sehr seicht und bedeckt sich jedes Jahr mit einer dicken Eisschicht,
mit Ausnahme einiger Stellen in der Mitte, wo unterseeische Quellen
sprudeln. Er wird im Osten vom kleinen Riale dei Rü gespiesen und
sendet seinen 2,5 km langen Ausfluss durch Wiesen und ein kleines
Tobel zum Vedeggio herunter, mit dem er sich bei Taverne vereinigt.
Das Kulturland (Futterwiesen, Maisäcker) reicht bis an das seichte
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Ufer. Die Uferzonen sind zum Teil durch die reichlich benutzte Bade-
gelegenheit zerstört. Am Ostufer des Sees gegen Origlio-Carnago be-
obachtete ich noch folgende Reste der Verlandung: Auf die Randzone
des Sees mit Nymphaea alba., Phragmites commuais, Trapa natans var.
coronata, folgt der Verlandungsgürtel des Caricetum strictae mit:

Carex stricta	 Menganthes trifoliata
Phragmites conzmunis	 Carex inflata

Dann folgte das Caricetum inflatae, das nur noch in spärlichen
Resten vorhanden ist und den Übergang zum Molinietum coeruleae
vermittelt:

Molinia coerzzlea
Sanguisorba offzcinalis
Lysimachia vulgaris
Eriophorum angustifoliunz
Menganthes trifoliata
Pedicularis palustris
Drosera anglica
Scabiosa columbaria
Carex panicea

Parnassia palustris
Carex Daualliana
Ranunculus bregninus
Polygala arnara
Filipendula Ulmaria
Trifolium pratense
Anthoxanthum odoratum
Festuca rubra

In diese Zone greift die Hand des Menschen ein, der daraus Streue-
rieder und später Futterwiesen gestaltet.

Als Schichtfolge ergab sich:
0— 30 cm Abraum, rezente Wurzelschicht.

30-160 cm Phragmitestorf
bei 50 cm 112 B, 2 R2 Vo I0
„ 90 „ H3	 R, V0	 Fo
„ 140 „ 114 B,_2 R2 V0 F0

Die plattgedrückten Rhizome des Schilfs leuchten aus
dem braunen Torf hervor, neben den pechschwarzen
Equisetum-Rhizomen. Es ist ziemlich rasch gewachsener
Verlandungstorf, dessen Pollendichte eine meist geringe
ist. Die Radizellen und Epidermisresten der Cyperaceen
herrschen vor, daneben noch Pollen von Typha spec. und
Farnsporen.

160-370 cm Caricestorf
bei 175 cm H 4 _5 B, , R2 V0 F0

„ 220 „ H 5 B 	 R2 V1 F0

	

257-275 cm V 2 	V = Alnus
„ 280 „ H5 B, R 2 	F0

	

340-360 cm V 2	 V = Alnus
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Die holzführenden Schichten bestehen zur Hauptsache
aus Erlenzweigen und -rinden, sowie vereinzelten Wür-
zelchen. Die Radizellen überwiegen im mikroskopischen
Bild, die Proben sind schon stärker humifiziert.

370-455 cm Moostorf
bei 400 cm 13, B, R, V ° F0

445 „ Hs B, R, Vz_s F0 V = Alnus

Mit reichlichen Hypnumfragmenten und -sporen, ver-
einzelten bis spärlichen Cyperaceenresten und -pollen.
Die Proben sind schon mit viel Mineralsplittern durch-
setzt.

455 —586 cm Lebertorf. Mit Diatomaceenresten (Navicula spec.).
586 m —	 blauer, plastischer G l a z i a l l eh m.

Dieses mächtigste der untersuchten Tessinermoore zeigt uns in
der Abb. 3 einen vollständigen Entwicklungsverlauf des postglazialen
Waldbildes am Südfuss der Alpen. Zur Kiefern zeit setzt diese
ein, mit 61-78°10 dominiert die Waldföhre (P. silvestris). Die Birke
zeigt mit 23-24°/ 0 den grössten Anteil der übrigen Waldbäume. Der
Verlauf ihrer Kurve ist hier recht interessant. Nach diesen beträcht-
lichen Werten fällt ihr Anteil und sie verzeichnet im weiteren Ent-
wicklungsverlauf nie mehr Werte über 15 0/p7 in den meisten Proben
weniger als 10°/0 . Sie hatte also am Origliosee in der Kiefernzeit
eine vermehrte Ausbreitung. Ihre Kurve zeigt gegen die untersten
Spektren einen deutlichen Anstieg, der wohl die vorausgegangene
Birkenperiode andeutet.

Neben der Weide (siehe Diagramm von Coldrerio) war auch die
Birke ein Pionier der postglazialen Waldbesiedelung, denen sich dann
die Kiefer beigesellte und die Vorherrschaft übernahm. Die Kompo-
nenten des Eichenmischwaldes sind in den Kiefernspektren auch schon
vertreten, angeführt von der Eiche, gefolgt von der Linde, während
die Ulme hier erst einige Proben später nachzuweisen ist. Diese Laub-
hölzer verzeichnen nun stets wachsende Werte. Die Erle ist mit 8 bis
370 in der Zählung vorhanden. Der Haselstrauch des Unterholzes hatte
zur Kiefernzeit noch keine bemerkenswerte Verbreitung.

Dann überflügeln die Laubhölzer die Kiefernwerte, wir sind in
der folgenden Entwicklungsphase der Eichen m i s c h w al dz e i t. Diese
Periode hält bis in die rezenten Spektren an. In der ausklingenden
Kiefernzeit erscheint erstmals die Fichte in der Zählung, in der fol-
genden Probe gesellt sich ihr die Tanne hinzu. Erstere fehlt von da
ab keiner Probe mehr. Wir sehen hier eine Verspätung im ersten Auf-
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treten der Fichte, worin sich der Einwanderungsweg von Süden nach
Norden deutlich zu erkennen gibt. Die vermehrte Baselausbreitung

20	 50	 80	 900%

Abb. 3. Lago d'Origlio.

ist hier nicht so markant ausgebildet, deutlicher dagegen die der Erle.
Die stark holzführenden Schichten des Profils fallen in diese Zeit der
vermehrten Erlenwerte, womit diese auch noch im Pollenbild ihre
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Bestätigung erfahren. Während dieses Abschnittes tritt hier wie in
den noch zu besprechenden Mooren, die Buche erstmals auf. Diese ist
nun in allen Proben nachzuweisen, sie erreicht aber in keinem Spek-
trum den Anteil des dominierenden Eichenwaldes. Bald nach der Buche
wandert die Kastanie (Castanea) ein, die in den obersten Spektren mit
ihren 15-19°%0 dem Eichenmischwald am nächsten kommt. Diese
Proben ergänzen den Entwicklungsgang des Moores von Coldrerio, in
dem diese Proben durch den Torfabbau zerstört worden sind. Mit
diesen Eichen®Kastanien®Erlen-Spektren leitet die Untersuchung in
das heutige Waldbild über.

Wir können aus diesem Diagramm folgende Proben herausschälen:
1. K i e f e r n p e r i o de mit anfänglich beträchtlichen Birkenwerten, Ein-

wanderung der Komponenten des Eichenmischwaldes und der Fichte.
2. Eichenmischwaldperiode mit vermehrterHasel- und Erlenausbrei-

tung, Einwanderung der Tanne, Buche und Kastanie. Zunehmende Aus-
breitung der Kastanie in den obersten Proben auf Kosten des Eichen-
mischwaldes.

Moor am Mte. Ceneri. 560 m ü. M.
Auf der rechten Seite der Staatsstrasse von Rivera-Bironico über

den Monte Ceneri findet sich ein ziemlich ausgedehntes Flachmoor.
Es reicht bis an die Hänge, die zur Cima di Medeglia (1263 m) an-
steigen. Vereinzelte prächtige Kastanienbäume dringen an den trocke-
neren Stellen des flachgründigen Moores in dieses vor. Die umgebenden
Wälder sind Kastanienselven und Eichenhaine. Die Flachmoorvege-
tation ist durch die tiefgehende Drainage zerstört und zum Streueried
umgewandelt worden. In der Nähe der Bohrstelle fanden sich auf der
gemähten Streuewiese:

Alnus glutinosa	 Rhinanthus Alectorolophus
Juncus conglomeratus	 Viola palustris
Phragmites communis	 Potentilla erecla
Epilobium angustifolium	 Polygala vulgaris
Parnassia palustris	 Sphagnum subsecundum

Die Bohrung ergab den folgenden Schichtwechsel:
0-25 cm Abraum, rezente Wurzelschicht.

25-94 cm Caricestorf
bei 40 cm 11 3 131 , 14_3 V° Fo
„ 60 „ 11 4 B, R2 V° F°
„ 85 „ 115 B1 R2 Vo Fo
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Die Proben sind zum Teil lehmig-sandig, was durch lo-
kale Überschwemmungen zu erklären ist. Es ist grob-
faseriger Torf mit zahlreichen Rhizomen von Phragrnites
und Equisetum. Die Radizellen und Epidermisfragmente
der Cyperaceen herrschen vor. In den unteren Schichten
reichliche Beimengung von Mineralsplittern.

94 cm — gelblich-grüner Lehm mit viel Sand und Kies.

In diesem wenig mächtigen Torflager ist uns nur ein Teil der
Waldgeschichte erhalten (Abb. 4). In der untersten Probe erkennen

20	 50	 80	 fea%

Abb. 4. Mte. Cenen

wir noch die ausklingende Kiefernzeit, dann übernehmen die Laub-
hölzer (Eiche, Linde, Ulme) die Vorherrschaft in den Pollenspektren,
wir haben die E i c h e n m i s c h w a l d z ei t. Ganz übereinstimmend mit
dem nur 9 km entfernten Lago d'Origlio, dessen Diagramm (Abb. 3)
vorhin besprochen wurde, ist die Fichte schon in der zu Ende ge-
henden Kiefernzeit eingewandert, die Tanne dagegen erscheint erst zur
Zeit der sich ausbreitenden Eichenmischwälder, fehlt dann in einigen
Proben, um vom Höhepunkt der Laubwaldperiode an dauernd in der
Zählung aufzutreten. Die vermehrte Haselausbreitung ist am Mte. Ceneri
recht deutlich zu erkennen, die Corylus-Kurve steigt auf 24-37°/0.
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In diese Zeit fällt das erste Auftreten der Buche und der zahmen
Kastanie, die von da ab in keiner Probe mehr fehlen. Anfänglich ver-
zeichnet die Buche grössere Werte, in den obersten Spektren hat aber
der Kastanienanteil den der Buche überflügelt. Es sind auch hier die
Eichen-Kastanien-Erlen-Spektren, die in das heutige Waldbild des süd-
lichen Tessin überleiten.

Moor am Lago di Muzzano. 34211.M.
Zwischen Lugano und Agno, an der diese Orte miteinander ver-

bindenden Strasse und Bahn Lugano-Ponte Tresa liegt der kleine Lago
di Muzzano. Er ist 30 ha gross, seine grösste Tiefe beträgt 12 m, seine
Ufer sind seicht. Über dem Westufer steht das malerische Dorf Muz-
zano, inmitten von Kastanienselven und Weinpflanzungen gelegen. Der
See ist bekannt durch das reichliche Vorkommen der ziemlich seltenen
Wassernuss (Trapa natans var. snuzzanensis), deren durch vier starke
spitze Fortsätze ausgezeichnete Frucht in getrocknetem Zustand von
den Einheimischen zu Rosenkränzen aufgereiht wird. Obwohl die Ufer
durch die Kultur (Weideland, Rebenpflanzungen, Äcker) und die Be-
nutzung als Badeplatz ihrer ursprünglichen Vegetationsdecke beraubt
sind, haben sich hier ausser der erwähnten Wassernuss noch einige
andere seltenere Sumpfpflanzen erhalten und den Muzzanersee für den
Botaniker wertvoll gemacht, so Carex Pseudocype°us, C. punetata, C. flava
ssp. lepidocarpa, C. divulsa, einige bemerkenswerte Farne: Aeidium
montanuan, Osmunda regalis, Onoclea Struthiopteris.

Die Bohrung in einem vielbegangenen Eschenwäldchen am Ost-
ufer des Sees ergab als inneren Aufbau des Moores:

0— 30 cm Abraum, rezente Wurzelschicht.
30-120 cm Phragmitestorf

bei 50 cm 113 B2 R2 _ 3 V„ Fo
„ 150 „ 143-4 B2 R2 Vo Fo

Gleichförmig-faserige, wenig humifizierte Schichten, star-
ker Wurzelfilz mit den hellen, plattgedrückten Phrag-
mites-Rhizomen. Mit vielen Radizellen und Epidermis-
resten von Carices und Phragrnites.

120-235 cm Caricestorf
bei 150 cm H4 B2 R2 Vo Fo
„ 195 „ H4 _ 3 Bj_2 R2 Vo Fo

Die Proben sind reich an Mineralsplittern. Gleichförmiger
Radizellentorf, stärker humifiziert als die vorige Schicht.
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235-380 cm Leb er t o r f. Mit zahlreichen sandig-lehmigen Zwischen-
lagen, durch lokale Überschwemmungen entstanden, die
untersten Proben sind stark sandig-kiesig.

380 cm — Lehm mit viel Kies und Sand.

Das Diagramm vorn Muzzanersee (Abb. 5) zeigt uns nur einen Teil
der postglazialen Waldgeschichte. Zur E i c h e n m i s c h w a l d z e i t

20
	

SO
	

o	 roa ^

Abb. 5. Lago di Muzzano.

setzt die Moorbildung an der Untersuchungsstelle ein. Die Eiche ver-
zeichnet mit ihren 26-30 °I 0 den grössten Anteil der Eichenmisch-
waldkomponenten, von denen die Linde 13-17°/ 0 , die Ulme 7-12%
notiert. Die Erle ist in steter Ausbreitung begriffen und zeigt hier
deutlich ihre vermehrte Ausbreitung bis zum Kulminationspunkt ihrer
Kurve bei 25%. Die Fichte und die Tanne sind ebenfalls schon ein-
gewandert, ihre Werte schwanken im Verlauf der Entwicklung nur
wenig. Die Kiefer verzeichnet fallende Werte, die dann auf 2-6%
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beschränkt bleiben. In die Zeit der stärkeren Alnus-Ausbreitung fällt
die Einwanderung der Buche, ganz in Übereinstimmung mit den Er-
gebnissen der besprochenen Moore. Die Haselperiode ist hier nicht so
markant ausgebildet., jedoch noch deutlich zu erkennen und fällt auch
in die Zeit der grössten Eichenmischwaldwerte. Die Kastanie erscheint
nach der Buche und überflügelt den Buchenanteil. Die obersten Pro-
ben zeigen eine zunehmende Verbreitung der Kastanie auf Kosten der
Laubhölzer des Eichenmischwaldes, womit die Untersuchung in das
heutige Waldbild überleitet.

In diesem Diagramm ist uns also nur eine Periode der Entwick-
lung erhalten, die Eichen m i s c h w a l d z e i t mit vermehrter Erlen-
und Haselausbreitung und der Einwanderung der Buche undKastanie.

Moor bei Astano. 680 m ü. M.
Dieses Moor liegt im unteren Malcantone, dem landschaftlich ma-

lerischsten Teil des Sotto-Ceneri, dessen Hügel und Bergzüge mit Wein-
pflanzungen, Kastanienselven und schönen Wiesen und Weiden bedeckt
sind. Westlich des Dorfes und Kurortes Astano, das auf einer aus-
sichtsreichen Terrasse über dem Vedeggio steht, findet sich hart an
der italienischen Grenze das Torfmoor. In den Kriegs- und Nachkriegs-,
jahren wurde das Torflager stark genutzt. Heute wird von der ein-
heimischen Bevölkerung nur noch spärlich Torf gestochen. Von der
einstigen Vegetation sind uns nur noch sehr spärliche Überreste er-
halten geblieben, teilweise wurde das Moor bis auf den anstossenden
Fels abgebaut. In diesen Partien hat eine starke Verheidung statt-
gefunden, die auch an den benachbarten Hängen zu bemerken ist.
Der grösste Teil des einstigen Moores ist eigentliche H ei d e geworden,
mit dominierender Calluna vulgaris, der sich Genista germanica, Sa-
rothamnus scoparius, Ruscus aculeatus, Deschampsia flexuosa, Nardus
strieta etc. beigesellen. Vereinzelte Birken (B. pendula) sind von dem
umgebenden Birkenwald bis in diese Heide vorgedrungen, in deren
Begleitung sich der Adlerfarn (Eupteris acquilinum) befindet. RiuLI
beschreibt solche Heiden für die Gegend von Isone und Ronco.

An der Bohrstelle ergab sich als Schichtfolge des flachgründigen
Moores :

0-30 cm

30-88 cm

Abraum, rezente Wurzelschicht mit kräftigen Juncus-
Rhizomen und subrezenten Sphagnumresten.
Carieesterf

bei 45 cm H 3 B2 R2 Vo Fo
7 5 » H4 B 1 _2 R2 VO Fo
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88 cm —

Es ist gleichförmiger Radizellentorf mit Rhizomen und
Epidermisresten von Cyperaceen, deren Pollen, Sporen
von Sphagnen und Farnen (Athyrium Filix femina, Eup-
teris spec.). Die unteren Proben sind schon sehr lehmig-
kiesig.
Lehm mit viel Kies.

Die Abb. 6 veranschaulicht uns den Entwicklungsgang dieses
Moores aus dem Malcantone, dem westlichsten Teil des unteren Tessin.

Abb. 6. Astano.

Wir sind in der Kiefernzeit , als die Moorbildung auf der Terrasse
von Astano einsetzte. Mit 707 0 dominiert die Waldföhre eindrucks-
voll in der Waldzusammensetzung. Die übrigen Bäume sind nur bis
zu höchstens 15 0/0 vorhanden. Es ist der Eichenmischwald, dessen
Komponenten unter diesen die grössten Werte zu verzeichnen haben.
Der Eiche kommt der Hauptanteil zu, Linde und Ulme machen meist
zusammen nicht den Eichenanteil aus. Birke und Erle sind mit 9%
bezw. 6°/0 vorhanden. Sehr früh ist hier die Fichte (4-10 °/0 ) nachzu-
weisen, worin wir deutlich ihren Einwanderungsweg von der Ebene
in die nordwärts gelegenen Talschaften erkennen. Von diesen ist sie
dann in die Alpentäler eingewandert, hat die Alpenpässe überschritten
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(Berninapass, Maloja, S. Bernhardinpass) und ist dann am Nordhang
der Alpen nachzuweisen. Nach ihr tritt hier die Tanne auf (2%), sie
fehlt dann in einigen Pollenspektren und ist von der Laubwaldperiode
an dauernd zu verfolgen. Im Unterholz bemerken wir die Hasel und
die Weide. Letztere ist aber in diesem Moor stets mit recht geringen
Werten (3--5°/ 0 ) vertreten, so dass sie nicht in allen Spektren im
Diagramm eingezeichnet worden ist. Der Eichenmischwald erfährt nun
eine mächtige Ausbreitung. Die Fichte zeigt ein etwas stärkeres Auf-
treten in der Probe aus 80 cm, ist aber nachher nur mehr mit unbe-
deutenden Werten in der Zählung vorhanden. Hierin glauben wir zu
erkennen, dass die Fichte, die schon sehr früh eingewandert ist, im
südlichen Tessin keine besondere Rolle spielte, sondern dass sie hier
nur durchwanderte, um erst in den Alpentälern ihre postglaziale Ent-
faltung zu erreichen.

Dann folgt die Eichenmischwaldzeit, wobei der Eiche weit
mehr als die Hälfte der Prozente dieses Laubwaldes zukommen. Der
Haselstrauch verzeichnet seine grösste Entfaltung, ganz in Überein-
stimmung mit den bisherigen Ergebnissen. Die Tanne ist wieder in
jeder Probe nachzuweisen. Erstmals tritt die Buche auf und ist in
jeder Zählung zu verfolgen. Die Erle notiert ihre grösste Ausbreitung
zu Beginn der Eichenmischwaldperiode, was wir auch in den übrigen
Tessiner Mooren nachweisen konnten. Nach der Buche erscheint die
Kastanie und verzeichnet grössere Werte als die Buche. Die obersten
Spektren, die uns den Übergang in die Kastanienselven und Birken-
Erlen-Haine vermitteln, fehlen uns hier zufolge der stattgehabten
starken Torfnutzung.

Für die Gegend von Astano, also für den unteren Malcantone,
ergeben sich die folgenden Perioden des postglazialen Waldbildes :
1. Kiefernperiode mit der Ausbreitung der Komponenten des

Eichenmischwaldes Einwanderung der Fichte und der Tanne.
2. Eichenmischwaldperiode mit vermehrter Hasel- und Erlen-

ausbreitung, Einwanderung der Buche und der Kastanie.

Moore bei Locarno. 390-407 m ü. M.

1. Moor bei Moscia. 407 m ü. M.
Oberhalb Moscia bei Ascona findet sich am Strässchen von Losone

nach Ronco in der Umgebung der alten Sägemühle ein ziemlich aus-
gedehntes Moor. Es ist ein sehr flachgründiges, nur 10-80 cm mäch-
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tiges, wasserreiches, von zahlreichen Felsblöcken übersätes Flachmoor.
An der Bohrstelle war ein Schoenetuon nigricantis ausgebildet mit:

Schoenus ferrugineus	 Eriophorum latifolium
Pinguicula vulgaris	 Carex Davalliana
Primula farinosa	 — panicea
Parnassia palustris	 — punctata
Tofieldia calyculata	 Polygala amara
Juncus conglomeratus	 Gymnadenia conopea

— acutiflorus	 Viola palustris
Drösera anglica	 Osmunda regalis

— rotundifolia	 Frangula Alnus
— intermedia	 Fraxinus excelsior

Molinia coerulea
Potentilla erecta	 Aulacomnium palustre
Briza media	 Sphagnum medium
Phragmites cbmmunis

An flachgründigen trockenen Stellen entwickelt sich hieraus ein
Busch aus:

Juniperus communis	 Fraxinus excelsior
Frangula Alnus	 Betula pendula
Calluna vulgaris	 Genista germanica
Sarothamnus scoparius	 Castanea sativa
Coronilla Einecus	 Cytisus hirsulus

Am Rand der moorigen Mulde geht dieser Busch in einen Busch-
wald über, wie er von RIRLI für die Gegend von Gandria und Oria
beschrieben wird. Hier entwickelt er sich an den felsigen, flach-
gründigen Hängen des Monte Verità, ist aber in seiner natürlichen
Zusammensetzung durch den starken menschlichen Einfluss beein-
trächtigt.

Als Schichtfolge dieses wenig mächtigen Moores ergab sich :
0-20 cm Abraum, rezente Wurzelschicht der Vegetationsdecke.

20-62 cm Caricestorf
bei 30 cm H3 B1 _3 Rz Vo Fe
„ 50 „ H4 B1 R3 Vo Fo

Es ist gleichförmiger Radizellentorf mit zahlreichen Rhi-
zomen von Carices und Phragmites, die Proben sind reich
an Mineralsplittern und lehmig.

62 cm — Lehm mit viel Sand und Gesteinstrümmern.

Trotz der geringen Mächtigkeit des Torflagers ergab sich aus
den Proben dieses Moores ein vollständiger Entwicklungsgang des
Waldbildes, wie wir aus der Abb. 7 ersehen. In der Kiefernzeit

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 75. 1930. 	 2
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beginnt die Untersuchung. Mit 50-56°I 0 herrscht die Waldföhre vor.
Der Eichenmischwald ist mit 15°/ o vertreten, wobei auf die Eiche
9°/0 entfallen. Fichte und Tanne notieren 11°/ 0 bezw. 9 0/ o , sie sind
also auch hier schon in der Kiefernzeit eingewandert. Erle und Birke
verzeichnen in den untersten Proben Werte unter 10°/ 0. Im Unterholz
sind der Haselstrauch und die Weide vorhanden, wobei der Hasel
schon recht beträchtliche Werte zukommen. Dann leitet der mächtige
Anstieg der Eichenmischwaldkurve zur Eich en misch w a l dz e it
über, die bis in die rezenten Spektren andauert. In diese Periode fällt
die hier markante Haselausbreitung (bis 49°%° Corylus). Die Erle zeigt
in Übereinstimmung mit den bisher besprochenen Ergebnissen an den
Mooren des südlichen Tessin ebenfalls eine vermehrte Ausbreitung (bis

Abb. 7. Locarno Moscia.

13 0 0 Aluns). Zur Zeit der Haselverbreitung wandert die Buche ein,
ihr folgt in der nächsten Probe die Kastanie. Anfänglich ist erstere
mit beträchtlichen Werten vorhanden, sie wird aber in der obersten
Probe von der Kastanie überflügelt. In der Gegend von Locarno®
Losone-Ronco sind es ebenfalls die Eichen -Erlen-Kastanienwälder,
die in unseren Spektren den Übergang zum heutigen Waldbild ver-
mitteln.

2. Moor bei Arcegno-Losone. 390 m ü.M.

Am Fusse der Maja, des Hügels zwischen Arcegno und Losone
bei Locarno, liegen zahlreiche kleine Moore. Als deren mächtigstes
ergab sich das auf der Nordostseite gelegene, das in die Mulde zwi-
schen der Maja und dem Barbescio eingebettet ist, und sich an einem
kleinen Seelein ausbreitet. Das Moor umgibt in seinem mächtigsten
Teil dessen Ausfluss, der sich mit der Brima vereinigt, dem Bach, der
durch Losone fliesst und bei Ascona in den Lago Maggiore mündet.
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Die Mächtigkeit des Moores ist recht schwankend, da oft eingelagerte
Felsblöcke bis 50 cm unter die Oberfläche kommen. Das grösste Profil
des wasserzügigen Moores ist aber an keiner Stelle mehr als 140 cm.
Grosse Flächen des Flachmoores werden von einem Caricetum Daval-

lianae eingenommen, von dem ich notierte:

Carex Davalliana	 Viola palustris
— fusca	 Briza media

Eriophorum latifolium	 Carex panicea
Molinia coerzzlea	 Deschanzpsia caespitosa
Tofieldia calyculata	 Agrostis alba
Parnassia palustris
Primula farinosa	 Aulacomnium palustre
Potentilla erecta	 Drepanocladus spec.

An vereinzelten Stellen tritt Rhynchospora alba häufig auf, es
gesellt sich Sphaynum medium hinzu, die sich bildenden Bülten sind
aber vom Vieh stark zerstampft, wie auch der übrige Teil des Moores,
soweit dessen Boden schon für den Viehtritt gefestigt ist. Die Ober-
fläche dieser Partien ist dann gänzlich zerstört. Am Ausfluss des Sees
ist Carex infiata häufiger, wir erkennen dort die Reste eines Cari-
cetum inflatae als ersten Verlandungsgürtel des kleinen Sees.

Als Schichtfolge ergab sich an der Bohrstelle:
0-23 cm Abraum, Moosdecke aus subrezenten Spaynum-Polstern.

23-82 cm Caricestorf
bei 50 cm H2 _3 B2 _3 R2 V° Fo
n 7 0 ,, H3 B2 R2 Vo Fo
„ 80 . ,, H, B2 R2 Vo Fo

In den oberen Proben herrschen die Rhizome der •Ga.
rices und Juucus spec. sowie die plattgedrückten des
Schilf vor. Radizellen und Pollen von Cyperaceen sind
im mikroskopischen Bild zu erwähnen. Die unteren Pro-
ben sind schon stark lehmig-sandig.

82-137 cm Lebertorf, der oft mit vielen Mineralsplittern und
zuweilen auch grösserem Geschiebe durchsetzt ist.

137 cm —	 Kies und anstehende Felsblöcke.

Aus den Proben dieses Moores ergab sich nur ein Teil der Wald-
entwicklung, der in der Abb. 8 dargestellt ist. Erst in der Eichen-
mischwaldzeit bildete sich dieses Moor. In den untersten Proben
sind wir am Ende der vermehrten Haselausbreitung. Auch hier wan-
dert zu dieser Zeit die Buche ein. Fichte und Tanne sind wie in den
bisherigen Untersuchungen schon mit zum Teil beträchtlichen Werten
(bis 14°/ Picea) zur Eichenmischwaldzeit vorhanden. Die Erle zeigt
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nach der Hasel eine grössere Ausbreitung, was mit den meisten bis-
herigen Befunden im Einklang steht. Nach der Buche ist die Kastanie
eingewandert, die stets wachsenden Anteil verzeichnet und die Buchen-
prozente bald überflügelt. Von den Konstituenten des Eichenmisch-
waldes ist es auch hier die Eiche, deren Pollen den Hauptanteil
liefert: 19-31°I° Quercus gegenüber 11-24°/0 Tilia und 7-13°/0
Ulmus. Mit den Eichen-Kastanien-Spektren leitet die Untersuchung
lückenlos in die heutige Waldzusammensetzung der Umgebung über.

20 SO 0	 1009ö

Aus den beiden Diagrammen (Abb. 7 u. 8) erkennen wir für die
Umgebung von Locarno-Losone die folgenden Phasen der postglazialen
Waldgeschichte:
1. Kiefernphase mit Ausbreitung des Eichenmischwaldes, Einwan-

derung von Fichte und Tanne.
2. E i c h e n m i sch w a l d p h a s e mit vermehrter Hasch und Erlenaus-

breitung, Einwanderung von Buche und Kastanie, Zunahme der
Kastanienverbreitung in den subrezenten Spektren.
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Zusammenfassung der Moore des Tessin.

Die untersuchten Moore liegen nach TAMARELLI alle innerhalb des
Moränenkranzes der letzten Vergletscherung, ihre Bildung ist also
sicher p o s t g l a z i a I. Die Höhe der würm-eiszeitlichen Schneegrenze
veranschlagen PENCK und BRÜCKNER für dieses Gebiet auf mindestens
1600 m, sie lag 1200 m unter der heutigen. Sehr wenig ist nach obigen
Autoren über die postglazialen Stadien des Untersuchungsgebietes be-
kannt. Am Maloja (1830 m) hat die Moorbildung erst nach dem Daun-
stadium eingesetzt, da sich auf der Passhöhe nach PENCK und BRÜCKNER
die Endmoränen eines Fornogletschers des Daunstadiums finden (in
KELLER 1930). In den tief gelegenen Tessiner Mooren (342-680 m
ü. M.) kann also die Waldentwicklung schon früher eingesetzt haben.
Die hier lang andauernde Kiefernzeit, deren Beginn uns in keinem
Moor enthalten ist; denn die vorhandenen Laubhölzer des Eichen-
mischwaldes deuten auf einen fortgesetzten Entwicklungsabschnitt,
kann wahrscheinlich noch einem Rückzugsstadium der höheren Lagen
entsprechen.

Im weiter ostwärts gelegenen italienischen Ogliotal, von Edolo bis
zum Iseosee finden sich nach PENCK und BRÜCKNER einige Anzeichen für
einen längeren Gletscherhalt bei ca. 450 m, der dem Bühlstadium ent-
sprechen könnte. Spuren des Gschnitz-Rückzugsstadiums finden sich
in diesem Tale bei 550 m, während der Daungletscher nur noch bis
1600 m herabstieg. Die Moorbildung im südlichen Tessin hat wahr-
scheinlich auch erst nach dem Gschnitzstadium eingesetzt, möglicher-
weise v o r der Daunvereisung. Diese Fragen werden durch die Unter-
suchungen an den Mooren des süditalienischen Alpenrandes, speziell
denen aus der Gegend von Iseo und dem südlichen Gardasee ihre
Lösung finden.

Der erste waldbildende Baum auf der Südseite der Alpen war
die Kiefer (Waldkiefer, Pinus silvestris). Die Untersuchungen begin-
nen erst zur ausgesprochenen Kiefernzeit. Zu dieser Periode waren
die Laubhölzer des Eichenmischwaldes schon eingewandert und zu m
Teil schon mit recht beträchtlichen Werten vertreten (Pfahlbau Col-
drerio). Es ist in allen untersuchten Mooren die Eiche, der anfänglich
wie im weiteren Verlauf der grösste Anteil an dieser Pollensumme
zukommt. Die Birke hat nur in einem Moor (Lago d'Origlio) in den
basalen Spektren eine vermehrte Ausbreitung, woraus wir wohl
schliessen dürfen, dass dieses Moor als das älteste der besprochenen
anzusehen ist. Als Pioniere des postglazialen Waldes sind im Tessin,
also neben der Kiefer, die Birke, die Erle, die Hasel und die Weide
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anzusehen. In ihrer Ausbreitungsperiode sind schon die Komponenten
des Eichenmischwaldes eingewandert. Die Weide hat im Moor von
Coldrerio einen recht beträchtlichen Anteil am früh-postglazialen Wald-
bild, nachher sind ihre Werte aber wie in den übrigen Mooren nur
mehr unbedeutende. Hierin erkennen wir, wie aus den Ergebnissen
an den Mooren an der Nordseite der Alpen (KELLER 1928), dass auch
hier anfänglich Kiefer, Birke und Weide die moorigen Mulden aus-
gekleidet haben. Eine Birkenzeit liess sich aber an den untersuchten
Torflagern nicht nachweisen. Vielleicht ist eine solche in den Mooren
der norditalienischen Alpenrandgebiete erhalten, deren Untersuchung
im Gange ist. Die Erle hat zu dieser Periode ungefähr die gleichen
Werte wie die Birke. Die Hasel, die mit der Weide das Unterholz
vertritt, wobei im Moor von Astano noch vereinzelte Carpinus-Pro-
zente hinzukommen, verzeichnet während der Kiefernzeit keine Werte
über 2070 . Die Komponenten des Eichenmischwaldes sind am Süd-
fusse der Alpen früher eingewandert als auf der Nordseite. Dort
zeigen die Kiefernspektren ihre Spuren noch nicht.

Die Glazialerscheinungen des Untersuchungsgebietes haben uns
das Alter der Moorbildung gegeben. Die erste Phase der Entwicklung,
die Kiefernzeit, dürfte also mit derjenigen auf der Nordseite der Alpen
ziemlich übereinstimmen. Sie ist zweifellos auch subarktisch gewesen
und mag dem Magdalénien in der Chronologie der Kulturperioden
entsprechen.

Heute ist die Waldföhre nach BETTELINI zerstreut verbreitet, sie
kommt in vereinzelten Gruppen oder in isolierten Einzelexemplaren
auf allen Hügeln des Gebietes vor und steigt nach JÄGGLI bis 1450 in
auf der Alpe Arbino. Die Verbreitung der Waldföhre war also früher
eine zusammenhängende, heute haben wir in ihrem Einzelvorkommen
nur noch die ungefähren Ausmasse des einstigen Areals. Während der
Kiefernzeit, die wohl bis ins Boreal angedauert haben mag, hat wohl
die Einwanderung des mediterranen Florenelementes stattgefunden.
Von den Pflanzen, die auch in den Südalpen, sowie im Mittelmeer-
gebiet verbreitet und nicht an den Alpenrand gebunden sind, erwähne
ich aus der Liste von RIxLI:

Asphodelus albus
Ruscus aculeatus
Cistus saloiifolius
Ulex europaeus
Arum italiccun
Quercus Cerris

Dorycnium herbaceurn
Lauras nobilis
Olea europaea
Rosmarinus offzcina.lis
Fraximus Ornas
Ostrya carpinifolia
Celtis australis
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Neben diesen mediterranen Xerophyten aus der Garigue und dem
immergrünen Buschwald der Mittelmeerländer ist der Tessin noch
durch das Vorkommen von Hygrophyten mediterranen Ursprungs, u. a.
Vallisneria spiralis, ausgezeichnet, die z. T. über das eigentliche Mit-
telmeergebiet im Osten hinausgehen.

Der nachfolgende Eichenwald hat dann die Einwanderung dieser
südlichen Arten nicht unwesentlich gehindert. Wir kommen hier zu
ganz ähnlichen Ergebnissen wie in den zentralalpinen Föhrentälern
Graubündens (KELLER 1928, 1930 im Druck), wo die xerothermen
Pflanzenkolonien im Boreal ihre Hauptentfaltung besassen, und die
atlantischen Laubwälder dann die Zerstückelung ihres Verbreitungs-
areals bedingten.

Recht bemerkenswert ist die Einwanderung der Fichte (Picea) in
der Kiefernzeit, die in einzelnen Mooren erst gegen das Ende dieser
Periode stattgefunden hat. Sie ist von da an in jeder Probe vertreten
und zeigt in der ausklingenden Kiefernphase eine etwas stärkere Ver-
breitung. Die Fichte ist am frühesten in dem am südlichst gelegenen
Torfmoor von Coldrerio nachgewiesen und erst später am Lago d'Ori-
glio und Mte. Ceneri. Hierin ersehen wir deutlich den Einwanderungs-
weg dieses Nadelbaumes von der Ebene in die Alpentäler hinauf, wie
wir ihn im Misox (KELLER 1930) erläutert haben. Diese Erklärung
findet durch die Ergebnisse an den Tessiner Mooren ihre Stütze. Das
gleiche gilt hier auch für die Tanne, die kurz nach der Fichte erst-
mals auftritt, deren Anteil aber ein sehr beschränkter bleibt oder in
einigen Proben ganz verschwindet. Für die Fichte steht es wohl sicher,
dass sie im Boreal einzelne Alpenpässe überschritt und in die zen-
tralen Alpentäler einwanderte.

Zur Zeit dieser Fichtenwanderung haben die Laubhölzer des
Eichenmischwaldes schon eine recht beträchtliche Ausbreitung gehabt
und leiten dann über zur Ei c h e nm i s c h w a l d z e i t. Diese dauert bis
in die rezenten Spektren an und leitet in das heutige Waldbild des
südlichen Tessin über. Es ist dauernd die Eiche, die den Hauptanteil
an diesem Pollenniederschlag ausmacht, der Linde und Ulme kommt
zusammen etwa die Hälfte zu. Kurz nach dem Schnittpunkt der Kie-
fernkurve mit derjenigen des Eichenmischwaldes hat die Basel eine
vermehrte Ausbreitung zu verzeichnen. Diese ist aber nicht so über-
ragend wie in den Mooren des schweizerischen Mittellandes und in
den Voralpenmooren. Nur im Moor von Coldrerio überflügelt die Hasel
alle übrigen Pollenprozente, in den übrigen Diagrammen bleibt ihre
stärkere Ausbreitung auf einen Anstieg ihrer Kurve auf 24-50 70
beschränkt. Wir können daher für dieses Gebiet nicht von einer Hasel-
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zeit sprechen. Zeitlich ist diese vermehrte Haselverbreitung später
erfolgt als auf dem Nordhang der Alpen, wo sie ins Boreal zu ver-
legen ist. Zufolge der steinzeitlichen Funde in den basalen Torfschich-
ten des Pfahlbaues von Coldrerio müssen wir diese als dem Neolithi-
kum unmittelbar vorausgehend oder als schon früh-steinzeitlich be-
trachten. Nach der Hasel erreicht auch die Erle eine grössere Aus-
breitung, die allerdings derjenigen der Hasel nur am Lago d'Origlio,
Lago di Muzzano und im Moor bei Locarno-Losone gleichkommt. Im
Diagramm von Coldrerio fehlt der Anstieg der Haselkurve zufolge des
stattgehabten Torfabbaues. Recht interessant ist die Tatsache, dass
am Lago d'Origlio dieser Erlenausbreitung starke holzführende Schich-
ten entsprechen. Den gleichen Befunden sind wir im Mittelland und
in den Voralpen in den atlantischen Torfschichten begegnet, neuer-
dings auch im Prätigau (KELLER 1930). Die Übereinstimmung lässt
uns vermuten, dieser Abschnitt der Eichenmischwaldperiode sei at-
lantisch gewesen. Es sind jedoch noch weitere Untersuchungen nötig,
um die Übereinstimmung der Chronologie als einigermassen gesichert
annehmen zu können.

In die Zeit der Erlenausbreitung und der sie begleitenden holz-
reichen Schichten fällt die Einwanderung der Buche. Man ist ge-
neigt, hierin einen weiteren Anhaltspunkt der obigen Annahme zu
erblicken und die Ausbreitung der Buche, die in den Diagrammen
vom Lago di Muzzano, Lago d'Origlio und der Gegend von Locarno
recht deutlich ist, in das Subboreal zu verlegen, während welcher
Epoche die Buche im Mittelland und in den Voralpen ihre Haupt-
entfaltung besass und die durch grössere Feuchtigkeit als die voraus-
gegangene Eichenmischwaldzeit ausgezeichnet war. Dann wandert die
zahme K a s t an i e (Castanea sativa) ein, nach Rin' ein mediterranes
Element. Sie gewinnt dauernd an Ausbreitung und erreicht in den
subrezenten Spektren Werte, die denen des Eichenmischwaldes am
nächsten kommen. Wir wären geneigt, hier wiederum analoge Ver-
hältnisse wie auf der Nordseite der Alpen zu vermuten. Dort folgt
auf die Buchen-Tannenzeit (subboreal-subatlantisch) die Ausbreitung
der Fichte, die wir auf Grund zahlreicher pflanzengeographischer Er-
kenntnisse auf eine Zunahme der Trockenheit gegenüber der voraus-
gegangenen subatlantischen Perioden zurückzuführen versucht haben.
Doch sind auch hier noch weitere Befunde notwendig, um diese Ver-
mutungen bestärken zu können. Sicher ist, dass die Einwanderung der
Kastanie im Tessin autochthon erfolgte und vor der Römerzeit statt-
fand. Diese haben dann wohl das Areal der Kastanienhaine vergrössert
und sie möglicherweise auch über die Alpenpässe in die nordwärts
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gelegenen Teile: Vierwaldstättersee, St. Gallisches Rheintal (KELLER
1929) eingeführt. Mit den Eichen-Kastanien-Hasel-Spektren leitet die
Untersuchung in die heutigen Waldverhältnisse im südlichen Tessin über.

Die Verbreitungsgrenzen der Waldbäume zur Eichenmischwaldzeit
decken sich mit den heutigen. Im südlichen Tessin treten Eichen-
Buschwälder in warmen Lagen auf kalkiger Unterlage nach RIKLI
häufig auf, in denen die Eichen (Q. pubescens, Q. sessiliflora, Q. Robur,
öfters auch Q. cerris) vorherrschen. Nach BETTELLINI sind diese Eichen-
wälder (Quercieti) überall da, wo die Kultur die natürliche Verbrei-
tung nicht zu stark beeinflusst hat, verbreitet, und steigen von 220 m
bis über 900 m am Mte. Ceneri, in Einzelexemplaren nach CHENEVARD
bis 1200 und 1400 m. Sie sind ausgezeichnet durch die reichliche
Beimischung von Betula pendula, Corylus Avellana und Fagus silvatica.
Ihre Zusammensetzung hat sich also im Laufe der Entwicklung, von
der vermehrten Ausbreitung der Erle, Hasel, Buche abgesehen, nicht
wesentlich geändert. Die Linde (T. cordata) ist noch heute in diesem
Kantonsteil häufig und steigt nach CHENEVARD bis über 1400 m, die
prächtigen Einzelexemplare liefern ein begehrtes Nutzholz. Die Ulme
ist heute nach BETTELINI auf vereinzeltes Vorkommen beschränkt, ist
aber mit sehr schönen Einzelbäumen vertreten und findet sich im Sotto-
Ceneri nach CHENEVARD von 250 bis 1150 m. Die Hasel, die während
der Eichenmischwaldzeit weit verbreitete Bestände gebildet haben
muss, bildet heute am Südfuss der Alpen oft eine ausgedehnte, fast
reine und bis in die Fichtenregion (über 800 m) hineinreichende For-
mation. Diese ist aber nach ROBERT KELLER teils durch die Bewirt-
schaftung des Menschen und teils als Folge des starken Weidganges
in diesen Gebieten entstanden, gehört also zu den künstlich erzeugten
Pflanzengesellschaften. Ihr früheres, natürliches Verbreitungsareal in
borealer Zeit liegt innerhalb ihrer heutigen Verbreitungsgrenzen, die
im Laufe der Entwicklung nach der Haselverbreitung durch die Ein-
wanderung in höhere Regionen höhere geworden sind, Corylus ist
heute bis über 1440 m zu verfolgen (BETTELLINI).

Die Birke, die zu Anfang der Moorbildung schon recht zahlreich
vertreten war und in keiner Probe fehlt, tritt auf dem Südhang der
Alpen sehr häufig in reinen Beständen an kahlen trockenen Hängen
auf. Die Erle (A. incana) ist dem Birkenwald stets beigemengt. In
allen Proben zeigen diese beiden Bäume stets wenig voneinander ver-
schiedene Werte. Der Birkenwald hat sich also schon zur Kiefernzeit
herausgebildet und ist während der langen Entwicklungsperiode stetig
zu verfolgen. Er fehlt in keiner Probe, hat aber neben dem domi-
nierenden Eichenmischwald eine nur untergeordnete Rolle gespielt.
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Die Fichte (Picea) und die Tan ne (Abies), die während der Eichen-
mischwaldperiode bis in die rezenten Spektren nicht besonders her-
vortreten, spielen in der heutigen Waldzusammensetzung des Tessin
ebenfalls keine grosse Rolle. Die Fichte ist nach BETTELINI im süd-
lichen Tessin auf einen einzigen reinen Bestand im Val Caneggio be-
schränkt. Sie ist nach CHENEVARD in der Kastanienregion sporadisch
und selten, ist aber in den höheren Lagen bis 1700 m häufig mit der
Tanne vergesellschaftet. An den Talgehängen des nördlichen Tessin
bildet sie nach RIKLI ausgedehnte zusammenhängende Waldungen und
steigt bis beinahe 2000 m an. Diese Forste haben sich während der
Eichenmischwaldperiode der tieferen südlichen Talschaften gebildet,
während welcher die Fichte die Täler des südlichen Tessins er-
reicht haben mag, nachdem sie in unseren Mooren schon zur Kiefern-
zeit nachzuweisen ist. Das gleiche gilt für die Tanne, die im südlichen
Tessin nur vereinzelt auftritt und ihr Hauptverbreitungsgebiet zwi-
schen 1000 und 1820 m hat, wo sie an der Grenze der Buchenregion
mit Kiefer und Lärche gemischt ist. Im Sotto-Ceneri ist sie nach
CHENEVARD selten spontan und fehlt der Kastanienregion.

Die Buche, die in den untersuchten Mooren eine nur geringe Rolle
spielt, bildet heute in der Region von 1000-1300 m den ausgedehn-
ten Buchenwald, der stellenweise bis 1500 m (BETTELLINI) und 1700 m
(CHENEVARD) ansteigt und die Waldgrenze bildet. Sie fehlt selbst im
heissen Mendrisotto nicht. In unseren Diagrammen der tiefgelegenen
Talschaften erkennen wir wie für die vorhin besprochenen Koniferen
(Picea, Abies), nur die Zeit der Einwanderung und Durchwanderung,
die ungefähr zur gleichen Zeit wie auf der Nordseite der Alpen statt-
gefunden haben mag.

Die zahme Kastanie (Castanea) folgt auf die Bucheneinwande-
rung. Sie ist im südlichen Tessin heute der wichtigste und charak-
teristischste Baum. Nach CHENEVARD sind ein Drittel des Waldes im
Sotto-Ceneri Kastanien. In den Diagrammen ersehen wir aus den
obersten Spektren, wie ihr Anteil stetig zunimmt. Sie ist in der
Höhenlage von 370-700 m überall verbreitet und steigt nach BET-

TELLINI oft bis 900 —1000 m. Die prächtigen Kastanienselven bilden
einen besonderen Schmuck des Kantons Tessin. In der Gegend der
Moore von Locarno-Losone, wo einzelne Kastanien bis an den Rand
der Moore vordringen, war die Zusammensetzung eines solchen Be-
standes die folgende:
Baumschicht: Castanea sativa

Betula pendula
Robinia Pseudacacia
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Strauchschicht: Juniperus communis
Quercus Robur
Frangula Alnus
Sarothamnus scoparius
Calluna vulgaris
Vaccinium Vitis idaect

bis 160 cm hoch

Cytisus nigricans
Ruscus aculeatus

Krautschicht: Eupteris aquilina
Dryopteris Filix mas

Filix femina
Luzula nivea
Potentilla erecta
Melampyrum proten.se
Vincetoxicum officinale

Gctlium rubrum
vernum

Festuca ovina ssp. capillata
Saponaria ocimoides
Silene nutans
Anthericurn Liliago

Moosschicht: Polytrichum formosum
Thtnidium spec.

In den lichten Kastanienselven finden wir zahlreiche mediterrane
Arten, die zur Zeit der Kiefernperiode eingewandert, hier jetzt noch
ihren natürlichen Standort haben.

Zusammenfassend können wir die postglaziale Waldentwicklung
im nördlichen Tessin in folgende Abschnitte gliedern:

1. Kiefernzeit (P. silvestris) mit Ausbreitung der Laubbäume
des Eichenmischwaldes (Quercus, Tilia, Ulmus),
Birke, Erle beigemischt, im Unterholz die Hasel
und die Weide, Einwanderung von Fichte und
Tanne.

Einwanderung des xerothermen Florenelemen-
tes. Chronologisch: Magdalénien, subarktisch-boreal.

2. Ei c h e n m i s c h w a l d z e i t: Hauptausbreitung der Eiche.
Vermehrte Verbreitung der Hasel und der Erle.
Durchwanderung der Fichte und Tanne beendet.
Einwanderung der Buche und Ausbreitung dersel-
ben, Holzreiche Schichten, subboreal, Einwande-
rung der Kastanie und Buche, auf höheren Regio-
nen häufiger.

Chronologisch: atlantisch- subboreal - subatlan-
tisch, Neolithikum - Gegenwart.
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Vergleich der Waldentwicklung auf der Nord- und Südseite
der Alpen.

Mit den vorliegenden Untersuchungen werden die bisherigen
pollenanalytischen Ergebnisse unseres Landes zu einem Profil durch
die Schweizer Alpen ergänzt. In der Abb. 9 ist dieses nach folgender
Darstellungsweise zusammengestellt : Für jede Baumart wird der durch-
schnittliche Anteil am gesamten Entwicklungsverlauf des betreffenden
Moores berechnet. Alle Pollenarten in ihren so erhaltenen Durch-
schnittswerten ergeben das sogenannte Durchschnittsspektrum des
Moores, das auch auf 100 0/0 berechnet wird, wobei die Corylus- und
Salixwerte als zum Unterholz gehörig, ebenfalls gesondert berechnet
werden. Da die Erle und die Birke in allen untersuchten Proben, von
der frühpostglazialen stärkeren Ausbreitung der Birke im Mittelland,
im Jura und einigen Mooren des Tessin, sowie der atlantischen Erlen-
verbreitung im Tessin abgesehen, im Verlauf der Waldentwicklung
stets nur eine untergeordnete Rolle spielen und mit sich ungefähr
gleichbleibenden Werten in den Pollenspektren vertreten sind, so wer-
den diese weggelassen. In den Durchschnittsspektren betrug der Alnus-
Anteil 4-10°/0 , derjenige für Betula 1-9°/0 . Das gleiche gilt für die
Weide und für die nur ganz sporadisch nachweisbare Hainbuche (Car-
pinus).

Für die Darstellung des Profils durch die Alpen wurde die für
den Vergleich des Waldbildes des Atlantikums (KELLER 1929) vom
Mittelland über die Voralpenregion bis in die Alpen erstmals benützte
graphische Darstellungsweise angewendet. Die morphologischen For-
men der von der Untersuchung berührten Gegenden bleiben im Profil
unberücksichtigt, es ist ein reines Schema, das nur dem Vergleich der
Durchschnittsspektren dient. Die Hypothenuse der rechtwinkligen
Dreiecke der einzelnen Untersuchungsgebiete gibt die Richtung des
Gefälles an. Die horizontalen Abstände dieser Dreiecke sind willkür-
lich gewählt, es sind keine Horizontaldistanzen und demzufolge sind
die Abstände der einzelnen Moore auch willkürliche, die sich aus der
auf der Hypothenuse des betreffenden Dreiecks angegebenen Höhen-
lage ergeben. Die einzigen Ordnungsgrössen des Profils sind die Höhen
über Meer, nach denen die Durchschnittsspektren angeordnet sind.
Die relativ flache Natur des südlichen Tessin und die verhältnismässig
steilen Talstufen des Misox kommen im Schema durch die Neigung
der Hypothenuse einigermassen zum Ausdruck. Die Einsenkungen der
Passübergänge sind durch die flachen Schenkel des obersten Dreiecks
angedeutet. DieVoralpen zeichnen sich in der Gegend der untersuch-
ten Moore im Gegensatz zum Misox im allgemeinen durch weniger
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steile Hänge aus, die im Dreieck der Voralpenregion durch die we-
niger geneigte Hypothenuse markiert werden. Im flachen Mittelland
klingt das Profil aus.

Auf den Abszissen im unteren Teil des Profils sind die Prozent-
werte (0-60 0/ 0 ) abgetragen und auf den Ordinaten die den Mooren
zugehörigen Durchschnittswerte der hauptsächlichsten Waldbäume am
Durchschnittsspektrum. Hieraus ergibt sich keine zeitliche Vergleichung
der einzelnen Abschnitte für die verschiedenen Regionen, wohl aber
ein Vergleich, in welchem Masse die einzelnen Waldbäume am ganzen
Entwicklungsgang der Moore auf dem Südhang, im Innern der Alpen
und 'auf der Nordseite der Alpen teilgenommen haben.

Für die Aufstellung des Profils wurden folgende Moore berück-
sichtigt: Von denen des Tessin der Pfahlbau von Coldrerio, die Moore
bei Locarno, am Lago d'Origlio, am Mte. Ceneri und bei Astano. Im
Misox diejenigen am Lago d'Osso und Mte. Savossa (KELLER 1930). Aus
der alpinen Region wurden die Moore am Oberalpsee (KELLER 1929),
an den Berninaseen und am Bernhardinpass (KELLER 1930) verwertet.
Im Voralpengebiet liegen die Moore am Stelsersee und am Hauptje
im Prätigau (KELLER 1930), auf dem Tannenboden in den Flumser-
bergen (FURRER 1927), bei Dreihütten und am Schönenbodensee im
obern Toggenburg (KELLER 1929), sowie die Moore auf dem Zugerberg
(KELLER 1928). In das schweizerische Mittelland gehören das Andwiler
Moor bei Gossau (KELLER 1929), das Schmidmoos bei Thun (KELLER

1928), das Befangermoos bei Hauptwil (KELLER 1929), der Pfahlbau
im Wauwilermoos (KELLER 1928), das Weinmoos bei Sulgen (KELLER

1929), das Krutzelried (KELLER 1928) und der Pfahlbau von Nieder-
wil bei Frauenfeld (KELLER 1926).

Aus dieser einfachen Darstellungsweise erkennen wir nun fol-
gende bemerkenswerte Tatsachen für die einzelnen Waldbäume in
den regionalen Verschiedenheiten :

Eichenmischwald. Im tief gelegenen südlichen Tessin war
der Eichenmischwald der ausschlaggebende Waldbildner während des
ganzen Entwicklungsverlaufes. Von seinen Komponenten ist es die
Eiche, welcher dauernd der grösste Anteil zukommt, Ulme und Linde
machen zusammen etwa die Hälfte der Eichenmischwaldprozente aus.
Im höher gelegenen Misox gehen die mächtigen Laubwaldwerte zu-
rück und verschwinden gänzlich in der alpinen Region. Hierin er-
kennen wir deutlich, dass der Eichenmischwald die Alpenpässe nicht
überschritten hat, sein Vorkommen im obern Misox und den höheren
Voralpenmooren ist auf Verfrachtung seines flugfähigen Pollens zu-
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rückzuführen. Die atlantische Wärmezeit mit den höheren Verbrei-
tungsgrenzen der Laubbäume (Toggenburg, Prätigau) machte sich
durch den Anstieg der Eichenmischwaldkurve bemerkbar. Sehr deut-
lich ist der Übergang von der Voralpenregion in das Mittelland her-
ausgebildet, indem hier der Eichenmischwald in mächtigem Anstieg
die Führung im Waldbilde von den Nadelhölzern übernimmt. Im
Mittelland war der Eichenmischwald im Verlaufe der Waldgeschichte
der dominierende Waldbildner und spielt heute neben der Buche und
der Fichte noch eine gewichtige Rolle, wobei die drei Komponenten
(Eiche, Linde, Ulme) ungefähr gleich stark vertreten sind.

Kiefer. Im Tessin kommt dem vorherrschenden Laubwald die
Kiefer am nächsten. Hierin drückt sich die dem Eichenmischwald
vorausgegangene Kiefernzeit aus, die in fast allen Mooren nachzu-
weisen war. Der Anteil der Waldföhre (P. silvestris) steigt dann stets
mit wachsender Höhe, kommt im Misox der dominierenden Fichte sehr
nahe und überragt schliesslich in der alpinen Region weitaus alle
übrigen Bäume. Hier sind es die Bergföhre (P. montana) und die Arve
(P. ce.mbra), die die mächtigen Kiefernspektren liefern. Am Verlauf
der Arvenkurve (dünne Linie) erkennen wir ihre vermehrte Ausbrei-
tung mit zunehmender Höhe und ihr Fehlen in den Voralpenspektren.
In diesem Gebiet war die Arve nur zu Beginn der Waldentwicklung.
vorhanden, ihr früheres grösseres Verbreitungsareal drückt sich aber
in den Durchschnittsspektren nicht mehr aus. In den hochgelegenen
Voralpenmooren ist die Föhre, die hier durch die Bergföhre vertreten
ist, noch mit beträchtlichen Durchschnittsspektren vorhanden, ihr An-
teil fällt jedoch mit abnehmender Höhe. In den Mooren des Mittel-
landes erkennen wir in dem relativ hohen Kiefernpollengehalt die sub-
arktische Kiefernzeit, die in allen Mooren nachzuweisen war. Aus dem
Profil lesen wir also, dass die Kiefer am gesamten Entwicklungsver-
lauf der Moore des Mittellandes einen bedeutenden Anteil hatte, der
ihr aber heute nicht mehr zukommt. Sie ist nach FURRER in der
schweizerischen Hochebene auf trockene Hügel und die nordalpinen
Föhrentäler beschränkt.

Ficht e. Am Südfuss der Alpen spielte die Fichte während
allen postglazialen Perioden keine bedeutende Rolle. Ihr Auftreten
war auf die Durchwanderung beschränkt, wie wir bei der Bespre-
chung der einzelnen Ergebnisse gesehen haben. Sie ist in allen Spek-
tren vorhanden, ohne aber einen grösseren Anteil zu verzeichnen.
Erst in den hochgelegenen Talstufen des Misox erhält sie ihre be-
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deutende Entfaltung und dominiert über allen Waldbäumen. Ihre Werte
gehen dann in den alpinen Mooren zurück, bleiben aber stets über
20 0/0 bestehen. Dieses macht uns wahrscheinlich, dass diese Werte
nicht vom Ferntransport des Pollens herrühren können, sondern dass
die Fichte einst weit höhere Verbreitungsgrenzen als die heutigen
besessen haben muss. Da sie nun in den transalpinen Tälern deutlich
früher auftritt als auf dem Nordhang der Alpen, sind wir bei der Be-
handlung der Befunde an den Mooren der Zentralalpen Graubündens
zu dem Schluss gekommen, die Fichte habe die Alpenpässe von Süden
kommend überschrittan. Diese Auffassung wird durch das vorliegende
pollenanalytische Profil recht deutlich. Von den Pässen ist sie in die
nordwärts gelegenen Täler und die vorgelagerten Voralpen einge-
wandert, um zuletzt im Mittelland nachweisbar zu werden. Zufolge
der prähistorischen Leithorizonte sind wir in der Lage, von einem
früheren Auftreten in den ennetbergischen Tessiner Mooren zu spre-
chen. In den höheren Lagen der Voralpen spielt die Fichte am Ge-
samtteil der Waldentwicklung die auschlaggebende Rolle, während
sie in den tieferen Regionen von der Tanne überflügelt wird. Der
Übergang vom Waldbild der Voralpen zu demjenigen des Mittellandes
ist charakterisiert durch den Abfall der Fichtenkurve, wie auch der
noch zu besprechenden Tannenkurve. Es ist ein auffälliger Wechsel
vom Nadelwald (Fichte und Tanne) zum Laubwald (Eichenmischwald
und Buche) zu konstatieren.

Tann e. Für die Tessiner Moore gilt das für die Fichte Gesagte
noch in vermehrtem Masse für die Tanne. Diese ist nach der Fichte
ebenfalls in fast allen Spektren nachzuweisen, ohne aber einen erheb-
lichen Anteil zu verzeichnen. Ihr Auftreten lässt ebenfalls auf ein
Durchwandern schliessen. Erst in den höheren Stufen des Misox fand
die Tanne für ihre Ausbreitung günstige Verhältnisse vor. Mit zu-
nehmender Höhe fällt dann ihr Anteil ganz beträchtlich. In den al-
pinen Mooren verzeichnet die Tanne nur mehr einen durchschnitt-
lichen Anteil von 4-8°/0 , den wir aber sicher dem Ferntransport
aus den tieferen Talstufen des Misox zuschreiben müssen. Die Tanne
hat im Postglazial die Alpenpässe kaum überschritten, sondern ist von
Süden und Südosten dem Alpenrand folgend in die Alpentäler und auf
der Nordseite von Osten her in die Voralpengebiete eingewandert. In
diesen Zonen erhält sie dann eine mächtige Verbreitung, sie wird
zum Hauptwaldbildner im Entwicklungsverlauf der unteren Voralpen-
region. Im Übergang zum Mittelland fällt ihr Anteil sehr stark, da
sie dort erst in der subatlantischen bis historischen Zeit ihre Aus-
breitung erfahren hat.
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- Buch e. Die Buche ist in den Tessiner Mooren erst in Ausbrei-
tung begriffen, ihr durchschnittlicher Anteil ist noch ein geringer. Sie
verschwindet dann für das gesamte Gebiet der grösseren Höhenlagen
Misox-Alpen—obere Voralpen), um erst in den tieferen Lagen der Vor-
alpenregion wieder nachweisbar zu sein. Hier ist sie mit recht. be-
trächtlichen Durchschnittswerten vorhanden, worin sich ihre grössere
Ausbreitung im Subatlantikum widerspiegelt. Im Mittelland erreicht
sie dann ihre grössten Werte, die die Buchenperiode erkennen lassen,
welche in allen Mooren dieses Gebietes nachweisbar ist. Im Verhalten
der Buche sehen wir, dass dieser Laubbaum auf der Nordseite und
auf der Südseite in die höheren Zonen eingewandert ist, und. zwar
auf dem Südhange etwas später. In den ennetbirgiscben Mooren ist
noch keine ausgesprochene Buchenphase herausgebildet, wie wir eine
solche auf der Nordseite der Alpen (Jura, Mittelland und untere Vor-
alpen) konstatieren können.

Kastanie. In den für das Profil verwerteten Mooren ist die
zahme Kastanie (Castanea) nur in denen des Tessin nachzuweisen ge-
wesen. Obwohl diese dort erst nach der Buche eingewandert ist, hat
sie den Anteil der Buche schon überflügelt und macht sich bis in die
Moore des Misox bemerkbar. Dieser ist zwar dem Ferntransport zu-
zurechnen, zeigt aber doch die beträchtliche Ausdehnung der Kasta-
nienselven, dieser schönsten Zierde der insubrischen Bergwelt. In den
Mooren des St. Gallischen Rheintals ist die Kastanie in den subrezen-
ten Spektren ebenfalls nachzuweisen gewesen (KELLER 1929), woraus
sich für die heutigen Kolonien dieses südlichen Baumes in jener Ge-
gend und im angrenzenden Vorarlberg ergibt, dass er erst von der
Römerzeit ab zu verfolgen ist, also möglicherweise von den Römern
eingeführt und kultiviert worden ist.

Erle und Birke werden, wie schon erwähnt, zufolge ihres ge-
ringen durchschnittlichen Anteils bis zu höchstens 10 0 / 0 , nicht in-das
Profil eingezeichnet.

H a s e 1. Im Unterholz ist der Haselstrauch (Corylus) in allen
untersuchten Mooren mit Ausnahme derjenigen an den hochgelegenen
Berninaseen, durchwegs nachweisbar. Im Tessin steht er an bemer-
kenswerter Stelle und kommt dem Eichenmischwald nahe. Darin spie-
gelt sich einerseits . die vermehrte Haselausbreitung, während der
Eichenmischwaldzeit im Tessin und anderseits der beträchtliche Anteil
des Haselstrauchs in den subrezenten und rezenten Spektren, der aber
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nach FURRER wohl fast durchweg ein Erzeugnis menschlicher Wirt-
schaft sein dürfte. Im Misox ist die Basel nur mehr spärlich ver-
treten, ihre Werte unter 10 0 / 0 sind durch die Verfrachtung ihres Pol-
lens zu erklären. In den alpinen Mooren fehlt der Haselstrauch oder
ist auf ein sporadisches .Vorkommen beschränkt, das ebenfalls durch
den Ferntransport hervorgerufen ist. Erst in den tiefer gelegenen vor-
alpinen Mooren erreicht dieser wieder ansehnliche Werte, die vor allem
von der Haselzeit, die auf die Kiefernperiode gefolgt ist, herrühren.
Im Mittelland steht der Haselstrauch in den Durchschnittsspektren
wenig hinter den Werten des Eichenmischwaldes, worin wir die mar-
kante boreale Haselnussausbreitung erkennen, in der dieser mit 107 bis
15 7 °l0 weit über allen Waldbäumen. dominierte. Das Fehlen der Co-
rylus-Prozente in den alpinen Mooren zeigt uns, dass die Hasel die
Alpenpässe im Postglazial nicht überschritten hat.

Die Weide wurde zufolge ihres spärlichen Auftretens im Profil
nicht berücksichtigt.
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