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sehr weitgehend Ph. cornutus Baill., unterscheidet sich aber von ihr
durch die kräftigeren und nach vorn allmählich verdickten weiblichen
Blütenstiele, sowie durch die übrigen Blütenmerkmale. Durch ziemlich
gleichmässige Tepalen und die stark entwickelte Griffelsäule verbindet
sie die Sekt. Microglochin, die aber nur amerikanische Arten besitzt,
mit der Sekt. Gomphidium.

3. Die Loyalitäts®Inseln und ihre Vegetation.
Von

A. U. D iniker (Küsnacht-Zürich).

Allgemeines.
Die Loyalitäts -Inseln im südwestlichen pazifischen Ozean bil-

den eine von Südosten nach Nordwesten linienförmig gestreckte Insel-
gruppe. Sie liegen durchschnittlich in einer Distanz von 100 km von
der in der gleichen Richtung streichenden Insel Neu-Caledonien und
etwas weiter von den südlichsten Inseln der Neu-Hebriden.

Die drei grössten sind die Inseln Lifou, in der Mitte gelegen und
nach BERNARD (1) p. 43-44 mit 1150 km 2 Oberfläche, Maré, die süd-
östliche mit 650 km 2 und 0 u v é a, die nordöstliche mit nur 160 km2.
Diese Flächenzahlen dürfen allerdings nur als approximativ bewertet
werden, da genaue Vermessungen fehlen. Neben diesen drei grösseren
Inseln weist die Gruppe aber noch eine Anzahl kleinerer Inselchen
und Riffe auf, die teilweise zwischen den genannten, und zwar zwischen
Lifou und Maré, liegen oder aber die ganze Gruppe nach Südosten
und Nordwesten noch bedeutend verlängern.

Genau in östlicher Richtung von Lifou, und daher etwas seitlich
der Längsachse der ganzen Inselgrnppe liegt die kleine, klippenartige,
aber doch so hoch wie Lifou aufragende Insel T i g a oder Toka, die
nur von wenigen Eingebornen bewohnt wird. Ausser ihr befinden sich
zwischen Lifou und Maré nur noch einige niedrige und unbedeutende
kleine Felsinselchen,

Südöstlich von Maré in ca. 60 km Entfernung liegt das Durand-
Riff und noch 50 km weiter das Récif de l'Orne und in dessen Nähe
bei ca. 22° 30' S und 169° E die Felsklippe Walepol, die angeblich
schroff bis zu ca. 80 m Höhe aus dem Meere aufsteigt und unbewohnt
ist, gegenwärtig aber von einer englischen Gesellschaft auf Guano
ausgebeutet wird.

Nordwestlich, fast anschliessend an das Atoll von Ouvéa, folgt
das Beautemps-Beaupré-Riff mit dem kleinen, wenigstens zeitweise
von Eingebornen bewohnten Beaupré®Inselchen, etwas weiter entfernt
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das Gazellenriff, in ca. 80 km Distanz das sehr wenig bekannte Astro-
labe-Riff und schliesslich bei ca. 18° 30' S und 164° 30' E das Pétrie-Riff.

Seit wenig mehr als hundert Jahren erst sind die Loyalitäts-Inseln
bekannt. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sie schon von spa-
nischen Schiffen angelaufen wurden, aber Capitain COOI{ fuhr an ihnen
vorbei, ohne ihre Existenz zu ahnen. Einzelne Riffe und Inseln wurden
später von verschiedenen Seefahrern entdeckt, doch erst DUMONT D'URVILLE
erkundete die Gruppe in den Jahren 1827 bis 1840 genauer.

Botanische Sammlungen wurden auf diesen Inseln nur ganz ge-
legentlich gemacht. Die bedeutendsten, immerhin kleinen Sammlungen
stammen von GREY, BALANSA, WITHMEE, MONTROUZIER, DEPLANCHE,
TIEBAUT und FRANC. Eingehendere Forschungen, auch botanische, hat
SARASIN anlässlich seines Besuches aller drei Inseln angestellt.

Die orographischen Verhältnisse.
Alle Inseln der Loyalitäts-Gruppe, mit Ausnahme vielleicht des

Felsens von Wa l e p o l e, bestehen aus Korallenkalk von miozänem
Alter. SARASIN (6 A) p. 126.

Die drei grössten Inseln Maré, Lifou und Ouvéa zeigen in ihrer
Oberflächengestaltung sehr weitgehende Übereinstimmung. Sie sind,
wie sich aus der Natur des Gesteines ohne weiteres ergibt, über den
Meerspiegel gehobene Riffe bezw. Atolle 1).

Jede der drei Inseln besteht aus einer rundlichen zentralen Ebene,
der ehemaligen Lagune, und einer erhöhten Randstufe, dem ein-
stigen Atoll-Ring.

Ouvéa ist nur sehr wenig und ungleichmässig gehoben, so dass
einzig ein relativ schmaler Streifen, der östliche Teil, halbmondförmig
über das Meeresniveau emporragt und die Lagune zum grössten Teil
als solche noch vorhanden ist. Auch hier ist die Randstufe, besonders
im südöstlichen Teil, ganz deutlich entwickelt. Die Ansicht, Ouvéa sei
völlig flach und nur wenige Meter über den Meeresspiegel empor-
ragend, ist daher unzutreffend.

Lifou weist etwas kompliziertere Gestalt auf. Schon der Umriss
lässt erkennen, dass es sich wahrscheinlich um ein gehobenes Doppelatoll
handelt. Die beiden Lagunenebenen scheinen auch nicht genau im gleichen
Niveau zu liegen, indem die südlichen Distrikte Loessi und Gaitcha

1) Anm.: Die Loyalitäts-Inseln bieten für Untersuchungen über die Entstehung
von Atollen besonders günstige Verhältnisse und werden daher oft auch zitiert.
Meistens werden sie als Stütze der Darwin-Dana'schen Theorie angeführt. Meines
Erachtens könnte eine genaue morphologische Untersuchung das Gegenteil erweisen.
Ich werde hierauf zurückzukommen andern Ortes Gelegenheit haben.
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etwas höher sein sollen als der nördliche Distrikt Wee. Genaue Mes-
sungen haben das allerdings erst zu erhärten. An der Grenze der
südlichen und des nördlichen Distriktes liegen aber auch im Innern
der Insel einige der Randstufe ähnliche isolierte Felsen. Im ganzen
ist Lifou bedeutend höher gehoben als Ouvéa und das Innere der Insel

ist völlig trocken.
Maré zeigt die „Kuchenform" am schönsten.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Randstufe bei allen

drei Inseln im östlichen und südöstlichen Teil am besten ausge-
bildet ist und die grössten Heereshöhen erreicht, nach Nordoston
dagegen sich in einzelne isolierte Felstürme auflöst. Bei Ouvéa ist
das am auffälligsten, da es im westlichen Teile noch unter dem
Meeresspiegel liegt und die Randstufe nur in Form von kleinen Insel-
chen aus dem Meere aufragt. Auf Maré dagegen ist diese • Erscheinung
etwas weniger deutlich, da zwischen Netché und Roo die Randstnfe
auch am Westufer deutlich ausgebildet ist. Das Inselchen Tiga stellt
ein kleines und isoliertes, aber hohes, der Randstufe von Maré ent-
sprechendes Stück dar. An seiner Westseite ist nur ein sehr kleiner
und schmaler Streifen des niederen Plateaus vorhanden.

Die Randstufe fällt nach dem Innern der Inseln in schroffen
senkrechten Wänden ab und zeigt an vielen Orten eine oder mehrere
horizontal verlaufende Hohlkehlen: alte Strandlinien.

Gegen das Meer hin, insbesondere gegen Osten und Südosten
aber sind mehr oder weniger deutliche Stufen vorhanden, die ver-
schiedene Breiten bis über hundert Meter aufweisen. Die Zahl der
Stufen wechselt, indem Ouvéa nur deren drei, Lifou und Maré da-
gegen mehr, bis zu fünf solcher Terrassen besitzen. Eine Ausnahme
macht das Ufer von Maré östlich dem Eingebornendorfe Wakone, da
dort die Randstufe in einem imposanten Felsahbruch bis zum Meeres-
niveau abstürzt und oben nur drei schwach ausgeprägte Stufen zu
erkennen sind.

Die Ufer der Loyalitäts-Inseln sind grösstenteils als scharf ab-
geschnittene, von Hohlkehlen unter wölbte flache Felsbänke ausgebildet.
Auf Ouvéa hat die Uferbank eine Höhe von 1 1/2 bis 2 n1, auf Lifou
wechselt sie von wenigen Metern bis zu 10-15 bei Thokin 2) und
Kode und erreicht vielleicht an der mir unbekannten felsigen Südwest-
küste noch grössere Höhen. Bei Tadin auf der Insel Maré scheint

2) Anm. Das „th" wird wie in der englischen Sprache gesprochen. Die Orts-
namen sind meistens phonetisch geschrieben, nur die wichtigsten Ortschaften, deren
franzôsische Schreibweise sich allgemein eingebürgert hat, werden in dieser Sprache
geschrieben.
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eine lokale Ufersenkung vorhanden zu sein, die ührigen Ufer ent-
sprechen denjenigen von Säd-Lifou und nur an der Ostküste bei Wakone
bricht, wie soeben erwähnt, die Insel aus einer Höhe von mindestens

60 m unvermittelt ab.
In den wenigen und sehr offenen Buchten der Ostküsten findet

sich lokal Sandstrand. Regelmässig erhebt sich landeinwärts ein hoher
Dünenwall, der, wohl durch Verstopfen der Wasserab züge des porösen

Korallenkalkes durch den Sand, kleine Sümpfe hinter sich entstehen
lässt. Das ist sowohl der Fall an der Bucht von Fayaoué an der
Ostküste von Ouvéa südlich Onihat, auf Lifou bei Wee und auf Maré

bei Tscherethi.
Im Gegensatz dazu ist der lagunenwärts schauende Strand von

Ouvéa, mit Ausnahme einer kurzen Strecke bei der Landenge nord-
östlich von Wadrila, ein prächtiger, zusammenhängender, breiter Sand-

strand.
Auch hinter diesem findet sich ein langgezogener Streifen Sumpf-

landes. Er liegt aber tiefer im Innern der Insel und zieht sich sowohl
im nördlichen als auch im südlichen Teile Kilometer weit dahin. Daher
kann er nicht mit den lokalen Ufersümpfen hinter den Dünen ver-
glichen werden und hat meines Erachtens auch einen anderen Ursprung.
Er liegt nämlich in einer eigenartigen Depression, welche dem Lagu-
nenrande parallel von Lekin im Süden weg bis über Fayaoué hinaus
sich hinzieht, im mittleren Teile der Insel verschwindet und im nörd-
lichen hinter St. Joseph wiederum auftritt, um bis an das Nordwest-

ende der Hauptinsel zu reichen.
Ganz im Süden ist dem Meerwasser offener. Zutritt möglich. Weiter

nördlich findet sich Sumpfgelände ohne freie Wasseroberfläche. In der
Gegend von Fayaoué benützen die Eingebornen diesen Sumpf, um stellen-
weise die feuchtigkeitliebende Colocasia antiquorum, den „Taro", zu

kultivieren. Im Norden ist hinter St. Joseph mit Cyperaceen bewachsener
Sumpf vorhanden, der in nördlicher Richtung in offene Brackwasserfläche
übergeht und schliesslich mit Mangrovesumpfwald in den Durchlass
von Unes mündet, der die Lagune mit dem offenen Meere verbindet.

Infolge der Porosität des Korallenkalkes fehlt auf allen Inseln
fliessendes süsses Wasser. Der Kalkfels und auch der Ufersand
haben aber eine so stark entsalzende Wirkung, dass an vielen Stellen
das zu Tage tretende Wasser nur sehr schwach brackisch ist.

Einige Austrittstellen sog. „Quellen" finden sich sogar in nur
wenigen Metern Distanz vom Moeresufer im Sandstrande, so die „Quelle"
von Lekin. Nach den Angaben der Eingebornen soll eine solche Aus-
trittstelle fast süssen Wassers auch auf dem kleinen Inselchen Beau-
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temps-Beaupré vorhanden sein. Direkt auf dem Meeresniveau tritt eine
Quelle mit fliessendem Wasser bei Natiketihuen östlich Natalo auf Lifou
zu Tage. Diese Austrittstelle ist offenbar schon sehr alt, da dort der
Korallenkalk der Uferbank auf eine kurze Strecke völlig fehlt.

Weitere Stellen süssen Wassers bilden die erwähnten Ufersümpfe,
von denen derjenige von Medou auf Maré noch besonders erwähnt
werden mag. Dann aber sind sehr charakteristisch für alle drei Inseln
im Innern unregelmässig zerstreute grosse Schründe oder Löcher im
Korallenkalkfels, die zum Teil bis unter das Meeresniveau reichen.

Das Wasser, das dann ihren Grund bedeckt, ist schwach salz-
haltig und wird von den Eingebornen als Trinkwasser benützt, macht
aber die Gezeitenbewegungen mit.

Die Vegetationsbedingungen.

Die orographischen Standorte.

Im ganzen zeigen die Loyalitäts-Inseln sehr einfache orographische
Verhältnisse und, abgesehen von der Zonierung, sind die Vegetations-
standorte bei weitem nicht so verschieden, wie in einem gebirgigen
Lande mit verschiedenen Gesteinsunterlagen.

Bei etwelcher Schematisierung können wir die folgenden Vege-
tationsstandorte unterscheiden :

Das Felsufer, gebildet von der erwähnten Uferbank, gewährt je
nach seiner Exposition und Höhe verschiedene Lebensbedingungen, und
die Vegetation gelangt zu sehr verschiedener Standortsbildung und Ent-
wicklung. Wo die Uferbank niedrig und der Brandung mit ihrer starken
Spraybildung sowie dem Wind ausgesetzt ist, da besteht bis auf hundert
Meter Distanz keine Möglichkeit zur Bodenbildung. Eine zusammen-
hängende Pflanzendecke fehlt in dieser Zone, in der nur vereinzelte
Pioniere sich über kürzere Zeit halten können. Die Ufervegetation
kommt erst weiter landeinwärts zur Entfaltung.

In der Lee dagegen reicht sie bis an den Steilabfall, und dort,
wo die Uferbank höher liegt, ist auch dieser sogar mit Bäumen be-
wachsen, deren Wurzeln in dein rauh angewitterten Fels genügend
Halt finden.

Der Sandstrand , der mit Ausnahme von Ouvéa nur lokal vor-
kommt, zeigt ebenfalls Unterschiede in seiner Vegetation nach der
Exposition. Die Pflanzenarten sind grossenteils die gleichen, dort aber,
wo Wind und Wellen auflandig sind, bilden sie eine Vegetation mit
breiten Zonen. Die vordersten derselben sind stark mitgenommen,
und Stürme haben breite Breschen in sie geschlagen. Ein Individuen-
ausgleich kann hier nicht einsetzen. Wo anderseits die Vegetation
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sich im Schutze der Inseln entwickeln kann, da sind die Zonen besser
ausgeglichen und schmäler und rücken näher an die Wasserlinie. Am
Sandstrande der Lagune von Ouvéa zeigt eine breite Fläche nackten
Sandes, dass auch gelegentlich schwere Weststürme die Vegetation
zurückdrängen können. Hier greift zudem der Mensch, der den Strand
als Verkehrsweg benützt, störend ein, und namentlich in der Nähe
der Eingebornendörfer ist die Sandstrandvegetation oft ganz vernichtet.

Die Sümpfe. Eigentliche Ufersümpfe finden sich nur an den
ästuarienartigen Bildungen auf Ouvéa. Nur dort ist eine richtige
Mangrovevegetation entwickelt. Landeinwärts schliessen sich an den
Mangrovesumpf mineralstoffreiche und zur Trockenzeit hart und spröde
werdende Binnensumpfböden an, auf denen Cyperaceenwiesen mit
kleinen Gebüschen oder Wäldchen abwechseln. In der Nähe der Ein-
gebornendörfer werden hier in schwarzer Erde verschiedene Kultur-
pflanzen, namentlich Taro, angebaut.

Ähnlich, aber nur ganz lokal, sind an den Küsten die kleinen
Sümpfe hinter den Dünen, doch hier besteht die Vegetation aus kräfti-
gen Bäumen. Der etwas grössere und stärker ins Land eingreifende
Sumpf von Wabao auf Maré, der aber wohl ebenfalls durch Abschnürung
einer Vertiefung vorn Meere entstanden ist, trägt als eine der wenigen
Stellen der Loyalitäts-Inseln ein Gehölz von ,, Niauli", Melaleuca Leuca-
dendron.

Der Lagunenboden im Innern der Inseln weist ziemlich einheit-
liche Verhältnisse auf. Unterschiede bestehen zwar im Verwitterungs-
grade und der Bedeckung des Korallenkalkes mit einer Erdschicht.
Meist ist der Kalk stark karrenartig verwittert und bildet unregel-
mässige Taschen und Löcher, zwischen denen messerscharfe bogige
Kanten meterhoch aufragen. An andern Stellen ist die Verwitterung
weiter vorgeschritten, eine rötliche pulverige Erde bedeckt gleich-
mässiger den Boden, und stumpfe Kalkkanten ragen nur wenig aus
der Erde empor. Auf Maré ist im allgemeinen die Bodenbildung
weiter vorgeschritten und die Zerklüftung geringer als auf Lifou und
besonders auf Ouvéa. Auf den letztern beiden lassen sich noch Felsformen
erkennen, die von den lebenden Riffen herrühren. Es finden sich da und
dort kleine 3 — 5 m hohe Felsköpfe, die den isolierten Korallenstöcken
in einer richtigen Lagune entsprechen. Anderseits zeigen sich Stellen
mit plattenförmig polierter Gesteinsoberfläche, die wohl ursprüng-
licher Riffoberfläche entsprechen. Als solche Rifformen sind ebenso
die schon erwähnten tiefen Schründe im Korallenkalk anzusehen.
Auch im lebenden Riff sind sie vorhanden, da die Korallen nicht
geschlossen der Brandung entgegenwachsen, sondern zwischen sich
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tiefe Ablaufrillen für das Wasser offen lassen und diese erst nahe
dem Wasserspiegel mehr oder weniger vollständig überdachen. Bei-
den gehobenen Riffen, wie sie die Loyalitäts-Inseln darstellen, sind
diese Höhlungen teilweise eingestürzt und klaffen nun grösstenteils
als offene Schründe im Korallenkalk. Diese Entstehungsweise lässt
sich an manchen Stellen ganz deutlich wahrnehmen. An einer solchen
Höhle bei Kode auf Lifou ist die Decke noch erhalten, und nur wenige
enge Risse und Einbrüche verdecken den ca. 20 m tiefen, unten weih
raumigen und sich seitlich nach dem Steilabfall öffnenden Schrund.

Die Vegetationsbildung auf diesen Lagunenböden steht in teil-
weiser Abhängigkeit von den Bodenbedingungen. Je nachdem diese
besser oder schlechter sind, ist Staudenflur, Gebüsch, Buschwald oder
hoher mesophiler Wald entwickelt. Die Bodenverhältnisse scheinen
aher nicht allein ausschlaggebend zu sein; denn unter dem Einfluss
der klimatischen Faktoren ist die Vegetationsbildung stellenweise auf
gleichen Böden zu verschiedener Standortsbeeinflussung und Orga-
nisationshöhe gelangt. Es ist sehr auffällig, dass fast überall auf diesen
Ebenen, längs des innern Randes der höhern Randstufe der Wald am
kräftigsten entwickelt ist, und die Vegetation gegen das Innere der
Inseln an Üppigkeit abnimmt.

Die erhöhte Randstufe , welche Ouvéa im Osten, Lifou und
Maré zum Teil auch auf anderen Seiten umrahmt, bietet nur insofern
vom Innern der Inseln abweichende Standortsverhältnisse, als diese
Kalkfelsflächen, die oft zwei oder mehr km Breite erreichen, bedeu-
tend stärker exponiert sind. Die Bodenverhältnisse sind ähnlich wie
auf den inneren Ebenen, die Karrenbildung ist aber im allgemeinen
viel stärker ausgeprägt und wird gegen die Ostkanten so intensiv,
dass turmhohe Felsnadeln und Kanten mit tiefen Schründen und Höhlen
wirr verschlungen sind.

Die Vegetation der Randstufe besteht aus Buschwald, ähnlich
demjenigen der Ebenen ; nur ist er mehr mit Uferarten durchsetzt,
und gegen den äusseren Rand werden diese immer häufiger.

Die Hügel der Austrittsstellen von Olivinbasalt
auf Maré, vergl. SARASIN (6A) p. 127, bilden Standorte für sich. Die Ein-
gebornen unterscheiden dieses Gestein vom Korallenkalk und bezeichnen
diese Stellen durch Verbindungen mit dem Worte n rawa", das Erde
bedeutet. Das Gestein ist blockartig zerklüftet und trägt Buschwald.
Floristische Unterschiede gegenüber dem Buschwalde auf Korallen-
kalk habe ich nicht feststellen können, doch dieser Befund kann nichts
Definitives besagen, da die floristische Durchsuchung eines tropischen
Waldes sehr viel Zeit in Anspruch nimmt; solche fehlte mir aber
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damals. Auf Peorawa sind zudem Kaffeepflanzungen angelegt worden,
und die ursprüngliche Vegetation ist grösstenteils vernichtet. SARASIN

spricht die Vermutung aus, dass sich auch auf dem Inselchen Tiga
Extrusivgestein finden könnte. Ich konnte anlässlich meines Besuches
nichts derartiges feststellen, und auch die dortigen Eingebornen wis-
sen nichts davon. Man kann daher mit Sicherheit annehmen, dass
Tiga nur aus Korallenkalken besteht.

Die klimatischen Bedingungen.

Genaue m eteorolo gische B eobachtun gen sind auf den Loyalitäts-Inseln
nie gemacht worden. Im grossen ganzen ist das Klima auch nicht zu ver-
schieden von dem neu-caledonischen. Onvéa gilt während der Südsommer-
monate als sehr heiss, und tatsächlich ist es auch die nördlichste aller
Inseln. Jedenfalls ist zu sagen, dass die Loyalitäts-Inseln maritimes Klima
im engsten Sinne des Wortes haben. Die feuchtigkeitskondensierende
Wirkung der neu-caledonischen Gebirge wirkt sich nicht bis hieher aus.
WenH auch gelegentlich die flachen Inseln Anlass zur Kondensation von
Wolken geben, so hat das bei den starken, anhaltenden Winden keine
grosse Bedeutung; ganz im Gegensatz zu Neu-Caledonien, üher dem
fast immer eine von den Loyalitäts-Inseln gut sichthare Wolkenbarre
liegt. Die Niederschlagsmenge ist vermutlich auf den Loyalitäts-Inseln
kleiner als in Neu-Caledonien, zum mindesten geringer als an dessen
Nordost-Küste. Die Luftfeuchtigkeit ist dauernd eine grosse.

Der an der Vegetation am leichtesten ersichtliche Faktor ist der
Wind. Der ziemlich frische Wind, der aus Osten und Nordosten mit
grosser Regelmässigkeit bläst, bedingt an den östlichen Küsten eine
erkennbare Auswahl an Arten. Die Kanten der Küstenstufen zeigen
alle stark windgeschorene Sträncher und Bäume mit zahlreichen, ab-
gestorbenen Ästen. Auch hinter den Dünen hervorwachsende Bäume
sind bis auf die Höhe der Kämme geschoren, und erst weiter rück-
wärts von denselben können sie allmählich höher anwachsen.

In der Ufernähe zeigt sich überall das Bild harten Kampfes mit
der Rauheit der Verhältnisse. Hier allerdings ist nicht der Wind
alleinige Ursache, sondern auch der Gischt der wilden Brandung, der
weit landeinwärts getragen wird.

Im Gegensatz dazu grünt anderseits auf der Leeseite der Rand-
stufe kräftiger Wald.

Neben den fast andauernden östlichen Winden müssen wir aber
auch die unregelmässig aufretenden Stürme, namentlich die Cyclone
berücksichtigen. Sie können aus verschiedenen Richtungen herein-
brechen, scheinen aber öfters aus dem Westen zu kommen. An der
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natürlichen Vegetation ist von ihnen nichts zu bemerken, und diese
leidet offenbar weniger darunter oder ergänzt sich sehr rasch.

In den Kulturen aber, besonders in den Cocospalmen, wirken sie
verheerend. Da die Palmen beim Wurf nicht zugrunde gehen, son-
dern die liegenden Stämme im rechten Winkel aufwärts weiter wachsen,
ergeben sich ganz eigentümliche Bilder. Ich habe solches auf Ouvéa
gesehen.

Erwähnt werden müssen auch die Sturmfluten. Nach den An-
gaben der Eingebornen soll eine solche vor ca. fünfzig Jahren die
niedersten Teile des Atolles von Ouvéa und von Lifou überschwemmt
und grossen Schaden unter den Menschen und in der Vegetation an-
gerichtet haben. Auf beiden Inseln sind dadurch die Eingebornen ver-
anlasst worden, ihre Siedelungen an höhere Orte zu verlegen. Wenn
es sich bei solchen Erscheinungen sicher auch um ausnahmsweise
Verhältnisse handelt, so darf man doch ihren Einfluss auf die Vege-
tationsbildung bezüglich Sukzession und Zonation nicht ganz ausser
acht lassen.

Anthropogene Einflüsse.
Schliesslich haben wir auch noch des Einflusses des Men-

schen zu gedenken. Auch der Primitive beeinflusst stellenweise
wenigstens die natürliche Vegetation sehr weitgehend.

Auf den Loyalitäts-Inseln sowohl wie in Neu-Caledonien und wohl
auch anderwärts legt er seine Felder nicht in der kräftigsten Wald-
vegetation an. Dieser ist er mit seinen primitiven Steinwerkzeugen
nicht gewachsen. Er zieht die Waldränder vor; denn dort finden sich
für seine Kulturen noch genügend günstige Bedingungen, ohne dass
die Rodung allzugrossen Aufwand erfordert. Auch heute, wo der Ein-
geborne schon längst über moderne europäische Werkzeuge verfügt,
legt er seine Felder vorzugsweise an solchen Stellen, auf den Loyalitäts-
Inseln besonders an den innern Waldrändern gegen die spärlicher
bewachsenen Lagunenebenen und auf den Randstufen an. Wie früher
geschieht das Roden durch Fällen von Sträuchern und kleineren
Bäumen, an grösseren Stämmen wird die Rinde abgeklopft und nach
einiger Zeit das dürr gewordene Holz angezündet. Was nicht ver-
brennt, bleibt stehen, und noch jahrelang sieht man in den Feldern
zerstreut die bleichen Skelette der ursprünglichen Waldbäume. Eine
Anzahl Pflanzen vertragen das Brennen sehr gut und regenerieren
sich rasch aus Wurzelschossen. Insbesondere Casuarina equisetifolia
kann an Stellen, wo sie ursprünglich sicher nicht oder nur spärlich
vorhanden war, nach wiederholtem Brennen ganze Jungwuchsrein-
bestände bilden. Die Felder werden abwechselnd mit Brache fünf bis
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zehn Jahre bebaut und dann für längere Zeit oder ganz sich selbst
überlassen. Es entwickelt sich dann sehr rasch ein Regenerationsbusch
von allen möglichen Sträuchern und Bäumen, die schon vorher längs
der ungepflegten Ränder der Felder zu finden waren. Nach wenigen
Jahren dehnt sich wieder Buschwald an solchen verlassenen Kultur-
stellen aus, doch sind an der Artenzusammensetzung noch lange die

Stellen der einstigen Felder zu erkennen.
Sehr stark beeinflusst sind Uferstellen, welche die Eingebornen

als Fischplätze benützen. Der breite Sandstrand von Ouvéa wird über
grosse Strecken als Verkehrsweg benützt und dort ist die Strand-
vegetation, wenn auch nicht vernichtet, so doch sichtlich verändert.

Eine vollständig anthropogene Pflanzengesellschaft ist der schein-
bar für die Loyalitäts-Inseln sehr charakteristische C o c o s p a l m e n w a l d.
Die Cocospalme fühlt sich auf den Loyalitäts-Inseln wohl, pflanzt sich
auch ohne Zutun des Menschen in ihren Beständen fort. Ob sie aber
der einheimischen Vegetation auf die Dauer gewachsen sei, ist nicht
sicher. Wichtig ist, dass die Cocospalme anscheinend aber gar nicht
einheimisch, sondern, wie Eingebornensagen übereinstimmend berich-
ten, einst von ihnen eingeführt worden ist. Cocospflanzungen finden
sich auch nur auf den flachen Felsufern in grösserer Ausdehnung und
zwar sowohl auf den Südost- als den Westseiten.

Die schönsten Cocospalmenwälder hat Ouvéa. Mit Ausnahme der
Landenge in der Mitte der Insel trägt fast der ganze Lagunenstrand
einen zusammenhängenden Gürtel dieser herrlichen Palmcn. Auf Lifou
sind ausgedehntere Bestände an der Ostküste von Wee nach Norden
hin und auf Maré von Medou bis Netché und an der Ostküste.

Kleinere oder grössere Cocospalmengruppen sind in jedem Dorfe
vorhanden und lassen es, von den hohen Randfelsen gesehen, mitten
aus den weiten Gehölzen erraten.

Zerstreut über die ganzen Inseln finden sich reichlich Cocospalmen

längs Wegen und auf den Feldern.
In Pflanzungen bildet die Cocospalme einen halbdunkeln Wald

mit fast völlig geschlossenem Wedeldach. Im Unterwuchs sind Weide-
gräser oder allerhand kleines oder grösseres Gesträuch vorhanden.

Namentlich Indigofera suffruticosa wuchert oft massenhaft. In der
Nähe der Siedelungen stehen da und dort zerstreut Anona squamosa-
und A. ruricata-Bäumchen.

Ausser diesen intensiven Veränderungen beeinflussen die Einge-
bornen die Vegetation aber auch in weniger auffälliger Weise durch

pflanzen, schonen oder unterdrücken gewisser Arten in der sonst
unberührten Vegetation.
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Nicht nur haben sie die Gepflogenheit, an Kreuzwegen, Ruhe-
plätzen oder auch an zufälligen Stellen, oft mitten im Walde, einzelne
Nutzpflanzen, besonders Cocospalmen, zu pflanzen. Oft werden, um
irgend ein Ereignis zu feiern oder aber auch um Wegmarken zu er-
stellen, Araucarien oder andere Bäume gepflanzt. Nach den Angaben des
Grandchef Boula von Mou soll sogar der schöne Araucaria columnaris-
Wald vom Cap des Pins auf Lifou von Exemplaren herrühren, die
einst zur Besiegelung eines Bündnisses mit den Leuten von der Ile
des Pins von jener Insel herübergehracht worden seien.

Besonders beliebt ist auf den Loyalitäts-Inseln das Pflanzen von
Araucarien als Richtungszeiger für Schiffe.

Neben Pflanzen, die der Mensch bevorzugt, gibt es aber auch
solche, welche er bei jeder Gelegenheit unterdrückt. Als Beispiel ist
Laportea photiniphylla zu nennen. Diese sehr gefährlich brennende
Urticacee wird, wenn immer möglich mit dem Buschmesser zurück-
gehauen.

Die Flora.
Es liegt auf der Hand, die Flora der Loyalitäts-Inseln mit der-

jenigen von Neu-Caledonien zu vergleichen. Das ist auch völlig richtig,
denn sie gehört zu derselhen und kann höchstens als eigener Floren-
Bezirk gewertet werden. Dadurch unterscheidet sie sich von den arm-
seligen Floren der Koralleninseln von Polynesien, die nichts anderes
als UferfloreH" sind. Auf den Loyalitäts-Inseln kommt dagegen noch
das Inlandelement Neu-Caledoniens zur Entfaltung. Zwar fehlt der
Reichtum der Serpentinendemismen, aber die Flora der begrenzten
Kalkgebiete und teilweise diejenige der sedimentären Hügel findet
sich gut vertreten. Wir können diesen Florenbestandteil als neucale-
donisches Küstenelement bezeichnen. Es hat sich bis zu einem gewissen
Grade auf den Loyalitäts-Inseln selbständig entwickelt und eine Anzahl
von Endemismen ausgebildet. Mit ihni mischt sich das pazifische
Uferelement, das seinerseits wesentlich reicher vertreten ist als in
Neu-Caledonien, sofern man von dessen vorgelagerten Riffinselchen
absieht.

Die Frage, zu welchen Gebieten von Neu-Caledonien die Flora
der Loyalitäts-Inseln die stärksten Affinitäten zeigt, ist infolge der noch
sehr mangelhaften Kenntnisse über die Artenverbreitung nicht leicht
zu heantworten. Engere Beziehungen scheinen besonders mit dem
nördlichen Teile der Hauptinsel zu bestehen. Nun ist aber dort der
Unterschied zwischen Nord und Süd nicht so bedeutend, wie ihn
SCHLECHTER (8) seinerzeit dargestellt hat. Da die Serpentingebiete be-
sonders im Süden liegen, der Norden aber mit seinen sedimentären
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Schiefem und dem mehrfachen Auftreten von Kalkgestein ohnehin ähn-
lichere Gesteinsbedingungen aufweist, scheint grössere floristische Über-
einstimmung auch begründet. Es sind aber auch auf dem im Süden
bei Yate gelegenen Korallenkalksaum, der jedenfalls entstehungs-
geschichtlich mit den Loyalitäts-Inseln übereinstimmt, recht enge Be-
ziehungen zu vermuten, und damit wären die Affinitäten weniger regional

als ökologisch zu deuten.
Sehr eigenartige Verbreitung zeigen gewisse Arten.

Araucaria columnaris (Ar. Coolcii) findet sich auf Maré in
dichten Beständen, die sich auch reichlich erneuern, längs der Süd-
westküste von Pede bis Wabao und von Medou bis nach Schabadan
und Cap Boyer. Auf der ganzen übrigen Insel ist sie nur ganz ver-
einzelt verbreitet und auf Feldern, Felsvorsprüngen und in Dörfern

offensichtlich gepflanzt.
Auf Lifou steht am Cap des Pins ein einziger, allerdings sehr

schöner Bestand (über dessen ev. Ursprung vergleiche auch das oben
Gesagte) und längs der ganzen Südwestküste sind nur einzelne
Gruppen vorhanden. Die sonst auf der Insel zerstreuten Exemplare

sind sicher ebenfalls gepflanzt worden.
Auf Ouvéa ist ausser den wiederum zerstreuten Einzelexemplaren

nur eine kleine natürliche Gruppe von Säulenaraukarien auf dem In-

selchen Uediet vorhanden.
Araucaria columnaris zeigt also auf den Loyalitäts-Inseln eine

ganz ausgesprochene Massenverbreitung, von Südosten nach Nordwesten
abnehmend, somit ganz ähnlich wie in Neu-Caledonien auf die Ile
des Pins als Herd hinweisend. Die Art verhält sich übrigens gar nicht
wie ein Relikt, sondern lässt progressive Besiedelungstendenz erkennen,
so dass hier der Fall einer Art vorliegt, die von Süden her, vom Süden
von Neu-Caledonien oder von der Ile des Pins eingewandert zu sein
scheint. Die weitere Ausbreitung der Art ist gegenwärtig gestört,
weil die schönsten Bestände schonungslos dem Holzhandel zum Opfer

fallen.
Eine zweite Art mit sehr unausgeglichener und auffallender Ver-

breitung ist Acacia laurifolia. Diese Art, in Neu-Caledonien eines

der häufigsten Küstenelemente, ist auf den Loyalitäts-Inseln selten.
Wenige Exemplare finden sich auf Lifou bei Wee und reichlicher ist sie
auf Maré, namentlich bei Roo vertreten. Auch hier beobachten wir somit
wiederum zunehmende Häufigkeit auf den südlichen Loyalitäts-Inseln.

Schliesslich sei noch der Niauli, Melaleuca Leucadendron er-

wähnt. Diese ökologisch anpassungsfähige und für Neu- Caledonien
charakteristische Art fehlt mit wenigen Ausnahmen auf den Loyalitäts-
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Inseln. Ein kleiner, natürlicher Bestand findet sich im Sumpfe von
Wabao. Andere Bäume sollen auf dem kristallinen Gestein des Hügels
von Peorawa vorkommen. Gepflanzt ist er überdies noch bei der Missions-
station Takedji (St. Joseph) auf Ouvéa.

Auch in der übrigen Flora zeigen sich einzelne Unausgeglichen-
heiten zwischen den Inseln. Die Leguminose Intsia bijuga ist auf
Ouvéa sehr häufig, auf Lifou und Maré habe ich nur kultivierte Exem-
plare gesehen; anderseits aber ist sie wiederum auf der Ile des Pins ge-
funden worden. Diese und noch weitere Arten zeigen also im Gegen-
satz zu den vorigen ihre Hauptverbreitung von Nordwesten, Ouvéa,
nach Südosten, Lifou und Maré, abnehmend. Ähnliche Verbreitungs-
eigentümlichkeiten, soweit ich solche habe feststellen können, mögen
in der anschliessenden Besprechung über die Vegetation Erwähnung
finden.

Die Vegetation.

Die Vegetation des Sandstrandes.
Die Arten, welche diese Vegetation bilden, sind ausgezeichnet

durch geringere Bodenansprüche. Sie können in einem sandigen, humus-
armen Boden noch sehr wohl gedeihen. Auch gegen die Einwirkung
von strömender Luft sind sie wenig empfindlich. Sie sind sowohl gegen
dauernde Luftbewegungen geringeren Grades durch ledrige, starkbe-
haarte, etwas sukkulente Blätter geschützt, oder erscheinen grossenteils
physiologisch angepasst, als können sie auch gelegentlich starken Stürmen
durch reichliche Adventivwurzelhildungen, Elastizität und grosses vege-
tatives Regenerationsvermögen widerstehen.

Sofern sich diese Vegetation durch eine einfache Formel erklären
lässt, bestimmen der Sturmwellengang und die Humusablagerung die Aus-
bildung und die Tiefenentwicklung der Zonen. Das Vermögen, auf
humusarmem Boden zu gedeihen, und die Einwirkungen der bewegten
Luft bedingen die Artenauswahl in den Zonen.

Zonierung findet sich somit überall in dieser Vegetation, und nur
die Ausbildung der Zonen wechselt mit deH lokalen Verhältnissen.

Sehr schöne und breite Zonen zeigt der Lagunenstrand von Ouvéa.
Offensichtlich werden diese bedingt durch die Weststürme, die über
die breite Lagune hinweg mit voller Wirkung auf das Ufer prallen.
Zu gewissen Zeiten ist der ganze Strand bis ans Wasser mit Säm-
lingen von Casuarina equisetifolia übersät. Könnten die Pflänzchen
heranwachsen, so würde diese Baumart schon in einer Generation die
gegenwärtige Zonierung aufheben und einen durchgehenden Bestand
bilden. Sie entwickeln sich jedoch in dem losen Sand schlecht, fallen
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bald der Brandung zum Opfer oder gehen aus andern Gründen ein.
In dieser vordersten Zone können auf die Dauer keine Gewächse aus-
halten. Erst ca. 10 m vom Wasser entfernt finden wir als Pioniere
die vordersten Kräuter, und viel weiter landeinwärts erst schliessen
sie sich zu einem Gürtel zusammen. Fast alles sind leicht wurzelnde
Arten, die oft viele Meter weit kriechen können.

Die wichtigsten Vertreter der Kräuterzone sind: Spinifex hirsutus,
am besten angepasst von allen, erst mit mehreren Meter langen Aus-
läufern den Strand überziehend, schliesslich aber doch einen dichten,
geschlossenen Grasbewuchs erzeugend. Dadurch, dass die reifen
Ährchen in kugeligen Fruchtständen beisammenbleiben, sich als Ganzes
loslösen und so, vom Wind getrieben, hüpfend über den Strand laufen,
ist diese Art auch sehr gut für Ausbreitung angepasst. Wenn sie nicht
längs des ganzen Strandes von Quvéa gleichmässig verteilt vorkommt,
so ist das wohl hauptsächlich der Benützung durch die Eingeborenen
zuzuschreiben. Die Verwendung als Dachstroh für die Eingeborenen-
hütten ist wohl die Hauptursache, warum dieses Gras im mittleren
Teile des Lagunenufers in der dicht besiedelten Gegend von Fayaoué
nur in spärlichen Rasen vorkommt, dagegen aber auf entlegeneren und
unbewohnten Atollinselchen oft ausgedehnte, reine Bestände bildet.

Ipomcca pes caprae ist der zweitwichtigste Strandbesiedler.
Auch diese Art bildet stellenweise ganze Rasen. Im allgemeinen löst
sie sich mit der vorigen ab und die Bestände durchdringen sich nicht.
Wie die vorige bildet sie am offenen Strande mehrere Meter lange
Ausläufer, beginnt aber mit kurzen 10-20 cm hohen Trieben in die
Höhe zu wachsen, wenn der Bestand geschlossen ist. Während die
Bestände von Spinifex im allgemeinen ziemlich rein sind, mischen
sich in diejenigen von Ipomoea nun eine ganze Anzahl weiterer Strand-
pflanzen. An erster Stelle sind zu nennen einige Legunainosen: Cana-
valia obtusifolia und viel seltener auch Canevalia sericea ein typisch
pazifisches Element, das bis anhin aus dem Gebiete noch nicht nach-
gewiesen war. Ebenfalls häufig und stellenweise eigene Bestände bil-
dend sind die Gramineen Lepturus repens und Thuarea involuta.

In der vordersten, offenen, der eigentlichen Pionierzone ist das
Zufallsmässige der Besiedelung deutlich wahrnehmbar. Regellos zer-
streut finden sich da und dort Pflanzen, je nach ihrer Art kleine
reine Kolonien bildend. Aber auch im geschlossenen Kräutergürtel
ist die Unausgeglichenheit noch sehr stark hervortretend. Grosse
Flecken bestehend aus nur einer Art, wechseln mit Stellen, wo in un-
stabilem Verhältnis zahlreiche Formen durcheinander wachsen. Diese
Gesellschaft ist viel zu stark störenden äusseren Einflüssen unterworfen,
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als dass sie sich zu einem geordneten Gesellschaftsaufbau entwickeln
könnte. Im äusseren Teil` herrschen im allgemeinen Ipomœa und
Spinifex vor; weiter landeinwärts gesellen sich die übrigen genannten
Arten hinzu und bald tritt die ziemlich charakteristische, wenn auch
nicht überall vorhandene Tiliacee Triumfetta procumbens auf. In
dieser innersten Kräuterzone gesellen sich auch schon die ersten
Sträucher bei.

Je nach den örtlichen Verhältnissen setzt der Sträuchergürtel nur
ganz allmählich ein, oder löst den Kräutergürtel dicht geschlossen
mit scharfer Linie ab. Der wichtigste und häufigste Strauch ist Suriana
maritima, seiner Wuchsform, einer lichten verkehrten Pyramide mit
aufstrebenden Zweigen von 1-11/2 m Höhe entsprechend, eine Solitär-
pflanze, kann er doch zu einer lichten Gebüschbank zusammenschliessen.
Daneben finden sich in sehr wechselndem Mengenverhältnis Sccevola
Kcenigii mit grossen, oft fleischigen und fettglänzenden Blättern in
dichten halbkugeligen Büschen, besonders an exponierten Stellen reich-
lich, Vitex trifoliata, der an geschützten Orten fast baumförmig
werden kann, Desmodium umbellatum, niedrige dichte Büsche bil-
dend, und da und dort eingestreut Ximenia americana. Der Unter-
wuchs dieses Gebüsches besteht aus den oben erwähnten Strandkräutern,
mit Ausnahme der eigentlichsten Pioniere, oft Triumfetta procumbens
stark vorherrschend.

Meistens ist der Strauchgürtel nur wenige Meter breit und wird
bald schon von den Bäumen abgelöst. Eine prägnante Ausnahme bildet
die Vegetation eines über hundert Meter breiten Sandstrandes auf der
Insel Unes gegen den Durchlass aus der Lagune. Auf diesem offenbar
neu und rasch angeschwemmten Sandfeld ist auch der Strauchgürtel
völlig unausgeglichen und die Sträucher mit grossen Abständen von
bis über 10 m locker mit Kräuterkolonien gemischt. An dieser Stelle
überwiegt zahlenmässig Surianamaritima ganz besonders. Sie scheint,
ihrer Wuchsform entsprechend, derjenige Uferstrauch zu sein, der am
raschesten auftritt und bei dichter werdender Vegetation dann zurück-
gedrängt wird.

An den Strauchgürtel schliesst sich landeinwärts ein schmaler
Baumgürtel. Die Bäume sind niedrig und erreichen kaum mehr als
10 m Höhe. Der wichtigste Vertreter dieser Zone ist Casuarina
equisetifolia, oft vertreten durch die stark .grauweisslich behaarte
var. incana, die nur am Meerufer vorkommt. Ein zweiter wichtiger
Vertreter ist die gelbgrün belaubte, Milchsaft haltige Euphorbiacee
Excocaria Agaltocha. Die beiden Bäume unterscheiden sich in ihren
Ansprüchen. Meist treten sie zwar nebeneinander auf. Je mehr aber das
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Ufer exponiert ist, um so mehr beginnt Casuarina vorzuherrschen, ja
kann sogar unter Umständen auf ziemlich breitem Gürtel allein zur Vor-
herrschaft gelangen. Je mehr aber das Ufer geschützt ist, um so mehr

tritt dann Exccecaria auf und ist in der Konkurrenz der Casuarina über-
legen. Zwischen diesen wichtigsten Strandbäumen eingestreut wachsen
nun noch eine ganze Anzahl anderer Arten. Es sind aber Arten, die, in
vermehrtem Masse als die vorgenannten, auch im Innern der Inseln vor-
kommen und die dementsprechend auch den Aussenrand des Strandge-
hölzes meiden. Solche sind die schon tief schattende Hibiscus tiliaceus
und seltener die schöne,cremegelb blühende Thespesiapopulnea und auch

Guettctrda speciosa ist zu nennen. Ganz auffallend ist hier auf der Leeseite
das Zurücktreten des Strandpandanus der nur hie und da und meist in un-
schönen Exemplaren zu finden ist. Ebenso auffallend ist das Fehlen des Cha-

rakterbaumes des neu-caledonischen Strandes, Acacia laurifolia. Nur
bei Wee auf Lifou stehen wenige Exemplare und bei Roo auf Maré
habe ich sie reichlicher beobachtet.

Gegen das Innere der Inseln. geht das Strandsaumgehölz in Busch-
wald über. Es ist jedoch zu betonen, dass durch die ganzen Inseln hin-
durch an günstigen Stellen mit Ausnahme der eigentlichen Strand-
pioniere plötzlich wieder Strandpflanzen auftreten können. Diese starke
Durchdringung der ganzen Inseln durch eigentliche Strandelemente ist
geradezu ein Charakteristikum ihrer Vegetation. Nach den ökologischen
Bedingungen könnten die Strandarten sozusagen überall wachsen und
wenn sie sich nicht überall finden, so ist das einzig der Konkurrenz
von Pflanzen zuzuschreiben, die in stärkerem Masse standortsbeein-
flussend sind, die am Strande ihrer besonderen Ansprüche halber
aber fehlen.

Auf den einer fast immer stark bewegten See und starkem Wind
ausgesetzten Ost- und Südostseiten, findet sich Sandstrand meist nur
sehr lokal in Buchten, so z. B. an der Bucht von Fayaoué auf Ouvéa,
etwas ausgedehnter an der offenen Bucht von Wee auf Lifou und in
vermehrtem Masse bei Tscherethi auf Maré. An allen diesen Stellen
türmt sich hinter dem flach ansteigenden 50-80 m breiten Sandstrande
eine etwa fünf bis sechs Meter hohe Düne auf. Die Arten sind im
ganzen die gleichen wie am geschützten Strand, nur in merklich anderm
Mengenverhältnis.

Die Kräuterzone ist nicht intakt, sondern aufgelöst in einzelne
Rasen, gebildet von den unausgeglichenen Kolonien einzelner, besonders

anspruchloser Siedler, oft überdeckt von Sand, Tangen und Schwemm-
holz oder von der Brandung stark angefressen und abwechselnd mit
Stellen von blossem Sande. Ganz gleich ist auch der Strauchgürtel in
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einzelne Gebüsche aufgelöst. Häufiger als am geschützten Strande findet

sich hier Sccevola Kccnigii und Myoporum crassifolium in dichten

breiten Büschen und, als Novum für die ganze Inselgruppe und jeden-

fallsfalls sehr selten, die pazifische Leucaena Porsteri. Am äusseren Dünen.

wall bilden markante Kampfformen von Pandanus fragrans das

tonangebende Element. Andere Baumarten fehlen und die Gebüsche,

namentlich Vitex, ziehen sich am äusseren Dünenhang herauf.
Kommen wir auf die Rückseite der Düne, so ändert sich das Bild

mit einem Schlag. Wir finden uns in einem dichten, üppigen • Baum-
wuchs, der von der Krone der Düne landeinwärts schwach ansteigend

ein flaches Laubdach bildet, oben vom Seewind geschoren, scharf ab-
geschnitten ist, und vielfach abgestorbene Zweige trägt. Sowohl die
Baumarten als auch der Unterwuchs hahen nichts mehr mit der Strand-
vegetation zu tun. Wir werden deshalb später auf die Schilderung

dieser Vegetation zurückkommen.

Die Vegetation des Felsufers.

Felsufer ist die gewöhnliche Uferform der Loyalitäts-Inseln. Durch
die verschiedene Höhe der Uferbank beziehungsweise des äussern Steil-

Phot. A. U. Däniker

Abb. 1. Steilabfall der Uferbank bei Wakone auf Maré.
Auf dem Bilde ist ersichtlich die Hohlkehle dlrekt über dem Wasserniveau und auf

der Höhe der Korallenkalkfelsen ein niedriges, windgeschorenes Gebüsch
mit Bilckicc Pancheri.
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abfalles und der Exposition entstehen trotz einer gewissen Einförmig-
keit recht abweichende Lebensbedingungen.

Ist die Uferbank niedrig und in exponierter Lage, so ist die Stand-
ortsbildung durch die Vegetation, durch Brandung, Spraywirkung und
den Wind bis weit vom Steilabfall landeinwärts verunmöglicht. Je ge-
schützter dagegen eine solche Bank liegt, desto mehr rückt die ge-
schlossene Vegetation an den Steilabfall heran.

Ist derselbe sehr hoch, so bildet sich an allen nicht völlig ver-
tikalen oder überhängenden Stellen Boden.

An solchen Stellen sammelt sich in allen Nischen und Absätzen
Detritus und der entstehende Humus ermöglicht einer ganzen Anzahl
von Pflanzen, selhst baumartigen, das Gedeihen. Dadurch wird der
Unterschied zwischen Steilufern an der auflandigen und der geschützten
Seite sehr ausgeprägt. An ersterer sind die Felsen völlig kahl, bis
hoch hinauf ist kein Pflänzchen zu finden und im Wind- und Wellen-
schutz trägt ein ähnliches Ufer von drei bis vier Meter Höhe an schon
Baumvegetation.

Die Felsuferpflanzen sind im allgemeinen die gleichen wie am
Sandstrand. Nur wenige Arten desselben fehlen hier und ebenso finden
sich noch weniger für diese Uferform charakteristische Arten.

Am grössten ist die Ähnlichkeit der Vegetationsbildung der nie-
drigen Uferbank mit der besprochenen Sandstrandvegetation. Auch hier
sind wiederum die drei Zonen, allerdings weniger gesetzmässig ausge-
bildet. Nur vertiefte Löcher und Schalen im Kalkfels bieten die ersten
Besiedelungsmöglichkeiten und es bedarf schon der intensiveren Stand-
ortsbeeinflussung einer weiter zurückliegenden kräftigeren Vegetation,
bis die Ungleichheiten der Felsoherfläche überwunden werden können.

Besonders interessant ist die Vegetationshildung an der Ostküste
von Ouvéa, wo die niedere Uferbank einer ungestümen Brandung ent-
gegensteht. Viele Meter breit ist das Felsufer völlig kahl, von dau-
ernden feinen Sprühregen der Brandung benetzt. Da und dort liegen
Driftmaterial, Gesteinstrümmer, Algenfetzen herum und bilden sich
in Schalen kleine Tümpel, die rasch von Grünalgen besiedelt werden
und die, wenn sie schliesslich austrocknen, eine abschülfernde Schlamm-
schicht hinterlassen, in welcher sich aber doch schon eine ephemere
Vegetation von Portulacea oleracea zeigt. An solch' exponiertem Ufer
kommen die ersten spärlichen und weit zerstreuten Pflanzen in ca. 3 m
Abstand vom Uferabfall vor. Auf 20--30 m Breite finden wir nur Einzel-
siedler und erst etwa 50 m vom Ufer beginnt die Vegetation von den
Felslöchern aus sich zusammenzuschliessen.

Als Pioniere wachsen hier die seltene, aber sehr zierliche Nicotiana
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fragrans mit reinweissen, wohlriechenden Blüten, das niederliegende
Sesuvium portulacastrum, Atriplex juba.ta, Samolus littoralis oft
schon in kleinen Grüppchen, Halorrhagis australis und Statice
procumbens.

Charakteristisch ist Lotus australis mit kleinen sukkulenten
Blättchen. Nur äusserst selten findet er sich auch am Sandstrande.

Weiter rückwärts treten die grösseren Kriecher auf, die Cana-'
valiaarten, von denen Canavalia sericea die exponierten Standorte
vorzuziehen scheint, die Composite TTTedelia Forsteriana, Tribulus
cistoides und Triumfetta procumbens. Diese Kriechpflanzen sind es,
welche von den Felslöchern aus, in denen sich einzig Erde ansammeln
kann, die Felsoberfläche zu üherspinnen beginnen und so eine allge-
meinere Vegetationsbildung einleiten:

Auffallend ist hier das Vorkommen des Lauraceenschmarotzers Cas-
sytha filiformis. Dieser pleiophage Parasit wagt sich bis an die
vordersten Pioniere heran.

Dort wo sich die Kräuterschicht zu grösseren Flecken entwickeln
konnte, treten bald die ersten Sträucher auf. Neben den Arten, die
wir schon am Sandstrand kennen gelernt haben, ist hier vorwiegend
Pernphis acidula häufig. Diese niedrige dichtlaubige Art kann stellen-
weise dominierend werden. Daneben sind oft Sophora tomentosa, Tour-
nefortia argentea und reichlich Myoporum crassifolium vorhanden.

Auffallend ist die Tendenz zur Sukkulenz der Blätter, welche viele
dieser Pflanzen an exponierten Stellen zeigen.

Weiter vom Ufer zurück geht das Gebüsch in einen Buschwald
über. Es ist dieser aber nicht der Buschwald, wie er sich im Innern der
Insel findet, sondern auf dem ganzen Ostabhang der Küste lässt sich
an den Arten, an ihrem Wuchs und an den Windbeschädigungen der
Einfluss des Ufers wahrnehmen.

Schon in der Gebüschzone finden sich eine Anzahl von Baumarten,
hier aber von ausgesprochenem Nanismus, oft kaum zwei Dezimeter
hoch. Besonders eigentümlich anmutend sind solche Arten, die trotz
ihrer Kleinheit zur Blüte gelangen. Als Sträuchlein mit niederliegenden,
aber blühenden Zweigen habe ich Exccecaria agallocha, Hibiscus
tiliaceus und Guettarda speciosa beobachtet. Alle drei sind normaler-
weise stattliche Bäume.

Je mehr wir vom Meerufer zurücktreten, desto höher werden die
Bäume. Es mischen sich dann reichlich Casuarinen und oft domi-
nierend Pandanus fragrans in diese Vergesellschaftung.

An Stellen, wo die Felsuferbank so hoch liegt, dass die Wellen-
wirkung normalerweise nicht mehr über den Steilabfall hinaufreicht,
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entwickelt sich auch an ihm eine kräftige Vegetation. Kräuter,
Sträucher und Kleinbäume wachsen bunt durcheinander, wo sie irgend-
wie Halt finden können. Die Zonierung, die an andern Ufern sehr deut-
lich ist, fehlt hier fast völlig. Die Vegetation über dem Steilabfall
auf der horizontalen Oberfläche hat dann mit der Ufervegetation nichts
gemeinsam.

Am geschützten hohen Steilabfall westlich von Képénéhé auf
Lifou fand ich in ca. 5 m üher dem Meeresspiegel ein deutliches Vor-
herrschen von Exccecaria agallocha. Casuarina equisetifolia, die
sonst an jedem Strand zu treffen ist, fehlt hier ganz. In dem lichten
Gehölz der Exccecaria sind unregelmässig zerstreut verschiedene krie-
chende Kräuter vorhanden, deren lange Stengel schlaff über die Felsen
herunterhängen, da und dort Halorrhagis prostrata, Euphorbia
Pancheri und stellenweise in kleinen Beständen die robuste Gra®
mince Rottbcellia coleorhachis.

Eine Seltenheit dieser Standorte ist Capparis spinosa. Sie kommt
hier, fern vom Verbreitungsgebiet des Typus, in der pazifischen var.
mariana vor. Ich habe die prächtig blühende Pflanze nur zweimal
gefunden, so hier bei Képénéhé und bei Medou auf Maré. Der letzt-
genannte Standort ist von SARASIN (7B) p. 145 entdeckt worden. Auch
in früheren Sammlungen ist sie nur vereinzelt vertreten.

Die Sträucher, die sich in dieser. Pflanzengesellschaft finden, haben
wir grösstenteils schon kennen gelernt, Sccevola Kcenigii, Mgoporum
crassifolium, Vitex trifoliala und Ximenia americana. An weniger
bewachsenen Stellen, auch an sehr exponierten, ist ein Charakter-
straûch dieser Felsen sehr reichlich, Bikkia Pancheri. Der sehr
schöne Strauch ragt mit seinen glänzend dunkelgrün belaubten und
mit grossen, reinweissen vierzipfligen Trichterblüten geschmückten
Zweigen über die von der Brandung umschäumten Felsen hinaus.

Überall in dieser Gesellschaft treffen wir auch kleinere und grössere
Grüppchen von Pandanus fragrans. Diese eigentümliche Pflanze ist
ebenso merkwürdig in Bezug auf ihr Vorkommen. Ihre Sammelfrüchte,
die aus verwachsenen Caryopsen bestehen, besitzen viel faseriges
Schwimmgewebe und sind ausgezeichnete Driftfrüchte. Es fällt daher
auf, dass der Pandanusgürtel nicht nur hier am Steilufer, sondern
allgemein deutlich höher liegt, als die stärksten Sturmwellen reichen
mögen. Man mag denken, dass die sehr leichten Früchte weiter ans
Land geworfen werden könnten als anderes Driftmaterial. Da es sich
zeigt, dass unter einem fruchttragenden Exemplar meist eine ganze
Menge von Sämlingen aufkeimen, so scheint mir die Möglichkeit zu
bestehen, dass sich durch schrittweise Ausbreitung ein Gürtel bilden
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kann, der höher liegt, als die ersten vom Meere angeschwemmten
Exemplare; mit andern Worten, dass die Pflanzen vom Meere her in
die ihnen zusagende Zone hineinwandern. Meerwärts von den ersten
Ansiedlern können keine Sämlinge Fuss fassen, weil die Früchte von
hochgehender Brandung weggeschwemmt oder zurückgeworfen werden.
Solches Verhalten, das auch noch bei andern Uferarten vorkommt,
wäre wert eingehender studiert zu werden, denn es ist von Wichtig-
keit für die Entstehung von Küstenfloren, die ja im pazifischen Gebiet
nicht selten Endemismen entwickelt haben.

Neben der schon erwähnten Exccecaria agallocha sind oft
Claoxylon insulanum und vereinzelt Ficus prolixoides, aphanoneura
und Schlechteri als weitere Baumarten eingesprengt. Die drei Ficus-
arten sind aber nicht Vertreter der Uferflora, sondern Formations-
subiquisten, die an geschützten Stellen bis an die Felsufer vordringen.

Das Steilufer ist der typische Standort auch der Säulenaraucarien.
Wo diese nur in wenigen Exemplaren vorhanden sind, stehen sie mit
Vorliebe an den Kanten oder sogar am Abfall der Uferfelsen. Nur
an den Stellen, wo sie massenhaft wachsen, reichen ihre Bestände weiter
ins Innere der Insel. Nie aber scheinen sie ursprünglich in den
Lagunenebenen der Inseln bestandbildend und man kann mit Sicher-
heit annehmen, dass ihr vereinzeltes Vorkommen fern von der Küste
dem Menschen zuzuschreiben ist.

Das Sumpfufer.

Sumpfufer findet sich auf allen Inseln nur sehr beschränkt. Man
kann unterscheiden zwischen dem offenen Sumpfufer, das sich ins Meer
öffnet und dem geschlossenen Ufersumpf, der durch eine Düne vom
Ufer abgeriegelt ist.

Die erste Form kommt nur vor auf Ouvéa an den beiden sumpfigen
Buchten im Nordosten und Südwesten der Hauptinsel.

Die Vegetation zeigt hier wiederum sehr deutlich Zonierung. Aussen
am Vorstrande findet sich Rhizophora mucronata jedoch nie in so
kräftigen und grossen Beständen, wie im benachbarten Neu-Caledonien.
Hier ist die Mangrove meist ein nur 3-4 m hohes Gebüsch. Der süd-
westliche der beiden Sümpfe von Ouvéa zeigt in der Gegend von Lekin
die folgende Anordnung der Vegetation.

Von den Wasserschlenken weg, die natürlich volle Gezeitenbe-
wegung zeigen, kommt landeinwärts ein erst niedriges und sehr lockeres
Gebüsch von Rhizophora mucronata, das aber zunehmend höher
und dichter wird und schliesslich in geschlossenen Bestand übergeht.
Es fehlt also hier die oft sehr auffallende scharfe äussere Grenzlinie.



Jahrg. 76. Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich. 191

Anschliessend an den Rhizophoragürtel folgt ein mehr oder
weniger breites Gebüsch von nur kniehohen Lumnitzera racemosa-
sträuchlein, die ziemlich locker auf einem zur Flutzeit noch grossen-
teils überschwemmten Schlammboden stehen. Landeinwärts endigt
dieses Gebüsch in einen verschieden breiten Streifen von vegetations-
leerem Boden, auf dem verschiedentlich Driftmaterial herumliegt oder
in dessen Schlamm sich Algen entwickeln, die bei Trockenheit krustig

abschülfern.
Wenn wir uns quer zur Tiefe der Bucht bewegen, so kommt

gleich hinter dieser vegetationslosen . Zone eine kleine Böschung von
Sand. Es ist die Hochflutmark, die aber hier schon tief in der Vege-
tation drinnen liegt. Hier geht der Schlamm- oder Sandboden über in
den humusreichen Sand oder'Tonboden, der sich im Innern der Inseln
findet und durch die Tätigkeit der Vegetation bedingt ist.

Über dieser inneren Uferböschung sind, von anderer Vegetation
stark zusammengedrängt, Fragmente der Sandstrandvegetation mit
Casuarina equisetifolia, Exccecaria agallocha, Hibiscus tiliaceus,
dazwischen eingestreut die verschiedenen uns schon bekannten Strand-
sträucher und Strandkräuter, ohne allerdings deutliche Zonen zu bilden.
Diese sind an geschützten Stellen gewissermassen ineinanderge-
schachtelt.

In der Längsrichtung des Sumpfes aber folgt auf den Lumnitzera-
gürtel ein niedriger Marschrasen von binsenartigen Cyperaceen,
Fimbristylis ferruginea und stellenweise von der stattlichen Cla-
dium jamaicense gebildet. Zwischen den Grasformen kriecht weit
herum die rötlichweissblühende Boerhaavia repens und zeigt sich
gelegentlich Sesuvium portulacastrum und wiederum finden wir den
Schmarotzer Cassytha filiformis.

Um Bodenvertiefungen herum wiederholen sich die Zonen, erst
in ähnlicher Weise wie beschrieben, aber mit um so grösseren Abwei-
chungen, je weiter vom Wasser entfernt. Es bilden sich kleine Ge-
hölze oder Wäldchen, die da und dort zerstreut an die Mangrove an-
schliessen oder von den Cyperaceenwiesen umgeben sind. Sie werden
gebildet von Exccecaria ayallocha und Hibiscus tiliaceus. An den
innersten tiefsten Stellen, oft im Wasser stehend, tritt noch Rhizo-
phora auf und kommt weiter landeinwärts noch ein neues Element,

Brugiera gy?nnorhizza, in stattlichen Exemplaren hinzu. Diese
Wäldchen sind meist sehr dicht und undurchdringlich, namentlich
wegen des sparrigen und etwas an alte Holunderstöcke erinnernden

Hibiscus tiliaceus. Erhöht wird das Gewirr noch durch die schwe-
ren dichten Sprosse der Blattrankenliane Flagellaria indica, die
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morsche Bäume oft ganz zusammendrücken. Neben ihr windet sich
als zierlicher Schmuck Derris uliginosa mit ihren Trauben zartroter
Blüten in die Höhe. Im dunklen Unterwuchs dieser Sumpfwäldchen
stehen da und dort vereinzelt schwache Exemplare von _Acrostichum
aureum und Acanthus ilicifolius. Beides sind Pflanzen, die unter
günstigeren Bedingungen sehr stattlich werden und ganze Wiesen
bilden können.

Liegen diese Wäldchen mehr im Innern der Insel und trockener,
so verschwindet vor allem Brugiera, es mischen sich mit ihnen die

Casuarinen und Pandanus fragrans und gelegentlich sogar Acacia
spirorbis.

Am innersten Ende des Sumpfes sind noch einzelne Pandanus-
exemplare oder Gruppen da und dort im Cyperaceenrasen zerstreut.
Auch hier noch endigt der Rasen in einem allerdings schmalen unbe-
wachsenen Streifen, auf dessen Sand zerstreut Salsola Kali, Sweda
australis, Tribulus cistoides und Corchorus Torresianus vorkommen.
Jenseits dieser Zone deuten wiederum die Casuarinen den Rand der
Inlandflora an, und gleich kommen auch Acacia spirorbis und andere
Vertreter des Buschwaldes.

Nicht an allen Stellen ist die Zonierung so übersichtlich. Im
nördlichen Teile von Ouvéa wird der Sumpf unterbrochen von einer
grösseren Brackwasserfläche. An ihrem Rande stehen Avicennia
officinalis, Lumnitzera racemosa, und stellenweise sind grosse Ver-
landungswiesen von Scirpus lacustris und Cladium jamaicense
vorhanden.

Sümpfe, die gegen das Meer hin durch Dünen oder durch eine
Felsbank abgeschlossen sind, zeigen einen andern Vegetationsaufbau.
Sie liegen da und dort an den Küsten, haben aber alle nur ganz ge-
ringe Ausdehnung. Meist sind es Buchten, die durch Sand abgeschlossen
wurden oder aber kleine Depressionen im Kalkgestein, die so tief
reichen, dass der Boden dauernd feucht ist.

Ich kenne solche Sumpfstellen auf Ouvéa an der Bai von Fayaoué
westlich von Onihat, auf Lifou bei Wee und auf Maré bei Tscherethi.

Durch die ursprünglich wenigstens meist sehr luxuriöse Vege-
tation hat sich schwarze schlammige Erde gebildet. Teilweise ist der
natürliche Pflanzenwuchs aber heute vernichtet, und die Eingebornen
haben Felder angelegt, um Colocasia antiquorum, den Taro zu kul-
tivieren. An diesen Stellen gedeiht er am besten.

Auch an solchen Stellen, wo sich Kulturen befinden, sind immer
noch Reste der ursprünglichen Vegetation vorhanden und zeugen mit
Baumriesen von einstigem kraftvollem Wald. Es sind in prächtigen
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Exemplaren vereinzelt noch vorhanden Hernandia sonora, Calo-
phyllum inophyllum, da und dort auch Pisonia grandis, der Wee
in der Lifousprache, der zweifellos dem dortigen Dorfe den Namen

gegeben hat. Barringtonia speciosa schmückt mit ihren grossen
weissen Blüten diese kräftigen Gehölze und erzeugt eigentümlich vier-
kantig geformte Driftfrüchte. Neben den genannten finden sich noch
Celtis paniculata, Cerbera Mangas, Semecarpus atra, Terminalia
Catappa und Hibiscus tiliaceus. In mächtigen Gewirren durchklettern
Ccesalpinia Nuga und Derris uliginosa die Baumkronen.

Unter den schattigen Bäumen gedeihen nur wenige Unterwuchs-
pflanzen : Allophyllus ternatus, die schöne Crinum asiaticum,
Rivina humilis, Cyperus pennatus, Stenotaphrum subulatum und
einige Euphorbia-Arten aus der nahen Strandvegetation.

Auf den kräftigen Ästen der Bäume stellen sich schon eine Anzahl
Epiphyten ein, namentlich häufig Cyclophorus confluens, daneben
aber auch andere Farne. Orchideen scheinen dagegen hier zu fehlen.

Sehr eigenartig ist der kleine Sumpf bei Wahao. Auch hier
handelt es sich offenbar um eine, durch eine Felshank vom Meere
abgetrennte kleine Vertiefung, die nun völlig verlandet ist. Der eigen-
tümlichste Zug dieser Vegetation ist das Auftreten von Melaleuca
Leucadendron. Es ist das vielleicht das einzige natürliche Vorkommen
der Art auf allen Inseln. Auch auf den Olivinbasalthügeln soll sie
vorkommen, ich habe jedoch die Bäume dort nicht gesehen. Ganz
gelegentlich wird sie auch kultiviert, so z. B. auf der Missionsstation
St. Joseph, auf Ouvéa. Das ganz sporade Vorkommen der Art auf
den •Loyalty-Inseln ist deshalb besonders eigenartig, als sie in Neu-
Caledonien im Sedimentgebiet als Charakterbaum ja massenhaft auf-
tritt. Im südlichen Serpentingebiet ist Melaleuca Leucadendron zwar
spärlich und tritt nur in sumpfigen Flusstälern wieder auf. Vielleicht
handelt es sich hier um eine physiologische Form, welche allein auf
die Loyalty-Inseln hat übergreifen können.

Im Sumpfe von Wabao bildet sie einen kleinen lichten Bestand
auf tiefem schwarzem Morastboden, der von Farnen und Cyperaceen
wiesenartig überwachsen ist. Ich habe besonders Dryopteris gongt'®
Todes bestandbildend gefunden, daneben aber sind fast alle Sumpf-
pflanzen des Gebietes ebenfalls vertreten, Hibiscus abelmoschus,
Lippia nodiflora, Jussieua suffruticosa, Hydrocotyle asialica,
Pycreus polystachyus und Cladium jamaicense, um nur einige

wichtige zu nennen. An den Bäumen klettert überall Lygodium
scandens und Dioscorea bulbifera.
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Die Gehölze.

Die Gehölze sind die charakeristischen Vegetationsformen der
Loyalitäts-Inseln. Wir haben gesehen, wie, je nach den Standortseigen-
schaften, der Strand, das Felsufer und der Sumpf in den höchstent-
wickelten Zonen verschiedene Gehölzarten zur Entwicklung kommen
lassen. Gehölze sind hier die konkurrenzkräftigsten Pflanzenformen,
und nur lokale Einflüsse bringen ihr sukzessionsmässiges Vordringen
in der Bildung der besprochenen Zonen zum Erstarren.

Wenn wir daher das Innere dieser Inseln grossenteils mit Ge-
hölzen bedeckt finden, so ist das nach den an den Ufern gemachten
Beobachtungen selbstverständlich. Trotzdem aber sind die Gehölze
nicht gleichmässig kräftig durch das Innere der Inseln entwickelt,
sondern finden sich, je nach Bodenbeschaffenheit und Beeinflussung
durch den Menschen, als ungefähr mannshohe, oft ziemlich lichte Ge-
büsche, als Buschwald von etwa 6-8 m Baumhöhe, der verbreitetsten
Gehölzform, und schliesslich beschränkt und von ganz bestimmtem
Vorkommen als hoher mesophiler bis feuchter Wald mit stattlichen,
20 und mehr Meter hohen Bäumen, verschiedenen Unterwuchsbäumen,
Sträuchern und einer im tiefgedämpften Lichte ziemlich ausgeprägten
und nicht sehr artenreichen Bodenvegetation.

Selbstverständlich sind die drei genannten Gehölzformen nur
Typen, zwischen denen alle Übergangsstufen gefunden werden. Auch
floristisch sind sie nur wenig durch charakteristische Arten voneinander
unterschieden. Am zutreffendsten ist es wohl, diese Vegetation als eine
grosse Formation zu bezeichnen, in der, je nach den Umständen, .ver-
schiedene Arten dominierend bleiben oder durch stärker den Standort
beeinflussende abgelöst werden, während der Unterwuchs im grossen
Ganzen der gleiche bleibt. Wenn auch manche Arten im höheren Walde
durch Lichtmangel ausgeschaltet sind, so können doch da und dort
Vertreter der verschiedenen andern Entwicklungsstufen wechselseitig
auftreten und die ökologische Zusammengehörigkeit derselben belegen.

Diese Waldflora lässt übrigens auch Beziehungen mit der Uferflora
erkennen, indem nicht selten an den lichteren Stellen Pflanzen, die
wir am inneren Strande gefunden haben, in ganzen Gruppen am Auf-
bau der Vegetation teilnehmen. Es ist grossenteils die gleiche Flora,
die in Neu-Caledonien längs der Küste zu finden ist und sich dort
offenbar als jüngere Flora von der ältern der Serpentingebirge und der
feuchten Nordostgehänge der grossen Bergzüge ganz deutlich unter-.
scheidet. Hier auf den Loyalitäts-Inseln ist diese Flora sehr einheitlich
ausgeprägt und nur durch ökologische Ursachen in Gesellschaften auf-



Jahrg. 76. Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Züric. 195

geteilt. Dieses relativ junge, neucaledonische Element ist hier fast
allein vorhanden.

Ganz besonderes Interesse verdient nun aber der Umstand, dass
diese Gehölzflora nicht die ganzen Inseln restlos bedeckt, sondern
dass im Innern der Insel Lifou und Maré (auf Ouvéa ist die Erschei-
nung nur angedeutet) erhebliche Flächen mit Gras-, Kräuter- und
Staudenvegetation vorhanden sind. Gegen diese Zentren hin wird die
Gehölzflora immer spärlicher und geht entweder iH Gebüsch oder
savannenartig aufgelöste Gruppen über und verschwindet schliesslich
vollständig. Auf diese interessanteste Erscheinung der Vegetation
der Loyalty-Inseln werden wir noch ausführlicher zu sprechen kommen,
sobald wir die Gehölze etwas kennengelernt haben.

Das Gebüsch.

Ich wende den geläufigen Ausdruck Busch deshalb nicht an, weil
er inhaltlich nicht genau definiert ist. Der Koloniale spricht von
Busch bei einer Vegetation, die in pflanzengeographischem Sinne nur
als Wald bezeichnet werden kann. Oft heisst auch Busch nichts an-
deres als nicht in Kultur genommenes Land, auf dem zum mindesten
Holzpflanzen vorkommen. Die Gebüsche der Loyalitäts-Inseln sind mehr
oder weniger dichte gemischte Bestände von 1 1/2 Meter bis über manns-
hohen Sträuchern. Gebüsch dehnt sich offensichtlich an edaphisch
ungünstigen Stellen aus, wo kompakter Korallenfels mit glatter Ober-
fläche keine Ansammlung von Humus gestattet und auch sonst nur
spärliche Wurzelstandorte gewährt, so dass sich kein Wald entwickeln
kann.

Solche Gebüsche bedecken die über den Ufern auf der Leeseite
häufig vorkommenden Plateaus. In ihnen spielt vor allem Dodonaea
viscosa eine wichtige, oft dominierende Rolle. Daneben finden sich
die vom Ufer bekannten Arten 111yoporum crassifolium, Scce-
vola Kccnigii, ferner Allophyllus ternatus und eingestreut, land-
einwärts immer häufiger und zuletzt stellenweise ausschliesslich domi-
nierend Acacia spirorbis.

Acacia spirorbis ist geradezu der typische Vertreter dieser Ge-
büsche. Meist mit mehreren krummen, armdicken Stämmchen manns-
hoch werdend, bildet dieser Strauch oft allein ganze Bestände. Die läng-
lichen, sichelförmig gekrümmten Lederblätter lassen reichlich Licht
durchtreten, und unter diesem Strauch ist der Boden in der Regel
mit raschelndem dürrem Laub bedeckt und es können nur spärliche Unter-
wuchspflanzen gedeihen. Am häufigsten wächst in kleinen Rasen die
fächerförmig beblätterte Schizcea dichotorna.
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Im Gebüsch, mehr im Innern der Inseln treten eine Anzahl weiterer
Straucharten hinzu, so Chalcas crenulata und Micromelum minutum,
Claoxylon insulanum, Aglaia elceagnoides, einige kleine Ficus-
arten, Colubrina asiatica, Berchemia Fournieri, Pipturus incanus,
Morinda citrifolia, Melochia odorata, Halfordia Kendac und sehr
reichlich Croton insulare, Hom-alanthus nutans und andere mehr.
Einige Schlinger sind ebenfalls anzutreffen. Im ufernahen Gebüsch
wuchert sehr oft Flagellaria indica. Tiefer im Innern wird sie
spärlicher, dafür aber finden sich dort häufiger Clematis glycinoides,
die wiederum als charakteristischer Begleiter dieser Gebüsche bezeich.
net werden kann. Prächtig sind die karminroten und innen weiss-
rötlichen glockenförmigen Blüten von Passiflora aurantia, die eben-
falls in diesen Gebüschen zu Hause ist, aber lange nicht so häufig
und regelmässig auftritt wie die Clematis. Da und dort verbreiten die
unscheinbaren Blüten der stacheligen Pisonia aculeata einen intensiven
Wohlgeruch, und stellenweise hedeckt Rhyssopteris timorensis mit
weisslich behaarten Blättern und reichen Rispen gelber geruchloser
Blüten das Gebüsch. Rhyssopteris undPassifdora sind Rankenkletterer,
Pisonia und Clematis ausgesprochene Spreizklimmer und Flagellaria
ebenfalls ein Rankenkletterer mit dem bemerkenswerten Unterschied
den vorigen gegenüber, dass bei ihr die lang ausgezogenen Blattspitzen
als Ranken funktionieren.

Der Unterwuchs der Gebüsche ist äusserst spärlich und unzu-
sammenhängend. Oft findet man über ganze Strecken nichts anderes
als dürres zusammengewehtes Laub und da und dort eine isolierte
Helichrysum neocaledonicum, Gnaphalium luteoalbum, Pterocau
lon cylindrostachium oder eine Eragrostis diandra.

In der Umgebung der Felder ist die Zusammensetzung des Busches
abweichend. Die Felder werden von den Eingebornen nach einer An-
zahl von Jahren verlassen und neue angelegt. Sie kommen erst in
einem sehr langsamen Turnus wieder auf frühere Felder zurück, und
in der Zwischenzeit entwickelt sich eine Brachflora in Form eines
Busches.

Die soeben genannten Arten treten auch hier auf. Sie stellen
sich aber nur sehr langsam ein und längst, schon nach dem zweiten
und dritten Jahre nach der Brachlegung, ist ein hohes und üppiges
Gebüsch aufgeschossen, bevor sie Fuss zu fassen beginnen. Es sind
diese ersten Ansiedler fast alles Arten, welche der Eingeborne auch
in oder um die Felder duldet oder schont, da er sie gelegentlich
braucht. Vor allem spielen hier die Acalyphaarten eine wichtige
Rolle. Es werden verschiedene Arten unterschieden; sie sind aber mit-
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einander in kaum auseinanderzuhaltenden Formen so vermischt, wie
wir solches sonst an Kulturpflanzen beobachten. Einige dieser Arten
liefern mit ihrem Laub mehr oder weniger regelmässig Viehfutter.
Andere Formen sind ihres Bastes wegen zur Herstellung von Seilen
sehr geschätzt und werden sorgfältig geschont. Neben ihnen stehen
die habituell täuschend ähnlichen Pipturusarten, die aber, ausgenommen
für Futter wertlos sind. Ein weiterer Faserlieferant und eine typische
Halbkulturpflanze, ein Strauch oder auch ein Baum, ist hier sehr

häufig: Hibiscus tiliaceus. Auch hier unterscheidet der Eingeborne
sehr fein zwischen faserliefernden und wilden Formen — Formen, die
sich in den Herbarexemplaren als morphologisch völlig gleich zeigten.
Häufig sind in diesen Gebüschen Allophyllus ternatus, Colubrina
asiatica, und an Zahl zurücktretend folgen die übrigen Vertreter der
Gebüsche. Im Gegensatz zu den natürlichen Gebüschen sind hier auch
eine Anzahl Stauden und Krautkletterer vorhanden. Häufig zieren
ganze Gruppen von Lipochcete lifuana mit ihren topinamburartigen
Sprossen und Blüten diese Gebüsche, oft finden sich hohe Gräser,
worunter halbverwildert das Zuckerrohr, Carica Papaya, und da und
dort strebt eine junge Cocospalme, die sich aus einer vergessenen Nuss
entwickelt hatte, empor. Der Wirrwar wird noch vergrössert durch
eine Anzahl von wuchernden Leguminosen, wiederum Pflanzen, welche
gelegentlich als Gemüse und Bohnen oder als Futter dienen und dann
wieder achtlos sich selbst überlassen werden. Es sind das verschie-

dene Pachyrrhizus-, Pueraria-, Vigna, und Dolichosarten, die diesen
Regenerationsgebüschen und den Rändern der Eingebornenkulturen
das Gepräge aufdrücken. Mit ihnen um die Wette wuchern weiss und
rot blühende Ipomoeen und die täuschend ähnlichen Geitonoplesium
cynosum und Eustrephus latifolius, deren junge Schosse von den
Eingebornen gelegentlich wie Spargeln genossen werden.

Der Buschwald.
Diese Pflanzenformation können wir nach ihrer Ausdehnung als

die charakteristische Vegetationsform der Inseln betrachten. Ist die
bis anhin besprochene Vegetation nur mehr oder weniger lokal ver-
breitet, so nimmt der Buschwald die grösste Oberfläche der Inseln
ein und überzieht in eintöniger Weise grosse Flächen der inneren
Ebenen, der erhöhten Randstufen und der Aussenterrassen.

Zwar zeigen sich auch hier wiederum Unterschiede sowohl im
Gedeihen als auch in der Zusammensetzung nach verschiedenen Boden-
verhältnissen und Lagen. Insbesondere die windexponierten östlichen
Aussenterrassen lassen eine deutlich veränderte Artenmischung er-

kennen.
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Überall, wo der Boden jene eigenartige, an Karrenfelsen erin-
nernde Verwitterung zeigt und eine Ansammlung von Detritus und

damit die Bildung humöser Erde ermöglicht, da siegt der Buschwald
über das Gebüsch.

Die starke Zerschrundung des Bodens gibt diesem Kleinwalde ein
eigentümliches Gepräge. In endlosem Wechsel finden wir tiefe Löcher
und Schründe mit Humus gefüllt, von dichten Farnrasen bewachsen
und die kräftigeren Bäume beherbergend, daneben nackte, oft scharfe
Nalkkanten bis zu Meterhöhe, stellenweise völlig kahl, an andern
Stellen übersponnen von eng sich anklammernden Ficuswurzeln, die
aus den tiefen Spalten Nahrung heraufholen, um die auf den sterilen

Phot. A. U. Däniker.

Abb.2. Buschwald im Innern von Ouvéa.
Links im Mittelgrund ein Rasen von Polypodium punctalum auf einer Korallen-
kalkrippe erhöht stehend. Der Strauchunterwuchs besteht grôsstenteils aus Jung-

pflanzen der Baumflora.
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Kanten reitenden Bäume zu ernähren. Mit ihnen wachsen oft Farne
und andere Kräuter halb epiphytisch auf diesen Felsen.

Durch diese eigenartigen Bodenverhältnisse ist natürlich der
Unterwuchs sehr unausgeglichen und auch in vertikaler Richtung wenig
definiert; denn Kräuter mischen sich auf diesem so zergliederten Boden
mit den untersten Lagen der Laubschicht und der Bäume.

Trotzdem aber ist dieser Buschwald nicht luxuriös entwickelt
und macht eher den Eindruck einer der Trockenheit angepassten Vege-
tation. Sträucher sind im allgemeinen spärlich, das Laub der Bäume
meist klein, ledrig oder hart und nicht tief schattend, wahre Epiphyten
sind fast keine vorhanden und die Klimmeï beschränken sich grossen-
teils auf krautige Schlingpflanzen. Kräftige Lianen finden sich nur
irr wenigen Arten und spielen weder physiognomisch noch ökologisch
eine sehr grosse Rolle.

Der Unterwuchs wird gebildet von Polypodium punctatum, das
geradezu massenhaft vorkommt und immer in kleineren oder grösseren
Rasen wächst. Durch starke Detritusbildung ist diese Pflanze jeden-
falls in hohem Masse vegetationsaufbauend. Andere Farne sind auch
nicht selten, aber durch weniger geselligen Wuchs nicht von solcher
Bedeutung wie die genannte. Reichlich sind Polypodium phymatodes,
Dryopteris invisa, Nephrolepis hirsutula und Davallia solida ver-
treten. Da und dort stehen die auch in den Gebüschen wachsenden
fächerförmigen Blätter von Schizcea dichotoma in kleinen Gruppen.

Zwischen den Farnen an überschatteten Felsen wachsen in dichten
kleinen Rasen Peperomia Baueriana und vitiana. Trotz ihrer Klein-
heit fördern diese etwas zur Sukkulenz neigenden Kräuter die Detritus-
ansammlung auf dem Fels ebenfalls sehr stark. Es sind dies gewisser-
massen Pioniere in der Waldgesellschaft, die unter dem Schutz der
Bäume die noch kahl gebliebenen Stellen allmählich überwachsen.

Im ganzen sind nicht viele auffallend blühende Pflanzen in der Boden-
schicht vorhanden. Zu nennen sind Dianella intermedia, in den Humus-
taschen der Felsen gelegentlich Crinum asiaticum, und spärlich zer-
streut findet sich die Pteridophyte Psilotum nudum. Offenbar nur
eingebürgert ist die halbstrauchige Rivina , humilis. Anderseits
spielen kriechende und kletternde Leguminosen, wenn auch nicht
durch Artenreichtum, so doch durch ihr fast konstantes Vorkommen
eine sehr charakteristische Rolle. Die häufigste ist Vigna lutea,
daneben wächst Canavalia obtusifolia und hie und da Clitoria
ternata. Stellenweise wuchert sogar Abrus precatorius in diesem
Buschwal d.

An weniger felsigen Stellen mit gleichmässiger Bodenschicht
Vierteljahrsschrift C. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931. 	 14
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spriessen im Juli und August auf Maré zwischen Pede und Tadin
massenhaft die knolligen dunklen Blütenstände von Balanophora
fungosa aus dem Waldboden. Die Pflanze verschwindet aber so bald
wieder, dass man wohl annehmen darf, sie komme auch auf den
andern Inseln ebenso reichlich vor. In ihrer Häufigkeit scheint sie
geradezu bezeichnend für diese Inselwälder zu sein. Auf Neu-Caledonien
habe ich sie immer nur in vereinzelten Gruppen getroffen.

Über den Kräutern folgt eine meist undeutliche und lockere Strauch-
schicht. Reichlich ist das lederblättrige Pittosporurn suberosum vor-
handen. Die weissen ansehnlichen Blüten sind ausgesprochen wohl-
riechend. Als niedriger Strauch säumt die zierliche Euphorbiacee
Cleidion verticillatum die Eingeborenenpfade. Im Buschwalde selber
ist sie spärlicher. An felsigen Stellen fehlt selten die strauchige und
sehr variable Violaces Hybanthus ilicifolius und Evodia pseudo-
obtusifolia. Weitere Sträucher sind Homalanthus repandus, Pseudo-
morus Brunoniana, Balogia lucida und Dicliptera pubescens.

Strauch .- und Baumschicht sind nicht scharf getrennt. Viele Arten
der Gebüsche treten hier wiederum auf, teilweise als Sträucher, teil-
weise nun höher und fast baumartig werdend.

Wir finden zum Teil auch Arten, die uns vom Ufer her bekannt
sind. Selbst bei den Bäumen macht sich die Tatsache geltend, dass
plötzlich und nicht selten Uferarten in den Gesellschaften im Innern
auftreten.

Namentlich Aglaia elceagnoides und Claoxylon insulanum
sind regelmässige Bestandteile des lichten Buschwaldes.

Neben diesen aber überwiegen doch Baumarten, die am Strande
fehlen. Es sind da zu nennen die bald strauchartige, bald baumartige

Gardenia Aubrii mit ihren schönen weissen und wohlriechenden
Blüten und den durch eine goldglänzende Harzperle geschützten Blatt-
knospen, Diospyros Olen, häufig eingestreut die reichlich vorhandene
Micromelum minutum, Melochia odorata, Trema Vieillardii,
Chalcas crenulata und, sowohl charakteristisch wie massenhaft, Maba
fasciculosa.

Wo der Wald etwas kräftiger wird, da stellen sich eine Anzahl
Ficusarten ein. Häufig sind Ficus mareensis, Storckii und da und

dort, in allen Entwicklungsstadien und oft schon sehr grosse Dirnen-
sionen annehmend, Ficus philippinensis, aphanoneura, prolixoides
und Schlechteri. Wir treffen an solchen Stellen auch auf die Me-
liacee Disoxylon albicans und eine Anzahl Sapindaceen wie Cu-
paniopsis glomeriflora, Alectryon carinatus und sehr häufig Elatto-
stachys apetala, ferner Arytera arcuata, Euroschinus elegans und
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gelegentlich verrucosus und Podonephelium Hornei. Höhere Bäume
sind Celtis paniculata und Elceocarpus rotundifolius. Im etwas
feuchteren Walde der Umgebung von Képénéhé wächst nicht selten
die stark brennende Urticacee Laportea photiniphylla als kleinerer
Baum.

Unter den Schlingpflanzen erkennen wir zunächst die gleichen
Arten, die wir in Gebüschen gefunden haben. Im lichten Busch-
walde wächst reichlich die variable Smilax purpurata, die oft in
einer Form mit hochrot überlaufenen Blättern vorkommt und dann
ihren Namen vollauf verdient. Sehr oft klettert an den Stämmen
Hoya neocaledonica. Sie ist meist nur spärlich entwickelt und findet
offenbar, trotz reichlichem Vorkommen, hier nicht so zusagende Le-
bensbedingungen wie im feuchteren Walde.

Eine der wenigen echten Lianen, die im Buschwalde typisch sind,
ist Mallotus repandus. Mit ihrer kräftigen Spross- und Laubent-
wicklung kann sie zum mindesten lokal und zwar meist an etwas
offenen Stellen, Waldlücken, Wegrändern u. dgl., die Gesellschafts-
ökologie ganz wesentlich beeinflussen. An solchen Stellen überspinnt
sie oft mehrere Bäume, und ihre Zweige hängen in dichten Gardinen
von den Kronen herab. Eine interessante Lianenform ist auch die
illenispermacee Pachygone Vieillardii. Ihre nur wenige Zentimeter
dünnen und unbeblätterten Achsen steigen seilartig verdreht und in
unregelmässigen Bogen von oft ziemlich entfernten Wurzelorten zu
den Baumkronen auf. Im August treiben diese nackten Achsen plötz-
lich grosse Rispen mit vielen kleinen, tiefroten Blüten, oft dicht über
dem Boden. Eigenartig ist die zahlenmässige Verteilung der Ge-
schlechter. Trotz eifrigem Suchen habe ich nicht ein einziges Mal
weibliche Exemplare finden können. Es besteht allerdings die Mög-
lichkeit, dass die weiblichen Blüten sich vorzugsweise in der Kronen-
region entwickeln und daher weniger zugänglich sind. Jedenfalls aher
scheint hier eine eigentümliche Geschlechterverteilung vorzukommen.

Weitere Lianen sind die verschiedenen Piperarten, insbesondere
Piper austrocaledonicum mit grossen, ledrigen Blättern, an Hedera
cholchica erinnernd.

Wenn auch ökologisch die Lianen in diesem trockenen Walde
keine sehr wichtige Rolle spielen, so finden wir doch, dass die Mehr-
zahl der Baumstämmchen zum mindesten von ein paar Blättchen eines
Klimmers geschmückt sind, so dass wir die Kletter- und Lianen-
form immerhin als charakteristischen Bestandteil dieses Buschwaldes
zu bewerten haben. Dadurch zeigt sich dieser Wald trotz seiner durch
Trockenheit beschränkten Vegetation, als verwandt mit den üppigeren
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Tropenwäldern dieses Erdgebietes, und er steht trotz einer gewissen
äusseren Ähnlichkeit ganz im Gegensatz zu dem anders aufgebauten
Melaleuca Leucadendron-Lichtwalde, der grosse Teile des benach-

barten Neu-Caledoniens bedeckt.
Epiphyten spielen in diesem ziemlich trockenen Walde keine

wichtige Rolle; auf den Feigenbäumen wachsen kleine Rasen von Cy-

clophorus confluens, oder selten hängen die schlaffen Blattbüschel

von Ophioglossum pendulum von einem Baume herab (Lifou).
Ziemlich oft, sowohl auf dem Boden, wie auch an stärkeren Stäm-

men, wächst Asplenium Nidus. Die trichterförmig aufgestellten Blatt-
rosetten werden hier zwar nicht so üppig wie in den feuchten Wäl-
dern Neu-Caledoniens, die ihnen zusagendere Lebensbedingungen zu

bieten scheinen.
Dem Buschwald zuzurechnen als eine Konsoziation ist der Arau-

caria columnaris (Araucaria Coolcii)-Wald. Ohne merklichen Unter-

schied in der allgemeinen floristischen Zusammensetzung treten an
den wenigen küstennahen Orten, wie am Cap des Pins auf Lifou und
bei Wabao auf Maré, im Buschwald plötzlich Araukarien auf. Es sind
das säulenförmige Bäume, die durchschnittlich 30-40 m Höhe er-
reichen und die dominierende Baumschicht durchstossen. An den beiden
genannten Stellen entwickeln sich die Araukarien so dicht, dass der
übrige Baumwuchs grossenteils verdrängt wird. An solchen Stellen
und im angrenzenden Buschwalde finden wir auch massenhaft Arau-
karien-Jungwuchs. Die jungen Bäumchen gleichen zum Verwechseln

den ihnen ja auch nahe verwandten Araucaria excelsa-Pflanzen und

ertragen sehr gut Schatten. Das ganze Verhalten von . Araucaria
columnaris erweckt den Eindruck, als handle es sich um eine noch

nicht allzulange eingebürgerte Pflanze, die erst im Begriffe steht, ihr
mögliches Siedelungsgebiet zu erobern. Leider wird dem Vordringen
dieses stolzen Baumes jetzt schon von europäischen Holzhändlern
durch raubbaumässiges Fällen ein Ende bereitet.

Stärker ist die floristische Zusammensetzung des Buschwaldes ver-
ändert an den ostexponierten äusseren Terrassen. Auf allen drei Inseln
zeigt sich das Bild der Windwirkung, indem jeder Baum, der zu sehr
über das allgemeine Niveau emporgewachsen ist, mit dürr gescho-
renen Zweigen dasteht. Im Zusammenhang mit diesem °Faktor wohl.

finden wir hier nun eine viel stärkere Mischung mit eigentlichen Ufer-

arten.
BemerkeHswert ist insbesondere das häufige Auftreten von Pan-

danus fragrans einzeln oder in Gruppen, selbst mitten im geschlos-

senen Buschwald.
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Phot. A. U. Däniker.

Abb.3. Südküste von Maré bei „Waschodsch".
Man erkennt an der Silhouette der Insel die Terrassen der Bandstufen und ersieht
die Bréite der Uferbank. Araucaria columnaris bildet durch die ganze Vegetation
Gruppen. Wir befinden uns hier am Ostrande ihres Massenverbreitungsgebietes auf

den Loyalitäts-Inseln.

An diesen Stellen wächst auch gar nicht selten und anscheinend
völlig natürlich Cycas neocaledonica. Auf Ou6va ist mir die Art
weniger aufgefallen als auf Lifou und Maré, wo sie geradezu typisch
für den Buschwald der ostexponierten Terrassen ist..

Die Pflanze ist fast in allen Eingebornendörfern und an vielen
Lager- und Fischplätzen am Meere zu finden, auch an den West-
ufern. Ich vermute, dass es sich hier wieder um Veränderung des
Vorkommens durch die Eingeborenen handelt, denn sie benützen die
Pflanze in verschiedener Weise. In Neu-Caledonien habe ich Cycas
neocaledonica nur spärlich im Strandgehölz beobachtet.
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Ihre Samen gehören biologisch in die Kategorie der Driftfrüchte
und -samen. Trotzdem wächst die Art, die anscheinend endemisch in
Neu-Caledonien und den Loyalitäts-Inseln ist, hier wiederum in einem
Gürtel, der vom Ufer zurück und höher liegt. Er zeigt somit ana-
loges Verhalten wie Pandanus fragrans, wovon p.189 gesprochen wurde.

Der mesophile Wald.

Im Innern der Inseln geht der Buschwald, insbesondere gegen
den innern Absturz der erhöhten Randstufe zu, in mesophilen Wald von
grösseren Baumhöhen über. Da die Gesteinsunterlage dort dieselbe ist,
wie überall, wo sich Buschwald ausdehnt, so liegt die Vermutung nahe,
dass sich dieser Wald infolge der Schutzwirkung der Randstufe so habe
entwickeln können. Nun sind allerdings die Übergänge zwischen Busch-
wald und mesophilem Wald so mannigfaltig, und es kommen da und dort
auch an andern Stellen als gerade hinter der Randstufe Ansätze zu
mesophilem Wald vor, dass in dieser Schutzwirkung nicht die alleinige
Ursache erblickt werden kann. Wo die äusseren Faktoren eine stärkere
Standortsbeeinflussung ermöglichen, da geht lokal der Buschwald in

mesophilen Wald über, der, obschon er zwar in seiner Ausdehnung viel
begrenzter als der Buschwald ist, trotzdem die maximale Vege-
tationsentwicklung unter den günstigsten Verhältnissen darstellt. Das
zeigt sich auch aus der Artenzusammensetzung. Vielleicht mehr als
die Hälfte der Bäume sind die gleichen wie im Buschwald, nur kräf-
tiger entwickelt. Dagegen fehlen ausgesprochen lichtbedürftige Ar-
ten, die dem Buschwald und den Gebüschen gemeinsam sind.
Verschwunden sind hier Acacia spirorbis, Gardenien, Berchemia,
Colubrina, Croton insulare etc. Statt derselben finden wir als statt-
liche Bäume Geijera Balansae und Elaeocarpus persicifolius. Dieser
allerdings hat, soweit ich feststellen konnte, eine sehr unausgeglichene
Verbreitung, auf Lifou nur im südlichen Teile in Loessi und ferner auf
Maré im Gebiete von Gaitscha bis Roo. Neben den genannten Bäumen
wachsen die mächtig werdenden Celtis paniculata, Hernandia cor-
digera, gelegentlich Aleurites tribola und Chordia Hyxa. Sehr
häufig und stellenweise dominierend findet sich die Araliacee Di-
zygotheca Vieillardii und reichlich Garcinia pedicellata. Beide Arten
sind geradezu charakteristisch für den mesophilen Wald. Da und dort
steht Fagrcea grandis mit ihren schönen weissen und wohlriechenden
Blüten, oder der düstere Semecarpus atra. Ziemlich gross ist die
Zahl der Sapindaceen. Es sind grossenteils die Arten, die wir schon
im Buschwalde trafen, Elattostachys apetala, Alectryon carinatus,
Podonephelium Hornei und dazu Harpullia austrocaledonica. Die
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Sapotaceen sind durch stattliche Mirnusops Pancheri-Bäume, die

Myrtaceen mit Eugenia- und Syzygiumarten vertreten. Unter den
Mimusopsbäumen finden sich wiederum solche, welche reichlich auf
Ouvéa wachsen, auf Lifou nur noch auf der Halbinsel von Hanowa zu
finden sind, dem südöstlichen Teile und der Insel Maré gänzlich fehlen.

Von den Meliaceen treffen wir wiederum Dysoxylum albicans, von den
Combretaceen Terminalia Catappa, von den Alangiaceen vereinzelt

Marlea Bussyana. Nur auf Ouvéa reichlich ist Intsia bijuga, ein typi-
scher Vertreter des mesophilen Waldes. Auf Lifou und Maré habe ich
diesen schönen Baum nur in der Nähe der Behausungen getroffen, so dass

® sich vermuten lässt, er sei von den Eingeborenen auf diese beiden
Inseln gebracht worden. Auch die Ficusarten, denen wir schon mehr-
fach begegneten, sind hier zu Riesenbäumen entwickelt, überragen
den Wald und stehen als imposante Landmarke da. Es sind die Arten
aphanoneura, prolixoides und philippinensis.

Unter den Bäumen der dominierenden Schicht folgen kleinere,
die aber in Abhängigkeit vom dominierenden Baumwuchs nicht mehr
eine zusammenhängende Schicht zu bilden vermögen. Es sind unter

andern Ficus Storkii mit kauliflor gestellten Sammelfrüchten, gele-
gentlich Maba fasciculosa und, häufiger als im Buschwalde, Euro-
schinus verrucosus, Diospyros Olen, die grossblättrigen Ficus edu-
lis- und Merytaarten. Vor allem fallen die letztem beiden als aus-
gesprochen grossblättrige Arten auf. Solche erscheinen als bezeich-
nendes physiognomisches Element aller mesophilen Wälder dieser Ge-
biete. Wie im benachbarten Neu-Caledonien, gehören sie zu den glei-
chen Gattungen, ja sogar Arten. Auch eine Sterculia mit auffallend
harten, grossen, bandförmig gelappten Blättern aus der Verwandt-
schaft von Sterculia austro-caledonica ist hieher zu rechnen. Leider
habe ich diese Pflanze nie in bestimmbarem Zustande getroffen.

Stellenweise sehr reichlich, so z. B. in der Gegend von Medou
auf Maré, aber auch sonst nicht selten, wächst Pandanus macro-
carpus sehr wohl im Waldesschatten. Als Besonderheit beherbergt
der Wald auf den. Felsen ob Thosip, an einem Punkte ziemlich reich-
lich, eine kleine Palme aus der Kentiagruppe. Leider konnte ich
keine Pflanzen in bestimmbarem Zustande finden. Trotzdem ist dieser
Fund bemerkenswert, weil ausser der Cocospalme bis jetzt keine wei-
teren Palmen von den Inseln bekannt geworden sind.

Die Sträucher vermögen ebensowenig wie die kleineren Bäume eine
zusammenhängende Schicht zu bilden. Entsprechend der geringen Licht-
intensität sind manche Stellen in diesem Walde sozusagen leer von Pha-
nerogamenunterwuchs. Meistens aber ist ein Durcheinander von mehr
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oder weniger zahlreichem Baumjungwuchs, eigentlichen Waldsträuchern
und Farnen. Charakteristische Sträucher sind Pseudomorus Bruno-
niana, Évodia pseudo-obtusifolia, Cleidion verticillatum, Phyl-
lantusarten und Rubiaceen der Gattungen Mapouria, Ixora und
Pavetta. Daneben findet sich auch die aus dem Buschwald stammende

Cupaniopsis glomeriflora. Höher werden die Sträucher Baloyia
lucida, lllicrosemrna salicifolia und die gelegentlich eingestreute

Cordyline terminalis.
Kräuter sind, abgesehen von den Farnen, nicht sehr viele vor-

handen, und die Arten sind zudem für diesen Wald wenig typisch.
Wir treffen wiederum die schon genannten Peperomien, gelegentlich

die Urticacee Procris peduncalata und in der Nähe von Siedelungen
und Wegen auf die eingebürgerten Zebrina pendula und Clero-
denron fallax.

Tonangebend aber sind in dieser Schicht die Farne, welche in
zahlreichen zum Teil sehr stattlichen Arten diesem Walde ein frisches
und üppiges Aussehen verleihen. Nephrolepis hirsutula bildet bis
meterhohe Wedel und auch Dryopteris immersa ist ein sehr an-
sehnlicher Farn. Daneben wachsen Athyrium australe, Asplenium
adiantoides und cuneatum, Adiantum laserpitiifolium, Aspidium
• lifouense und andere mehr.

Die echten Lianen sind in diesem Walde in ziemlich grosser Zahl
vorhanden. Trotzdem treten sie im dichten Laubwerk der hohen Bäume
weniger hervor als im Buschwalde. Zu den Arten des Busch-
waldes kommen noch hinzu Maesa novocaledonia, Epipremnum
sambucinum, Cudrania javanensis, Hypserpa neocaledonica, Pip-
turus repandus, Ventilago glaucoramea und pseudo-canaliculata,
dann wieder sehr häufig zwei bis drei Piperarten und zerstreut einige
Ipomeen und Cissus glaucoramea. Seltener findet sich der kletternde
Farn Leptochilus varians.

Auch die Epiphyten treten hier reichlicher auf. Es sind vor allem
Pteridophyta, einige Orchidaceen und Asclepidiaceen.

Der häufigste Farn ist wiederum Cyclophorus conftuens, der

auf stärkeren Ästen ganze Rasen bildet. Dann seien das stattliche
Ophioglossum pendulum, Asplenium Nidus und A. pendulum und

von den Orchideen Oberonia Vieillardii, Phreatia macrophylloides
und Tceniophyllum trachypus genannt. Als zu den Epiphyten über-
gegangen treffen wir hier auch die AsclepiadacaceeHoya neocaledonica.

Die Staudenflur.
Diese Vegetationsformation ist die eigenartigste und problem-

reichste der ganzen Inselgruppe. Wenn wir beispielsweise auf Maré
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von Tadin aus gegen Osten gehen, durchqueren wir in der Umgebung
des Dorfes ziemlich kräftig entwickelten mesophilen. Wald. Nach dem
Ansteigen auf die Höhe des inneren Plateaus wechselt der Wald mit
Buschwald. Dieser nun beginnt ca: 1 km landeinwärts immer niedriger
zu werden und in Gebüsch überzugehen und plötzlich verschwindet
auch dieses und wir stehen am Rande einer Ebene, über deren knie-
hohe Kräuter-, Stauden- und Halbstrauchvegetation der Blick weit
dahinschweift. Da und dort heben sich silhouettenhaft einzelne Gebüsch-
gruppen oder savannenartig zerstreute Sträucher und Kleinbäume
heraus, im ganzen aber ist die Landschaft offen, und in der Ferne
begrenzt ein flacher blauer Streifen, die Ostrandstufe, den Lagunen-
boden, den wir hier ver uns haben.

Phot. A. U. Ddnilcer.

Abb. 4. Blick über die Lagunenebene von Maré.
Sie ist bedeckt mit Staudenvegetatlon. Weg von Tadine nach Penelo. In der Ferne
sind einzelne zerstreute Bäume und Gebüsche erkennbar. Im Vordergrund lassen

sich die Blätter von Pueraria Thunbergiana, Zingiber Zerumbel, und von
Imperala exallata erkennen.

Diese Staudenflur bedeckt nahezu die Hälfte der inneren Ebene
von Maré. Im Osten gegen Penelo und im Süden gegen Medou schliesst
sich ein ausgedehnter Streifen Gebüschlandes an, im Süden und Süd-
osten findet sich grossenteils Buschwald und sogar mesophiler Wald.
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Im Nordosten zwischen Laroche und Wakone geht diese Vegetation,
ein wenig gebüschreicher allerdings fast bis ans Meer.

Auffallend ist nun, dass wir im Innern von Lifou zwar nicht von
gleich grosser Ausdehnung, zwischen Nathalo und Tingeting ein ganz
ähnliches Fehlen der Gehölzflora konstatieren können und dass süd-
licher zwischen Hmelek und Kiätheng andererseits das Gebüsch spär-.
lich wird. Ja selbst auf dem schmalen Ouvéa findeH sich ganz lokal
bei Wadrila und auf Muli Stellen, wo das Gebüsch deutlich lichter
wird und wo sich Gräser und Kräuter einstellen.

Die Flora dieser Gebiete ist nicht einheitlich. Am unberührtesten
ist sie am Orte ihrer grössten Ausdehnung, auf Maré. Sie bildet ein
ausgesprochenes Sammelsurium von Farnen, Gräsern, Kräutern, zum
Teil von solchen, die wir am Strande kennengelernt haben, zum Teil
sind solche vorhanden, die sonst sumpfige Stellen vorziehen. Auffal-
lend sind eine kleine Zahl Kletterpflanzen, die hier weit den Boden
überspinnen und einige Halb- und Kleinsträucher.

Auf Maré habe ich notiert : Nephrolepis hirsutula in grosse
 rasenbildend. Sehr häufig ist Imperata exaltata, dazwischen

blühen die grossblättrigen Spathoglossisarten und wachsen Erjthraea
australis, Peterocaulon cylindrostachyum, stellenweise ein bis an-
derthalb Meter aufstrebend die Composite Lipochcete Lifuana und,
mit ihr wetteifernd, Miscanthus japonicus. Da und dort stellt sich
auch Cordyline terminalis ein und bildet hier, frei und ungestört
wachsend, Blattschöpfe von deutlich zweizeiligen Spiralen. Zwischen
diesen Formen, die wir zum Teil schon in anderer Vegetation gefun-
den haben, sprossen aber hier aus dem Boden massenhaft Zingiber
Zerumbet. Abgesehen vom Buschwald, der in südlicher Richtung
anschliesst und diese Zingiberacee ebenfalls birgt, kenne ich sie von
keiner andern Stelle der Inseln, während sie anderseits im Hügel-
gebiet des benachbarten Neu- Caledonien sehr verbreitet ist. Genau
gleich verhält es sich mit der ebenfalls eigenartigen Curculigo
orchioidis, die hier in dieser Staudenflur massenhaft zu finden ist, sonst
aber den Inseln zu fehlen scheint.

Sehr merkwürdig ist das Auftreten von Kräutern, die sonst feuchte
Standorte vorziehen. Hydrocotyle asiatica geht zwar nicht selten
auf trockene Standorte über, Lippia nodifflora dagegen ist im Gebiete
eine ausgesprochene Sumpfpflanze. Hier nun mischen sich beide reich-
lich mit den vorher genannten Kräutern. Endlich gestalten eine
Anzahl von kletternden Arten, die hier als Kriecher den Boden locker
überspinnen, diese Vegetation besonders eigenartig. Dass wir überall
Cassyta ffliformis finden, kann an sich nicht verwundern; denn es
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gibt wohl überhaupt keinen ubiquistischeren Parasiten als diese miss-
geformte Lauracee. Dagegen sind die überall wuchernden Doliches
Lablab, Pueraria Thunbergiana, Dioscorea bulbifera, Cardio®
spermum Halicacabum und Ipomaea palmata sehr auffällig.

An manchen Stellen sind auch kleine Halbsträucher gewisser-
massen als Vorboten des Gebüsches eingestreut. Ganz allgemein kommen
Wikstrcemia viridiflora und verschiedene Acalyphaarten vor. Vom
Strande her finden sich Euphorbia Pancheri und gelegentlich auch
Sccevola Kcenigii beigemischt.

Auf Maré wechselt diese Staudenflur mit weit zerstreuten Ge-
büschen.

Nördlich von Kumo, das ganz im Innern der Insel Lifou liegt,
habe ich in dieser Vegetation eine merkwürdige Beimischung von
Ufergehölzen gefunden. Licht und savannenartig zerstreut stehen da
Pandanus fragrans, Cerbera Mangas und der allerdings ziemlich
ubiquistische Hibiscus tiliaceus.

Bei Kumo haben die Eingebornen in begrenztem Raume diese
Vegetation in Weiden umgewandelt, und eine Narbe von grünen Gräsern
und kleinen Kräutern hat die ursprüngliche Vegetation verdrängt.

Zwischen Nathalo und Tingeting gleicht diese baumlose Vegetation
wiederum derjenigen von Maré, ist aber durch stärkeres Hervortreten
von Malvaceae mehr staudenreich.

Auch die Insel Ouvéa zeigt Stellen, wo sich das Gebüsch stark
lockert. Es kommt zwar nicht zur Bildung von ausgedehnten, gebüsch-
freien Strecken, doch bildet sich im sehr lockeren Gebüsch meistens
eine mehr oder weniger zusammenhängende Narbe von Eragrostis
diandra auf sandigem Boden. Diese Rasenflecken sind sonst den Ge-
büschen so fremd, dass sie nur mit den soeben besprochenen Kräuter-
gesellschaften verglichen werden können. Ihre Eigenart ist wohl
durch stärkere menschliche Beeinflussung, entsprechend ihrer kleinern
Ausdehnung, entstanden.

Die Beschreibung der Vegetation der Loyalitäts-Inseln wäre nicht
vollständig, wenn nicht noch zwei Eindringlinge erwähnt würden, die
sich insbesondere in dieser Staudenflur, aber auch längs der Wege und
um die Siedelungen breit machen. Es sind das Lantana camara und

Psidium guayava. Beide scheinen sich wohl zu befinden und vermehren
sich rasch. Dadurch wird aber die ursprüngliche Vegetation verdrängt
und entstehen neue, andersgeartete eintönige Gebüsche. Insbesondere
Lantana camara breitet sich rasch aus, ist längs der Wege schon
durch ganz Maré verbreitet und beginnt an verschiedenen Stellen,
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ähnlich wie das in Neu-Caledonien schon längst geschehen ist, Dickichte
zu bilden, die sehr lästig sind.

Allgemeine Betrachtung über die Vegetation.
Am Schlusse der Schilderung dieser Kräuter und Staudenvege-

tation angelangt, kann ich es nicht unterlassen, noch einige allgemeine
Betrachtungen über ihre Bedingtheit anzustellen.

Eine so eigentümliche und unerwartete Vegetation mitten in einem
Gehölzklima erweckt sogleich die Frage nach ihrer Ursache.

SARASIN (7, A.) p. 129 gibt der Vermutung Ausdruck, es sei an
diesen Stellen die ursprüngliche Vegetation durch Eingebornenkulturen
vernichtet worden. Die Eingebornen haben im Feuer ein mächtiges
Hilfsmittel zum Bekämpfen ursprünglicher Vegetation und wenden es
auch regelmässig an, um ihre Felder von strauchigem Unkraut zu säubern.
Gewiss ist daher diese Ansicht nicht völlig von der Hand zu weisen
und doch scheint sie mir nicht die Hauptursache zu erfassen.

Berücksichtigen wir, dass sich die Erscheinung mit Regelmässig-
keit auf Maré und Lifou, ja sogar angedeutet auf Ouvéa zeigt, dass
um das Gebiet dieser StaudenvegetatioH konzentrisch Gürtel von nie-
derem Gesträuch, darauf Buschwald und zu äusserst, am inneren Rande
der Randstufe meist mesophiler Wald folgt, so scheinen da tiefere
Ursachen vorzuliegen.

Schliesslich legen die Eingebornen ihre Felder gar nicht in dieser
Staudenflur an. Hier ist der Boden viel zu schlecht und zu humusarm.
Reichlich findet man Felder im Gebüschgürtel und das hat seinen
Grund darin, dass dort leichter zu roden ist als im hohen Walde und
doch der Boden schon besser und humusreicher ist, als in der Stauden-
flur. Die besten Felder liegen im Gürtel des mesophilen Waldes meist
nahe dem inneren Abstürzen der Randstufe. Trotzdem sind sie hier
nicht in grosser Zahl vorhanden, weil das Roden hohen feuchten Waldes
selbst mit Feuer und heute auch mit moderneren Werkzeugen immer
noch äusserste Mühe vernrsacht.

Abgebrannte Gebüsche würden sich auch mit ganz anderer flori-
stischer Zusammensetzung rasch ergänzen und der Boden müsste deut-
lich Spuren der Kultur und wohl auch des Brennens zeigen.

An Brandstellen siedelt sich, wie schon mitgeteilt, meist Casuarina
equisetifolia in Beständen an und kann sich durch Wurzelschosse in
offenere Vegetation sehr hartnäckig halten.

Von solchem ist aber weder im Innern der Ebene noch am Ge-
büschrand etwas zu sehen.

Man könnte auch an den Einfluss der häufigen Winde denken.



Jahrg. 76. Mitteilungen aus dein Botanischen Museum der Universität Züric. 211

Doch dieser kann nicht entscheidend scin, da ja sonst auch die stärker
exponierte Vegetation der Hügel von Rawa und Peorawa und der Rand-
stufe nicht als Wald entwickelt sein könnten.

Eine Tatsache aber muss uns auffallen und kann einen Finger-
zeig zur Lösung des Problemes bilden. Wir haben hier eine Menge
von Arten des Ufers, gemischt mit Sumpfpflanzen, ruderalen, mit
Vertretern der Gras- und Kräutergesellschaften des benachbarten Neu-
Caledoniens und auch mit Pionieren der Gebüsche.

Im ganzen ist es also eine Vegetation von rasch sich ausbreitenden
Arten mit geringen Bodenansprüchen, die sich nur halten können, so-
lange sie nicht von konkurrenzkräftigeren Arten bedrängt werden.
Es ist eine Vegetation, wie wir sie ähnlich finden auf einem breiten
Sandfeld in der Tiefe einer Bucht, wo der zonierende Einfluss der
Wasserfläche nicht wirksam ist, und wo die Uferpflanzen gemischt
mit Ankömlingen der Inlandflora beginnen, Mischbestände und Gesell-
schaften zu hilden.

Ich bin daher geneigt, für das Bestehen dieser eigenartigen Stau-
denvegetation • folgende Erklärung anzunehmen.

Das Innere von Lifou und Maré sind trockengelegte Lagunen-
böden. Betrachten wir die noch grösstenteils bestehende Lagune von
Ouvéa, so gewahren wir sofort, dass in ihr eine namhafte Korallen-
tätigkeit nicht vorhanden ist, dass aber an ihrer Stelle eine anscheinend
sehr bedeutende Sedimentation vor sich geht, die zur Hauptsache auf
die Kalkausscheidung von Algen und des Planktons zurückzuführen
ist, und durch die ein sehr feiner und dichter Schlamm abgelagert wird.

Selbst an einem Saumriff kann man die Veränderung der Gesteins-
bildungsvorgänge hinter dem Korallentrümnierwall sehr leicht be-
obachten.

Es bildet sich also in der Lagune eine Schicht von Gestein, die
bedeutend kompakter ist als der Riffkalk, und trockengelegt bietet
sie der Vegetationsbildung bedeutend grössere Widerstände als der
Korallenkalk. Lokal lässt sich das auch ohne weiteres beobachten. Im
grossen dürfte es ebenso sein, auch wenn sich dort der Nachweis
nicht so leicht führen lässt.

Dass eine solche Schicht sogar wasserundurchlässig sein und zur
Ursache von lokalen Wasseransammlungen werden kann, das ist sehr wohl
möglich. In diesem Zusammenhang ist es von einiger Bedeutung, dass
auch Eingebornensagen von einer einstigen Wasserbedeckung des
Innern der Inseln berichten. Hier mögen noch einmal die eigentümlichen
Sumpfstreifen von Ouvéa erwähnt werden. Sie liegen in Depressionen,
die ihre Entstehung wahrscheinlich Niveauschwankungen während der



212	 Vierleljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1931

allgemeinen Hebung verdanken. Auch in ihren zentralen und über dem
Meeresniveau gelegenen Teilen konnte sich Sumpf entwickeln, nur weil
der Boden undurchlässig ist.

Auf Lifou und auf Maré ist die innere Ebene völlig trocken,
wir finden aber keinen Humus, sondern rote pulverige Erde, die direkt
von der Verwitterung des Kalkgesteines herrührt. Von einer zusam-
menhängenden Gesteinsdecke ist mit wenigen Ausnahmen nichts mehr
zu sehen, vielfach ragen schon die Kanten und Rippen des eigent-
lichen Korallenkalkes aus der Erde hervor. Immerhin ist der Fels-
boden hier lange nicht so zerklüftet wie im Buschwalde der Rand-
stufe, wo er schon länger der Verwitterung ausgesetzt war.

Diese Verhältnisse sind es nun, welche meiner Ansicht nach in
erster Linie das Aufkommen einer höheren Vegetation verhindert
haben.

Wir haben damit in dieser Staudenflur eine Vegetationsformation
zu sehen, welche in direktem Zusammenhang mit der Entstehungs-
geschichte dieser gehobenen Atolle steht. Die Art der Gesteinsbildung
im Atoll ist total verschieden ; aussen Aufbau durch Korallenwachs-
tum und in der Brandungszone Anhäufung von Korallentrümmern.
Beide Vorgänge liefern poröse Gesteine. In den Lagunen aber hat
die Bautätigkeit der Korallen aufgehört. Strömungen, Mikroorganismen
und kalkausscheidende Algen erzeugen aber eine nicht minder wirk-
same Sedimentation, aus der Schlamm und dichte Gesteine resultieren.
Bei den gehobenen Loyalitätsatollen mussten diese verschieden struk-
turierten Felsen ganz verschiedene Bodenbildung bedingen und diese
wiederum äussert sich in total verschiedener Vegetation, die roh ge-
sprochen, den Atollen gemäss in konzentrischen Kreisen angeordnet ist.

Was wir somit hier vor uns sehen, sind die Reste einer grossen
Zonierung, ursprünglich herrührend von der Gesteins- und Bodenstruktur
dieser Inseln und langsam verschwindend durch die klimatische Beein-
flussung und durch die Tätigkeit der Vegetation selber.

Man mag gegen diese Erklärung ins Feld führen, dass die Aus-
dehnung der Staudenvegetation aber auf Lifou und auf Maré sehr
ungleich ist, indem sie in Maré einen grossen Teil der innern Ebene
überzieht, in Lifou dagegen nur relativ schmale Streifen bildet. Nun
sollte es aber gerade umgekehrt sein und das wohl ? am frühesten
trockengelegte Mario sollte weit mehr bewaldet sein als Lifou oder gar als
Ouvéa, dessen Lagunenboden ja nur mit seinem Südostrand wenig
über das Wasserniveau ragt.

Abgesehen davon, dass die Hebung der Inseln gleichzeitig statt-
gefunden haben kann und Lifou nur den Kulminationspunkt darstellt,
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ist namentlich darauf hinzuweisen, dass letztere Insel jedenfalls keinem
einfachen Atoll entspricht, sondern auch im Innern atollrandartige Bil-
dungen aufweist, von welchen aus die Vegetationsbildung kräftiger hat

fortschreiten können.
Zudem soll nicht verneint werden, dass auch andere Faktoren

die Vegetationsbildung stark beeinflusst haben mögen, ohne allerdings,
wie mir scheint, die hier in den Vordergrund gestellten Zusammen-
hänge gänzlich verwischen zu können.

Ich bin am Ende meiner skizzenhaften Schilderung. Fünf Monate
habe ich auf diesen Inseln zugebracht, zusammen mit meinem Bruder
RUDOLF DÄNIKER, der mich bei Anlegen von Pflanzensammlungen in

hohem Masse unterstützt hat.
Mannigfaltige Hilfe und grosse Gastfreundschaft verdanke ich

auch Herrn Missionar BERGERET auf Lifou, den Herren DR. TIVOLIER,
damals Arzt in Wee und gegenwärtig Résident der französischen
Regierung und Herrn BOULA in Mou, Grandchef von Loessi auf

Lifou, sowie den Herren OSKAR RORDORF, Commerçant auf Maré und
MARGAS, Résident auf Ouvéa.

Den Auftrag zu dieser Reise verdanke ich meinem verehrten
Lehrer Herrn Professor DR. HANS SCHINZ. Er hat mir damit die einzig-
artige Gelegenheit geboten, eine interessante Inselwelt kennenzu-
lernen und mich dadurch zu grossem Dank verpflichtet.
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