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Einleitung.

Die pollenanalytische Durchforschung der Schweiz hat in den
letzten Jahren erfreuliche Fortschritte gemacht. Aus den meisten
Teilen des Landes liegen heute Untersuchungsergebnisse vor.
Einzig der Westen unseres Landes ist in dieser Hinsicht noch
wenig erforscht worden. Die vorliegenden Untersuchungen bilden
den Anfang der Untersuchungen an Mooren der Westalpen, deren
Ergebnisse in drei Teilen veröffentlicht werden. Es werden die
Resultate an Torflagern des westschweizerischen Alpenvorlandes
und des Jura, sowie die Befunde an den Mooren der französischen
Alpen und des dortigen Alpenvorlandes später folgen. Durch diese
grösser angelegten Untersuchungsbezirke hoffe ich, in der Frage
der eiszeitlichen Refugien einzelner Waldbäume etwas zur Klärung
beitragen zu können.

Im Sommer 1933 konnte ich dank einer Subvention aus der
„Georges und Antoine Claraz-Schenkung" eine mehrwöchige Ex-
kursion in die Moore des Wallis unternehmen, der sich dann eine
Erforschung der französischen Moore der Westalpen anschloss.
Prof. Dr. HANS SCHINZ (Zürich), der mir in entgegenkommender Weise
diese Subvention vermittelte und auch die vorliegende Veröffent-
lichung ermöglichte, sei hier meines aufrichtigen Dankes versichert.
Schon im Sommer 1932 konnte ich auf einer vorläufigen Exkursion
einige Moore des Wallis besuchen. Letztere wurde mir durch eine
Subvention des Geobotanischen Forschungsinstitutes Rübel in Zürich
möglich, wofür Prof. Dr. E. RÜBEL mein Dank ausgesprochen sei.

Auf den Exkursionen durfte ich mich mancherlei freundschaft-
licher Unterstützung erfreuen. Die Kenner der einzelnen Gebiete,
vorab D. CoQuoz in Les Marécottes und PH. FARQUET im Simplon-
Hospiz standen mir mit ihren floristischen Kenntnissen zur Seite;
es sei auch ihrer hier dankend gedacht. Den Direktionen der
«Compagnie du Chemin de Fer de Martigny au. Châtelard» und
der «Compagnie du Chemin de Fer Martigny-Orsières» sei für ihre
Unterstützung ebenfalls bestens gedankt.

Den für die Ausarbeitung der Ergebnisse notwendigen Lite-
raturstudien konnte ich im Geobotanischen Forschungsinstitut RUBEL

in Zürich obliegen. Ich danke dessen Direktor, Dr. W. LODI, für das
Entgegenkommen, das er meiner Arbeit brachte, für manche
fruchtbare Diskussion und für die Durchsicht des Manuskriptes.

Für die Herstellung der Diagramme wurden wiederum die
bisher üblichen Zeichen, sowohl für die Torfschichten, wie für die
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einzelnen Pollenarten verwendet. In der Abb. 1 sind diese Zeichen
zusammengestellt. Für die Charakterisierung der Torfarten wurde
die v. PosT'sche Methode verwendet. Ich verweise hinsichtlich der
Skalen für Huminositätsgrad (H), Wassergehalt (B), Wurzelgehalt
(R), Gehalt an Holzresten (V) und Wollgrasscheidén (F) auf meine
frühere Arbeit (KELLER 1928). Die Zeichnungen der vorliegenden
Untersuchungen wurden von Frl. MARTHA BRUNNER ausgeführt. Ich
verdanke ihr genaues Schaffen hier noch bestens.

Untersuchungsgebiet.
Die untersuchten Moore verteilen sich auf das äussere und

mittlere Wallis, wobei die Moore auf dem Simplon schon im Grenz-
gebiet des mittleren Wallis liegen. In der Abb. 2 sind die unter-
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Abb. 2. ÜbeIsichtskartee der untersuchten Moore. (Erklärungen hiezu auf nächster Seite.)
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Erklärungen zu Abb. 2 auf Seite 20.

e Moore des Wallis.
Moore des Trienttales:

6. Emosson-Barbérine
7. Les Marécottes
8. Salanfe

Moore im Val Champex:
9. Lac Champex

10. Petcheu-Champex
Moore am Simplon:

11. Rotelsch-See
12. Hopschen-See

Moore der Nachbargebiete.

suchten Torflager des Wallis eingezeichnet. Die Moore 1-10 liegen
in den Talschaften des äusseren Wallis und ihrer Grenzgebiete.
Dieses erstreckt sich vom Genfersee aufwärts bis zum Rhone-Knie
bei Martigny. Sein heutiges Klima ist gleichmässiger und feuchter
als das des mittleren Wallis. In den Pollenspektren der Ober-
flächenproben ist uns das Waldbild nur teilweise erhalten, da uns
der Anteil von Ahorn, Eibe und Stechpalme fehlt. Diese Arten
sind dem äusseren Wallis häufig, während sie dem mittleren Wallis
fehlen. Umgekehrt ist die Lärche hier selten, die im mittleren
Wallis einen wesentlichen Anteil an der Waldzusammensetzung
nimmt.

Das mittlere Wallis erstreckt sich von Martigny bis nach
Brig. Es ist eine tiefe Furche zwischen den hohen Ketten der
Walliseralpen im Süden und den Berneralpen im Norden. Grosse
Trockenkeit und vorwiegend blauer Himmel zeichnen es aus. Die
Moore 11 und 12 (Abb. 2) gehören in das Grenzgebiet dieser Re-
gion. Da die Lärche, die im heutigen Waldbild bis 50 0 / a ausmacht,
von der Pollenanalyse nicht mit Sicherheit erfasst werden kann,
so müsssen diese Diagramme mit Vorsicht gedeutet werden. Ins-
besondere darf nur in Verbindung mit den Ergebnissen anderer
Forschungsrichtungen ein Schluss auf Klimaänderungen gezogen
werden.

Über die q, u a r t ä r -geologischen Befunde geben uns die
Angaben bei PENCK und BRUCKNER, sowie bei GAMS (1927) Auskunft.
Ain Ausgang des übertieften Rhonetales finden sich Spuren eines
Gletscherstandes, der dem Bühlsladium des Rhonegletschers ent-
sprechen dürfte. Bekannt ist vor allem die Anhäufung erratischer
Blöcke bei Monthey-Collombey, die aus dein Ferrettal stammen.

Moore der Rhone-Ebene:
1. „Les „Rigoles"-Vionnaz

Moore im Val Morgins
2. Morgins
3. Lac Morgius

MooIe im Val d'llliez:
4. „La Loëz"-Champéry
5. Plamachaud-ChampéIy
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Sie liegen in 500-600 m Höhe. Das Ende des Bühlgletschers wird
von diesen Autoren in die Gegend von Vouvry-Aigle im untern
Rhonetal verlegt. Der Genfersee zeigte in diesem Abschnitt einen
höheren Stand. Die Bildung der Terrassen, die 30 m über der
gegenwärtigen Seehöhe liegen, hat wahrscheinlich im Bühlstadium
stattgefunden. Die Vereinigung des Ferret- und des Entremont-
tales ist ebenfalls in dieses Stadium zurückzuverlegen, wie bei
der Besprechung der Moore im Val Champex erwähnt werden wird.
Die Schneegrenze soll nach PENCK und BRUCKNER 950 m unter der
heutigen, also auf ca. 900-1000 m gelegen haben. Die unter-
suchten Moore waren im Bühlstadium noch nicht eisfrei. Noch im
Gschnitzstadium ist eine Depression der Schneegrenze im Drance-
tal um ca. 600 m nachweisbar. Das Val Champex war eisfrei; der
Ferretgletscher war aber noch in unmittelbarer Nähe des abge-
dämmten Lac Champex. Die Schneegrenze lag auch dort 600 m
unter der heutigen. Die Moorbildung wird also kaum schon wäh-
rend des Gschnitzstadiums eingesetzt haben können. Mit dem
Daunstadium sind die Moränen des Trientgletschers bei Trient
identisch. Die Schneegrenze hatte noch eine Depression um ca.
320 m. Der Rhonegletscher hatte sich in das obere Rhonetal zu-
rückgezogen. Der Fieschergletscher bildete die gewaltige End-
moräne von Giebelegg im oberen Rhonetal. Die Schneegrenze
lag auf 2800-2850 m, was für dieses Gebiet noch einer Depres-
sion von 300 m entspricht, da die heutige Schneegrenze dort auf
3130 m liegt (JEGERLEHNER). Der Aletschgletscher bildete die Terrassen
von Brigerberg und diejenigen von Thermen in 800-1000 m. Die
Schneegrenze lag dort bei 2800 m, was einer Depression um 260 m
entspricht. Die Spuren des eigentlichen Rhonegletschers liegen auf
1370 m bei Obergestelen im Oberwallis. Die Schneegrenze lag auf
2600-2650 m, d. h. 250-300 m unter der heutigen in diesem Teil
des Oberwallis. Die Moorbildung hat also sicher n a c h dem Bühl-
stadium und sehr wahrscheinlich auch erst nach dem Gschnitz-
stadium eingesetzt.

Untersuchungsergebnisse.

I. Moore der Rhone-Ebene.
GAMS (1927) hat in seiner eingehenden Monographie «Von den

Follatères zur Dent de Mordes» auch noch die untere Rhoneebene
beschrieben. Es sei deshalb hier bezüglich des morphologischen
Baues und der tektonischen Bildung dieses Talabschnittes auf diese
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Arbeit verwiesen. Die zahlreichen Torflager erfuhren in den Nach-
kriegsjahren wie die meisten schweizerischen Torfvorkommnisse
einen weitgehenden Abbau. Die Vegetationsdecke ist keine ur-
sprüngliche mehr. GAMS hat in der erwähnten Vegetationsmono-
graphie einen wertvollen Vergleich der Pflanzenvereine der Rhone-
ebene oberhalb der Klus von St. Maurice mit denjenigen unter-
halb derselben gezogen. Ein eigentliches Torfwachstum findet im
Rhonetal zur Zeit nicht mehr statt, die Torflager sind fossile und
subfossile Bildungen. Selbst wo genügend edaphisches Wasser zur
Verfügung steht, bildet sich kein Torf, sondern die pflanzliche
Substanz verwest oder geht bei raschem Luftabschluss in Fäulnis
über (GAMS 1927).

Moor «Les Rigoles» bei Vionnaz. 390 m it . M.
Die Ebene zwischen Collombey und Vouvry am linken Ufer

der Rhone, gegenüber von Aigle, ist ein ausgedehntes Torflager.
Seine Mächtigkeit schwankt indessen recht beträchtlich und die
Schichtfolge ist oft durch Lehmhorizonte (Überschwemmungen)
unterbrochen. Die günstigsten Verhältnisse fand ich in der Ge-
gend von Vionnaz, ungefähr in der Mitte der genannten Ebene
des unteren Wallis. Das Moor von «Les Rigoles» ist ein mächtiges
Streueried, das den menschlichen Einfluss in der Zusammensetzung
seiner Oberflächenvegetation deutlich erkennen lässt.

Der innere Aufbau im mittleren Teil des Moores war der
folgende :

0— 15 cm Abraum.
15— 40 cm Carices t o r f. 	 bei 30 cm H3 B1-2 R2 VO Fo

Neben den vorherrschenden Radizellen sind noch
die Pollen der Gramineen und Cyperaceen zu er-
wähnen, sowie Sporen von Dryopteris spec.

40-145 cm Phragm i tes t o r f. bei 70 cm 114 B1-2 R2 V0 F0

bei 90 cm H4-5 B1-2 R2 Vo Fo
bei 110 cm 114 B1_2 R2 V2 F0

bei 130 cm 114 B1-2 R2 V0 Fo

Die plattgedrückten Schilfrhizome durchziehen die
ganze Schicht. Im mikroskopischen Bild herrschen
die Radizellen vor. Die Holzreste aus 110 cm Tiefe
wurden als Erlenholz bestimmt.

145-175 cm Caricest o r f.	 bei 150 cm H4.5 B 1 -2 R2 VO F0

bei 160 cm 115 B2 R2 V1 F0

bei 170-175 cm	 V2
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Diese Carices t or f ablagerung unterscheidet sich
von der oberen Schicht durch grösseren Vermode-
rungsgehalt. Die Holzreste rühren von einem Erlen-
Bruchwald her, der geherrscht haben muss, als hier
die Torfbildung einsetzte.

175 cm Lehm mit viel Sand und Kies. Die Mächtigkeit dieser
Ablagerung konnte nicht erbohrt werden. Es kann
deshalb nicht entschieden werden, ob noch eine
tiefere Torfschicht vorhanden ist, in der die frü-
hesten Waldperioden erhalten geblieben wären.

20
	

50
	

80	 100X

Abb. 3. "Les Rigoles» -Vionnaz.

Die pollenanalytische Durchsicht der Torfproben hat das fol-
gende Diagramm (Abb. 3) ergeben. Es ist uns hierin zwar nur ein
Teil der postglazialen Waldgeschichte erhalten, der aber immerhin
einen recht interessanten Befund darstellt. In der zu Ende gehenden
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E i c h e n m i s c h w a l d z e i t setzt die Untersuchung ein. Die unterste
Probe zeigt uns noch die Vorherrschaft der Eichenmischwald-
werte. Es ist die Eiche, die den grössten Anteil an dieser Domi-
nanz hat. Die Tanne (Abies) ist in mächtiger Ausbreitung be-
griffen und macht im folgenden Verlauf dem Eichenlaubwald den
Platz streitig. Wir haben als Fortsetzung der Waldentwicklung
eine T a n n e n z e it. Mit Ausnahme der Edelkastanie (Castanea
sativa) sind schon alle Baumarten in der Zählung vorhanden, wobei
der Buche bald beträchtliche Werte zukommen. Die Holzfunde in
den basalen Schichten des Torflagers waren Erlenholz. Diese Be-
stimmung deckt sich mit den Ergebnissen der Pollenanalyse, die
uns den Eichenmischwald mit reichlich eingestreuten Erlen ergab.
Am Ende der Tannenzeit wandert schon die Kastanie ein. In
dieser frühen Einwanderung sehen wir die Ursprünglichkeit. Dieser
Abschnitt ist bedeutend früher als die Römerzeit, während welcher
die Kastanie eine starke Verbreitung am Nordrand der Alpen in
geschützten Lagen erfuhr, wie vor allem die Untersuchungen der
Moore im St. Galler Rheintal (KELLER 1928) zeigten.

Hierauf erreicht die Buche eine mächtige Ausbreitung, wir
gelangen in die Buchenzeit. In der frühen Einwanderung der
Buche spiegelt sich deutlich der Weg, den die Buche im Post-
glazial genommen haben mag. Die westlichen Moore im Alpen-
vorland zeigen die Buche zuerst (KELLER 1934). Die Ansicht einer.
west-östlichen Einwanderung der Buche ist somit durch diese Be-
funde weiter bestärkt. Die UntersuchuHg der Moore im französi-
schen Alpenvorland wird uns über die Lage der eiszeitlichen Re-
fugien dieses Laubbaumes Aufschluss geben. Eine Anknüpfung
an die Chronologie der Nacheiszeit wird uns erst die Untersuchung
des benachbarten Moores am Lac Luissel bei Bex geben. Diese
Befunde werden aber erst in Verbindung mit den Ergebnissen
der Moore der Kautone Waadt und Freiburg besprochen werden.

Als letzten Abschnitt haben wir eine erneute Ausbreitung der
Tanne. Der Anteil der Buche geht stark zurück, an ihre Stelle
tritt die Kastanie, die in den obersten Spektren der Tanne am
nächsten kommt. Die Tannen-Kastanien-Eichenmischwaldspektren
geben uns den lückenlosen Übergang in das heutige Waldbild des
unteren Wallis.

II. Moore im Val Morgins.
Das Val Morgins ist ein linksseitiges kleines Nebental des

Val d'Illiez, in das es nördlich des Dorfes Troistorrents ausmündet.
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In der Mitte dieses Tales ist ein sumpfiger Talboden mit dem
Heilbad Morgins. Im oberen Abschnitt ist es zu beiden Seiten be-
waldet, in seinem unteren Abschnitt dagegen zufolge des mensch-
lichen Einflusses nur noch auf der rechten Talseite. Unter der
Téte du Géant (2235 m) führt der „Pas de Morgins" nach Abon-
dance. Die sumpfige, bisweilen recht nasse Beschaffenheit des mitt-
leren Talbodens rührt von der für Wasser undurchlässigen Flysch-
unterlage her, sowie von der Decke aus tonigem Schutt, der aus
der Verwitterung des Flysch hervorgegangen ist.

Moor b ei Morgins. 1350 m ü. M.
Das Moor befindet sich bei den obersten Häusern von Mor-

gins, die gegen den „Pas de Morgins" sich hinziehen. Es hat wohl
früher eine beträchtliche Ausdehnung gehabt. Ältere Bauern können
sich noch eines mächtigen Abbaues erinnern, der alljährlich statt-
fand. In den Nachkriegsjahren erstand die Torfnutzung aufs neue
und wurde sehr ausgiebig betrieben, sodass die heutigen Torflager
nur mehr einen kümmerlichen. Rest des einstigen Lagers darstellen.
Die Oberfläche des Moores wurde dann kultiviert und heute be-
decken Gemüseäcker die Moorfläche, oder aber die Torfschich-
ten sind den Sportsanlagen (Tennisplätze und Eisfelder) des auf-
strebenden Kurortes zum Opfer gefallen. Beim Bau dieser Anlagen
sind nach den Aussagen einheimischer Leute mächtige Holzfunde
gemacht worden, die als Tannen (sapin) beschrieben werden.

Als inneren Aufbau ergab sich bei der Bohrung in einem Ge-
müseacker, als dem mächtigsten Teil des Moores:

0— 15 cm Abraum.
15-105 cm Caricestor f. 	 bei 40 cm H2.3 B1 R2 VO Fo

bei 40-50 cm	 V2 (Kiefer)
bei 75 cm H4 B 1 R1-2 VO Fo
bei 110 cm H2-3 B1-2 R2-3 VO Fo

Neben makroskopischen Wollgrasfragmenten
(E. angustifolium) finden sich zahlreiche Hypnum-
reste, sowie mikroskopisch Radizellen und Pollen
von Gramineen und Cyperaceen.

105-170 cm älterer Moostorf mit noch reichlich beigemengten
Carices-Rhizomen. bei 130 cm H4 B1.2 R2 VO Fo

bei 160 cm H4-5 B12 R2 VO Fo
Die anfänglich noch zahlreichen Radizellen machen
in den tieferen Proben den Hypnurnfragmenten
Platz, sowie deren Sporen.

170 cm — zäher Lehm.
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Die Abb. 4 zeigt uns den Entwicklungsgang des Waldbildes
in dieser Talstufe. Zufolge des starken Torfabbaues sind uns die
jüngeren Schichten nicht mehr erhalten; wir haben hier nur den
Anfang der Waldgeschichte erhalten, die Fortsetzung ist uns dann
in den Spektren der Proben vom Lac Morgins gegeben. Die
untersten Spektren deuten noch die K i e f e r n z e i t an. Es
ist vorwiegend die Waldkiefer (P. silvestris), die den Haupt-
anteil des Pollenniederschlages liefert, in nur geringem Masse ist

20	 50	 80	 100%

Abb. 4. Morgins.

ihr die Bergkiefer (P. montana) beigemengt. Die Tanne zeigt schon
recht beträchtliche Werte. Wir erkennen hierin, dass diese Kiefern-
periode über einen längeren Zeitabschnitt sich erstrecken musste,
damit die erst später sich ausbreitende Tanne derart stark im
Waldbild vertreten sein kann. Die Fichte (Picea) ist ebenfalls
schon vorhanden, hat aber gegenüber der Tanne nur geringe Werte
zu verzeichnen. Der Haselstrauch ist in vermehrter Ausbreitung
begriffen.
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Als weiteren Abschnitt erkennen wir die Tannenzeit.
Die Tanne dominiert im ganzen Verlauf der Waldentwicklung, wie
er uns hier erhalten ist. Die Funde von mächtigen Wurzelstöcken
und Stämmen, die als Tannen bezeichnet worden sind, erfahren
hier ihre Bestätigung. Die vermehrte Ausbreitung des Hasel-
strauches, die zu Ende der Kiefernperiode einsetzte, kulminiert
bei Werten von 20 /o. Für diese Höhenlage sind dies noch ganz
beträchtliche Werte, die auf eine einst grössere Ausdehnung des
Haselareals schliessen lassen. Der Tanne kommt die Fichte am
nächsten, ohne ihren Anteil jedoch in einer Probe zu übertreffen.
Wir erkennen ein mächtiges Moorwachstum während der Tannen-
zeit. Die Laubbäume des Eichenmischwaldes sind in der Zählung
mit Werten bis zu 16 % vertreten, was auf eine einst grössere Aus-
breitung dieser Laubhölzer schliessen lässt. Es ist vorwiegend die
Ulme, von der diese Werte herrühren. Die Erle hat anfänglich
ebenfalls eine starke Ausbreitung, tritt dann aber gegenüber der
erneut sich ausbreitenden Kiefer mehr und mehr zurück. Von
dieser späteren Kiefernverbreitung rühren die bei der Bohrung
erschlossenen Holzfunde her. Deren Bestimmung erfährt hier
ebenfalls ihre Bestätigung. Mit Spektren, in denen sich der Anteil
der Fichte dem der Tanne bis auf einen kleinen Unterschied
nähert, schliessen die Untersuchungen hier ab.

Moor am Lac Morgins. 1380 m ü. M.

In nächster Nähe des Pas de Morgins>>, nur zirka 100 m von
der Passhöhe entfernt, liegt an der Strasse dieser schmucke kleine
Alpensee. Er misst zirka 500 m im Umfang und ist ein beliebtes
Ausflugsziel der Kurgäste von Morgins, die hier dem Ruder- und
Angelsport sich widmen. Neuerdings entfaltet sich im Sommer
auch ein reger Badebetrieb. Dadurch sind seine Ufer ihrer natür-
lichen Pflanzendecke grösstenteils beraubt worden. Die Entstehung
des Sees ist auf die aufstauende Wirkung einer Moränenbarre zu-
rückzuführen, die vom einstigen Gletscher des Val Morgins hier
abgelagert worden ist.

Der Verlandungsgürtel ist nur schmal und geht unmittelbar
in Weideland über. Der Einfluss des starken Weidganges macht
sich bis fast an die Ufer des Sees bemerkbar. Speziell am Nord-
ufer sind weite Teile durch den Viehtritt blossgelegt, weshalb die
Bohrung am Südufer vorgenommen wurde.

Als Schichtfolge ergab sich bei der Probenentnahme:
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0— 25 cm Abraum und subrezenter Caricestorf mit Laub-
moosen.

25-115 cm jüngerer Moo storf, der in den unteren Schichten
schon reichlich Carices-Rhizome beigemengt enthält.

bei 40 cm H3 B1-2 R1-2 V0 F0

bei 70 cm H3- B1-2 R2 V0 F0
bei 100 cm H3-4 B2 R2 VO FO

Die Proben enthalten zahlreiche Radizellen, Pilz-
hyphen als häufigste Begleiter der Baumpollen,
sowie Hgpnum- und Sphagnum-Sporen. Vereinzelt
waren noch Menyanthes-Samen zu finden.

115--187 cm Caricestorf, mit vielen derben Rhizomen und häu-
figen Wollgrasfragmenten (E. angustifolium).

bei 130 cm 114 B2 R2 V0 F0

bei 165-170 cm	 V2 (Aluns)
bei 180 cm H5 B2 R1-2 V0 F0

An die Stelle der Moosfragmente und -sporen sind in
diesen Proben die Radizellen und Pollen der Gra-
mineen und Cyperaceen getreten.

187-255 cm Seekreide, deren unterste Proben schon stark
mit Kies und Sand durchsetzt sind. Die zertrüm-
merten Molluskenschalen in dieser Ablagerung er-
möglichen keine Bestimmung der Arten.

255 cm — Sand und Kies. Die Mächtigkeit dieser Schicht bis
zum anstehenden Fels wurde nicht erbohrt.

Im Diagramm vom Lac Morgins (Abb. 5) sehen wir nun die
Ergänzung der Befunde aus dem Moor von Morgins. Die Unter-
suchung setzt fast zur selben Zeit ein, da im vorigen Diagramm
(Abb. 4) die Waldentwicklung aufhörte, weil die jüngeren Spektren
dort fehlten. Wir sind in der Fichtenzeit während des ganzen
Moorwachstums. Die Fichte dominiert in eindrucksvoller Weise
mit Werten bis über 60 %. In weitem Abstand erst folgt ihr die
Tanne, deren Anteil in den untersten Proben als Anklang an die
vorausgegangene Tannenperiode noch über 20 % beträgt, im fol-
genden Verlauf aber nur noch in einer Probe auf einen solchen
Betrag ansteigt. Die Holzreste, die als Erlenholz bestimmt wurden,
fallen in die Zeit der vermehrten Ausbreitung dieses Strauches.
Die Buche fehlt auch in diesem Diagramm in allen Spektren. Es
ist die grosse Höhenlage, die eine Ausbreitung dieses Laubbaumes
in allen Abschnitten der Waldgeschichte verhindert hat. Den Ab-
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Abb. 5. Lac Morgins.

schluss bildet der sekundäre Kiefernanstieg. Die Fichtenspektren
mit beigemengten Kiefernpollen leiten in die heutige Waldzusam-
mensetzung des Val Morgins über, in dem ausgedehnte Fichten-
bestände die Hänge auskleiden.

III. Moore im Val d'Illiez.
Das Val d'Illiez ist ein linksseitiges Nebental der Rhone im

Unterwallis. Es liegt eingebettet zwischen dem Massiv der Dents
du Midi im Südosten und den Alpen der Chablais im Südwesten.
Es befindet sich also ausserhalb des Gebietes der eigentlichen
Hochalpen. Bis Troistorrents, also bis zur Einmündung des vorhin
erwähnten Val Morgins tragen die unteren Talhänge noch Weizen-
äcker, bei Illiez (952 m) sieht man noch einige Roggen-, Hafer-,
Hanf- und Kartoffelfelder. An Wald, namentlich an Buchenwald
ist das Tal sehr reich. Die wildwachsende Flora des Talbeckens
von Illiez entspricht seinem feuchten und regenreichen Klima.
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Die Buche bildet geschlossene Bestände. Die im inneren Wallis so
häufige Arve (P. Cembra) fehlt dieser Talschaft völlig. Es fehlen
auch die Arten des heissen und trockenen Wallis, sowie dessen
endemische und seltene Hochalpenpflanzen. Umgekehrt finden wir
hier eine Anzahl Pflanzen, die im inneren Wallis gar nicht vor-
kommen oder doch sehr selten sind. Das Val d'Illiez ist gleichsam
der Garten Eden der Narzissen und Primeln.

Geologisch ist der Talboden in der Uebergangszone der Hohen
Kalkalpen (Dents du Midi) zu den Voralpen der Chablais und ist
in den Flysch eingeschnitten. Dieser Flysch besteht meist aus
Schiefem und Sandsteinen, selten aus Konglomeraten, was die
Fruchtbarkeit, aber auch stellenweise die sumpfigen, moorigen
Talböden erklärt.

Moor «La Loëx» bei Champéry. 1110 m ü. M.
Im obersten Teil des Val d'Illiez ist ein ziemlich breiter Tal-

kessel. Es ist das Gebiet, wo sich die von den westlichen Ausläu-
fern der Dents du Midi heruntersprudelnde Sauflaz mit der Viège
vereinigt. Dort liegen die Hütten von «La Loëx». In ihrer nächsten
Umgebung ist ein einst mächtiges Moor, das aber äusserlich nicht
mehr den Flachmoorcharakter trägt. In den Nachkriegsjahren
wurden hier über 5000 t getrockneter Torf ausgeführt und in der
Chemischen Industrie in Monthey im Rhonetal verwertet. Noch
heute beträgt die Mächtigkeit des Torflagers stellenweise bis zu
4 m. An der Oberfläche lässt sich aber eine solche mächtige Torf-
schicht kaum mehr erkennen. Das ganze Gebiet ist durch tiefgrei-
fende Entwässerungen in Weideland umgewandelt worden. Einzig
die tiefen Gräben zeigen uns an ihren Seitenwänden die Torf-
schichten.

Der Aufbau des Moores ergab sich bei der Bohrung als fol-
gender:

0— 40 cm Abraum, Wurzelschicht des Weidelandes.
40-210 cm Carices t o r f. Die obersten Lagen sind zufolge der

Entwässerung sehr trocken. Pechschwarze Equi-
seturnreste und plattgedrücktePhragmites-Rhizome
leuchten aus dem Torf hervor.

bei 75 cm H3 B 1 R2 Vo Fo
bei 135-140 cm	 V2 (Kiefer)
bei 150 cm H4 B1 R2 VO Fo
bei 175-180 cm	 V2 (Erle)
bei 195 cm H4.5 B 1 .2 R2 VO Fo
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Neben den häufigen Radizellen sind noch Erio®
phorumfragmente zu verzeichnen (E. angustifo-
lium), sowie Spaltöffnungen und Pollen von nicht
näher zu bestimmenden Gramineen und Cyperaceen.

210-280 cm älterer Moostorf, dessenHgpnumfragmente schon
makroskopisch zu erkennen sind.

bei 220 cm	 H5 B 1 R1-2 Vo Fo
bei 230-240 cm H4 B1-2 R2 V2 Fo

(V = Alnus)
bei 270 cm	 Ho B1-2 R2 Vo Fo

280-350 cm d yh a l tig e r Moostorf , dessen pflanzliche Struktur
schon stark verwischt ist.

bei 290 cm	 Ho B1-2 R1 Vo Fo

bei 330-340 cm	 Vo
(Alnus)

bei 345 cm	 Ho B2 R1 Vo-1 Fo
350-367 cm lehmiger Moostor f.
367 cm — Lehm mit Sand und Kies.

Aus einer reichen Probenserie ist das Diagramm von «La Loëx»
entstanden (Abb. 6). Trotz der grossen Mächtigkeit ist uns darin
nur ein Teil der Waldgeschichte enthalten. In der Tannenzeit
hebt die Untersuchung an. Die Tanne dominiert weitaus, ihre Werte
bewegen sich zwischen 60 % und 40 %. Ihr am nächsten kommt die
Fichte. Sie verzeichnet im weiteren Verlauf eine stets wachsende
Ausbreitung und erobert sich im letzten Abschnitt die Vorherr-
schaft in der Waldzusammensetzung, in der Fichtenzeit. Wie
das folgende Diagramm von der Alp Plamachaud (Abb. 7) zeigt,
hat die Fichte auch in der Westschweiz, zuerst in den höheren Lagen
eine mächtige Verbreitung erfahren, ehe sie sich in den tieferen
Regionen auszubreiten begann. Die Buche ist schon in den unter-
sten Proben vorhanden. Hieraus ersehen wir, dass diese Spektren
schon einen vorgerückten Abschnitt darstellen, da wir auch für das
Wallis eine Kieferzeit als erste Phase der Waldentwicklung haben,
wie die Untersuchung am Moor von Morgins (Abb. 4) zeigte und
wie wir auch noch an weiteren Mooren im Rahmen dieser Arbeit
sehen werden. Anderseits gibt uns das Diagramm auch einen Hin-
weis auf die frühe Ausbreitung der Buche selbst in höheren Lagen,
wie es der Talkessel von Champéry uns darstellt. Die Holzfunde
fallen jeweils in einen Abschnitt der vermehrten Erlenausbreitung
und erfahren dadurch auch im Pollenbild ihre Bestimmung. Der
Eichenmischwald ist ebenfalls in einigen Werten in der Zählung
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Abb. 6. «La Loez»-Champéry.

vertreten. Erstmals zu Beginn der Ausbreitung der Fichte und so-
dann in den obersten Spektren, die aber noch nicht den Ueber-
gang in das heutige Waldbild vermitteln, da die obersten Torf-
schichten dem Abbau zum Opfer gefallen sind.

Moor Plamachaud. 1800 m ii. M.
Auf der Alp Plamachaud, die auf einer Terrasse westlich

über Champéry liegt, breitet sich ein ansehnliches Torflager aus.
Zahlreiche Stichwände von 50-120 cm Höhe erinnern noch an
den in früheren Jahren stattgehabten starken Abbau. Heute ist
dieser fast völlig erloschen, nur die Bergbauern der nächstliegen-
den Alpen holen sich hier noch ihr Brennmaterial. Durch lang-
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andauernde Ueberschwemmungen nach der Schneeschmelze und
durch den starken Weidgang im Sommer ist die Oberflächen-
vegetation ihres ursprünglichen Charakters beraubt.

Bei der Bohrung ergab sich folgender Aufbau des Torflagers:
0— 15 cm Abraum, fast nackte Oberfläche des Moores

15 	  75 cm Carices t o r f.	 bei 25 cm H3 B1 R2.3 V0 F0

bei 60 cm H3.4 B1 R2_3 V0 F0

Die Radizellen herrschen vor, wie auch Pollen von
Graniineen und Cyperaceen. Vereinzelt finden sich
Wollgrasfragmente (E. latifolium).

75-110 cm älterer Moostorf.
bei 85 cm H4 B1.2 R2 V0 F0

bei 105-110 cm V2 (Ainns)
110-160 cm Lebertorf, ohne makroskopische Pflanzenreste.
160 cm — Lehm.

Die Waldgeschichte der Gebiete von Plamachaud ist uns im
Diagramm Plamachaud (Abb. 7) enthalten. Die untersten Spektren
deuten noch die vorangegangene Kiefernzeit an, da die

Abb. 7. Plamachaud-Champéry.
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Kiefernkurve einen deutlich fallenden Verlauf zeigt. Die Tanne
ist auch schon in beträchtlichen Werten vertreten. Diese gehen dann
aber merklich zurück. Mit über 70 % kulminiert die Picea-Kurve.
In diese . Fichtenzeit fällt die vermehrte Ausbreitung des
Sanddorns (Hippohaë rhamnoides). Er zeigt eine für diese Höhen-
lage bemerkenswerte Verbreitung. In seinem Kurvenverlauf er-
kennen wir eine Uebereinstimmung mit der Ausbreitung des Hasel-
strauches der tieferen Lagen. Die gleichen Ergebnisse konnte der
Verfasser an den zentralalpinen Tälern des Kantons Graubünden
machen (KELLER 1930). Kurz nach dem Höhepunkt der Fichten-
vorherrschaft wandert schon die Buche ein, die sich im weiteren
Verlauf stetig ausbreitet, ohne aber den herrschenden Nadelbäumen
nahe zu kommen; ihr Anteil reicht nicht über 20 %i hinaus. Die Holz-
funde fallen in den Abschnitt der vermehrten Ausbreitung der Erle.
Die Laubbäume des Eichenmischwaldes sind nur durch ganz ge-
ringe Werte vertreten, sie erreichen in einer Probe 8 %. Wir
müssen diesen Pollenniederschlag unbedingt dem Ferntransport
zuschreiben, wie natürlich auch einen grossen Teil der Buchen-
pollen. Unter den Komponenten des Eichenlaubwaldes, die wie im
Diagramm von «La Loëx> erst später auftreten, ist es die Ulme, der
dann noch die Eiche folgt, welchen dieser Blütenstaub zuzurechnen
ist. Vergleichen wir die beiden Diagramme aus dem Val d'Illiez
(Abb. 6 u. 7), so erkennen wir, dass auch die geringen Prozentwerte
ihre Bedeutung haben. Sie geben uns zwar keinen Anhaltspunkt
über die Bewaldung am Untersuchungsgebiete selbst, aber sie geben
uns doch wertvolle Vergleichsmöglichkeiten, wie dies in den beiden
Diagrammen mit den Eichenmischwaldwerten der Fall ist. Das Dia-
gramm von Plamachaud entspricht dem untersten Abschnitt im
Diagramm von «La Loöx , etwa von den untersten Proben bis zu
den Spektren, in denen die Fichtenwerte, denen der dort herrschen-
den Tanne am nächsten kommen (zirka 240 cm). Der Rest der Wald-
entwicklung für die Alpen von Plamachaud fehlt uns zufolge des
früheren intensiven Torfabbaues.

1V. Moore des Trienttales.
Der Trient ist ein 17 km langer Wildbach, der als linksseitiger

Zufluss der Rhone unterhalb Martigny in diese mündet. Seine
Quelle hat er am Trientgletscher, der von der Aiguille de Torure,
als dem östlichen Ausläufer des Mont-Blanc-Massives, herunter-
kommt. In seiner obersten Talstufe liegen die Häuser von Trient.
Ueber den Col de Balme (2302 m) gelangt man von hier ins Vallée
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de Chamonix, als dem obersten Talstück der Arve. Nach Osten
führt eine ausgebaute Fahrstrasse über den Col de la Forclaz
(1716 m) nach Martigny ins Rhonetal. Beide Passübergänge wur-
den vom diluvialen Trientgletscher überflutet. Der Wildbach hat
sich unterhalb dieser Talstufe von Trient tief eingeschnitten. Hoch
über der Schlucht thronen die sonnigen Dörfer auf den grünen,
von Wäldern umsäumten Terrassen. In seiner Schlucht nimmt er
von Westen her das Eau noir auf, das vom Col de Montets (1445 m)
herunterkommt. Dieser leichte Uebergang führt ins Vallée de Cha-
monix und bildet den hauptsächlichsten Verkehrsweg aus dem
Rhonetal in jene Talschaft. Die elektrische Bahn Martigny-Châte-
lard, wie auch die Fahrstrasse Martigny-Trient-Châtelard führen
über den. Col de Montets nach Chamonix. In postglazialer Zeit, als
der diluviale Trientgletscher sich hier zurückgezogen hatte, werden
auch die Einwanderungswege der Waldbäume und verschiedener
wärmeliebender Arten hierüber geführt haben, wie in einem späte-
ren Abschnitt ausgeführt werden wird.

Aus dem Vallon de Barbérine fliesst der gleichbenannte Wild-
bach in das Eau noir. Aus dem Vallon d'Emaney ergiesst sich eben-
falls ein Wildbach in die tiefe Schlucht des Trient. Hoch über der
romantischen Schlucht «Les Molles>, die der Trient im Laufe der
Nacheiszeit herausgesägt hat, liegt das sonnige Dorf Les Marécottes
auf der gleichbenannten üppig grünen Terrasse. Unterhalb des
Dorfes liegt zwischen mächtigen abgeschliffenen Rundhöckern ein
wenig ausgedehntes, aber ziemlich mächtiges Torflager. Die letzte
Terrasse ist die von Salvan. Der Trient tritt unterhalb dieser Ter-
rasse in die «Gorges du Trient» ein, aus denen er bei Vernayaz
direkt in die Rhone-Ebene hinaustritt. Zwischen 200-350 m hohen,
fast senkrechten Felswänden hat sich der Wildbach hier einen
schmalen Weg durch das Gestein geschaffen.

Aus dem benachbarten Vallon de Salanfe am Fusse der Dents du
Midi ergiesst sich die Sallanche über verschiedene Talstufen, die
wie beim Trient durch tiefe Schluchten voneinander getrennt sind,
direkt ins Rhonetal. Die Sallanche ist der dem Trient nächste links-
seitige Nebenfluss der Rhone. Das Moor im Becken von Salanfe
wird aber in Verbindung mit denen im Becken von Barbérine und
auf der Terrasse von Les Marécottes behandelt werden, da es in
seiner Bildung und in seiner Vegetationsdecke mit den genannten
Mooren übereinstimmt.



bei den Hütten von Emosson warDer Aufbau des Moores
folgender :

0— 15 cm
15— 75 cm

Abraum und
Calices torf,

subrezenter Torf.
sehr trocken zufolge der Entwässerung

bei 30 cm H2 BO R2

bei 50 cm H2 Bo R2

bei 80 cm H2-3 B1 R2
bei 90-100 cm
bei 120 cm H3 B1
bei 150-165 cm

Überwiegen in den Proben des
Radizellen, so sind es hier die Moosfragmente und
deren Sporen, vermengt mit Ericaceen-Pollentetra-
den und vereinzelten Radizellen.

Lehm mit viel Sand.

75-170 cm Moostorf.
Vo Fo
Vo Fo

Vo Fo
V2 (Alnus)
Vo FoR1-2

V2 (Burgkiefer)

Caricestorf die

170 cm —
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MoorEmossonimVallondeBarbérine. 1780mü.M.

Das Vallon de Barbérine ist interessant durch seine Lage wie
durch seine geologische Struktur. Es ist ein mächtiger Felsenzirkus,
der im unteren Teil zwischen die Gneismassive des Grand-Perron
und des Bel Oiseau eingelassen ist, die ihn rechts und links flan-
kieren; im oberen erweiterten Teil liegt er am Fusse der Kalkkette,
die sich von der Tour-Sallière bis zum Cheval Blanc ausdehnt. Die
Grenzlinie zwischen diesen Massiven geht durch den Col de Bar-
bérine und den Col de Vieux, ist aber übrigens eine recht unregel-
mässige Linie. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit im Rahmen
dieser Untersuchung nur dem Talgrund zu, dem «plateau», wie es
auf der Karte bezeichnet ist. Die Bildung dieses Talkessels verlegt
COLLET (in CoQuoT) in die Trias und Lias. Das Becken von Salanfe
ist eine analoge Bildung.

In der Abb. 8 ist der Entwicklungsgang des Waldbildes im
Gebiet des Beckens von Barbérine dargestellt. Es ist in den Torf-
proben dieses Torflagers ein vollständiger Entwicklungsgang ent-
halten. Als erste Phase erkennen wir die K i e f e r n z e i t. Mit
63 % dominiert in eindrucksvoller Weise die Kiefer. Die Bergkiefer
(P. montana) liefert den Hauptanteil des Blütenstaubes; die Arve
(P. Cembra) ist ursprünglich mit recht beträchtlichen Werten ver-
treten, die in den untersten Proben 20 % übersteigen. Wir schlies-
sen hieraus auf eine stärkere Ausbreitung der Arve im frühen Post®
glazial, wie wir eine solche in den Mooren der Zentralalpentäler
Graubündens (KELLER 1930) nachweisen konnten. Von den übrigen
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Waldbildnern sind schon Fichte, Tanne, Birke und Erle vorhanden;
im Unterholz der Sanddorn (Hippophae rhamnoides). Die Kiefern-
prozente zeigen nun, wie der Anteil der Kiefern durch die stetige
Ausbreitung der Fichte zurückgedrängt wird. Die Fichten sind auch
hier nicht plötzlich an die Stelle der lichten Bergföhren- und Arven-
wälder getreten, sondern haben diese in zähem Kampf durchsetzt,
um schliesslich in der Waldzusammensetzung an massgebender

20
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80	 100

Stelle zu stehen. Recht bemerkenswert ist in diesem Abschnitt das
frühe Auftreten der Fichte und die stärkere Ausbreitung des Sand-
domes am Ende der Kiefernzeit. Diese entspricht der vermehrten
Verbreitung des Haselstrauches in den tieferen Lagen, wie die bis-
her bekannten Pollenbefunde deutlich gezeigt haben.

Der zweite Abschnitt ist die Fichtenzeit. Während dieses
Abschnittes, der sich über einen längeren Zeitraum erstrecken
musste, da sich langsam wachsender Moostorf gebildet hat, herrscht
die Fichte deutlich vor. Auf ihre sehr frühe Einwanderung ist ihre
Vorherrschaft im Waldbild getreten. Die Kiefernwerte übersteigen
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20. % nur noch wenig. Die Tanne verzeichnet eine etwas stärkere
Verbreitung, ohne aber in einer Probe mit mehr als 20 % vertreten
zu sein. Der Sanddorn hat nach seiner vermehrten Ausbreitung am
Ende der Kiefernzeit nur noch untergeordnete Werte. Die Erle tritt
kaum merklich hervor. Am Ende der Fichtenperiode treffen wir
sporadische Buchenwerte. Diese müssen aber dem Ferntransport
zugeschrieben werden. Sie haben aber dennoch ihre Bedeutung,
da sie uns die Buchenzeit der tieferen Lagen andeuten und eine
Vergleichsmöglichkeit geben. Mit der sekundären K i e f e r n z e i t
leitet das Diagramm von Emosson (Abb. 8) in die heutige Wald-
zusammensetzung über. In den obersten Proben sind die Buchen-
werte dauernd vorhanden, wir dürfen diesen Abschnitt der Buchen-
phase der Talschaften gleichsetzen. Kiefern-Fichten-Spektren geben
uns das heutige Waldbild.

Moor bei Les Marécottes. 1030 m ü. M.
Unterhalb Les Marécottes breitet sich in den <Combasses>,

einer. typischen Rundhöcker-Landschaft des diluvialen Trientglet-
schers, das eingangs erwähnte Torflager aus. An seiner mächtigsten
Stelle ist die Oberflächenvegetation völlig zerstört, da das Gebiet
nach seiner Entwässerung als Fussballplatz verwendet wird. In
seiner Umgebung dagegen finden sich noch Flachmoor-Gesell-
schaften, von denen ein Rhynchosporetum albae erwähnt sei. Dieses
ist nach CoQuoz (in GAMS 1927) das einzige Rhynchosporetum der
Umgebung.

Der innere Aufbau des Moores ergab sich bei der Bohrung
als folgender:

0-18 cm Abraum
18	 70 cm Carices t o r f. Es ist wenig humifizierter Torf, in dem

die Caricesrhizome sehr reichlich vorhanden sind.
bei 25 cm H2 B1 R2 VO Fo

bei 50 cm H2 -3 B 1 R2 VO Fo
bei 70 cm H3 B1 R2 VO Fo

Die Radizellen beherrschen das mikroskopische
Bild. In den obersten Proben finden sich noch.
Sphagnumfragmente und -sporen, die aber von
den rezenten und subrezenten Sphagnumpolstern
herrühren dürften.

70-120 cm Phragmites t o r f. bei 75 cm H2 B2 R2 VO Fo

bei 95 cm H2_ B2 R2 VO Fo
bei 115-120 cm	 V2 (Maus,

Alnus)
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Die plattgedrückten Schilfrhizome leuchten aus dem
dunklen Torf heraus. Im mikroskopischen Bild do-
minieren neben Radizellen die Pollen von nicht
näher zu bestimmenden Gramineen und Cyperaceen,
sowie Pilzhyphen. Die Holzreste wurden als Erlen-
holz bestimmt.

120-296 cm L e b e rt o rf, ohne erkennbare pflanzliche Struktur.
296-320 cm Lehmschicht, die von einer Überschwemmung her-

rühren mag.
320-365 cm Lebertorf, als Ursprung der oberen mächtigen Ab-

lagerung.	 bei 325 	 333 cm V2 (Kiefer)
365 cm 	  Lehm mit Sand.

Das Diagramm von Les Marécottes (Abb. 9) zeigt uns einen
für diese Höhenlage charakteristischen Verlauf der Waldentwick-
lung. In den untersten Proben ist uns die Ki e f e r n z e i t ent-

20	 50	 80	 100	 120%

Abb. 9. Les Marécottes.
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halten. Mit 55-88 c' dominiert die Kiefer. Es ist die Waldkiefer
(P. silvestris), die in der Hauptsache diese hohen Werte liefert,
nur in geringem Masse ist die Bergkiefer vorhanden, während die
Arve, die im Becken von Barbérine recht häufig war, hier völlig
fehlt. Die Birkenkurve zeigt in ihrem untersten Verlauf einen
geringen, aber doch deutlichen Anstieg gegen die basalen Proben
zu, so dass wir auf eine Birkenzeit schliessen dürfen, die den
ersten Abschnitt der postglazialen Waldbildung ausmachte. In
dieser Höhenlage aber setzte die Moorbildung etwas später ein,
zur Zeit als schon die lichten Kiefernbestände in der Waldzusam-
mensetzung tonangebend waren. Von den Komponenten des Eichen-
mischwaldes sind schon die Ulme und ganz vereinzelt auch schon
die Eiche vorhanden. Ihre Werte sind jedoch so gering, dass wir
sie dem Ferntransport zuschreiben müssen. Wir dürfen aber
dennoch aus ihrem Vorkommen schliessen, dass diese Laubbäume
in tieferen Lagen zu dieser früh-postglazialen Zeit vorgekom-
men sind. Die Erle ist ebenfalls in der Zählung schon vor-
handen, sie erreicht aber erst in einem späteren Abschnitt grös-
sere Werte. Der Haselstrauch (Corylus) fehlt diesen Spektren
auch nicht. Er verzeichnet einen langsamen, aber stetigen An-
stieg in seiner Kurve. Interessant ist das sporadische Auftreten
der Hainbuche (Carpinus) in zwei Spektren der ausklingenden
Kiefernzeit. Dieses Vorkommen ist auch dem Ferntransport zuzu-
schreiben, besagt aber immerhin, dass auch die Hainbuche in tie-
f ere Regionen schon so früh wieder eingewandert ist. Am Ende
der Kiefernzeit ist es unter den Waldbildnern des Eichenmisch-
waldes die Linde, welche die grössten Werte zu verzeichnen hat.
Der Haselstrauch verzeichnet nunmehr einen starken Anstieg, der
aber anfänglich zu keiner Dominanz führt.

Erst die vermehrte Haselausbreitung leitet in den zweiten
Abschnitt, in die H a s e l z e i t, Tiber. Es ist bemerkenswert, wie
stark die Haselwerte über die Waldbaum-Pollenwerte dominieren
(108 % ). Wir müssen daraus auf eine für diese Höhenlage sehr
mächtige Verbreitung der Haselwälder schliessen. Leider ist uns
in dem Diagramm Les Rigoles (Abb. 3) die Haselzeit nicht erhal-
ten, so dass wir keinen Anhaltspunkt über die Verbreitung und
die Ausdehnung der Haselwälder in der Rhone-Ebene haben. In
diesem Abschnitt wandern Tanne und Fichte ein. Wir erkennen
ein früheres Auftreten der Tanne vor der Fichte, wenn auch der
Unterschied gering ist. Im vorhin besprochenen Moor aus dem
Barbérinebecken kennen wir das frühe Auftreten und die an-
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schliessende Ausbreitung der Fichte, so dass wir den Befund der
Proben von Les Marécottes in der Weise erklären können, dass
die Fichte die Terrasse von Westen her erobert hat, während die
Tanne talaufwärts in ihrer Einwanderung schritt.

Die Tanne breitet sich nun mächtig aus und macht uns in
einigen Proben mit der Tannenzeit bekannt. Diese ist vor
allem durch das Auftreten der Buche gekennzeichnet, die also
sehr früh die untersten Terrassen des Trienttales wieder erobert
hat. Dann tritt die Fichte an die Stelle der Tanne; wir haben die
Fichtenzeit. In diesen Abschnitt fällt die starke Ausbreitung
der Buche, die auch von einem beträchtlichen Anwachsen der
Erle begleitet ist. Die Holzfunde wurden als Erlenholz bestimmt,
wir finden in den Pollenspektren die . Bestätigung unserer Be-
stimmung. Zufolge der beträchtlichen Höhenlage vermag die Buche
nicht die Dominanz zu erhalten. Mit 22 % verzeichnet sie ihr Maxi-
mum, was jedoch noch von einer beträchtlichen Ausbreitung zeugt.
Nach einer vorübergehenden Vorherrschaft der Kiefer führt die
erneute Ausbreitung der Fichte in das heutige Waldbild über.
Das Auftreten der zahmen Kastanie (Castanea sativa) in den ober-
sten Proben der Fichtenzeit sei noch besonders erwähnt. Dieser
letzte Zuwanderer ist im Rhonetal im Moor von Les Rigoles (Abb. 3)
schon früher nachzuweisen gewesen, er hat aber die höheren Ter-
rassen erst später erreicht, auf denen er heute in reichlichem
Masse vertreten ist, ohne jedoch vorzuherrschen.

Moor von Salanfe. 1900 m ü. M.

Am Fuss der Dents du Midi im Norden und der Tour Sallière
im Süden liegt das Becken von Salanfe. Es ist von der gleichen
morphologischen Beschaffenheit wie das Vallon de Barbérine, das
vorhin beschrieben worden ist. Der Ostrand des Beckens ist von
weiten Flachmooren eingenommen, während sein westlicher Teil
von den Schuttmassen der umgebenden, leicht verwitterbaren Mas-
sive erfüllt ist. Diese Flachmoore sind durch den Weidgang stark
beeinflusst und zeigen nur noch in vereinzelten Teilen typischen
Flachmoorcharakter.

Im östlichen Teil des Moores war der innere Aufbau:
0— 12 cm Abraum.

12— 78 cm Carices t o r f. bei 20 cm H2 B0.1 R2 Vo Fo
bei 40 cm H3 B1 R2 Vo Fo

bei 65 cm H¢ B 1 R2 Vo F1
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Bei der mikroskopischen Durchsicht der Proben
sind keine nennenswerten Fossilien beobachtet
worden.

78 cm — Lehm.
In den Torfproben des nur wenig mächtigen Moores ist uns

doch ein vollständiger Entwicklungsgang des Waldbildes enthal-
ten, der im Diagramm von Salanfe (Abb. 10) zusammengestellt ist.

20	 50	 80	 100%

Abb. 10. Salanfe.

In der K i e f e r n z e i t hat die Moorbildung begonnen. Der vor-
herrschenden Bergkiefer ist in beträchtlichen Werten noch die Arve
beigegeben. Wir erkennen im Verlauf der P. Cembra-Kurve, dass
die Arve auch im Becken von Salanfe zu Beginn der Kiefernzeit
eine vermehrte Ausbreitung besessen hat, wie wir dies für das
Vallon de Barbérine (Abb. 8) nachweisen konnten. Die Fichte ist
schon mit grossen Werten vorhanden, sie verzeichnet in der
untersten Probe über 20 % und ist in steter Ausbreitung begriffen.
Erle und Birke sind mit untergeordneten Prozenten in der Zäh-
lung vorhanden, desgleichen die Tanne, deren Anteil nur in einer
einzigen Probe an 20 % heranreicht. Wir erkennen auch hier, dass
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die Fichte v o r der Tanne in den höheren Lagen herrschend war,
dass letztere erst später die für ihre Ausbreitung günstigen Ver-
hältnisse in den höher gelegenen Regionen vorfand. Bemerkens-
wert ist auch in diesem Diagramm das Auftreten des Sanddorns
(Hippophae rhamnoides), der im frühen Postglazial eine vermehrte
Ausbreitung in den höheren Lagen zu verzeichnen hatte, während
er heute im Wallis auf die Rhone-Ebene als dem Hauptverbrei-
tungsgebiet beschränkt ist. Von den Laubhölzern des Eichenmisch-
waldes sind vereinzelte Ulmenwerte vorhanden, die den stark ver-
tretenen Eichenlaubwald der tieferen Talschaften andeuten.

Als zweiten Abschnitt haben wir auch hier die Fichten -
z e i t. Im Verlauf der Picea-Kurve sehen wir, dass die Fichte erst
allmählich die Vorherrschaft im Waldbild von den Kiefern über-
nommen hatte und nicht plötzlich an ihre Stelle getreten ist. Am
Ende der Fichtenphase hat eine stärkere Ausbreitung der Tanne
stattgefunden.

Eine erneute K i e f e r n p e r i o d e beschliesst den Entwick-
lungsgang für das Becken von Salanic. Im Verlauf dieser neuen
Ausbreitung der Bergkiefer tritt die Buche auf. Ihr Erscheinen ist
jedoch wie im benachbarten Becken von Barbérine dem Ferntrans-
port zuzuschreiben, da ihre Werte unter 7 % liegen und die Buche
kaum in solchen Höhen vorgekommen sein kann. Die Laubhölzer
des Eichenmischwaldes sind mit 12 % vertreten. Wir erkennen
darin die Eichenmischwälder der tieferen Terrassen und vor allem

•der Ebene, von der herauf der Talwind diesen Pollen getragen
haben wird. Eine stärkere Ausbreitung der Tanne wird in der ober-
sten Probe von der Fichte abgelöst, wie dies auch im Diagramm von
Emosson im Becken von Barbérine (Abb. 8) in den obersten Spek-
tren der Fall war. Wir erkennen eine völlige Uebereinstimmung
der beiden Diagramme.

V. Moore im Val Champex.
Das Val Champex ist ein verlorenes Stück Dransetal, ein Tal-

torso, das vor der Glazialzeit vom See-Ende bis zur Ausmiindung
ein gleichsinniges Gefälle aufwies und dessen jetzige Wasserscheide
auf der Passhöhe erst durch die hier abgelagerten Moränenwälle
der eiszeitlichen Gletscher sich ausgebildet hat. Der Lac Champex,
liegt mit seinen 1465 m Seehöhe nur 29 m tiefer als die Wasser-
scheide zwischen ihm und der Ausmündung des Val d'Arpette. Der
obere Talteil ist wild und verlassen. In der mittleren Talstufe ändert
sich das Bild: saftig-grüne Alpweiden mit zahlreichen Alphütten
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(Champex d'en Haut und d'en Bas) begleiten beiderseits die Dranse
de Champex. Sie sind mit dunklen Tannen- und Lärchengruppen
begleitet. In dieser mittleren Talstufe liegt der kleine Lac Champex,
von ovaler Gestalt und zirka 1,5 km Umfang, ringsum von blumen-
reichen Matten eingefasst, in denen zahlreiche Granitblöcke frühe-
rer Bergstürze liegen, sowie Alphütten und Gasthöfe sich finden.
Es ist ein typischer Moränensee. Die hohen Moränenzüge des einsti-
gen Arpettegletschers und eine Seitenmoräne des einstigen Ferret-
gletschers haben am Südende dieses Talbodens den See aufgestaut.
Durch die Tätigkeit der Gletscher ist der Boden des Tales von Cham-
pex derart aufgewühlt und hernach noch abgeschnitten worden, so
dass sein oberster Abschnitt nunmehr zum Val Ferret entwässert
wird. Ohne die aufstauenden Moränenwälle hätte sich in dieser
Mulde nur ein flacher Sumpf bilden können.

Moor am Lac Champex. 1475 mil. M.
Die moorigen Ufer des lieblichen Sees bilden mit ihrem man-

nigfaltigen Tier- und Pflanzenleben ein bevorzugtes Gebiet für
Spaziergänge der Kurgäste von Champex und sind deshalb von
tiefgreifenden Einflüssen nicht verschont worden. Nur ein ganz
schmaler Gürtel am Nordufer zeigt noch eine ziemlich ursprüng-
liche Vegetationsdecke. Eine natürliche Verlandung des Sees wird
verhindert, um überall Gelegenheit zum Angel- und Schwimmsport
zu schaffen. Einzig das letzte Glied der Vegetationsentwicklung
das Hochmoor, ist noch in einigen prächtigen Fragmenten erhalten
und wird geschützt, da es dem Nordufer mit seinen Kieferngruppen
und den wallenden Sphagnumpolstern einen besonderen Reiz
verleiht.

Der Aufbau des Moores am Lac Champex war am Nordufer
folgender:

0— 20 cm Abraum, lebende Sphagnumdecke.
20— 70 cm Sphagnum t o r f. bei 55 cm H2 B2 -3 R1 Vo F2

bei 65 cm H3 B2 R1 Vo F2
Die Sphagnumfragmente und -sporen sind recht
zahlreich, wie auch Pilzhyphen. Vereinzelt treten
Ericaceen- Pollentetraden und in den unteren Proben
Radizellen auf. Die Wollgrasfragmente sind schon
makroskopisch erkennbar.

70— 90 cm Eriophorum t o r f. bei 80 cm H4 B2 R2 Vo F2 -3

Es ist ein zäher Filz der Wollgrasscheiden, der in
den obersten Schichten noch wenig humifiziert ist.
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90-110 cm Caricestorf.	 bei 100 cm 114 B2 R2.3 VO Fo

Die Radizellen überwiegen, wie auch Epidermis-
fragmente von nicht näher zu bestimmenden Gra-
mineen und Cyperaceen, sowie deren Pollen.

110-287 cm Lebertorf. Bei der Probenentnahme wurden no-
tiert: Samen von Menyanthes spec., Potamogeton
spec., Fragmente von Equisetunt spec., Eriopho-
rum latifolium, Hypnurn spec. Im mikroskopischen
Bild fallen die häufigen Bacillariaceen auf, die sich
auf Navicula spec. und Gyrosigma spec. zur Haupt-
sache verteilen. Vereinzelt finden sich auch noch
Desmidiaceen.

287 cm — hellblauer Lehm mit reichlicher Sandbeimengung.

Die pollenanalytische Durchsicht der Probenserie ergab das
Diagramm vom Lac Champex (Abb. 11). Es ist vom Verfasser in
einer vorläufigen ` Mitteilung bereits besprochen worden (KELLER
1934). Da es einen vollständigen Entwicklungsgang des nacheis-
zeitlichen Waldbildes enthält, so sei seine Besprechung auch hier
angeführt. In der K i e f e r n z e i t setzt die Untersuchung ein, die
untersten Proben zeigen noch eine deutliche vermehrte Ausbreitung
der Birke, woraus wir auf eine vorangegangene Birkenzeit, als
ersten Abschnitt der Waldentwicklung schliessen können. Neben
diesen Pionieren des Waldes: Kiefer und Birke sind noch Erle, so-
wie die Komponenten des Eichenmischwaldes in geringen Werten
vorhanden. Nach dem Höhepunkt der Kiefernverbreitung, wobei
ausschliesslich die Bergkiefer (P. montana) vorhanden ist, erfahren
die Laubbäume des Eichenmischwaldes eine bemerkenswerte Ver-
breitung. Sie sind heute in dieser Höhenlage im inneren Wallis
nur noch in Einzelexemplaren vorhanden. Linde und Ulme müssen
also im frühen Postglazial auch im inneren Wallis eine vermehrte
Ausbreitung erfahren haben, die sich vor allem durch höhere Ver-
breitungsgrenzen auszeichnete. In den gleichen Abschnitt fällt auch
eine vermehrte Haselausbreitung. Der Haselstrauch verzeichnet
hier aber keine Vorherrschaft über die Waldbäume, wie dies an
den voralpinen Mooren nachgewiesen werden konnte, sondern
beschränkt sich auf ein einmaliges stärkeres Auftreten. Her-
nach stellen sich Tanne (Abies) und Fichte (Picea) ein. Von diesen
verzeichnet die Tanne eine starke Ausbreitung, die zur Tannen-
zeit führt. Es ist recht augenfällig, wie die Tanne nicht plötzlich
die Kiefernwälder verdrängt hat, sondern sie muss diese in zähem



Jahrg. 80. PAUL KELLER. Pollenanalytische Untersuch. an Mooren des Wallis. 47

Kampf durchsetzt haben, da ihr Anteil und derjenige der Kiefer
sich in einigen Proben fast gleich bleiben.

In diesem zweiten Abschnitt der Tannenvorherrschaft tritt die
Buche auf. Ihr Erscheinen ist also deutlich früher als in den vor-
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Abb. 11. Lac Champex.

alpinen Mooren der Ostschweiz, selbst in den Mooren des Mittel-
landes tritt dort die Buche später auf. Ihr Einwanderungsweg muss
also von Westen nach Osten verlaufen sein. Die Fichte, die anfäng-
lich nur geringe Werte zu verzeichnen hatte, erobert sich nun die
Vorherrschaft in der Waldzusammensetzung; wir sind in der
Fichtenzeit. Diese erstreckt sich über eine längere Dauer.
Während beiden Abschnitten der Tannen- und Fichtenvorherrschaft
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hat sich sedimentärer Lebertorf gebildet, dessen Bildungszeit be-
deutend länger ist als einer entsprechenden Mächtigkeit an Carices-
oder Hochmoortorf entspricht. Die Buche erfährt in dieser Höhen-
lage keine stärkere Ausbreitung als dies heute der Fall ist. Wir er-
kennen darin, dass die klimatischen Verhältnisse der Fichtenzeit
denen von heute ähnlich gewesen sein müssen und dass nur im
frühen Abschnitt der Tannenphase und vor allem im Ausgang der
Kiefernperiode sich klimatische Bedingungen vorfanden, die die
Ausbreitung der Laubbäume ermöglichten. Mit dem sekundären
Kiefernanstieg, der den Hochmoorwald als letztes Glied der Vege-
tationsentwicklung der nächsten Gebiete widerspiegelt, schliesst
die Untersuchung ab.

Wir haben für das Val Champex folgende Abschnitte der
postglazialen Waldbildung:

(Birkenphase angedeutet)
Kiefern-Phase
Tann en-Phase
Fichten-Phase
sekundäre K i e f e r n- Phase.

Moor Petcheu bei Champex. 1400 m U. M.
Unweit des Südufers des Lac Champex findet sich kurz vor

dem steilen Abfall in den Talkessel von Orsières eine kleine moo-
rige Talstufe. Den grössten Teil nimmt darin das Moor Petcheu
ein. Trotzdem das Gebiet zur Zeit des Besuches einen starken
Weidgang aufwies, da es als Tränkestelle dient, liess sich noch
ein Trichophoreturn caespitosi als hauptsächlichste Pflanzengesell-
schaft erkennen.

Als innerer Aufbau des wenig mächtigen Torflagers ergab
sich bei der Bohrung:

0 — 15 cm Abraum, rezente Vegetationsdecke.
15 	 105 cm Carices t o r f.	 bei 40 cm H3 B2 R2 VO Fo

bei 80 cm H4 B2 R2 VO Fo
Ausser den bei der Besprechung der Fossilien in
der Schichtfolge am Lac Champex erwähnten Ar-
ten kommen hier noch Farn-Sporen dazu (Dryop-
tents spec.). Die unteren Schichten sind schon stark
von Sand und Kies durchsetzt.

105 cm — Lehm mit viel Sand und Kies.
Der Verlauf der Pollenkurven im Diagramm von Petcheu-

Champex (Abb. 12) stimmt mit dem eben besprochenen Entwick-
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lungsgang des Waldes für das Val Champex, wie es uns die Proben
aus dem Torflager am Nordufer des Lac Champex lieferten, voll-
ständig überein. In der K i e f e r n z e i t beginnt die Untersuchung.
Die Proben zeigen deutlich noch die vermehrte Ausbreitung des
Haselstrauches, die das Ende der Kiefernphase kennzeichnet. Tanne
und Fichte sind schon vorhanden, ebenfalls die Komponenten des
Eichenmischwaldes, deren stärkere Ausbreitung jedoch hier nicht
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Abb. 12. Petcheu-Champex.

mehr erfasst worden ist, da die Bildung dieses Torflagers etwas
später einsetzte. Dann folgt als zweiter Abschnitt die T a n n e n -
z e i t. Die Fichte breitet sich nun mächtig aus, durchsetzt die
Tannenforste in immer stärkerem Masse und leitet schliesslich in
die Fichtenzeit über. Die Laubbäume des Eichenmischwaldes
erreichen in diesen Spektren eine stärkere Vertretung. Da dieses
Moor dem weiten Talkessel von Orsières sehr nahe liegt, macht sich
hier der Ferntransport des Pollens deutlich geltend. Wir erkennen in
diesen Eichenmischwaldspektren die Phase derjenigen Laubhölzer,
die in den tieferen Lagen zur Zeit der Tannen- und Fichtenwälder
des Val Champex das Waldbild bestimmten. Mit dem sekundären
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Kiefernanstieg leiten die Spektren in die heutige Waldzusammen-
setzung über. Wie in allen übrigen Mooren, dürfen wir auch hier
den Verlauf nur im Zusammenhang mit den Verhältnissen der be-
nachbarten Regionen besprechen, wobei dem Ferntransport in die-
sen Gebieten eine grössere Bedeutung zukommt als im ebenen
Alpenvorland.

VI. Moore am Simplon.
Der bedeutende Alpenpass des Simplon liegt zwischen den

Massiven des Monte Leone und des Fletschhorns. Er verbindet Brig
im Walliser Rhonetal mit der italienischen Stadt Domodossola in
der Provinz Novarra. Seine Entstehung verdankt der Simplon nach
ScHnnn' dem eigenartigen tektonischen Bau jenes Abschnittes der
Walliseralpen. Das Vorhandensein von metamorphen Schiefern
rings um die Gneisfalte des Monte Leone hat eine beträchtliche Er-
niedrigung zur Folge gehabt. Diese Glanzschiefer boten der Erosion
wenig widerstandsfähige Angriffsfläche, so dass die anfänglich nur
schmale Scharte durch den Gletscher allmählich erweitert und noch
tiefer eingeschnitten werden konnte. Die ganze Scheitelfläche des
Simplonpasses zeigt mit ihren Rundhöckern, Furchen und Gletscher-
schliff en offenkundige Spuren der Glazialerosion. Am Fusse des
Schienhorns (2649 m) liegt etwa ein Dutzend kleiner Seen, deren
Becken im anstehenden Fels ausgekolkt sind und der glazialen
Erosion ihre Entstehung verdanken. Andere solcher Seen vertorf ten
im Laufe der Nacheiszeit und lieferten die Proben für unsere Unter-
suchungen, so vor allem der Rotelschsee und der Hopschensee.

Moor am Rotelschsee. 2035 mil. M.

Am Fusse des Hübschhorns (3190 m) liegt auf der nördlichen
Terrasse des Simplonpasses der kleine Rotelschsee. Er ist zirka
250 m vom Simplonhospiz in südlicher Richtung entfernt. Am West-
ende dieses untief en Sees, der durch Schuttkegel abgedämmt worden
ist, findet sich zwischen Felsblöcken ein deutlicher Hochmooranflug.
Sein Untergrund ist eine 10-36 cm mächtige Torfschicht, die direkt
auf dem Fels aufruht. Trotz des starken. Weidganges, da die Herden
hier zur Tränke kommen, sind noch zahlreiche, gut entwickelte
Sphagnum-Calluna-Bülten erhalten, die ein Sphagnetum acutif olii
erkennen lassen.

Die Schichtfolge des Moores ist im westlichen Teil folgende
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0— 10 cm Abraum.
10— 62 cm Caricestorf, der durch die Entwässerung sehr

trocken ist.	 bei 30 cm H2 B01 R2 Vo Fo

bei 50 cm H3-4 B1 R2 Vo Fo
Die Radizellen sind sehr häufig, ebenso in den
oberen Spektren die Ericaceen-Pollentetraden, sowie
Eriophorumfragmente, wobei es aber nicht das
scheidige Wollgras (E. vaginatum) ist. Bemerkens-
wert ist das häufige Auftreten von Lycopodium
inundatum-Sporen. Diese Art ist heute im Unter-
suchungsgebiet recht selten.

62 cm — Lehm mit viel Sand. Diese Schicht ist wenig mächtig,
der anstehende Fels ist in 70 cm Tiefe erreicht.

Die Proben des Torflagers am Rotelschsee enthalten ebenfalls
einen vollständigen Entwicklungsgang des Waldbildes, wie aus der
Abb. 13 ersichtlich ist. Wir haben als ersten Abschnitt eine
K i e f e r n z e i t. Bergkiefer und Arve dominieren weitaus, wobei
die Werte der letzteren angenähert den Betrag der Bergkiefer er-
reichen. Im weiteren Verlauf nehmen indessen die Arvenwerte
merklich ab. Wir haben auch für das Simplongebiet eine starke
Arvenverbreitung am Anfang der Nacheiszeit. Die Fichte fehlt
selbst den untersten Spektren nicht. Sie ist schon mit 10-20 % in
der Zählung vertreten. Wir sehen, dass selbst in den hohen Pass-
regionen die Fichte sehr früh auftritt, was uns die Ansicht des Ein-
wanderungsweges dieses Nadelbaumes über die Alpenpässe erneut
nahelegt. Die Birke verzeichnet im ganzen Verlauf der Waldent-
wicklung nur ganz geringe Werte, was durchgehend ihrem Anteil
an der heutigen Waldzusammensetzung entspricht. Die Tanne er-
scheint erst am Ende der Kiefernzeit und ist in allen Spektren nur
mit geringen Werten vertreten, woraus wir ersehen, dass dieser
Nadelbaum in der Umgebung nur spärlich eingestreut war und in
seiner Verbreitung auf tiefere Talstuf en beschränkt blieb. Die
A.bies-Werte sind dem Ferntransport zuzuschreiben.

Als zweiter Abschnitt tritt die Fichtenzeit in Erscheinung.
Kiefern- und Fichtenkurve zeigen einen ungefähr gleichsinnigen
Verlauf, womit angedeutet ist, dass die Fichte auch in dieser Höhen-
lage die Kiefernforste allmählich durchsetzt hat, von denen sie dann
aber wieder verdrängt worden ist. Zu Anfang der Fichtenperiode
verzeichnet der Sanddorn eine vermehrte Ausbreitung, der heute,
wie im vorigen Abschnitt erwähnt worden ist, auf die Rhone-Ebene
beschränkt ist. Wir erkennen hierin einen Anhaltspunkt für die
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günstigen klimatischen Verhältnisse, die im Abschnitt der Fichten-
vorherrschaft vorhanden gewesen sein müssen. Die Laubbäume des
Eichenmischwaldes treten vereinzelt ebenfalls in dieser Epoche in
der Zählung auf. Sie rühren von ferntransportierten Pollen her,
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Abb.13. Rotelsch-See.

der aber doch von der Ausbreitung des Eichenmischwaldes in den
tieferen Regionen Zeugnis gibt.

Der letzte Abschnitt zeigt uns den sekundären K i e f e r n-
a n s t i e g. Es ist vorwiegend die Bergkiefer, der sich in Werten
bis 19 % die Arve beigesellt hat. Die Werte der Waldföhre sind
wohl dem Ferntransport aus den grossen Beständen am Fusse des
Gebirges zuzuschreiben. FIRBAS (1934) beschreibt den Einfluss des
Ferntransportes im unbewaldeten Gebiete, der wohl auch hier stark
in Erscheinung getreten ist. Die oberste Probe verzeichnet sodann
noch das Auftreten der Buche. Diese 2 70' Fagus geben uns die Ver-
gleichsmöglichkeit mit der Buchenperiode der tiefer gelegenen
Moore des Wallis.

Moor am Hopschensee. 2030 m ü. M.

Am Fuss des Schienhorns liegt westlich der Simplonpasshöhe
der kleine Hopschensee. Er liegt in einem flachen glazialen Becken,
das von den Hütten von Hopschen im Süden und denen von Stalden
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im Osten eingerahmt wird. Seine Ufer sind vermoort und zeichnen
sich durch eine mächtige Torfschicht aus. Die Oberflächenvegetation
ist ihres ursprünglichen Charakters beraubt worden, da ein be-
trächtlicher Torfabbau erfolgt ist. Dadurch wurden viele mächtige
Stämme von Arven und Lärchen freigelegt, getrocknet und als
Brennholz verwertet. Heute ist die Torfnutzung völlig erloschen, es
werden lediglich noch die Holzfunde im Torf verwertet. Tiefe Ent-
wässerungsgräben, teilweise über 1 m tief, durchziehen das Moor
am westlichen Ufer des Hopschensees.

Die Vegetation auf dem Moor lässt noch ein einstiges ausgedehn-
tes Trichophoretum caespitosi erkennen. Der grösste Teil davon ist
jedoch zu Torfauslegeplätzen geworden, auf denen die Holzfunde
getrocknet werden. Am Rand des Moores beobachtet man noch die
Reste eines Zwergstrauchgestrüppes der Calluna-Rhododendron-
phase, als dem einstigen Zwischenglied der Sukzession zum Arven-
wald, der hier dem Klimax-Stadium entsprechen dürfte.

Als Aufbau ergab sich bei der Bohrung:
0	  10 cm Abraum.

10	  35 cm Sphagnum t o r f. bei 25 cm H3 B1 R0-1 Vo F1
Die Fragmente der Torfmoose überwiegen neben
den Ericaceen-Pollentetraden. Die anfänglich spär-
lichen Radizellen werden in den unteren Proben
zahlreich.

35— 72 cm Eriophorum t o r f. bei 40 cm H5 B1 R1 Vo F1-2
bei 50 cm H5-6 B1 R1-2 Vo F2

Die Reste des scheidigen Wollgrases sind recht
häufig, wie auch Epidermisfragmente von nicht
näher zu bestimmenden Gramineen.

72-132 cm Moostorf.	 bei 80 cm H6 B 1 R1 Vo Fo
bei 110 cm H6-7 B1 R1 Vo Fo
bei 125-132 cm	 V2.3

Die Holzreste wurden als Aryen- und Bergkiefern-
holz bestimmt. In dieser Ablagerung dominieren
die Hypnumfragmente, sowie deren Sporen.

132-220 cm Caricestorf.	 bei 140 cm 116 B1-2 R2 V1 Fo
bei 160 cm H5-6 B1-2 R2 V1 Fo
bei 180-190 cm	 V2
bei 195 cm Hs B1-2 R2 V0 Fo
bei 200-205 cm	 V2
bei 215 cm H6-7 B1-2 R2 Vo Fo
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Die Bestimmung der Holzreste aus 180-190 cm
Tiefe ergab vorwiegendes Erlenholz, während die-
jenigen aus 200-205 cm hauptsächlich Birkenholz
waren.
Im mikroskopischen Bild herrschen die Radizellen
vor, die Hypnumfragmente sind nur noch spärlich
eingestreut.

220 cm	 Lehm mit Gerölle und Sand.

20	 50	 80	 100%

Abb. 14. Hopschen-See.

Das Diagramm vom Hopschensee (Abb. 14) vermittelt uns eben-
falls einen vollständigen Entwicklungsgang des Waldbildes auf der
Simplonpasshöhe. Es ist charakterisiert durch die ausgesprochene
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K i e f e r n z e i t zu Beginn der Waldbildung. Bergkiefer und Arve
herrschen in markanter Weise vor.. Die Arve verzeichnet in ihrem
untersten Verlauf eine vermehrte Ausbreitung, wie wir eine solche
auch vom benachbarten Moor am Rotelschsee (Abb. 13) her kennen.
In jenem Diagramm erstreckte sich jedoch die Kiefernzeit nicht über
eine solche lange Bildungsepoche. In diesem Abschnitt fällt vor allem
das Auftreten der Laubbäume des Eichenmischwaldes auf. Ist es
auch kaum denkbar, dass diese Laubhölzer je in dieser Höhenlage
vorgekommen sind, so gibt uns ihr Auftreten doch einen Hinweis
auf die höheren Verbreitungsgrenzen in jenem Abschnitt. Die gün-
stigen klimatischen Bedingungen, die zu jener Zeit geherrscht haben
müssen, sind auch in der vermehrten Ausbreitung des Sanddorns
belegt. Die Fichte fehlt in keiner Probe. Ihr sehr frühes Auftreten
lässt ihren Einwanderungsweg über die Alpenpässe erkennen. Zur
Zeit der Ausbreitung der Laubbäume des Eichenmischwaldes tritt
die Tanne auf, die aber während der weiteren Untersuchung nicht
an verherrschende Stelle hervorrückt. Die Holzfunde fallen in die
Zeit der stärkeren Birkenausbreitung und des vermehrten Erlen-
vorkommens. Die Bestimmung der Holzreste wird durch die Ergeb-
nisse der Pollenanalyse bestätigt.

Die wachsende Ausbreitung der Fichte führt in den zweiten
Abschnitt der Fichtenzeit. Die Zusammensetzung der Spektren
dieser Epoche deckt sich völlig mit denjenigen aus dem gleichen
Abschnitt im Diagramm vom Rotelschsee (Abb. 13). Ueber das Alter
dieser Fichtenperiode wird im folgenden Abschnitt die Rede sein.

Mit der sekundären Kiefernausbreitung leitet die
Untersuchung in die heutige Waldzusammensetzung über. Die stär-
kere Verbreitung der Arve ist nicht mehr zu beobachten, sie bleibt
auf die früh-postglaziale Kiefernzeit beschränkt. Die Fichtenwerte
nehmen merklich ab, an ihre Stelle sind die Kiefernpollen wieder
getreten. Erle, Tanne und Birke verzeichnen nur noch geringen An-
teil am Pollenniederschlag.

Die postglazialen Waldperioden im Wallis und die
Klimaänderungen®

Bei der Besprechung der Diagramme der Moore aus den ver
-schiedenen Tälern und von den Passübergängen des Wallis wurde

die nacheiszeitliche Waldentwicklung für die unmittelbar benach-
barten Gebiete der betreffenden Moore aufgebaut. In diesem Ab-
schnitt soll nun eine allgemeine Vegetations- und Klimageschichte
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für das Wallis entwickelt werden. Die vorliegenden Untersuchungen
werden dabei mit den Ergebnissen an benachbarten Mooren ver-
glichen, wodurch den Resultaten eine allgemeinere Gültigkeit zu-
kommt. Es betrifft dies die Torflager auf der Grimsel, die von LUEDI
(1932) eingehend beschrieben worden sind, sowie die Moore am
norditalienischen Alpenrand, die der Verfasser untersuchte (KELLER
1931). In jener Arbeit wurde der florengeschichtliche Teil nicht
stark berücksichtigt, da ich die Besprechung der allgemeinen floren-
geschichtlichen Fragen aufsparen wollte, bis mehr Resultate an den
Mooren der Nachbargebiete vorhanden waren. Da dies jetzt der Fall
ist, sei das Versäumte hier nachgeholt. Es wird nun versucht, unsere
Ergebnisse mit den grundlegenden Arbeiten von BRIQUET, BRAUN-
BLANQUET und JACCARD H. U. P. in Verbindung zu bringen, wobei
es sich zeigt, dass die Ansichten der erwähnten Pflanzengeographen
durch unsere Untersuchungen völlig bestätigt werden.

1. Die Kiefernzeit.

Das postglaziale Alter der einzelnen Torflager ist bei den
Einzelbesprechungen erwähnt worden. Es ist wohl durchgehend
die Zeit n a c h dem Gschnitzstadium, in der diese Moore sich zu
bilden begonnen haben. Nur die höchst gelegenen Passmoore mögen
wahrscheinlich erst nach dem Daunstadium entstanden sein. Ueber-
einstimmend ist es eine K i e f e r n z e i t, mit der die Waldentwick-
lung einsetzte. Sie ist in der Mehrzahl der Diagramme (Abb. 4, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14) enthalten. In einigen Spektren der frühen Kie-
fernphase erkennen wir noch eine vermehrte Birkenausbreitung.
Eine eigentliche Birkenperiode als ersten Abschnitt der postglazia-
len Waldentwicklung finden wir hier nicht ausgebildet. Die Moor-
bildung setzte später als in der Zeit vorherrschender Birken-
bestände ein, wie diese in den Mooren des Alpenvorlandes und in
einigen Torflagern der Voralpen uns erhalten geblieben ist. In den
höchst gelegenen Mooren auf dem Simplon (Abb. 13 u. 14) ist es
die Arve, die zu Beginn dieses Abschnittes eine grössere Verbrei-
tung besessen hat. In den tieferen Regionen, wie in den Becken
von Salanfe und Barbérine, ist ihr Anteil beträchtlich geringer. Er
ist aber dennoch grösser als in folgenden Spektren. Die A r v e
(P. Cembra) hat also auch in den höher gelegenen Mooren des Wallis
im frühen Postglazial eine stärkere Verbrei-
tung als in den folgenden Abschnitten gehabt. Wir erhalten durch
diese Befunde eine vermehrte Arvenausbreitung für das ganze Zen-
tralalpengebiet und die Westalpen, was schon RIIILI eingehend auf
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Grund der fossilen Arvenfunde beschrieb. Mit dem Ueberhand-
greifen von Fichte und Tanne nach der Kieferndominanz ver-
schwinden diese Arvenwerte fast völlig, sie sind nur noch in den
höchsten Mooren nachweisbar. Neben der Arve ist es die Berg-
kiefer, die in fast allen Mooren die Kiefernperiode bestreitet;
ausgenommen sind nur die Moore der tieferen Talschaften.

Die Einwanderung der Waldbäume in diesem Abschnitt
ist nun recht interessant. In den tieferen Regionen sind es schon
die Laubbäume des Eichenmischwaldes, die mit der Birke und
der Erle nachzuweisen sind. Aus den einzelnen Diagrammen er-
kennen wir für diese Bäume deutlich eine v a 11 e k u 1 a r e
Wanderstrasse: das Rhonetal aufwärts. Auch der später
eintreffende Haselstrauch ist diesen Weg gegangen. Das äussere
und mittlere Wallis waren zur Zeit des Gschnitzstadiums schon von
einer xerothermen Flora besiedelt, wie GAMS (1929) ausführt, da
diese Gebiete schon im Bühlstadium eisfrei wurden. Die Alpen-
pässe waren nach der Karte der Verbreitung der stadialen Glet-
scher von BECK erst nach der Bildung der Gschnitzmoränen über-
schreitbar.

Für die Tanne und die Fichte erhalten wir eine P a s s w a n -
d e r s t r ass e. Die Tanne (Abies) ist in den Mooren aus mitt-
leren Höhenlagen schon frühzeitig in recht beträchtlichen Werten
vorhanden, vor allem im Val Morgins, im Val d'Illiez und im Val
Champex. In den Mooren der tiefen Talschaften tritt sie deutlich
erst später auf. Hierin erkennen wir ihren Einwanderungsweg
über die niedrigen Pässe von Westen her, aus dem Gebiet von
Hochsavoyen. Damit erhält die Ansicht von LUEDI, die Tanne
sei wie die Buche von Westen her eingewandert,
ihre Bestätigung.

Anders verhält es sich mit der Fichte (Picea). Sie ist in den
höchstgelegenen Mooren zuerst am stärksten in den Spektren ver-
treten. Ihre Werte dürfen nicht allein dem Ferntransport zugeschrie-
ben werden; denn dieser dauert während der ganzen postglazialen
Waldentwicklung bis in die Bildungszeit der rezenten Spektren an.
In dem frühen Auftreten der Fichte können wir wirklich ein Vor-
handensein dieses Nadelbaumes in der Nähe der betr. Höhenlagen.
annehmen. In späteren Spektren tritt der Anteil zurück, worin wir
ein Zurückweichen der Fichte aus diesen Höhenlagen erkennen.
Wir könnten aus diesen Befunden nun schliessen, dass die Fichte
in solchen bedeutenden Höhenlagen zuerst die ihr entsprechenden
klimatischen Bedingungen gefunden hätte, dass ihre Wander-
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Abb. 15. Skizze der postglazialen Einwanderungswege. (Erklärungen hiezu auf nächster Seite.)
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Erklärungen zu Abb. 15 auf Seite 58.

Weisse Pfeile : Westliche und südwestliche Einwanderungswege (Laubbäume)

I. Ufer des Genfersees zum Rhonetal
II. Pas de Morgins (1375 m)

III. Col de Coux (1970 in)
IV. Col de Montets (1445 m)
V. Col de Balme (2304 m)

Schwarze Pfeile: Südliche und südöstliche Einwanderungswege (Fichte).

VI. Col de Ferrex (2321 m)
VII. Grosser St. Bernhard (2472 ln)

VIII. Col de Fenêtre (2714 m)
IX. Theodulpass (3322 ni)
X. Passo di Mondelli (2841 m)

XI. Simplonpass (2005 m)
XII. Albrunpass (2410 m)

XIII. Griespass (2460 m)

strassen aber trotzdem vallekulare gewesen sein könnten. Ver-
gleichen wir aber mit diesen Befunden diejenigen der Moore am
benachbarten Südhang der Alpen im Piemont (KELLER 1931). Die
Moore in der Gegend von Ivrea und am Lago di Viverone am Aus-
gang des Aostatales sind in der Abb. 2 eingezeichnet. Sie zeigen
ein frühes Auftreten der Fichte und der Tanne, wobei erstere in
vielen Spektren des folgenden Abschnittes wieder verschwindet.
Da die Tanne in den hochgelegenen Mooren während der Kiefern-
zeit nicht nachzuweisen ist, so ergibt sich nur für die Fichte ein
Einwanderungsweg über die Alpenpässe von Süden her. Die frühe-
ren Befunde an den Mooren der zentralalpinen Föhrentäler Grau-
bündens erhalten nun eine allgemeine Gültigkeit auch für die
Westalpen: Die Tanne ist dem Alpenrand nach ein-
gewandert, während die Fichte von Süden und
Südosten her über die Alpenpässe in das In-
nere der Alpen einwanderte.

In der Abb. 15 sind diese Einwanderungswege eingezeichnet.
Die weiss en Pf eile zeigen den vallekularen Weg der Laub-
bäume und der Sträucher Erle und Hasel, sowie das Ueberschrei-
ten der wenig hohen Passeinsenkungen von Westen her durch die
Tanne. Es sind dies die folgenden Wege:

I. Vom Ufer des Genfersees das Rhonetal hinauf
II. Aus deln Drancetal über den Pas de Morgins (1375 m) ins Val Morgins

uud Val d'Illiez
III. Aus dem Drancetal über den Col de Coux (1970 m) ins Val d'Illiez
IV. Aus dem Arvetal über den Col de Montets (1445 m) ins Val Finhaut
V. Aus dein Arvetal über den Col de Balme (2304 m) ins Val Champex.
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Die s eh w a r z en Pf eile in derselben Abb. 15 geben die
möglichen Einwanderungswege über die Pässe der südlichen Alpen-
kette an, also vom Piemont in die südlichen Täler des mittleren
und oberen, oder des inneren Wallis. Es sind folgende Wege:

VI. Aus dem Aostatal über den Col de Ferret (2321 m) ins Val Ferret und
das Rhonetal

VII. Aus dem Aostatal über den Grossen St. Bernhard (2472 m) ins Val
d'Entremont und das Rhonetal

VHI. Aus dem Aostatal über den Col de Fenêtre (2714 m) ins Val de Bagne s.
und das Rhonetal

IX. Aus dem Aostatal über den Theodulpas (3322 m) in die Vispertäler und
das Rhonetal

X. Aus dem Val d'Antigorio über den Passo di Mondelli (2841 m) in die
Vispertäler und das Rhonetal

XI. Aus dem Val d'Antigorio über den Simplonpass (2005 in) ins Rhonetal
XII. Aus dem Val d'Antigorio über den Albrunpass (2410 m) ins Rhonetal

XIII. Aus dem Val d'Antigorio über den Griespass (2460 m) ins Rhonetal.

Neben diesen bekannten Pässen über die südliche Kette der
Westalpen ins Wallis gibt es noch eine ganze Reihe weniger be-
kannter Uebergänge, die der Fichte ebenfalls als Einwanderungs-
weg gedient haben können. ERDTMAN (1929) bemerkt bei einer Be-
sprechung meiner ersten Veröffentlichung (1928), dass man dle
Möglichkeit der Wanderung der Fichte über die Alpenpässe von
Süden gegen Norden nicht unterschätzen sollte. Er führt eine Reihe
von Pässen an, die von einigen Bäumen, auch von der Fichte, über-
schritten werden konnten. Für diese von ihm erwähnten Pässe
konnte nun die Einwanderung der Fichte nachgewiesen werden.

Die mächtige Ausbreitung der Kiefern und das frühe Auf-
treten der Fichte und der Tanne in den für erstere oft recht be-
trächtlichen Höhenlagen kann durch die klimatischen Bedingungen
erklärt werden, die in diesem ersten Abschnitt der postglazialen
Waldentwicklung geherrscht haben müssen. Die Untersuchungen
an den Mooren der Voralpen, der zentralalpinen Föhrentäler Grau-
bündens und an den Mooren am Südhang der Alpen haben uns zu
der Annahme einer «zunehmenden Wärmezeit» für
diesen Abschnitt geführt. Die vorliegenden Befunde können eben-
falls durch solche klimatische Verhältnisse erklärt werden. Auf
die erste Phase des Eisfreiwerdens folgte die sogenannte Steppen-
und Tundrenzeit, die aber durch die Pollenanalyse nicht erfasst
werden kann, da ihr die Waldbäume noch fehlten. Sie wurde durch
die Epoche zunehmender Wärme abgelöst. Ich vermeide für die
Charakterisierung der klimatischen Bedingungen dieses Abschnittes
die «Klimaperioden» der skandinavischen Forscher «präboreal und
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boreal». Diese Ausdrücke sind bei uns bald für die Chronologie
und bald zur Kennzeichnung des Klimacharakters angewendet wor-
den, weshalb oft recht grosse Unklarheit entstanden ist. Ich ver-
wende vielmehr die «Dreigliederung» des Klimawechsels in der
Nacheiszeit, wie er von v. POST vorgeschlagen und vom Verfasser
(1931) erstmals für unser Gebiet angewendet worden ist.

Mit den überhandnehmenden Kiefernbeständen wanderten
auch die xerothermen Florenelemente ein, die zur
Zeit der grössten Ausdehnung der Kiefern ihre Hauptverbreitung
besessen haben müssen. Dadurch erhalten die florengeschicht-
lichen Befunde zahlreicher Forscher und vor allem die viel dis-
kutierte «xerotherme Periode» von BRIQUET ihre Datierung.

Unter den neuesten Arbeiten findet vor allem in der mono-
graphischen Bearbeitung eines Teiles des inneren Wallis durch
GAMS (1927) die florengeschichtliche Entwicklung eine ent-
sprechende Behandlung. Er nimmt ebenfalls eine Einwanderung
der meisten xerothermen Arten, insbesondere der Pflanzen und
Tiere mediterranen Ursprunges, über die Pässe an. Nicht nur der
Grosse St. Bernhard werden als eisfrei in jenem früh-postglazialen
Abschnitt angenommen, sondern auch der Theodulpass (3322 m)
und andere Uebergänge zum Aostatal. Diese Wanderungen erfolg-
ten nach GAMS kaum schon im Magdalénien, in welches seinerzeit
BRIQUET seine xerotherme Periode verlegt hatte. Die vorliegenden
Untersuchungen geben dieser Ansicht von GAMS recht. Mit vollem
Recht bemerkt GAMS (1927, S. 749): «Sehr wahrscheinlich hat die
Ansiedlung sowohl der Föhrenwälder wie auch der Eichenwälder
unter Sukzessionen stattgefunden, die von den heute zu beobach-
tenden sehr stark abweichen». Wir dürfen daher die Einzelbeob-
achtungen nicht ohne weiteres für grössere Gebiete innerhalb der
Alpen als allgemein gültig annehmen, da die «Lokal-Klimata»
sicher auch schon zu jener Zeit in wesentlicher Weise die Sukzes-
sionen bedingt haben. Die heutigen klimatischen Verhältnisse des
Föhrengürtels im Wallis dürfen nicht ohne weiteres auf die Epoche
der Kiefernwälder im frühen Postglazial angewendet werden. Sie
können uns aber immerhin wertvolle Hinweise auf die möglichen
klimatischen Bedingungen vermitteln.

Das Pinetum silvestris im äusseren Wallis ist nach GAMS in
seiner klimatischen Bedingtheit nicht klar, da dort kein eigent-
liches Föhrenklima mehr bestehe, wie im mittleren oder inneren
Wallis. Es ist nach den stratigraphischen Untersuchungen von
GAMS aus kontinentaleren Zeiten erhalten. Die genaue Bestim-
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mung dieses früheren «kontinentaleren» postglazialen Abschnittes
und seine Vergleichsmöglichkeit mit den entsprechenden Perioden
anderer Gebiete erfolgt durch die vorliegenden Untersuchungen.
Im inneren Wallis bilden die Föhrenwälder das herrschende
Waldbild der unteren und mittleren Lagen. Sie steigen bis 1630 m.
Einzelne Bäume kommen bis 2020 m, Krüppel bis 2100 m vor. In
den Vispertälern steigen die Kiefern nach GAMS noch höher, wie
auch in Graubünden. Die grossartige Ausbreitung der Föhren-
wälder im ersten Abschnitt der Waldgeschichte lässt sich durch
ein kontinentales Klima ähnlich dem heutigen des inneren Wallis
erklären. Wir müssen es uns aber versagen, etwaige Daten über
eine mögliche höhere Jahrestemperatur anzufügen, wie dies etwa
von deutschen Forschern versucht worden ist. Durch ein solches
kontinentales Klima wurden die Alpenpässe schon früh eisfrei, die
höchsten wenigstens im Sommer, und bildeten die vorhin erwähn-
ten Wanderstrassen für die xerothermen Florenelemente.

Die von GAMS beschriebenen heutigen Sukzessionen des Pine-
turn silvestris liefern wertvolle Hinweise für die möglichen Klima-
änderungen am Ende der Kiefernzeit. GAMS beschreibt folgende
Sukzessionen:

Die Sukzession des Pinetum silvestris führt bei:
vermehrten Niederschlägen zum Eichengehölz
abnehmender Temperatur und ± gleichbleibender Kontinentali-

tät zu Lärchenwäldern (Vispertäler)
abnehmender Temperatur und abnehmender Kontinentalität zu

Fichten- und Birkenwäldern
Zunahme der Ozeanität zu Buchen- und Weisstannen-

wäldern (unteres Wallis bei St. Maurice).
Aus der Kiefernzeit sind uns in der heutigen Föhrenregion

des Wallis, der sogenannten «région des dailles», Reliktbestände
erhalten, so vor allem das von GAMS mehrfach beschriebene «Bois
noir» am unteren St. Barthélemy-Bach, einem linken Zufluss der
Rhone oberhalb St. Maurice. Die Geschichte dieses Relikt-Föhren-
waldes findet nun in den vorliegenden stratigraphischen und paläo-
botanischen Untersuchungen ihre Erklärung, die GAMS schon vor
Jahren wünschte.

2. Die Fichten -Tannenzeit.
Die vorhin besprochene Kiefernzeit war in allen Mooren

durchgehend übereinstimmend ausgebildet. Im folgenden Ab-
schnitt der Fichten-Tannenperiode zeigen sich nun deutlich die
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«regionalen Verschiedenheiten». Beginnen wir mit der Besprechung
der hochgelegenen Torflager. Auf die Vorherrschaft der Kiefern
folgt eine deutliche F i c h t e n z e i t. Die Picea-Werte erreichen
zwar in diesen Torflagern über 1800 m nicht mehr die hohen Pro-
zente der Kiefern in den Spektren der Kiefernzeit. Ihre Dominanz
ist jedoch noch sehr deutlich. Vergleichen wir damit die heutige
Verbreitung der Fichtenbestände im Untersuchungsgebiet, so fin-
den wir eine stärkere Verbreitung des Fichtenareals im mittleren
Postglazial. Das Piceetum excelsae findet sich nach GAMS (1927)
speziell im Unterwallis. Es ist dort von einer «unglaublichen Mo-
notie und Armut an Arten», wie KERNER sich für die Fichten-
bestände der Donauländer ausdrückte. Die Bodenvegetation ist
nur dürftig, ähnlich der in den reinen Föhren- und Buchenwäldern.
Ueber seine floristische Zusammensetzung geben die Untersuchun-
gen von BEGER aus der Fichtenwaldstufe des Schanfigg Auskunft,
die mit derjenigen des Unterwallis gut übereinstimmt. Im Unter-
suchungsgebiet findet sich die Fichte nur spärlich eingestreut, wie
FAVRE für das Simplongebiet und TI5sILRE• für die Gegend des
Grossen St. Bernhard mitteilen.

In der nordwärts gelegenen Kette der Berneralpen bildet die
Fichte heute den hauptsächlichsten und oft ausschliesslichen Be-
standteil der Waldungen bis in die Gegend von Lenk. In der süd-
lichen Hochkette finden sich nach JACCARD (1910) nur noch ein-
zelne nordwärts schauende Fichtenwälder vergesellschaftet mit
der Lärche. Die Fichte steigt vereinzelt bis 2000 m, in einigen süd-
lichen Tälern bis 2100 m. Diese heutige Verbreitung ist aber weit
geringer. In den subrezenten und rezenten Spektren der Pass-
moore am Simplon ist der Anteil der Fichte nur noch gering, er ist
unter denjenigen der Kiefer gesunken. Ganz übereinstimmende
Befunde lieferten die hochgelegenen Moore im Kanton Graubün-
den. Die Moore auf dem Berninapass (2213-2220 m), diejenigen
im Oberengadin (1810-1835 m), im obersten Schanfigg bei Maran
(1990 m) und auf der Bernhardin-Passhöhe (2100 m) zeigen über-
einstimmend eine Fichtenphase, die auf die Kiefernzeit folgt und
die von einer beträchtlich grösseren Fichtenausbreitung als der
heutigen zeugt. In weiter nordwärts gelegenen Mooren ist die
Tanne nach der Kiefer der dominierende Bestandteil des Wald-
bildes, wie die Ergebnisse der Moore auf der Grimsel-Passhöhe
nach LTEDI und diejenigen voralpiner Moore nach KELLER gezeigt
haben. Diese Beobachtungen einer beträchtlich grösseren Fichten-
verbreitung fanden ihre Erklärung in der Annahme eines günsti-
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geren Klimas, einer sogenannten «postglazialen Wärmezeit». Für
die Kiefernzeit ergab sich im vorhergehenden Abschnitt die so-
genannte «zunehmende Wärmezeit». Für dle Fichtenperiode ergibt
sich nach diesen Befunden die sogenannte <kulminier en d e
Wärmezeit ». Die Verschiebung der Wald- und Baumgrenze im
Sinne beträchtlich höherer Verbreitungsareale ist von den einzelnen
Forschern verschieden veranschlagt worden. Die von GAMS (1927)
erwähnte Erhöhung der Waldgrenze um 100-200 m scheint sich
nach den vorliegenden Untersuchungen als richtig zu erweisen, wo-
bei die Erhöhung jedoch eher um 200 m herum betragen haben muss.
FIRBAS hat für die benachbarten Ostalpen, KELLER (1930) für die
östlichen Schweizer Alpen, GAMS (1927) für das Vorarlberg und
LuE.DI für das Gebiet der Grimsel Werte von 200-400 m geschätzt.
Diesen Angaben kommt keine absolute Genauigkeit zu, da durch die
lokalen Verhältnisse sich maximale Verschiebungen herausbilden
konnten, die wahrscheinlich von der mittleren Verschiebungsgrenze
erheblich entfernt sein konnten. So veranschlagt GAMS für das Vor-
arlberg eine Verschiebung, die im Maximum eher über 400 m be-
tragen hätte. Die Uebereinstimmung in den Befunden aus den
verschiedenen Gebieten des Alpenkranzes ist augenfällig. Diese
«kulminierende Wärmezeit» (nach v. PosT) hat sich also auch in
den Westalpen ausgewirkt.

Die Verbreitung des Sanddorns (Hippophaë rhamnoides) ist
noch ein weiterer Anhaltspunkt der klimatischen Verhältnisse
während der Fichtenzeit und während des vorangegangenen Ab-
schnittes der Kiefernvorherrschaft. Der Sanddorn zeigt in diesen
Epochen eine beträchtlich stärkere Ausbreitung. Die nachfolgenden
Wälder der Laubbäume haben den Sanddorn in die heutigen Ver-
breitungsbezirke zurückgedrängt. GAMS hat für das Zurückweichen
die atlantischen Wälder angenommen, während seine stärkere Ver-
breitung von ihm in die boreale Periode zurückverlegt wird. Die
boreale Zeit entspricht der kulminierenden Wärmezeit. Die Alters-
bestimmung von GAMS stellt sich also nach den vorliegenden Unter-
suchungen als richtig heraus. Heute ist der Sanddorn nach CHODAT
der treue Begleiter der Bergbäche, der den Konkurrenzkampf nicht
aushalten kann. Er findet sich in den Höhenlagen des Unter-
suchungsgebietes nicht mehr. Nur in besonders günstigen Lagen
steigt er bis 1600 m, so im Vispertal. Die fossilen Pollenbefunde,
wenn sie auch aus tieferen Lagen stammen, zeugen für die post-
glaziale Wärmezeit. Sie deuten dazu noch an, dass in jenem Ab-
schnitt noch kein geschlossener Wald bestanden hat.
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In den höher gelegenen Walliser Mooren wandert in der aus-
klingenden Kiefernzeit die Tanne ein, die sich in der Fichten-
periode auszubreiten beginnt, ohne jedoch den Anteil der weitaus
dominierenden Fichte zu erreichen. In den Mooren der tieferen
Regionen dagegen folgt auf die Epoche der Kiefern die T a n n e n -
z e i t. Die Diagramme von Morgins (Abb. 4), La Loöz bei Cham-
péry (Abb. 6), Les Marécottes (Abb. 9) und diejenigen aus dem
Val Champex (Abb. 11 u. 12) zeigen, wie die Tanne sich vor der
Fichte in diesen geringeren Höhenlagen ausbreitete. Dieser Be-
fund wird uns verständlich, wenn wir die heutige Verbreitung der
Tanne im Wallis betrachten. Das Abietetum albae findet sich nach
GAMS im Mittelwallis häufig in üppigen Nadelwäldern ausgebildet.
Es ist in den Höhenstuf en der «Nebelzone» zu finden. Aus der Tal-
sohle mit dem sogenannten «Treibhausklima» steigen die erwärm-
ten Luftmassen auf, kondensieren sich an den Talgehängen, und
die tägliche Nebelbildung ist die Folge. Diese Erscheinung wird
auch von den Waadtländer Alpen und aus der Bündner Pardella
(nach HAGER) beschrieben. Die Hauptausbreitung findet sich heute
zwischen 1000-1500 m. An nordexponierten Hängen steigt der
Weisstannenbestand vereinzelt bis 1750 m. In Runsen mit abstei-
gender Luftströmung wird er auf bis 700 m heruntergedrückt, da
die Nebelzone sich dort bildet. Auf dem Grossen St. Bernhard
findet sich die Weisstanne beidseitig der Passhöhe bis 1800 m am
Nordhang und bis 1900 m am Südhang nach TrssIÈRE, und im Ge-
biet des Simplon ist Abies nach FAVRE ebenfalls beidseitig der
Passhöhe verbreitet.

Da die untersuchten Moore nicht in der Nebelzone des Mittel-
wallis liegen, sondern sich in den südlichen Seitentälern befinden,
so können wir auf eine grössere Verbreitung der Tanne schliessen,
die der Fichtenausbreitung der höheren Lagen entsprechen mag.
Wir erkennen aber noch eine Aenderung in klimatischer Hinsicht.
Zeichnete sich die vorangegangene Kiefernzeit durch beträchtliche
Kontinentalität aus, so ist für die nachfolgende Fichten-Tannenzeit
unbedingt eine Aenderung im Sinne zunehmender Feuchtigkeit
anzunehmen. Diese Befunde stehen nun mit den Ergebnissen an
den Mooren der voralpinen und alpinen Regionen der Schweiz
in schönstem Einklang. Die «kulminierende Wärmezeit» muss nach
den bisherigen Befunden warm und feucht gewesen sein. Das er-
klärt uns auch die üppige Entwicklung der Wälder über die heu-
tige Verbreitungsgrenze hinaus.
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In den. Uebergang der beiden Entwicklungsabschnitte, der
Kiefernzeit und der Fichten-Tannenperiode fällt eine vermehrte
Ausbreitung des H a s e l s t r a u c h e s. Diese führt jedoch nur im
Diagramm von Les Marécottes (Abb. 9) zur Dominanz im Wald-
bild. Die übrigen Moore liegen in zu beträchtlicher Höhe für eine
Haseldominanz und das Torflager von Les Rigoles im Rhonetal
ist erst in einem späteren Entwicklungsabschnitt gebildet worden,
was aus seinem Diagramm (Abb. 3) deutlich hervorgeht. Die bei
110 % kulminierende Corylus-Kurve im Diagramm von Les Maré-
cottes im Val Finhaut gibt uns von einer mächtigen Haselverbrei-
tung Kenntnis. Diese muss nicht nur in der Sohle des Rhonetales
und den unmittelbaren Hängen, sondern bis auf diese Terrasse
von über 1000 m Höhenlage hinaufgereicht haben.

Der Corylus-Buschwald findet sich nach SCHMID an südost-
exponierten Talhängen in den zentralalpinen und südalpinen Tä-
lern recht verbreitet. Er ist anthropogon oder vielmehr zoogen
bedingt, wir vor allem BROCKMANN betont. Die Haselbüsche sind
Reste der alten Haselwälder, die durch Beweidung vor dem Ein-
dringen der Hochwälder geschützt worden sind. Diese bis in be-
trächtliche Höhenlagen hinaufreichenden Haselbüsche stammen
nach den pollenanalytischen Befunden aus der Zeit nach der
Kiefernperiode, in der sie ihre maximale Ausbreitung hatten, die
in den tieferen Lagen, so vor allem im schweizerischen Mittelland
eine überragende gewesen sein muss. GAMS hat diese Ausbreitung
in die boreale Zeit zurückverlegt. Diese Epoche im BLYTT-SERNAN-
DER'schen System der postglazialen Klimaänderungen entspricht
dem Abschnitt des Ueberganges von der zunehmenden zur kul-
minierenden Wärmezeit. Die erwähnten Fragmente des einstigen
Haselbusches finden sich im Wallis in der Nebelstufe, sie fehlen
dem eigentlichen Föhrengebiet, da sie nach GAMS an relativ milde
Winter gebunden sind. Diese Befunde geben uns wiederum wert-
volle Hinweise auf die klimatischen Bedingungen der damaligen
Zeit. Auf das kontinentale Klima der Kiefernzeit setzte eine Aende-
rung im Sinne einer Zunahme der Feuchtigkeit ein, was die Aus-
breitung der Haselbestände begünstigt haben mag. Heute finden
sich diese Relikt-Haselbestände an südexponierten Felsrippen über
dem Rhoneknie im mittleren Wallis in 800-1400 m Höhe, wo sie
durchaus waldartigen Charakter haben. Diese Bestände ent-
sprechen denjenigen im Tessin, in den Bergamasker Alpen und
in Südschweden, die von BAER und BETTELINI, GEILINGER, V. POST
beschrieben worden sind. Das Vorkommen beträchtlicher Hasel-
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werte in dem sich nordwärts öffnenden Val Finhaut, während die
heutigen Bestände an südexponierten Stellen sich finden, deutet
auf ehemalige günstigere klimatische Verhältnisse hin. Die Zeit
zwischen der Kiefern- und der Fichten-Tannenzeit klärt uns über
den Charakter dieser «günstigeren» klimatischen Bedingungen auf.

Während der Kiefernzeit sind die Laubhölzer des Eichen-
mischwaldes eingewandert. Selbst in beträchtlichen Höhenlagen
sind die Komponenten Ulme, Linde und Eiche nachweisbar. Mit
dem Haselstrauch verzeichnen nun die Eichenmischwaldwerte
eine vermehrte Ausbreitung. Die Ulme tritt meist zuerst auf und
wird schon in den folgenden Spektren von der Linde begleitet.
Diese beiden Laubhölzer bestreiten zur Hauptsache den Eichen-
mischwald. Erst verhältnismässig spät ist die Eiche eingewandert
und im Wallis nachzuweisen. Wenn auch in den höher gelegenen
Mooren die Eichenmischwaldwerte dem Ferntransport zugeschrie-
ben werden müssen, so deuten sie doch auf eine vermehrte Aus-
breitung des Eichenwaldes in diesem Abschnitt, da die fol-
genden Spektren, und vor allem die subrezenten und rezenten
Proben dieser Moore, nur noch ganz geringe Laubwaldprozente zu
verzeichnen haben, obwohl der Ferntransport von Blütenstaub aus
den tieferen Lagen noch andauert. Nur im Moor «Les :Rigoles» aus
der Talsohle des Rhonetales bei Collombey (Abb. 3) ist eine eigent-
liche Eichenmischwaldzeit ausgebildet, während welcher die Moor-
bildung einsetzte.

Die heutigen Eichenmischwälder zeugen nach GAMS von einem
warm-ozeanischen Klima. GAMS erwähnt für das Wallis ebenfalls
eine stärkere Verbreitung dieser Laubwaldgesellschaft während
des Postglazials: An den Follatères über dem''Rhoneknie steigen
diese Wälder heute bis in zirka 700-1400 m, in- kleinsten Frag-
menten sogar bis 1800 m. Im oberen Rhonetal sind solche von
FAVRE, am Brigerberg bis 1000 m erwähnt: In den Tälern, die dem
warmen Rhonetal nicht unmittelbar benachbart liegen, finden sich
solche Laubwaldgesellschaften selten. Die Pollenbefunde aus Moo-
ren solcher Täler dokumentieren daher eine wesentlich stärkere
Verbreitung des Eichenmischwaldes. Diese steht im Einklang mit
der allgemein zu verfolgenden Eichenmischwaldperiode der Vor-
alpen und des Mittellandes. An den bisher bekannten alpinen
Mooren (KELLER, LUE,DI) deutete sich diese durch geringe Laub-
waldwerte an, die aus tieferen Regionen herauf transportiert wur-
den, aber nur in diesem Abschnitt zu beobachten sind. Diese Werte
fallen, wie :auch : im Wallis, in die, Fichtenzeit. Diese ist also auch
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hier der Eichenmischwaldphase der tieferen Lagen synchron. Das
frühe Auftreten der Komponenten dieser Laubwaldgesellschaft
lässt eine Einwanderung von Westen her erkennen. Diese west-
östliche Wanderstrasse wird sich dann in den Diagrammen des
westlichen schweizerischen Mittellandes noch deutlicher er-
kennen lassen. Die Moore am Südfuss der Alpen zeigen ebenfalls
eine mächtige Ausbreitung des Eichenmischwaldes, die auf die
Kiefernzeit folgt. Es ist aber kaum denkbar, dass diese Laubbäume,
wie im vorigen Abschnitt die Fichte, die Alpenpässe überschritten
hätten. Jene Regionen waren in dieser Zeit höher hinauf bewaldet
und setzten der Einwanderung der Laubbäume ein wesentliches Hin-
dernis entgegen, zudem waren diese Laubbäume nicht widerstands-
fähig genug für das Gedeihen in derartigen Höhenlagen.

3. Die Buchenzeit.
In dem nun folgenden Abschnitt zeigen sich die regionalen

Verschiedenheiten in der Ausbreitung der Buche am deutlichsten.
Nur im Diagramm von <Les Rigoles» (Abb. 3) aus dem Rhonetal
ist eine eigentliche Buchenzeit ausgebildet. Sie folgt auf die
Tannenzeit, die die Eichenmischwaldphase abgelöst hat. In dieser
kurzen Tannenperiode, die eigentliche Tannenzeit tritt erst nach
der Buchenzeit auf, erkennen wir das frühe Auftreten der Tanne
in den Mooren des Wallis. Ihre eiszeitlichen Refugien müssen, wie
eingangs erwähnt worden ist, im Westen gelegen haben. Die west-
lichen Täler der Alpen und das westliche Alpenvorland wurden
demzufolge zuerst erreicht; die Gebiete des östlichen Mittellandes
erst beträchtlich später.

Das frühe Auftreten der Buche spiegelt sich in zahlreichen
Diagrammen der Moore aus den mittleren Höhenlagen wieder, wenn
auch keine eigentliche Buchenzeit sich ausbilden konnte. Am deut-
lichsten erkennen wir dies im Diagramm von «Les Marécottes»
(Abb. 9) im Val Finhaut. Dort tritt die Buche schon nach der
Haselperiode auf und erreicht ansehnliche Werte. In den höher
gelegenen Mooren erfolgt die Besiedlung, wenn diese hier auch
nur noch ein spärliches Auftreten darstellt, in der Fichten- und
Tannenzeit; also deutlich früher als in den ostwärts gelegenen
Mooren der Voralpen in gleicher Höhenlage. Die Moore des Alpen-
vorlandes zeigen im ersten Auftreten der Buche eine Verspätung,
die um so grösser ist, je mehr die Moore gegen Osten gelegen
sind. Schon früher wurde auf diese west-östliche Einwanderung
der Buche hingewiesen, sie erhält in den vorliegenden Unter-
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suchungen insofern eine Ergänzung, als diese zeigen, dass das
Refugium der Buche weiter westlich als das schweizerische Rhone-
tal gelegen hat. Auch im Val Champex (Abb. 11 u. 12) tritt die
Buche sehr früh auf. Sie erscheint schon in den Spektren un-
mittelbar nach der Kiefernzeit. Im Val d'Illiez erscheint die Buche
in den Spektren der Tannenzeit, was ebenfalls von einer früh-
zeitigen Einwanderung zeugt, wenn wir die Höhenlage dieser Moore
berücksichtigen. In den höchst gelegenen Mooren des Val Finhaut,
in denjenigen aus dem Barbérine-Becken (Abb. 8) und dem Becken
von Salanfe (Abb. 10) ist die Buche erst im jüngsten Entwicklungs-
abschnitt nachzuweisen. Sie hat diese obersten Talstufen in der
Buchenzeit nicht erreicht, die damaligen klimatischen Bedingungen
sind einer solchen vertikalen Verbreitung nicht günstig gewesen.
Erst jetzt setzt ein langsames Aufwärtssteigen ein. In den Pollen-
befunden spiegeln sich die heutigen mächtigen Buchenbestände
wieder, die das vorwiegende Waldbild im Gebiet des Rhone-Knies
ausmachen.

Das Fagetum ist nach GAMS (1927) heute recht verbreitet im
Gebiet des Rhone-Knies. Die Buchengrenze im mittleren Wallis
wird nach GAMS durch die Winterkälte und die Lufttrockenheit
bedingt. Die untere Buchengrenze fällt zusammen mit der un-
teren Grenze der häufigen Nebel. Analoge Befunde werden aus
anderen Buchengebieten beschrieben ; so von FLAHAULT aus Süd-
frankreich, von BRAUN-BLANQUET aus den Cevennen, von NEGRI aus
den französischen und italienischen Alpen (Die Literaturn ach-
weise finden sich bei GAMS [1927]). Die obere Grenze der reinen
Buchenwälder liegt bei 1300-1500m. Einzelne Bäume reichen bis
600-1780 m, wo sie noch reife Früchte hervorbringen. Im Gebiet
des Simplon reicht die Buche nach FAVRE am Südhang bis 860 m.
Das innere Wallis ist buchenfrei.

Aus den Diagrammen lässt sich eine frühere stärkere Verbrei-
tung der Buche erkennen. Ihre Werte gehen merklich zurück, so-
bald die Proben aus den subrezenten Schichten stammen. Diese
ehemals auch im Wallis stärkere Buchenverbreitung muss durch
die klimatischen Verhältnisse bedingt gewesen sein. Auf die vor-
hin besprochene „kulminierende Wärmezeit" folgte die „a b n e h -
m e n d e Wärmezeit ". Es erfolgte eine Zunahme der Feuchtigkeit,
verbunden mit einer Abnahme der Temperatur, also eine Zunahme
der „Ozeanität" des Klimas. Dieselben Befunde sind uns aus den
übrigen Teilen der Schweiz und ihren Nachbargebieten bekannt.
Wir können hier lediglich die Ergebnisse des Wallis einschliessen,
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die die bisherigen Resultate ergänzen und die Annahme der Klima-
änderung im soeben besprochenen -Sinne. bestätigen. Die „Ozea-
nität" ' wird zwar im Untersuchungsgebiet keine so -ausgesprochene
gewesen sein, wie etwa im offenen Mittelland oder noch auf den
voralpinen Terrassen. In unseren Diagrammen ist deshalb dieser
Entwicklungsabschnitt in der. Mehrzahl der Fälle nur angedeutet,
mit Ausnahme der Talsohle, die eine Buchenzeit hatte.

In den nun folgenden Proben vollzieht sich der Übergang in
das heutige Waldbild. Dieser ist jedoch nicht in allen Diagrammen
ein lückenloser, da auch im Wallis zahlreiche Torflager in den
Kriegsjahren einer ausgedehnten Nutzung -des Torfes unterlagen.
Die hochgelegenen Moore zeigen die sekundäre Kiefern zeit.
Wie die Diagramme aus dem Trienttal (Abb. 8 u. 10), aus dem Val
Champex (Abb. 11 u. 12) und vom Simplon (Abb. 13 u. 14) zeigen,
ist es in den tieferen Lagen die Waldkiefer, in den höheren Re-
gionen Bergkiefer, die nun wieder zum herrschenden Bestandteil
des Waldbildes geworden ist. In der geringen Höhenlage des Val
Morgins hält die Fichte n p e r i o de an. In diesen Talschaften
ist auch heute die Fichte der ausschlaggebende Bestandteil der
Wälder, während in den höheren Lagen diese neben der Kiefer
vorhanden _ ist.

In ` den Diagrammen von Les Marécottes (Abb. 9) und Les Ri-
goles (Abb. 3) ist uns noch die Ausbreitung der zahmen Kastanie
(Castanea) erhalten, als' des zuletzt eingewanderten Vertreters des
heutigen Waldes. In den Mooren am . Südfuss der Alpen tritt die
Kastanie `-bedeutend früher auf (KELLER 1931) als im Wallis. Ihr
eiszeitliches Refugium mag wohl weiter östlich gelegen haben,
wobei ihr Einwanderungsweg über das französische Rhonetal ein
weiter gewesen ist und dieser Baum recht spät erst . das Wallis
erreichen konnte. GAMS hält es für nicht wahrscheinlich, dass die
Kastanie schon den atlantischen Wäldern angehörte. Diese Ansicht
findet in den pollenanalytischen Befunden ihre volle Bestätigung.
Sie ist heute neben den zahlreichen Fruchthainen noch recht häufig
vereinzelt zu finden, oft fernab der Kulturen. GAMS erkennt darin
ihre natürliche. Einwanderung ins Wallis, im Gegensatz zu der
Verbreitung durch die Römer in den übrigen Verbreitungsarealen
der. Kastanie, vor allem im St. Galler Rheintal und in der Zentral-
schweiz. Die Funde von Kastanienfrüchten in römischen Kultur-
stationen hat NEUWEILER zu dieser Annahme geführt, die durch die
pollenanalytischen Untersuchungen an den Mooren des St. Galler
Rheintales vom Verfasser bestätigt werden konnte. Im äusseren
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Rhonetal erfolgt auf die Buchenzeit eine erneute Ausbreitung der
Tanne, wodurch für die Gebiete der Talsohle ein lückenloser Über-
gang in das heutige Waldbild gegeben ist. Im äusseren Wallis sind
die Weisstannenbestände das herrschende Waldbild, wie eingangs
bei der Besprechung des Untersuchungsgebietes hervorgehoben
worden ist. In der höheren Terrasse von Les Marécottes im Trient-
tal sind es dagegen die Fichtenwälder. Die Zunahme der Kasta-
nienwerte in; den jüngsten Spektren deutet auf eine mögliche Klima-
änderung, in Sinne einer Temperaturverbesserung, verglichen mit
der vorausgegangenen Buchenzeit hin. Damit stehen die Befunde
an den Walliser Mooren in Einklang mit den Ergebnissen an den
übrigen Schweizer Mooren, die für den jüngsten Abschnitt der
Waldentwicklung ebenfalls eine Verbesserung des Klimas andeuten.
Diese berechtigt aber noch nicht zu einer eigentlichen letzten Klima-
p eriode, da ihre Auswirkungen noch keine so einschneidenden
sind, wie bei der Buchenzeit.
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