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Neu-Caledonien, Land und Vegetation.
(Nach einem am 18. März 1929 im Schosse der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich gehaltenen Vortrage)
von

A. U. DÄNIKER (Küsnacht-Zürich)
illit 4 Abbildungen.
(Als Manuskript eingegangen am 25. März 1929.)

Die Vegetation wird in ihrem Aufbau nicht allein bedingt durch
die äusseren Verhältnisse von Boden und Klima. Durch die Vegetationstätigkeit der Individuen wird je nach den Arten langsam aber
beharrlich der Standort verändert. Die Bedeutung, welche dieser, in
der Vegetation selbst begründete Ursachenkomplex hat, zeigt sich dort
besonders deutlich, wo die Vegetation gegen die Ungunst äusserer
Faktoren anzukämpfen hat.
In einem Lande, wo das der Fall ist, entstehen ausgeprägte ökologische Unterschiede zwischen den einzelnen Formationen, ganz besonders dann, wenn sich die Differenzierung in langen Zeiträumen
ungestört verschärfen konnte.
Das Studium solcher natürlicher Vegetation ist deshalb besonders
aussichtsreich, weil es in den zivilisierten L .Zdern äusserst schwer
ist, den Einfluss menschlicher Eingriffe auf de1 strukturellen Aufbau
der Pflanzengesellschaften auch nur annähernd richtig einzuschätzen.
Welche Arten in einer Gesellschaft durch menschlichen Einfluss hinzugekommen sind oder fehlen, kann allenfalls noch festgestellt werden,
wie aber die ursprünglichen Pflanzen zusammen die Gesellschaften aufbauen würden, das lässt sich kaum vermuten.
Die Kenntnis der Vegetationstätigkeit, ihrer Bedingungen und
ihrer Wirkungen hahen aber auch allgemeineres Interesse, denn von
der Vegetation hängen grossenteils die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten eines Landes ab. Gerade dort, wo die Vegetation mit
natürlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, muss ihre Nutzung mit
Verständnis geschehen, soll sie nicht zerstört und damit letzten Endes
auch die Existenzmöglichkeiten des Menschen gefährdet werden.
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Ein -Land, für welches obiges in grossem Masse gilt, ist NeuCaledonien, im südwestlichen Pazifischen Ozean gelegen.
Ich hatte diese Insel im Auftrag von Professor Dr. HANS SCHINZ,
meinem verehrten Lehrer, dem ich für vieles zu Dank verpflichtet
bin, für das Botanische Museum der Universität Zürich bereist. Letzterem weiss ich Dank, dass mir aus den ihm zustehenden Erträgnissen
einer Schenkung ein Beitrag an die Kosten der Drucklegung dieser
Mitteilung geleistet worden ist.
Während meines ganzen Aufenthaltes, vom Herbst 1924 bis zum
Frühjahr 1926, habe ich während floristischen Arbeiten anch der Vegetation meine Aufmerksamkeit geschenkt. Von den Ergebnissen sei
das allgemein Interessante in Form einer vorläufigen Mitteilung veröffentlicht.
Neu-Caledonien ist eine Gebirgsinsel von ca. 400 km Länge und
40-50 km Breite. Besonders die Serpentingebiete weisen beträchtliche Höhen auf, so das südliche Serpentinmassiv mit dem Mt. Humboldt von 1634 in Meereshöhe und zahlreichen andern Gipfeln zwischen
1200 und 1400 m. Die einzelnen Gebirgsstöcke sind hreite Pyramiden
oder kurze Ketten, die in scharfe Crêten oder seltener in flache Höhenrücken endigen. Auf diesen Höhen finden sich da und dort nicht
stark hervortretende Gipfel. Nur die vorgelagerten Stöcke zeigen schöne
und spitze Pyramidenformen. Die Täler, welche die einzelnen Gebirgsstöcke trennen, sind tiefe und steile Vförmige Erosionstäler.
Anders ist der südlichste Teil dieses Serpentinmassivs beschaffen.
Hier sind die Höhen niedriger und kettenförmig. Sie treten weiter
auseinander und lassen breite, flache Talsohlen zwischen sich. Diese
Hochtalböden oder Ebenen sind durchwegs versumpft oder tragen
kleine Seen. Daher die Bezeichnung Plaine des Lacs für den zentralen
Teil dieses Gebietes. Durch steile, senkrecht auf die Küste zustrebende und sich nach rückwärts einschneidende Bachrillen werden
diese Talböden mehr und mehr angeschnitten. Schön zeigt sich das
besonders im Yatetal, dessen oberer Teil ebenfalls flach und sumpfig
ist und der talabwärts mit einem prächtigen Wasserfall plötzlich in
ein tiefes V förmiges Erosionstal übergeht,
Nach Norden hin tritt der Serpentin nur noch in einzelnen isolierten Massiven auf. Diese Massive ragen als breite Pyramiden oder
im weiteren Norden als runde Dome über die angrenzende Landschaft
empor.
Vom südlichen Drittel der Insel an bilden kristalline Schiefer
eine wellige Hügellandschaft, deren Höhen bald als stumpfe Spitzen,
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bald als kleine Plateaus 400-600 m erreichen und nur in der Nachbarschaft von Serpentinmassiven höher ansteigen. Diese Hügellandschaft durchzieht nach Norden hin die ganze Insel und verschwindet
schliesslich, sich in zahlreiche Inselchen auflösend, unter der Meeresoberfläche.
Im nördlichsten Viertel tritt längs der Nordostküste ein massiger, hoher Gebirgszug auf, der die höchste Höhe der ganzen Insel, den
Mt. Panié mit ca. 1670 m enthält. Dieser Höhenzug senkt sich ebenfalls nach Norden ab, taucht aber in der Insel Balabio noch einmal
auf. Es ist das die Ignambikette.
Zwischen Ignambikette und der erwähnten Hügellandschaft
liegt das grösste Tal von Neu-Caledonien, das Diahottal, das eine
Länge von ca. 100 km erreicht und bei Pam in die Bai von Harcourt
übergeht.
Schliesslich ist noch ein Streifen sedimentären Gebietes zu erwähnen, der längs der Südwestküste sich von der Höhe von Nouméa,
der Hauptstadt der Insel, hinzieht und bei Poya, in der Mitte der
Insel, durch ein Serpentinmassiv abgeschnitten wird, nördlicher aber
noch einige Male zu Tage tritt. Es ist das ein mehrere Kilometer
breites Hügelland, unterbrochen von einzelnen ebenenartigen Tälern.
Die Hügel hängen gegen die Küste hin mehr zusammen, so dass man
von einer Reihe sedimentärer Küstenhügel sprechen kann, welche die
Ebenen gegen das Meer zu teilweise abschliessen.
Hier, wie auch im Norden, versinkt die Landschaft allmählich
unter den Meeresspiegel und dementsprechend ist die Uferlinie stark
gegliedert. Die vielen Buchten sind aber sehr seicht, von zahlreichen Hügelinselchen und Riffen durchsetzt und der Schiffahrt ungünstig.
Die Nordostküste ist anderseits viel weniger gegliedert, wenn
auch hier, wie am unteren Yatetal und an der Bucht von Canala
ähnliche Landabsenkung konstatiert werden kann. Die Gebirge fallen viel gleichmässiger in einem äussern Abhang gegen das Meer
hin ab.
Diese Gebirgsinsel steht nun unter dem Einfluss östlicher Winde.
Sie unterliegt zwar nicht mehr dem regelmässigen Regime der Passatwinde, obgleich sie noch innerhalb des Tropengürtels gelegen ist.
Die Winde können gelegentlich bis nach Westen umschlagen oder
auch ganz aussetzen.
Regenreich ist unter den vorherrschenden Winden somit der Süden
und die Nordostküste. Allgemein aber sind die Niederschläge für ein
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tropisches Gebiet mit 24 ° mittlerer Jahrestemperatur ziemlich gering.
Nouméa, das über die längsten Beobachtungen verfügt, hat eine mittlere Niederschlagsmenge von 1150 mm. Die Nordostküste weist 50% bis
100 °/° mehr Niederschläge auf. Auch im Gebirge steigen die Niederschläge an. In welchem Masse jedoch, das lässt sich nicht sagen, da
nie Messungen angestellt worden sind. Aus der Wasserarmut der Gebirge, sowie aus der Beschaffenheit der Vegetation kann man schliessen, dass vor allem die Luftfeuchtigkeit in höheren Lagen zunimmt
und dass die Niederschlagsmenge vielleicht nicht so gross ist, wie
man vermuten könnte.
Infolge der in ausgedehnten Meeren isolierten Lage ist die Luftfeuchtigkeit im allgemeinen gross.
Sehr bedeutungsvoll für die Vegetation sind aber ausgesprochene,
oft Monate andauernde, absolnte Trockenperioden, welche sehr unregelmässig zwischen den Monaten März und September eintreffen
können.
Die regenreichen Monate sind vom September bis in den März.
Das Einsetzen und die Dauer der Regen sind aber grossen Schwankungen unterworfen.
Die Spärlichkeit der Niederschläge zeigt sich deutlich in dem
stark xerischen Charakter der Vegetation. Mesophile Vegetation kommt
zwar vor, ist aber ausgesprochen auf orographisch begünstigte Stellen
beschränkt.
Bei der Verteilung von mesophilen und xerischen Pflanzengesellschaften lässt sich auch der Einfluss der Unterlage erkennen. Am
ungünstigsten sind die Verhältnisse auf Serpentin.
An allen Stellen, wo die Gesteinsverwitterungsprodukte nicht
vom Wasser abgeschwemmt werden können, häufen sie sich zu mächtigen Tonlagern an, die 10 und mehr Meter Mächtigkeit erreichen.
Solche sehr erhärtete Tonböden finden sich vorzugsweise auf flachen
Bergschultern oder Höhenrücken. Die Wurzeln der Pflanzen können
nur wenig eindringen und die meist in Form heftiger Regengüsse fallenden Niederschläge fliessen rasch ab und lassen den Boden trocken.
An solchen Stellen vertrocknen die abgefallenen Pflanzenreste und
werden leicht verweht oder abgeschwemmt. Die Vegetation kann sich
keinen günstigen Standort schaffen und entwickelt sich nur als ein
spärliches, oft nur kniehohes Gebüsch.
Da diese Tonlager durch die Verwitterung mächtiger Gesteinsmassen entstanden sind, so finden sich oft an der Oberfläche ganze
Lager von Eisenerzkonkretionen als Knollen oder Sand angehäuft. Der
Boden erhält dadurch ein schwarzes, an Lava erinnerndes Aussehen
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und erhitzt sich unter den senkrecht einfallenden Sonnenstrahlen sehr
stark. Trotzdem genügt eine solche Bedeckung von Eisenknollen schon,
dass sich hier Flechten und schliesslich ein etwas dichteres Gebüsch
einstellen kann.
Dort aber, wo die Erosion die Verwitterungsprodukte des Serpentin abschwemmen kann, entsteht infolge der Zerklüftung des Gesteins Blockboden. Exponierte Stellen wie scharfe Crêten und Gipfel
bestehen aus solchen Blockfeldern. Hier bleibt der pflanzliche Detritus
erhalten und es entwickelt sich kräftigeres Gebüsch, ja sogar Wald.
Da das südliche Serpentingebiet in der niederschlagsreichen Zone
liegt, finden wir an diesen Stellen, wo aus orographischen Gründen
günstigere Standorte sind, oder dort, wo die Vegetation sich selbst solche
aufbauen kann, mesophilen Wald. Ein ausgedehntes und kaum betretenes Waldgebiet erstreckt sich auf der Nordseite von der Dumbea
bis hinüber zum Yatetal. Sonst ist der mesophile Wald auf Talnischen
und Talgründe an den Abhängen beschränkt und macht auf den Crêten
und Höhen sofort dem Gebüsch Platz (siehe Bild 1).

Bild l. (Erklärungen im Text.)

Phot. A. U. D.

Günstigere Verhältnisse bietet das Schiefergebiet, soweit es nicht
• im Regenschatten oder ganz im regenarmen Norden liegt. Im mittleren Teil der Insel ist der mesophile Wald in zahlreichen Parzellen
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zerstreut. Nach dem Norden hin wird er zusehends spärlicher und
zieht sich ganz in die Talniederungen an der Küste zurück.
Viel bessere Vegetationsbedingungen bietet das Urgestein der
Ignambikette, wo sich mesophiler Wald reichlicher findet und an Üppigkeit mit den schönsten Wäldern des Südens wetteifert. Allerdings
ist auch hier solcher Wald vorzugsweise auf orographisch günstige
Stellen beschränkt.
Die sedimentäre Zone längs der Südwestküste ist an und für sich
der Vegetation ebenfalls günstig. Das zeigt sich deutlich am äusseren
Abhang des Serpentingebietes, wo mesophiler Wald an den Abhängen
hinaufreicht; soweit diese Gesteine vorkommen. Infolge der Lage im
Regenschattengebiet aber findet sich auf den Küsten-Hügeln der mesophile Wald ebenfalls nur in lokalen Talnischen und Tobeln.
Alle andern Stellen tragen xerische Vegetation.
Für die Anordnung der Vegetation sind somit die Feuchtigkeitsverhältnisse von hervorstechender Bedeutung. Wie steht es mit den
Wärmeverhältnissen? Auch diese bedingen eine bestimmte Anordnung
der Arten, und zwar nach Höhenschichten. Allein sie sind nicht so
stark, dass andere Wuchsformen und damit andere Formationen auftreten würden, wie beispielsweise in unsern Alpen. Der Wald geht
bis auf die höchsten Gipfel. Was die Verteilung von Wald, Gebüsch
und Grasland bedingt, ist nicht die Wärme, sondern die Feuchtigkeit.
Arten, die auch ausserhalb Neu-Caledonien vorkommen, wie beispielsweiseMelaleucaLeucadendron, gehen in Neu-Südwales viel weiter
nach Süden und äquatorwärts viel weiter nach Norden.
Deutlicher zeigt sich der Einfluss der Wärmeverhältnisse bei den
Kulturpflanzen. IH bezug auf die Wärme recht anspruchsvolle Gewächse, wie der Kaffee, die Vanille und Ananas, gedeihen sehr gut
in Neu-Caledonien. Die anspruchsvollsten dagegen, wie der Cacao,
können mit wirtschaftlichem Erfolg nicht mehr kultiviert werden. Sie
treten erst auf den Nenen Hebriden auf.
Die geschilderten Verhältnisse spiegeln sich in der allerdings noch
wenig entwickelten Landwirtschaft deutlich ab. Der Serpentin ist landwirtschaftlich völlig unbenutzbar und wird selbst von den Eingebornen
nicht besiedelt. Dagegen kommt ihm infolge seines Mineralreichtums
wirtschaftlich eine hervorragende Bedeutung zu. In ihm finden sich die
wertvollen Erzlager von Chrom, Nickel und Kobalt, denen die Zentren
Yate, Thio und Paagoumene ihre Existenz verdanken.
Tropische Kulturen finden sich an der Nordostküste an den un-
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Leren Bergabhängen und auf dem stellenweise vorhandenen flachen
Ufersaum. Es fehlt aber an den steilen Abhängen an kultivierbarem
Land und dementsprechend liegen die kleinen landwirtschaftlichen Zentren besonders an den Talmündungen. Auf dem flachen Ufersaum
wird Cocos und etwas Reis kultiviert, auf höher gelegenem Land Kaffee,
Baumwolle und kleinere tropische hulturen. Die Buchten gewähren
gute Landungsplätze, die hauptsächlich für die Ausfuhr der Mineralien
benützt werden. Ausgedehntere Kulturen wären in dem Schiefergebiete möglich, allein das Innere der Insel ist noch völlig unerschlossen.
Längs der Südwestküste sind die landwirtschaftlichen Zentren
bedeutend spärlicher und beschränken sich auf die Flussmündungen.
Kaffee und Baumwolle sind auch hier die wichtigsten Produkte der
kleinen Ortschaften Bourail, Koné, Voh und Koumac. Sie alle leiden
jedoch unter ungünstigen Hafenverhältnissen. Der beste Hafen Nouméa,
die Hauptstadt von Neu-Caledonien, liegt sehr exzentrisch und ist nur
Handels- und Verwaltungsort. Die ausgedehnten gras- und lichtwaldbestandenen Hügel der Südwestküste erlauben nur eine sehr extensive Weidewirtschaft, welche den Betrieb von zwei Konservenfabriken
in Ouaco und Muéo ermöglichen.
Von grösster Bedeutung für die landwirtschaftliche Entwicklung
der Insel wäre eine Schonung und Pflege der Vegetation der inneren
Gebirge, denn in den gebirgigen Gebieten ist sie der einzige Wasserspeicher und Regulator. Allein um die Mineralien zu suchen werden
dauernd ganze Gehirgshänge abgebrannt und dadurch die Kulturfähigkeit des tieferliegenden Landes unterbunden.
Zurückkehrend zur Vegetation ist zu sagen, dass der mesophile,
beziehungsweise hygrophile Wald an den folgenden Standorten ausgebildet ist:
Längs der Küste finden sich :
der Mangrovewald vor dem V orstrande ;
das Strandsaumgehölz längs sandigem, nicht stark ansteigendem Ufer;
der Ufersumpfwald, auf flachem, sumpfigem Ufer, besonders
an den Aestuarien.
Längs der Flüsse:
das Flussrandgehölz.
An den Abhängen:.
der Wald der Küstenhügel ;
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der Wald der Gebirgshänge auf sedimentärem Gestein und
auf Schiefer;
der Wald der Abhänge auf Serpentin, in den verschiedenen
Höhenlagen verschieden ausgebildet;
der Wald des Urgesteins (der Ignambikette), in den verschiedenen Höhenlagen verschieden,
Auf den Höhen :
Nebelwald.
Der Mangrovewald hat in den seichten, starkgegliederten Buchten ausgedehnte Standortsmöglichkeiten. In grossen Beständen tritt
einzig Rhizophora mucronata auf. Die Bäume erreichen eine Höhe von
10-15 m. Gegen das Meer hin wird ihr Bestand begrenzt durch die
Wassertiefe, welche bei ca. 30 cm Ebhewasserstand ein weiteres Vordringen verunmöglicht. Die Embryonen können sich nicht mehr im
Boden einstecken. Keimlinge, die ins Wasser fallen, werden durch die
Gezeitenströmungen innerhalb des Randriffes leicht verfrachtet. Sie
schwimmen annähernd horizontal und zeigen bald positiv geotropische
Krümmung des Würzelchens, negativ geotropische Krümmung des
Knöspchens und werden somit hackenförmig. Sie bleiben daher leicht
an felsigen Stellen hängen, und so erklärt sich das fast ständige Auftreten von Rhizophora auf felsigem Vorstrande.
Landeinwärts wird der Bestand von Rhizophora durch linien- oder
bandförmige Zonen von andern Mangrovepflanzen abgelöst. Es finden
sich hier vor allem Avicennia officinalis und Lumnitzera racemosa.
Wo Rhizophora fehlt, kann die erstere bestandbildend werden, Sehr
oft ist dieser Gürtel nur ein 50-70 cm hohes Gebüsch. Neben diesen
Arten kommt vereinzelt noch vor : Sonneratia alba, im Norden häufiger als im Süden.
Charakteristisch für die Mangrove ist eine Liane, Derris uliginosa,
die aber immer am trockenen Strande wächst und nur in die Mangrove hinauswuchert.
Im Grunde der Buchten schliesst sich an das Gebüsch von Avicennia officinalis Rasen der kriechenden Salicornia australis. Dann
folgt eine Zone der Watt, deren Schlammboden nur von Algen besiedelt ist, die bei grossen Ebben als trockene Fladen vom Boden
abschülfern. Über der Hochflutmark findet sich im Grunde der Bucht
teilweise ausgedehnter Marschrasen, hauptsächlich gebildet von Sporobolus virginicus und landeinwärts mehr von Horsten von Fimbristylis
ferruginea.
Dort, wo die Uferböschung nahe an die Mangrove herantritt,
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fehlen die inneren Gürtel und es findet sich sogleich xerisches Gebüsch, hauptsächlich von Croton insulare und Aglaia elaeagnoides
gebildet oder stellenweise Baumgesellschaften mit Arten des Ufersaumgehölzes.
Das Ufersaumgehölz ist wie die Mangrove deutlich zoniert. Aussen
findet sich ein Gürtel aus Kräutern, dann folgen Gebüsche und schliesslich Bäume. Unter den Kräutern wiegen die Kriechformen stark vor.
Es sind Thouarea sarmentosa, Canevalia obtusifolia, Vigna lutea und
massenhaft Ipomoea pes caprae, welche mit langen Trieben senkrecht
gegen das Ufer zu wächst, aber mit kurzen Trieben in die Höhe
wächst, sobald sich der Bestand schliesst. Beiläufig sei bemerkt, dass
diese Art stellenweise erheblich ins Innere des Landes .eindringt, so
bei Koné. Neben diesen kriechenden Kräutern finden sich auch einige
Annuelle, so Solanum sodomaeum und Euphorbiaarten. Landeinwärts
entwickelt sich aus dieser Kräutergesellschaft der Gebüschgürtel. Bestandbildend ist im Süden Vitex trifoliata, im Norden Desmodium umbellatum. Häufig findet sich auch Suriana maritima. In dieser kaum
einen Meter hohen Gebüschbank stehen da und dort runde höhere
Sträucher, wie Scaevola Koenigii mit stark glänzenden Blättern, selten in einer kurzhaarigen Abart, die silberig behaarte Tournefortia
argentea sowie Sophora tomentosa. Der Gebüschgürtel ist meist nur
wenige Meter breit und wird nach innen abgelöst durch ein lichtes
Gehölz. Zu äusserst finden sich in lückenhafter Reihe Pandanus fragrans
und pedunculatus sowie Casuarina equisetifolia. Herrschend aber sind
Acacia simplicifolia und Excoecaria agallocha, letztere mit reichlichem
giftigem Milchsaft. Untermischt mit diesen Lichthölzern finden sich
Cerbera Mangas, Celtis conferta und einige Sterculia-Arten, Thespesia
populnea, Hibiscus tiliaceus und Guettarda speciosa.
Caesalpinia Bonducella und Nuga sind die wichtigsten Lianen des
Ufergehölzes.
In seinem Unterwuchs stehen vereinzelte Sträucher und Kräuter,
Ximenia americana oder Arten des Gebüschgürtels, Rivina humilis,
Salvia coccinea und Oplismenus.
Die meisten Sträucher und Bäume dieser Standorte zeigen erhöhten osmotischen Druck.
Bei dieser Gesellschaft lässt sich die Ursache der Zonierung deutlich erkennen. Wenn die Arten zur Versamung kommen, beispielsweise Casuarina equisetifolia, so finden sich Sämlinge bis hinunter an
das Wasser. Bei starken Fluten oder Stürmen werden alle bis auf die
innersten vernichtet, nur die Gebüsche und weiter draussen die krie-
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chenden Pflanzen können solche Schädigungen überstehen. Nach aussen
ist es also der Wellengang, welcher den einzelnen Wuchsformen verschieden weites Vordringen gestattet, nach innen ist es die Konkurrenz, wahrscheinlich um das Licht, indem immer stärker schattende,
aber auch anspruchsvollere Pflanzen auftreten.
Dass der Wellengang hiebei von Einfluss ist, zeigt sich schon
daran, dass an geschützten Stellen die Zonen schmäler sind und näher
an das Wasser heranreichen.
Besonderes Interesse verdient die Vegetation der kleinen Riffinselchen, welche aus den gleichen Arten gebildet wird. Auf der gut
geschützten Leeseite haben die Arten einen weiteren Raum für die Besiedelung zur Verfügung und werden vom Wellengang nicht beeinflusst. Sie finden sich daher unregelmässig durcheinander und eine
grosse Zahl bildet mehr oder weniger ausgedehnte reine Flecken, wo
sie sich einmal angesiedelt haben. Man kann sich fragen, warum kein
Ausgleich zustande kommt. Ursache sind aber zweifellos die grossen
Stürme und Zyklone, welche alle paar Jahre das Gebiet treffen und
diese exponierte Vegetation zerstören. Es liegt somit hier ein nicht
zu häufiges natürliches Beispiel für zwei Formen der Gesellschaftsbildung durch die gleichen Arten vor. Auf den Riffinselchen finden
sie sich in primitiverer Vergesellschaftung. Am Strande ist ein Ausgleich eingetreten, allerdings unter den äusseren Einflüssen mit starker
Zonenbildung.
Der Ufersumpfwald dehnt sich flächenförmig auf Uferniederungen
aus und findet sich meist in den Flussaestuarien oder in Buchten an
die Mangrove anschliessend. Er ist ein kräftiger Wald von verschiedener Zusammensetzung. Da und dort zerstreut finden sich grosse
Baumarten, wie Callophyllum Inophyllum, Celtis paniculata, Ficus
prolixa, Pisonia grandis und Hernandia sonora.
Zwischen diesen treten kleinere Bäume einzeln oder bestandbildend auf. Es sind das Dysoxylon Lessertianum, Bischofia javanica
und einige Sapindaceen.
Im stellenweise dichten Unterwuchs finden sich Acronychia Baueri,
Microsemma salicifolia, Cycas. circinalis und Pittosporum suberosum.
Die Dichtigkeit der herrschenden Baumschicht und ebenso der
Unterwuchs ändert im Zusammenhang mit der Bodenfeuchtigkeit sehr
nach den Arten. An trockeneren Stellen mit tief schattenden Bäumen
ist der Unterwuchs sehr spärlich und besteht höchstens aus kleinen
Farnkräutern. An nasseren -und offeneren Stellen dagegen finden sich
in mannshohen Beständen Cladium jamaicense oder der etwas niedri-
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gere Brackwasserfarn Acrostichum aureum und A canthus ilicifolius.
Gegen die Schlenken hin treten wiederum Mangrovearten auf, so
Rhizophora mucronata, die hier sehr gut gedeiht und bis gegen
20 m hoch wird. Auch Bryguiera Rumphii und Carapa obovata stellen
sich ein.
Die häufigste Liane dieses Waldes ist Flagellaria indica, die mit
ihren spiralig gerollten Blattspitzen in kräftigen Gewirren bis hoch
in die Bäume hinaufsteigen kann.
Das Flussrandgehölz ersetzt den Ufersumpfwald höher in den
Aestuarien und zieht sich längs der Flüsse durch das Gebiet der sedimentären Hügel.
Auch hier finden sich prächtige frischgrüne Bäume, wie Eugenia
Brackenridgei, die stellenweise dominiert und Geissois racemosa. Da
und dort zerstreut stehen die Baumriesen Ficus prolixoides und aphanoneura, welche mit ihren dunklen massigen Kronen schon von weitem her zu sehen sind. Im Unterwuchs zeigt sich stellenweise der
grossblätterige Ficus edulis, ein typischer Vertreter der grosslaubigen,
tropischen Unterwuchsgehölze. Gemischt mit den charakteristischen Arten finden sich hier einige Ubiquisten, die auch in anderen Gehölzen
auftreten können, Semecarpus atra und Aleurites moluccana.
Besonders zu erwähnen ist das Verhalten von Elaeocarpus persicifolia. Es ist das eine Lichtholzart, welche ziemlich . hoch werden
kann und viele andere Bäume überragt. Ihre blauen, kirschgrossen
Steinfrüchte werden reichlich durch das Wasser verfrachtet und deshalb tritt sie da und dort eingestreut auf. Sehr viele Früchte gelangen
aber auch in die Lagune, wo sie von den Uferströmungen weit verbreitet werden. Trotzdem findet man keinen einzigen Baum im Ufersaumgehölz und nicht einen Keimling am Strand. Die Früchte, obschon im süssen Wasser gute Schwimmfrüchte, ertragen den Aufenthalt im Meerwasser nicht. Dieses Verhalten ist recht auffällig, denn
die Gattung ist auf den westlichen pazifischen Inseln weit verbreitet.
Ein zweiter Baum, der noch erwähnt werden muss, ist Casuarina
Cunninghamiana. Auch er findet sich als Lichtbaum nur da und dort
im Flussrandgehölz, da seine Zäpfchen ebenfalls leicht vom Wasser
verschwemmt werden. Sein eigentliches Wohngebiet sind aber die innersten Hügel nahe der Serpentinberge.
Dort jedoch, wo die Kolonisten, wie das oft geschieht, das Flussrandgehölz vernichten, um Weiden oder Kulturland zu gewinnen,
stellt sich dieser Baum regelmässig ein und bildet lichte Raine.
Werden diese abgebrannt oder umgehauen, so regenerieren sich die
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Pflanzen um so reichlicher aus zahlreichen Wurzelschossen. In der
Regel werden diese Haine aber unberührt gelassen, da sich in ihnen
ein dürftiger Weiderasen einstellen kann. So ändert sich unter dem
Kultureinfluss das Flussrandgehölz so vollkommen, dass man anfänglich glauben könnte, man hätte es mit einer zweiten natürlichen Gesellschaft zu tun.
Im nördlichen Teile von Neu-Caledonien, so bei Koné und Koumac, findet sich Erythrina glauca, ein eingeführter Leguminosenbaum,
längs der Wasserläufe Bestand bildend.
An solchen Stellen, wo infolge Stagnation des Wassers der Boden
sumpfig ist, stellen sich verschiedene Arten des Ufersumpfwaldes
ein: Bischofia javanica, Hibiscus tiliaceus. Die eigentlichen Flussbegleiter, vor allem die Casuarinen, verschwinden wahrscheinlich infolge
Sauerstoffmangels des Bodens.
Der Unterwuchs des Flussrandgehölzes wird gebildet von wenigen
Sträuchern, Psychotria- und Mapouriaarten, Quisqualis indica; von Kräutern, wie dem stattlichen Crinum asiaticum und der kleinen, am Boden
kriechenden Hemigraphis reptans. Stellenweise finden sich lockere Rasen
von Oplismenus aemulus.
An manchen Orten bildet Pandanus pedunculatus mitten im Wasserlauf kleine Bestände. Seine zahlreichen und sehr widerstandsfähigen
Adventivwurzeln erlauben ihm, den Fluten zu widerstehen, so dass er
durch die Aufstauung herabgeschwemmten Materiales die Enstehung
ganzer Inselchen verursachen kann.
In den Kronen der Bäume finden sich zahlreiche Epiphyten, wie
der kleine, auf den Zweigen kriechende Farn Cyclophorus confluens
und einige Orchideen, besonders Luisia tenuifolia.
Die Lianen spielen in diesen Gehölzen eine wichtige Rolle. Sehr
häufig ist die kräftige Tetracera euryandra, deren hängende Triebe
ganze Gardinen an den Bäumen bilden. Vielfach findet sich auch die
mit rückwärts gekrümmten Stacheln kletternde Cudrania javanensis
und stellenweise das Kletterkraut Geitonoplesium cymosum, sowie das
habituell täuschend ähnliche Eustrephus latifolius, dessen Früchte im
Gegensatz zum vorigen nicht violettschwarz, sondern orangerot sind.
Der mesophile Wald der Küstenhügel. An allen Berghängen ist
die Verteilung von Wald und Gebüschen die gleiche. Der Wald findet
sich auf günstige Standorte beschränkt und greift nur stellenweise
von solchen Standorten weiter um sich. An den sedimentären Hügeln
finden sich meist weiter verbreitete und auch auf andern pazifischen
Inseln vorkommende Arten. Der zeitweise Mangel an Feuchtigkeit
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lässt sich deutlich an den dicken, zähen oder behaarten Blättern und
daran erkennen, dass dieser Wald an Üppigkeit den vorgenannten gegenüber meist erheblich zurücksteht. Eine der häufigsten Arten ist
die Rutacee Acronychia levis. Daneben findet sich oft Melochia odorata, Fontainea Pancheri, Premna sambucina, Sterculiaarten und einige
Araliaceen, besonders Dizygotheca elegantissima, aber auch Ubiquisten,
wie Semecarpus atra und die an den inneren Bergabhängen sich findende Aleurites moluccana.
Der Unterwuchs dieser Wälder ist oft spärlich. Häufiger in ganzen
Gruppen finden sich besonders Jungwuchsexemplare von Acronychia
levis. Typische Unterwuchssträucher sind selten. Zu nennen ist
einzig Cupaniopsis oedipoda und Dodonaea viscosa. Von Kräutern ist
das rasenbildende Polypodium punctatum häufig.
Die Lianen spielen, wenn auch nicht an Artenzahl, so doch durch
ihre Entwicklung, eine so wichtige Rollé wie im Flussrandgehölz.
Häufig und sehr wuchernd tritt die Malpighiacee Ryssopteris timorensis auf, mehr lokal dagegen Malaisia tortuosa.
Der Wald der unteren Gebirgshänge zeigt manche Ähnlichkeit
mit dem soeben geschilderten Wald der Küstenhügel, ist aber bedeutend üppiger. Soweit Sedimente und Schiefer reichen, lassen sich
manche gemeinsame floristische Züge erkennen. Stärker verschieden
dagegen ist der Wald auf Serpentin.
SCHLECHTER teilt in seiner Arbeit in ENGLERS botanischen Jahrbüchern XXXVI (1905) 1 den Wald ein in untern und obern Bergwald
des südlichen und des nördlichen Gebietes. Eine solche Einteilung scheint
mir stark schematisch.
Ein Unterschied der gesamten Flora zwischen Süd und Nord ist
zweifellos vorhanden, beruht aber zur Hauptsache auf den verschiedenen Bedingungen, welche die Gesteinsunterlage und die Niederschläge
verursachen. Auf den Schiefern dagegen, die von der Mitte der Insel
bis nach dem Norden durchgehen, verschwindet der Unterschied fast
völlig. Je besser übrigens der Norden bekannt wird, um so mehr werden
sich dort auch Arten zeigen, die bis anhin nur aus dem Süden bekannt
waren.
In bezug auf den Wald kann man daher unterscheiden zwischen
Wald auf Serpentin, solchem auf sedimentärem Gestein und auf Schiefer und dem Wald der aus Urgestein bestehenden Ignambikette.
Sehr reich gegliedert ist der Wald nach Höhenstufen. Trotz des
ungemein artenreichen Gemisches lassen sich doch in verschiedenen
Höhenstufen deutlich vorherrschende, Arten oder Artgruppen erkennen.
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Nur die obersten steilen Tobel an den Hängen zeigen manchmal ausgedehnte Bestände einer einzelnen Art, die aber von einem Ort zum
andern zu wechseln scheinen.
Eine eigene Formation ist schliesslich der Nebelwald der höchsten Höhen, auf den wir noch zu sprechen kommen.
Wenn also in den herrschenden Baumschichten deutlicher Zusammenhang zwischen Bodenbedingungen, Höhenlage und Pflanzenarten
besteht, so verschwindet das im Unterwuchs fast völlig.
Die Standortsbeeinflussung dieser mesophilen Wälder ist so bedeutend, dass der Unterwuchs über solche Unterschiede hinweg viel
gleichartiger ist. Man kann mit Leichtigkeit verschiedene Unterwuchstypen feststellen, die bald da, bald dort wiederkehren. Mir scheint,
diese Typen treten auf nach der Entwicklung der herrschenden
Schichten, nach Alter, Kronenschluss oder Zerfall der grossen Bäume.
Allein um das zu entscheiden, braucht es lange Untersuchungen.
Jedenfalls zeigt sich der Wald der Berge als eine sehr komplexe
Pflanzengesellschaft, die, was die Organisation anbetrifft viel komplizierter gebaut ist, als irgendeine Gesellschaft unserer gemässigten
Zone. Nur an einzelnen Stellen, den Rändern, den obersten Waldzipfeln, in Tobeln etc. gliedern sich Gesellschaften etwa im Sinne von
Assoziationen aus.
Der mesophile Wald der sedimentären Gebirgshänge ist ein üppiger 20-30 m hoher Wald. Es finden sich zum Teil wieder die Arten der Küstenhügel, hier jedoch gemischt mit zahlreichen andern.
Zu den mächtigsten Bäumen gehören die Elaeocarpus- und Ficusarten.
Es finden sich hier Sparattosyce dioica, die Lauraceen Beilschmiedia
lanceolata, Hernandia cordigera, Serianthe myriadenia, Crossostylis
biflora. Stellenweise häufig ist Deplanchea speciosa. Zu diesen gesellen sich die meist niedrigeren Arten, die auch an den Küstenhügeln
auftreten, wie Diospyros, Ilex Sebertii und verschiedene Euphorbiaceenbäume. Dazwischen stehen die hohen Aleurites moluccana, besonders am unteren Abhang des Mt. Koghi gegen den Col de la Tonghoué,
und da und dort die tief schattenden Semecarpus atra-Bäume.
Im Unterwuchs finden sich hier ebenfalls auffallend grosslaubige
Formen, wiederum Ficus edulis und stellenweise auch schon Merytaarten, Araliaceenbäume, die in höheren Lagen dann häufiger werden.
Wenn man die Bäume in Schichten einteilen will, so kommt man zu
mindestens drei Baumschichten. Die höchste, die Überschicht, die nicht
dominiert, weil ihre Arten lichte Kronen haben, wie die Elaeocarpusarten und auch Aleurites molucana, oder weil sie nur da und dort
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auftreten, wie die grossen Ficusarten. Darunter folgt die Hauptschicht,
bestehend aus der Grosszahl der Arten und unter diesen die Unterwuchsbäume meist mit grossen Blättern oder auch zum Teil mit sehr
dichten Kronen. In dieser Schicht, ja sogar auch in die mittlere reichend, findet sich der prächtige, bis 20 m hoch werdende Baumfarn
Alsophila intermedia. In der Unterwuchsschicht sind einige Palmen
der Gattung Cyphokentia vertreten.
Was über den Sträucherunterwuchs zu sagen ist, das gilt auch
im grossen ganzen für die übrigen Gebirgswälder.
An einzelnen Stellen bilden schmächtige, unterdrückte Jungwuchsarten einen dichten Unterwuchs und dort sind eigentliche Unterwuchssträucher ziemlich selten.
An andern Stellen, besonders auf steinigem Boden dagegen, wachsen Farne oft in ausgedehnten Siedelungen. Es finden sich unter ihnen
zwei Marattiaceen, Marattia fraxinea und Angiopteris evecta, beide
sehr ähnlich Mund aus knolligem Stamm, wie unsere einheimischen
Farne Wedel bildend, die aber bis 4 Meter erreichen. Daneben kommen zahlreiche andere Farne vor, so Dryopteris obliquata und Vieillardii, Saccoloma firmum mit bis 1 Meter hohen Stämmchen, Diplasium
maximum, verschiedene Aspleniumarten, Pteris Novae Caledoniae.
In diesem Unterwuchs wachsen einige Orchideen, Calanthe angraecifolia, Geodorum pictum, eine Goodyera, Microstylis taurina
und andere. Weitere Kräuter sind nicht häufig. Zu treffen ist auch
hier Crinum asiaticum.
Unter wuchssträucher sind Psychotria- und Mapouriaarten, Pavetta,
Ixora, einige Euphorbiaceen und Cupaniopsis glomeriflora:
Die Epiphyten und Lianen sind an Arten ziemlich zahlreich, treten jedoch in diesem kräftigen Wald nicht besonders hervor. Unter
den Lianen sind zu nennen der kräftige Kletterfarn Stenochlaena;
novaecaledoniae, die beiden Piper austrocaledonicum und paitensis.
Sehr häufig, aber meist steril und deshalb wohl lange in den Sammlungen nicht vertreten ist die Aracee, Epipremnum pinnatum, welche
auch in das Flussrandgehölz geht. Von den übrigen Arten seien noch
erwähnt Deeringia celosioides, Maesa novo-caledonica und verschiedene
Melodinus, Parsonia und Morinda-Lianen.
Die Epiphyten sind zur Hauptsache Farne und Orchideen. Der
kräftigste von allen ist Asplenium Nidus, sowohl auf moosigen Steinen, als auch auf den Bäumên wachsend. Da und dort vereinzelt
hangen die dichten schlaffen Blattbüschel von Vittaria elongata von
den Bäumen. Auf den höchsten Zweigen der Bäume finden sich wiederum die Rasen von Cyclophorus confluens, abwechselnd mit eini
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gen zierlichen Dendrobien, Eria Vieillardii und andern Orchideen.
Manche Baumstämme sind bekleidet mit dichtem Rasen der bis 10 cm
wagrecht abstehenden Triebe von Spiridens Vieillardii.. Von den Zweigen hängen Strähnen von Papillaria leuconeura und am Fuss der Bäume
wächst da und dort in den Rasen von Dicranoloma Deplanchei die
eigentümliche Psilotacee Tmesipteris Vieillardii.
Auf Serpentin im Süden ist das Bild nur teilweise ein anderes,
und zwar sind sozusagen nur die Bäume anderer Art. Eine besonders
wichtige Rolle spielt hier Spermolepis gummifera, welche nach Norden
etwa bis Canala und auf der Südwestseite bis ins Tontoutagebiet verbreitet ist. Neben diesem häufigsten Baum finden sich verschiedene
Leguminosen, Albizziaarten, Adenanthera pavonia, verschiedene Garcinia-, Eugenia- nnd Syzygiumarten.
In diesen Wäldern eingestreut fand sich früher die riesige, heute
aber fast vernichtete Agathis lanceolatd, ein Baum, der wie die übrigen
neucaledonischen Agathisarten, im Alter eine verkehrt keilförmige Krone
aufweist und als Überhaum die herrschende Baumschicht wie manche
Ficusarten überragt. Heute ist sie infolge schonungsloser. Ausbeutung
verschwunden und findet sich nur noch in den 'innersten abgelegenen
Tälern. Bei Kolonisten und gelegentlich in Schriften findet man den
Ausdruck Kauriwälder. Solche hat es nun nie gegeben. Abgesehen von
Arancaria columnaris auf den Inseln und den Ara,ucarièn und Dacrydien der Bergeshöhen treten in Neu-Caledonien die •Conii~eren nirgends
bestandbildend auf.
In der Umgebung von Prony würde der Wald im Jahre 1885
durch ausgedehnte Brände vernichtet und noch heute ragen die weissen
Skelette der ehemaligen Baumriesen aus der sich regenerierenden Vegetation hervor. Es scheint, dass durch diese Vegetationszerstörung
das Mengenverhältnis zugunsten von Spermolepis verschoben wurde,
denn dieser Hartlaubbaum fand als erster wiederum seine Bedingungen
und wächst nun stellenweise in jungen, fast reinen Beständen empor.
Als vorhergehendes Stadium stellt sich im Yatetal und in der Plaine
des Lacs Alphitonia neocaledonica in fast reinen Beständen ein. In
ihrem Gesträuch gedeiht die über 3 Meter hohe Cyperacee Gahnia
psittacorum, die mit ihren engen schwarzen Rispen schon von weitem
her auffällt.
In den höheren Lagen , ändert sich die Artenzusammensetzung. Die
erwähnten Arten treten zurück, dafür werden die Araliaceen reichlicher. Es folgen auch Myrtaceen, Cunoniaceen und Sapotaceen. Auf
jedem Gestein wächst in diesen Höhenlagen in gleicher Weise, in
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schlanken Gruppen oder vereinzelt Araucaria Balansa, die habituell
Araucaria columnaris täuschend ähnlich sieht.
Auch im Norden an der Ignambikette zeigt sich eine ähnliche
Höhenstufung. Bei ca. 900 m finden sich noch Elaeocarpusbäume und
Geissoisarten, Harpullia austro-caledonica und an lichten Stellen Erythrina indica. Um 1000 m herrschen Araliaceen vor und höher folgen

Bild 2. (Erklärung im Text.)

Phot.A.U.D.

Cunoniaceen der Gattungen Weinmannia, Cunonia und Sapotaceen, welche
bis auf die höchsten Crêten reichen und dort den Nebelwald bilden.
Im Ignambibergwald trifft man häufig den Farn Drynaria rigidula, der mit seinem horizontal, spiralig um die Baumäste wachsenden
Rhizom und seinen Nischenblättern sich auf ähnliche Weise Detritus
sammelt wie Asplenium Nidus oder Platycerium.
Kleine Mikrokentiapalmen und Pandanus altissimus beleben den
Unterwuchs.
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Von den Lianen werden in diesen höher gelegenen Wäldern die
Freycinetiaarten häufig, sowohl die feinblättrige graminifolia bis zu
der robusten longispica (siehe Bild 2).
An den Baumstämmen zeigen sich häufig Trichomanes und Hymenophyllen, vorwiegend an den Baumfarnen.
Verschiedene Baumfarne, Dicksonia thyrsopteroides, Alsophila decurrens und auch intermedia bilden da und dort Gruppen oder kommen vereinzelt vor.
Der Nebelwald, der sich auf den höchsten Crêten und Gipfeln
stellenweise findet, verdient diesen Namen vollauf, weil die sehr grosse
Feuchtigkeit der meist in Wolken gehüllten Bergspitzen einen eigentlichen Faktor der Gesellschaftsorganisation darstellt. In den meist
niedrigen und oft auffallend knorrigen und verdrehten Baumbeständen
finden sich massenhaft Moose, die ihre Teppiche sowohl auf den Gesteinsblöcken, als auch auf den Baumstämmen entwickeln. Mit ihnen
wechseln zahlreiche Flechten. Der Unterschied zwischen Epiphyt und
Bodenpflanze verschwindet fast völlig. Man trifft vorab die gleichen
Farne auf dem Boden und Baumstämmen, z. T. recht bizarre Formen.
Zu diesen gehört die kletternde Humata botrychioides, die ebenfalls
kletternde Blechnum attenuatum. var. oceanicum, Blechnum opacum, an
lichten Stellen Paesia rugulosa, Polypodium cucullatum, lanceolatum
und einige Elaphoglossumarten. Von Phanerogamenkräutern sind zu
nennen Astelia neocaledonica, eine silberig behaarte Liliacee, Campynemanthe viridiflora, verschiedene Lyperanthus und Eriaarten, und an
lichteren Stellen oft bestandbildend Dianella austrocaledonica, die sich
auch an feuchten Orten in tieferen Lagen findet.
An moderigen Stellen wächst in ganzen Trüppchen die Balanophoracee Hachettia austrocaledonica.
Die meist nicht mehr als 10 m hohe Banmschicht wird gebildet von Weinmanniaarten, Cunonia bullata, Strasburgeria, der schön
und grossblütigen Hibbertia Baudouini, Schefflera Balansae und dem
eigentümlichen, an eine Umbellifere erinnernden Apiopetalum velutinum.
In diesen höchsten Lagen sind auch die Coniferen zahlreicher,
ohne indessen einen eigentlichen Wald zu bilden. Auf dem Mt. Mou,
am Mt. Humboldt und auf den nördlicheren Gipfeln finden sich Araucaria montana und Rulei, vom Mt. Koghi gibt COMPTON im Journ.
Linn. Soc. XLV 430 Araucaria Muelleri an, die sich namentlich auf
den südlichsten Gipfeln findet und nördlich kaum über den Mt. Hum-
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boldt gehen dürfte. Daneben wachsen als stattliche Bäume und höher
als die begleitenden Laubhölzer Podocarpus minor und Dacrydium lycopodioides. Am Mt. Humboldt bildet Dacrydium Balansae, das einer Araucaria äusserst ähnlich sieht, dichtere Bestände, die aber nicht zu
einer herrschenden Schicht werden.
Lianen treten in diesem Walde zurück. Um so zahlreicher aber
sind die Epiphyten. Charakteristisch für die grosse Luftfeuchtigkeit
ist das Auftreten von Lebermoosen als Blattepiphyten.
In diesem Nebelwald findet sich an Baumstämmen Taeniophyllum
fasciola.
Auch ausserhalb der mesophilen Wälder kommt Baumwuchs vor.
Es ist das in der Melaleuca Leucadendronformation, die auf sedimentärem und Schiefergebiet, sowie stellenweise an der Ignambikette in sehr ausgedehnten Flächen vorkommt und für alle diese Gebiete die charakteristische Vegetation bildet.
Melaleuca Leucadendron ist ein sehr anpassungsfähiger Baum.
Gegen Trockenheit ist er vortrefflich geschützt durch seine graufarbigen Lederblätter und durch die weisse, aus zahlreichen, sehr dünnen
Lamellen bestehende Borke, die in den inneren Lagen selbst über
längere Trockenperioden Feuchtigkeit aufspeichern. Aus dem gleichen
Grunde ist der Baum auch gegen Feuer sehr widerstandsfähig, und
dementsprechend sind angekohlte, aber weiterlebende Bäume in manchen Gegenden die Regel.
Infolge seiner Anspruchslosigkeitfindet sich Melaleuca, der „Niauli",
in allen trockenen Gebieten, ausgenommen auf Serpentin. Im nördlichsten Teil der Insel jedoch zieht er sich in die Talgründe zurück; die
Crêten der Hügel sind fast jeder Vegetation bar.
Merkwürdigerweise trifft man nun den gleichen Baum in kräftigen Exemplaren mit knorrigen Stämmen auch in Sümpfen. Im sedimentären Gebiet zieht sich oft ein Sumpfstreifen parallel hinter dem
IJfersandwall. Dieser Sumpfstreifen ist bewachsen von Melaleuca mit
einem Unterwuchs von hohen Cyperaceen. Es finden sich hier charakteristischerweise einige Lygodien und Clitoria ternata.
Auf Sumpfboden geht nun der Niauli auch auf Serpentin über.
So stehen im untersten sumpfigen Ngotal und auch im flachen Teile
des oberen Yatetales Niaulibestände.
Eigentümlich ist ebenso das Auftreten von Melaleuca LeucadendroH auf den flachen Serpentinkuppen des Nordens. Er findet sich
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auf der Insel Yande, auf Poume, Tiebaghi, verschwindet dann aber
auf den südlicheren Serpentinmassiven.
Auf der Ignambikette gedeiht eine niedrige strauchige Varietät
von nur Kniehöhe, welche abwechselnd mit mesophilem Wald ausgedehnte Gebüsche bildet. An den Waldrändern findet sich ein schmaler
Streifen höherer Niaulibäumchen. Es scheint mir, dass die beiden
Formen nicht ineinander übergehen, sondern fixiert sind; der niedrige
Strauchniauli, der nie grösser wird und anderseits die typische Form,
die auf ungünstigem Boden ebenfalls kleiner, nur anderthalb bis

Bild 3. (Erklärung im Text.)

Phot. A. U.D.

zwei Meter hoch wird, vom erstem aber durch die Stämmchenbildung
verschieden ist.
Am Übergang von Balade nach Ouégoa wächst auf der Ignambikette noch eine weitere Form, von der ich leider nichts sammeln
konnte, die sich durch schlanke, kerzengerade, eukalyptusartige Stämme
von der häufigeren neucaledonischen Form mit knorrigem und oft
gedrehtem Stamme unterscheidet.
Melaleuca Leucadendron ist ein Lichtbaum. Seine Bestände sind
deshalb sehr wenig schattend, und der Unterwuchs ist vom Oberwuchs
kaum abhängig; sie werden daher am besten als Lichtwald bezeichnet (siehe Bild 3). Der oft gebrauchte Ausdruck Baumsavanne ist irre-
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führend. Auf der trockenen Südwestküste bildet Melaleuca kilometerweit reine Bestände, nur dort, wo die Flüsse Kies, Sand oder Schlamm
aus dem Serpentingebiet herabschwemmen, mischt sich Acacia spirorbis
bei und kann stellenweise dominierend werden.
Der Unterwuchs ist entweder, wie im offenen Grasland, Andropogon Allionii und Aristida pilosa. An etwas frischeren Stellen wird
Imperata arundinacea vorherrschend.
Reicher an Arten ist der Niaulilichtwald an den Hügeln. Neben
Acacia spirorbis, die dort regelmässig beigemischt ist, und neben der
gelegentlich ebenfalls vorkommenden Casuarina Cunninghamiana wächst
hier Fagraea grandis.
Im Unterwuchs kommen einige Phyllanthus und Cupaniopsisarten vor. Auch die Gräser und Cyperaceen werden zahlreicher. Zu
nennen sind Andropogon Nardus, Themeda triandra und Fimbristylis
diphylla, die hier charakteristisch sind. Da und dort zerstreut treten
Spathoglossis, Dipodium squamatum und Curculigo orchioides auf. An
steinigen Stellen überwuchert und verdrängt Gleichenia linearis die
genannten Pflanzen.
Noch artenreicher als auf der Südwestküste ist der Melaleucalichtwald am Abhang der Nordostküste. Er weist dort eine Zusammensetzung auf, wie sie SCHLECHTER l. c. S. 32 beschrieben hat. Hier,
sowie im Norden treten die in Neucaledonien vorkommenden Zingiberaceen auf.
Der Niaulilichtwald wird in der Umgebung der Kulturzentren,
aber schon bis im weiten Umkreis, durch eine Anzahl eingeschleppter
und adventiver Pflanzen verändert. Von strauchigen Arten sind besonders wichtig Lantana camara, Psidium Goyava und Acacia Farnesiana, von Kräutern Stachytarpheta indica und Ageratum mexicanum. Häufig findet sich hier auch die als Futterpflanze eingeführte
Mimosa pudica.
Andere Lichtwälder verschwinden neben der Niauliformation. Recht
eigentümlich sind aber die sehr beschränkten lichten Bestände von
Araucaria montana auf den mittleren plateauförmigen Serpentinstöcken.
Araucaria montana ist, abgesehen von columna.ris, auf den Inseln die
einzige Art, welche in nennenswerten Beständen vorkommt. Diese sind
immerhin so licht, dass der Unterwuchs durch die Bäume nicht beeinflusst wird und die gleiche Zusammensetzung aufweist, wie das Serpentingebüsch.
Von den Gebüschen ist das Serpentingebüsch weitaus das wichtigste. Nach dem Aufbau in den verschiedenen Lagen werden einmal
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verschiedene Gesellschaften zu unterscheiden sein, heute ist das noch
unmöglich. Im Aspekt wechselt es sehr stark, oft äusserst spärlich,
manchmal aber zu eigentlichen Dickichten werdend, erinnert es stark
an die Garigue. Die Bezeichnung „Landes", welche sich auf den Etiketten mancher Sammler findet und sich auf diese Gesellschaften be-

Bild 4. (Erklärung im Text.)

zieht, erweckt falsche Vorstellungen. Wie spärlich dieses Gebüsch auch
ist, immer ist es sehr reich an eigentümlichen endemischen Arten.
Alle Pflanzen zeigen ausgeprägte Schutzeinrichtungen gegen die
Trockenheit. Vorwiegend ist das Hartlaubblatt, und das ganze Gebüsch kann als typisches Sklerophyllengebüsch bezeichnet werden
(siehe Bild 4).
Manche Arten zeigen glänzend behaarte Blätter, so Argophyllum,
Hibbertia lucida und besonders die jungen Blätter von Callistemon
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suberosum, die das Licht zurückwerfen, wie ein polierter Metallgegenstand. Manche Pancheria- und Codiaarten und auch die Alphitonien haben bräunlich-filzige Behaarung, die Rosacee Licania gerontogea' dagegen auf der Blattunterseite eine schneeweisse.
Stark glänzende, unbehaarte Blätter besitzen verschiedene Anonaceen, vor allem Polyaltia nitidissima, die Rubiacee Bikkia fritillarioides, Garcinia und andere.
Wachsüberzng findet sich bei Geissois pruinosa und Cunoniaarten.
Häufig. ist auch Milchsaft bei den zahlreichen Euphorbiaceen, Apocynaceen, Garciniaarten,
Die Artenzusammensetzung wechselt `sehr nach dem Entwicklungszustand und der Lokalität,
Ueberall finden sich Pancheria und Codiaarten, Im südlichen Serpentingebiét tritt besonders Tristania Callobuxus mit ihren kugeligen,
dunkelgrünen Büschen hervor, Danehen wachsen Grevillien, Stenocarpusarten und einige feinblättrige Beaupreaarten. Recht häufig sind
einige Epacridaceen, darunter Dracophyllum verticillatum und die auffallenden Leucopogon Cymbulae und albicans. Auch Garcinia amplexicaule, Longetia buxoides, Mooria buxifolia sind zu nennen, sowie die
stellenwei s e auftretende Dubouzetia campanulata und der eigenartige
Exocarpus phyllanthoides,
Im Gebiete der Plaine des Lacs ist der Busch an den Abhängen
sehr reich an Cyperaceen, von denen Schoenus tendo, Mariscus junceus
und Mariscus glomeratus, die letztere im Sumpf, auffallenden Binsenhabitus zeigen. Da und dort stehen mit ihren bis 2 m hoch werdenden
Rispen und in deutlichen Spiralen gestellten Blättern Lophoschoenus
arundinaceus.
Zwischen diesen robusten Pflanzen ist der Tonboden an manchen
Stellen unbedeckt.
An den Sträuchern wuchern Flagellaria neocaledonica und Nepenthes neocaledonica. Häufig findet sich als pleiophager Parasit Cassytha filiformis.
Kräuter sind in diesem Gebüsch sehr spärlich; aus dem nackten
Boden brechen immerhin einige zierliche Orchideen hervor, Caladenia
alba und carnea.
Recht eigentümlich muten an Stellen, die überschwemmt werden
können, Drosera neocaledonica an, die, wie manche ihrer australischen
Geschwister, aber andauernde Trockenheit gut zu ertragen scheinen.
In kleinen Gruppen zerstreut finden sich auch einige grössere
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Kräuter, so die prächtige und über meterhoch werdende Lypcranthus
gigas und überall Pteridium aquilinum var. esculentum.
Am Rande der Plaine des Lacs wachsen in stattlichen, 3 m hohen
Büschen die einzigen einheimischen Bambusen Greslania und an den
Berghängen Joinvillea elegans.
Von höher werdenden Sträuchern oder kleinen Bäumen sind zu
nennen Casuarina Deplancheana, Dacrydium araucarioides und Callitropsis araucarioides.
In den nördlicheren Serpentingebieten ist die Zusammensetzung
des Gebüsches zum Teil eine andere, auch wenn die gleichen Gattungen
wiederum auftreten. Am Mt. Mou beispielsweise tritt Tristania Callobuxus zurück, es finden sich Myodocarpus fraxinifolius häufiger als
im Süden, Geissois pruinosa, Baeckea ericoides, dann wiederum Pancheria und Codiaarten.
Sehr eigenartig sind die im Gebüsch spreizklimmenden Dendrobien, die mit schwachen, bis 4 Meter langen Trieben in den Sträuchern aufliegen. Von ihnen sei Dendrobium fractiflexum genannt.
Jedes Serpentinmassiv hat seine eigenen Arten und Eigentümlichkeiten in der Zusammensetzung dieser Gebüsche. Auf den nördlicheren Gebirgen wird Xanthostemon mit zahlreichen Arten und
ebenso Phyllanthus häufiger. Stärker aber sind die Veränderungen,
die sich mit zunehmender Meereshöhe einstellen. Die grösser werdende
Feuchtigkeit macht sich darin bemerkbar, dass in den Gebüschen die
Kräuter von grasiger Wuchsform, Flechten und Farne an Zahl zunehmen.
Eigentümlich sind in ausgesprochenen Höhenlagen besonders diejenigen Kräuter, welche mit ihren abgestorbenen Blattbasen Polster
bilden, wie die Liliacee Xeronema Moorei und Xyris neocaledonica.
Bei beiden Arten verquellen die inneren Schichten der Blattscheidcn
unter dem Einfluss der Feuchtigkeit gallertig und können auf diese
Weise die aus Nebeln sich niederschlagende Feuchtigkeit aufnehmen
und speichern. An manchen Stellen bildet Gleichenia circinata ausgedehnte Gewirre. Auf den höchsten Crêten tritt stellenweise als niederer Strauch Podocärpus gnidioides auf. Es finden sich zahlreiche
Myrtaceen, besonders einige Myrtus, von denen rufopunctatus die häufigste ist, • Beaupreaarten und zerstreut Garnieria spathulifolia.
Im nördlichsten Teile der Insel geht das Gebüsch in ähnlicher
Zusammensetzung, jedoch bedeutend artenärmer als südlicher, auch
auf den Schiefer über und bekleidet die dürren Abhänge, die nicht
mehr von Melaleuca bewachsen sind.
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Sehr schön und auf lange hinaus zeigt sich in diesen Gebüschen
die Art des Aufbaues. Die ersten Ansiedler auf Serpentinboden sind
eine Anzahl Krustenflechten. Auf diese folgen bald Cladoniaarten, so
retipora, aggregata und squamosa, welche ausgedehnte, feuchtigkeitspeichernde Rasen bilden. J-lier schon finden die anspruchslosesten
Sträucher spärliche Existenzbedingungen; Dracophyllumarten und
Leucopogon stellen sich als erste ein. Zugleich treten einige Farne,
Strom atopteris moniliformis, Schizaearten, sowie Selaginella neocaledonica und Lycopodien auf. Später entwickelt sich dann reichlicheres Gebüsch, noch lange aber sind die inizialen Flecken nicht nur
an der Verteilung der Sträucher, sondern auch an den lange erhaltenen Flechtenrasen zu erkennen. Es gesellen sich auch einige
Orchideen, wie Liparis pluridentata, Lyperanthus Balansae hinzu und
in höheren Lagen Dendrohium odontochilum, dessen Wurzeln nicht
in den Boden eindringen, sondern weit durch die Flechtenrasen
streichen.
Im niederschlagsreichen Süden, im Gehiete der Plaine des Lacs,
kann die Vegetationsentwicklung weiter führen, wenn sich Alphitonia
dazu gesellt. Diese bildet dichte und höhere Bestände, in denen schliesslich Bäume, vor allem Spermolepis auftreten. Die rasche Sukzession,
die dort konstatiert werden kann, ist allerdings nicht natürlich. Wie
schon erwähnt, handelt es sich hier um Regeneration höherer Vegetation.
Eine eigentümliche niedrige, aber ziemlich dichte Gebüschvegetation findet sich abwechselnd mit mesophilem Wald auf den flachen
Rücken und Schultern der Ignambikette. In diesem Gebüsch herrscht
vor die niedrige Melaleuca Leucadendron, zusammen mit Codia monfana; häufig finden sich dazwischen Gleichenia Brackenridgei, Pteridium aquilinum var. esculentum und die merkwürdige Dipteris conjugata. Da und dort eingestreut wächst eine Spathoglossisart.
Es zeigt also dieses niedrige Gebüsch starke floristische Verwandtschaft mit dem Gebüsch der Schieferhügel. Daneben sind aber
auch, und das ist im Norden von Neucaledonien charakteristisch, Beziehungen zum Serpentingebüsch vorhanden.
Zum Schluss haben wir noch die Gras- und Kräutergesellschaften
zu besprechen. Wie schon in der Flora die Kräuter den verholzten
Arten gegenüber sehr stark zurücktreten (vergl. GUILLAUM IN in Sarasin
Nova Caledonia, S. 262), so ist das auch mit ihren Gesellschaften, als
selbständige Vegetationseinheiten.
Wirklich baumleere Trockenwiesen kommen nur in den Ebenen des
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sedimentären Gebietes bei honé und Koumac vor (siehe Bild 3). Wie
weit im südlichen Teile das Grasland durch Zerstörung der Baumvegetation erst entstanden ist, lässt sich nicht so leicht sagen. Sicher ist auf
alle Fälle, dass die frischen Andropogon halepensis-Wiesen in der
Umgebung von Nouméa und Dumbea völlig künstlich sind. Natürliche
Frischwiesen gibt es keine in Neu-Caledonien. Die einzigen Grasbestände sind entweder die genannten Trockenwiesen oder Rieder von
Cyperaceen gehildet, ferner die eigentümlichen Sumpffluren der Plaine
des Lacs.
Die Trockenwiesen werden durch die gleichen Arten des Grasunterwuchses der Niauligesellschaft gebildet. Auf den offenen Wiesen
dominiert fast rein Andropogon Allionii, da und dort finden sich die
hohen Halme von Andropogon micranthus und intermedius, an den
Hügeln dagegen herrscht Aristida pilosa, überall wo Gestein an die
Erdoberfläche kommt, finden sich kleine Siedelungen von Andropogon
obliquiberbis.
Mitten in diesen Trockenwiesen überraschen uns in leichten Depressionen gelegentlich Marsilia mutica. Während den langen Trockenperioden ist hievon nicht eine Spur zu sehen. Sobald aber infolge heftiger Regen sich Wassertümpel ansammeln, so entwickelt sich diese
Sumpfpflanze in zahlreichen Exemplaren. Ein solcher Standort findet
sich an der Strasse unweit des Tontoutahauses gegen St. Vincent.
Etwas reicher wird die Zusammensetzung in der Nähe der Flüsse,
wo gelegentlich Überschwemmungen vorkommen. Dort aber ist die
Vegetation nicht ansgeglichen. Die Arten finden sich meist in grossen
Rasen abwechselnd miteinander. An solchen Stellen tritt besonders
oft Andropogon aciculatns auf. Daneben wächst in Horsten Eragrostis
Brownii, Sporobolus elongatus, Panicum gracile und decompositum. Kräuter sind im offenen Grasbestand nur wenige vorhanden. Erwähnt mögen
werden die Compositen Pterocaulon cylindrostachyum, stellenweiseHelichrysum neocaledonicum und einige Leguminosen, Uraria lagopodioides, Glycine tabacina.
In den Niaulibeständen an den Hügeln mischen sich andere Arten
etwas reichlicher bei.
An der Küste kommen weitere Arten vor, von denen genannt seien
Eragrostis diandra,Stenotaphrum subulatum, Cenchrus calyculatus, und
in diesem Rasen weit herumkriechend Boerhaavia repens.
An sumpfigen Wasserläufen und Schlenken, soweit nicht Baumwuchs vorhanden ist, machen .sich hohe Cyperaceen wie Cladium jamaicense, Mariscus cyperinus, Cyperus pennatus und ferax breit, stellenweise erscheint Coix lacrimae Jobi und gegen • das Wasser hin Typha
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angustifolia oder in Beständen Scirpus mucronatus und schliesslich
Scirpus lacustris.
Den Fluss von Koné säumen innerhalb des Erythrina glaucaGehölzes über meterhohe Streifen von Andropogon halepensis, und da
und dort treten hohe Büsche von Arundo donax auf. Es ist das also
eine Vegetation ausschliesslich eingeführter Arten.
Sehr eigenartig ist die Vegetation der Sumpfniederungen des Yatetales und der Plaine des Lacs. Hier herrschen vor allem Schoenus
tendo, reichlich gemischt mit Xyris Pancheri. Zwischen ihnen finden
sich Costularia paludosa, Eriocaulon neocaledonicum, auch Drosera neocaledonica, sowie einige Rutaceenreiser, Boronella verticillata und
Francii. Gegen die Wasserflächen hin und die Seen verlandend folgt
Corizandra cymbaria. Oft aber säumt ein schmaler Gebüschgürtel den
eigentlichen Wasserrand mit Callistemon Pancheri, einer Myodocarpusart und kleinen Zwergexemplaren von Podocarpus minor. Im Wasser
schliesslich bis zu einem Meter Tiefe wächst das eigentümliche Blechnum Francii, am Wasserrand durch Übergangsformen mit Blechnum
obtusatum verbunden.
Die ökologischen Verhältnisse dieser Sümpfe müssen eigenartige
sein. Den Schwemmspuren entsprechend sind sie zur Regenzeit oft
tief unter Wasser, in der regenarmen Zeit wiederum langer Trockenheit und hohen Temperaturen ausgesetzt, und dazu ist der Wechsel
von nass und trocken nicht einmal regelmässig, sondern kann ganz
unvermutet eintreten. Das mag vielleicht die eigentümliche Zusammensetzung dieser Gesellschaften erklären.
Wenn wir auf die Vegetation von Neu-Caledonien zurückblicken,
so sehen wir, wie sie zur Hauptsache von den Feuchtigkeitsverhältnissen bedingt wird, aber auch mit der Ungunst des Bodens zu kämpfen hat.
Dennoch zeigt sich selbst bei spärlichster Vegetation, dass
durch die langsame Tätigkeit der Pflanzen die Standorte verbessert
werden. An manchen Stellen führen ausgeprägt vegetationsfeindliche
Faktoren bald zu einem Stillstand des Aufbaues. Sind wenige Arten
beteiligt, wie in den Trockenwiesen, so bleibt die Gesellschaft einfach
und ein Ausgleich der Arten kann zustande kommen. Sind viele Arten
vorhanden, wie im Gebüsch, so bilden sich mannigfache Kombinationen
von Arten zu einzelnen Siedelungen, ein Gesamtausgleich ist dann
nicht möglich; dazu ist die Vegetationstätigkeit zu langsam. Die ökologische Struktur dieser Gesellschaften ist ebenfalls nicht entwickelt.
An andern Stellen aber baut sich, unterstützt von äusseren Fak-
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toren, die Vegetation bis zum mesophilen Walde auf. Auch hier kommt
es infolge der grossen Artenzahl nicht zum Gesamtausgleich. Die ökologische Struktur ist aber sehr hoch entwickelt.
Nimmt nun die höhere, mesophilere Vegetation mit der Zeit überhand? Die Tendenz ist sicher da. Sie ist bedingt durch die pflanzliche
Tätigkeit. Das allein aber sichert noch keinen effektiven Fortschritt,
auch wenn in der Vegetation keine grossen retrogressiven Bewegungen
zn erkennen sind. Es können Katastrophenjahre entweder die Vegetation
direkt zerstören oder die Zerstörung einleiten. Solche Katastrophen
sind nicht nur möglich, sondern sogar ziemlich zahlreich. Es sind ausgesprochene Dürren, Zyklone, und wenn sich hestätigen soll, was von
den Kolonisten immer behauptet wird, dass natürliche Brände, infolge
Blitzschlag in die ausgedorrte Vegetation, auftreten, dann muss man'
sich wundern, dass sie sich sogar so weit entwickeln konnte. Daneben
wirken als regelmässig auftretende Einflüsse kleinerer Ausdehnungen,
Abschwemmungen und Rutschungen im Gebirge und Überschwemmungen und Aufschüttungen im Tale. Gegen alle diese Schäden bilden
die grössten und kräftigsten Wälder gewissermassen die Bollwerke,
von denen aus die Vegetation wieder neue Vorstösse macht.
Es ist ein langsames, ,aber mächtiges Geschehen, das sich hier
kundgibt. Ein Hin- und Herschwanken, das sich meistens bei natürlicher Vegetationsbildung zeigt, das sich aber hier, wo die Existenzbedingungen härter und die Rückschläge schärfer sind, um so deutlicher
in dieser stark differenzierten Vegetation erkennen lässt.

