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A. Einleitung
Seit 1946 untersucht R. Bach als Bodenkundler zusammen mit M. Moor als
Pflanzensoziologen die Standorte jurassischer Waldpflanzengesellschaften. Mit einer
großen Zahl von eingehenden morphologischen Profilbeschreibungen, ergänzt durch
exakte physikalische und chemische Analysen einiger ausgewählter Bodenprofile durch
R. Leuen berge r ( 1950), gelang es, die Böden einzelner Pflanzengesellschaften gut
zu kennzeichnen. Vor allem konnten die e n t s c h e i d e n d e n S t a n d o r t s f a k t o r e n der Pflanzengesellschaften ermittelt werden, d. h. j e n e F a k t o r e n , i n
denen sich der Standort einer Gesellschaft vom Standort
anderer Gesellschaften unterscheidet (Bach, 1950; Moor, 1952).
Angesichts der Vielzahl von Einzelfaktoren, ihrer Wechselwirkung und Ersatzmöglichkeit, scheint es heute noch kaum möglich, den Standort einer Pflanzengesellschaft vollständig zu erfassen; man denke nur an den Einfluß von Wuchs- und Hemm- ·
stoffen, die von Bodenlebewesen ausgeschieden werden, oder an die Wirkung von
Spurenelementen. Die Kenntnis der im Feld erkennbaren standörtlichen Unterschiede
zwischen den Pflanzengesellschaften erlaubt aber eine gute Definition (= Abgrenzung)
der Standorte der Pflanzengesellschaften; sie leistet auch der Praxis gute Dienste ( vgl.
Leibundgut, 1951).
Es lag daher nahe, R. Ku o c h s floristisch-soziologische Erforschung von Wäldern
der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der Weißtanne (Kuoch, 1954) durch ähnliche standortsk~ndliche und besonders bodenkundliche Untersuchungen zu ergänzen,
wie sie im Jura ausgeführt wurden. Da es sich wie im Jura vor allem um Fagion-Gesellschaften handelte, leistete die Erfahrung große Dienste. Als zweiter Bodenkundler
beteiligte sich diesmal R. I b e r g an der Arbeit.
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Gemeinsam wurden in sorgfältig ausgewählten, typischen Beständen verschiedener
Pflanzengesellschaften eine beträchtliche Anzahl von Bodenprofilen beschrieben und
aus der Gesamtheit der Feldbeobachtungen die entscheidenden Standortsfaktoren der
Pflanzengesellschaften herauszuschälen versucht. Die M e t h o d e war die gleiche, wie
sie schon im Jura befolgt wurde ( B a c h , 1950).
Leider sind die bodenkundlichen Untersuchungen noch nicht so weit gediehen, daß
von jeder Pflanzengesellschaft eine größere Zahl von Profilaufnahmen vorlägen. Es
scheint aber angezeigt, die v o r 1ä u f i g e n E r g e b n i s s e als Ergänzung der
pflanzensoziologischen Arbeit K u o c h s gleichzeitig mit dieser zu veröffentlichen.
Wir sind uns bewußt, daß mit der Aufzählung der entscheidenden Standortsfaklorcn
der Standort einer Pflanzengesellschaft nicht erschöpfend erfaßt ist und daß neben den
aufgezählten noch viele andere Unterschiede bestehen ( die sich zur Hauptsache allerdings auf die entscheidenden Faktoren zurückführen lassen dürften) .
Die bodenkundlichen Aufnahmen geben wir hier vor allem als F e s t s t e 11 u n g
wieder. Nach den übrigen Beobachtungen dürften sie für die Böden der betreffenden
Gesellschaften aber bezeichnend sein; wir haben sie deshalb auch ökologisch auszu ·
werten gewagt.
Unsere Arbeit kann exakte Messungen nicht ersetzen. Sie zeigt aber, welche Analysen zur Lösung des Problems wesentlich beitragen können. So hat R. I b e r g mit
der Erforschung der Tonmineralien der Böden angefangen; denn es ist bekannt, daß
der Wasser- und Lufthaushalt und die mechanischen Eigenschaften der Böden, die
besonders im Flyschgebiet große technische Schwierigkeiten verursachen, nicht bloß
vom Anteil, sondern auch von der Art des Tones abhangen. Die ersten Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht (Iberg, 1954).
Dem Kuratorium des F o n d s z u r F ö r d e r u n g d e r W a 1d - u n d H o 1z ·
forsch u n g danken wir für die finanzielle Unterstützung, die es uns bei der Ausführung und beim Druck dieser Arbeit gewährt hat.

B. Allgemeines über die entscheidenden
Standortsfaktoren und Böden
Die g e o g r a p h i s c h e n, k 1i m a t i s c h e n , g e o 1o g i s c h e n und w i r t •
s c h a f t 1ich e n Verhältnisse des Untersuchungsgebietes sind in der Arbeit von
R. K uoch (1954) beschrieben. Hier seien nur einige Begriffe und Zusammenhänge
noch besonders hervorgehoben, die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit wichtig sind.

1. Höhenstufen
Mit den Ausdrücken k o 11 i n , m o n t a n und s u b a l p i n ist weniger eine
bestimmte Höhe über Meer, als vielmehr ein bestimmtes G e n e r a l k l i m a gemeint.
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Dieses verändert sich in jedem der drei Gebiete (s. u.) mit zunehmender Meereshöhe in
bekannter kennzeichnender Weise: Abnahme der Temperatur, Zunahme der Niederschläge und der Humidität.
Moor (1952) bezeichnet als montan das ganze Klimaxgebiet des Fagion und
kommt deshalb für den Jura zu folgender Einteilung: Bereich des Fagetum = untere
montane Stufe; Bereich des Abieto-Fagetum = mittlere montane Stufe und Bereich des
Acereto-Fagetum = obere montane Stufe. Das Acereto-Fagetum wird für den Jura als
Klimaxgesellschaft betrachtet, weil es im Schwarzwald und in den Vogesen auch auf
silikatischem Muttergestein vorkommt.
Im A 1p e n g e b i e t tritt auf silikatischem Muttergestein in gleicher Höhe und
direkt neben dem Acereto-Fagetum das Piceetum subalpinum auf; es nimmt vielerorts
sogar die größeren Flächen ein. Bezeichnet man nun das Acereto-Fagetum als obermontan, so steht dies im Gegensatz zum «subalpin» des Piceetum. In den Alpen hat sich
«subalpin» für diese Stufe aber eingebürgert, weil viele sogenannte subalpine Arten,
besonders solche der Adenostyletalia, hier optimal gedeihen. Anderseits ist die Stufe
des Piceetum montanum durch viele sogenannte montane (= wärmeliebende) Arten,
besonders solche der Föhrenwälder, ausgezeichnet und wird deshalb montan geheißen. Die Bezeichnungen für die verschiedenen Stufen in den Alpen werden hier
deshalb nicht geändert, obwohl sie streng genommen vielleicht nur für .die kontinentaleren inneren Täler, nicht aber für die ozeanischeren voralpinen Gebiete gelten. Die
Frage kann erst dann entschieden werden, wenn das Gebiet besser erforscht ist.
Für das V o r a 1p e n g e b i et ergibt sich deshalb vorläufig folgende Einteilung:
Bereich des Fagetum = untere montane Stufe; Bereich des Abieto-Fagetum und Myrtillo-Abietetum = obere montane Stufe und Bereich des Acereto-Fagetum, AdenostyloAbietetum und Piceetum subalpinum = untere subalpine Stufe.

2. Gebiete
Mit den Bezeichnungen: J u r a, V o r a 1p e n, Z w i s c h e n a 1p e n, Z e n t r a 1a 1p e n und s ü d 1i c h e A 1p e n t ä I e r sollen nicht bloß die geographischen und
pflanzengeographischen, sondern vor allem die g e n e r a I k I i m a t i s c h e n U n t er schiede ausgedrückt werden. Im Jura und in den Voralpen ist das Klima regenreich, mehr ozeanisch, und gegen die Zentralalpen ist es zunehmend trocken, kontinental getönt; die südlichen Alpentäler zeigen die Besonderheiten des insubrischen Klimas:
hohe Temperatur, sehr hohe Niederschläge, meist in wenigen, sehr starken Regengüssen niederprasselnd, Niederschlagsmaximum im Herbst.

3. Böden
Hier seien kurz e1mge wichtige p h y s i o 1o g i s c h e Eigenschaften der Böden
besprochen, auf die später immer wieder hingewiesen wird. Für eingehende Behandlung sei auf bekannte Lehrbücher und Sammelbände verwiesen (Ba ver, 1948;
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Kühnelt, 1950; Lundegardh, 1949; Russell, 1950; Shaw, 1952 ;
Truog, 1951).
Die systematische Einteilung und Kennzeichnung der Bodentypen kann hier übergangen werden, da diese für die Schweiz in letzter Zeit wiederholt behandelt worden
sind (Bach, 1950; Braun-Blanquet, Pallmann und Bach, im
Druck; Frei, 1944, 1953; Leuenber,ger, 1950; Leutenegger , 1950 ;
Pallmann, Richard und Bach, 194,8 ; Richard, 1950).

a) Wasserhaushalt des Bodens
Der Wasserhaushalt des Bodens hängt u. a. ab vom General- und Lokalklima (Niederschläge, Verdunstung), vom Relief und vom Gestein (Versickerung, Stau, Hang-,
Grund- und Überschwemmungswasser, Oberflächenabfluß), von der Vegetation (Speicherung, Verbrauch), von den Bodenbestandteilen (Mineralien, Humus), von der Körnung und vom Gefüge, sowie von der Mächtigkeit des Bodens. Der Abzug überschüssigen Wassers hängt von der Durchlässigkeit des Bodens ab. Bei gegebener Druckdifferenz ist der spezifische Durchfluß in einem monodispersen System nach dem Gesetz von
Hagen-Poiseuille proportional der 4,. Potenz des Porenradius; im polydispersen System
Boden sind die Verhältnisse komplizierter. Eine undurchlässige Schicht im Profil kann
Vernässung verursachen, auch wenn der Untergrund durchlässig ist (hängende Vernässung; oft im B, anzutreffen).
Bei der Beurteilung des Profils fragt man: 1. Wieviel Wasser kann der Boden pro
Volumeneinheit speichern (Feldkapazität; Skelettgehalt berücksichtigen!)? 2. Wieviel
können die Pflanzen davon aufnehmen ( Gehalt bei Feldkapazität - Gehalt im permanenten Welkepunkt; bei Ton und reinem Humus oft weniger als die Hälfte!) ? 3. Wie groß
ist der gesamte Wurzelraum (physiologische Gründigkeit)? Wie groß ist die Wasserdurchlässigkeit? Ist Fremdwasser (Hang-, Grund- oder Überschwemmungswasser) von
Einfluß? Wie ist der Jahreshaushalt zu kennzeichnen ( trocken, frisch, wechselfeucht,
vernäßt - partiell oder profilumfassend) ?
Einen Boden nennt man nur dann vernäßt, wenn der W asserüberschuß solange andauert, daß nur Pflanzen mit besonderer Anpassung gedeihen können, während die
andern, die an normale Drainage gebunden sind, geschädigt werden und unter Umständen ganz ausfallen. Kürzerfristig, nach Regengüssen, können alle Böden überschüssiges
Wasser enthalten.
A n z e i c h e n d a u e r n d e r V e r n ä s s u n g sind zum Beispiel:

1. fahlgraue, grünliche bis hellbläuliche Farbe mineralischer Horizonte ( vollständige
Reduktion der reduzierbaren mineralischen Verbindungen, besonders des Eisens
= vollständige Vergleyung);
2. Primitivgefüge; Fehlen jeglicher Sehwundrisse oder Aggregierung in ton- und
humusreichen Horizonten;
3. die Konservierung von Humusbildnern;
4. das Fehlen lebender Wurzeln.
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A n z e i c h e n p e r i o d i s c h e r V e r n ä s s u n g sind zum Beispiel:
1. mineralische Horizonte fahlgrau mit Rostflecken, besonders Wurzelkanäle mit rostiger Auskleidung oder gar Ausfüllung {starke Vergleyung); oder
mineralische Horizonte rostig und fahlgrau gefleckt und geflämmt, mit vielen Eisenund Mangankonkretionen; Wurzelgänge mit fahlem inneren und rostigem äußeren
Mantel {Marmorierung);
mineralische Horizonte braungrau bis rostfarbig, mit fahlen Flecken und Verfahlungen längs Wurzelkanälen, mit vielen Eisen- und Mangankonkretionen {schwache
Vergleyung) ;
2. stark gehemmter Abbau der Humusbildner;
3. H 2S-Geruch des frisch auf geschlossenen Bodens;
4. in tonreichen Böden Sehwundrisse bei sonst primitivem Gefüge (Übergang zu prismatischem Gefüge);
5. wenige Wurzeln.
A n z e i c h e n v o n T r o c k e n h e i t sind zum Beispiel:
1. gehemmter Streuabbau;
2. Kalkflaum, besonders an der Skelettunterseite {von Tuff, der aus Hangwasser ausgeschieden wird, oft schwer zu unte'rscheiden);
3. große Zahl von Kerbtieren und Schnecken auf und im Boden, Regenwürmer ge•
knäuelt, oft viele Pilzhyphen im Boden;
4. Al' eventuell auch A2 ausgeprägt gekrümelt, tiefere Horizonte wenn tonreich stark
schwundrissig;
5. Hauptwurzelraum wenig mächtig, dafür dichtes bis sehr dichtes Wurzelgeflecht.
F o I g e n d e r V e r n ä s s u n g sind zum Beispiel:
1. langsame Erwärmung des Bodens im Frühling;
2. geringe Durchlüftung des Bodens - Sauerstoffmangel, C0 2 -Überschuß;
3. hohe HC0 3-Konzentration im Bodenwasser ( eventuell direkt schädlich oder indirekt
durch erhöhte Lösung gewisser Ionen, zum Beispiel Fe++ ) ;
4. Reduktion des Wurzelraumes - Verschlechterung des Nährstoffhaushaltes und der
Verankerungsmöglichkeit;
5. Reduktionen: C ➔ CH 4 , Aldehyde usw., statt C0 2 , Säuren usw.
S ➔ S- - (H 2 S)
statt S04- Fe ➔ Fe++
statt Fe+++
Mn ➔ Mn++
statt ' Mn++++
(Alle diese reduzierten Stoffe können die Pflanzen schon in geringen Konzentrationen vergiften.)
6. Störung des Stickstoff-Umsatzes im Boden;
7. Störung der Tätigkeit der übrigen Bodenlebewesen, unter anderem Hemmung der
Humusbildung, Verschlechterung des Bodengefüges.
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Bei w e c h s e 1feuchtem Wasserhaushalt sind die Folgen zeitweise die gleichen
wie bei Vernässung; außerdem können irreversible K +.fixierung (abhängig vom Tonmineral) und Wurzelzerrungen ( durch wechselndes Schwinden und Quellen) auftreten.

b) Lufthaushalt des Bodens
Der Lufthaushalt (Menge, Zusammensetzung, Wechsel der Bodenluft) hängt vom
Gesamtporenvolumen, von der Porengröße, vom Wasserhaushalt und von der Intensität
der biochemischen Prozesse ab. In der Bodenluft wird C0 2 meist etwas angereichert,
der 0 2 -Gehalt dagegen wird vermindert. Der Ausgleich mit der Außenluft wird durch
Diffusion angestrebt; der Luftfluß, verursacht durch Unterschiede im Gesamtdruck,
spielt daneben eine kleine Rolle. Dies ist sehr wichtig, denn die in gleicher Zeit durch
Diffusion transportierte Luftmenge ist linear proportional dem Porenradius, der Luftfluß dagegen proportional einer höheren Potenz.
Verschiedene Folgen von 0 2 -Mangel im Boden sind schon bei der Vernässung erwähnt worden. 0 2 -Mangel und C0 2 -Überschuß allein können bei den Pflanzen wie folgt
wirken:
Hinderung der Keimung,
Hemmung des Wachstums,
Verminderung der Wasser- und Nährstoffaufnahme,
Erhöhung der Krankheitsempfindlichkeit,
die alle mit der Störung des Stoffwechsels in Zusammenhang gebracht werden.

c) Wärmehaushalt des Bodens
Der Wärmehaushalt des Bodens hängt außer von der Wärmekapazität, dem Wärmeleitvermögen, dem Strahlungsabsorptionsvermögen und dem Ausstrahlungsvermögen
des Bodens selbst hauptsächlich vom Klima ab: von der Wärme-Ein- und -Ausstrahlung,
von Verdampfung, Kondensation und Konvektion. Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit steigen mit dem Wassergehalt des Bodens. Die physiologischen Kardinaltemperaturen, nämlich Kältetod, Kältestarre, Minimaltemperatur (bei der Stoffwechsel stattfindet), Optimaltemperatur, Maximaltemperatur, Wärmestarre und Wärmetod sind
nicht bloß von Pflanzenart zu Pflanzenart verschieden, sondern hangen noch von der
ökologischen Rasse, dem Entwicklungszustand und von den übrigen Wachstumsbedingungen ab.
Von wesentlichem Einfluß sind Vegetationsdauer und Zeitpunkt der letzten und der
ersten Fröste.
Indirekte Wirkungen von Temperaturen unter O° C sind auf das Gefrieren des Wassers zurückzuführen: Wurzelzerrungen durch Spaltenfrost, mechanische Verletzung des
Sprosses durch abrutschendes Material, das durch Barfrost gehoben worden war.

d) Mechanische Eigenschaften des Bodens

In kompaktes Material (kompakte Schichten, Skelett) können die Wurzeln nicht eindringen; dadurch werden der Wurzelraum und damit der Wasser- und Nährstoffvorrat
und eventuell die Verankerungsmöglichkeit beschränkt. Eine Kruste an der Bodenober266

fläche kann den Durchbruch der Keimlinge verhindern, den Gasaustausch hemmen und
die Wassereinsickerung vermindern, womit größerer Oberflächenabfluß mit allen Folgen verbunden sein kann. In losem Material können sich die Bäume oft wenig verankern; es ist auch stark der Erosion ausgesetzt. Durch Materialbewegung an der Bodenoberfläche (Aufschüttung, Abtrag, auch Schneebewegung) können die Pflanzen mechanisch verletzt werden, ebenso durch Kriechen, Fließen und Rutschen des Bodens
(Rindenschäden, Wurzelzerrungen). Starke Hangneigung verstärkt diese Gefahren.
e) Nährstoffhaushalt des Bodens

Die Pflanzen nehmen die mineralischen Nährstoffe aus dem Boden zur Hauptsache
in Form von Ionen auf, und zwar aus der Bodenlösung oder durch Ionenaustausch ( über
Lösung oder durch Kontaktaustausch). (Über die Aufnahme metallorganischer Komplexe ist noch wenig bekannt.) In Gebieten humider Klimate sind die leicht löslichen
Nährstoffe aus den meisten Böden ausgewaschen, so daß besonders die Kationenernährung aus der Umtauschgarnitur erfolgt. Für die Sulfat- und Phosphatversorgung sind
daneben schwer lösliche Salze eine wichtige Quelle.
Bei der Beurteilung des Vorrates an aufnehmbaren Nährstoffen sind folgende Punkte
zu berücksichtigen: Feinerdegehalt pro Volumeneinheit, Umtauschkapazität der Feinerde (reiner Ton: 10-100 mval/lO0g, reiner Humus bis 500mval/100g; Sand
2 mval / 100 g; Proben aus dem A 1 einer lehmigen Braunerde: 20-40 mval / 100 g;
sehr grobe Anhaltspunkte), Sättigungsgrad mit basischen Kationen, relativer Anteil der
verschiedenen Kationen; dies für jeden Horizont, soweit das Profil physiologisch erschlossen ist. Die Pflanzen können Nährstoffe auch aus Bodenmaterial aufnehmen, dessen Wassergehalt unter dem permanenten Welkepunkt liegt, sofern sie von Wurzeln in
feuchterem Material mit genügend Wasser versorgt werden.
Der augenblickliche Vorrat an Bodennährstoffen wird ergänzt durch Verwitterung
und Humusbildung, durch Fremdwasser und hertransportiertes festes Material. Anderseits verliert der Boden Nährstoffe durch Auswaschung und Festlegung ( und selbstverständlich durch die Ernährung der Pflanzen). Der Nährstoffgewinn aus Fremdwasser
(vor allem Hangwasser) und aus der Streu verdient besondere Beachtung (in Hochmooren und Heiden besteht angeblich ein fast geschlossener Kreislauf der Nährstoffe
zwischen Vegetation und Boden).
Auf die Stickstoffbindung und die Spurenelemente soll hier nicht eingegangen
werden.
Leichter als der Nährstoffvorrat ist das pH des Bodens einzuschätzen, dem ebenfalls
sehr große Bedeutung zukommt.
In Humuskarbonatböden und Rendzinen ist die Reaktion im Hauptwurzelraum meist
ungefähr neutral; bei der Verbraunung sinkt das pH gegen 6. In wenig entwickelten
(vom A 2 -Horizont an in der Feinerde noch karbonathaltigen) Braunerden beträgt das
pH meist 6 bis 7, in voll entwickelten Braunerden liegt es in der Regel zwischen 5 und 6,
in podsolierten Braunerden knapp unter 5, in voll entwickelten Podsolen beträgt es
etwa 4.

<
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In den Braunerden treten mit fortschreitender Versauerung, die schließlich zur Podsolierung führt, folgende auffällige Veränderungen auf: Die Streu wird langsamer abgebaut; zuletzt kommt es zur Anhäufung von rohem Mör an der Bodenoberfläche.
Der Humusgehalt im A 1 steigt, die Mächtigkeit des A 1 aber wird reduziert. Das organische Material wird nicht mehr so intensiv mit dem mineralischen vermischt; im A 1
finden sich je länger je mehr Humusbildner. Am Abbau der Streu sind zunehmend
auch Kerbtiere (Asseln, Tausendfüßler usw.) beteiligt. - Die Zahl der Regenwürmer
nimmt ab; ihre Tätigkeit beschränkt sich immer mehr auf die Oberfläche. Der Boden
wird weniger durchwühlt: es kommt weniger (noch wenig verwittertes, basenreiches)
Material aus dem Untergrund an die Oberfläche; die Horizontgrenzen werden deutlicher, die Unterschiede zwischen den Horizonten werden größer. Das Schwammgefüge
des A 1 verschlechtert sich zu Aggregat- oder Klumpen- oder gar zu Primitivgefüge; der
Lufthaushalt wird ungünstiger. - Die Farbe des A1 ändert sich gegen Braunschwarz,
jene des A2 gegen Grau, jene des B gegen Rötlich.
Sehr stark saure Reaktion ist in unseren Böden gefürchtet; die Schädigung der
Pflanzen auf Böden mit stark saurer Reaktion kann aber sehr verschiedene Ursachen
haben (He w i t t, 1952):
1. direkte Schädigung durch tiefes pH;
2. physiologisch unausgeglichene Nährstoffaufnahme selbst bei ausreichendem Vorrat
an jedem einzelnen Nährstoff;
3. bis zur Toxizität erhöhte Löslichkeit von Al, Mn, Fe und anderer Schwermetalle;
4. verminderte Aufnehmbarkeit von Phosphorsäure infolge Reaktion mit Al und Fe;
verminderte Aufnehmbarkeit anderer Elemente, z. B. Mo;
5. geringer Basengehalt;
6. gestörte biologische Verhältnisse: unausgeglichener N-Haushalt; unausgeglichene
Mykorrhizatätigkeit;
7. größere Empfindlichkeit der Pflanzen gegen Infektionen.

/) Die Lebewesen im Boden
Die Pflanzen werden nicht nur durch die Eigenschaften des toten Bodens beeinflußt,
sondern auch durch die Bodenlebewesen: Bakteri'en, Algen, Pilze, niedere und höhere
Tiere. Diese wirken teils direkt auf die Pflanzen ein ( alle Formen des Parasitismus),
teils indirekt, indem sie z. B. Wuchs- oder Hemmstoffe in den Boden ausscheiden oder
indem sie andere Bodeneigenschaften (Bodengefüge, Nährstoffhaushalt) beeinflussen.
Die Wirkung der Bodenlebewesen muß bei der physiologischen Beurteilung des
Bodens deshalb wohl berücksichti gt werden; sie läßt sich im Feld aber kaum abschätzen. Als Zeichen hoher und erwünschter biologischer Aktivität werden allgemein
rascher Abbau der Streu und hohe Entwicklung des Bodengefüges betrachtet.
Zwischen den Eigenschaften des toten Bodens und den Bodenlebewesen bestehen sehr
enge Beziehungen, so daß sich mittelbare und unmittelbare Ursache oder Ursache und
Wirkung oft kaum auseinander halten lassen.
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C. Entscheidende Standortsfaktoren und Böden
der einzelnen Pflanzengesellschaften
Zuerst werden die Gesellschaften besprochen, die in den Voralpen als Klimax auftreten können, dann die Klimaxgesellschaften der Zwischenalpen und schließlich jene
der südlichen Alpentäler. Dann kommen die klimaxnahen Gesellschaften und zum
Schluß die ausgesprochenen Dauergesellschaften ( Spezialistengesellschaften; B a c h ,
1950; Moor, 1952). Die Frage der Klimax ist hier grundsätzlich aber nicht von
Bedeutung, weil einfach die standörtlichen Unterschiede, die in der Natur tatsächlich
vorhanden sind, festgestellt werden sollen.
Innerhalb der einzelnen Kapitel werden zuerst die entscheidenden Standortsfaktoren
behandelt. Dabei wird jede Gesellschaft allen anderen Gesellschaften gegenübergestellt.
Es ergeben sich daraus Wiederholungen, doch wird die Brauchbarkeit der Arbeit dadurch stark erhöht; die Ausführungen erlangen größere Bestimmtheit und Klarheit.
In zweiter Linie werden die Böden behandelt. Nach der Aufzählung der Orte, an
denen Bodenprofile aufgenommen worden sind, werden die Bodenprofile kurz gekennzeichnet. Um eine genauere Vorstellung zu vermitteln und um den Vergleich der Böden
zu erleichtern, wird bei den meisten Gesellschaften ein Profil eingehend beschrieben
und schematisch skizziert. Dabei ist zu beachten, daß es sich um eine Beschreibun g
d e r P r o f i 1 e im F e 1 d und nicht um exakte Messungen handelt ( einzig das pH
wurde im Labor in wässeriger Suspension mit der Chinhydron-Elektrode gemessen).
Zum Schluß werden die Böden gesamthaft in die Bodenklassifikation eingeordnet.
Die systematische Bezeichnung ist nicht nur der kürzeste Ausdruck für die bodenkundliche Kennzeichnung, sondern sie gibt auch über die wichtigsten physiologischen Eigenschaften Aufschluß. Durch den Vergleich mit den Böden verwandter Gesellschaften
sollen die physiologischen Unterschiede noch besonders hervorgehoben werden.
Außer den allgemein gebräuchlichen werden in dieser Arbeit noch folgende A b k ü r z u n g e n u n d S y m b o 1 e verwendet:
Kleine Buchstaben vor den Horizontsymbolen

b

=

Braunerde

bi
bw

r

=

=
=

insubrische Variante der Braunerde
Walliser Variante der Braunerde
Diese beiden Varianten werden nur provisorisch der Braunerde zugewiesen, da davon noch keine chemischen Analysen vorliegen und doch
gewisse morphologische Unterschiede gegenüber den normalen Braunerden des Mittellandes und der Voralpen bestehen.

Rendzina
rb = Braunerde, die im betreffenden H~rizont in der Feinerde ( und im eventuell noch vorhandenen Skelett) noch Karbonat enthält.
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k =

Humuskarbonatboden
kb = Braunerde, die im betreffenden Horizont noch karbonathaltiges Skelett
enthäit.
p = Podsol
pb = podsolierte Braunerde
g = teilweise reduzierter und darum gefleckter Horizont ( schwach bis stark vergleyter Horizont), z. B.
gb = vergleyter Horizont einer Braunerde.

Hangwassereinfluß ist bei Braunerden ebenfalls ein Degradationsmerkmal und wird
bei der systematischen Bezeichnung eines Bodens deshalb beim Untertyp aufgeführt ;
denn die Braunerden sind definitionsgemäß endoperkolativ, erleiden also nur Auswaschung, während Hangwasser schräg durch das Profil durchfließt und diesem eventuell Material (Nährstoffe, Kalk) zuführt.
Horizontsymbole

G=
T =

D =

Gleyhorizont = vollständi g vergleyter = vollständig reduzierter Horizont
Torfhorizont
Ta= Hochmoortorf (a von acid)
Tb= Flachmoortorf (b von basisch)
fremde Unterlage

Exponent b bei Horizontsymbolen (z.B. A/) =

begrabener Horizont.

Klammern um Horizontsymbole
() = schwach ausgebildeter Horizont
[] = nicht durchgehender, sondern keil- oder linsenförmiger oder unterbrochener
Horizont
Zeichen zwischen Horizontsymbolen
-

=

+ =
=
1

diffuse Grenze zwischen den beiden Horizonten, z.B. bA 2 - bBt
deutliche Grenze zwischen den beiden Horizonten, z. B. bA 1 + bA 2
scharfe Grenze zwischen den beiden Horizonten, z. B. pA 1 1 pA 2

Zahlen unter den Zeichen für die Horizontgrenzen= cm Bodentiefe
Ergänzungen bei den Profilformeln
(zwischen zwei Angaben für dasselbe Merkmal, z. B. tonig-lehmig ➔ sandig)
= Veränderung des betreffenden Merkmals vom obersten bis zum untersten noch
erschlossenen Horizont.

➔

Außerdem werden folgendes S c h e m a und folgende S i g n a t u r e n f ü r d i c
Z e i c h n u n g d e s B o d e n p r o f i l s verwendet:
Die Profile werden im Original im Maßstab 1 : 10 gezeichnet. 1 Teilstrich auf der
rechten Seite der Zeichnung = 10 cm.
Bei Profilen mit hohem Skelettgehalt wird die Zeichnung in der Regel zweigeteilt:
links Skelett, rechts Feinerde.
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Die Neigung der Bodenoberfläche wird naturgemäß gezeichnet.
( über die Zeichnung hinaus verlängert:) Horizontgrenzen: diffus / deutlich / schart
Skelett: Form und Größe möglichst treu; = karbonathaltig
Sand: karbonatfrei, karbonathaltig
Schluff: karbonatfrei, karbonathaltig
Lehm: karbonatfrei, karbonathaltig
Ton: karbonatfrei, karbonathaltig
gebleichter Sand, Schluff, Lehm
freigelegtes oder verlagertes Eisen
II 1 1 II 1 Rostfarbe:
(zwischen Signaturen für Körnung:) völlig reduziert: G
Reduktionsflecken, fahler Mantel um Wurzelröhren
Oxydationsflecken, Eisenkonkretionen, Ockerausfüllung in Wurzelröhren, rostiger
Mantel um Wurzelröhren
Streu: lose, lagig, verklebt

///III

XXWJ.
***~T~
<b ß V f
0:) 0 0

QJ

Mull: Zahl der Striche entspricht dem Humusgehalt in %
Mör: verfilzt, körnig oder gelartig; T torfartig
Schwammgefüge: bindig, locker; Wurmlosungen
Aggregatgefüge: bindig, locker, prismatische Aggregate
Sehwundrisse, mit Ton-, mit Ton- und Humus-Tapeten
(Sehwundrisse verleihen dem Boden prismatisches Klumpengefüge)
Keine Gefüge-Signatur: Sand = loses Primitivgefüge;
Lehm, Ton = bindiges Primitivgefüge

1. Fagetum silvaticae
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das F agetum silvaticae sind:
1. Untere montane Stufe,
2. Jura, Voralpen, Zwischenalpen, südliche Alpentäler,
3. Boden mit ausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt, ruhig, nicht extrem steil, mit
ausgeglichenem Nährstoffhaushalt.
Das Fagetum silvaticae ist in allen den genannten Gebieten die K l i m a x g e s e l l s c h a f t der unteren montanen Stufe.
Im Jura und Voralpen gebiet sind das Abieto-Fagetum und das MyrtilloAbietetum (nur Voralpen) an die obere montane Stufe, das Acereto-Fagetum, das
Adenostylo-Abietetum und das Piceetum subalpinum (meist sphagnetosum) an die
untere subalpine Stufe r;ebunden.
In den Z w i s c h e n a l p e n ist das Abietetum albae an die obere montane Stufe,
das Adenostylo-Abietetum und das Piceetum subalpinum sind an die untere subalpine
Stufe gebunden.
In den s ü d l i c h e n A l p e n t ä l e r n sind das Abietetum albae und das dort
selten vorkommende Abieto-Fagetum an die obere montane Stufe, das Piceetum subalpinum und das Rhododendro-Abietetum au die untere subalpine Stufe gebunden.
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Alle diese Gesellschaften werden ebenfalls als Klimaxgesellschaften der entsprechen
den Gebiete betrachtet.
Der ausgeglichene Boden schließt alle Dauergesellschaften aus, insbesondere Seslerieto-Fagetum, Cariceto-remotae-Fraxinetum, Equiseto-Abietetum, Acereto-Fraxin etum, Arunco-Aceretum, Tilieto-Fagetum, Taxeto-Fagetum, sowie Asplenio-Piceelum,
mit denen das Fagetum in gleicher Höhe in Kontakt steht.
Innerhalb der K l i m a x g e s e 11 s c h a f t des Fagetum silvaticae stockt im Jura
und im Voralpengebiet, bevorzugt auf Kalk und kalkhaltigem Muttergestein, das Fagetum allietosum auf tonreichen feuchten Böden, meist in Mulden oder am Hangfuß , das
Fagetum typicum auf tonärmeren, frischen bis eher trockenen Böden, meist am Hang;
das Fagetum majanthemetosum besiedelt mehr oder weniger versauerle Braunerden.
Das Fagetum polygaletosum bevorzugt Hänge auf kalkhaltigem Muttergestein in den
Zwischenalpen.
Das Fagetum adenostyletosum ist eine Dauer g es e 11 s c h a f t ; sie besiedelt in
der oberen montanen Stufe der Voralpen junge, noch nicht vollständig oder erst kurze
Zeit konsolidierte gemischtkörnige kolluviale Böden.

b) Böden
Bodenprofile sind im Fagetum, und zwar im Fagetum typicum, im Alpengebiet an folgenden Orten
untersucht worden:
Nr.

Ort

Estavannens, Beru
Estavannens, Foret d'Arches
Estavannens, Le Chavuty

1
2
3
1

2

TA 1

Koordinaten

RK 2

458
362
362

575,1/157,05
575,1/158,75
574,6/158,65

1/8
1/14
1/10

TA = Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfried-Atlas), Blatt-Nummer. Nummer mit * = Blatt der Landeskarte.
RK = Vegetationstabelle / Nummer der Vegetationsaufnahme vom betreffenden Ort in der Arbeit von R. Kuoch (1954,).

Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
1. [(Ao)l 1 (r)kA,+kA, - 2 -1- kBca

20

80

90

2. [(Aoll I kA, -1- kA, - 2 - k(Bcal C
45
80
110
3.

[(A 0 )] 1 kA,-l-kA 1 _ 2 -kAC

30

40

60

frisch (-+ trocken), Hangwasser? tonig-lehmig, skelettarm-+ sandig-lehmig, sehr skelettreich; 50 % Neigung:
auf Kalk: Kolluvium.
frisch (-+ trocken), Hangwasser? lehmig, skelettig / sandig-lehmig, klüftig-felsig; 68 % Neigung; Kalk: Kolluvium/Fels.1
frisch (-+ trocken), Hangwasser? lehmig, skelettig / lehmig, klüftig-felsig; 78 % Neigung; Kalk: Kolluvium/F els.

Diese drei Profile stimmen mit Profilen überein, die vom Fagetum typicum im Jur a
bekannt sind. 13 Profile von dort sind wie folgt gekennzeichnet worden 2 :
1 / bedeutet in den Profilkennzeichnungen «über» ; z. B. lehmig, skelettig ü b e r sandig-lehmi g;
d. h. der obere Teil des Profils ist lehmig, skelettig, der untere Teil ist sandig-lehmig.
2 Die Profilbeschreibungen aus dem Jura sind alle der Arbeit von Bach (1950) entnommen. Die
Böden werden hier wie dort nach fol gendem Schema beschrieben:
Typ;
Untertyp;
Varietät.
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H umuskarbonatböden bis rendzinoide H umuskarbonatböden;
mäßig bis voll entwickelt bis Yerbraunt;
wenig feinerdehaltig bis feinerdereich, sandig-lehmig bis tonig-lehmig, feinbis mittel- bis grobkiesig; mäßig humushaltig bis humos; frisch; schwach zur
Austrocknung neigend; mittel bis sehr tiefgründig; auf Kolluvium oder
autochthonem Material.
Das Fagetum typicum kommt auch auf Mischgesteinen vor; die Böden gehören alsdann zur Braunerde.
10 Profile des Fagetum aUietosum im Jura sind wie folgt gekennzeichnet worden:
rendzinoide Humuskarbonatböden bis (skelettige) Rendzinen bis Braunerden;
sehr feinerdereich, lehmig-tonig; frisch bis feucht; biologisch sehr aktiv; tief•
bis sehr tiefgründig; auf Kolluvium oder anstehendem Fels.
Die Böden des Fagetum majanthemetosum im V o r a 1p e n g e b i e t sind nach
Etter (1947) podsolige Braunerden; die Beobachtungen im Jura stimmen damit
überein.

2. Ahieto-Fagetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Abieto-Fagetum sind:
1. Obere montane Stufe;
2. Jura und Voralpen; in den Zwischenalpen nur in den äußeren Teilen und in den
südlichen Alpentälern aus edaphischen Ursachen selten;
3. Boden mit ausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt, ruhig, nicht extrem steil, mit
ausgeglichenem Nährstoffhaushalt.
Das Abieto-Fagetum ist eine K 1im a x g es e 11 s c h a f t.
Von den anderen Klimaxgesellschaften ist im J u r a und im V o r a 1p e n gebiet das Fagetum auf die untere montane Stufe beschränkt; das Acereto-Fagetum,
das Adenostylo-Ahietetum und das Piceetum subalpinum sind an die untere subalpine
Stufe gebunden; in gleicher Höhe findet sich auf versauerten Böden mit meist gehemmter Drainage, und zwar meist auf Plateaux und kalkarmem Muttergestein, das MyrtilloAbietetum.
In der oberen montanen Stufe findet sich in den Z w i s c h e n a I p e n und in den
s ü d I ich e n A 1p e n t ä 1er n in der Regel das Abietetum albae, das Abieto-Fagetum
nur in den äußersten Teilen.
Der ausgeglichene Boden schließt alle Dauergesellschaften aus, insbesondere Seslerieto-Fagetum, Equiseto-Abietetum, Tilieto-Fagetum, Phyllitido-Aceretum, Sorbeto-Aceretum und Taxeto-Fagetum, mit denen das Abieto-Fagetum in Kontakt steht.
18
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Innerhalb des Abieto-Fagetum sind das Abieto-Fagetum adenostyletosum und allietosum an kalkreiche Unterlagen gebunden; das Abieto-Fage_tum festucetosum, elymetosum und luzuletosum kommen auch auf kalkfreier Unterlage vor.
Auf Kalk und Molasse stocken die Buchen-Varianten der Abieto-Fagetum-Subassoziationen, auf tonig-schluffigem Flysch die Tannen-Varianten.
Das Abieto-Fagetum elymetosum besiedelt tonreiche dichte Böden, das AbietoFagetum allietosum tonreiche lockere Böden. Das Abieto-Fagetum festucetosum stockt
auf den trockeneren, steileren Böden; das Abieto-Fagetum adenostyletosum sleht in
bezu g auf Feuchtigkeit des Bodens zwischen dem Abieto-Fagetum fostucetosum und
allielosum. Das Abieto-Fagetum luzuletosum besiedelt von allen die sauersten Böden,
sofern sie am Hang liegen; stark saure Böden auf Plateaux werden vom MyrlilloAbietetum besiedelt.

b) Böden
Bodenprofile sind im Abieto-Fagetum an folgenden Orten untersucht worden:
Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante
Nr.

Ort

2
3
4

Fischenthal,
Fischenthal,
Fischenthal,
Fischenthal,

5
6

Obergurnigel, SE Brunnenegg
E Gurnigelbad

7

Fischenthal, Bärloch
Wald, Tößstock
Wald, Tößstock
Wald, Tößstock

1

Neurüti
Tößstock
Tößstock
Tößstock

TA

Koordinaten

231
230
230
230

716,7 /242,0
715,25/240,7
715,25/240,75
715,25/240,78

507*
349

602,99/127,2
600,94/179,13

RK

A bies-Variante

2a /50

A bieto-F agetum adenostyletosum, F agus-Acer-Variante
8
9
10

216
230
230
230

715,1 /243,25
715,4 /240,7
715,55/240,55
715,55/240,5

2d /14
2d /17
2d /18
2d/1B

716,7 /249,9
715,3 /242,75

2d /6
2d /l

Abieto-Fagetum allietosum
11

12

231
216

Fischenthal, Neurüti
Fischenthal, Burenboden

Abieto-Fagetum elymetosum, F agus-Variante

13
14

Fischenthal, Hübschegg
Fischenthal, Sehnebelhorn

15
16
17
18
19

Obergurnigel, SE Brunnenegg
Obergurnigel, SE Brunncnegg
Gurnigelbad
Gurnigelbad
Gurnigelbad

20

Vorderthal, Dreinepper

231
216

716,25/241,85
716,2 /242,35

2c /13

507*
507*
349
349
349

602,9 /176,45
602,95/176,55
600,5 /178,75
600,25/179,4
600,9 /179,1

2c /29
2c /29

A bies-Variante

2c /31

A bieto-F agewm luzuletosum, A bies-Variante
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248

707,6 /221,1

2b /27

Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:

Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante
frisch, sehr wenig Hangwasser; schluffiglehmig, sehr skelettarm -+ lehmig, skelettig; 70 % Neigung; Nagelfluh: Kolluvium
/ Fels.

1. [(A 0 )] 1 bA, - (k)bA 2 - (k)b(B) - kbBC
0- 5
15
40
70
80

+

+

2· [(A 0)] 1 [bA,]
bA 2
bBi - bBC
3·
0- 5
0- 10
30
100
4.

frisch, sehr wenig Hangwasser; schluffiglehmig, sehr skelettarm; 60 % Neigung;
Nagelfluh: Kolluvium.

Abieto-Fagetum festucetosum, Abies-Variante

+ bA + (g)bBt + kbBC- rbBC

5. [(A 0 )] 1 bA,

2

14

6. [(A 0 )] 1 bA 1

25

45

70

160

+ bA + (g)b(Be) + rbBC
2

14

30

50

80

frisch, wenig Hangwasser; schluffig-lehmig,
skelettarm -+ sandig-lehmig, skelettreich;
80 % Neigung; Flysch: Schiefer-Kolluvium.
frisch, wenig Hangwasser; lehmig, sehr
skelettarm -+ sandig-lehmig, sehr skelettreich; 60 % Neigung; Flysch: Sandsteinund Schiefer-Kolluvium.

A bieto-Fagetum adenostyletosum, Fagus-Acer-V ariante
frisch, wenig Hangwasser; schluffig-lehmig,
skelettarm ; 72 % Neigung; Nagelfluh:
Kolluvium.

7. bA, - bA 2 - b(Bt) - bBC
10
50
90
140

+

frisch, wenig Hangwasser; lehmig, sehr
skelettarm -+ skelettarm; 60 % Neigung;
Nagelfluh: Kolluvium.

8. kbA, - kbA 2
kb(Be)
15
50
100

+

frisch, wenig Hangwasser; schluffig-lehmig,
sehr skelettarm -+ skelettig/ F els; 30 %
Neigung; Nagelfluh: Kolluvium/Fels.

9. bA, - kbA 1_ 2
rbAC
20
35
50

+

frisch, wenig Hangwasser ; schluffig-lehmig, sehr skelettarm -+ skelettig/ F els;
20 % Neigung; Nagelfluh: Kolluvium/Fels.

10. bA 1 - kbA 1_ 2
rbAC
20
50
70

Abieto-Fagetum allietosum
11. (r) bA,

+ (g)(r) bA
20

12. bA,

2

1

· frisch bis feucht, viel Hangwasser; lehmig,
skelettarm/Fels; 75 % Neigung; Nagelfluh: Kolluvium/Fels.

rbC

40

+ bA + kb(Be)

frisch bis feucht, mittel viel Hangwasser;
tonig-lehmig, sehr skelettarm -+ skelettreich; 70 % Neigung; Nagelfluh: Kolluvium.

2

20

45

110

Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante

+

13. [(A0 )] 1 rbA,
rbA 2 1 rbC I bA,b - bA 2 b
30- 45 45- 65 80
100
120
14. [(A 0 )] 1 bA,

+ bA,- 2 + rbA2'
15

35

rbA/

55

70

frisch, Hangwasser? tonig-lehmig, skelettig; auf Hangterrasse; Nagelfluh: Kolluvium/altem Bodenprofil.

frisch, Hangwasser? tonig-lehmig, sehr skerbA 2 3
100 lettarm -+ lehmig, skelettreich/schluffiglehmig, sehr skelettarm; 50 % Neigung;
Nagelfluh: Kolluvium.
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A bieto-F ugetum elymetosum, A bies-Variante

+

15. [(A 0 )] 1 kbA,
(g)kbA2 1 gkb(B) - grb(B)
0- 3
12
35
4,5
ll0
16. bA,

+ (g)bA 2 + grb(B) 10

30

+

frisch, mittelviel Hangwasser, lehmig, sehr
skelettarm -+ skelettig; 30 % Neigung;
Flysch: Moräne.

rGC

80

120

+

17. bA,
(g) bA 2 1 gbBt'
gbBi 2 - (g ) rbBC
· 15
35
45
80
ll0
18. (Tb) bA, 1

(Tb) bA,2

1

15
19. (Tb)bA,

1

5

+ gbA 2
40

gkbA 2

kG

I

20

1

I

60

frisch, mittelviel Hangwasser; lehmig, sehr
skelettarm -+ sandig-lehmig, skelettig;
15 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
wechselfeucht, viel Hangwasser; lehmig,
sehr skelettarm -+ sandig, skelettarm ;
25 % Neigung; Flysch: Kolluvium.

G

75

frisch, mittel viel Hangwasser; tonig-lehmig,
sehr skelettarm -+ skelettreich; 24 % Neigung; Flysch: Moräne.

100

wechselfeucht, viel Hangwasser; lehmi g,
sehr skelettarm -+ sehr skelettreich; 23 %
Neigung; Flysch: Kolluvium und Moräne.

rG

100

A bieto-Fagetum luzuletosum, A bies-Variante

+
+

pA 2
20. bIIA,
pA 0
pA, 1 pbA2

1

20

(g)pbB I gbB I G

50

90

120

frisch, viel Hangwasser; sandig-lehmig,
sehr skelettarm; 30 % Neigung; Molasse:
Sandstein- und Schieferkolluvium.

Abieto-Fagetum festucetoszim, Fagus-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 1, Neurüti, Fischenthal
(Fig. 1, Seite 277)

(70 % Neigung; NW-Exp.; 1080 m ü. M.; Nagelfluh-Kolluvium. Aufnahme 20. 4. 1950.)
Streu: Deckt auf flacheren Stellen 1,0, auf steileren 0,5; bis 5 cm mächtig. Laub von Buche,
weniges von Bergahorn. Aufgeklatscht; in Nestern (A 0 ) verklebt, papierig gebleicht, verpilzt und
mit der Bodenoberfläche verfilzt.
Bodenoberfläche: Wo sie bloßliegt, ist sie etwas verschlämmt ; viele Faserwiirzelchen sind freigespült. Unter der Streu Krümel, vermischt mit Humusbildnern, stark durchfaserwurzelt. Abtrag und
Aufschüttung unbedeutend.
bA 1 : - 15 cm. Skelett vereinzelt, fein- und mittelkiesig, teils verwittert, teils frisch, karbonatfrei.
Feinerde tonig-lehmig, karbonatfrei, pH 5,8. 6 % Mull. Schwach bindiges Schwammgefüge, zum
großen Teil Wurmlosungen. Luftkapazitiit groß. Dunkel braungrau, stellenweise mit hellerem Material aus A 2 fleckig vermischt. Grenze gegen A 2 undeutlich. - Hauptwurzelraum der Bäume; mittelviele Grob- und Feinwurzeln.
(k)bA 2 : 15--4.0 cm. Skelett wie im A 1 , 20 %, teils karbonathaltig. Feinerde wie im A 1 , pH 5,7.
2 % Mull. Bindiges Aggregatgefüge. Weni ge, feine Sehwundrisse. Wenige Wurmgänge. Luftkapazität mittel. Braungrau. Grenze gegen B undeutlich. - Sehr wenige Grob- und wenige Feinwurzeln.
(k)b(B): 40- 70 cm. Skelett wie A2 , 30 %. Feinerde lehmig, karbonatfrei, pl-I 5,7. Bindiges, weni g
entwickeltes Aggregatgefüge. Wenige Wurm giinge. Hohlraumwände teils mit Ton tapeziert. Braungrau. Grenze gegen BC undeutlich. - Vereinzelte Grob- und Feinwurzeln.
kbBC: 70- (80) cm. Skelett wie A2 , 50 %, etwas gröber. Feinerde wie B, pl-I ca. 6,5. Bindiges
Primitivgefüge. Graubraun. - Fast keine Wurzeln.
Die Profile 2-4 haben etwas mehr Rohhumus; sie sind außerdem durch Viehtritt oberflächlich
gestört. Das pH ist etwas höher (5,8 ➔ 6,1).
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Fig.2
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-----Bodenprofil-Skizze vom Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante; Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante; Abieto-Fagetum adenostyletosum, Fagus-Acer-Variante, und AbietoFagetum allietosum (Fagus ! )

Bodenprofil-Skizze vom Abieto-Fagetum festucetosum, Abies-Variante; Abieto Fagetum elymetosum, Abies-Variante; Myrtillo-Abietetum,
Lysimachia-Variante, und Equiseto-Abietetum
hylocomiet(!sum

Die Profile des Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante, lassen sich gesamthaft bezeichnen als
Braunerden;
hoch entwickelt bis schwach podsoliert; mit sehr wenig Hangwasser; z. T. durch
Beweidung oberflächlich gestört;
frisch; tiefgründig; tonig-lehmig, skelettarm; am Steilhang; auf Nagelfluhkolluvium. - Wurzeln im Hauptwurzelraum 1 ( wenige bis) mittelviele, darunter sehr wenige, bis Aufschluß tiefe.
1

Der Hauptwurzelraum umfaßt bei allen Profilen den A 1 und, wenn vorhanden, den A 1 _ 2 , bei
Podsolen auch den A 0 •
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19 Profile des Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante, 1m Jura sind wie
folgt gekennzeichnet worden:
Humuskarbonatböden bis rendzinoide Humuskarbonatböden;
mäßig bis voll entwickelt bis verbraunt; [Hangwasser wenig bis sehr wenig;]
wenig feinerdehaltig bis feinerdereich, sandig-lehmig bis lehmig-tonig, feinbis mittel- bis grobskelettig; mäßig humushaltig bis humos; frisch; mittel bi s
sehr tiefgründig; auf Kolluvium oder autochthonen Felsen.
Die Böden der Voralpen und des Juras stimmen überein im Bodenklima, in der
Steilhanglage und im Streuabbau; die Braunerden sind sauer, die Humuskarbonatböden
neutral. Die Durchwurzelung ist gleich. Auf Kalk dürften die Profile des Abieto-Fagetum fcstucetosum in den Voralpen gleich sein wie im Jura.

Abieto-Fagetum festucetosum, Abies-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 5, Obergumigel
(Fig. 2, Seite 277)
(80 % Neigung; ESE-Exp.; 1120 m ü. M. ; Flysch-Schiefer-Kolluvium; Aufnahme 13. 8. 1951.)
Streu: Nur stellenweise und nur sehr wenig, vermischt mit Wurmlosungen. Nadeln.
Bodenoberfläche: Schwammgefüge des A 1 •
bA 1 : - 14 cm. Skelett vereinzelt, mittel bis feinkiesig, in Verwitterung, karbonatfrei. Feinerde
tonig-lehmig, karbonatfrei, pH 5,6. 6 % Humus. Bindiges Schwammgefüge, großenteils Wurmlosungen, dazu kantige Krümel. Luftkapazität groß bis sehr groß. Viele Regenwürmer. Dunkel-braungrau.
Grenze gegen A 2 undeutlich bis deutlich. - Hauptwurzelraum der Bäume. Wenige bis mittelviele
Grob- und Feinwurzeln.
bA 2 : 14-25 cm. Skelett wie im A 1 , weniger als 10 %. Feinerde wie im A 1 , pH 5,5. 2 % Humus.
Bindiges Aggregatgefüge. Wenige Wurmgänge und Wurmlosungen. Luftkapazität mittel. Braungrau.
Grenze gegen Bt undeutlich bis deutlich. - Wenige bis sehr wenige Grob- und Feinwurzeln.
( g)bBt: 25-45 cm. Skelett wie im A 1, 15 %. Feinerde wie im A 1, pH 5,4. Bindiges Primitivgefüge,
durch Sehwundrisse zu Prismen zerteilt. Sehwundrisse mit dicken Tontapeten. Keine Wurmgän ge
oder Wurmlosungen. Prismen außen rostfarbig, im Innern fahl, Grundfarbe des Muttergesteins
schmutzig gelbgrau. Grenze gegen unten undeutlich. - Wurzeln nur vereinzelt.
bBC: 45- 70 cm. Skelett wie im A 1 , 30 %. Feinerde wie im Bt. Bindiges Primitivgefüge. Wasserdurchlässigkeit gering bis mittel. Einh eitlich braungrau, nicht gefleckt. Grenze gegen unten diffus.
- Nur vereinzelte Wurzeln.
rbC: > 70 (- 160) cm. Flysch-Schiefe r-Kolluvium, karbonathaltig, in Verwitterung. Skelett 60 %.
F e in erde lehmig, pH 7,3. Wasserdurchlässigkeit mittel.
Profil 6 unterscheidet sich nicht wesentlich von Profil 5. Die pH-Werte sind etwas höher (6 -+ 7,4).

Die Profile des Abieto-Fagetum festucetosum, Abies-Variante, lassen sich gesamthaft
bezeichnen als
Braunerden;
hoch entwickelt; im B durch hängende Vernässung schwach vergleyt; mit weni g
Hangwasser;
frisch; tiefgründig; lehmig, sehr skelettarm; am Steilhang; auf Flysch-Schiefer-Kolluvium. - Wurzeln im Hauptwurzelraum wenige bis mittelviele (5.),
bzw. mittelviele bis viele ( 6.) , darunter wenige bis sehr wenige.
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Abieto-Fagetum adenostyletosum, Fagus-Acer-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 8, Tößstock, Wald
(Fig. 1, Seite 277)

(60 % Neigung ; NNE-Exp. ; ll20 m ü. M.; Nagelfluh-Kolluvium; Aufnahme 21. 4. 1950.)
Streu: Deckt 0,8, in wenig mächtiger Schicht. Buchen- und wenig Ahorn-Laub, wenig zersetzt,
teils lose, teils aufgeklatscht, unverklebt, stellenweise wenig verpilzt. In einzelnen Nestern mehrjährige Nadelstreu.
Bodenoberfläche: Wo sie bloßliegt, ist sie etwas verschlämmt, Faserwürzelchen sind freigespült.
Unter der Streu krümelig, stellenweise vermischt mit Streu.
kbA 1 : - 15 cm. Skelett 10 %, mittel- und feinkiesig, teils karbonathaltig. Feinerde lehmig, karbonatfrei, pH 6,4. 12 % Mull. Bindiges Schwammgefüge, aus meist 1- 2 mm grossen, wenig druckfesten koprogenen Krümeln. Luftkapazität groß. Große Regenwürmer. Dunkel braungrau. Diffuser
Übergang zum A2• - Hauptwurzelraum der Bäume. Wenige bis mittelviele Wurzeln.
kbA 2 : 15- 50 cm. Skelett wie Ai, 30 %. Feinerde wie A1 , pH 6,6. 3 % Mull. Bindiges Schwammgefüge. Luftkapazität groß. Braungrau. Deutlich abgesetzt vom Bt. - Wenige bis sehr ,; enige
Wurzeln.
kb(Bt): > 50 (- 100) cm. Skelett wie A 2 • Feinerde wie A1 , pH 6,8. Bindiges, wenig entwickeltes
Aggregatgefüge, prismatisch. Luftkapazität mittel. Feine Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Relativ
zahlreiche Wurmgänge, mit Mull ausgefüllt. Graubraun. - Sehr wenige Wurzeln.
Profil 7, etwas weiter entwickelt, enthält auch im Skelett kein Karbonat mehr und weist im A 2
nicht ein Schwamm- sondern ein Aggregatgefüge auf. - Die Profile 9 und 10 sind gegenüber 8
weniger entwickelt, ihre Horizontfolge ist bA 1 - kbA 1 _ 2
rbAC.
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Die Profile des Abieto-Fagetum adenostyletosum, Fagus-Acer-Variante, lassen sich
gesamthaft bezeichnen als
Braunerden;
wenig bis hoch entwickelt; mit wenig Hangwasser;
frisch; mittel- bis sehr tiefgründig; schluffig-lehmig, mit wenig bis mittelviel
Skelett; am mittelsteilen bis steilen Hang; auf Nagelfluh-Kolluvium, ev./ Fels. Wurzeln im Hauptwurzelraum wenige bis mittelviele (9,.. und 10.) , darunter
wenige bis sehr wenige.
Gegenüber den Profilen des Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante, sind
diese Profile etwas feuchter; die Streu wird rascher abgebaut (A 0 nur vereinzelt, in
Nestern); die Würmer sind tätiger, besonders auch im A 2 und B; das Wurzelwerk ist
weniger auf den A 1 konzentriert, der A1 ist verhältnismäßig schwächer, die unteren
Horizonte sind verhältnismäßig stärker durchwurzelt.

Abieto-Fagetum allietosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 12, Burenboden, Fischenthal
(Fig. 1, Seite 277)

(70 % Neigung; NE-Exp.; 1080 m ü. M.; Nagelfluh-Kolluvium; Aufnahme 20. 4. 1950.)
Streu : Deckt < 0,5, in meist wenig mächtiger Schicht, oft nur in einfacher Lage. Ausschließlich
Buchenlaub, größtenteils wenig abgebaut, oberflächlich lose, darunter aufgeklatscht, unverklebt.
Bodenoberfläche: Wo bloßliegend schwach verschlämmt, Faserwurzeln freigespült. Unter der
Streu lose krümelig, mit stark abgebauter Streu vermischt.
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bA 1 : - 15 cm. Skelett nur vereinzelt, mittel- und feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde tonig-lehmig,
karbonatfrei, pH 6,3. 8 % Mull. Bindiges Schwammgefüge. Dunkel braungrau. Deutlich abgesetzt
vom A 2 • - Hauptwurzelraum der Bäume; wenige bis sehr wenige Wurzeln.
bA 2 : 15-45 cm. Skelett wie At> 20 % . Feinerde wie A 1 , pH 6,6. Wenig entwickeltes Aggregatgefüge, prismatisch. Sehwundrisse und Wurmröhren mit Ton tapeziert, teils mit Mull ausgefüllt.
Luftkapazität gering. Graubraun. Deutlich abgesetzt vom Bt. - Nur vereinzelte Wurzeln.
kb(Bt): > 45 (-ll0) cm. Skelett 70 %, mittel- und feinkiesig, teils karbonathaltig. Feinerde
tonig-lehmig, im Skelettkontakt karbonathaltig, pH 8,1. Bindiges Primitivgefüge. Relativ wenige
Sehwundrisse, wenige Wurmgänge. Graubraun. - Fast keine Wurzeln.
Profil ll besteht nur aus einem A1 und A 2 , je 20 cm mächtig, dann steht der Nagelfluh-Fels an.
Der Han gwassereinfluß ist größer, der A 2 darum schwach vergleyt. Die Durchwurzelung ist gleich.

Die Profile des Abieto-Fagetum allietosum lassen sich bezeichnen als
Braunerden;
wenig, bzw. hoch entwickelt; mit mittelviel Hangwasser; Profil 11 im A 2 (über
Fels) schwach vergleyt ;
frisch bis feucht; mittel-, bzw. tiefgründig; lehmig, bzw. tonig-lehmig, skeleltarm; am Steilhang; auf Nagelfluh-Kolluvium / Fels, bzw. Kolluvium. - Wurzeln im Hauptwurzelraum wenige, bzw. wenige bis sehr wenige, darunter sehr
wenige.
Gegenüber den Profilen des Abieto-Fagetum adenostyletosum sind diese Profile noch
etwas feuchter; die Streu wird noch schneller abgebaut (A 0 praktisch nicht vorhanden,
weniger L); die Würmer sind im A1 noch tätiger, in den unteren Horizonten sind sie
eher weniger tätig. Der A1 ist ebenfalls wenig, die unteren Horizonte aber sind sehr wenig, d. h. gegenüber den Abieto-Fagetum adenostyletosum-Profilen weniger durchwurzelt.

Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 14, Sehnebelhorn, Fischenthal
(Fig. 1, Seite 277)

(50 % Neigung; SW-Exp. ; 1090 m ü. M.; Nagelfluh: Kolluvium/Fels; Aufnahme 20. 4.1950.)
Streu: Deckt 0,5 ; in Vertiefun gen an der Bodenoberfläche bis 5, ausnahmsweise bis 10 cm
mächtig. Zuoberst ist die Streu lose, gerollt, oder aufgeklatscht. In den Nestern darunter ist sie
verklebt, selten gebleicht und verpilzt, nur ausnahmsweise papierig gebleicht und verpilzt. Buchenlaub und Nadelstreu.
Bodenoberfläche: Wo sie bloßliegt, ist sie schwach verschlämmt; viele Steine und Faserwürzelchen sind freigespült. Unter der verschlämmten Oberfläche besteht der Boden etwa 2 cm tief aus
Wurmkrümeln, vermischt mit Humusbildnern; er ist von vielen Wurmgängen durchzogen. Unter
der Streu sehr lockeres Schwammgefüge, mit vielen Humusbildnern vermischt, mäßig bis stark durchfaserwurzelt. Mausgänge in der Bodenoberfläche verpilzt, mit stark abgebauten Humusbildn ern
gefüllt.
bA 1 : - 15 cm. Skelett nur vereinzelt, mittel- und feinkiesig, zum Teil karbonathaltig. F einerde
tonig-lehmig, karbonatfrei, pH 7,2. 10 % Mull. Bindiges Schwammgefüge, aus Wurmlosungen. Luftkapazität groß. Dunkel braungrau, stellenweise helleres Material aus dem Untergrund beigemischt.
Grenze gegen A1 _ 2 undeutlich bis deutlich. - Grobwurzeln mittelviele, Faserwurzeln wenige.
bA 1 _ 2 : 15-35 cm. Skelett wie in A 1 , 20 % . Feinerde lehmig, karbonatfrei, pH 7,3. 4 % Mull.
Bindiges Aggregatgefüge, Krümel schwach rendzinaähnlich. Viele Wurmgänge und Sehwundrisse,
mit Ton tapeziert. Luftkapazität groß. Braungrau. Grenze gegen A 2 undeutlich. - Wenige Grobwurzeln, wenige bis sehr wenige Feinwurzeln ; diese streichen den Sehwundrissen entlang.
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rbA/: 35----55 cm. Skelett wie in A 1 , 30 %. Feinerde lehmig, stark karbonathaltig, pH 7,6. < 2 %
Mull. Bindiges Primitivgefüge, schwach schwundrissig, mit einigen Wurmgängen, sonst dicht.
Sehwundrisse mit Tontapeten. Bräunlich-grau. Grenze gegen Al deutlich bis scharf. - Vereinzelte
Faserwurzeln.
rbAl: 55- 70 cm. Wie A/, aber 70 % Skelett, weniger Hohlräume. (Skelettreichere Schicht des
Kolluviums.) pH 7,9.
rbA 28 : > 70 (- 100) cm. Vereinzeltes Skelett, wie A 1• Feinerde schluffig-lehmig, sehr stark karbonathaltig. pH 8,2. Gefüge wie Al, noch hohlraumärmer. Schwach bräunlich-grau. - Einzelne
Würzelchen.
Bei Profil 13 ist ein im A 1 bereits entkarbonateter Boden 80 cm tief mit frischem Material überschüttet worden, aus dein sich ein neues Profil entwickelt. Dieses weist noch keinen B auf; es enthält
noch Karbonat bis zur Oberfläche und hat ein pH von 7,4-+ 8,3. Im Gefüge bestehen keine wesent•
liehen Unterschiede.

Die Profile des Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante, sind zu bezeichnen als
Braunerden;
sehr wenig, bzw. mäßig entwickelt;
frisch; tiefgründig; tonig-lehmig, skelettig; auf Terrasse, bzw. Hang; auf
Nagelfluh-Kolluvium. - Wurzeln im Hauptwurzelraum mittelviele, darunter
sehr wenige.
11 Profile des Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante, im Jura sind wie
folgt gekennzeichnet worden:

H umuskarbonatböden bis rendzinoide H umuskarbonatböden bis Rendzinen;
mittel bis stark verbraunt;
tonig-lehmig; skelettarm; frisch bis trocken ; mittelgründig; auf anstehendem
Fels oder auf Kolluvium.
Auf Kalk dürften die Profile des Abieto-Fagetum elymetosum in den Voralpen
gleich sein wie im Jura.
Die Profile der Voralpen und des Juras stimmen überein im Tonreichtum der Feinerde und in der Kompaktheit des Untergrundes. In beiden Gebieten wird die Streu innert Jahresfrist nicht ganz abgebaut; in Nestern ist mehrjährige Streu vorhanden. Der
Hauptwurzelraum ist mittelstark durchwurzelt, darunter sind nur sehr wenige Wurzeln.
Dagegen scheinen die Profile in den Voralpen weniger trocken zu sein.
Gegenüber den Profilen des Abieto-Fagetum elymetosum, Fagus-Variante, haben die
Profile des Abieto-Fagetum festucetosum, Fagus-Variante, größere Bodenneigung und
einen lockereren, stärker durchlüfteten Unterboden; der Hangwassereinfluß scheint
größer zu sein.
Die Profile des Abieto-Fagetum adenostyletosum sind besonders im Untergrund lokkerer, stärker durchlüftet; die Würmer sind tätiger; die Profile scheinen feuchter zu
sein.
Die Profile des Abieto-Fagetum allietosum sind feuchter; der Streuabbau ist rascher;
die Würmer sind im A1 sehr viel tätiger.
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Abieto-Fagetum elymetosum, Abies-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 15, SE Brunnenegg, Obergumigel
(Fig. 2, Seite 277)

(24 % Neigun g ; ESE-Exp. ; 1100 m ü. M. ; Flyschmoräne; Aufnahme 13. 8. 1951.)
Streu: Sehr un gleich mächtig; stellenweise fast keine vorhanden, in Vertiefungen in der Bodenoberfläche bis 3 cm mächtig. Nadel- und Moosdetritus, wechselnd stark abgebaut. Manchmal weiß
verpilzt. Mit wenigen bis mittelvielen, unmittelbar über dem A1 mit vielen Wurmlosungen durchsetzt.
Durch Würzelchen und faserige Humusbildner stark verheftet. pH. 5,9.
kbA 1 : - 12 cm. Skelett nur vereinzelt, mittelkiesig, teils karbonathaltig. Feinerde toni g-lehmig, karbonatfrei, pH 5,3. 7 % Mull. Bindiges Schwammgefüge; dunkel braungraue Wurmlosungen und
graubraune, ungereglmäßige, kantige Krümel. Luftkapazität mittel. Einige Würmer. Grenze gegen
A 1 _ 2 diffus his deutlich. - Grobwurzeln wenige bis mittelviele, Feinwurzeln mittelviele.
( g) kbA 2 : 12- 35 cm. Skelett und Feinerde wie in A 1 , pH 6,5. 3 % Mull. Bindiges Primitiv- bis
Aggregatge[iige. Ziemlich viele Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Luftkapazität gering. Keine Würmer, ziemlich viele weiße Pilzhyphen. Braungrau, stellenweise blaugrau- und rostflecki g. Grenze
gegen A 2 scharf. - Sehr wenige Wurzeln.
gkb(B): 35-45 cm. Skelett und mineralische Feinerde wie im A1 • Bindiges Primitivgefü ge.
Mäßig viele Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Luftkapazität sehr gering. Vorherrschend fahl grau ,
etwas schmutzig braun gefleckt. Grenze gegen unten undeutlich.
grb(B):
45 (-llO) cm. Skelett 40 %, grob- und mittelkiesig, teils karbonathaltig. Feinerde
tonig-lehmig, stark karbonathaltig, pH 7,2. Bindiges Primitivgefüge. Etwas weniger Sehwundrisse,
mit Ton tapeziert. Farbe wie im oberen Horizont. - Nur sehr wenige Wurzeln, bis Aufschlußtiefe.

>

Die andern Profile sind ebenfalls vom A 2 an vergleyt; die Profile 18 und 19 bilden gar den Übergang zu Niedermooren. Die Entkarbonatungstiefe von Skelett und Feinerde wechselt; die pH-Werte
weichen aber nicht wesentlich ab (5,3- 5,7 im A1 ; 5,5- 6,3 im A 2 ).

Die Böden des Abieto-Fagetum elymetosum, Abies-Variante, sind zu bezeichnen als
Braunerden;
wenig (16) bis hoch entwickelt; unterhalb des A 1 schwach, darunter stark bis
vollständig vergleyt durch Hangwasser;
tiefgründig; lehmig, skelettarm; auf wenig bis mäßig geneigtem Hang; auf
Flysch-Sandstein und -Schiefer-Kolluvium oder Moräne. - Wurzeln im
Hauptwurzelraum wenige bis mittelviele, darunter sehr wenige.
Die Profile 18 und 19 sind im A 1 bereits antorfig und stehen damit Niedermooren
schon sehr nahe.
Gegenüber den Profilen der Abies-Variante des Abieto-Fagetum elymetosum sind
jene der Fagus-Variante nicht vergleyt, die Streu wird auf ihnen etwas langsamer abgebaut.
Die Profile der Abies-Variante des Abieto-Fagetum festucetosum unterscheiden sich
durch größere Steilheit und geringere Vergleyung; die Streu wird auf ihnen ebenfalls
etwas langsamer abgebaut.

Abieto-Fagetum luzuletosum, Abies-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 20, Dreinepper, Vorderthal

(30 % Neigung; S-Exp.; 1190 m ü. M. ; Molasse-Sandstein und Schiefer; Aufnahme 29. 4. 1950.)
pA 0 : Blättrig-faseriger, verfilzter, holorganischer, roher Mör, verpilzt. Über pA I durchgehende
Auflage, über bIIA 1 nur in Nestern.
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pA 1 : Feinkörniger, holo;ganischer, koprogener Mör. Vereinzelt mineralische Beimengungen.
pH 4,6. Stellenweise durch bIIA 1 ersetzt, stellenweise damit überlagert. Grenze gegen A 2 scharf.
Mächtigkeit 0- 8 cm.
b11 A 1 (sekundärer Braunerde-Humushorizont): Ersetzt stellenweise pA 0 , pA 1 und pbA 2 oder
Teile davon. Skelett vereinzelt, feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde lehmig, karbonatfrei. 15 % Humus.
Schwach bindiges, wenig entwickeltes Schwammgefüge, koprogen geformte Krümel. Daneben Material, dessen Herkunft aus den Horizonten eines ehemaligen Podsols noch erkennbar ist. Scharf abgesetzt von pA 1 oder pA 2 • Mächtigkeit 0- 15 cm. - In pA 1 und bA 1 sehr viele Grob- und Feinwurzeln.
pbA 2 : Skelett 5 %, feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde sandig-lehmig, karbonatfrei, pH 4,8. Sehr
schwach bindiges Primitivgefüge, etwas feinschwundrissig. Einzelne Wurmgänge mit Material aus
bA 1 • Hell bräunlich grau. Grenze gegen B stellenweise scharf, stellenweise undeutlich. Mächtigkeit
5- 15 cm. - Nur sehr wenige Wurzeln.
( g)pbB: Skelett wie A2, 20 %. Feinerde wie A2 , pH 5,0. Primitivgefüge, etwas bindiger als
A 2 , schwach verhärtet. Wenige bis mittelviele Wurmgänge und Wurzelröhren in allen Richtungen,
darin stellenweise Material aus bA 1 (Krümel oder verschlämmt), stellenweise helle Tontapeten. Nur
wenige, feine Sehwundrisse. Rostfarbig, mit hellen, teils diffus, teil scharf begrenzten Flecken.
Grenze gegen B 2 deutlich. Mächtigkeit 30 cm. - Wenige bis sehr wenige Wurzeln.
gbB : Skelettfreier, schluffiger Lehm. Bindiges Primitivgefüge; ziemlich viele Sehwundrisse, tapeziert mit Ton, mit Faserwurzeln durchzogen. Braun-rostfarbig, mit hellgrauen Flecken und Eisenkonkretionen im kompakten Material. Grenze gegen G deutlich. Mächtigkeit 40 cm. - Nur vereinzelte Wurzeln.
G: Skelett 10 %, mittel- und feinkiesig, teils frisch; Sand, Schluff und Ton (aus verwittertem
Gestein) wenig vermischt. Dicht, ohne Sehwundrisse. Viele konservierte Humusbildner: Nadeln,
Holz, Wurzeln. Bräunlich grau.

Das Profil des Abieto-Fagetum luzuletosum, Abies-Variante, läßt sich bezeichnen als
Braunerde;
mäßig podsoliert; stellenweise oberflächlich regressiv verbraunt; vom B an bis
zum Untergrund schwach bis vollständig vergleyt;
tiefgründig; sandig-lehmig, sehr skelettarm; auf mäßig geneigtem Hang; auf
Molasse-Kolluvium und Hanglehm. - Wurzeln im Hauptwurzelraum (pbA 1
und bIIA 1 ) mittelviele bis viele, darunter sehr wenige.
Nach unseren oberflächlichen BodenschüTfungen sind podsolierte Braunerden im
Abieto-Fagetum luzuletosum die Regel.
Gegenüber den Profilen der Abies-Variante des Abieto-Fagetum luzuletosum sind die
Profile der Abies-Variante des Abieto-Fagetum festucetosum und des Abieto-Fagetum
elymetosum nicht podsoliert; sie haben im Obergrund ein höheres pH (> 5 gegenüber
stets< 5) und keine oder wenigstens keine durchgehende Mörauflage.
Die Profile der Fagus-Variante des Abieto-Fagetum luzuletosum, die aus dem Jura
bekannt sind, sind ebenfalls mehr oder weniger podsolierte Braunerden; sie sind aber
nicht vergleyt.
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3. Myrtillo-Abietetum

a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Myrtillo-Abietetum sind:
1. Obere montane Stufe,
2. Voralpengebiet (im Jura ist es aus geologisch-petrographischen Ursachen ausgeschlossen) ,
3. Böden in Plateau-, niemals Hanglage, meist mit gehemmter Drainage, auf kalkarmem
Muttergestein.

Das Myrtillo-Abietetum wird zu den K I im a x g es e 11 s c haften gezählt.
In den V o r a I p e n ist das Fagetum an die untere montane Stufe, das AcercloFagetum, das Adenostylo-Abietetum und das Piceetum subalpinum sind an die untere
subalpine Stufe gebunden. In gleicher Höhe findet sich auf Hängen oder auf PlateauBöden mit kalkreichem Muttergestein das Abieto-Fagetum.
In den Z w i s c h e n a I p e n und in den s ü d I i c h e n A I p e n t ä I e r n findet
sich in der oberen montanen Stufe in der Regel das Abietetum albae; das Myrtillo-Abiet•
etum ist nie angetroffen worden.
Plateau-Lage und trotz oft gehemmter Drainage nicht extremer Wasserhaushalt des
Bodens schließen alle Dauergesellschaften aus, insbesondere Seslerieto-Fagetum, Equiseto-Abietetum, Tilieto-Fagetum, Phyllitido-Aceretum, Sorbeto-Aceretum und TaxetoFagetum, die im Gebiet des Myrtillo-Abietetum auf ihren Standorten vorkommen.
Innerhalb des Myrtillo-Abietetum besiedelt die typische Variante verhältnismäßig
gut drainierte Böden. Die Lysimachia-Variante stockt auf feuchteren Böden, aber ohne
stagnierende Vernässung; sie leitet zum Equiseto-Abietetum über, das an Hanglagen
gebunden ist. Die Pleuroschisma-Variante stockt auf stark sauren Böden; sie leitet zum
Sphagno-Piceetum auf stark sauren, dauernd stagnierend vernäßten Böden über.

b) Böden
Bodenprofile sind im Myrtillo -Abietetum an folgenden Orten untersucht worden:

Myrtillo-A bietetum, Lysimachia-Variante
Nr.

1
2
3
4
5

Ort

Vorderthal, Dreinepper
Vorderthal, Dreinepper
Vorderthal, Dreinepper
Oberlangenegg, Oberhubel
Oberlangenegg, Oberhubel

TA

Koordinaten

HK

245
248
245
385
385

707,50/221,25
708,15/221,2
707,35/220,85
622,70/183,7
622,55/ 183,45

7/ 17
7/11
7/9
7/2
7/3

Myrtillo-A bietetum, Pleziroschisma-Variante
6
7
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Röthenbach, Säubodenwald
Oberlangenegg, Wolfrichte

383
385

622,5 /188,2
623,05/183,65

7/39
7/34

Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:

Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante
1. (A 0)

+ [(pA,)]

2. pA 0

+ pA,
3

+

+

1 bA, 1 (g) bA 2
(g) bB
(g)bBC
10
60
90
130

frisch; tonig-lehmig, skelettfrei;
22 % Neigung; Molasse: Sandstein
und Schiefer.

1 (pA 2 ) 1 {g) (pB) bA 2 1 (g)bBt + (g) bBC I rbC
frisch; tonig-lehmig, skelettfrei;
10
15
50
70
100 120 10 % Neigung; Molasse: Sandstein
und Mergel.
frisch; tonig-lehmig, skelettfrei;
22 % Neigung; Molasse: Hanglehm.
Mehrstöckiges Profil.

3. [(A 0)] 1 bA, 1 bA 2 1 (pA 2 b) 1 (g)pBb I gbAib
15

4. A 0 1 bA,
2

25

27

110

+ bA + (g)bB

frisch; tonig-lehmig, skelettfrei;
10 % Neigung; Moräne;

2

12

40

100

5. pA 0 1 pbA, 1 [(pA 2)] 1 (pB) bA 2
7

80

-

bB - (g) bBC

55

12

frisch; tonig-lehmig, skelettarm;
Kuppe; Moräne.

ll0

Myrtillo-A bietetum, Pleuroschisma-Variante

+

6. pAo I pbA,
pbA 2 1 pbB
10
30
ll0

frisch; sandig-schluffig, skelettarm
-+ skelettig; Ebene; Moräne.

7. pA 0 1 pbA, 1 [(pA 2)] 1 bA 2 - bB - bBC
7

15

60

70

frisch; sandig-schluffig, skelettarm
-+ skelettig; Ebene; Moräne.

Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante
Ausführliche Beschreibung des Profils 2, Dreinepper, Vorderthal
(Fig. 2, Seite 277)

(10 % Neigung; S-Exp.; 1170 m ü. M.; anstehende Molasse; Aufnahme 29; 4.1950.)
pA 0 : Durchgehend, bis 3 cm mächtig. Grobfaseriger, holorganischer, roher Mör (Nadel- und
Moos-Detritus). pH 4,9.
pA 1 : 1- 7 cm mächtig. Feinkörniger, holorganischer, koprogener Mör, durchsetzt mit faserigen
Humusbildnern. pH 4,5. Scharf abgesetzt vom A 2• - Im A 0
A 1 mittelviele bis viele Grob- und
Fein wurzeln.
(pA 2 ): 1- 10 cm mächtig. Skelettfrei. Toniger Lehm, karbonatfrei. pH 4,3. Bindiges Primitivgefüge. Viele Sehwundrisse, teils tapeziert mit verschlämmten A1 -Kolloiden, teils ausgefüllt mit eingerieselter Ai-Feinerde. Violettgrau. Grenze gegen (pB)bA 2 deutlich, mit vielen Zungen. - Wenige
bis sehr wenige Grob- und Feinwurzeln.
( g}(pB) bA 2 : - 50 cm. Feinerde wie im pA 2 , pH 4,6. Bindiges Primitivgefüge. Viele Sehwundrisse,
stark tapeziert mit A 1-Kolloiden. Hellgrau und ocker gefleckt, um alte Wurzeln gebleicht. Grenze
gegen Bt deutlich. - Vereinzelte Wurzeln.
(g)bBt: 50--70 cm. Wie bA 2 , aber schmierig, weniger schwundrissig. In Wurzelröhren intensiv
rostig.
( g)bBC: 70--100 cm. Wie Bt, aber weniger schmierig, bröckliger. pH 5,0. Bis 3 cm dicke lebende
Wurzeln, die bis in diesen Horizont senkrecht eingedrungen sind, biegen unmittelbar über dem C
rechtwinklig um.
rbC: > 100 (- 120) cm. Kompakter Mergel in Verw.itterung. Hellgrau. - Keine Wurzeln.

+

Im Aufschluß 3 sind drei Profile übereinander; das jüngste ist noch wenig entwickelt. Dieses
und die andern Profile sind ebenfalls vom A2 oder B an vergleyt; außer 4 sind sie auch etwas podsoliert. Das pH liegt im Durchschnitt etwas höher. Alle Profile sind tonig-lehmig und skelettarm
oder skelettfrei. In der Durchwurzelung sind sie einander ähnlich.
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Die Profile des Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante, lassen sich bezeichnen als
Braunerden:
vom A2 oder Ban schwach bis stark vergleyt; wenig bis stark podsoliert;
tiefgründig; frisch; tonig-lehmig, skelettarm bis skelettfrei; auf Kuppe oder
schwach bis mäßig geneigtem Plateau; auf Molasse: Moräne, Hanglehm oder
anstehenden Sandstein- und Mergelschichten. - Wurzeln im Hauptwurzelraum mittelviele bis viele, darunter sehr wenige.
Gegenüber den Profilen der Lysimachia-Variante des Myrtillo-Abietetum sind die
Proiile der Abies-Variante des Abieto-Fagetum luzuletosum stärker geneigt (gegenüber
Plateaulage) und im DurchschniLL wohl auch etwas gröberkörnig. Die Profile der übrigen Abieto-Fagetum-Subassoziationen sind nicht podsoliert, jene der Fagus-Varianten
auch nicht vergleyt, außer dem Abielo-Fagetum elymetosum kommen sie in der Regel
nicht auf Plateaux vor ( ausgenommen auf sehr durchlässigem Untergrund).

Myrtillo-Abietetum, Pleuroschisma-Variante
Die Profile des Myrtillo-Abietetum, Pleuroschisma-Variante, lassen sich bezeichnen
als
Braunerden;
stark podsoliert (pH im pbA 1 4,,4 bzw. 4,3);
frisch; tiefgründig; sandig-schluffig, skelettarm; auf Ebene; auf Moräne. Wurzeln im Hauptwurzelraum mittelviele bis viele.
Gegenüber den Profilen der Lysimachia-Variante zeichnen sich diese Profile der
Pleuroschisma-Variante aus durch eine ziemlich mächtige Mörauflage und durch das
Fehlen der Vergleyung; sie sind gröberkörnig. - Ob diese Profile typisch sind, ist noch
abzuklären; nach anderen Beobachtungen scheinen die Böden der PleuroschismaVariante eher feuchter. Vielleicht wirken sich mächtige Mörauflage (stark wasserspeichernd ! ) und Vergleyung im Profil drin physiologisch ähnlich aus.

4. Ahietetum alhae
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfakloren für das Abietetum albae sind:
1. Obere montane Stufe,
2. Zwischenalpen, südliche Alpentäler,
3. Boden mit ausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt, ruhig, nicht extrem steil, mit
ausgeglichenem Nährstoffhaushalt.
Das Abietetum albae bildet in den betreffenden Gebieten K l i m a x.
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In den Z w i s c h e n a 1 p e n besiedelt das Fagetum die untere montane Stufe; das
Adenostylo-Abietetum und das Piceetum subalpinum sind an die untere subalpine
Stufe gebunden; in gleicher Höhe wie das Abietetum albae kommt in den äußeren
Teilen der Zwischenalpen an ozeanischeren Standorten das Abieto-Fagetum vor.
In den s ü d 1 ich e n A 1 p e n t ä 1 er n ist das Fagetum an die untere montane
Stufe gebunden; das Rhododendro-Abietetum und das Piceetum subalpinum besiedeln
die untere subalpine Stufe; in gleicher Höhe stockt auf den feuchteren Böden das
Abieto-Fagetum, doch kommt es nur selten vor.
Der ausgeglichene Boden schließt alle Dauergesellschaften aus.
Innerhalb des Abietetum albae stockt das Abietetum melampyretosum auf normal
- drainierten, relativ trockenen Böden in den Zwischenalpen; das Abietetum festucetosuni
besiedelt frische Böden auf Steilhängen in den Zwischenalpen und selten in den südlichen Alpentälern; das Abietetum elymetosum ist an die tonreichen, dichten und feuchten Böden der Zwischenalpen gebunden (in den südlichen Alpentälern ist es bis jetzt
nicht festgestellt worden); das Abietetum isothecietosum endlich kommt in den südlichen Alpentälern auf Böden vor, die den Böden des Abietetum melampyretosum ähnlich sind.

b) Böden
Bodenprofile sind im A bietetum albae an folgenden Orten untersucht worden:
Abietetum melampyretosum
Nr.

Ort

TA

1
2
3
4
5
6
7
8

Sierre, Chateau Beauregard
Sierre, Chateau Beauregard
Visp, Albenwald
Visp, Albenwald
Visp, Albenwald
Visp, Albenwald
Martigny-Ville, Le Planard
Champex d'enbas

482
482
496
474
496
474
565*
656*

Koordinaten

RK

609,25/125,3
609,2 /125,35
632,10/126,15
631,95/126,3
632,3 /126,3
632,4 /126,65
575,8 /105,80
572,65/099,6

lOa /9
lOa /9
lOa /44
lOa /29
lOa /29
lOa /8
lOa /53

609,4 /125,2
574,5 /105,2

lOb/ 14

Abietetum festucetosum

9
10

Sierre, Chateau Beauregard
Martigny-Ville

482
565*

A bietetum isothecietosum

11
12
13
14
15
16

Vergeletto
Mte Laura, Mte di Rodas
Mte Laura, Mte di Rodas
Mte Laura, Mte di Rodas
Anzonico, Suaisgia
Cavagnago, Segno

275*
277*
277*
277*
266*
266*

698,3
729,6
728,9
729
710,4
711,0

/ 119,9
/119,0
/118,8
/119,2
/143,05
/142,1

15 /3
15 /4
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Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
Abietetum melampyretosum
1. Ao

I

b10 A,

2

+b

10

A2

15

1

rbwB

35

+ rbwB2

+

1 b10 A,b
rbwAi
110
113 130

65

+ bwA2 + rbwB + rb

frisch bis trocken; lehmig, sehr skelettarm -+ lehmig-sandig, skelettreich;
20 % Neigung; metamorphes Kristallin: Kolluvium und Moräne.

80

frisch bis trocken; lehmig, sehr skelettarm ..-,.. lehmig-sandig, skelettreich;
10 % Neigung; metamorphes Kristallin: Kolluvium.

3. Ao I kbwA,
kb 10 A2
kbwAC I kb wC
5
20
40
60

frisch bis trocken ; lehmig, skelettarm
..-,.. skelettreich; 60 % Nei gun g; Bündner Schiefer: Kolluvium/Fels.

2. A 0 1 bwA,
2

12

30

+

4. Ao I kbwA,
2

5. Ao I kbwA,

10

BC

55

+

+ kbwA2 + rbwAC
15

45

+ kbwA2 + kbwB 15

30

+

frisch bis trocken ; lehmig, sehr skelettarm ..-,.. sandig-lehmig, skelettig; 74 %
Neigung; Bündn. Schiefer: Kolluvium.

110

+

frisch bis trocken; lehmig, sehr skelettarm; 25 % Neigung; Bündner Schiefer: Kolluvium.

kbwBC

50

120

+

frisch bis trocken; lehmig, sehr skelettarm ..-,.. skelettreich; 54 % Neigung ;
Bündner Schiefer: Kolluvium.

6. Ao I bwA,
bwA2
bwB
kbwBC
2
15
30
70
120

+

+

7. [(Ao)l bwA, - bwA, - 2 bwA2
rbwB - rbwBC
20
60
100
130
160

8. [(Ao)l I bwA,

+ bwA2
5

1 Asche I bwB - bwBC
20

21

40

120

frisch bis trocken; lehmig, skelettarm
..-,.. lehmig-sandig, sehr skelettreich;
56 % Neigung; Orthoschiefer: Kolluvium.
frisch; skelettig, lehmig ..-,.. sandig;
65 % Neigung; Granit: Kolluvium.

A bietetum festucetosum

9. Ao I b10 A,

+ bwA,- 2 10

25

bwA2 - X - Y - rbwC
60 70 80
120

+

10. A o I bwA,
b10 A,- 2 1 b10 A2 - bwAC
2
15
60
90
120

frisch bis trocken; lehmig, sehr skelettarm -+ skelettarm; 84 % Neigung; metamorphes Kristallin: Kolluvium.
X = bleicher, Y = rostfarbiger Hori zont.
frisch bis trocken; lehmig, skelettarm
-+ sandig-lehmig, skelettreich;
70 % Neigung; ~etamorphes Kristal lin: Kolluvium.

A bietetltm isothecietos1,m

11. A 0

+ pb;A, + pb;A2 + pb;B
10

12. A 0

30

pb;BC
130

llO

+ pb;A, + pb;A2 + pb;BC'
15
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55

frisch bis trocken; schluffig-sandi g,
skelettig ; 80 % Neigung; Gneis: Kolluvium.

100

+ pb; A, + pb;A 2 + pb;B
30

13. A 0

25

1

90

pb;BC 2

frisch bis trocken; schluffig-sandig,
skelettarm; 80 % Neigung; Gneis :
Kolluvium.

1 pb;BC 3
frisch bis trocken; schluffig-sandig,
120
150 skelettarm; 60 % Neigung; Schiefer :
Kolluvium/Fels.

14. A 0

+ pbiA + pbiA + pb;B + pbiBC
2

1

15
15. A 0

+ pbiA

50
pb;A 2

1 -

4
16. A 0

1

70
pb;B

12

+ pbiBC
50

+ pb;A + pb;A + pbiB 2

1

6

25

l~0

60

130
pb;BC
120

frisch bis trocken; skelettig, schluffigsandig-+ sandig; 80 % Neigung;
Gneis: Kolluvium.
frisch bis trocken; schluffig-sandig,
skelettig; 50 % Neigung; Gneis: Kolluvium.
frisch bis trocken; schluffig-sandig, skelettarm -+ skelettig; 87 % Neigung;
Gneis: Kolluvium.

Abietetum melampyretosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 5, Albenwald, Visp
(Fig. 3, Seite 296)

(25 % Neigung; NE-Exp.; 1250 m ü. M.; Bündner Schiefer-Kolluvium; Aufnahme 4. 8. 1951.)
Streu: Deckt den Boden vollständig, in bis 5 cm mächtiger Schicht. Lose oder durch ,veiße Pilzhyphen zusammengehalten. Die Streu ist ganz durchsetzt mit Losungen. pH 6,7. Zahlreiche Kerbtiere
und Schnecken.
Bodenoberfläche: Besteht aus lauter Losungen, obenauf lose, darunter intensiv wurzelverheftet.
Zahlreiche Wurmgänge in der Bodenoberfläche.
kbwA 1 : - 15 cm. Skelett nur vereinzelt, feinkiesig, teils karbonathaltig; Feinerde schluffig-lehmig,
karbonatfrei, pH 5,5. Humus 10 %. Wenig bindiges Schwammgefüge, aus lauter koprogenen Krümeln, sehr locker. Häufig weiße und gelbe Pilzhyphen. Dunkel braungrau. Grenze gegen A2 deutlich.
- Mittelviele Grob- und Faserwurzeln.
kb10 A 2 : 15- 30 cm. Skelett und Feinerde wie im A1• Humus 5 %. Wenig bindiges Gefüge, z. T.
aus Wurmlosungen, z. T. aus kantigen Aggregaten, locker. Braungrau. Grenze gegen B deutlich. Wenige Wurzeln.
kb 10B: 30-50 cm. Skelett und Feinerde wie im A1 , Tongehalt etwas größer. pH 5,7. Wenig bindiges Aggregatgefüge, wenige Wurmlosul)gen. Ziemlich fest. Ockerig graubraun. Grenze gegen unten
diffus. - Sehr wenige Wurzeln.
kb 10BC: > 50 (- 120) cm. Skelett und Feinerde wie im A 1 • pH 6,4. Wenig bindiges Primitiv- bis
Aggregatgefüge; etliche Wurmgänge mit A 1-Material. Bräunlich grau. - Sehr wenige Wurzeln.
Die andern Profile sind teils weniger entwickelt: sie haben noch keinen B; teils sind sie weiter
entwickelt; sie enthalten auch im Skelett kein Karbonat mehr.
Die Streu variiert in der Mächtigkeit zwischen 2 und 5 cm; sie ist aber überall in ähnlichem
Zustand. pH 5,5-7,4, im Durchschnitt 6,6.
Der A1 ist bei einem gestörten Profil 5 cm, bei den andern 10-20 cm, im Durchschnitt 15 cm
mächtig. pH 5,5--6,8, im Durchschnitt 6,2. Das Gefüge ist bei allen gleich.
Die Mächtigkeit des A 2 und des B schwankt. Das pH des A 2 beträgt bei Profil 8 4,8, bei den
andern 5,6-7,0; das pH des B beträgt 5,1--6,9, das pH des Untergrundes 5,8-7,5. Das Gefüge gleicher Horizonte ist sehr ähnlich.

Die Profile des Abietetum melampyretosum sind
Braunerden;
mäßig bis hoch entwickelt (bis schwach "degradiert); ohne erkennbaren Hangwassereinfluß;
frisch bis trocken; lehmig, mit sehr wenig bis mittelviel Skelett; auf mäßig bis
stark geneigtem Hang; auf Schiefer-Kolluvium, ev. über Fels. - Im Hauptwurzelraum sind mittel bis viele Wurzeln, darunter wenige bis sehr wenige.
19
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Diese Profile werden vorläufig als ·w a II i s er• Variante der Braunerdeserie von den Braunerden des Mittellandes und der Voralpen abgetrennt;
sie zeichnen sich aus durch
deutlichere Horizontgrenzen, dünne Streuauflage, vermischt mit Wurmlosungen, hohen Humusgehalt und lockeres Wurmlosungsgefüge des A1 ,
eher graue Farbe der A-Horizonte und rötliche Farbe des B.

Abietetum festucetosum
Die beiden Profile 9 und 10 des Abietetum festucetosum scheinen durch Abtrag und
Aufschüttung gestört zu sein: sie werden darum nicht näher beschrieben.
In der Streu und in den Eigenschaften des Hauptwurzelraumes stimmen sie mit den
Profilen des Abietetum melampyretosum überein; sie unterscheiden sich von diesen
durch größere Steilheit des Hanges; vielleicht sind sie auch etwas weniger trocken.

Abietetum isothecietosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 16, Cavagnago, ob Segno
(Fig. 3, Seite 296)

(87 % Neigung; NW-Exp.; 1360 m ü. M.; Gneis-Kolluvium; Aufnahme 21. 9. 1952.)
Streu: deckt den Boden vollständig, in sehr dünner Schicht. Detritus von Abies. Obenauf lose,
darunter stark zersetzt, stark verfilzt und verpilzt, mit Losungen und Feinskelett durchsetzt. pH 5.
Grenze gegen A1 undeutlich.
pbiA 1 : --6 cm. Skelett sehr wenig, fein- bis grobkiesig. Feinerde schluffig-sandig, pH 4,6.
Humus über 20 %. Losungen (auch von Würmern), viele faserige Humusbildner und Mineralkörner. Kerbtiere und Regenwürmer (Art?) . Dunkel rötlich-braun bis schwarz. Grenze gegen A 2
deutlich. - Mittelviele Wurzeln.
pbiA 2 : 6-25 cm. Skelett 20 %, alle Größen. Feinerde sandig, pH 4,5. Humus über 5 %. Loses
Einzelkorn- bis Aggregatgefüge, sehr locker. Braun (ganz schwach graustichig). Grenze gegen B
deutlich. - Mittelviele Wurzeln.
pbiB: 25- 60 cm. Skelett 40 %, alle Größen. Feinerde schluffig-sandig, etwas bindiger als A 2 ,
pH 4,8. Schwach bindiges Primitiv- bis Aggregatgefüge, sehr locker. Schmutzig hellrost-braun und
graubraun gefl eckt. Horizont sehr inhomogen, enthält auch viele morsche Wurzeln. Grenze gegen BC
diffus. - Mittelviele Wurzeln.
pbiBC: > 60 (- 120) cm. Skelett 50 %, alle Größen. Feinerde schluffig-sandig, etwas weniger
bindig als im B, pH 5,1. Lockeres Einzelkorngefüge. Hell gelbgrau. - Wenige bis sehr wenige Wurzeln.
Die anderen Profile haben die gleiche Horizontfolge, doch wechselt die Mächtigkeit der Horizonte.
Die Streuauflage sieht bei allen ähnlich aus, ebenso das Gefüge der Horizonte. Der tiefste pH-Wert
der Profile beträgt 4,2 bis 4,5 (meist im A 2 ); im A 0 beträgt das pH 4,5-5,3, im Untergrund 4,8- 5,5.
Auffällig sind dabei das relativ hoch entwickelte Gefüge besonders des A1 und das Vorkommen von
Regenwürmern.

Die Profile des Abietetum isothecietosum sind
Braunerden;
podsoliert (geringe Mörauflage, A1 reduziert, humusreich, mit nackten Quarzkörnern, pH unter 5, Eisenverlagerung kaum oder nicht von Auge erkennbar) ;
ohne erkennbaren Hangwassereinfluß;
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frisch bis trocken; tiefgründig; schluffig-sandig, mit wechselndem Skelettgehalt; auf steilem bis sehr steilem Hang; auf Gneis-Kolluvium. - Der
Hauptwurzelraum, der auch den A2 und den B umfassen kann, ist mittel bis
stark durchwurzelt.
Diese Profile werden vorläufig der i n s u b r i s c h e n V a r i a n t e der
Braunerdeserie (Ge s s n er, 1931) zugewiesen; sie zeichnen sich aus durch
rötliche Farbtöne im ganzen Profil, wobei der B die Farbe am deutlichsten und
reinsten zeigt, ferner durch den merkwürdigen Streuabbau, das sonderbare
Gefüge (siehe ausführliche Beschreibung des Profils 16) und das relativ zahlreiche Vorkommen von Regenwürmern in den podsolierten Stadien bei pHW erten, die beträchtlich unter 5 liegen.
Vielleicht sind diese Profile zu den Braun-Podsolen (Frei, in Kobl et,
Frei und Marschall, 1953) zu zählen; Analysen werden darüber Auskunft gehen.
Da das Abietetum isothecietosum auch auf wenig geneigten Hängen vorkommt, sind
vielleicht nicht alle seine Böden so tonarm und locker wie die beschriebenen SteilhangProfile.
Die Profile des Abietetum isothecietosum und melampyretosum gleichen sich insofern, als die Streu bei beiden mit Wurmlosungen durchsetzt ist und das Gefüge des A 1
großenteils aus Wurmlosungen besteht. Die Böden des Abietetum melampyretosum sind
in den A-Horizonten aber nicht rötlich; sie sind weniger sauer, und die Streu wird auf
ihnen rascher abgebaut. Ferner sind sie tonreicher und weniger locker.

5. Acereto-Fagetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Acereto-Fagetum sind:
1. Untere subalpine Stufe,
2. Jura und Voralpen,
3. Boden mit ausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt, ruhig, nicht extrem steil; in
den Voralpen nur auf kalkreichem Muttergestein (im Jura selbstverständlich immer
auf Kalk).

Das Acereto-Fagetum wird auch in den Voralpen als eine Klimax gesell s c h a f t , und zwar der unteren subalpinen Stufe, betrachtet.

In den Vor a 1 p e n sind das Abieto-Fagetum und das Myrtillo-Ahietetum ( dieses
niemals auf Kalk!) an die obere montane Stufe, das Fagetum ist an die untere montane
Stufe gebunden. In gleicher Höhe findet sich auf kalkarmem Muttergestein das Adenostylo-Abietetum und auf sehr saurem Muttergestein das Piceetum subalpinum.
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In den Z-w i s c h e n a 1 p e n kommen auf gleicher Höhe das Adenostylo-Abietetum
und das Piceetum subalpinum vor, in den s ü d 1 i c h e n A 1 p e n t ä 1 e r n das Piceetum subalpinum und das Rhododendro-Abietetum.
Innerhalb des Acereto-Fagetum bestockt das Acereto-Fagetum prenanthetosum die
tonärmeren, trockeneren Böden, das Acereto-Fagetum rumicetosum die tonreicheren,
feuchteren Böden.
Das Acereto-Fagetum cirsietosum kommt als Pionier - Waldgesellschaft vorzugsweise in der oberen ( ! ) subalpinen Stufe auf sickerfeuchten, nährstoffreichen Böden
auf kalkhaltigem Muttergestein vor.

b) Böden
Im . Voralpengebiet sind vom Acercto-Fagetum noch keine eingehenden Profilbeschreibungen gemacht worden.
13 Profile des Acereto-Fagetum im Jura, wo damals noch keine Subassoziationen
unterschieden wurden, sind wie folgt gekennzeichnet worden:
rendzinoide Humuskarbonatböden bis Rendzinen (bis Braunerden);
voll entwickelt bis stark verbraunt;
lehmig-tonig; frisch bis feucht, im Untergrund eventuell sogar schwach vernäßt ; biologisch sehr aktiv; mittel- bis sehr tiefgründig; a_u f Kolluvium oder
anstehenden Felsen.
Nach unseren Beobachtungen dürfte diese Kennzeichnung im wesentlichen auf die
Böden in den Voralpen zutreffen. Insbesondere fallen auch hier die hohe biologische
Aktivität und das hoch entwickelte Gefüge des Mullhorizontes auf.

6. Adenostylo-Abietetum

a) Entscheidende Standortsfaktoren
1.
2.
3.
4,.

Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Adenostylo-Abietetum sind:
Untere subalpine Stufe,
Voralpen, Zwischenalpen und südliche Alpentäler (dort sehr selten und eng begrenzt),
kalkarmes Muttergestein in den Voralpen, beliebiges, nicht zu saures Muttergestein
in den Zwischenalpen und in den südlichen Alpentälern,
Boden mit ausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt, ruhig, nicht extrem steil.

Das Adenostylo-Abietetum wird als eine K 1 im a x g es e 11 s c h a f t der unteren
subalpinen Stufe betrachtet.
In den Vor a 1 p e n besiedeln Abieto-Fagetum und Myrtillo-Abietetum die obere
montane Stufe; auf gleicher Höhe wie das Adenostylo-Abietetum stockt auf kalkreichem
Muttergestein das Acereto-Fagetum, auf sehr saurem Gestein das Piceetum subalpinum.
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In den Zw i s c h e n a 1p e n besiedeln das Abietetum albae und seltener das AbietoFagetum die obere montane Stufe; in gleicher Höhe kommt neben dem AdenostyloAbietetum noch das Piceetum subalpinum vor, und zwar auf Podsolen.
In den s ü d 1i c h e n A 1p e n t ä 1 e r n stocken das Abietetum albae und sehr
selten das Abieto-Fagetum in der oberen montanen Stufe; in gleicher Höhe wie das
Adenostylo-Abietetum, das sehr selten ist, kommen das Rhododendro-Abietetum und
das Piceetum subalpinum vor, dieses in den niederschlagsärmeren Gebieten.
Innerhalb des Adenostylo-Abietetum besiedelt das Adenostylo-Abietetum prenanthetosum die stärker drainierten Böden, das Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum die
schwächer drainierten und das Adenostylo-Abietetum equisetetosum die vernäßten
Böden.

b) Böden
Bodenprofile sind im Adenostylo-Abietetum an folgenden Orten untersucht worden:

Adenostylo-A bietetum equisetetosum
Nr.

Ort

1
2
3

Monthey, Foret de l'Ersse
Troistorrents, Bonevouetta
Troistorrents, Bonevouetta

4

5

Monthey, Foret de l'Ersse
Monthey, Foret de l'Ersse

6
7
8

Sierre, Chateau Beauregard
Troistorrents, Torrent de la Tille
Troistorrents, Torrent de la Tille

TA

Koordinaten

RK

483
483
483 '

561,6 /118,7
561,0 /118,25
561,15/118,1

9/3
9/6

561,9 /118,25
562,0 /118,4

9/22
9/20

609,9 /125,1
561,1 /117,4
561,08/117,38

9/41
9/50
9/50

Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum

483
483

Adenostylo-A bietetum prenanthetosum

482
483
483

Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen :

Adenostylo-Abietetum equisetetosum
1. bA, - bA2 - (g) bB I bCFels

20

40

80

feucht-frisch, mittel viel Hangwasser; tonig-lehmig,
sehr skelettarm -+ skelettreich/Schiefer; 35 %
Neigung; Flysch: Kolluvium/Tonschiefer.

90

2. bA, 1 (g) bA 2 - (g) bB - (g)bBC - bCFels
feucht-frisch, mittel bis viel Hangwasser; lehmig,
20
40
50
80
100 sehr skelettarm -+ skelettigi Schiefer; 56 % Neigung; Flysch: Kolluvium/Schiefer.

3. bA,

+ (g)bA 2 + gbB 30

(g)bBC

60

130

feucht-frisch, mittel bis viel Hangwasser; toniglehmig, sehr skelettarm -+ skelettig; 34 % Neigung; Flysch: Kolluvium.

Adenostylo-A bietetum cicerbitetosum
4. [(A 0)] 1 bA, - bA 2 - (g)B - (g)bBC
10
35
130

+

+

5. [(A 0)] 1 bA, - bA 2
bB
bBC I bC
15
35
60
90 ll0

frisch, wenig Hangwasser; tonig-lehmig, skelettarm -+ skelettreich; 30 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
frisch, wenig Hangwasser; tonig-lehmig, skelettarm -+ skelettreich; 18 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
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Adenostylo-Abietetum prenanthetosum

6. [(A 0 )]

+ bA, + bA,_ + bA + bB

7. [(A 0 ) ]

2

2

15

+ bA + bA
1

15

25
2 -

35

40

1-

60

bBC
frisch, wenig Hangwasser; lehmig, skelettreich:
100 60 % Neigung; metamorphes Kristallin: Kolluvium.

bBe - bBC I bC
50
120

frisch, wenig Hangwasser; lehmig, skelettarm
--+ skelettreich; 90 % Neigung; Flysch: Kollu-

vium.

8. [(A 0 )]

+ bA

bA 2 1 bBe - bB 2 1 bBC
15
4,0
55
90
120

1 -

frisch, wenig Hangwasser; lehmig, skelettarm
90 % Neigung; Flysch:
Kolluvium.

--+ sehr skelettreich;

Adenostylo-Abietetum equisetetosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 3, Bonevouetta, Troistorrents
(Fig. 3, Seite 296)

(34 % Neigung; NE-Exp. ; 1560 m ü. M.; Flysch-Kolluvium; Aufnahme 7. 8. 1951.)
Streu: Deckt 0,5, in sehr dünner Schicht. Nadeln, Zapfenschuppen, Zweige, sehr locker, stark
durchsetzt mit Wurmlosungen.
Bodenoberfläche: Schwammgefüge, mit vielen Wurmgängen durchzogen, mittelstark durchfaserwurzelt, stellenweise schwach verpilzt. Viele Maus- und Wurmhaufen; Wurmlosungen oft auch auf
den Moosen abgesetzt.
bA 1 : - 30 cm. Skelett 10 %, mittel- und feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde tonig-lehmig, karbonat•
frei, pH 6,3. 8 % Mull. Bindiges Schwammgefüge, aus Wurmlosungen. Luftkapazität mittel. Dunkelbraungrau. Grenze gegen A 2 deutlich bis scharf. - Viele Grob- und Feinwurzeln.
(g)bA 2 : 30-60cm. Skelett und Feinerde wie im A 1 , pH 5,9. 3% Mull. Bindiges, wenig entwickeltes Aggregatgefüge. Etliche Sehwundrisse, mit Tontapeten. Wenige Wurmgänge und Wurmlosungen. Luftkapazität gering. Schmutzig bräunlich-grau, schwach grau und' rostig gefleckt. Grenze
gegen B deutlich bis scharf.- Nur vereinzelte Wurzeln (Fichte!), wenige Equisetum-Wurzeln.
gbB: 60-80 crri. Skelett 40 %, grob- bis feinkiesig. Feinerde wie A1, pH 6,1. Bindiges Primitivgefüge. Einzelne Sehwundrisse, mit Tontapeten. Luftkapazität sehr gering. Schwach bräunlich-grau,
hell aschgrau und rostig gefleckt. - Keine Wurzeln von Bäumen, wenige Equisetum-Wurzeln.
(g)bBC: > 80 (- 130) cm. Wie B, nur weniger gefleckt. pH 6,6.
Die Profile 1 und 2 stimmen auch im pH und besonders im Gefüge und in der biologischen
Aktivität des Obergrundes mit dem Profil 3 überein.

Die Profile des Adenostylo-Abietetum equisetetosum lassen sich bezeichnen als
Braunerden;
hoch entwickelt; vom A 2 oder B an schwach bis stark vergleyt; mit mittlerem
bis starkem·Hangwassereinfluß;
dauernd feucht-frisch; tiefgründig; tonig-lehmig; auf mäßig bis stark geneigtem Hang; auf Flysch-Kolluvium. - Wurzeln im Hauptwurzelraum mittelviele bis viele, darunter sehr weni ge.

Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 5, Foret de l'Ersse, Monthey

(18 % Neigung; NNW-Exp.; 1590 m ü. M.; Flysch-Kolluvium; Aufnahme 6. 8. 1951. )
Streu: Nur sehr wenige, stark durchsetzt mit Wurmlosungen; stellenweise schwach verpilzt.
Bodenoberfläche (100 % mit Moosen bedeckt) : Schwammgefüge des Al' Viele Wurmlosungen
auf den Moosen abgelagert.
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bA 1 : 15 cm mächtig. Skelett 20 %, mittel- und feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde tonig-lehmig,
karbonatfrei, pH 5,6. 6 % Mull. Hoch entwickeltes Schwammgefüge, aus lauter Wurmlosungen.
Luftkapazität sehr groß. Dunkel braungrau. Grenze gegen A 2 düfus. - Wenige Grob-, mittelviele
Feinwurzeln.
bA 2 : 15-35 cm. Skelett wie A1 , 40 %. Feinerde wie A1 , pH 5,3. < 2 % Mull. Bindiges Schwammgefüge, aus kantigen Aggregaten und zahlreichen Wurmlosungen. Viele sehr feine Sehwundrisse,
mit Ton tapeziert. Braungrau. Grenze gegen B diffus bis deutlich. - Sehr wenige Wurzeln.
bB: 35-60 cm. Skelett und Feinerde wie A2 • Bindiges Primitiv- bis Aggregatgefüge. Viele
Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Viele senkrecht absteigende Wurmgänge. Bräunlich grau, nicht
gefleckt. Grenze gegen BC deutlich. - Sehr wenigt;i Wurzeln.
·
bBC: 60-90 cm. Skelett wie A1, 60 %. Feinerde wie A 2 , pH 6,1. Gefüge wie B; etliche Wurmgänge. Bräunlich grau, nicht gefleckt. Grenze gegen C deutlich. - Sehr wenige Wurzeln.
bC: Tonschiefer in Verwitterung_
Profil 4 stimmt mit diesem im pH und besonders auch im Gefüge des Oberbodens überein.

Die Profile des Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum lassen sich bezeichnen als
Braunerden;
hoch entwickelt; Profil 4 im B schwach vergleyt; mit geringem Hangwassereinfluß;
frisch; tiefgründig; tonig-lehmig; auf wenig bis mäßig geneigtem Hang; auf
Flysch-Kolluvium. - Der Hauptwurzelraum ist nur wenig durchwurzelt.
Gegenüber den Profilen des Adenostylo-Abietetum equisetetosum sind die Profile des
Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum weniger feucht und weniger oder nicht vergleyt;
die Streu wird auf ihnen ein wenig langsamer abgeba~t.

Adenostylo-Abietetum prenanthetosum
Ausführliche Beschreibung des Profils 7, Torrent de la Tille, Troistorrents
(Fig. 3, Seite 296)

(90 % Neigung; W-Exp.; 1640 m ü. M.; Flysch-Schiefer-Kolluvium/Fels; Aufnahme 7. 8. 1951.)
Streu: Nur unter Moosen, deckt 0,8, bis 5 cm mächtig. Nadeln und Zweige, vermischt mit vielen
Losungen von Würmern und Kerbtieren. Stellenweise weiß verpilzt.
Bodenoberfläche: Wo sie bloßliegt, ist sie etwas verschlämmt und verkrustet; viele Faserwürzelchen sind freigespült. Unter der Streu allmählicher Übergang zu A1.
bA 1 : - 15 cm. Skelett 30 %, mittel- und feinkiesig, karbonatfrei. Feinerde lehmig, karbonatfrei,
pH 5,9. 8 % Mull. Bindiges Schwammgefüge, zum größten Teil aus Wurmlosungen. Luftkapazität
mittel. Dunkel braungrau. Grenze gegen A2 deutlich. - Mittelviele bis viele Grob- und Feinwurzeln.
bA 2 : 15_'.__35 cm. Skelett wie Ai, 40 %. Feinerde wie Ai, pH 5,3. 3 % Mull. Bindiges Gefüge,
meist kantige Aggregate, wenige Wurmlosungen. Wenige Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Luftkapazität mittel bis gering. Schmutzig grau-gelb. Grenze gegen B undeutlich. - Sehr wenige Wurzeln.
bBt: 35-50 cm. Skelett wie A1, 60 %. Feinerde wie A 1, pH 5,5. Bindiges Primitivgefüge. Mittelviele Sehwundrisse, mit Ton tapeziert. Einzelne Wurmlosungen. Luftkapazität gering. Schmutzig
grau-gelb. Grenze gegen BC diffus. - Sehr wenige Wurzeln.
bBC: 50-120 cm. Skelett und Feinerd.e wie B, pH 6,4. Bindiges Primitivgefüge. Gelbgrau,
Skelett dunkelbraun.
bC: > 120 cm. Anstehender Fels in Verwitterung.
Die Profile 6 und 8 stimmen mit dem Profil 7 überein, so besonders in der Streu, in der Mächtigkeit, der Körnung, dem pH und dem Gefüge des A 1 sowie in der Durchwurzelung. Profil 6 hat
unter dem A 1 noch einen 10 cm mächtigen A 1 _ 2.
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Bodenprofil-Skizze vom
Adenostylo-Abietetum equisetetosum; Adenostylo-Abietetum prenanthetosum;
Abietetum albae melampyretosum und Abietetum albae isothecietosum

Die Profile des Adenostylo-Abietetum prenanthetosum lassen sich gesamthaft bezeichnen als
Braunerden;
hoch entwickelt; mit geringem Hangwassereinfluß;
frisch, eher zur Trockenheit neigend; tiefgründig; lehmig, reich an Skelett ;
am Steilhang; auf Schiefer-Kolluvium. - Der Hauptwurzelraum ist mittel bi s
stark durchwurzelt.
Gegenüber den Profilen des Adenostylo-Abietetum prenanthetosum sind die Profile
des Adenostylo-Abietetum cicerbitetosum weniger geneigt und etwas feuchter, ev. sogar
vergleyt; die Streu wird auf ihnen eher etwas rascher abgebaut.
Die Profile des Adenostylo-Abietetum equisetetosum sind noch feuchter, vergleyt,
die Streu wird auf ihnen schneller abgebaut.
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7. Piceetum suhalpinum

a} Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Piceetum subalpinum sind:
1. Untere subalpine Stufe der Alpen,
2. «mittlere» Böden in den Zentralalpen,
vernäßte oder flach- bis mittelgründige stark drainierte Böden in den Zwischenalpen,
sehr saure Böden in den Voralpen,
niederschlagsärmere, alpenkammnähere Gebiete in den südlichen Alpentälern.
3. Böden ruhig, nicht extrem steil.

Das Piceetum subalpinum kommt in der unteren subalpinen Stufe als K l i m a x gesellschaft vor.

In den Vor a I p e n sind das Abieto-Fagetum und das Myrtillo-Abietetum an die
obere montane Stufe gebunden; in gleicher Höhe wie das Piceetum subalpin um stockt
auf kalkhaltigem Muttergestein das Adenostylo-Abietetum und auf Kalk das AceretoFagetum; auf Kalk-Grobschutt mit dicker Mörauflage hingegen stockt das AsplenioPiceetum.
In den Z w i s c h e n a I p e n sind das Abietetum albae und, seltener, das AbietoFagetum an die obere montane Stufe gebunden; in gleicher Höhe kommt neben dem
Piceetum subalpinum auf weniger podsolierten Böden das Adenostylo-Abietetum vor.
In den s ü d I i c h e n A I p e n t ä l e r n stocken das Abietetum albae und sehr
selten das Abieto-Fagetum in der oberen montanen Stufe; auf gleicher Höhe wie das
Piceetum subalpinum besiedelt das Rhododendro-Abietetum die niederschlagsreicheren
Gebiete.
b) Böden
Bodenprofile sind nur im Piceetum subalpinum sphagnetosum, und zwar an folgenden Orten
untersucht worden:
Nr .
Ort
TA
Koordinaten
RK
1
Teufimatt, OW
388
647,9 /189,0
11/7
2
Teufimatt, OW
388
647,9 /188,2
11/20
Sörenberg, Schwarzenegg
3
388
644,55/184,7
11/2
Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
1. pA 0

+ pA

2. pA 0

3. pA 0

25

+ pA,
20

pA 1 2

1' -

10

1 pA 2 1 pB - pBC
25

30

+ pA, + pA,
1

10

1 pA 2 I gpB' 1 gpB 2
30
37
42
100

22

2 1

28

50

pA 2

feucht-frisch, mittel viel Hangwasser; sandig, skelettfrei; 38 % Neigung; Flysch-Sandstein: Kolluvium.
feucht-frisch, mittelviel Hangwasser; lehmig-sandig, skelettfrei-+ skelettarm; 68 % Neigung; auf
Flysch-Sandstein: Kolluvium.

90

+ gpB + gpBC
32

60

feucht-frisch, mittel viel Hangwasser; lehmig-san100 dig/lehmig-tonig, sehr skelettarm; 16 % Neigung;
auf Flysch-Kolluvium.
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Fig. 4
Piceelvm suholp/num
sphagnefo$um

Sphogno ,Mugelurn
er /ophorelosum

Sphogno -Mugelum
juniperelo.sum

Bodenprofil-Skizze vom
Piceetum subalpinum sphagnetosum; Sphagno-Piceetum, Sphagno-Mugetum eriophoretosum
und Sphagno-Mugetum j_uniperetosu'in
Ausführliche Beschreibung des Profils 3, Schwarzenegg, Sörenberg
(Fig. 4, Seite 298)
(16 % Neigung; NNE-Exp.; 1420 m ü. M.; Flysch-Kolluvium; Aufnahme 13. 7. 1950.)
pA 0 : - 10 cm. Faseriger, filziger, holorganischer, roher Mör. Moos- und Flechtendetritus und
Streu von Calamagrostis. - Viele bis sehr viele Grob- und Feinwurzeln.
pA 11 : 10- 22 cm. Körniger, hemorganischer, koprogener Mör, mit wenigen Humusbildnern.
pH 4,5. Allmählicher Übergang zum A/. Schwarz. - Mittelviele Feinwurzeln,
p/1 12 : 22- 28 cm. Kolloider, hemorganischer, chemogener Mör. pH 4,8. Dunkel-braungrau. Deutlich ab gegrenzt vom A2•
pA 2 : 28- 32 cm. Skelettfrei, Feinerde schluffig-sandig, pH 4,5. Etwas Humus. Sehr schwach bindiges Primitivgefüge. Braungrau. Übergang zum B undeutlich. - Nur vereinzelte Wurzeln.
gpB: 32- 60 cm. Skelett 15 %, grob und mittelkiesig. Feinerde lehmig-sandig, pH 4,2. Bindi ges
Primitivgefüge. Viele feine Sehwundrisse, mit Humus und Ton tapeziert. Einzelne Wurzelgänge mit
intensiv rostrotem Material ausgefüllt. Unregelmäßig zerstreut leuchtend rostfarbige Konkretioncn.
Sonst braungrau und ocker gefleckt. Grenze gegen BC deutlich. - Nur vereinzelte Wurzeln, sandigen,
weniger gefleckten Partien folgend.
gpBC: > 60 (- 100) cm. Skelett 10 %, mittel- und feinkiesig. Feinerde lehmig-tonig, pH 4,8.
Stark bindiges Primitivgefüge, schmierig. Grau-bläulich, einzelne intensiv rostrote Flecken. Wurzelröhren mit intensiv rostfarbigen Mänteln.
Profil 1 stimmt mit diesem sehr gut überein; Profil 2 ist nicht vergleyt, sandiger, saurer.
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Die Profile des Piceetum subal,pinum sphagnetosum sind zu bezeichnen als
Podsole;
hoch entwickelt; Profil 1 und 3 ( und 2?) mit mittelstarkem Hangwassereinfluß;
1 und 3 vom B an vergleyt;
feucht-frisch; tiefgründig; lehmig, mit wechselndem Tongehalt, skelettarm bis
skelettfrei; auf wenig bis stark geneigtem Hang; auf Flysch-Kolluvium. Wurzeln im A0 viele bis sehr viele, im A 1 mittelviele, darunter sehr wenige.
Die Profile des Aderwstylo-Abietetum gehören zur Braunerdeserie; ihr pH liegt in
den A-Horizonten zwischen 5,1 und 6,5; die Rohhumusauflage ist sehr gering und nicht
durchgehend.
Die Profile des Acereto-Fagetum gehören zur Humuskarbonatbo9-en- oder Rendzinaserie; ihr pH liegt in den A-Horizonten zwischen 5,7 und 7,8; Rohhumus ist praktisch
keiner vorhanden (Angaben aus dem Jura). Im Voralpengebiet kommt das AceretoFage~um auch auf Böden der Braunerdeserie vor.

8. Rhododendro-Ahietetum
a} Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Rhododendro-Abietetum sind:
1. Untere subalpine Stufe,
2. Südliche Alpentäler, und zwar niederschlagsreichste Gebiete (ferner bei Champex im
Wallis),
3. Böden ruhig, relativ weit entwickelt, normal drainiert, auf Silikat-Muttergestein.

Das Rhododendro-Abietetum ist in seinem Gebiet eine K I i m a x g es e 11 s c h a f t.

In den s ü d I i c h e n A I p e n t ä I e r n sind das Abietetum sowie das seltene
Abieto-Fagetum an die obere montane Stufe, das Fagetum ist an die untere montane
Stufe gebunden. In den niederschlagsärmeren Gebieten kommt in der subalpinen Stufe
auf Silikat-Muttergestein das Piceetum subalpinum vor; auf Kalk dürfte im Gebiet des
Rhododendro-Abietetum eine noch nicht beschriebene Fagion-Gesellschaft stocken.
Der ruhige, relativ weit entwickelte normal drainierte Boden schließt alle Dauergesellschaften aus.
b) Böden
Bodenprofile sind im Rhododendro-Abietetum an folgenden Orten untersucht worden:
Nr.

1
2
3
4
5

Ort

Champex d'enbas
Champex d'enbas
Vergeletto
Bignasco, Piano di sopra
Bignasco, Piano

TA

Koordinaten

565*
565*
275*
276*
276*

572,65/099,05
572,7 / 099,05
688,9 /119,2
691,3 / 130,7
691,2 / 130,1

RK

15/39
15/50
15/46
15/31
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Die Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
l. pAo

+ pA

1 pA2 1 pBh - pBs - pC
12
30
4,0
80 130
2. pA 0
pA 1 1 [bllpA 1 ] 1 pA 2 1 [Asche) 1 pBs - pBC - pC
3
10
20
30
32
50
120 160
3. [(A 0)]
pb; A, - pb; A 2 1 pb; B - pb; BC - pb; C
5
8
60
llO
14-0

1

3

+

+

4,. [(An)] + pb;A 1 - pbiA 2 - pbiB + pbiBC
8

5. A 0

+ pb;A, 1

25

pbiA 2

20
-

45

45

pbiB

90

120

frisch; grobsandig, sehr skelettreich ;
60 % Neigung; Granit: Kolluvium .
frisch; grobsandig, skelettig; 70 %
Neigung; Granit: Kolluvium.
frisch; sandig, skelettig -+ sehr skelettreich; 60 % Neigung; Gneis :
Kolluvium.
frisch; sandig, skelettarm -+ skelettig; 88 % Neigung; Gneis : Kolluvium/Fels.
frisch; sandig, sehr skelettreich;
60 % Neigun g; Gn eis : Kolluvium.

Profil 1 und 2 des Rhododendro-Abietetum, im Übergang zum Rhodoreto-Vaccinietum gelegen, sind Po d so I e ; Profil 1 ist ein voll entwickeltes sekundäres HumusEisen-Podsol, Profil 2 ein mäßig entwickeltes, durch Brand und mechanisch gestörtes
Eisenpodsol.
.
Die Profile 3-5 stimmen morphologisch mit den Profilen des Abietetum isothecietosum überein; die Abweichungen bleiben im dort genannten Rahmen. Sie sind
etwas gröberkörnig, wohl auch etwas feuchter. Es sind also auch p o d so I i e r t e 1 n ·
s u b r i s c h e B r a u n e r d e n.

9. Equiseto-Ahietetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Equiseto-Abietetum sind:
1. Obere montane Stufe,
2. Voralpen und Jura (in den Zwischenalpen selten, in den südlichen Alpentälern nicht
festgestellt) ,
3. ständig feuchte, unterhalb des Mullhorizontes vergleyte, tonreiche Böd'en in Hanglage.

Das Equiseto-Abietetum wird als k I i m a x n a h e D a u e r g e s e 11 s c h a f t auf
sehr fe uchten tonreichen Hangböden betrachtet.

• In der unteren montanen ( und in der kollinen) Stufe werden derartige Böden von
Fraxino-Carpinion-Gesellschaften b esiedelt, in der unteren subalpinen Stufe von der
Equisetum-reichen Ausbildung des Acereto-Fagetum oder vom Adenostylo-Abietelum
equisetetosum (in der oberen subalpinen Stufe von Adenostyletalia-Gesellschaften).
Ständig feuchte, unterhalb des Mullhorizontes vergleyte, tonreiche Böden in Hanglage schließen in der oberen montanen Stufe alle anderen Gesellschaften aus. Der Boden
der nächst verwandten Gesellschaft, des Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante, ist
wegen der Kuppen- oder Plateau-Lage nicht dauernd so feucht, auch bewegt sich das
Wasser in ihm weniger.
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Innerhalb des Equiseto-Abietetum besiedelt das Equiseto-Abietetum hylocomietosum
die Böden auf kalkarmer Unterlage, das Equiseto-Abietetum fraxinetosum die Böden auf
kalkreicher Unterlage.
b) Böden
Bodenprofile sind nur im Equiseto-Abietetum hrlocomietosum, und zwar an folgenden Orten
untersucht worden:
Nr.

Ort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vorderthal, oberer Brunnenwald
Vorderthal, oberer Brunnenwald
Semsales, Les Esserts
Semsales, Les Esserts
Semsales, Case au brebis
Semsales, Les Joux du pont
Semsales, Aux Joux derrieres
Vuadens, La Benda
Obergurnigel, In den Spitzen
Obergurnigel, In den Spitzen

TA

Koordinaten

RK

248
245
359
359
359
359
455
359
349
349

707,75/221,8
707 ,1 /221,65
564,05/ 158,9
564,0 /159,5
564,0 /158,9
563,75/ 160,1
565,75/ 157,8
565,6 / 159,25
601,5 /178,45
601,5 /178,47

8/ 13
8/25
8/34
8/19
8/34
8/5
8/4
8/12
8/31
8/31

Diese Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
1 (Tb)bA,
(g)bA 2 - gbB - (G)bC - C
15
30
55
100 120

+

feucht, viel Hangwasser; tonig-lehmig, skelettfrei; 25 % Neigung;
Molasse: Hanglehm.
A 0 1 bA,
r bA, _2 (g) rbA 2
feucht, viel Hangwasser; tonig-lehmig, sehr skelettarm -+ skelettarm;
8
20
100
22 % Neigung; Molasse: Kolluvium.
(g)(k) bA, - (G)(k)A 2 - G(k) C
feucht, viel Hangwasser; lehmig,
sehr skelettarm -+ skelettarm; 20 %
30
80
120
Neigung; Flysch: Kolluvium.
[(A 0)] 1 gbA,
g(k)bA 2
rG - rC
feucht, viel Hangwasser; tonig-lehmig, sehr skelettarm -+ skelettarm;
25
60 100 > 100
18 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
[(A 0 )] I (r)bA, 1 - rbA, 2 + grbA 2 - grbBt I bA,b + g rBAl
feucht, viel Hangwasser; lehmig10
30
50
120
130
140 tonig, sehr skelettarm; 20 % Neigung; Flysch: Kolluvium / altem
Bodenprofil.
[(Ao)l I bA,
gbA 2 - gbBt - (g)bBC - rbBC
feucht, viel Hangwasser; tonig-lehmig, sehr skelettarm -+ skelettarm;
20
40
60
90
140
30 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
[(Ao)l 1 (g) bA, gbA 2 1 [rbD'] 1 grbD 2
feucht, viel Hangwasser; tonig-lehmig, sehr skelettarm -+ lehmig-san10
50
50/90
130
dig, skelettig; 10 % Neigung;
Flysch: Kolluvium.
[(A 0 )] 1 TbbAt' - Tb (g) bA/ - (Tb)gbA 2 1 gkD
sehr feucht, sehr viel Hangwasser;
schluffig-lehmig, skelettfrei -+ leh15
55
70
130
mig-sandig, skelettarm; 18 % Neigung; Flysch: Kolluvium.
sehr feucht, sehr viel Hangwasser;
TpbA 0
(T)pbA, 1 (T)(p) bA 2 1 g(p) bB
lehmig, skelettfrei -+ sandig, sehr
10
25
50
120
skelettarm; 14 % Neigung; Flysch:
Kolluvium.
sehr
feucht, sehr viel Hangwasser;
TbbA 1 '
TbgbA/
gbA 2 - G
lehmig, sehr skelettarm -+ skelett15
40
100 130
arm; 60 % Neigung; Flysch: Kolluvium.

1. A 0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Ausführliche Beschreibung des Profils 1, Brunnenwald, Vorderthal
(Fig. 2, Seite 277)
(25 % Neigung; NE-Exp.; 1170 m ü. M.; Molasse-Mergel und Sandstein; Aufnahme 28. 4. 1950.)
Streu: Deckt 1,0, in wenig mächtiger Schicht. Nadeln und Moos-Detritus, wenige Blätter.
(Tb) bAi: - 15 cm. Skelettfrei, schluffiger Ton, karbonatfrei, pH 6. 15 % Humus. Bindiges
Schwammgefüge. Luftkapazität mittel. Braunschwarz. Grenze gegen A 2 deutlich. - Mittelviele bis
viele Wurzeln.
(g}bA 2 : 15- 30 cm. Feinerde wie in Ai, pH 6,2. 2 % Humus. Bindiges Primitivgefüge. Vi ele
Sehwundrisse, z. T. mit Ai-Kolloiden tapeziert, z. T. mit Ai-Krümeln ausgefüllt. Braungrau, mit
schwachen Gleyflecken. Grenze gegen B deutlich. - Sehr wenige Wurzeln.
gbB: 30- 55 cm. Feinerde wie im A 1 • Bindiges Primitivgefüge, nicht schmierig. Viele Sehwundrisse, mit Ai-Kolloiden und Ton tapeziert. In dichten Schollen konservierte Faserwurzeln. Stark gleyIleckig, besonders um Wurzeln. Grenze gegen (G) diffus. - Sehr wenige Wurzeln.
(G)bC: 55- 100 cm. Feinerde wie im Ai, pH 6,3. Bindiges Primitivgefüge, mäßig schmi eri g.
Wenige, z. T. geschlossene Sehwundrisse. Hellbraungrau bis hellgrau, schwach rostfleckig. Grenz~
gegen C deutlich. - Fast keine Wu~zeln.
C: > 100 cm. Schiefer in Verwitterung.
Bei den andern Profilen kann die Mächtigkeit der Horizonte variieren; es kommen auch mehrstöckige Profile vor.
Die übrigen Profile sind ebenfalls vergleyt, doch können Grad und Umfang der Vergleyung etwas
variieren. Entsprechend variiert auch der Humusgehalt. Das pH des Ai schwankt zwischen 5,7 und 7,3 ;
einzig bei Profil 9 beträgt es 4,5. Im A 2 beträgt das pH 5,7 bis 7,2 (Profil 9: 5,3), darunter 5,8 bis 7,6.
Zwischen den Profilen auf Flysch und jenen auf Molasse besteht kein wesentlicher Unterschied.

Die Profile des Equiseto-Abietetum hylocomietosum sind
Braunerden;
mäßig bis voll entwickelt bis podsoliert; unterhalb des Mullhorizontes durch viel
Hangwasser hängend oder stehend vernäßt und stark bis vollständig vergleyt,
manchmal niedermoorartig;
dauernd feucht; tonig-lehmig oder lehmig, skelettarm oder skelettfrei; Streuauflage meist gering; auf meist schwach bis mäßig, selten stark geneigtem
Hang; auf Molasse- oder Flysch-Hanglehm oder Kolluvium. - Der Hauptwurzelraum ist je nach I Mächtigkeit wenig bis stark durch wurzelt.
5 Profile des Equiseto-Abietetum fraxinetosum im Jura sind wie folgt gekenn zeichnet worden:
Rendzina oder Braunerde;
im Untergrund vergleyt;
auf kolluvialem Hanglehm; im Oberboden biologisch sehr aktiv.
Gegenüber den Profilen des Equiselo-Abietetum hylocomietosum sind die Profile
des Myrtillo-Abietetum, Lysimachia-Variante, weniger feucht und im Durchschnitt stärker podsoliert; die Profile des Sphagno-Piceetum und des Sphagno-Mugetum sind be
deutend saurer und haben eine mächtige Mör- oder Hochmoortorfauflage.
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10. Taxeto-Fagetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für da's T axeto-Fagetum sind:
1. Montane Stufe,
2. Jura und Voralpen,
3. Steilhang, stabiler, tonreicher Boden.

Das Taxeto-Fagetum ist eine, oft k I im a x nahe, Dauer g es e 11 s c h a f t auf
extrem steilen tonreichen Böden, die konsolidiert sind und nur sehr schwache Erosion
erleiden.
Außerhalb des Juras und der Voralpen sind ähnliche Standorte bisher nicht untersucht worden.
Die Steilheit des Hanges schließt alle Klimaxgesellschaften und die Dauergesellschaften der nicht konsolidierten Böden (Phyllitido-Aceretum, Arunco-Aceretum und Molinieto-Pinetum) aus. Der Tonreichtum schließt das Seslerieto-Fagetum und das
Querceto-Lithospermetum aus.
Innerhalb des Taxeto-Fagetum besiedelt das Taxeto-Fagetum fraxinetosum die Mergelsteilhänge der unteren montanen Stufe des Juras, das Taxeto-Fagetum (Etter) die
Steilhänge auf gemischtem Muttergestein"in der unteren montanen Stufe der Voralpen
und das T axeto-Fagetum f estucetosum die Steilhänge in der oberen montanen Stufe
beider Gebiete.

b) Böden
Das einzige Profil, das im Taxeto-Fagetum
worden ist (Goldingen, Degelsberg; TA 231,
4/10), besteht aus einem lehmigen, 20-40 cm
Nagelfluhfels.
13 Profile des Taxeto-Fagetum im Jura

in den Voralpen genau aufgenommen
K. 716,7/141,10, Aufnahme R. Kuoch
mächtigen Braunerde-Mullhorizont auf
sind wie folgt gekennzeichnet worden:

Rendzina;
mäßig bis voll entwickelt bis verbraunt;
feinmergelig; frisch, eher zur Austrocknung neigend; flach bis tiefgründig;
auf autochthonem oder kolluvialem Muttergestein.
Etter (1947) bezeichnet die Böden des· Taxeto-Fagetum auf Molasse in der u n t e r e n montanen Stufe der V o r a I p e n als unreif, mit bedeutendem oberflächlichem Abtrag; flachgründig; frisch, meist mit deutlicher Hangschweißwirkung; selbst
an der Oberfläche nur andeutungsweise versauert; lehmig; stark durchwurzelt.
Im Jura stockt das Taxeto-Fagetum immer auf Mergel, die Böden gehören darum
zur Rendzinaserie. In den Voralpen stockt das Taxeto-Fagetum auch auf Nagelfluh;
diese Profile gehören zur Braunerdeserie. Physiologisch sind die Standorte aber analog.
Von den Profilen des Fagetum silvaticae und des Abieto-Fagetum unterscheiden sich
die Profile des Taxeto-Fagetum fraxinetosum und festucetosum vor allem durch größere
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Steilheit und geringere Gründigkeit; dies dürfte sich auch in größerer Trockenheit
auswirken. Über weitere physiologische Folgen großer Hangsteilheit vgl. B3d. S. 266.

11. Arunco-Aceretum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Arunco-Aceretum sind:

l. Montane Stufe,
2. Jura und Voralpen (in den anderen Gebieten bisher nicht festgestellt),
3. Boden tonreich, tiefgründig, .frisch bis feucht, aber nicht vergleyt, auf kalkreichem
Muttergestein, in Hanglage, besonders im Obergrund nicht konsolidiert (oft mit
mächtiger Krümel-Rieselschicht).
Das Arunco-Aceretum ist eine Dauer g es e 11 s c h a f t auf Feinerde-KrümelRieselböden.
In der unteren subalpinen Stufe ist das Arunco-Aceretum auf ähnlichen Böden durch
das Acereto-Fagetum aruncetosum ersetzt.
Die Instabilität des Oberbodens schließt ·in der montanen Stufe die Klimaxgesellschaften und das Taxeto-Fagetum aus, ferner das Seslerieto-Fagetum und das QuercetoLithospermetum. Seslerieto-Fagetum und Querceto-Lithospermetum sind außerdem
durch den Tonreichtum und die hohe Feuchtigkeit des Bodens ausgeschlossen. Der Tonreichtum des Bodens schließt die Skelettschutthalden-Gesellschaften aus, so PhyllitidoAceretum, Tilieto-Fagetum, Asplenio-Piceetum und gewisse Acereto-Fagetum-Gesellschaften. Das Molinieto-Pinetum wird durch die Tiefgründigkeit des Bodens ausgeschlossen. Equiseto-Abietetum, Sphagno-Piceetum und Sphagno-Mugetum endlich
stocken auf vernäßten Böden.

b) Böden
Im Voralpengebiet sind die Böden des Arunco-Aceretum nicht näher untersucht
worden.
6 Profile des Arunco-Aceretum im J u r a sind wie folgt gekennzeichnet worden:
Rendzina, reif oder verbraunt, oder Braunerde;
kolluvial; am Steilhang ; sehr tiefgründig; lehmig-tonig; frisch bis feucht;
biologisch sehr aktiv.
Im Jura wie im Voralpengebiet ist die mächtige Feinerde-Krümel-Rieselschicht an
der Bodenoberfläche ein auffälliges Merkmal; sie findet sich in keiner andern Gesellschaft. Im Phyllitido-Aceretum (Tilieto-Fagetum, Sorbeto-Aceretum und AsperuletoTilietum des Juras) besteht die Rieselschicht zum größten Teil oder fast ausschließlich
aus Skelett.
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12. Phyllitido-Aceretum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Phyllitido-Aceretum sind:
1. Montane und untere subalpine Stufe, luftfeuchte Lagen,
2. Voralpen und Jura (in den anderen Gebieten bisher nicht festgestellt),
3. kalkreicher Kies- und Blockschutt, nicht konsolidiert.

Das Phyllitido-Aceretum ist D a u er g e s e l l s c h a f t auf nicht konsolidierten
Skelett-Schutthalden.
Der nicht konsolidierte Boden schließt alle Klimaxgesellschaften, ferner TaxetoFagetum, Seslerieto-Fagetum und Querceto-Lithospermetum aus, ebenso das AsplenioPiceetum. Seslerieto-Fagetum und Querceto-Lithospermetum sind auch durch die luftfeuchte Lage ausgeschlossen, ebenso Sorbeto-Aceretum und Asperulo-Tilietum. Nicht
konsolidierter Kiesschutt wird im übrigen höchstens noch von Sorbeto-Aceretum, TilietoFagetum, Asperulo-Tilietum und gewissen Acereto-Fraxinetum-Gesellschaften besiedelt,
die alle höheren Feinerdegehalt haben und feinerskelettig sind.
Innerhalb des Phyllitido-Aceretum kommt nur das Phyllitido-Aceretum lunarietosum
auch auf Molasse vor; die anderen Subassoziationen sind auf Kalkgestein beschränkt
(weil nur dieses fast feinerdefreien Skelettschutt liefert). Vom Phyllitido-Aceretum
tilietosum und sorbetosum unterscheidet sich das Phyllitido-Aceretum lunarietosum
durch geringere Größe des Skelettes und besonders durch etwas größeren Gehalt an
mineralischer Feinerde. Das Phyllitido-Aceretum tilietosum ist an die untere montane
Stufe, das sorbetosum an die obere montane und untere subalpine Stufe gebunden; das
Phyllitido-Aceretum lunarietosum kommt über den ganzen Höhenbereich vor.

b) Böden
6 Profile des Phyllitido-Aceretum lunarietosum im Jura sind wie folgt gekem1zeichnet worden:
H umuskarbonatböden;
wenig bis mäßig (bis voll) entwickelt; mit ständiger schwacher Neuüberschüttung;
sehr tiefgründig; mittel- bis feinkiesig, (sehr) feinerdearm bis feinerdehaltig;
frisch bis feucht.
Das einzige Profil, das in den Voralpen näher untersucht worden ist (Wald, Tößstock; TA 230, K. 717,45/240,65, Aufnahme R. Kuoch 6/6), stimmt mit den Profilen
im Jura überein, nur handelt es sich nicht um einen reinen, sondern um einen «gemischten» Humus-Karbonat- ( Silikat )-Boden, da das Muttergestein Molasse-Nagelfluh ist.
20
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13. Asplenio-Piceetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Asplenio-Piceetum sind:

1. Obere montane Stufe: auf allen Gesteinen,
untere subalpine Stufe: nur auf kalkreichen Gesteinen;
2. Jura und Voralpen; in den Zwischenalpen weniger häufig; in den südlichen Alpentälern selten;
3. ruhi ger Grobblock-Schutt, mit sehr wenig mineralischer Feinerde, mit Mörauflage.
Das Asplenio-Piceetum ist eine D au e r g e s e 11 s c h a f t.
Grobblock-Schutt mit sehr wenig mineralischer Feinerde schließt in der oberen montanen Stufe alle anderen Gesellschaften aus. In der subalpinen Stufe kann sich darauf das
Piceetum subalpinum einstellen, wenn der Schutt kalkarm oder kalkfrei ist. In warmen
Lagen der unteren montanen Stufe stockt auf Grobblock-Schult eine Linden-Waldgesellschaft (Moor, 1953; münd!. Mitt.).
Der Boden des Phyllitido-Aceretum, das etwas weniger groben Schutt besiedelt, ist
nicht konsolidiert.

b) Böden
Im J u r a wie in den A 1 p e n sehen die Profile des Asplenio-Piceetum alle gleich
aus: k o n s o 1 i d i e r t e r G r o b b 1 o c k - S c h u t t , mit sehr wenig mineralischer
Feinerde, mit mehr oder weniger mächtiger A0 - und A 1 - Auf 1 a g e , wie sie
sonst bei Podsolen gefunden wird. pH
5, manchmal
4. Auch wo die Klüfte und
Hohlräume zwischen den Blöcken mit Feinerde ausgefüllt sind, ist der Wurzelraum doch
zu klein, als daß sich Klimaxvegelation ansiedeln könnte. Vor allem kommt außer der
Fichte kein Baum hoch.

<

<

14. Sphagno-Piceetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden StandorLsfakLorcn für das Sphagno-Piceetum sind:

1. Obere montane Stufe,
2. Voralpen; in den Zwischenalpen seilen ( im Jura ist vielleicht die Equisetum silvaticum-Picea excelsa-Assoziation der Hochmoorränder in den Freibergen zum
Sphagno-Piceetum zu zählen; vgl. Moor, 1942),
3. tonig-lehmiger, mäßig vergleyter, slark saurer Boden mit Mörauflage.
Das Sphagno-Piceetum bildet auf diesen Böden eine Dauer g es e 11 s c h a f t.
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Die stark saure Reaktion und die beträchtliche Mörauflage schließen in der oberen
montanen Stufe Abieto-Fagetum, Myrtillo-Abietetum, Equiseto-Abietetum, AceretoFagetum, Abietetum und Adenostylo-Abietetum aus. Der Boden des Asplenio-Piceetum
ist niemals tonreich und vergleyt. Das Sphagno-Mugetum stockt auf Hochmoorboden,
der dauernd naß und extrem arm ist. Das Piceetum subalpinum sphagnetosum ist an die
untere subalpine Stufe gebunden.

b) Böden
Im Sphagno-Piceetum sind zwei Bodenprofile an folgenden Orten eingehend untersucht worden:
Nr.

Ort

Vorderthal, oberer Brunnenwald
Vorderthal, oberer Brunnenwald

1
2

TA

Koordinaten

RK

245
245

707,35/221,75
707,35/221,7

13/9
13/9

Diese Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
1. pA 0

+ pA,

1 (g)pA 2 1 gpB 1

5
2. pA 0

10

+ pA,
15

20

55

1 (g)pA 2 1 gpB 1

30

50

90

(G) 1 C
75 ll0

feucht, mittelviel Hangwasser; tonig-lehmig, skelettfrei; 24 % Neigung; Molasse: Hanglehm.

(G)

feucht, mittel viel Hangwasser; tonig-lehmig, skelettfrei; 25 % Neigung; Molasse: Hanglehm.

120

Ausführliche Beschreibung des Profils 2, Brunnenwald, Vorderthal
(Fig. 4, Seite 298)

(25 % Neigung; N-Exp.; 1225 m ü. M.; Molasse-Hanglehm; Aufnahme 28. 4.1950.)
pA 0 : - 15 cm. Faseriger, filziger, holorganischer, roher Mör. pH 3,8. Nadeln und Moosdetritus.
Stellenweise verpilzt. Rascher Übergang zu Ai- - Mittelviele bis viele Wurzeln.
pA 1 : 15- 30 cm. Körniger und faseriger, holorganischer, koprogener und roher Mör. pH 4,7. Scharf
abgegrenzt vom A 2 • - Sehr wenige Wurzeln.
( g} pA 2 : 30---50 cm. Skelettfreier toniger Lehm. pH 4,8. Humus 8 %, kolloider chemogener Mör.
Bindiges Primitivgefüge. Viele Sehwundrisse, mit Ton- und Humustapeten. Braungrau, violett-stichig,
bis hellgrau. Einzelne Wurzel.röhren mit rostfarbigem, nicht scharf begrenztem Mantel. Grenze gegen
B deutlich. - Sehr wenige Wurzeln.
gpB: 50---90 cm. Skelettfreier, toniger Lehm. pH 5,0. Bindiges Primitivgefüge. Schmutzig hellgrau. Viele Sehwundrisse, z. Z. mit Wasser gefüllt. Große Hohlräume mit stark humushaltigem
Material, sogar Humusbildnern, angefüllt. Viele senkrechte Wurzelröhren, mit scharf begrenztem
rostfarbigem Mantel, 1--4 mm dick. Daneben Wurzelröhren mit noch erhaltener Wurzelrinde, aber
ausgefüllt mit intensiv rostrotem Material. Einige Schachtelhalmwurzeln.
(G)pBC:
90 (- 120) cm. Skelettfreier toniger Lehm. pH 5,0. Bindiges Primitivgefüge. Viele
tote Faserwurzeln. Schlammgrau, diffus bräunlich-grau gefleckt. Einzelne Wurzelröhren mit rostfarbigem Mantel.

>

Profil 1 unterscheidet sich von diesem im wesentlichen nur durch geringere Mächtigkeit aller
Horizonte. Der B ist stärker rostfarbig.

Beide Profile des Sphagno-Piceetum sind
Podsole;
hoch entwickelt; im A 2 schwach, darunter stark bis fast vollständig vergleyt;
mit mittelviel Hangwasser;
feucht; tonig-lehmig; auf schwach kriechendem Hanglehm.

307

Die beschriebenen Profile des Piceetum subalpinum sphagnetosum sind gar nicht
oder erst vom B an vergleyt, somit weniger feucht; sie sind aµch tiefer durchwurzelt.
Der wesentliche Unterschied gegenüber dem Sphagno-Piceetum liegt aber in der Höhenstufe: obermontan gegenüber subalpin.
Die Böden des Sphagno-Mugetum sind Hochmoore.

15. Sphagno-Mugetum
a) Entscheidende Standortsfaktoren
Die entscheidenden Standortsfaktoren für das Sphagno-Mugetum sind:
1. Montane und subalpine Stufe;
2. Jura und Voralpen; in den Zwischenalpen selten;
3. Hochmoortorf: dauernd naß, extrem sauer und extrem nährstoffarm.
Das Sphagno-Mugetum ist im Gebiet die Dauer - Wald - Ge s e 11 s c h a f t auf
Hochmoortorf.
Hochmoortorf schließt alle andern Waldgesellschaften aus.
Innerhalb des Sphagno-Mugetum ist das Sphagno-Mugetum betuletosum das Wald hochmoor der oberen montanen Stufe, das Sphagno-Mugetum eriophoretosum das der
unteren subalpinen Stufe. Das Sphagno-Mugetum juniperetosum stockt auf hochmoorartigem Torf über saurem Grobskelettschutt.

b) Böden
Bodenprofile sind im Sphagno-Mugetum an folgenden Orten eingehend untersucht worden:
Sphagno-Mugetztm eriophoretosum
Nr.

Ort

1

Sörenberg, Schwarzenegg
Sörenberg, Laubersmad

2

TA

Koordinaten

388
388

644,65/184,55
642,4 /184,1

RK
14/18
14/16

646,7 /188,0
646,65/188,3

14/33
14/31

Sphagno-Mugetum juniperetosum

·

3
4

Teufimatt, OW
Teufimatt, OW

388
388

Die beiden Profile des Sphagno-Mugetum eriophoretosum lassen sich wie folgt kennzeichnen
(Fig. 4, Seite 298):
T,,1: - 10 cm. Detritus von Sphagnum, Vaccinium Myrtillus und uliginosum und Eriophorum. Sehr dicht durchwurzelt.
Ta 2 : 10-70 cm. Dicht gepreßter faseriger Torf.
T aG: 70-85 cm. Skelett 20 %, rnittelkiesig, Feinerde feinsandig, 7 % organische Substanz,
schmierig, strukturlos. Dicht.
G: > 85 (-ll0) cm. Skelett 25 % , mittel- und fein kiesig. Feinerde lehmig-grobsandig. Sehr
dicht. Vollständig vergleyt. Grundmoräne.

Die Profile des Sphagno-Mugetum eriophoretosum sind
Hochmoore: dauernd profilumfassend mit weichem Wasser vernäßter rein organischer Boden über dichtem saurem Untergrund.· Sehr sauer, extrem nährstoffarm .
physiologisch sehr flachgründig.
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Die beiden Profile des Sphagno-Mugetum juniperetosum lassen sich wie folgt kennzeichnen
(Fig. 4, Seite 298):
TapA 0 : -10 cm. Sphagnum- und Flechten-Detritus.
TapA/: 10-22 cm. Roher und körniger Torf, mit dichtem Wurzelgeflecht.
TapA 1 2 : 22-40cm. Körniger und gelartiger Torf, mit wenigen Faserwurzeln. pH 4,2.
TapA 2 : 40-44 cm. Körniger hemorganischer Torf. pH 4,2.
pA 2 : 44-48 cm. Loser Quarzsand, pH 4,5, mit 40 % Skelett.
BC:
48 cm. Quarzreicher Flyschsandstein, klüftig, in skelettiger Verwitterung.

>

Die Profile des Sphagno-Mugetum juniperetosum zeichnen sich aus durch eine zur
Hauptsache schmierige, dauernd nasse T o r f a u f 1 a g e über grobkörnigem durchlässigem Untergrund, meist in Kretenlage.
Sie gleichen sehr den Böden des Pinetum Mugi jurassicum auf Kalk-Kreten.
Dauernde Vernässung, extreme Nährstoffarmut und physiologische Flachgründigkeit unterscheiden den Boden des Sphagno-Mugetum von dem aller andern Gesellschaften; der Boden des am nächsten verwandten Sphagno-Piceetum ( und des Piceetum subalpinum sphagnetosum) ist weniger naß, weniger arm, physiologisch tiefergründig.

D. Folgerungen und Schi®
Aus der Beschreibung der entscheidenden Standortsfaktoren und besonders der
Böden der einzelnen Gesellschaften lassen sich u. a. folgende Schlüsse ziehen.
1. Im untersuchten Gebiet wird das Fagion in der montanen Stufe nur durch extreme Standorte ausgeschlossen, so durch extreme Trockenheit und Wärme (Föhrenwälder; Querceto-Lithospermetum; Lathyrus niger-Quercus petraea-Assoziation), durch
feucht-warme, meist Föhn-Lagen mit lockeren Böden (Tilieto-Asperuletum), durch
flachgründige unruhige Mergelböden (Molinieto-Pinetum), durch feinerdelosen Grob blockschutt mit Mörauflage (Asplenio-Piceetum), durch periodische Überschwemmung
(Auenwälder) und durch Nieder- und Hochmoorboden (Alnetum glutinosae, bzw.
Sphagno-Mugetum); in der unteren subalpinen Stufe der Voralpen und Zwischenalpen wird das Fagion auf stark sauren Böden, die sich aus basenarmem Muttergestein
gebildet haben, durch das Piceetum subalpinum verdrängt, in den südlichen Alpentälern auch durch das Rhododendro-Abietetum.
2. Die Tanne kommt auf Böden, die extrem sauer oder starker Aufschüttung ausgesetzt sind, nirgends zur Vorherrschaft.
Auf den ausgeglicheneren Böden dominiert die Tanne in der oberen montanen Stufe
in den Voralpen auf den feuchteren, vergleyten Böden, nicht auf Kalkgestein (TannenVarianten der Abieto-Fagetum-Subassoziationen, Equiseto-Abietetum hylocomietosum)
und auf armen Sandstein-Böden (Myrtillo-Abietetum), in den Zwischenalpen und in
den südlichen Alpentälern dominiert sie in den Klimax-Gesellschaften auf allen Unterlagen (Abietetum albae). In der unteren subalpinen Stufe herrscht die Tanne in den
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Voralpen nur auf kalkarmen, in den Zwischenalpen und in den südlichen Alpentälern
herrscht sie auf allen Unterlagen (Adenostylo-Abietetum, Rhododendro-Abietetum),
sofern die Böden nicht zu flachgründig oder zu sauer sind.
Die Buche dominiert in de~ Klimax- und klimaxnahen Gesellschaften in der unteren
montanen Stufe auf allen Gesteinen (besonders Fagetum silvaticae); in der oberen montanen Stufe herrscht sie nur in den Voralpen und zwar auf den trockeneren Böden,
vorzüglich auf kalkreichen Gesteinen (Fagus-Varianten der Abieto-Fagetum-Subassoziationen); in der unteren subalpinen Stufe kommt sie nur in den Voralpen und nur auf
kalkreichen Gesteinen zur Vorherrschaft.
Die Fichte dominiert in der montanen Stufe des untersuchten Gebietes unter natürlichen Bedingungen nur im Asplenio-Piceetum auf Blockschutt mit Mörauflage und
im Sphagno-Piceetum auf vergleyten Podsolen. In der unteren subalpinen Stufe herrscht
sie im Piceetum subalpinum in den Voralpen auf Podsolen, die sich aus basenarmem
Muttergestein entwickelt haben, in den Zwischenalpen auf vernäßten oder flach- bis
mittelgründigen stark dränierten Böden, in den südlichen Alpentälern auf Podsolen
im niederschlagsärmeren alpenkammnäheren Gebiet.
3. Entsprechend der Humidität des Generalklimas nimmt innerhalb jedes Gebietes
(Voralpen, Zwischenalpen und südliche Alpentäler) die Auswaschung (Entkarbonatung,
Entbasung) und Versauerung der Böden von der unteren montanen zur unteren subalpinen Stufe zu.
Entsprechend der Niederschlagsmenge und der Humidität des Generalklimas ist die
Auswaschung und Versauerung der Böden in den Zwischenalpen am kleinsten, in den ·
Voralpen größer und in den südlichen Alpentälern wohl noch größer.
4. Ausgenommen bei quartären Formationen, auf denen die Bodenbildung gleich
nach der Ablagerung begonnen hat, steht das geologische Alter des Muttergesteins weder mit den Böden noch mit den Pflanzengesellschaften in Beziehung. Entscheidend sind
die petrographische Natur des Muttergesteins und die Schichtstellung. So bilden sich aus
Sandsteinen unter sonst gleichen Bedindungen gleiche Böden mit den gleichen Pflanzengesellschaften, ob der Sandstein zur Molasse, zum Flysch oder zur Bündner-SchieferF ormation gehört. Umgekehrt bilden sich aus Sandstein und aus Tonschiefe r verschiedene Böden mit verschiedenen Pflanzengesellschaften, auch wenn beide, Sandstein
und Tonschiefer, zur Flyschformation gehören. Vernäßte, rutschgefährdete Böden sind
somit nicht ein «Flysch-Problem», sondern ein Problem, das auch auf anderen geologischen Formationen, so auf Molasse und auf Bündner Schiefer, besteht.

*
Zur weiteren Bearbeitung drängen sich fol gende Aufgaben auf.
1. Um die vorläufigen Ergebnisse bezü glich entscheidender Standortsfaktoren und
Böden zu sichern und wenn nötig zu berichtigen, sollten die Untersuchungen vorerst in
der bisherigen Art fortgeführt werden.
Insbesondere sollten von jeder Gesellschaft (Assoziation, Subassoziation, Variante)
noch eine Anzahl Bodenprofile beschrieben werden, damit Schwankungsbereich und
Mittel der Böden bekannt würden.
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2. Alsdann wären von den verschiedenen Pflanzengesellschaften typische Bestände
mit «typischen» Profilen auszuwählen und darin die ökologischen Unterschiede exakt
zu messen, insbesondere Luft- und Bodenklima, (Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt des
Bodens), Oxydations- und Reduktionszustand (Sauerstoffverhältnisse) der Böden, Erosion, Aufschüttung und Bewegung der Böden, Nährstoffzustand und pH der Böden.
Die «Wurzelprofile» sind dabei besonders zu berücksichtigen.
3. Die Standortsansprüche von Buche, Tanne und Fichte sind noch genauer abzuklären, sowohl durch Beobachtungen in der Natur als durch Versuche.
4. Die Böden, die vorläufig als insubrische und als Walliser-Variante der Braunerdeserie bezeichnet worden sind, sind chemisch genau zu untersuchen, damit sie endgültig klassiert werden können.
5. Stehende und hängende Vernässung und Rutschgefahr der Böden sollten kausal
noch weiter untersucht werden. U. a. sind Kornverteilung, besonders Tongehalt, Art der
Tonmineralien, Richtung der Ton- und Schluffteilchen durch ungleichförmige Belastung (Hangzug), Durchlässigkeit des Untergrundes, Menge und Verteilung der Niederschläge von Bedeutung.
6. Diese Untersuchungen könnten auch einen großen Beitrag leisten zur Lösung der
Frage, wie die unerwünschten Bodeneigenschaften zu verbessern sind.

E. Zusammenfassung
Von den Pflanzengesellschaften, die R. Ku o c h in der Arbeit über «Wälder der
Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der Weißtanne» behandelt hat, werden hier die
e n t s c h e i d e n d e n Standortsfaktoren ermittelt, d. h. von jeder Gesellschaft wird
angegeben, worin sie sich standörtlich von den andern Gesellschaften unterscheidet.
Ferner werden die Aufnahmen von Bodenprofi I e n summarisch und mit Beispielen wiedergegeben und die Böden der verschiedenen Pflanzengesellschaften miteinander verglichen.
Voraus werden K I i m a und einige p h y s i o I o g i s c h w i c h t i g e B o d e n e i g e n s c h a f t e n kurz a 11 g e m e i n behandelt.
Stark schematisiert sind die E r g e b n i s s e in Fig. 5 und in Tab. 1 zusammengefaßt. Kleinere standörtliche Unterschiede bestehen zwischen den Subassoziationen und
Varianten.
Die Erhebungen sind zum Teil noch wenig umfangreich; die E r g e b n i s s e sind
darum als v o r I ä u f i g zu betrachten.
Aus den Ergebnissen werden einige allgemeine S c h I ü s s e gezogen, so über den
Standort des Fagion und der Baumarten Tanne, Buche und Fichte; die Zusammenhänge
zwischen Generalklima und Bodentypen und zwischen Muttergestein und Bodentypen.
Schließlich werden einige P r o b 1 e m e erwähnt, die sich heute zur Bearbeitung
aufdrängen.
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Fig. 5

Klima, Muffergesfein, Klimaxassoziafionen und Böden
in den Schweizeralpen im Verbrei/-un9s9ebie/- der Weisslanne.
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Innerhalb der einzelnen Stufen kommen die verschiedenen Gesellschaften in der Natur nebeneinander,
nicht übereinander vor.
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(k)
k
(b) k
b k

fg)
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wenig entwickelter Humuskarhonathoden

=

eventuell vergleyt

= voll entwickelter Humuskarhonathoden
= schwach verbraunter Humuskarhonathoden
= stark verhrnunter 1-Jumuskarbonathoden

(b)
b
(p) b
p b
p

=
=
=
=
=

wenig entwickelte Braunerde
voll entwickelte Braunerde
schwach podsolierte Braunerde
stark podsolierte Braunerde
Podsol

Resume
les auteurs degagent les /acteurs de station qui sont de t er min an t s chez les
associations vegetales traitees par R. Ku o c h dans son ouvrage sur les «Forets des
Alpes suisses dans l' aire de distribution du sapin blanc»; c' est-a-dire qu'ils indiquent en
quoi chaqune de ces associations se distingue des autres quant aux elements du lieu. En
outre, les leves de p r o / i l s d u s o l sont sommairement decrits, a l' aide d' exemples,
et les· sols des diverses associations sont compares les uns avec les autres.
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Dauerassoziationen, ihr Standort und ihre Bodentypen in den Schweizer Alpen
im Verbreitungsgebiet der Weifüa:.ine. Schematische Üb~rsicbt.
Tab. 1
Dauerassoziation

Bodentyp

Standort

Equiseto-Abietetum
gr - gbr; g ( b) - gb - gpb - Tb gb
sehr viel Hangwasser

Obere montane Stufe;
Voralpen, in den Zwischenalpen selten;
ständig sehr feuchter Hanglehm

Taxeto-F agetum
(r)-r-br; (b)-b
sehr steil

Montane Stufe;
Voralpen;
stabiler, mergeliger, sehr steiler Hang

Arunco-Aceretum
r-br; (b)-b
kolluvial *

Montane Stufe;
Voralpen;
Feinerde-Krümel-Rieselboden

Phyllitido-Aceretum
(k) - k; (kb) - kb
kolluvial *

Montane und untere subalpine Stufe;
Voralpen;
nicht konsolidierter Grobschutt

Asplenio-Piceetum
PAo - PA1 I Cmockschutt

Obere montane und untere subalpine Stufe;
Voralpen, in den Zwischenalpen weniger häufig, in
den südlichen Alpentälern selten;
Grobblockschutt mit Mörauflage

Sphagno-Piceetum
gp

Obere montane Stufe;
Voralpen, in den Zwischenalpen selten;
vernäßter, stark saurer Boden mit Mörauflal?e

S phagno-M ugetum
Ta

Montane und subalpine Stufe;
Voralpen, in den Zwischenalpen selten;
Hochmoortorf

Abkürzungen wie Fig. 5; ferner Ta = Hochmoortorf, Tb = Flachmoortorf.
kolluvial bedeutet hier, daß das Profil hauptsächlich durch Aufschüttung von Bodenmaterial entstanden ist, und nicht, daß sich das Profil aus kolluvialem Muttergestein entwickelt hat.

*

D' abord, l e c l i m a t et quelques p a r t i c u l a r i t e s d u s o l p h y s i o l o g i q U e m e n t im p Ort an t e S sont traites d'une maniere generale et SOUS une
forme succinte.
L es r es u lt a t s, fortement schematises, ront recapitules dans la fig. 5 et le tab. 1.
Il y a des differences de station de moindre importance entre les sous-associations et les
variantes.
Les leves ne sont en partie que peu nombreux; les resultats doivent donc etre consideres comme p r OV i S O i r e s.
Quelques C O n C [ U S i O n S generales sont tirees des resultats, ainsi sur la Station
de l' alliance du Fagion et des essences sapin, hetre et epicea, sur les relations entre le
climat general et les types de sol, entre la roche-mere et ces types de sol.
Enfin quelques prob l e m es sont enumeres, dont il est urgent d' aborder la solution.
Trad. : E. Badoux
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