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Zusammenfassung, Übersicht

X.

der Klimax- und

klimaxnahen Wälder der Schweiz
Soziologie der Naturwälder der Schweizer Alpen im Verbreitungsgebiet der
weitgehend abgeklärt worden. Mittels 644 Vegetationsaufnahmen wur¬
Assoziationen mit über 30 Subassoziationen und Varianten in Vegetationstabel¬

1. Die

Weißtanne ist

den 15
len

dargestellt

2. Man

und beschrieben.

gewinnt

am

besten eine Übersicht über die sehr

Naturwälder des Gebietes,

wenn man

zuerst nur

vielgestaltigen

die Klimax- und klimaxnahen

Wälder betrachtet. Dies soll im

22 unter Benüt¬

zung der Arbeiten

und

die

von

folgenden anhand der Bilder 21 und
Braun-Blanquet, Etter, Koch, Moor

und den nördlich davon

Alpen
tungsgebiet

Landesteil

Trepp

für

Für das Verbrei¬

gelegenen
geschehen.
Alpen-Südabdachung gibt Bild 19 einen Hinweis.
Bild 21 zeigt schematisierend die Distrikte a) Mittelland, b) Voralpen und Jura,
c) Zwischenalpen, d) kontinentale Hochalpen und die horizontale Verbreitung der
der Tanne auf der

Klimax- und klimaxnahen Wälder in diesen Distrikten. Aus Bild 22 ist die vertikale

Anordnung
zeichnen

der

gleichen Wälder in den vier Distrikten
die dargestellten Wälder (siehe Legende) und

ersichtlich. Die

Signaturen be¬
gleiche Be¬

haben in Bild 3 die

deutung.
a) Mittelland

(waagrechte Schraffur vorherrschend)
Warm-kontinental getöntes Klima (Bild 3), sanfte

Hügelformen und breite Talsoh¬
Klimaxgesellschaft der hier vorherrschenden collinen Stufe ist
der Eichen-Hagebuchenwald. Untergeordnet ist auch die montane Stufe vor¬
handen mit unter b aufgezählten Gesellschaften.
len. Die verbreitetste

b) Voralpen und Jura

(Die Hauptfläche der schräg

ausgezogenen Schraffen und die

kreuzweise schraffierten
Klima ozeanischer

—

kühler als im

Quadrate)

Klimaxgebiet des Eichen-Hagebuchenwaldes

(Bild 3). Gebirgiges Gelände.
Laubbaumfördernde

alpengebiet

zum

gesteinsarten

Unterlagen: Der Jura ist ausschließlich, das Vor¬
überwiegenden Teil weit schraffiert (Bild 21). Hier stehen Mutter¬

welche für das Gedeihen

von Laubbäumen günstig sind: Kalkgesteine,
Molasse-Nagelfluh, -Mergel und -Sandsteine (im subalpinen Molassegebiet mehr nagelfluhreiche Schichtfolgen, in der montanen Stufe Mergel, Sandsteine und
Nagelfluh).

In der

an,

unteren montanen

Stufe (Bild 22) sind der Echte Buchenwald, der
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Klimax- und klimaxnahe Wälder der Schweiz

(ohne Alpen-Südabdachung)
Mit

Benützung der

Vegetationskarte

«Schöner Wald in

von

treuer

H. Etter in

Bild 21

Geographische Verbreitung

Bild 22

Höhenstufen

I,
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YKrotoiJ

,

B. Bavier;

Hand». Aarau, 1949

Legende

zu

den Bildern 21 und 22

(Die gleichen Signaturen wurden auch in Bild 3 verwendet)
La

legende

en

langue frangaise

est au verso.

Kontinentale Hochalpen und Zwischenalpen
Arve und Lärche

Rhodoreto-Vaccinietum, der Lärchen-Arvenwald

Fichte

Piceetum

Tanne und Fichte

Adenostylo-Abietetum,

subalpinum, der Subalpine Fichtenwald

Piceetum

Fichte

mit

montanum

der Hochstauden-Tannenwald

melicetosum, der Montane Fichtenwald

Perlgras

Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Föhre

'

albae, der Echte Tannenwald

Tanne

Abietetum

Buche und Tanne

Abieto-Fagetum (Buchenvarianten), der Tannen-Buchenwald
(Ausläufer)

Buche

Föhre

Föhre, Flaum-,
Trauben-Eichen

Fagetum

Fichte

polygaletosum),

der Echte

Ericeto-Pinetum, der Erika-Föhrenwald

Pinion-, Quercion

Voralpen
Bergföhre

silvaticae (bes. die Subass.

Buchenwald

pubescenti-sessiliflorae-Gesellschaften

und Jura (Mittelland)

Sphagno-Mugetum,
Piceetum

der

Bergföhren-Moorwald

subalpinum sphagnetosum,

der

Subalpine

Fichten¬

wald mit Torfmoos
der Hochstauden-Tannenwald

Tanne und Fichte

Adenostylo-Abietetum,

Tanne (Fichte)

Equiseto-Abietetum,

Tanne (Buche)

Abieto-Fagetum (Tannen-Varianten),

Buche (Ahorn)

Acereto-Fagetum, der Ahorn-Buchenwald

Buche und Tanne

Abieto-Fagetum (Buchen-Varianten), der Tannen-Buchenwald

Buche

Fagetum silvaticae, der Echte Buchenwald und
Cariceto-Fagetum, der Seggen-Buchenwald

Esche, Ahorn, Buche

Acereto-Fraxinetum caricetosum pendulae, der feuchte Ahorn-

der Schachtelhalm-Tannenwald
der Tannen-Buchenwald

Eschenwald

Myrtillo-Abietetum,

der Plateau-Tannenwald,

untergeordnet

andere Tannenwälder

Mittelland
Eichen
und Laubhölzer

Querceto-Carpinetum,

der

Eichen-Hagebuchenwald,

unterge-

ordnet andere Laubmischwälder
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Legende des ill.
(les

memes

signes

sont

Hautes Alpes continentales

IUI
ihm
um

nm
am

m

21

et

22

aussi utilises dans Till. 3)

et

Alpes intermediaires:

Arve und Lärche

Arolle et meleze

Foret d'arolle

Fichte

Epicea

Pessiere subalpine

Tanne und Fichte

Sapin

Fichte

Epicea

Föhre

Pin

Tanne

Sapin

Buche und Tanne

Hetre

Buche

Hetre

Föhre

Pin

sylvestre

Pineraie ä

Föhre, Flaum-,

Pin

sylvestre, Chenes

Associations du Pinion-,

Trauben-Eichen

rouvre et

epicea

et

Sapiniere
Pessiere

sylvestre

sapin

de meleze

ä hautes herbes

montagnarde ä melique

Pineraie ä

Sapiniere
et

et

brujere

carnee

vraie

Hetraie ä sapin

Hetraie vraie

Prealpes

et

pubescent

bruyere

carnee

Quercion pubescenti-sessiliflorae

Jura (Plateau):

Bergföhre

Pin-ä-crochet

Foret de pin-ä-crochet-tourbiere

Fichte

Epicea

Pessiere subalpine

Tanne und Fichte

Sapin

et

epicea

Sapiniere

a

sphaigne

ä hautes herbes

Tanne

(Fichte)

Sapin (epicea)

Sapiniere ä prele

Tanne

(Buche)

Sapin (hetre)

Hetraie ä sapin

Buche (Ahorn)

Hetre (erable)

Hetraie ä erable

Buche und Tanne

Hetre et

Hetraie ä sapin

Buche

Hetre

Hetraie vraie et hetraie ä laiche

Esche, Ahorn, Buche

Frene, erable, hetre

Frenaie humide ä erable

sapin

Sapiniere des plateaux, autres sapid'imp. subordonnee

nieres

Plateau:

Eichen und Laubhölzer

248

Chenes

et

feuillus

Chenaie ä charme,
mixtes feuillues

autres

d'imp.

forets

subordonnee

mehrheitlich

Diesei

4

1950

Plenterfoim

Photo

in

Gleichförmiger \ltholzbestand

Waldtyp wird sonst
angetroffen
Dreinepper, Gde Vorderthal, Kt Schwyz 1245 m u M
22% SW, Aufn 17, lab 7

Plateau Tannenwald (Myrtdlo ibiitetum)

60 % NNW

im

Photo 7

Gebiet

Aul
1942

von

Drausmaz, Gde Bex, Kt Waadt

18

1350

u

M

lab 10a

m

mit Wuldsthwingel t Ibietetum alba
festucetowm) Unbehandelte) Bestand

Tannenwald

10 %

Photo 8. 1951

NW, unterhalb Aufn. 9, Tab.
10 b

Chäteau Beauregard, Gde. Siders, Kt. Wallis, 1150
m

ü. M.

Südexposition

Photo 8. 1951

Chibo, Gde. Fully, Kt. Wallis, 1550 m ü. M.
bis 90 % S, Nähe Aufn. 69, Tab. 10 b

Luftfeuchte

melampyretosum). Saxifraga-Variante

melampyretosum). Carex-Variante

Aufgelichteter, gleichförmiger Altholzbestand

Tannenwald mit Wachtelweizen (Abietetum albae

Tannenwald mit Wachtelweizen (Abietetum albae

1 annenuald

Saisgia,

Mause*>chwan~moos

62 %

Photo 9

1951

S, Aufn 3, Tab
15

m

u

M

SudexposiUon

Gde Anzomeo, Kt Tessin, 1360

in

(Abietetum alhai

Unbehandeltes Altholz

mit

isotheiittosum)

">

untei

Stimm

am

Rande

einer

oben

Thoto 9

19a2

Abies-Samhnge ( Keimlinge),
Hieracium, Moospolster

Bodenvegetatton

anschließenden Lücke

e

P

mit

Photo

9

1952

Zucchero, Gde Vergeletto, Kt Tessm, 1600
60 % N, unterhalb \ufn 50 Tab 15
m

Sehlagflur
u

M

Jungwuchs (Tanne und Lärche)

Rhododendron Calamagrostis

Veihchtetes Altholz

Alpenrosen Tannenwald (Rhododendro Abietetum)
in

Photo

7

1942

30% N

Jungwuchs unter Schirm, im Vordergrund
verunkrautete, um erjungte Lücke
Joux Ronde, Gde Bex Kt Waadt, 1470 m u M

Natürlicher

Hochstauden Tannenwald (Adenostylo Abietetum)

Wie 8

im

Jungwuchs

und

Bestandesinnern

Eistd)ktei

Stangen

10

/P/e 8

^m3mt"iitm*^mg JSWfP*»?
jjwif

Im Femelhiel) geiaumte Krete

ir>

mit

( Ibuto

Tannen Variante

UuUt^ustt

Photo 8
1951

u.

Fagetum

Luckige, fichtenreithe, maßig verjungte Partie
Südlich Teufigraben, Gde Wattenwyl, Kt Bern, 1140 m
26 % E, Umgebung Aufn 30, Tab 2 c

elymetosum).

lanntn Uuttuiiuuld

M.

Photo 5

1943

lokal ± eben

Übergang Subassoziationen elymetosum-festucetosum
Hangfuß Joux Ronde, Gde Bex, Kt Waadt, 1080 m u. M

Tannen-Buchenwald (Abieto tagetumj. Buchen \anante

und der feuchte Ahorn-Eschenwald Klimaxwälder oder

gen-Buchenwald

der Klimax nahestehende
sie

ersetzt

cher seinerseits beim

wald

Waldgesellschaften.

In der oberen montanen Stufe werden

durch Buchen-Tannen-Mischbestände des

abgelöst

rung nach der

Übergang

Tannen-Buchenwaldes,

wel¬

subalpinen Stufe vom
Gegensatz zur folgenden Vegetationsgliede¬
«Laubbaum-Serie» sprechen (klimatische Serie
Ahorn-Buchen¬

zur unteren

wird. Man kann also, im

Höhe,

von

einer

[Bach, 1950]).
Nadelbaumfördernde

Voralpen

wurden

einige Figu¬

eingezeichnet (Bild 21), in welchen die Schraffur mittleren und engen Abstand hat.

ren

Sie weisen auf nadelbaumfördernde
s

In den

Unterlagen:

che. Diese Gesteine haben erst

von

Muttergesteinsarten hin,
der oberen

montanen

in erster Linie auf

Stufe

an

Fly-

aufwärts eine nadel¬

Auf den ge¬
Wirkung. Allerdings stehen sie tiefer unten selten an.
nämlich
herrschen
stellen
Es
fest:
wir
«Tannen-Serie»
eine
Flyschen
der oberen montanen Stufe (Bild 22) tannenreiche Tannen-Buchenwälder

baumfördernde

—

wöhnlichen
in

und besonders die Tannen (-Fichten)-Bestände des Schachtelhalm-Tannenwal¬

des. In der unteren subalpinen Stufe ist der Hochstauden-Tannenwald die
Klimaxgesellschaft. Gelegentlich und vorwiegend an der oberen Waldgrenze wird die¬
In den Flyschgebieten bei
ser durch den Subalpinen Fichtenwald ersetzt.
ThunerVierwaldstättersee
und
zwischen
und
(ohne Teile Obwaldens), wel¬
Oberiberg
che jedoch weniger als einen Drittel des voralpinen Flyschareals darstellen, sind tonarme, stark saure Böden verbreitet. Auf ihnen herrscht der Subalpine Fichten¬
wald schon ab 1400 m, und über 1750 m dringt der Bergföhren-Moorwald bis
an die Klimax vor. In Bild 22 wurde diese Vegetationsanordnung, diese «FichtenBergföhren-Serie», an der rechten Seite des Dreiecks «Nadelbaumfördernde Un¬
terlage» dargestellt.
Mit den kleinen Quadraten (Bild 21) wird das Vorkommen ausgedehnter Plateaus
angedeutet (Molasse, Moränen), auf welchen sehr tannenreiche, buchenarme Natur¬
—

wälder auftreten,

vor

allem der Plateau-Tannenwald.

c) Zwischenalpen
Als

Zwischenalpen

werden hier die tieferen Täler des Wallis und des nördlichen

Graubünden bezeichnet. Sie sind in Bild 21

dargestellt

teilweise

teilweis'e

als zwei

Flächen, welche

schraffiert
schräg unterbrochen,
senkrechter
Schraffur
und
Verwendung schräger
bringt zum Ausdruck, daß
das Klima der Zwischenalpen einerseits jenem der Voralpen verwandt ist, andererseits
jenem der kontinentalen Hochalpen. Es ist, bezogen auf gleiche Höhenlagen, gegen¬
über den Voralpen weniger humid, gegenüber den kontinentalen Hochalpen bedeutend
weniger kontinental. Die Zwischenalpen haben somit ein Klima von besonderem Cha¬
rakter (Bild 3) und dementsprechend zum Teil eigene Pflanzengesellschaften.
In der unteren montanen Stufe (Bild 22) sind der Erika-Föhrenwald und der
senkrecht

sind. Die

Echte Buchenwald die bedeutendsten Klimax- und der Klimax nahestehenden Ge¬

sellschaften;

in der oberen

montanen

Stufe ist

es

der Echte Tannenwald. Dieser

249

wird

seiner oberen

an

den

Subalpinen Fichtenwald,

durch den Hochstauden-Tannenwald

häufig

ger

Höhengrenze durch

ersetzt.

In der oberen

weni¬

subalpi¬

Stufe können Gesellschaften des Lärchen-Arvenwaldes auftreten.

nen

d) Kontinentale Hochalpen
Als kontinentale
und das

Engadin,

Bild

In

21

Hochalpen

sind

die

es

werden hier bezeichnet die höheren Täler des Wallis

jene kontinentalen Täler, welche nördlich des

sowie

drei ausschließlich

Figuren. Diese Gebiete zeichnen sich aus
Temperaturunterschiede (Bild 3). In

liche

sehr streng und

durch sehr hohe
den oberen

tägliche

Lagen

folgenden

jahreszeit¬

und

ist der Winter zudem

lang.

Dem besonderen Klima sind Föhren, Fichte, Lärche und Arve

die

Engadins liegen.

senkrecht schraffierten

Klimax-

klimaxnahen

und

gewachsen,

Gesellschaften beherrschen

welche

(Bild 22):

Erika-Föhrenwald und Montaner Fichtenwald mit

Stufe; Subalpiner Fichtenwald und
Erika-Bergföhrenwald, in der subalpinen

montanen

tuell

Weiter

treten

Tab. 16 der

Spezialstandorten

auf

Beilagen vermittelt

zahlreiche

Perlgras in der
Lärchen-Arvenwald, even¬
Stufe.

Dauergesellschaften

auf.

eine Übersicht über die meisten Assoziationen und Sub-

assoziationen und ihren Standort. Zum leichteren Verständnis dieser Tabelle

empfiehlt

sich die Lektüre des Abschnittes VIII. Für alle weiteren Einzelheiten muß auf Ab¬
schnitt VII verwiesen werden.

zulesen, sondern sich
ziationen

schen

zu

—

(Es empfiehlt sich, diesen Abschnitt nicht fließend durch¬

unter

Weglassung

der Subassoziationen

—

nur

mit den Asso¬

mit deren wesentlichen Merkmalen und

befassen, insbesondere

systemati¬

Stellung.)

3. Die wichtigsten vegetationssystematischen Ergebnisse sind fol¬
gende (vergleiche Übersicht Seite i54) :

a) Die tannenreichen Wälder
stellen. Dieser

sind in den

umfaßt damit einige

schwach vertreten ist oder fehlt:

Vrband der Buchenwälder

""
>

..ellschaften,

(Fagion)

zu

in welchen die Buche sehr

Plateau-Tannenwald, Hochstauden-Tannenwald,

Echter Tannenwald und Schachtelhalm-Tannenwald mit
Eine Ausnahme
lichen

von

Hylocomien.
Alpenrosen-Tannenwald der süd¬
Ordnung Vaccinio-Piceetalia eingegliedert

diesem Grundsatz macht der

Alpenabdachung,

welcher

der

wird.

b)

Es erweist sich als
nen

zweckmäßig,

c) Die vorliegende Arbeit führte

griffe

zur

Verwendung

erweiterter Definitionen der Be¬

Assoziation und Charakterart. Dabei handelte

um

das

ner

seit Jahren
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alle natürlichen Fichtenwälder des Gebietes in ei¬

besonderen Verband (Piceion) zusammenzufassen.

Vorschlagen

einer

neuen

Konzeption,

gegebenen Situation

zu

ziehen

als

sich

allerdings weniger
darum, die Konsequenzen aus ei¬
es

(vergleiche

Abschnitt

IV).

d) Es zeigt sich, daß gerade die verbreitetsten Wälder, die Klimaxgesellschaften, der
allgemein gültigen Charakterarten entbehren. Um unsere häufigsten Wälder soziolo¬

gisch bestimmen zu können, kommt daher der Kombination der steten Ar¬
der einmaligen Artenkombination, besondere Bedeutung

ten,
zu.

4. Das Bestreben, die Vielzahl der Standorte übersichtlich und logisch
ordnen, führte zu folgenden Neuerungen :

a) allgemeinklimatisch: Ausscheidung der

drei Distrikte

Jura'Voralpen,

zu

Zwi¬

schenalpen und südliche Alpenabdachung im Verbreitungsgebiet der tannenrei¬
chen Wälder, ferner der beiden Distrikte Mittelland und kontinentale Hochalpen
außerhalb derselben

(vergleiche

Abschnitt III und Punkt 2 dieser Schlußbetrach¬

tung).
b) geologisch: Unterscheidung

von

laubbaumfördernden und nadelbaumfördern¬

Unterlagen an den Hängen im montanen und subalpinen Gebiet der Voralpen
(vergleiche Abschnitt III und Punkt 2 dieser Schlußbetrachtung, sowie Bild 6).

den

5. Jedem

Naturwaldtyp entspricht

ein bestimmter

Standortstyp.

Die untersuchten

Gesellschaften wurden standörtlich beschrieben, soweit dies auf Grund einfacher Feld¬

beobachtungen möglich ist. Sie harren aber noch der eingehenden bodenkundlichen
und klimatologischen Analyse. Vorläufige Ergebnisse der bodenkundlichen Unter¬
suchungen werden anschließend in einer besonderen Arbeit veröffentlicht.
6. In

jeder Gesellschaft

ihr Anteil

an

der

wurde

Mischung,

ihre

sorgfältig studiert: das

Konkurrenzkraft,

Vorkommen der Baumarten,

ihre Rolle im

Gesellschaftshaushalt,

ihr waldbauliches Verhalten und ihre

ertragskundliche Bedeutung. Diese Tatbestände
sind selbstverständlich von praktischem Nutzen bei der waldbaulichen und betriebs¬
wirtschaftlichen Planung. Die Beschreibung jeder Gesellschaft (Abschnitt VII) wurde
deshalb mit einem einfachheitshalber mit Waldbau überschriebenen Abschnitt abge¬
schlossen; außerdem ist der Gesellschaftsanschluß der einzelnen Baumarten

in Ab¬

schnitt VIII und in Tab. 16 der

Beilagen gesondert dargestellt worden, weiter in Ab¬
Bedeutung der Weißtanne.
Bei diesen Darstellungen zeigt sich immer wieder und sehr deutlich, daß jeder
Baumart eine soziologisch und waldbaulich besondere, kennzeich¬
schnitt IX die waldbauliche

nende Rolle zukommt und daß diese für eine und

Gesellschaft
wert

zu

dieselbe Art

von

Gesellschaft oft verschieden ist. Besonders erwähnens¬

sind die vielfach

und im Verhalten

verkannten, großen Unterschiede in den Ansprüchen
von

Tanne und Fichte.
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Resume

et vue

de Vensemble des forets de la Suisse

realisant le climax

approdiant

ou

de celui-ci

sociologie des forets naturelles des Alpes suisses comprises dans Faire de
sapin blanc a ete mise dans son vrai jour. 644 levis de Vegetation ont
de
decrire
et de presenter sous la forme de tableaux de Vegetation 15 associapermis
tions, qui comprennent plus de 30 sous-associations et variantes.
1. La

distribution du

2. Le meilleur moyen de gagner

les

de

une

d'abord que les boises realisant le climax

cede,

par la

suite, selon les ill. 21

quet, Etter, Koch, Moor
s'etend
sur

le

au

forets naturel¬

et

et

22 et

approchant

ou

en

Trepp,

tirant

parti des

pour les

ä

ne

de celui-ci. II

Alpes

travaux
et

la

considerer

est ainsi pro-

de Braun-Blan-

partie du

pays

nord de celles-ci. L'ill. 19 donne des indications relatives ä l'aire du

versant

L'ill.

d'ensemble des

vue

l'aire, dans leur grande multif ormite, consiste

sud des

qui

sapin

Alpes.

21 presente, dans

un

Schema, les districts: a) Plateau, b) Prealpes

et

Jura,

c) Alpes intermediaires, d) Hautes Alpes continentales, et la distribution horizontale
des forets ä leur climax ou proches de celüi-ci dans ces districts. La repartition verticale des

la

memes

boises dans

legende) indiquent

les

ces

quatre districts

forets representees

est

figuree

et ont

la

dans l'ill. 22. Les

meme

signes (voir

valeur dans Vill. 3.

a) Plateau
(les hachures horizontales dominent)
Climat ä

accent

chaud-continental

(ill. 3), collines

plus repandue
chärme. L'etage montagnard

de vallees. L'association-climax la
la chenaie ä

est

ordonnee,

avec

les associations

de

est

aussi

et

Jura

(la principale surface des hachures obliques
Climat

plus oceanique

—

plus frais

present, d'une maniere sub-

b.

enumerees sous

b) Prealpes

doux contours,

larges fonds
l'etage des collines, qui predomine,
aux

que dans la

et

les

carres

quadrilles)

region du climax de la chenaie

ä

charme (ill. 3). Territoire montagneux.
Assises

favorables aux feuillus : le Jura est exclusivement dans les hachu¬
espacees, les Prealpes y sont pour leur plus grande partie (ill. 21). La roche-mere
est ici favorable ä la venue des feuillus: roches calcaires, nagelflue, marne et gres
molassiques (dans la region subalpine de la molasse, suites de strates plus riches en
nagelflue, dans l'etage montagnard, marne, gres et nagelflue). Dans l'etage montagnard
inferieur (ill.22), la hetraie vraie, la hetraie ä laiche et la f renale humide
res

forets-climax ou approchant du climax. Dans le haut du meme etage,
peuplements
(hetrelsapin) de la hetraie ä sapin s'y substituent, euxmemes remplaces par la hetraie ä erable au passage ä l'etage subalpin inferieur.
ä erable sont les

les
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mixtes

On peut donc

parier d'une

serie de

feuillus (serie climatique, cf. Bach, 1950),

contrairenvent ä la subdivision suivante de la

Vegetation suivant Valtitude.
rill.21, quelques figures

resineux: dans

on ete
favorables aux
inscrites dans les Prealpes, oü les hachures sont moyennement espacees ou serrees. Elles
indiquent la presence de roches-meres favorables aux resineux, en particulier celle des
flysch. L'influence de ces formations ne joue en faveur des resineux qu'ä partir de
Vetage montagnard superieur. II est vrai qü'elles ne paraissent que rarement plus bas.
A Vetage montagnard superieur (ill.22), les peuplements riches en sapins de la hetraie ä sapin et ceux de la sapiniere ä prele (avec de Vepicea) dominent. Dans
la partie subalpine inferieure de la plupart des regions de flysch, la sapiniere ä
hautes herbes est Vassociation-climax. Elle est parfois remplacee par la pessiere
Dans les regions de flysch
subalpine, surtout ä la limite superieure de la foret.
situees pres d'Oberiberg et entre le lac de Thoune et celui des Quatre-Cantons (sans certaines parties d'Obwald) qui occupent cependant moins d'un tiers de Vaire prealpine
du flysch, des sols pauvres en argile et fortement acides sont repandus. Ici, la pes¬
siere subalpine domine des 1400 m d'altitude; en dessus de 1750 m, la forettourbiere occupee par le pin-ä-crochet progresse jusqu'au climax. Dans
Pill. 22, cette disposition de la Vegetation (serie epicea
pin-ä-crochet) est representee
ä la droite du triangle des «assises favorables aux resineux».
Les petits carres (ill. 21) indiquent la presence de plateaux etendus (molasse,
moraines), sur lesquels croissent des forets naturelles tres riches en sapins et pauvres
en hetres, en particulier la sapiniere des plateaux.

Assises

—-

—

c) Alpes
Nous entendons par lä les

intermediaires

plus profondes

vallees du Valais

et

du nord des Grisons.

surfaces partiellement hachees
obliquement, ä^lignes interrompues, partiellement hachees verticalement. L'emploi de hachures obliques et verticales indique une parente de climat
soit avec les Prealpes, soit avec les Hautes Alpes continentales. A altitude egale, Uhumidite est plus faible que celle des Prealpes, la continentalite, bien moins accusee que
Dans

l'ill.21, elles figurent

dans les Hautes

(ill. 3),
Dans

comme

deux

Alpes intermediaires ont donc un climat de caractere special
partie, leurs propres associations vegetales.
consequence,
Vetage montagnard inferieur (ill.22), la pineraie ä bruyere carnee et
Alpes.

Les

en

en

la he traie vraie

tantes; dans

sont

les associations-climax

Vetage montagnard superieur,

ou

proches

c'est la

du climax les

sapiniere

plus impor-

vraie. Celle-ci

est

remplacee ä sa limite superieure par la pessiere subalpine, moins souvent par
la sapiniere ä hautes herbes. Dans le haut de Vetage subalpin se rencontrent
des associations de la foret d'arolle et de meleze.
d) Hautes Alpes continentales
Nous entendons par lä les

vallees continentales sises

au

plus

hautes vallees du Valais

nord de

VEngadine.

et

de

VEngadine, ainsi

que les

Ce sont, dans V ill. 21, les trois
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gures ä hachures exclusivement verticales. Ces

regions se distinguent par
journaliers et saisonniers de temperature tres eleves (ill. 3). En outre, V'hiver
y est tres rüde et long dans les hauts.
Le pin sylvestre, l'epicea et le meleze sont de force ä subir ce climat special, oü
dominent les associations suivant'es realisant le climax ou approchant de celui-ci
(ill.22): la pineraie ä bruyere carnee et la pessiere montagnarde ä
melique dans l'etage montagnard, la pessiere subalpine, la foret d'arolle
et de meleze, eventuellement aussi la foret de pin-ä-crochet ä bruyere
carnee, dans l'etage subalpin.
des

ecarts

En outre, il existe de nombreuses associations durables dans des stations spe¬

ciales. Le tableau 16 des
tions et

annexes

sous-associations,

commandee pour

donne

une vue

d'ensemble de la

plupart des associa¬
chapitre VIII est re-

ainsi que de leurs stations. La lecture du

comprehension plus facile de ce tableau. Pour tous autres details,
chapitre VII, qu'ü vaut mieux ne pas aborder d'une maniere cursive;
il est preferable de ne s'occuper d'abord que des associations
laissant de cote leur
subdivision —, en particulier de leurs caracteres principaux et de leur Situation systematique.
nous

renvoyons

une

au

—

3. Du point de vue de la systematique de la Vegetation,
principaux sont les suivants (cf. V abrege de la page 154):

les resultats

etre rangees dans l'alliance des hetraies (Fagion).
quelques associations oü le hetre est tres faiblement represente ou manque: sapiniere des plateaux, sapiniere ä hautes herbes, sapiniere vraie
et sapiniere ä prele (avec des Hylocomiums).
Une derogation ä ce principe est faite pour la sapiniere ä rhododendron du versant
sud des Alpes, qui doit etre incorporee ä Vordre des Vaccinio-Piceetalia.
b) II est rationnel de grouper toutes les pessieres naturelles en une alliance speciale

a) Les forets riches
Celle-ci

en

comprend

(Piceion).
c) Le travail

sapins doivent

donc

ici presente

d'association

nous a amene

ä

user

d'une

definition plus large

des notions

moins de proposer

vrai,
d'espece caracteristique.
s'agissait,
conception nouvelle que de tirer la conclusion de constatations faites depuis
nombre d'annees (voir le chapitre IV).
II

et

il

est

une

d) II apparait

que les

forets qui sont justement les plus repandues, les associations cli¬
manquent d'especes caracteristiques generalement valables. Pour determiner
sociologiquement nos forets les plus frequentes, la combinaison des especes
max,

constantes

—

combinaison

unique

-—

acquiert

une

importance particu-

liere.

4.
que

a

L'effort

tente

a) quant

au

climat

intermediaires
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pour mettre la

foule des

stations dans

un

ordre clair

et

logi-

entmine les innovations suivantes:

general:

et versant

sud des

distinction de trois districts:

Alpes,

Jura-Prealpes, Alpes

dans l'aire de distribution des

forets

riches

sapins, puis de deux autres districts en dehors de celte aire: Plateau et Hautes
Alpes continentales (voir le chapitre III et le point 2 de ces considerations finales),
b) quant äla geologie: distinction d"assises favorables soit aux feuillus, soit aux
en

resineux,

chapitre
5. A

sur

les

versants

III et le

chaque type

ciations examinees

point
de

de la

2 de

foret

ont ete

zone

montagnarde

considerations

ces

naturelle

subalpine

un

des

Prealpes (voir

ainsi que Pill.

finales,

correspond

stationnellement

et

6).

certain type stationnel. Les

decrites, dans la

mesure

de

simples observations sur le terrain. Elles accusent encore
pedologique et climatologique poussee. Le resultat provisoire
ques est publie ä la suite dans un memoire special.

le

oü le

defaut

le

asso-

permettaient

d'une

de recherches

analyse

pedologi-

avons soigneusement etudie, pour chaque association: la presence des
espearborescentes, la part qu'elles prennent au melange, leur force de concurrence, leur

6. Nous
ces

röle dans l'economie de Vassociation, leur comportement
dans la

production.

Ces

sylvicole

et

leur

importance

naturellement d'une utilite

faits
pratique incontestable
Uetablissement
de
de
de
La
traitement et
plans
pour
gestion.
description de chaque asso¬
ciation (chapitre VII) se termine donc par une partie intitulee, pour simplifier, traite¬
ment

(Waldbau);

representee ä part

sont

outre,

en

l'appartenance

chapitre

des diverses

essences aux

associations

est

dans le tableau 16 des annexes, ainsi que

Vimporchapitre IX.
Dans ces presentations, il apparait sans cesse et tres nettement que chaque
essence a un röle sociologique et sylvicole particulier, tres caracteristique, et que ce röle differe souvent, pour une seule et meme
tance

sylvicole

au

du sapin blanc

de V'

et

au

d'une association ä Vautre. La

essence,

souvent meconnue
et

VIII

epicea

—

des exigences

merke d'etre

et

gründe disparite

du comportement du

specialement soulignee.

—

sapin
._

,

„
.

encore

blanc
„

,
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