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Einleitung
Das Ziel dieses Projekts war es, die Primärsukzession innerhalb des
Gletschervorfeldes des Morteratschgletschers zu untersuchen. Unter einer Primärsukzession versteht man die allmähliche Besiedlung eines vegetationsfreien Bodens. Diese ersten Pflanzen werden Pionierpflanzen
genannt und bilden die Grundlage für die weiterführende Besiedlung des
Gebiets. In der Nähe eines Gletschers ist diese Untersuchung besonders
interessant, da man ein Gebiet mit unterschiedlich fortgeschrittenen Stadien der Vegetationssukzession vor sich hat. Dies liegt am kontinuierlichen Rückzug des Gletschers, der den Pflanzen ständig neue Besiedlungsfläche bietet. Es lässt sich somit bestimmen, welche Pflanzen an
eine karge Umgebung im Gletschervorfeld angepasst sind. Der Morteratschgletscher ist einer der volumengrössten Gletscher der Schweiz und
zieht sich schon
seit mehr als hundert Jahren zurück. In diesem
Zeitraum nahm
seine Länge um
2649m ab, weshalb viele verschiedene Sukzessionsstadien
beobachtet werden können.
Abb. 1: Ausblick über das Gletschervorfeld bis hin zum
Gletscher.

Es wurden insgesamt acht
Transekte fächerartig durch
das Tal vor dem Gletscher
gelegt. Diese laufen alle in
einem Punkt am unteren
Ende des Gletschervorfeldes
zusammen. Auf diesen Transekten wurden dann je zehn
Plots in regelmässigem Abstand festgelegt. Die Plots
wurden mittels GPS aufgesucht. Sie betragen jeweils
einen Quadratmeter Boden Abb. 2: Ein abgesteckter Quadratmeter an einem Messrund um den GPS-Punkt.
punkt eines Teiltransekts.

Datenaufnahme
In den zuvor definierten Plots wurden nun die verschiedenen Arten identifiziert
und ihr Deckungsgrad bestimmt. Es wurden zuerst alle schon bekannten Arten in
einer Tabelle eingetragen und je nach Anzahl ausgezählt oder der Deckungsgrad
in Prozenten abgeschätzt. Die Arten, die nicht identifiziert werden konnten, wurden mit einer Nummer und einem Buchstaben bezeichnet und ein Exemplar wurde
zur späteren Bestimmung mitgenommen. Auch hier wurde der Deckungsgrad bestimmt.

Resultate und Fazit
Die Karte mit dem Gesamtdeckungsgrad (Abb. A) zeigt, dass gegen den Gletscher hin weniger Pflanzen wachsen, da sich die Pflanzen noch nicht auf dem etwas
nährstoffarmen Boden vermehren konnten. Die Krautschicht (Abb. B) und die Sträucher und Bäume (Abb. C) weisen eine ähnliche Verteilung wie die Gesamtdeckung auf, wobei der Deckungsgrad der Krautschicht in jener Region, welche mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen ist, etwas abweicht. Ein Beispiel für
eine Pflanze, die relativ gut mit dem Gesamtdeckungsgrad übereinstimmt, ist Rumex scutatus (Abb. E). Die Flechten (Abb. D) kommen überall im Gebiet vor,
nur sind sie aufgrund ihres langsamen Wachstums in Gletschernähe nur in kleiner Zahl vorhanden. Hieracium staticifolium (Abb. F) wächst kaum in der Nähe
des Gletschers.
Besonders auffällig ist das Vorkommen des Weidenröschens Epilobium fleischeri. Dies ist eine Pionierpflanze, welcher man im gesamten Gletschervorfeld oft
begegnete. Pionierpflanzen wachsen nach kurzer Zeit an Orten, die für das Pflanzenwachstum an sich nicht günstig sind. Durch diese Toleranz verschaffen sie
sich in diesen kargen Habitaten einen Konkurrenzvorteil. Auf der Karte H sieht man gut, dass Epilobium fleischeri vor allem auf den schwach entwickelten Böden
in Gletschernähe sehr häufig vorkommt. Auch Achillea moschata (Abb. G) wurde tendenziell an vielen Standorten gefunden, an denen kaum andere Pflanzen
vorkommen. Somit zeigt auch sie das Verhalten einer typischen Pionierpflanze.
Insgesamt sind die Interpretationen der erhobenen Datensätze schwierig, weil die Verbreitung von Krautpflanzen sehr volatil ist, und viele Einflüsse einer Rolle
spielen. Dazu kommt, dass die Maschenweite unserer Datenerhebung für Krautpflanzen eher gross ist. Trotzdem konnte ein in seiner Breite wertvoller Datensatz
erhoben werden mit Hunderten von erfassten Einzelfunden.
A

B

C

D

E

F

G

H

Abb. 3: Erhobenene Verbreitungskarten. A: Gesamtdeckungsgrad, B: Krautschicht, C: Sträucher und Bäume, D: Flechten, E: Rumex scutatus F: Hieracium staticifolium, G: Achillea
moschata, H: Epilobium fleischeri. In den Karten sind jeweils die Plots (rote Dreiecke) dargestellt und die Farbintensität indiziert den Bedeckungsgrad. Je intensiver die Farbe, desto
höher der beobachtete Bedeckungsgrad.

Abb. 4: Die Abbildungen zeigen die vier Pflanzenarten der Verbreitungskarten E-H, nämlich (v.l.n.r.): Rumex scutatus, Hieracium staticifolium,
Achillea moschata und Epilobium fleischeri.

