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Abstracts

Die Erfassung der Waldfunktionen

lnventaire des fonctions de la foret

Die hier vorgestellte Methode zur Erfassung der
Waldfunktionen ist für die Verwendung im Schweizerischen Landesforstinventar, einer mehrphasigen
umfassenden Großrauminventur, entwickelt worden. Die Methode kann indessen überall angewendet werden, wo Stichprobenerhebungen gegeben sind. Die einzelnen Funktionen werden
umschrieben und erhalten die jeweils maßgeblichen
Merkmale zugeordnet, wobei zu unterscheiden ist
nach einem (bestimmenden) Hauptmerkmal und
einem bis mehreren anderen Merkmalen. Damit soll
die Objektivierung und Reproduzierbarkeit der
Funktionsbestimmung erreicht werden. Die Funktionserfassung wird aufgeteilt nach der Funktionsstufe einerseits, d.h. dem Grad des Auftretens, und
der Tauglichkeitsstufe anderseits, was dem Maß der
Tauglichkeit des Bestandes entspricht, eine Funktion zu erfüllen. Es handelt sich um eine qualitative
Erfassung. Die Gegenüberstellung von Funktionsund Tauglichkeitsstufe erlaubt die Interpretation
der Verhältnisse auf den einzelnen Stichprobenflächen und für eine Aussageeinheit. Im Kapitel 6
ist als Beispiel die Erfassung der Waldfunktionen
für das Forstrevier 1 des Kantons Nidwalden dargestellt und kommentiert.

La presente methode de definition et de releve des
fonctions de la foret a ete developpee en vue de
l'lnventaire forestier national suisse, un inventaire
global grande echelle en plusieurs etapes.
Mais eile est en principe applicable
tous les
inventaires par echantillonnage. Les fonctions sont
definies d'apres des caracteres distinctifs, parmi
lesquels on distingue un principal et des auxiliaires,
de maniere
obtenir un releve objectif et susceptible d'etre repete. Pour chaque fonction on apprecie son niveau d'importance et le niveau d'aptitude
du peuplement
la remplir sur la placette. Le
releve est qualitatif. La confrontation des niveaux
d'importance de la fonction et de l'aptitude du
peuplement permet l'interpretation des conditions regnant sur la placette et les unites d'interpretation. A titre d'exemple, le chapitre 6 presente
et commente le releve des fonctions de la foret
dans le triage forestier No 1 du canton de Nidwald.
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II rilievo delle funzioni del bosco

Determination of forest functions

11 metodo qu i presentato per i I ri I ievo del le fu nz ion i del bosco e stato sviluppato per l'impiego,
nell'ambito dell'lnventario forestale nazionale, di
una compilazione d'inventario completa e plurifase
su larga scala. 11 metodo puo tuttavia essere applicato dovunque vi siano dei rilievi per assaggi (campioni). Le singole funzioni vengono definite e
mantengono coordinate le caratteristiche di volta
in volta determinanti, badando pero di fare distinzione secondo una caratteristica principale (determinante) e una o piu altre caratteristiche. Cosi
facendo si dovra raggiungere l'obiettivazione e la
riproducibilita della determinazione delle funzioni.
II rilievo delle funzioni viene suddiviso da un lato
a seconda del grado della funzione stessa, cioe del
grado della sua presenza, dall'altro del grado della
sua idoneita (attitudine), cio ehe corrisponde
all'idoneita dell'aggregato boschivo a svolgere
una determinata funzione. La contrapposizione
del grado di presenza e di quello d'idoneita permette l'interpretazione delle condizioni sulle singole superfici degli assaggi e per un'unita di riferimento. Nel capitolo 6 viene rappresentato e commentato, quale esempio, il rilievo delle funzioni
del bosco della prima sezione del Canton Nidwalden.

The method for determining forest functions presented here was developed for the Swiss National
Forest lnventory, a multiphase, comprehensive
inventory of a large area. lt can be applied wherever random sampling is used. The individual functions are defined and ascribed characteristic
features; each function is given a main feature
and one or severa I less i mportant ones. Th is shou ld
ensure that the determination is objective and
reproducible. In each case the function level, i.e.
the degree in which the function is present, and the
suitability level, or ability of the stand to fulfil a
given function, are recorded. This is a qualitative
evaluation. Comparison of these two permits
assessment of the conditions obtaining in the individual sampling areas or in any desired information unit. As an example, the determination
of the forest functions in Forest District 1 of
canton Nidwalden is presented and discussed in
chapiter 6.
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Vorwort

Im Schweizerischen Landesforstinventar (LFI),
einer mehrphasigen, auf permanenten Stichproben
basierenden Großrauminventur, sollen auch die
Waldfunktionen erhoben werden. Dieser Auftrag
verlangt eine dem LFI angepaßte Umschreibung
und Darstellung der einzelnen Funktionen sowie
eine systemgerechte Erhebungsmethode.
Wiewohl über die Waldfunktionen eine umfangreiche Literatur besteht, zeigte es sich, daß
daraus für unsere Zwecke wenig Brauchbares zu gewinnen war. überdies ist das Grundsätzliche der
Waldfunktionen offensichtlich recht wenig geklärt.
Es liegt in der Natur der Sache, daß voll
befriedigende Lösungen für eine Erfassung und
Bewertung der Waldfunktionen schwierig zu erhalten sind. Jede Methode wird indessen ihre
Mängel aufweisen. Wenn nachstehend gleichwohl
ein Vorschlag zu wenigstens qualitativer Erfassung
einiger Funktionen unterbreitet wird, ist sich der
Verfasser der Unvollkommenheit durchaus bewußt;
er wäre bereits zufrieden, wenn sich die Richtigkeit
des methodischen Ansatzes erwiese.
Der Vorschlag bezieht sich vorab auf die
Erfassung der Waldfunktionen im Rahmen des LF 1,
wobei das Land und die Kantone sowie allenfalls
frei zu bestimmende Gebiete (z.B. für Entwicklungskonzepte) als großräumige Aussageeinheiten
dienen. Das sch Iießt nicht aus, die Methode
mutatis mutandis
auch für eine kleinflächigere
Aussageeinheit anzuwenden.
Der Verfasser hat in verschiedener Weise und
Richtung Dank zu sagen, vorab seinen Mitarbeitern,
den Forstingenieuren F. Mahrer, H. R. Stierlin sowie
C. und A. Zingg, sodann Prof. Dr. F. Fischer, ehemals am Institut für Waldbau ETH Zürich, und
Dr. F. H. Schwarzenbach, EAFV, die das Manuskript
kritisch beurteilt haben.
Herr J.-B. Chappuis übersetzte die Kapitel 1 3
und 5 ins Französische, wofür ihm herzlich gedankt
sei.
Eine ganze Reihe von Mitarbeitern der EAFV
war durch Diskussionen über Teilbereiche des
Themas mittelbar an der Entstehung dieses Textes
beteiligt, auch ihnen allen sei bestens gedankt.
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1 Einleitung

Es ist heute allgemein üblich, von Waldfunktionen
zu sprechen, wobei - in grundsätzlicher Anlehnung
an Dieterich (1953), der diese Betrachtungsweise in
die Forstwirtschaft eingeführt hat - nach drei
Funktionsgruppen gegliedert wird:
Rohstoff-( N utz-)fu nktion
Schutzfunktionen
Erholungsfunktion

}

Dienstleistungsfunktionen

Je nach den Umständen bzw. dem Autor geht die
Gliederung sehr ins Detail und ist schwankend.
Das frühere Institut für forstliche Betriebswirtschaftslehre der ETH Zürich (Prof. Dr.
H. Tromp) verwendete die nachstehend angeführte,
in den Entwurf zum Forstpolitischen Programm
des Schweizerischen Forstvereins übernommene
,,Systematik der Waldfunktionen" ( 1972):
,, 1. Schutzfunktionen gegen:
- Naturgefahren (Steinschlag, Bodenerosion,
Verrüfung, Geröllbildung, Wildbäche, Lawinen)
Zivilisationsgefahren ( Lärm, Abgase, Ruß,
Wasserverschmutzung, Staub)
2. Erholungsfunktion (letzte nicht überbaute
und jedermann frei zugängliche Fläche)
3. Landschaftsfunktionen, und zwar:
- Gliederungsfunktion
(neben Geländeformen und Gewässern)
- Landschaftsökologische Funktion (ökologisch beständigstes Element mit bedeutendem Regenerationsvermögen)
4. Förderungsfunktion (Förderung der Produktivität der Landwirtschaft, Windschutzstreifen;
Förderung des Tourismus)
5. Wasserversorgungsfunktion
(starkes
Reinigungsvermögen des Waldbodens, hoher Anteil
des einsickernden Wassers)
6. Funktion für die Gesamtverteidigung (operativ-taktische Bedeutung; im Kriegsfall wichtiger Ersatzrohstoff)

7. Rohstoffunktion in Friedenszeiten (für Gewerbe und Industrie)
8. Einkommensfunktion (Wald ist oft „finanzieller Rückgrat" der Gemeinden im Gebirge)
9. Arbeitsfunktion (Pflege, Nutzung, Erschließung, holzverarbeitendes Gewerbe und Holzindustrie)
10. Vermögensfunktion (Holzvorrat als finanzielle Reserve zur Deckung außerordentlicher
Ausgaben. Auch die Knappheit des Bodens
führt auf die Dauer zur Wertsteigerung)."
Diese Aufstellung Tromps dient als Ausgangspunkt;
sie wird an die Zwecke des LF I angepaßt, einzelne
Funktionen erhalten eine andere Bezeichnung.
Der Begriff „Funktion" hat je nach Sachgebiet
verschiedenen Inhalt. Für die Waldfunktionen ist
die allgemeine Umschreibung als ,, ... Aufgabe
innerhalb eines größeren Zusammenhanges" wohl
am zutreffendsten (Duden, Das große Wörterbuch
der deutschen Sprache, 2. Bd., Ausgabe 1976).
,,Der große Brockhaus" (Bd. 8, 16. Aufl.) erwähnt unter dem Stichwort „Wald": ,,Hinsichtlich
der Gesamtbedeutung des Waldes unterscheidet
man eine protektive Funktion (Schutzfunktion)
als Wirkung der gesamten Lebensgemeinschaft
Wald ... und eine produktive Funktion ( Rohstoffquelle) .. .
Nach Brünig und Mayer (1981): Waldbauliche
Terminologie, sind Waldfunktionen die „bioökologischen Wirkungen und ökonomisch-sozialen
Leistungen des Waides".
Die Bezeichnung „Waldfunktion" ist m. E.
nicht besonders glücklich gewählt, zumal nicht
alles, was unter dem Begriff angeführt wird, echte
Funktionen sind. In manchen Fällen wären die
Bezeichnungen ,,Wirkungen", ,,Aufgaben" oder
,,Leistungen" zutreffender. Der forstliche Sprachgebrauch hat indessen anders entschieden. Wenn
hier in der Folge von Waldfunktionen die Rede ist,
dann bedeutet das je nach dem Sachverhalt Wirkung, Aufgabe oder Leistung des Waldes.

9

2 Eine neue Betrachtungsweise

Waldfunktionen

21 Problemstellung
Die bis anhin übliche Betrachtungsweise „Waldfunktionen" ist ausgesprochen anthropozentrisch,
indem die Fragestellung lautet: Was und wie nützt
mir (Mensch) der Wald? Oder anders formuliert:
Welche Werte werden dem Wald durch die mensch1iche Gesellschaft zuerkannt? Je nach der Sachlage
wird das unterschiedlich sein. Die weitere Frage
lautet: Wie läßt sich der Wald in das heutige
System materieller und immaterieller Werte einordnen?
Diese Fragen stellen die forstliche Forschung
vor die Aufgabe, solche Werte zu erkennen und
Methoden zu entwickeln, um den Wald nach
einem Wertsystem zu beurteilen. Der Aufbau eines
derartigen Systems ist heute noch keineswegs
abgeschlossen, vor allem fehlt es an praxistauglichen Verfahren, um die einzelnen Waldfunktionen
in nachvollziehbarer Weise anhand objektiv feststellbarer Kriterien zu erfassen und zu bewerten.
Zumeist begnügt man sich damit, die verschiedenen
Waldfunktionen pauschal anzusprechen und nach
subjektivem Ermessen des Bearbeiters grob einzustufen.
Bei der Entwicklung eines Systems zur Beurteilung der Waldfunktionen sind folgende Aufgaben zu lösen:
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1. Beschreibung der Waldfunktionen;
2. Begriffliche Abgrenzung der Waldfunktionen
Definition);
3. Gruppierung der Waldfunktionen nach übergeordneten Wertungskriterien,
4. Erarbeitung geeigneter Methoden zur Erfassung jener Meß- oder Beobachtungsdaten, die
eine ausreichend differenzierte, nachvollziehbare Beurteilung der einzelnen Waldfunktionen erlauben,
5. Aufbau eines standardisierten Aufnahmeverfahrens auf der Grundlage einer Erhebung
mit permanenten Stichproben;
6. Entwicklung eines EDV-gerechten Auswertungsverfahrens zur Beurteilung der Waldfunktionen anhand eines festgelegten Bewertungsschlüssels.

Die Erfassung der Waldfunktionen im LFI entspricht demnach einer Zustandserhebung mittels
Stichproben. Sie soll
anhand objektivierter Merkmale ersichtlich
machen,
·welche Funktionen an einem Waldort vorhanden sind,
· welches Gewicht der einzelnen Funktion an
einem gegebenen Waldort zukommt,
• in welchem Maße der vorhandene Waldbestand die Funktion zu erfüllen vermag;
Entscheidungsgrundlagen zur Optimierung der
verschiedenen Wirkungen des Waldes mit forstlichen Maßnahmen schaffen;
- die Lösung von Zielkonflikten zwischen verschiedenen Nutzungsansprüchen und den Bedürfnissen des Waldes erleichtern.
Jede Funktion ist für sich zu erfassen und qualitativ
zu beurteilen. Eine Abstufung findet nur innerhalb
einer einzelnen Funktion statt. Von Wertungen
zwischen zwei Funktionen wie auch von Beurteilungen wird abgesehen.
Aufgrund solcher Feststellungen sollen generelle sowie in Würdigung regionaler Verhältnisse
gegebenenfalls auch konkrete forstpolitische und
forstwi rtschaft Iiche Entscheide getroffen werden
können.

allgemeine Überlegungen
Der Wald ist ein offenes Beziehungsgefüge mit
vielen Erscheinungsformen. In intaktem Zustand
verfügt das Ökosystem „Wald" über eine große
Fähigkeit zu Selbstregulation und vermag sich
während langer Dauer selbst zu erhalten. Das
System kann von außen gestört oder beeinflußt
werden; es wirkt aber auch seinerseits nach außen
auf andere Ökosysteme.
Die Übergänge vom Wald zu angrenzenden
baumfreien Ökosystemen sind fließend. Die Grenzen zwischen den einzelnen Systemen können
daher nur durch Konvention festgelegt werden.

Ein Großteil der Landesfläche der Schweiz Jura, Mittelland, Voralpen, die großen inneren
Alpentäler, Südalpen - war ehemals Waldland.
Der Wald ist hier Klimaxvegetation. Das bedeutet,
daß er dominierend vorkommt, wo ihm die Standortsfaktoren und Umwelteinflüsse in ihrem Zusammenspiel wie auch als begrenzende Einzelfaktoren das Aufkommen ermöglichen und gegenüber anderen Ökosystemen eine größere Konkurrenzkraft verleihen. Zu den begrenzenden Faktoren
gehört auch das Auftreten von Schädigungen aus
natürlichen Ursachen oder als Folge menschlicher
Tätigkeit, die es einem Wald auf einem an sich
waldtauglichen Standort nicht erlauben (wieder)
hochzukommen. (Beispiele solcher Schädigungen.
häufig sich wiederholender Niedergang von Lawi
nen oder Steinschlägen, andauernde Vergiftungen.)
Wald bleibt nur dort erhalten, wo ihm keine allzu
häufig wiederkehrende bzw. intensive Schädigung
droht.
Wegen der Bedürfnisse des Menschen nach Siedlungsraum hat der alte große Wald während Jahrtausenden insgesamt beträchtliche Einbußen erlitten. Die heute vorhandenen Waldungen sind pauschal ausgedrückt
Restflächen der ehedem
nahezu allein herrschenden Vegetationsform Wald,
die zudem in den vergangenen Jahrtausenden durch
menschlichen Einfluß in ihrem Aufbau und in ihrer
Zusammensetzung
mannigfache
Wandlungen
durchgemacht und nach Lage und Fläche Verände-

·

rungen erfahren hat. Die gegenwärtigen Waldbestände zeigen denn auch vielfach mehr oder
weniger große Abweichungen vom natürlichen
Waldbild. Sie verfügen deswegen - in entsprechend
unterschiedlichem Maße - nur mehr über eine
herabgesetzte Bestandesstabilität und ein beschränktes Selbstregu Iieru ngsvermögen. Dabei ist
zu bedenken, daß auch im Naturwald zeitweilig
instabile Entwicklungsphasen auftreten können.
Der Wald, gegenüber anderen Ökosystemen
vergleichsweise immer noch recht naturnahe,
vermag trotz stark vermindertem F lächenantei 1
auf die übrige Kulturlandschaft auch heute noch
eine ausgleichende, stabilisierende Wirkung auszuüben. Aus dieser Einsicht heraus ist das allgemein
gültige Waldbauziel erwachsen: Schaffung und
Erhaltung von nach Aufbau und Zusammensetzung
naturnahen Wäldern (Leibundgut).
Ein Wald ist imstande, seinerseits einzelne
Standortfaktoren innerhalb gewisser Grenzen zu
beeinflussen: er schafft ein Waldklima, die Entwicklung der Böden verläuft anders als z.B. unter
Ackerland. Wald beeinflußt aber auch andere
Ökosysteme, die ihrerseits Rückwirkungen ausüben (Waldrandzone). Wechselbeziehungen spielen
auf verschiedenen Ebenen, einerseits innerhalb des
Waldes als natürliches Ökosystem, anderseits
zwischen dem Wald und den benachbarten Ökosystemen sowie drittens zwischen dem Wald und
den Ansprüchen des Menschen. Die (Schutz-)
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Wirkungen des Waldes z.B. sind um so ausgeprägter, je größer und geschlossener seine Fläche ist.
Umgekehrt sind die Wirkungen von außen auf den
Wald um so bedeutungsvoller, je kleiner die Waldfläche und je ausgedehnter die Kontaktzonen.
Innerhalb schwierig zu bestimmender Grenzen
dominiert der eine oder andere Einfluß-/Wirkungskomplex. Unterhalb einer gewissen Schwelle (bezogen auf die Fläche, die Baumhöhe oder den Beschirmungsgrad) gehen die spürbaren Wirkungen
des Waldes verloren und sind nicht mehr feststellbar.
Die Waldfunktionen überlagern sich. Nach
schweizerischer Ansicht läßt es
von einigen extremen Beispielen abgesehen - eine waldbaulich
korrekte Arbeit durchaus zu, daß Rohstoffunktion,
Schutzfunktionen sowie Erholungsfunktion auf der
gleichen Fläche vorhanden sein können, ja sich
gegenseitig bedingen. An einem bestimmten Waldort mögen eine oder mehrere Funktionen von
besonderer Bedeutung sein; das heißt keineswegs,
andere Waldfunktionen wären deswegen nicht
mehr wichtig oder nicht mehr möglich.
Waldfunktionen können sich - pauschal betrachtet - nach Ort und Zeit ändern, dies aufgrund
von Veränderungen in den Standortsbedingungen,
von Umstellungen in der Bewirtschaftung, aber
auch wegen der sich wandelnden Einstellung der
Menschen zum Wald und dessen Wirkungen. Mindestens teilweise beruht die einleitend angeführte
,,Systematik der Waldfunktionen" auf einer zeitgebundenen Konvention.
Wir nutzen das Ökosystem Wald in vielfältiger
Weise:
- Nutzung des Waldes auf Holz: Der Wald ist
Wirtschaftsobjekt,
Nutzung der Schutzwirkungen: Wald als Naturerscheinung an sich;
- Nutzung des Waldes als Erholungsgelegenheit.
Wald als Naturerscheinung, soweit zugänglich
gemacht.
Die einzelnen Nutzungen im weiteren Sinne des
Wortes entsprechen in unserer Betrachtung den
Waldfunktionen.
Eine Waldfunktion kann auch dann bestehen,
wenn der Mensch keinen Gebrauch davon macht.
Eine nutzbar gemachte Funktion ist faktisch geworden, eine nicht genutzte wäre als potentiell zu
bezeichnen. In Analogie zum Begriff „Funktion"
in der Soziologie könnte man im ersten Falle von
manifester, d. h. beabsichtigter und tatsächlich
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wahrgenommener Funktion sprechen, im zweiten
Falle von latenter, d. h. nicht beabsichtigter, aber
dennoch
wirkender
(vorhandener)
Funktion
(Meyers
Enzyklopädisches
Lexikon,
Band 9,
9.Aufl.).
Eine Systematisierung der verschiedenartigen
Waldfunktionen bereitet Schwierigkeiten, da die
einzelnen Funktionen von unterschiedlichen Standpunkten aus definiert werden:
- Bei der Holznutzung steht die Rohstoffunktion
mit ihren wirtschaftlichen Aspekten im Vordergrund, der Mensch greift über die Holznutzung
in die Entwicklung des Waldes ein.
Bei den Schutzfunktionen gegen Natureinwirkungen wirkt der Wald durch seine Eigenschaften.
- Bei der Beurteilung der Erholungsfunktion und
der Schutzfunktion gegen Zivilisationseinwirkungen wird der Wald in Beziehung zum benachbarten Siedlungsraum und zum wirtschaftlich-technischen Wirkungsbereich des Menschen
gesehen.
Aufgrund dieser Überlegungen lassen sich die Waldfunktionen drei Gruppen zuordnen, die mit verschiedenen Blickwinkeln verknüpft sind:
Blick von außen in den Wald hinein
- BI ick vom Wald nach außen
- Beurteilung des Waldes im Waldinnern selbst
Eine Funktion kann an verschiedenen Waldorten
in unterschiedlichem Maße vorhanden sein. Zudem
vermag ein gegebener Waldbestand eine Funktion
in differenzierter Weise zu erfüllen. Es ließe sich in
diesem Zusammenhang vertreten, ähnlich wie beim
„Ertrag" (Ertragsfähigkeit/Ertragsvermögen), von
der Wirkungsfähigkeit eines ideal aufgebauten und
zusammengesetzten Bestandes und vom Wirkungsvermögen des heute vorhandenen Bestandes zu
sprechen.
Nach dem vorstehend Gesagten wird deutlich,
daß
- im LFI eine Funktionserfassung in bisheriger
Weise über eine pauschale und flächenhafte
Erfassung weder angezeigt noch möglich ist;
ein Weg gesucht werden muß, der es erlaubt,
die Waldfunktionen stichprobenbezogen und
nach objektivierten Merkmalen zu erfassen.
Dabei erscheint es zweckmäßig, nach der Funktion an sich (Funktionsstufe) und nach der vom
vorhandenen Bestand ausgeübten Wirkung
(Tauglichkeitsstufe) zu unterscheiden.

3 Lösungsvorschlag

31 Grundsätze
Damit die vorstehend skizzierten Ziele verwirklicht werden können, müssen Voraussetzungen
erfüllt sein, etwa:
es ist deutlich zu machen, was unter einer Waldfunktion verstanden wird;
- es ist zu bestimmen, unter welchen Umständen
und innerhalb welcher Grenzen eine Funktion
auftritt;
- es ist zu untersuchen, welches die kennzeichnenden Merkmale jeder Funktion sind. Diese
sollen mit vernünftigem Aufwand festgestellt
werden können und entweder meßbar oder
doch mit hinreichender Sicherheit und Eindeutigkeit ansprechbar sein,
die Funktionsbestimmung soll stichprobenbezogen sein, was ein Erhebungsverfahren
bedingt, das auf entsprechende Randbedingungen wie Aussageeinheiten, Dichte des Stichprobennetzes und Variationsbreite der örtlichen Verhältnisse Rücksicht nimmt.
Das Gerüst dieses Vorschlages für ein Verfahren
zur Erfassung der Waldfunktionen im Rahmen des
LFI zeigt Abbildung 2. Die wesentlichen Schritte
sind:
- die Funktionsumschreibung;
- die Festlegung der wesentlichen Merkmale; dabei ist zu unterscheiden nach
• äußeren Merkmalen, die zu den Funktionsstufen führen. Das sind Gegebenheiten der
Lage, des Geländes, der geologischen Verhältnisse, des Klimas und der Erschließung.
Die äußeren Merkmale bestimmen, ob und
in welchem Maße eine Funktion auftritt.
• inneren Merkmalen, wie der Deckungsgrad der
Bodenvegetation, die den Bestandesaufbau
und die Bestandeszusammensetzung bedingenden Gegebenheiten und das Ertragsvermögen,
aus denen sich die Tauglichkeitsstufen ergeben. Der Waldzustand bestimmt, in welchem Maße der vorhandene Bestand die
Funktion zu erfüllen vermag (vorab Rohstoffund Erholungsfunktion) bzw. in welchem
Maße er einer Funktion im Sinne einer Gefährdung oder Belastung der menschlichen
Umwelt begegnen kann (vorab Schutzfunktionen);

- die Bestimmung der Funktionsstufe einerseits
und der Tauglichkeitsstufe anderseits anhand
der ausgewählten Merkmale. Beispielsweise
gelten in der Funktion „Wasserhaushalt (Einsickerung)" die vom Wald unabhängigen Merkmale Wasserdurchlässigkeit des Bodens/Gesteins,
Neigung, Niederschlag und Bodenrauheit als die
„äußeren", die sich auf den Wald beziehenden
Merkmale wie Bodenvegetation, Waldzustand,
Schlußgrad und Walddichte als die „inneren"
Merkmale;
- 1nnerhalb der äußeren wie der inneren Merkmale ist je ein Hauptmerkmal zu bestimmen.
Es handelt sich um jenes Merkmal, das offensichtlich eine Funktion wesentlich (mit)bestimmt, für die Bestimmung der Funktionsbzw. Tauglichkeitsstufen ist es je das leitende,
einweisende Merkmal. Alle „anderen Merkmale" sind Nebenmerkmale, die der differenzierten Bestimmung der Funktions- und Tauglichkeitstufen dienen. In unserem gewählten
Beispiel „Wasserhaushalt (Ei nsickeru ng)" gelten
bei den äußeren Merkmalen die Wasserdurchlässigkeit des Gesteins/Bodens (siehe S. 26),
bei den inneren Merkmalen der Deckungsgrad
der Bodenvegetation (siehe S. 27) als Hauptmerkmale.

Gliederung und Gewichtung der einzelnen Merkmale, die zur Erfassung der verschiedenen Waldfunktionen vorgeschlagen werden, müssen vorläufig
noch weitgehend anhand der praktischen Erfahrung
vorgenommen werden und liegen daher im subjektiven Ermessen. Das Schema zur Beurteilung der
Waldfunktionen stützt sich demnach auf eine
empirische Grundlage und ist nicht über ein mathematisch-statistisches Modell entwickelt worden.
Die Brauchbarkeit des gewählten Verfahrens
läßt sich nicht durch Vergleich mit einem theoretisch fundierten Modell feststellen. Wie jedes
empirisch erarbeitete Ordnungssystem ist die
vorgeschlagene Erfassungsmethode am praktischen
Beispiel in folgender Weise zu prüfen:
Übereinstimmung der Ergebnisse bei unabhängiger Beurteilung des gleichen Waldbestandes
durch verschiedene Bearbeiter, unter Verwendung der gleichen Instruktion (Methodentest);
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Die Betrachtungsweise·der Waldfunktionen im LFI

Funktionserfassung

Funktionsstufe

(Grad der Funktion)

/

..

Außere Merkmale (z.B. Standortsbonität, Hangneigung)

/
Beurteilung einer
umschriebenen Waldfunktion

Interpretation der Resultate

lcoec~ale 1,.B. mögliche
Nutzung, Schlußgrad)

""

-----~

Bestimmung der Tauglichkeit
des vorhandenen Bestandes

Taugl ichkeitsstufe
(Eignung des Bestandes)

Abbildung 2

Weitgehend objektive Beurteilung nach einer Reihe von gemessenen bzw. geschätzten Merkmalen auf den Stichproben- bzw.
1nterpretationsflächen.

- Eignung der erhobenen Befunde zur Erfassung
übergeordneter Zusammenhänge im Verteilungsmuster kartographisch dargestellter Einzelergebnisse, etwa im Hinblick auf Plausibilität
und Erreichung eines sinnvollen Ergebnisses
(Auswertungstest);
Eignung der Methode zur Erfassung von Veränderungen der Waldfunktionen. Verlangt wird
eine ausreichende Differenzierung der Merkmale.
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Für die Erfassung einer bestimmten Waldfunktion
werden in der Regel mehrere Merkmale nebeneinander berücksichtigt, die jeweils konsequent in
drei Wertungsstufen zu unterteilen sind. Jedem
Merkmal, das zu einer Funktion gehört, wird das
gleiche Gewicht beigemessen. Die drei Wertungsstufen eines jeden Merkmals werden ebenfalls als
gleichwertig angesehen. In Wirklichkeit dürften die
verschiedenen Merkmale unter sich kaum gleichrangig sein. Solange man aber über die Beziehungen
zwischen den Merkmalen - eingeschlossen die Pro-

bleme der wechselseitigen Substitution, der Synergistik und der Unstetigkeit - nicht besser Bescheid weiß, werden die Merkmale wie auch die
Wertungsstufen unter sich als äquivalent aufgefaßt.
Einige der äußeren und der inneren Merkmale
sind zusammengesetzt, z. 8. die ,,Verfügbarkeit der
Nutzung" (Rohstoffunktion) aus den Detailmerkmalen Rückedistanz und Zugänglichkeit, oder
der „Waldzustand (1)" aus Entwicklungsstufe, Mischungsgrad, Bestandesstruktur, mittlerer Kronenklasse und Beweidung/Nichtbeweidung. Für die
Bestimmung der Funktions- bzw. Tauglichkeitsstufen zählen auch diese zusammengesetzten
Merkmale nur einfach, mithin das einzelne Detailmerkmal zu einem entsprechenden Bruchteil.
Die Beurteilung der Merkmale erfolgt zumeist
im Gelände aufgrund des Zustandes auf der Stichprobenfläche oder allenfalls in einer erweiterten
Interpretationsfläche. Einzelne Merkmale sind aus
der Landeskarte auf der Repräsentationsfläche zu
bestimmen, z. 8. Gerinnedichte, Zustandserfassung
Erosion.

Der Ablauf der Arbeit ist folgender:
1. Bestimmung der Funktionen, die aufgrund der
örtlichen Verhältnisse vorhanden sein können.
2. Erhebung der vorbestimmten Merkmale auf
den Stichproben- b·zw. 1nterpretationsflächen
(Details siehe S. 23 f.). Maßgeblich ist die Anleitung für Erhebungen auf den terrestrischen
Stichproben LFI (Flächendaten).
3. Bewertung der einzelnen Merkmale mit den
Ziffern 1-3 (Details siehe S. 23 f.).
4. Beurteilung der Funktions- und Tauglichkeitsstufe jeder einzelnen Funktion anhand der
Bewertungsziffern nach einem empirisch aufgestellten Schlüssel (Schema A, Schema B).
Zur Bewertung der einzelnen Merkmale dient das
nebenstehende Schema A, wobei die nach der Umschreibung der Merkmale zutreffenden Bewertungsziffern für die Funktions- bzw. Tauglichkeitsstufen
sowohl für das Hauptmerkmal wie für die anderen
Merkmale gelten. Aus diesen Werten wird je eine
zweigliedrige Codezahl gebildet. Deren erste Zahl
entspricht der Bewertungsziffer des Hauptmerkmals, die zweite Zahl ist die Summe der Bewertungsziffern aller anderen Merkmale.

Schema A
Schlüssel zur Beurteilung einer Waldfunktion anhand der
Bewertungsziffern von zwei bis sechs Merkmalen
andere Merkmale

Hauptmerkmal

A

B

C

D

E

F

1

1

0

1

1

1

0

2

2

0

2

2

3

0

3

3

3

3

Summe
der Bewertungsziffern
B- ...

2

Beispiel:

6

(eingekreiste Ziffern)
Anzahl der anderen Merkmale: 3 (B-D) resultierende Codezah 1: 2.6

Die Beurteilung geschieht durch verbale bzw. ziffermäßige Umschreibung von je drei Funktions- bzw.
Tauglichkeitsstufen innerhalb einer einzelnen Waldfunktion gemäß untenstehendem Schema B.

Schema B
Schlüssel zur Bestimmung der Funktions- bzw. Tauglichkeitsstufen mit Hilfe zweigliedriger Codezahlen
andere Merkmale

Beurteilung der Funktions-/Tauglichkeitsstufe
gering/geringfügig vorhanden
wenig bedeutend/stark vermindert

1

1.1; 1.2

1.3
2.2

2.3

3.1

3.2; 3.3

1.2; 1.3; 1.4

1.5; 1.6

2.2

2.3; 2.4

2.5; 2.6

3.2

3.3; 3.4; 3.5; 3.6

(C)

3

1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7

1.8; 1.9

2.3; 2.4

2.5; 2.6; 2. 7

2.8; 2.9

3.3; 3.4

3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9

(D)
4

1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9

1.10; 1.11; 1.12

2.4; 2.5

2.6; 2.7; 2.8; 2.9

2.10; 2.11; 2.12

3.4; 3.5

3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12

(E)

5
(F)

groß/ausgeprägt vorhanden
sehr bedeutend/groß

2.1
(B)

2

mittel/vorhanden
bedeutend/vermindert

1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12

1.13; 1.14; 1.15

2.5, 2.6; 2.7

2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12

2.13; 2.14; 2.15

3.5; 3.6; 3.7

3.8; 3.9; 3.10; 3:11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15
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Die vorstehend beschriebene Art und Weise
der Bestimmung einer Waldfunktion aufgrund der
Beurteilung von relevanten Merkmalen sowie die
Zuordnung zu den Funktions- und Tauglichkeitsstufen mittels eines Modelles vermag - wie das
Beispiel aus dem Kanton Nidwalden zeigt - für die
Mehrzah I der Stichproben einer Aussageeinheit
plausible Ergebnisse zu liefern. Sie ist dementsprechend für Aussagen über eine Grundgesamtheit
verwendbar. Für eine Anzahl Stichproben, es sind
jene Fälle, wo nicht mit dem Modell erfaßbare
Umstände wirken, ergeben sich in mehr oder
weniger ausgeprägtem Maße nicht zutreffende
Zuordnungen. Das ist mindestens beim heutigen
Stande der Kenntnisse von den Waldfunktionen
und auch wegen des gewählten Verfahrens wohl
nicht zu vermeiden. Einen Ausweg glaubt der Verfasser damit gefunden zu haben, daß er die einzelnen Funktionen zusätzlich auch nach dem Erscheinungsbild auf den Stichprobenflächen ansprechen
läßt. Der Aufnehmende hat sich dabei an die erwähnten Merkmale anzulehnen. Auf diese Weise
sollten sich auch die Ausnahmesituationen erfassen
lassen. In jenen Fällen, wo die Bestimmung der
Funktionen nach dem Modell und dem Erscheinungsbild widersprüchlich ist, gilt das Ergebnis
der zweitgenannten Bestimmungsart. Es ist zu
erwarten, daß die gründlichere Erforschung der
Waldfunktionen wie auch die erweiterten Vergleichsmöglichkeiten im Verlaufe der Zeit eine
größere Sicherheit in der Bestimmung der Waldfunktionen ermöglichen.

321 Rohstoffunktion

Wir bewirtschaften heute den Wald nahezu ausschließlich auf bestimmte Holzsortimente. Eine
Ausnahme macht der beweidete Wald, wo neben
Holz noch Gras genutzt wird. Diese Nutzung fällt
jedoch hier außer Betracht.
Die schweizerischen Waldungen werden nachhaltig bewirtschaftet (oder sollten es doch von
Gesetzes wegen). Dabei wird angestrebt, das Produktionspotential auch in verhältnismäßig kleinen
Waldkomplexen dauernd in biologisch und wirtschaftlich optimaler Art und Weise nutzen zu
können. Zu beachten wäre auch die Bestandesstabilität, besonders im Zusammenhang mit der
Nicht-Bewirtschaftung des Waldes. Wir sind aber
(vorläufig) nicht in der Lage, diese Gesichtspunkte
in unsere Überlegungen einzubeziehen.
Umschreibung der Funktion

Als Rohstoffunktion wird die je nach Standort
und Bestandesverhältnissen unterschiedliche, greifbare Produktion von grundsätzlich verwendbarem
Rohholz verstanden.
Für die Erfassung und generelle Wertung der
Rohstoffunktionwird folgender Weg eingeschlagen:
Vorabklärung

Die Erhebung dieser Funktion beschränkt sich auf
die Waldtypen
- Normalwald
- Kleingehölze
- aufgelöste Bestockungen
Erhebung

32 Die Beschreibung der Funktionen
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Für das LFI wird die nachstehende Auswahl und
Gruppierung von Waldfunktionen als geeignet
erachtet
- Rohstoffunktion
- Schutzfunktionen gegen Natureinwirkungen
·Wasserhaushalt (Ei nsickeru ng)
· Erosion (Flächen- und Gerinneerosion)
• (oberflächliche) Rutschungen/Kriechbewegungen
• Steinschlag (Auffangen von Schutt)
• Lawinen (Schneerutschungen)
· Klima (soweit von regionaler Bedeutung)
- Schutzfunktionen gegen Zivilisationseinwirkungen
• 1mmissionen ( Konzentrationssenke)
- Erholungsfunktion (vorzugsweise Nah-, bedingt
auch Fernerholung)

Es ist zunächst die Leistungsfähigkeit des Standortes = Ertragsfähigkeit festzustellen. Sie wird
durch die Standortsbonität* für Fichte und - soweit gegeben - für Buche und Lärche ausgedrückt.
Als hiefür maßgebliche Merkmale gelten
- (Region)
Geländeformen (Grobrelief)
- Höhenlage
- Exposition
- Chemismus des Gesteins
Aufgrund des einen äußeren Merkmals „Standortsbonität" wird die Leistungsfähigkeit des Standortes
bestimmt als
3 groß
2 mittel
1 gering

l

Funktionsstufen

* 1m Sinne von Keller, W., 1978: Einfacher ertragskundlicher Bonitätsschlüssel für Waldbestände in der Schweiz.
Eidg. Anst. forstl. Versuchswes., Mitt. 54, 1: 1-98.

Das Leistungsvermögen des vorhandenen Bestandes
bemißt sich nach den beiden inneren Merkmalen
der kurzfristig während der nächsten paar Jahre
möglichen Nutzung (in m 3/ha/Jahr) und des pauschalen Sortimentsgehaltes der Nutzung.
Das Leistungsvermögen des vorhandenen Bestandes ist

l

3 sehr bedeutend
2 bedeutend
Tauglichkeitsstufen
1 wenig bedeutend
In der Rohstoffunktion (und nur hier) ist ein
drittes Moment in die Beurteilung einzubeziehen:
die Verfügbarkeit der Holznutzung. Die Zugriffsmöglichkeit auf eine Holznutzung ist

l

3 sehr bedeutend
2 bedeutend
Verfügbarkeit
1 wenig bedeutend
Der „Verfügbarkeit" wird als Tauglichkeit wiederum
das Leistungsvermögen gegenübergestellt.

322 Schutzfunktionen gegen Natureinwirkungen

Der Begriff „Schutzfunktionen" umfaßt einen ganzen Komplex verschiedener Wirkungen des Waldes,
die zum Teil zusammenhängen, zum Teil aber für
sich allein stehen. Es ist nicht leicht, sie im einzelnen und objektiv zu erfassen.
Die Beurteilung der Schutzfunktionen bereitet
einige Schwierigkeiten. Die Bewertung nach dem
in der Literatur vorgeschlagenen Prinzip der „Zielkriterienhierarchie", bei dem die Schutzfunktion
nach der wi rtschaft I ichen oder po Iit ischen Bedeutung des geschützten Objektes eingestuft wird,
mag in der Theorie bestechend wirken, stößt aber
bei der praktischen Anwendung auf Probleme.
Im Rahmen des LFI steht der Benützung dieser
Methode neben grundsätzlichen Überlegungen
(siehe S. 10 f.) vor allem das gewählte Konzept
einer Stichprobenerhebung entgegen. Bei der Vorbereitung der Methoden zur Erfassung der Schutzfunktionen ging der Verfasser davon aus, es müßten
diese Funktionen anhand objektiv feststellbarer
Merkmale des Waldes und aus der Kenntnis der
räumlichen Beziehungen zwischen Wald und Gefahr
bzw. Wald und Immission bestimmt werden können, ohne die Bedeutung eines geschützten Objektes in die Betrachtungen einzubeziehen.
Die Entwicklung geeigneter Erhebungsmethoden zur Erfassung der verschiedenen Waldfunktionen hat gezeigt, daß die bisher vorherrschende
pauschale Feststellung der Schutzfunktionen durch
eine wesentlich differenziertere Betrachtungsweise
abgelöst werden muß. Eine Schutzwirkung kann
nur für jene Gebiete postuliert werden, an denen
eine Gefährdung oder eine Belastung nachweisbar
ist oder auftreten könnte. Damit stellt sich bei der
Beurteilung jeder Schutzfunktion vorerst die Auf-

gabe, das mögliche Gefährdungs- oder Belastungspotential zu bestimmen. Mit Kenntnis dieses Potentials ist dann die Feststellung möglich, welcher Art
und in welchem Ausmaß der (vorhandene) Wald
zum Schutz vor einer Gefahr oder einer Belastung
beiträgt.
Ähnliche Probleme stellen sich auch bei der
Beurteilung anderer Dienstleistungsfunktionen,
z.B. Wald als „Trinkwasserspeicher", Wald als Erholungsgebiet. Um diese Fragen in ihrer Bedeutung
zu veranschaulichen, sei kurz auf die meist unbesehen geäußerte Meinung hingewiesen, der Wald
trage in entscheidender Weise zur Speisung von
Quellen mit reinem Wasser und zu deren regelmäßigem Erguß bei. In dieser undifferenzierten
Form läßt sich der Zusammenhang Wald/Wasserhaushalt weder beschreiben noch zuverlässig erfassen.
Für die Wasserführung einer Quelle sind Voraussetzungen maßgeblich, die vorerst mit dem Wald
direkt nichts zu tun haben:
- Durchlässigkeit des Gesteins
Durchlässigkeit des Bodens unterhalb des Wurzelhorizontes
- jährliche Niederschlagsmenge
- jahreszeitliche Verteilung der Niederschläge
Als Folge der Evapotranspiration gelangt im Wald wenigstens während der Vegetationsperiode
weniger Wasser in die Bodenschichten unterhalb des
Wurzelhorizontes als bei sonst gleichen Bodenbedingungen im baumfreien Gelände. Anderseits
erleichtert aber die Durchwurzelung die Wasserdurchlässigkeit der obersten Bodenschichten und
erhöht damit die Möglichkeiten zur Tiefensickerung. Das Zusammenspiel dieser Faktoren trägt
zur ausgeglicheneren Wasserführung der Quellen
in bewaldeten Einzugsgebieten bei.
Weite Kreise schreiben dem Wald (baden) eine
hohe Reinigungskraft für Wasser zu. Es ist zweifellos richtig, daß viele Quellen aus stark bewaldeten
Einzugsgebieten Trinkwasser einer ausgezeichneten
Qualität liefern. Dabei ist zu bedenken, daß - im
Vergleich mit offenem, landwirtschaftlich genutztem Land - die Belastung des Waldbodens mit
Düngestoffen sowie Verunreinigungen in aller Regel
gering ist. Das ist die Ursache des „guten Wassers
aus dem Wald". Werden Quellen schlecht gefaßt,
gelangt verunreinigtes Wasser in den Boden oder
wird das Grundwasser im Boden ungenügend gefiltert, so ist auch das Wasser einer Quelle im bewaldeten Einzugsgebiet als Trinkwasser unbrauchbar.
Bei der Beurteilung der Schutzfunktionen muß
der Umstand beachtet werden, daß der Schutzwirkung des Waldes Grenzen gesetzt sind. 1 m Katastrophenfall wie auch bei an sich geringer, aber
langandauernder Schädigung erleidet der Wald
selbst Schaden und vermag u. U. keinen Schutz
mehr zu bieten. Ein noch so stabil aufgebauter
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Wald kann z.B. eine tiefgreifende Rutschung des
Bodens, mit einer Gleitschicht unterhalb des Wurzelhorizontes, nicht verhindern. Es ist sogar möglich, daß durch das Gewicht oder wegen der
Wiegebewegungen der Bäume die Rutschung in
einem gefährdeten Gebiet verstärkt wird.
Wenn ein Wald massiv und in kurzen Intervallen, z.B. von Steinschlag oder Lawinen, zerschlagen wird, so können solche Ereignisse das
Aufkommen von neuem Wald verunmöglichen.
Das zeigt, daß das Vorhandensein von Wald nicht
zugleich und pauschal mit dessen Vermögen, das
Eintreten eines Schadenereignisses zu verhindern,
gleichgesetzt werden darf. Das Vorkommen von
Steinschlagrinnen oder Lawinenzügen innerhalb
des Waldareals besagt, daß dort, wo Wald nicht
(mehr) aufwächst, obgleich die Voraussetzungen
gegeben wären, eben ein Schadenereignis heftig
und häufig genug eintritt. Umgekehrt: Wenn an
einem Ort Wald mehr oder weniger unbeeinträchtigt gedeiht, dann trat ein schädigendes Ereignis
noch nie, oder - nach Waldgenerationen gerechnet - schon lange nicht mehr auf. Die Grunderfahrung bei der Beurteilung eines Waldes in
bezug auf die Schutzfunktionen läßt sich in die
zwei Sätze zusammenfassen:
• Der Wald vermag vieles, aber nicht alles.
• Der Wald erträgt vieles, aber nicht alles.
Man kommt zum Schluß, der Begriff des „Schutzwaldes" könne wegen seiner Komplexität nicht
allgemein gültig definiert werden. Er läßt sich dann
verwenden, wenn der Wald in Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten auf seine Schutzwirkung
gegenüber einer erkennbaren Gefährdung beurteilt
wird.
Schutzwirkungen sind entweder direkter oder
indirekter Art. Direkte Schutzwirkungen sind in
Gebieten zu erfassen, wo Erosion, Rutschungen,
Steinschlag, Lawinen auftreten bzw. auftreten
können. Indirekte Schutzwirkungen gehen darauf
zurück, daß der Wald an einem bestimmten Ort
eine Umweltbelastung herabmindert. Wälder trennen räumlich und ökologisch Siedlungen; sie bilden
Konzentrationssenken in immissionsbelasteten Regionen. In diesen Fällen wird die Schutzfunktion
des Waldes durch die raumwirksame Trennung
intensiv genutzter Wohn-, Industrie- und Verkehrszonen erbracht.

Erfassung und Beurteilung der Schutzfunktionen
Im Sinne des allgemeinen Lösungsvorschlages
(siehe S. 13 f.) wird für die Erfassung und generelle
Wertung der Schutzfunktion folgendes Vorgehen
proponiert:
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Vorabklärung
Zunächst ist zu prüfen, welche Schutzfunktionen
innerhalb einer Aussageeinheit von Belang sind und
erhoben werden sollen.

Erhebung
Es ist festzustellen, in welchem Maße eine Waldfunktion vorhanden ist. Maßgeblich für eine solche
Beurteilung sind äußere, vom Wald unabhängige
Merkmale wie
Hangneigung
Geländeformen (Grobrelief)
- Höhenlage
- Niederschlagsmengen (und -formen)
- Bodenverhältnisse
- geologische Verhältnisse
Eine Schutzfunktion, und das ist hier gleichbedeutend mit Gefährdung, ist auf der Stichprobenfläche, mit Geltung für die Repräsentationsfläche,
3 ausgeprägt vorhanden
2 vorhanden
Funktionsstufen
1 geringfügig vorhanden
Schließlich ist die Schutzwirkung eines (vorhandenen) Bestandes zu beurteilen. Diese bemißt sich
nach den inneren Merkmalen, die sich aus Angaben
über den Bestandesaufbau und die Bestandeszusammensetzung sowie einigen anderen Kriterien
ergeben. Die Schutzwirkung eines Bestandes ist
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3 groß
2 vermindert
Tauglichkeitsstufen
1 stark vermindert
Zwischen Funktionsstufe· und Schutztauglichkeit
kann eine Diskrepanz bestehen. Nicht allzu selten
wird einer hohen Funktionsstufe eine herabgesetzte
Schutztauglichkeit gegenüberstehen. Ist die Schutztauglichkeit eines Bestandes trotz der für einen
Wald günstigen Standortsverhältnisse deutlich und
offensichtlich dauernd herabgesetzt, dann dürfte
der Wald überfordert sein. Die äußeren Faktoren
haben unter diesen Umständen ein Übergewicht
und wirken begrenzend auf die Existenz des
Waldes. Ähnliche Wirkungen können - mittel- oder
unmittelbar - aber auch Waldschäden, schädliche
Nebennutzungen wie Weide oder unangebrachte
H iebsformen u.ä. nach sich ziehen, sich ausdrückend als Verminderung der Widerstandskraft
der Bestände.

3221 Wasserhaushalt (Einsickerung)
Umschreibung der Funktion
Innerhalb des schwer faßbaren Wirkungskomplexes
Wasserhaushalt ist neben der Niederschlagsmenge
und der Evapotranspiration die Einsickerung von
Regen- und Schmelzwasser in den Waldboden die
kennzeichnendste Erscheinung. 1m umgekehrten
Verhältniss dazu steht der oberflächliche Abfluß
von solchem Wasser.
Es wird versucht, das Einsickerungsvermögen
zu qualifizieren, ist dieses doch im Rahmen der
Funktion Wasserhaushalt von Bedeutung für eine

ausgeglichene Wasserführung der Bäche und
unter Vorbehalten - für die Grundwasserspeisung.
Wenn bei der Bestimmung der Funktionsstufe
z.B. ausgesagt wird, auf einer Stichprobenfläche
sei die Funktion Wasserhaushalt ausgeprägt vorhanden, dann heißt das hier: Das Wasser vermag
normalerweise leicht einzusickern, der Oberflächenabfluß des Wassers ist vergleichsweise gering,
dauernde Vernässungen fehlen. Als wesentliche
Ursache kann die große Wasserdurchlässigkeit
des Bodens und des Gesteins gelten. 1 n flachem
Gelände und bei großer Bodenrauheit vermag
Wasser besser zu versickern als in steilen Lagen
und bei wenig rauher Bodenoberfläche. Der Nachteil geringer Einsickerung signalisiert hier - im
Gegensatz zu anderen Schutzfunktionen - mithin
nicht die Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden",
sondern die als „geringfügig vorhanden" bezeichnete.
Die Schutztauglichkeit des auf der Stichprobenfläche vorhandenen Bestandes bemißt sich
daran, wie weit er das Einsickern des Wassers erleichtert oder hemmt. Einern Bestand kommt die
Schutztauglichkeit „groß" zu, wenn er das Einsickern von Wasser in den Boden erleichtert bzw.
eine hohe Transpirationsleistung erbringt. Diese
Anforderungen werden von stufig aufgebauten,
lockeren bis lückigen Mischbeständen und bei
guter Kronenausbildung am besten erfüllt.
Im Hinblick auf die Gefährdung sollte bei der
Funktion Wasserhaushalt der Funktionsstufe „geringfügig vorhanden" (= geringe Einsickerung) die
Taug Iich keitsstufe „groß" gegenüberstehen.

3222 Erosion (Flächen- und Gerinneerosion)
Umschreibung der Funktion

Von den verschiedenen in einem Gelände wirksamen Formen der Massenverlagerung sei hier die
in unserem Bereiche wichtigste herausgegriffen,
die Arbeit des Wasser, d.h. die Erosion. Es ist zu
unterscheiden nach Flächen- und Gerinneerosion,
wobei die letztgenannte in unseren Verhältnissen
überwiegt. Ausgeprägt flächenhafte Erosion kommt
vor, ist aber eher selten. Auf der Bodenoberfläche
abfließendes Wasser sammelt sich bald in Gerinnen.
Sobald diese deutlich ausgebildet sind und sich
Bachbett und Böschungen unterscheiden lassen,
erodiert frei fließendes Wasser vorab die Gerinnesohle und die Böschungsfüße.
Der Wald wirkt in Richtung eines ausgeglichenen Wasserregimes im Boden und in den Gerinnen
sowie - damit im Zusammenhang stehend
auf
eine Verminderung der Erosion in und außerhalb
der Gerinne. Dadurch, daß eine mehr oder weniger
vollständige, widerstandsfähige Vegetationsdecke
des Waldes und die verhältnismäßig tiefreichende

Durchwurzelung des Bodens zur Stabilisierung
des Bodens und zu einer ausgeglichenen Wasserführung unter normalen Niederschlagsverhältnissen
beitragen, wird die Erosion herabgesetzt.
Die bestehende Disposition einer Waldfläche
zur Erosion kann im Gelände anhand mehrerer
Merkmale erfaßt werden. Anhand der Karte und
mittels terrestrischen Aufnahmen ist eine Zustandserfassung vorzunehmen. Das Maß der Gefährdung
wird dabei durch die Funktionsstufen ausgedrückt.
Eine ausgeprägte Neigung zur Erosion wird durch
die Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden" bezeichnet. Demgegenüber wird durch die Tauglichkeitsstufe ausgedrückt, wie weit der vorhandene
Bestand die Gefährdung zu vermindern vermag.

3223 Rutschungen/Kriechbewegungen
Umschreibung der Funktion

Die Rutschungen/Kriechbewegungen sind weitere
Formen der Massenverlagerung, wobei das Vorhandensein von Wald für deren Auftreten und Ausmaß eine Rolle spielen mag.
Die unmittelbare Schutzwirkung des Waldes
hinsichtlich oberflächlicher: (und nur solcher!)
Rutschungen/Kriechbewegungen umfaßt das zusammenhalten des Bodens durch die Wurzeln und
die Verminderung des Wassergehaltes im Boden
durch Evapotranspiration. Sie ist von Bedeutung
für die Bodenschicht bis unter den Wurzelhorizont.
Im Sinne der Zustandserfassung sind die sichtbaren Spuren von Rutschungen/Kriechbewegungen
auf zu nehmen.
Auch bei dieser Funktion widerspiegelt die
Funktionsstufe das (relative) Maß der Gefährdung
eines Geländeteiles hinsichtlich Rutschungen/
Kriechbewegungen. Der Grad der Schutztauglichkeit gibt Aufschluß über den die Gefährdung mildernden Einfluß des vorhandenen Bestandes.

3224 Steinschlag
Umschreibung der Funktion

Die Wirkung des Waldes ist doppelter Art:
- Verzögerung der Verwitterung (Vegetationsdecke, Bewurzelung), dadurch Verminderung
des oberflächlichen und allmählichen Abbruches von gelockertem Gestein (Felsmassen);
- Auffangen von stürzenden Massen, seien diese
im Wald oder außerhalb des Waldes losgebrochen. Nach der Ursache des Steinschlages
wird nicht gefragt. Die Schutzwirkung des
Waldes ist begrenzt. Je häufiger und konzentrierter Steinschlag eintritt, um so größer wird
die Schädigung der einzelnen Bäume, und
desto eher ist deren Ausheilungsvermögen
erschöpft.
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Im Sinne der Zustandserfassung sind die sichtbaren
(bzw. als solche deutbaren) Spuren von Steinschlägen aufzunehmen.
Unterhalb einer (mittleren) Hangneigung von
etwa 30 Prozent wird Steinschlag im herkömmlichen Sinne nicht auftreten. Die Schutzfunktion
„Steinschlag" ist in solchen Bereichen nicht zu
erheben.
Im Mittelland beschränkt sich die Steinschlaggefährdung nur auf wenige kleinflächige Gebiete.
Die Bestimmung der Schutzfunktion „Steinschlag"
kann in dieser Region unterlassen werden.
Die Funktionsstufe drückt die Gefahr des
Auftretens von Steinschlag innerhalb der Repräsentationsfläche aus. Die Schutztauglichkeit dagegen gibt ein Maß des Vermögens des vorhandenen
Bestandes, Steinschlag zu verhindern bzw. solchen
aufzufangen.

3225 Lawinen (Schneerutschungen)
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Umschreibung der Funktion
Auch hier sind zwei Wirkungen des Waldes auseinanderzuhalten:
Anbrechen von Lawinen innerhalb des Waldareals. In vielen Fällen sind die Gegebenheiten
des Geländes derart, daß Lawinen anbrechen
könnten. Das Vorhandensein einer Bestockung
vermag zu verhindern, daß Lawinen auftreten
bzw. schädigende Ausmaße annehmen. 1 m LF 1
ist vorab diese Wirkung des Waldes zu betrachten.
Auffangen von Lawinen, die oberhalb des
Waldes entstanden sind. Dieses Auffangvermögen ist recht beschränkt und hängt u.a. davon
ab, wie häufig und mit welcher Gewalt Lawinen den Wald treffen. Je häufiger und
schwerer solche Lawinen in einen Wald niedergehen - dies bezogen auf den Zeitraum einer
Waldgeneration am betreffenden Standort um so weniger vermag in einem Lawinenzug
wieder ein Bestand hochzukommen.
Unterhalb der Höhenlage 900 m ü. M. brechen nur
selten Lawinen an, und wenn, dann sind sie in der
Regel ungefährlich. Die Schutzfunktion des Waldes
hinsichtlich Lawinen ist deshalb für das unterhalb
der genannten Höhe liegende Gebiet nicht zu erheben. Allenfalls sind potentielle Lawinenanrißgebiete in diesem Bereiche der Höhenstufe 900 bis
1300 m zuzuordnen.
Die Funktionsstufe entspricht der potentiellen
Gefahr des Auftretens von Lawinen innerhalb des
zu beurteilenden Waldareals, die Schutztauglichkeit
des vorhandenen Bestandes dem Vermögen, solche
Ereignisse zu verhindern.

3226 Klima
Umschreibung der Funktion
Es geht darum, die Wirkungen und Einflüsse des
Waldes auf das Klima im Bereiche größerer Siedlungen zu bestimmen.
Der Wald vermag den Klimacharakter (Klimatyp) einer Großregion (Jura, Mittelland, Alpen)
nicht oder doch nur in geringem und schwierig
zu bestimmendem Maße zu verändern. Die das
Großklima bildenden Faktoren sowie die Großformen der Landschaft (Bergzüge, große Wasserflächen) übertönen den Einfluß des Waldes. Im
kleinräumigen und örtlichen Bereiche (Talschaft,
Siedlungsgebiet) ist dagegen ein beschränkter Einfluß des Waldes auf das Lokalklima vorhanden.
Insgesamt wirkt der Wald ausgleichend, indem
er Extreme mildert. Das gilt etwa hinsichtlich des
Temperaturverlaufes und der Windgeschwindigkeit
in Bodennähe. Von Bedeutung sein kann der Luftaustausch zwischen Waldflächen und großen Siedlungsgebieten.
Die Wirkung des Waldes ist um so deutlicher
- je größer die Waldfläche bzw. Walddichte im
Bezugsgebiet ist;
je weniger ausgeprägt und ausgedehnt die Großformen der Landschaft sind;
- je größer die einer Waldfläche gegenüberstehenden überbauten Areale sind.
Es ist zu unterscheiden zwischen
lokalem Klimaschutzwald (gegen Wind, Frost);
derartige Schutzwirkungen können, als örtlich
zu begrenzt, in einem LF I nicht erfaßt werden;
- regionalem Klimaschutzwald (vorab Luftaustausch), der Gegenstand der Erhebungen zum
LF I ist.
Für die Erfassung der Klimaschutzfunktion sind
mithin Bezüge zu außerhalb des Waldes liegenden
(überbauten) Arealen notwendig. An sich ist die
Klimawirkung des Waldes im Waldinnern (Binnenklima) stets vorhanden, die Gegenwirkung der
großen Siedlungen dagegen nur, wenn das überbaute Gebiet eine genügend große Fläche einnimmt. Unterhalb einer (hier niedrig) angenommenen Minimalfläche von 100 ha und für Bereiche
jenseits eines Abstandes von 3 km vom Siedlungsrand gemessen, oder einer deutlichen Wasser( Klima-)scheide ist die Funktion „Klima" nicht zu
bestimmen.
Mit den äußeren Merkmalen soll eruiert werden, wie weit der Wald auf die Gestaltung der
Klima-(Temperatur-)verhältnisse im näheren Bereiche einer größeren Siedlung mutmaßlich Einfluß
hat. Die Funktionsstufe beurteilt diese Wirkung
in der gewohnten Gewichtung. Ein großer Klimaeinfluß des Waldes entspricht der Funktionsstufe
„ausgeprägt vorhanden". Dabei dürfte allein diese
Stufe einer unmittelbaren Wirkung entsprechen,
während die Stufen „vorhanden" bzw. ,,geringfügig

vorhanden" wohl nur noch verdeckte Wirkungen
bezeichnen. Die Schutztauglichkeit sagt aus, in
welchem Maße der vorhandene Bestand geeignet
ist, das regionale und örtliche Klimageschehen zu
beeinflussen.

323 Schutzfunktion
gegen Zivilisationseinwirkungen

Unter „Zivilisationseinwirkungen" werden vom
Menschen verursachte, ihm selbst und seiner Umwelt nachteilige Einwirkungen wie Lärm, Abgase,
Stäube sowie Verschmutzung des Bodens und der
Gewässer verstanden. Man spricht von Immissionen.
Bei der Funktionserfassung geht es um
- direkte Wirkungen des Waldes, wie Ausfilterung von Stäuben u.ä.;
indirekte Wirkungen des Waldes, da von hier
aus keine Umweltbelastungen ausgehen (sollten). Der Wald wird als Konzentrationssenke
hinsichtlich Verschmutzung von Luft, Boden
und Wasser bezeichnet.
Diese beiden Wirkungsformen laufen oft nebeneinander und sind nicht zu trennen. Zum Teil
treffen sich die Waldwirkungen hinsichtlich Immissionen mit jenen aus dem Bereiche „Klima". Eine
Aufteilung nach den einzelnen Formen und Ursachen der Immissionen erscheint im LFI nicht
sinnvoll.
Die Wirkung des Waldes hängt im wesentlichen
von der Fläche ab, während der Aufbau und die
Zusammensetzung der Bestände eine untergeordnete Rolle spielen. Die Immission vermag u. U. den
Wald zu schädigen; wird eine gewisse Schwelle
überschritten, so geht er zugrunde. Waldbäume sind
empfindliche Indikatoren verschiedener Immissionen.
Vorabklärung
Es sind auseinanderzuhalten:
- lokaler Immissionsschutzwald (z.B. Schutz von
Grundwasserfassungen, Sicht- und Lärmschutz);
solche Waldbestände sind nach der Fläche sehr
beschränkt und können in einem LF I nicht
erfaßt werden;
- regionaler Immissionsschutzwald, unter Zusammenfassung der direkten und indirekten Wirkungen.
Erhebung
Für diese Funktionserfassung sind Bezüge zu Arealen notwendig, die außerhalb des Waldes liegen
(überbaute Areale, Industrieareale). Die Beurteilung beschränkt sich auf größere Siedlungsgebiete
bzw. intensive Immissionsquellen. Das Gewicht

einer schädigenden industriellen Immissionsquelle
ist auf die überbaute Fläche zu beziehen (Gleichwerte) und für den konkreten Fall zu bestimmen.
Die Bedeutung des Waldes nimmt zu,
- je größer die Umweltbelastung, ausgedrückt
durch die Fläche des überbauten Gebietes bzw.
das Gewicht der Immissionsquelle;
- je größer die Waldfläche im Bezugsgebiet;
- je geringer der Abstand zum Siedlungsrand, zur
1mmissionsquelle.
Dementsprechend gelten als maßgebliche äußere
Merkmale:
- Fläche des überbauten Areals bzw. das Gewicht
einer Immissionsquelle,
- Distanz des Waldes zum Rand der Siedlungszone oder zur Immissionsquelle.
Die Wirkung des Waldes macht sich geltend innerhalb eines Bereiches von 1,0 bis 3,0 km (gemessen
vom Rand der geschlossenen Siedlung bzw. von der
Immissionsquelle) oder bis zu einer deutlichen
Wasserscheide im Gelände.
Die inneren Merkmale sind
- die Walddichte, d.h. das Bewaldungsprozent
der Repräsentationsfläche,
der Waldzustand.
Die Waldfunktion ist auf der Stichprobenfläche
3 ausgeprägt vorhanden
2 vorhanden
1 geringfügig vorhanden

l

Funktionsstufen

Die Schutztauglichkeit des auf der Stichprobenfläche vorhandenen Bestandes ist
3 groß
2 vermindert
stark vermindert

l

Taugl ich ke itsstufen

324 Erholungsfunktion

Es geht darum, die „Extensiverholung" im Wald,
worunter Spazieren und Wandern verstanden wird,
und wofür keine speziellen Einrichtungen/Anlagen
notwendig sind, in ihrer Bedeutung für größere
Siedlungen zu erfassen. Die „Naherholung" steht
deutlich im Vordergrund.
Die Bedeutung eines Waldes hinsichtlich Erholungswirkung steigt,
- je größer die Zahl der Erholungssuchenden ist,
ausgedrückt durch die Fläche des überbauten
Gebietes
- je geringer der Abstand zum Siedlungsrand;
je zugänglicher das Gelände ist, ausgedrückt
durch die Hangneigung,
- je größer, aber auch je gegliederter die Waldfläche;
- je besser erschlossen der Wald;
- je abwechslungsreicher, ansprechender das Waldbild ist.
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Eine große Erholungswirkung entspricht der Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden". Bedingt durch
das Gelände und das Maß der Erschließung gibt es
innerhalb eines Erholungsgebietes Areale, die nicht
oder kaum begangen werden (können). Soweit es
sich dabei um sehr eng begrenzte Flächen handelt,
entfallen sie für eine Funktionsbestimmung im LF I;
gleiches gilt auch für entsprechende Flächen, die
besonders attraktiv sind (z.B. Aussichtspunkte,
Gratwege, Wirtschaften).
Unterhalb einer Minimalfläche überbauten Gebietes bzw. über einen Abstand von 3,0 km vom
Siedlungsrand hinaus wird die Erholungsfunktion
nicht bestimmt. Allenfalls entfällt diese Funktion
fürdasLFI.
Die Erholungsfunktion ist auf der Repräsentationsfläche
3 ausgeprägt vorhanden
2 vorhanden
1 geringfügig vorhanden

l

Funktionsstufen

Die Erholungstauglichkeit des vorhandenen Bestandes ist
3 groß
2 vermindert
1 stark vermindert

l

Tauglichkeitsstufen

Die äußeren, auf den Standort bezogenen Merkmale sind ganz oder doch weitgehend unveränder1ich; sie sind mithin nur einmal zu bestimmen. Anders verhält es sich mit den inneren, den Waldzustand wiedergebenden Merkmalen. Diese ändern
sich innerhalb verhältnismäßig kurzen Zeitspannen,
sie müssen deshalb periodisch überprüft werden.
Allen Bemühungen um eine objektive Erfassung
der Waldfunktionen zum Trotz werden die Ergebnisse noch immer recht subjektiv und pauschal
zugleich sein. Gibt es aber eine allseits befriedigende Lösung? Es sei hier an das im Vorwort Gesagte erinnert: Die Erfassung der Waldfunktionen
ist problematisch (und wird es wohl auch bleiben).
Das gründet nicht so sehr in der gewählten Methode, sondern vorab in der Sache selbst. Die
Ergebnisse einer Funktionsbestimmung dürfen
deshalb nicht überbewertet und als absolute
Aussagen genommen werden.
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34 Nicht berücksichtigte
Waldfunktionen

Eine ganze Reihe der in der eingangs angeführten
,,Systematik der Waldfunktionen" erwähnten Funktionen sind in diesem Text nicht behandelt worden.
Weshalb?
Es gibt Funktionen, die nur auf sehr beschränkter Fläche, punktuell bzw. linear vorkommen. Sie
können in einer Erhebung auf der Ebene Betrieb
oder Gemeinde, allenfalls im Rahmen der Regionalplanung, nicht aber in einer Großrauminventur,
im LF I erfaßt werden. Dies gilt für Teile der
,,Schutzfunktionen gegen Zivilisationsgefahren"
(Lärm, Abgase u.ä.) und die „Förderungsfunktion"
(Windschutz). Aus den gleichen Gründen muß
unter Umständen auch die Feststellung anderer
Funktionen unterbleiben.
Andere Funktionen können
mindestens vorläufig - aus technischen Gründen nicht erfaßt
werden. Die Funktion kann im einzelnen weder
ausreichend umschrieben werden, noch lassen sich
die Merkmale genügend objektivieren, so die
,,Landschaftsfunktion" und die „Förderungsfunktion" (Tourismus). Sobald· subjektive, emotionale
Beurteilungen aus dem Bereiche der Ästhetik
überwiegen, muß die betreffende Funktion für das
LFI ausfallen.
Bei der „Funktion für die Gesamtverteidigung"
(operativ-taktische Bedeutung des Waldes) spielen
außerhalb des Waldes liegende Bezüge die ausschlaggebende Rolle. Es ist dies mithin nicht eine für sich
allein stehende und zu erfaßende Funktion, da die
maßgeblichen (militärischen) Überlegungen weder
im allgemeinen, noch im besonderen Falle bekannt
sind.
Die „Einkommens-, Arbeits- und Vermögensfunktionen" sind ausgesprochen betrieblich-wirtschaftlich orientiert. Da im LF I entsprechende
Erhebungen nicht vorgesehen sind, entfällt eine
Erfassung dieser Funktionen.
Dieterich (Forstwirtschaftspolitik, 1953)
der
Begründer der Waldfunktionentheorie - spricht
ausführlich von der Flächen(reserve)funktion des
Waldes. In Anbetracht der geltenden strengen Rodungspraxis ist es in der Schweiz wohl nicht angängig, heute noch von einer solchen Waldfunktion
zu reden.

4 Die Erhebung der Waldfunktionen

41 Bestimmung der einzelnen Funktionen
411

Rohstoffunktion (siehe auch Kapitel 321)

Maßgebliches äußeres Merkmal
Hauptmerkmal
Standortsbonität Fi/Bu/Lä
(siehe S. 16)
anderes Merkmal keines

Umschreibung der Merkmale
Standortsbonität*

Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
mögliche Nutzung
anderes Merkmal Sortimentsgehalt der Nutzung
Weiteres Merkmal (zur Beurteilung der äußeren
und der inneren Merkmale)
Hauptmerkmal
Verfügbarkeit der Nutzung*
anderes Merkmal keines

Buche

Fichte

3

2
1

>23
17-23
< 17

> 19
15-19
< 15

Lärche

>26
17-26
< 17

Mögliche Nutzung
3
> 7 m 3 (ha/Jahr)
2
4-7 m 3 (ha/Jahr)
< 4 m 3 (ha/Jahr)
Wenn die „Mögliche Nutzung" nicht bekannt ist,
kann das nach den Tabellen S. 24-25 zu bestimmende Ertragsvermögen verwendet werden.**
Sortimentsgehalt der Nutzung
(Stammholzanteil bezogen auf die gesamte Nutzungsmenge)

3
2
1

>60%
31-60%
< 31 %

Verfügbarkeit der Nutzung***
Zugänglichkeit
(Std.)

R ücked istanz
(m)

Verfügbarkeit

groß

<0,26

< 251

0,26-1,00

251-600
2

mittel
2

> 1,00

>600
1

3

S-6

3

3

gering
1

2
4
1
2-3

(Die Stufe „nicht zugänglich" fällt weg, entsprechende
Stichproben sind nicht zu berücksichtigen.)

* Die Verfügbarkeit wird hier mit der Rückedistanz und
der Zugänglichkeit (= Distanz und Höhendifferenz) ausgedrückt. Eine Verfeinerung der Umschreibung, z.B.
durch den relativen Aufwand für die Holzernte und das
Rücken, wäre wünschenswert.

* Oberhöhenbonität aus den Ertragstafeln der EAFV.
** Aus „Anleitung für die Schätzung landwirtschaftlicher
Heimwesen und Liegenschaften", Bundesamt für Justiz,
1979, S. 114 f.
***Definitionen und Erhebungsmethode nach Stierlin, H. R .,
1979: Die Erfassung der Walderschließung. Eidg. Anst.
forstl. Versuchswes., Ber. 204.
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Standortsumschreibung (Jura - Mittelland - Voralpen)
Standortsgüte

Höhenlage
(mü.M.)

(400-)

700
(-900)

mittlere

beste

Bevorzugt werden nördliche
Expositionen.
Hanglagen, Mulden.
Tiefgründige Böden,
feucht bis frisch.
Nährstoffangebot:
reich bis mittel.

Alle Expositionen.
Ebenen, Hanglagen, wenig ausgeprägte Kuppen.
Mittelgründige Böden,
z.T. wechselfeucht,
frisch bis trocken.
Nährstoffangebot:
mittel bis reich.

geringe

Alle Expositionen.
Ebenen, südl. exponierte
Hänge, deutliche Kuppen.
Mittel- bis flachgründige Böden,
z.T. wechselfeucht,
frisch bis trocken oder
Nährstoffangebot: arm.
Alle Expositionen.
Ebenen, südlich exponierte
Hänge, deutliche Kuppen.
Mittel- bis flachgründige Böden,
z.T. wechselfeucht,
trocken bis sehr trocken. Nähr·
stoffangebot: reich bis mittel.

(600-)

1200
(-1400)

-

(1400-)

Alle Standorte.

1600
(-Waldgrenze)

Standortsumschreibung (Alpen)
Standortsgüte

Höhenlage
(mü.M.)

(500-)

1200
{-1500)

beste

Alle Expositionen.
Tief- bis mittelgründige Böden,
frisch bis trocken.
Nährstoffangebot:
mittel bis reich.

(900-)

(-1800)

1800
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(-Waldgrenze)

Alle Expositionen, Hänge,
Kuppen, vernäßte Mulden.
Mittelgründige Böden,
frisch bis trocken. Nährstoffangebot: mittel bis reich.

geringe

Südl. Expositionen bevorzugt.
Hänge, ausgeprägte Kuppen.
Mittel- bis flachgründige Böden,
trocken bis sehr trocken oder
stark vernäßt.
Nährstoffangebot: mittel.

Alle Expositionen, Hänge,
Kuppen, vernäßte Mulden.
Mittelgründige Böden,
frisch bis trocken.
Nährstoffangebot: mittel.

1600

(1500-)

mittlere

-

Alle Standorte.

Ertragsvermögen je ha und Jahr in m3
(Altersdurchschnittszuwachs, Ertragstafeln EAFV)
Jura - Mittelland - Voralpen
Holzvorrat

Ertragsvermögen

Baumartengruppen

beste
Standortsgüte

(m 3 /ha)

mittlere
Standortsgüte

Ertragsvermögen je ha und Jahr in m3
(Altersdurchschnittszuwachs, Ertragstafeln EAFV)
Alpen
Holzvorrat

geringe
Standortsgüte

Ertragsvermögen

Baumartengruppen

beste
Standortsgüte

mittlere
Standortsgüte

geringe
Standortsgüte

Nadelbäume (Fi)

3

2

2

Nadelbäume (Lä)

5

3

2

(m 3 /ha)

Nadelbäume (Fi)

6

5

4

Laubbäume (Bu)

4

4

3

Nadelbäume (Fi)

10

8

7

Laubbäume (Bu)

2

2

2

Laubbäume (Bu)

7

6

5

Nadelbäume (Fi)

5

4

3

Nadelbäume (Fi)

12

10

8

Nadelbäume (Lä)

7

4

3

Laubbäume (Bu)

8

7

-

Laubbäume (Bu)

4

3

3

Nadelbäume (Fi)

13

11

-

Nadelbäume (Fi)

7

5

Laubbäume (Bu)

-

-

Nadelbäume (Lä)

7

4

Laubbäume (Bu)

5

-

Nadelbäume (Fi)

9

-

-

Nadelbäume (Lä)

7

-

-

-

-

0-150
0-100

151-300

101-200

301-450

>450
201-300

>300

Laubbäume (Bu)

-
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412 Schutzfunktionen gegen Natureinwirkungen

4121 Wasserhaushalt (Einsickerung) (siehe auch Kapitel 3221)
Maßgebliche äußere Merkmale
Hau ptmerk ma I
Wasserd u rch lässig keit
,
des Gesteins/Bodens
andere Merkmale Reliefwirkung
Niederschlag
Wasserversorgung des Bodens
Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Bodenvegetation (Bodenbedeckung)
andere Merkmale Waldzustand ( 1)
Schlußgrad (1)
Walddichte (1)

Umschreibung der Merkmale
Wasserdurchlässigkeit des Gesteins/Bodens
3
groß
2
beschränkt
1
stark beschränkt

Bestimmung des Merkmals
,,Wasserdurchlässigkeit des Gesteins/Bodens"
Durch lässig keit Durchlässigkeit
des Gesteins'
des Bodens 2' 3

stark
durchlässig

übermäßig
(trocken bis
wechseltrocken}

3

3

beschränkt
durch lässig

2

undurchlässig

normal
(wechselfeucht bis
frisch)

Skelettanteil
im Boden 4

Wasserdurchlässigkeit

groß

groß

3

8-9

3

beschränkt

klein

2

gehemmt
(naß/vernäß t}

S-7

2

2

gering bis
fehlend

stark
beschränkt
1

1

1
2

3

4
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1

1

Aspekt, geol. Karten
nach Zustand und Bodenpflanzen beurteilt
Torf als Bodenart ist zwar „übermäßig" durchlässig,
entsprechend der mittleren Wasserversorgung ist die
Durchlässigkeit indessen als „gehemmt" zu bezeichnen
an der Oberfläche beurteilt

3-4

Bodenvegetation (Bodenbedeckung durch Kraut-/
Moosschicht und Strauchschicht)

Bestimmung der Reliefwirkung
Reliefwirkung

Bodenrauheit ( 1)

Hangneigung (1)

Bodenbedeckung
der Stichprobenfläche

(%)

0-20

21-50

3

wenige Hindernisse >0,8 m oder
viele Hindernisse 0,3-0,8 m

mittel
2
4

2

gering

einzelne Hindernisse >0,8 m oder
wenige Hindernisse 0,3-0,Sm

1

2-3

1

1

>80%
51-80%
¾50%

S-6

3

2

>50

groß

viele Hindernisse >0,8 m oder
sehr viele Hindernisse 0,3-0,8 m

3

3
2
1

Niederschlag (Gesamtjahres-N)
3
¾ 1000 mm
2
1001 - 1400 mm
1
> 1400 mm

Waldzustand ( 1)
3
günstig
2
mittel
1
ungünstig
Detailbestimmung des Merkmals siehe unten.
Schlußgrad ( 1)
3
locker, lückig, gruppig
2
gedrängt, normal geschlossen
1
aufgelöst, vereinzelt
Walddichte ( 1)
Waldfläche
je Repräsentationsfläche

3
2
1

(mittlere) Wasserversorgung des Bodens
3
trocken
2
frisch
1
feucht/naß

>65%
33-65%
¾32%

Bestimmung des Merkmals „Waldzustand ( 1)"
Entwicklungsstufe

Mischungsgrad'

Bestandesstru k tu r

mittlere Kronenklasse 2

Beweidung

Waldzustand

gemischt

Mischbestände

stufig, auch Rottenstruktur

1 ,00 bis 1,66

nicht beweidet

günstig

3

Stangen- und
Baumhölzer

Jungwuchs/Dickung
(+Strauch-und
Gebüschwälder}
1

1

2

reine Nadelwälder
(Fi}

1,67 bis 2,32
2

1

reine Nadel-/Laubwälder =je> 90% Anteil, bezogen auf Basalfläche
1 = üppige Krone, 2 = normale Krone, 3 = kleine (kümmerliche) Krone

nicht beweidet

1

beweidet

1

3
12-15

mittel
2

2

2,33 bis 3,00

einschichtig

3

3

3

mehrschichtig,
regelmäßig

reine Laubwälder
2

2

3

2
8-11

ungünstig

1

1
5-7

27

4122 Erosion (Flächen- und Gerinneerosion} (siehe auch Kapitel 3222)

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Erosionsempfindlichkeit
des Gesteins/Bodens
andere Merkmale Hangneigung (2)
Niederschlag
[Starkregenmenge n N max 20 J]
(hat regionale Bedeutung)
Gerinnedichte
Zustandserfassung
Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Bodenvegetation
andere Merkmale Waldzustand ( 1)
Schlußgrad (1)
Walddichte (1)

Umschreibung der Merkmale

Erosionsempfi ndl ichkeit
3
groß
2
mittel
1
gering

Bestimmung des Merkmals
,,Erosionsempfindlichkeit des Gesteins/Bodens"
Verwitterungsanfälligkeit
des Gesteins 1

Boden
Skelettanteil
im Boden 2

überwiegendes
Korn

ausgeprägt gering bis fehlend
3

mittel

klein

gering

1

28

3

Kies/gemischt
2

groß
1

2

Si lt/Ton/Sand

3

2

Aspekt, geol. Karten
an der Oberfläche beurteilt

Erosionsempfindlichkeit

2

Blockschutt
1

groß

mittel

2
5-7

gering
1

3

8-9

1
3-4

Hangneigung (2)

3
2

>50%
21--50%
<20%

Bodenvegetation
siehe S. 27
Waldzustand ( 1)
siehe S. 27

Niederschlag

3
2
1

> 1400 mm
1001 1400 mm
< 1000 mm

Starkregenmenge nStR 2oJ *
Starke Regen führen gegebenenfalls zu stark erhöhter Erosionstätigkeit eines Gewässers. Als Ausdruck solcher Regen wird die innerhalb eines Tages
fallende Höchstregenmenge gewählt, welche in
einer Periode von 20 Jahren durchschnittlich einmal erreicht oder überschritten wird.
3
> 140 mm
2
101-140 mm
1
< 100 mm

Schlußgrad (1)
siehe S. 27
Walddichte ( 1)
siehe S. 27

Gerinnedichte
Es ist die Anzahl der Schnittpunkte je 100 m Stichprobennetz mit den in der Landeskarte 1: 25 000
enthaltenden Gewässern (Bäche, Flüsse) zu erheben*"":
Anzahl Schnittpunkte
je 100 m Stichprobennetz

3
2

>0,33
bis 0,33

1

0

Zustandserfassung
a) nach der Landeskarte
3
1 und mehrere Spuren
(je nach Repräsentationsfläche)
keine Spuren
b) terrestrische Erhebung
3
Erosionsspuren vorhanden
1
keine Spuren

* Aus: Zeller, J., Geiger, H., und Röthlisberger, G., 1978ff.:
Starkniederschläge des schweizerischen Alpen- und
Alpenrandgebietes. Bd 1 ff., Birmensdorf, Eidg. Anst.
forstl. Versuchswes.
** Erhebung nach Stierlin, H.R., 1979: Die Erfassung der
Walderschließung. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes.
Ber. 204.
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4123 Rutschungen/Kriechbewegungen (oberflächliche Bewegungen) (siehe auch Kapitel 3223)

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Rutschneigung des Gesteins/
Bodens
andere Merkmale Hangneigung (3)
Niederschlag
[Monats-Höchstniederschlag
1MN max 20 J] (hat regionale
Bedeutung)
Zustandserfassung

Umschreibung der Merkmale

Rutschneigung des Gesteins/Bodens
3
groß
2
mittel
1
gering
Bestimmung des Merkmals
,,Rutschneigung des Gesteins/Bodens"
Gestein'

Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Walddichte ( 1)
andere Merkmale Schlußgrad (2)
Waldzustand (1)

tonreiche Gesteine
(Tone, Mergel,
-schiefer, Lehm)
mit Ton-/Mergelschichten durchsetzte
Gesteinsserien

Boden

Rutschneigung

überwiegendes Korn:
Ton, Silt, Feinsand

groß

gehemmte Wasserdurchlässigkeit

tonreiches
Lockergestein
stark verwitterungsanfällige Gesteine
wenig tonhaltige
überwiegendes Korn:
Gesteine (Kalkmergel) Sand bis Feinkies
Konglomerate mit
tonigem Bindemittel

mittel

normale Wasserdurchlässigkeit

wenig verfestigtes
Lockergestein
tonarme Gesteine
(Kalkstein, Dolomit,
kristalline Gesteine)
Konglomerate mit
kalkigem/kieseligem
Bindemittel

überwiegendes Korn:
Grobkies und größer
übermäßige Wasserdurchlässigkeit

wenig verwitterungsanfällige Gesteine
1

30

beurteilt nach Aspekt, geol. Karte

gering

Hangneigung (3)
3
41-80%
2
21-40/> 80%
< 20% (nicht zu erheben)
Niederschlag
siehe S. 29

Monats-Höchstniederschlag 1MN max20J *
3
2

>400 mm
301-400 mm
<300 mm

Walddichte ( 1)
siehe S. 27

Schlußgrad (2)
3
2
1

gedrängt, normal geschlossen
locker, lückig, gruppig
aufgelöst, vereinzelt

Waldzustand ( 1)
siehe S. 27

Zustandserfassung
(im Bereiche der Interpretationsfläche)
3
Spuren vorhanden
1
nicht vorhanden

* Aus: Zeller, J ., Geiger, H ., und Röthl isberger, G ., 1978 ff.:
Starkniederschläge des schweizerischen Alpen- und
Alpenrandgebietes. Bd 1 ff., Birmensdorf, Eidg. Anst.
forstl. Versuchswes.
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4124 Steinschlag (siehe auch Kapitel 3224)

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Neigung des Gesteins zu
Stei nsch lagbi ldung
andere Merkmale Hangneigung (4)
Relief
Bodenrauheit
Zustandserfassung

Umschreibung der Merkmale

Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Waldzustand (2)
andere Merkmale Bodenvegetation ( 1)
Walddichte (1)

Bestimmung des Merkmals
,,Neigung des Gesteins zu Steinschlagbildung"

Neigung
3
2
1

des Gesteins zu Steinschlagbildung
ausgeprägt
vorhanden
gering

Gestein'

Frostwechselhäufigkeit 2

Neigung zu
Steinschlag

harte, gebankte, stark geklüftete
Dolomite und Kalke, schieferiges
Gestein

groß

ausgeprägt

3

6

mittel

Zwischenbereich

gering

massige, grobgebankte, wenig
geklüftete weiche Gesteine
2
1
2
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Aspekt, geol. Karten
Höhenlage, Exposition

vorhanden
2

4

3
8-9

2
5-7

gering
1

1
3-4

Hangneigung (4)
3
>70%
2
51-70%
1
31-50% (bis 30%
Relief
3
1

Waldzustand (2)
Detailbestimmung des Merkmals siehe unten

= 0;

nicht zu erheben)

Mittelhänge
überhänge, Mulden, unbestimmt
(für Kuppen und Ebene nicht zu erheben)

Bodenvegetation
siehe S. 27
Walddichte ( 1)
siehe S. 27

Bodenrauheit (2)
3 gering
2 mittel
1 groß
(Umschreibung der Bodenrauheit siehe S. 27)
Zustandserfassung durch Aufnahmen im Bereiche
der Stichprobenflächen
3 Spuren sind vorhanden
1 Spuren sind nicht vorhanden/fehlend

Bestimmung des Merkmals „Waldzustand" (2)
Entwicklungsstufen

Waldtyp, Betriebsart

Schichtung

gemischt,
starkes Baumholz

Normalwald,
stufige Bestände
3

Normalwald, schlagweiser Hochwald,
Stockaussch lagwald
mit Kernwüchsen

stufig
3

Stangenholz,
schwaches und mittleres Baumholz
2

Strauchund Gebüschwälder,
Stockausschlagwald

Waldzustand

locker, lückig, gruppig

günstig

3

2- und mehrschichtig,
regelmäßig

2

Jungwuchs/Dickung

Schlußgrad ( 1)

3

gedrängt,
normal geschlossen

einschichtig

mittel

2

2

3
10-12

aufgelöst, vereinzelt

2
7-9

ungünstig
1

1

1

1

1

4-6
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4125

Lawinen (Schneerutschungen) (siehe auch Kapitel 3225)

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Hangneigung (5)
andere Merkmale Höhenlage
Relief
Bodenrauheit
[Häufigkeit der kritischen Neuschneemenge]
(hat regionale Bedeutung)
Zustandserfassung
Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Waldzustand (2)
andere Merkmale Schlußgrad ( 1)
Walddichte ( 1)

Umschreibung der Merkmale

Hangneigung (5)
3
> 120%
2
61 120%
1
31- 60% (bis 30%

= 0,

nicht zu erheben)

Höhenlage
3
Waldgrenzenzone (ob. Waldgrenze Z200m)
2
Zwischenbereich
1
900-1300 m
Relief
siehe S. 33
Bodenrauheit
siehe S. 33 [Index (2)]

Häufigkeit der kritischen Neuschneemenge
3T~HN50cm*

(Details noch offen)

Zustandserfassung
(im Bereiche der Interpretationsfläche)
siehe S. 31
Waldzustand (2)
siehe S. 33
Schlußgrad (1)
siehe S. 27
Walddichte ( 1)
siehe S. 27

* Nach de Ouervain, M., 1972: Lawinenbildung. In: Lawi-
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nenschutz in der Schweiz. Bündnerwald, Beih. 9.

4126

Klima (siehe auch Kapitel 3226)

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Bedeutung der Großformen
der Landschaft
andere Merkmale Verhältnis
Waldfläche : überbautes Areal
Abstand bis Rand
größere Siedlungen
Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Walddichte (1)
andere Merkmale Waldzustand (2)
Schlußgrad (2)

Umschreibung der Merkmale

Bedeutung der Großformen der Landschaft
3
gering
2
indifferent
1
groß
Detailbestimmung des Merkmals siehe unten
Quotient Waldfläche : überbautes Areal
(im Bezugsgebiet)
3
>3,0
2
2,1-3,0
1
<2,0
Abstand Stichprobe bis Rand größere Siedlungen
3
<0,5km
2
0,6-1,5km
1
1,6-3,0 km
Walddichte ( 1)
siehe S. 27
Waldzustand (2)
siehe S. 33
Schlußgrad (2)
siehe S. 31
Bestimmung der Bedeutung der Großformen
der Landschaft (im Bezugsgebiet) 1
Maximale
Höhendifferenz

mittlere
Hang•
neigungen 2

See-Einfluß
(mittlerer Abstand überbaute,
Areal zum See)

Bedeutung

klein
(<500m)

klein
(<15%)

klein
(>1000m)

gering

3

mittel
(500-1000m)

3

mittel
(15-30%)

groß
(>1000m)
1
1

2

mittel
(500-1000m)
2

2

groß
(>30%)

indifferent
2
5-7

2

groß

groß
(<500m)
1

3

8-9

3

1

1
3-4

Als Bezugsgebiet gilt ein natürlich begrenzter Bereich um eine
größere Siedlung, für welche die Funktionsfeststellung vorgenommen wird.
Die mittlere Hangneigung wird aus der Landeskarte 1:25000
erhoben (5 Höhen in einer 250 m langen Fallinie mit dem Stichprobenpunkt in deren Mitte).
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413 Schutzfunktion gegen Zivilisationseinwirkungen (siehe auch Kapitel 323)
Die Betrachtung bezieht sich allein auf Rauchgase und Stäube.

4131 Immissionen (Konzentrationssenke)
Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Fläche des überbauten Areals/
Gewicht einer Immissionsquelle
anderes Merkmal Abstand Stichprobe bis Rand
Siedlungsareal/Immissionsquelle
Maßgebliche innere Merkmale
Hauptmerkmal
Walddichte ( 1)
anderes Merkmal Waldzustand (2)

Umschreibung der Merkmale
Fläche des überbauten Areals/
Gewicht einer Immissionsquelle
überbautes Areal (ha)

1mmissionsquellen

mittel bis
gering

dicht

3

>500

>300

zahlreich, gewichtig

2

201-500

101-300

wenig zahlreich
und wenig gewichtig

1

,;;;;200

,;;;; 100

einzelne, wenig gewichtig

Abstand Stichprobe bis Rand Siedlungsareal/
1mm issionsquel le
3
::;;;; 0,50 km Index 3 überbautes Areal
2
Indices 2 und 1 überbautes
Areal
2
1

0,51

1,50 km Index 3 überbautes Areal
1nd ices 2 und 1 überbautes
Areal

1,51-3 ,0 km

Walddichte ( 1)
siehe S. 27
Waldzustand (2)
siehe S. 33
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Index 3 überbautes Area 1
1nd ices 2 und 1 überbautes
Areal

414 Erholungsfunktion (siehe auch Kapitel 324)
4141 Naherholung

Maßgebliche äußere Merkmale
Hauptmerkmal
Fläche des überbauten Areals
andere Merkmale Erschließungsgrad
Abstand Stichprobe bis Rand
größere Siedlungen
Hangneigung (1)
Maßgebliche innere Merkmale
Hau ptmerkma I
Waldzustand (2)
andere Merkmale Sch lußgrad ( 1)
Walddichte (2)
beschränkende Erscheinungen

Umschreibung der Merkmale

Fläche des überbauten Areals
siehe S. 36
Erschließungsgrad
(Straßen/Wege 2.-5. KI. sowie Pfade umfassend)
Straßen-/Weglänge
(Anzahl Schnittpunkte
je 100 m Stichprobennetz)

3
2
1

> 0,50
0,11-0,50
0-0,10

Abstand Stichprobe bis Rand größere Siedlungen
siehe S. 36
Hangneigung ( 1)
siehe S. 27, Bestimmung der Reliefwirkung
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Waldzustand (2)
siehe S. 33

Beschränkende Erscheinungen
Erscheinungen wie Lärm-, Rauch- und Staubimmissionen, verursacht durch Autobahnen und andere
Hauptstraßen, Eisenbahnlinien, Flugplätze, Industrieanlagen, sodann große dauernd oder zeitweilig gesperrte Areale wie Schießplätze, betriebene
Kiesgruben, Steinbrüche, Deponien, aktive Rutschzonen und Bergsturzgebiete können von einem
Waldbesuch abhalten, d.h. die Erholungsqualität
des Waldes vermindern.

Schlußgrad ( 1)
siehe S. 27

Walddichte (2)
Waldfläche je
Repräsentationsfläche

Walddichte

Waldrand länge
(Anzahl Schnittpunkte je 100 m)

3
33-66%

>0,33
3

¾Ü,33

>66%
2

<33%

mittel

2

3-4

gering
1

3

S-6

2

0
1

38

groß
3

1
2

2

Distanz der Stichproben zu einer störenden Erscheinung> 500 m
nur unwesentlich störende Erscheinungen
näher als 500 m
eine wesentlich störende Erscheinung in
nächster Nähe der Stichproben (< 100 m)
oder mehrere solcher Erscheinungen näher
als 500 m

5 Zur Durchführung der Funktionsbestimmung

51 Zusammenstellung der Merkmale nach den Funktionen
äußere Merkmale

Schutzfunktionen

innere Merkmale

Schutzfunktionen
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52 Quellen der Merkmale
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Soweit ein Merkmal im Gelände angesprochen
wird, z.B. Wasserdurchlässigkeit oder Rutschneigung, hat dieser Befund gegenüber einer allfällig
abweichenden Karten- und Luftbildinterpretation
den Vorrang.

53 Überlegungen zur Durchführung
der Funk.tionserf assung
Die Erfassung der Waldfunktionen ist Teil des Informationsgehaltes des LF 1. Dementsprechend
erfolgt die Datenbeschaffung mit Vorteil im
wesentlichen gemeinsam und auch gleichzeitig mit
den übrigen Aufnahmen. Das gilt sinngemäß auch
für eine Funktionserfassung im Zusammenhang
mit einer Betriebsinventur. Die Auswertung, d. h.
die Bestimmung der Funktions- und Tauglichkeitsstufen, kann dagegen gesondert erfolgen.
Wie erwähnt, werden verschiedene Funktionen
im Rahmen des LFI nicht erfaßt. Das schließt nicht
aus, daß unabhängig vom LFI, auf regionaler oder
lokaler Ebene in besonderen Aufnahmen, weitere
Funktionen bestimmt werden. Die hier dargestellte
Methode zur Erfassung der Waldfunktionen kann
überall angewendet werden, wo Stichprobenerhebungen gegeben bzw. die statistischen Voraussetzungen erfüllt.sind. Zweckmäßigerweise sollten
die Erhebungen jedoch im Zusammenhang mit
einer Betriebsinventur durchgeführt werden.

54 Überlegungen zur Darstellung
und Wertung der Resultate
Eine tabellarische Darstellung der Ergebnisse der
Funktionsbestimmung ist die naheliegendste Lösung. Aussagen solcher Art sind aber wenig anschaulich, wesentlich mehr bietet eine kartenmäßige Darstellung.
Jede Funktion ist für sich allein zu erheben und
auch darzustellen, unabhängig von der Erfahrung,
daß zwei oder mehr Funktionen sich gegenseitig
ergänzen oder überlagern können. Nach unserer
Auffassung bietet das Nebeneinanderstellen der
verschiedenen Funktionen die einzige Möglichkeit,
um die Leistungsfähigkeit des Waldes in ihrer
Gesamtheit darzustellen. Die Frage, ob und mit
welchen Maßnahmen im konkreten Fall die eine
oder andere der Funktionen gefördert werden
soll, ist eine forstliche Entscheidung, die in Abwägung der verschiedenen Interessen an der Waldnutzung bzw. an den Waldwirkungen erfolgen muß.
Aufgabe der Funktionsfeststellung ist es, für jede
Stichprobenfläche zu bestimmen, welche Waldfunktionen, gegliedert nach Funktions- bzw.
Tauglichkeitsstufen, vorkommen.
Es ist nicht möglich und angängig, aus den
erhobenen Daten die Gesamtheit aller Funktionen
(für die einzelnen Stichprobeflächen) zu gewichten,
oder den Anteil der einzelnen Funktionen an einem
ideellen „Gesamtpotential" ermitteln zu wollen.
Die Waldwirkungen lassen sich unter Anwendung
der vorgeschlagenen Methoden zwar einigermaßen
sinnvoll und zuverlässig in einzelne Funktionen
gliedern und in ihrer örtlichen Ausprägung qualitativ beschreiben. Eine Quantifizierung unter Bezug
auf absolute Maßeinheiten ·wie auch eine Bewertung nach Geldbeträgen läßt sich mit dem gewählten Verfahren nicht vornehmen - und ist auch
nicht beabsichtigt. Ein Grund für diesen Verzicht
liegt darin, daß viele Funktionen nur qualitativ
angesprochen werden können und daß die Umsetzung der Beurteilungen in ein absolutes Maß von
vorneherein und in verschiedener Hinsicht problematisch erscheint.

Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach dem
vorgeschlagenen System der Funktionsbestimmung

mit einer Trennung nach Funktions- und Tauglichkeitsstufen. Diese Stufen einer Funktion lassen sich
für jede Stichprobe tabellarisch oder kartographisch
einander gegenüberstel Jen.
Im Sinne eines (vorläufigen) Entwurfes wird
die nachfolgende Darstellungsform vorgeschlagen:
Die tabellarische Darstellung zeigt nach Flächenbzw. Prozentanteil,
welches Gewicht, ausgedrückt durch die Stufen,
eine Funktion aufweist;
- welche Tauglichkeit dem vorhandenen Wald
im Hinblick auf die Funktion, gegliedert nach
den einzelnen Stufen, zukommt.
Die kartenmäßige Darstellung will kein flächenhaftes Bild geben, sie orientiert hingegen über die
örtliche Verteilung der auf den Stichprobenflächen
vorhandenen Verhältnisse, ebenfalls ausgedrückt
durch die Funktions- und die Tauglichkeitsstufen.
Zur Wertung bzw. Interpretation der Ergebnisse
einer Funktionsbestimmung ist zu sagen:
Im Idealfall entspricht der Funktionsstufe
„ausgeprägt vorhanden" die Taugl ich keitsstufe
„groß". Hier erbringt der Wald seine Wirkung in
bezug auf eine Funktion optimal. Kritisch ist die
Situation dort, wo den Funktionsstufen „vorhanden" bzw. ,,ausgeprägt vorhanden" die Tauglichkeitsstufe „stark vermindert" gegenübersteht.
1 m übrigen sei auf das nachfolgende Schema verwiesen.
Im Rahmen der Nutzbarmachung der Funktionsbestimmung wäre in jenen Fällen, wo eine
kritische oder allenfalls auch indifferente Situation
festgestellt wurde, zu prüfen, ob und wie weit
waldbauliche und/oder technische Maßnahmen zur
Verbesserung des Zustandes getroffen werden
können bzw. müssen. Die kartenmäßige Darstellung
dürfte den Entscheid über eine sachliche und
örtliche Schwerpunktbildung bei der Maßnahmenplanung erleichtern.
Welcher Art die Maßnahmen sein können und
ob solche Arbeiten ausgeführt werden sollen, das
entscheidet sich nach den örtlichen Umständen
und in diesem Falle nun nach der objektbezogenen
Bedeutung der Tauglichkeit des vorhandenen Bestandes. Solche Folgerungen liegen indessen außerhalb des LF I bzw. der Erfassung der Waldfunktionen.
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Schemas zur Interpretation der Resultate
a) Rohstoffunktion
Die Situation ist optimal - indifferent - ungünstig

b) Schutzfunktionen
Die Situation ist optimal - indifferent - kritisch
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6 Beispiel der Funktionsbestimmungen
in den Wäldern des Forstrevieres 1, Nidwalden

Als Beispiel, und nur in diesem Sinne, wurden für
die genannte Aussageeinheit die folgenden Waldfunktionen bestimmt:
- Rohstoff
Wasserhaushalt (Ei nsickerung)
- Erosion (Flächen- und Gerinneerosion)
- Rutschungen/Kriechbewegungen
- Steinschlag
Lawinen (Schneerutschungen)
- Klima
Immissionen (Konzentrationssenke)
- Naherholung
Das dabei verwendete Stichprobennetz entspricht
der für den Kanton Nidwalden notwendigen
Dichte; wollte man die Funktionserfassung ausdrücklich für die Aussageeinheit „Revier 1, Nidwalden" vornehmen, so wäre ein wesentlich engeres
Netz zu verwenden.
Gezeigt werden soll die praktische Anwendung
dieses Vorschlages für die Funktionserfassung sowie ein möglicher Weg zur Darstellung der Resultate.
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Rohstoff
Kommentar Rohstoff 1
Die Funktionsstufe „mittel''. repräsentiert durch die
Standortsbonitäten Fi 17 bis 23, beansprucht
etwas mehr als die Hälfte der beurteilten Waldfläche. Demgegenüber entfallen auf die Stufe
,,groß" (Standortsbonitäten mehr als 23) etwas weniger als ein Drittel, zur Stufe „gering" (Standortsbonität weniger als 17) gehört ein knapper Fünftel.
Diese Verteilung ist bedingt durch die geographischen Verhältnisse und die Waldverteilung.
Die Verteilung der Tauglichkeitsstufen (= Leistungsvermögen) zeigt im großen ganzen ein ähnliches Bild wie jenes der Funktionsstufen: 45%
aller Stichproben gehören zur Stufe „sehr bedeutend" (mehr als 7 m 3/ha/Jahr), 22% zur Stufe „bedeutend" (4 bis 7 m 3/ha/Jahr) und 33% zur Stufe

„wenig bedeutend" (weniger als 4 m 3/ha/Jahr). Der
verhältnismäßig hohe Anteil der Stufe „wenig
bedeutend" mag überraschen. Es ist aber zu bedenken, daß diese Stufe sowohl von den Beständen
auf geringen Standorten wie auch von Jungwüchsen/Dickungen und Stangenhölzern gebildet
wird. In der Funktionsstufe „mittel" hat die Tauglichkeitsstufe „sehr bedeutend" einen Anteil von
25%. Bemerkenswert ist, daß der Funktionsstufe
,,gering" ein Flächenanteil von immerhin 7% zugeordnet ist. Aufgrund der erwähnten Umschreibung der Tauglichkeitsstufen, insbesondere der
Stufe „wenig bedeutend", ist der Zusammenhang
zwischen Leistungsvermögen und Standortsbonität
nur undeutlich erkennbar.

Tabellarische Darstellung Rohstoff 1
Tauglichkeit (Leistungsvermögen)

Funktion (Ertragsfähigkeit)
Anzahl
Stichproben

34

66

19

119
44

Stufe

Flächenanteil
ha

groß

mittel

gering

544

1056

304

1904

o;

,o

29

55

16

100

Anzahl
Stichproben

16
7
11
30
14
22
8
5
6
119

Stufe

sehr bedeutend
bedeutend
wenig bedeutend
sehr bedeutend
bedeutend
wenig bedeutend
sehr bedeutend
bedeutend
wenig bedeutend

Flächenanteil
ha

~b

256
112
176

13
6
9

480
224
352

25
12
19

128
80
96

7
4
5

1904

100

Rohstoffunktion 1
Ertragsfähigkeit/Leistungsvermögen

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

groß

Q

,;ehr bedeutend

•

mittel

D

bedeutend

•

gering

◊

wenig bedeutend

Ausschnitt aus der LK 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Kommentar Rohstoff 2
Auf 53% der Waldfläche ist die Verfügbarkeit der
Nutzung, beurteilt nach Rückedistanz und Zugäng1ich keit groß. Auf die mittlere bzw. geringe Verfügbarkeit entfallen Anteile von 22 bzw. 25%.
Vergleicht man die Verfügbarkeit mit dem Leistungsvermögen, so entfallen 27% der Waldfläche
auf Bestände mit sehr bedeutendem Leistungsvermögen und großer Verfügbarkeit. Innerhalb

der Verfügbarkeitsstufe „groß" beträgt der Antei 1
der Tauglichkeitsstufe „wenig bedeutend" 18%.
Es ist zu beachten, daß in der Verfügbarkeitsstufe
,,gering" - d. h. schlecht oder nicht erschlossen 192 ha (= 10%) bzw. 144 ha
8%) Wald mit „sehr
bedeutendem" und „bedeutendem" Leistungsvermögen enthalten sind.

Tabellarische Darstellung Rohstoff 2
Tauglichkeit ( Leistungsvermögen)

Funktion (Verfügbarkeit)
Anzahl
Stichproben

63

26

30

119

46

Stufe

groß

mittel

gering

Flächenanteil
ha

%

1008

53

416

480

1904

22

25

100

Anzahl
Stichproben

32
9
22

Stufe

sehr bedeutend
bedeutend
wenig bedeutend

10
8
8

sehr bedeutend

12
9
9

sehr bedeutend

119

bedeutend
wenig bedeutend

bedeutend
wenig bedeutend

Flächenanteil
ha

%

512
144
352

27
8
18

160
128
128

8
7
7

192
144
144

10
8
7

1904

100

Rohstoffunktion 2
Verfügbarkeit/Leistungsvermögen

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

groß

0

sehr bedeutend

•

mittel

D

bedeutend

•

gering

◊

wenig bedeutend

Ausschnitt aus der L K 1 : 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie

vom 4.2.1982

Funktionsbestimmung Wasserhaushalt (Einsickerung)
Kommentar
Entsprechend den großräumigen geologischen Verhältnissen zerfällt das beurteilte Revier 1 in zwei
unterschiedliche Gebiete:
- das Flysch/Molasse-Gebiet westlich Hergiswil
das" Kalk'.'.Gebiet Lopper- Bürgenstock Mueterschwanderberg und Stanserhorn
Die Durchlässigkeit der Gesteine bzw. des Bodens
vermag sich in der kartenmäßigen Darstellung der
Funktionsstufen deutlich auszudrücken.
Im Flysch/Molasse-Gebiet dominieren die
Funktionsstufen „vorhanden" und vor allem „geringfügig vorhanden'; das heißt, daß dort die Einsickerung des Niederschlags- und Schmelzwassers
in den Boden mehr oder weniger deutlich gehemmt
ist. Im Kalkgebiet dagegen ist die Einsickerung
des Wassers in den Untergrund vom Gestein her
wenig gehemmt. Wenn trotzdem die Funktionsstufe "geringfügig vorhanden"auftritt, dann wegen
besonderer, örtlich begrenzter Verhältnisse. Der
verhältnismäßig hohe Anteil der Funktionsstufen

"geringfügig vorhanden" und "vorhanden" schafft
Gefährdungen.
Die Tauglichkeit des vorhandenen Waldes im
Hinblick auf die Funktion „Wasserhaushalt" ist
fast durchwegs gut. Die Stufen "groß" und "vermindert" decken praktisch das ganze Gebiet; die
Stufe „stark vermindert" tritt nur in 14 Stichproben auf, wobei dort große bzw. beschränkte
Durchlässigkeit des Gesteins/Bodens festzustellen
ist. Die heute vorhandenen Bestände vermögen
die Gefährdungen im Rahmen eines normalen
Geschehens hintan zu halten.
Folgerungen

In den Bereichen der Funktionsstufen „geringfügig vorhanden" und „vorhanden" sind alle jene
waldbaulichen Maßnahmen zu fördern, die die
Einsickerung von Wasser in den Boden zu verbessern bzw. den Oberflächenabfluß zu vermindern
vermögen.

Tabellarische Darstellung Wasserhaushalt (Einsickerung)

Funktion
Anzahl
Stichproben

50

39

31

120

48

Stufe

ausgeprägt vorhanden

vorhanden

geringfügig vorhanden

Tauglichkeit
F lächenantei 1
ha

%

800

42

624

496

1920

32

26

100

Anzahl
Stichproben

Stufe

27
18
5

vermindert

20
11
8

vermindert

24
6
1
120

groß
stark vermindert
groß
stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert

F lächenantei 1
ha

%

432
288
80

22
15
4

320
176
128

17
9
7

384
96
16

20
5
1

1920

100

Wasserhaushalt (Einsickeru ng)

Funktionsstufen

Taug I ich ke itsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

Q

groß

•

vorhanden

D

vermindert

•

geringfügig vorhanden

◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der LK 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Funktionsbestimmung Erosion (Flächen- und Gerinneerosion)

Kommentar
Eine Beurteilung der Gefährdung durch die Erosion
ergibt bei den Funktionsstufen
mit umgekehrten
Vorzeichen
das gleiche Bild wie bei der Wasserhaushaltfunktion: das Flysch/Molasse-Gebiet westlich Hergiswil fällt auf durch das gehäufte Auftreten der Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden''.
1n den anderen Gebieten kommen nur die Stufen
„vorhanden" und „geringfügig vorhanden" vor. Die
geologischen Verhältnisse sind auch hier durchaus
bestimmend.
Die Tauglichkeit der vorhandenen Bestände,
der Gefährdung durch (Gerinne-)Erosion zu begegnen, ist durchwegs gut, es dominieren die
Stufen „groß" und „vermindert''. Den Funktionsstufen „ausgeprägt vorhanden" und „vorhanden"

steht in keinem Falle die Tauglichkeitsstufe „stark
vermindert" gegenüber. Wenn trotzdem die Hergiswiler Wildbäche verbaut werden mußten
und
gleichwohl periodisch Ausbrüche auftreten - so
erweist das einerseits die hohe Gefährdung in diesem Gebiet und zeigt anderseits das beschränkte
Vermögen des Waldes, solche extreme Ereignisse
zu verhindern.
Folgerungen

Im Einzugsgebiet der Hergiswiler Wildbäche ist
auf die Vermehrung der (geschlossenen) Waldfläche
zu drängen. Großflächige Schläge sind zu vermeiden. Die Gerinne sind durch Lebendverbau und
Bauten so gut als möglich zu sichern.

Tabellarische Darstellung Erosion (Flächen-und Gerinneerosion)
Funktion
Anzahl
Stichproben

9

63

Stufe

Tauglichkeit
Flächenanteil
ha

ausgeprägt vorhanden

vorhanden

160

1008

%

Anzahl
Stichproben

8

52

8
1

Stufe

Flächenanteil
ha

groß
vermindert

-

stark vermindert

52
11

groß
vermindert

128
16
-

832
176

geringfügig vorhanden

752

40

36
12
-

120

50

1920

100

120

groß
vermindert
stark vermindert

7
1
-

43
9
-

stark vermindert

48

%

576
192

1920

30
10
-

100

Erosion (Flächen- und Gerinneerosion)

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

0

groß

•

vorhanden

vermindert

•

geringfügig vorhanden

□
◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der L K 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Funktionsbestimmung Rutschungen/Kriechbewegungen

Kommentar
Auch in diesem Zusammenhang zeichnen sich die
geologischen Verhältnisse deutlich ab: das Gebiet
westlich Hergiswil mit Flysch/Molassegestein und
teilweiser Moränenauflagerung ist offensichtlich
eine Gefahrenzone. Die Zuordnung nach den Funktionsstufen neigt deutlich auf die Seite von „ausgeprägt vorhanden" und „vorhanden''. 1n vielen
Fällen handelt es sich um potentielle Rutschgefährdung. Auch bei den Vorkommen der Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden" handelt es sich
zumeist um heute ruhige Schuttrutschungen. Die
Zustandsbeurteilung im Gelände gibt die besten
Hinweise, sie bestätigen übrigens weitgehend die
Erhebungen aus den Karten.
Die vorhandenen Bestände sind in weit überwiegendem Maße in die Tauglichkeitsstufe „groß"
und „vermindert" eingereiht; sie erbringen jene
Wirkung, die erwartet werden kann. Die Rutschungen und vor allem die (langsamen) Kriechbewe-

gungen haben zumeist ihre Gleitschichten weit
unter dem Wurzelhorizont, sie gehen auf tiefgreifende Verwitterung, verbunden mit Vernässung
zurück. Das (potentielle) Auftreten von solchen
Bewegungen trotz Vorhandensein eines tauglichen
Waldes ist deshalb kein Widerspruch. Die Wirkungen des Waldes sind ja gerade bei Rutschungen/
Kriechbewegungen eng begrenzt.

Folgerungen
Erhaltung einer Vegetation mit möglichst großem
Vermögen zu Transpiration und tiefgreifender
Bewurzelung. Unterlassung großflächiger Schläge,
Vervollständigung der Waldbedeckung, besonders
in den noch offenen Streuematten
soweit die
Verhältnisse eine Aufforstung zulassen. Vervollständigung 'und Überprüfung der Entwässerungsanlagen.

Tabellarische Darstellung Rutschungen/Kriechbewegungen
Tauglichkeit

Funktion
Anzahl
Stichproben

25

Stufe

ausgeprägt vorhanden

F lächenantei 1
ha

'16

400

25

Anzahl
Stichproben

20
5
-

44

vorhanden

704

45

30
14

30

52

99

geringfügig vorhanden

480

1584

30

100

24
5
1
99

Stufe

groß
vermindert

F lächenantei 1
ha

%

320
80

20
5
-

stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert

480
224

31
14

384
80
16

24
5
1

1584

100

Rutschungen/Kriechbewegungen

Funktionsstufen

Taug Iich ke itsstu fen

•

ausgeprägt vorhanden

0

groß

•

vorhanden

vermindert

•

geringfügig vorhanden

□
◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der L K 1 : 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Kommentar
Die geologischen Umstände (Neigung des Gesteins
zu Steinschlag) sowie die Hangneigung sind die
maßgeblichen Faktoren für das Auftreten der Gefährdung „Steinschlag''. Sie ist am Lopper, Bürgenberg und am Stanserhorn denn auch ausgeprägt
festzustel Jen.
Es zeigt sich, daß gerade in gefährdeten Gebieten der vorhandene Wald die ihm zugemutete
(und zumutbare) Wirkung gut zu erbringen vermag.
In den Bereichen mit der Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden" gibt es keinen Befund mit der

Tauglichkeitsstufe „stark vermindert''. Das schließt
nicht aus, daß örtlich begrenzt stark geschädigter
und deshalb in seiner Stabilität gefährdeter Wald
vorhanden sein kann.
Folgerungen
Die Eingriffe in den Wald sollen auf die Erhaltung
bzw. Verbesserung der Bestandesstabilität ausgerichtet sein. In Bereichen mit Steinschlaggefährdung ist zurückhaltend zu nutzen und auch besonders sorgfältig zu fällen und zu rücken.

Tabellarische Darstellung Steinschlag
Tauglichkeit

Funktion
Anzahl
Stichproben

38

Stufe

ausgeprägt vorhanden

Flächenanteil
ha

o,

608

43

/0

Stufe

Anzahl
Stichproben

22
16

groß
vermindert

F lächenantei 1
ha

%

352
256

25
18

stark vermindert

38

vorhanden

608

44

27
11

groß
vermindert
stark vermindert

11

geringfügig vorhanden

176

13

6
5

groß
vermindert
stark vermindert

87

54

1392

100

87

-

432
176

31
13

-

-

96
80
-

1392

7
6
-

100

Steinschlag

Funktionsstufen

Tauglich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

Q

groß

•

vorhanden

D

vermindert

•

geringfügig vorhanden

◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der L K 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Funktionsbestimmung Lawinen (Schneerutschungen)

Kommentar
Definitionsgemäß werden nur die Waldareale über
900 m ü. M. beurteilt, dementsprechend beschränken sich die Aussagen auf die Gebiete Pilatus,
höhere Teile des Bürgenstocks und des Stanserhorns. Neben der Höhenlage ist offensichtlich die
Steilheit des Geländes ausschlaggebend für das Auftreten von Lawinen. Am Stanserhorn haben sich
mehrere Lawinenzüge innerhalb der Waldzone ausbilden können. Da sie für die unterliegenden Siedlungen eine Gefährdung brachten, sind sie verbaut
worden.
Die Tauglichkeit der vorhandenen Wälder, das
Anbrechen von Lawinen innerhalb des Waldes zu

verhindern, ist mit wenigen Ausnahmen gut; die
Tauglichkeitsstufen „groß" und „vermindert" überwiegen deutlich.
Folgerungen

Vermeidung größerer Schlagflächen, rasche Wiederbestockung, soweit die Funktionsstufen „ausgeprägt vorhanden" und „vorhanden" bestimmt
wurden.
Wo akute Gefährdung besteht, Verbesserung
des Bestandesaufbaues. Zur Sicherung des aufkommenden Bestandes sind gegebenenfalls technische
Maßnahmen notwendig.

Tabellarische Darstellung Lawinen (Schneerutschungen)
Funktion
Anzahl
Stichproben

4

19

13

36

56

Stufe

ausgeprägt vorhanden

vorhanden

geringfügig vorhanden

Tauglichkeit
Flächenanteil
ha

%

64

11

304

208

576

53

36

100

Anzahl
Stichproben

Stufe

ha

1

groß

2
1

stark vermindert

vermindert

9
9
1

groß

6
7

groß

-

stark vermindert

36

F lächenantei 1

vermindert
stark vermindert

vermindert

%

16
32
16

3
5
3

144
144
16

25
25
3

96
112

17

19

-

576

100

Lawinen (Schneerutschungen )

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

Q

groß

•

vorhanden

O

vermindert

•

geringfügig vorhanden

◊

stark verm indert

Ausschnitt aus der L K 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Klima

Kommentar
Die Siedlungen Stans, Stansstad und Hergiswil sind
verhältnismäßig klein; sie vermögen das regionale
Klima (Temperatur) nicht oder doch nur in sehr gerigem Maße zu beeinflussen. Ausschlaggebend sind
die Großformen der Landschaft, hier der See und
die Berge. Neben dem See dürfte auch der Wald zur
Milderung der Temperaturdifferenzen beitragen
und mindestens in siedlungsnahem Gebiet eine
günstige Wirkung ausüben. Dementsprechend tritt
die Funktionsstufe „ausgeprägt vorhanden" nur am
Bürgenberg, gegenüber Stans, auf; die siedlungsnahen Wälder gehören im übrigen zur Stufe „vor-

handen'; die weiter abliegenden zur Stufe „geringfügig vorhanden''.
Die Tauglichkeit der vorhandenen Wälder ist
durchwegs „groß" bzw. ,,vermindert'; wobei für den
dorfnahen Bereich von Hergiswil leider gerade die
Stufe „vermindert" vorherrscht. Diese Bestände
sind zu klein, als daß sie größere Wirkung auszuüben vermöchten.

Verbesserungen liegen außerhalb der realen Möglichkeiten.

Tabellarische Darstellung Klima
Funktion
Anzahl
Stichproben

3

Stufe

Tauglichkeit
Flächenanteil
ha

ausgeprägt vorhanden

48

%

3

Anzahl
Stichproben

2
1

Stufe

F lächenantei 1
ha

groß
vermindert

32
16

vorhanden

864

62

44
10
-

30

geringfügig vorhanden

480

35

23
7

groß
vermindert
stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert

58

87

1392

100

87

2
1
-

stark vermindert

54

%

704
160

51
11

-

-

368
112

27
8

-

1392

-

100

Klima

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

Q

groß

•

vorhanden

0

vermindert

•

geringfügig vorhanden

◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der LK 1: 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Funktionsbestimmung Immissionen ( Konzentrationssenke)

Kommentar
Zumal es sich bei den in die Beurteilung einbezogenen Siedlungen Stans, Stansstad und Hergiswil
nur um verhältnismäßig kleine Agglomerationen
mit geringer Bebauungsdichte handelt und von den
Industrieanlagen einzig die Glashütte Hergiswil ins
Gewicht fällt, treten nur die Funktionsstufen „vorhanden" (diese im Bereiche von Hergiswil) und

„geringfügig vorhanden" auf. Akute Schädigungen
an Waldbäumen sind nicht erkennbar.

Schlußfolgerungen

Die vorhandenen Wälder vermögen die Funktion als
Konzentrationssenke gut zu erfüllen.

Tabellarische Darstellung Immissionen ( Konzentrationssenke)
Tauglichkeit

Funktion
Anzahl
Stichproben

Stufe

Flächenanteil
ha

ausgeprägt vorhanden

%

Stufe

Anzahl
Stichproben

ha

groß

-

vermindert
-

4

vorhanden

64

8

2
2
-

51

geringfügig vorhanden

816

92

46
5

F lächenantei 1

-

stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert
groß
vermindert

%

32
32
-

4
4
-

736
80

83
9

880

100

stark vermindert

55

60

880

100

55

Immissionen (Konzentrationssenkel

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

0

groß

•

vorhanden

vermindert

•

geringfügig vorhanden

□
◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der LK 1: 50000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

Kommentar
Die Beurteilung der Waldfunktionen Naherholung
beschränkt sich auf den näheren Bereich größerer
Siedlungen. In unserem Falle handelt es sich
wieder um Stans, Stansstad und Hergiswil. Miteinbezogen wurden die häufig besuchten Ausflugsorte Bürgenstock (Hotels), Fräkmünt (Mittelstation), Pilatus, Rotzloch und Stanserhorn.
Bei der relativ geringen Bevölkerungsdichte in
den genannten Orten und der vielfach erschwerten
Zugänglichkeit der Wälder, sei es wegen der Steilheit der Hänge oder wegen der mangelnden Erschließung, treten nur die Funktionsstufen „vorhanden" und „geringfügig vorhanden" auf. Tatsächlich werden große Teile der Wälder im Revier 1
im Hinblick auf die Naherholung verhältnismäßig
wenig begangen. Man geht nicht vorab der Wälder
wegen in dieses Gebiet, anlaß sind die Wanderungen zu oder von den genannten Aussichtspunkten.

Das Wanderwegnetz ist gut organisiert. Die Wälder
- soweit mit Wegen und Seilbahnen erschlossen
erfüllen die Erholungsfunktion zumeist in mittelbarer Form.
Die vorhandenen Waldbestände sind im allgemeinen in bezug auf die Erholungsfunktion von
hoher Tauglichkeit. Die Stufe „stark vermindert"
ist nur in vier Fällen, das heißt für eine bescheidene
Fläche, vorhanden. Häufig steht aber eine hohe
Tauglichkeit neben einer niedrigen Funktionsstufe,
mithin kann hier das Potential nicht genutzt
werden.

Schlußfolgerungen

Weitere Förderung der Erschließung mit (zusammenhängenden) Wegnetzen. Daneben sind die
Wanderwege und die Pfade gut zu unterhalten.

Tabellarische Darstellung Naherholung
Funktion
Anzahl
Stichproben

-

Stufe

Tauglichkeit
Flächenanteil
ha

%

ausgeprägt vorhanden

Anzahl
Stichproben

-

Stufe

79

104

62

vorhanden

geringfügig vorhanden

400

1264

1664

24

76

100

12
11
2
46
31
2
104

ha

%

-

-

192
176
32

12
10
2

736
496
32

44
30
2

1664

100

groß
vermindert
stark vermindert

25

Flächenanteil

groß
vermindert
stark vermindert
groß
vermindert
stark vermindert

Immissionen (Konzentrationssenke )

Funktionsstufen

Taugl ich keitsstufen

•

ausgeprägt vorhanden

0

groß

•

vorhanden

vermindert

•

geringfügig vorhanden

□
◊

stark vermindert

Ausschnitt aus der L K 1 : 50 000
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie
vom 4.2.1982

lnventaire des fonctions
de la foret

Traduction J.-8. Chappuis

Avant-propos

L'lnventaire forestier national suisse (IFN) servira
entre autres a classer les forets d'apres leurs diverses fonctions. II s'agit donc de definir et relever
celles-ci au moyen d'une methode compatible avec
le systeme choisi d'inventaire en plusieurs etapes
au moyen d'un echantillonnage par placettes permanentes.
Malgre leur nombre, les publications consacrees a ce sujet apportent peu d 'elements utiles
a notre entreprise, et il s'avere que la nature des
fonctions de la foret est encore mal elucidee.
Nous savons que les fonctions de la foret sont
par nature difficiles a apprecier, meme sur le seul
plan qualitatif. Nos propositions constituent une
tentative bien imparfaite, et nous serions deja
heureux si son principe se revelait juste.
La presente methode donne des resultats
valables pour des unites d'interpretation de grande
echelle: territoire national, cantons ou regions
etendues, choisies arbitrairement (par exemple,
celles des projets de developpement). Mais rien
n'empeche de l'appliquer - mutatis mutandis a des perimetres plus restreints.
Nous nous plaisons a remercier tout d'abord
tres vivement tous nos collaborateurs, MM. et
Mme F. Mahrer, H. R. Stierlin, C. et A. Zingg, ainsi
que M. le Prof. Dr F. ~ischer, autrefois a !'Institut
de sylviculture de l'EPF Zurich, et M. le Dr
F.H.Schwarzenbach, de l'IFRF, qui ont soumis le
manuscrit a un examen critique.
La traduction franc;;aise des chapitres 1 a 3
et 5 a ete faite, avec grande competence, par M.
J.-B. Chappuis. Nous lui adressons ici notre reconnaissance et nos meil leurs remerciements.
Nous remercions egalement de nombreux collaborateurs de l'IFRF, qui ont participe indirectement a l'elaboration de ce travail lors de discussions sur certains aspects du sujet.
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1 lntroduction

Dieterich (1953) a le premier reparti les fonctions
de la foret dans les trois classes admises actuellement de:

Production
Protection
Recreation

- Prestations materielles

}

Prestations de service

Suivant les publications, dont les principales figurent
la page 81, ces classes sont subdivisees
diversement et en detail. L'ancien Institut d'economie de l'entreprise forestiere de l'EPFZ (M. le
Prof. Dr H. Tromp) utilisait la „Systematique des
fonctions de la foret" ci dessous, reprise dans le
programme provisoire de politique forestiere de la
Societe forestiere suisse (1972):

a

1. Fonction protectrice contre
- les fleaux naturels (chutes de pierres, erosion, affou i l lements, ebou lements, torrents,
avalanches)
- les fleaux de la civilisation (bruit, pollution
de l'air et de l'eau, poussieres)
2. Fonction sociale (derniere surface non construite et libre d'acces)
3. Fonction paysagere, notamment comme
- element structurel (avec le relief et les eaux)
- facteur ecologique (milieu ecologique le plus
stable avec une capacite de regeneration
elevee)
4. Element de l'infrastructure economique (pour
le developpement du tourisme ou de la productivite de l'agriculture, rideau-abri)
5. Fonction hydrologique (grand pouvoir d'epuration du sol forestier, proportion elevee d'infiltration de l'eau)
6. Fonction militaire (importance strategique et
tactique, source de materiaux de remplacement
en cas d'economie de guerre)
7. Fonction productrice en temps de paix (fourniture de materiaux pour le commerce, l'artisanat
et l 'industrie)
8. Source de revenus (la foret est souvent l'epine
dorsale des finances communales en montagne)
9. Creation d emplois (soins, exploitation, devestiture; industrie et metiers travaillant le bois)
10. Fonction d'epargne-prevoyance (le materiel sur
pied est mis en reserve pour la couverture de
depenses extraordinaires. La penurie de terrains
contribue egalement faire monter la valeur.
1

a

Pour l'IFN, nous utilisons cette classification avec
quelques modifications.
Bien qu'entre dans les usages, le terme de fonction de la foret n'est pas toujours heureux, car il
designe parfois une prestation materielle, un effet
ou une mission.
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2 Nouvelle methode d'appreciation des fonctions
de la foret

21 Enonce du probleme
„En quoi la foret est-elle utile a l'homme ?" ou
,,Quelle valeur la societe accorde-t-elle a la foret?",
voila comment jusqu'ici nous avons juge la foret
tres egocentriquement, alors qu'on devrait se demander quelle est sa place dans la hierarchie actuelle des valeurs materielles et immaterielles.
Pour repondre a ces questions, la recherche
scientifique doit determiner les fonctions de la
foret et les criteres de classification. Elle est loin
d'avoir acheve ce travail. En particulier, on ne dispose pas encore de procedes pratiques permettant
une appreciation objective et reproductible, si bien
qu'on se contente en general d'une estimation globale et d'un classement grossier d'apres des impressions subjectives. Un systeme valable pour le releve
des fonctions de la foret doit resoudre les problemes suivants:
1. Decrire les differentes fonctions
2. Les delimiter les unes par rapport aux autres
3. Les classer selon une hierarchie des valeurs
4. Elaborer les methodes pour relever les donnees
a mesurer ou a observer, necessaires a l'identification suffisamment precise et reproductible
des diverses fonctions
5. Elaborer les procedes d'enregistrement normalises dans le cadre d'un echantillonnage par
placettes permanentes.
6. Elaborer les programmes d'ordinateur necessaires pour interpreter, en fonction des criteres
preetablis, les donnees recueillies.

22 But
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Le releve des fonctions de la foret dans I' 1FN a
pour but
de determiner au moyen de criteres objectifs
·quelles fonctions la foret remplit sur la placette
·quelle en est l'importance
• dans quelle mesure le peuplement existant est
capable de les assumer;
- de fournir des elements pour decider les mesures a prendre pour que la foret remplisse au
mieux ses fonctions;

- de faciliter l'arbitrage des conflits entre les
beneficiaires des differentes prestations de la
foret.
Chaque fonction sera enregistree et evaluee separement, d'apres sa propre echelle et sans la comparer
aux autres.
Les renseignements ainsi fournis serviront a
apprecier les conditions forestieres generales ou
regionales ainsi que, le cas echeant, les mesures
economiques et politiques utiles.

23 Quelques reflexions d'ordre
general
La foret constitue une communaute ouverte multiforme. L'ecosysteme forestier intact possede une
grande faculte d'autoregulation, qui lui assure une
longue duree. II peut etre perturbe ou influence de
l'exterieur, mais il agit aussi sur son environnement.
Entre la foret et les terrains nus, il existe tous
les stades intermediaires possibles. Les limites entre
ces differents ecosystemes sont donc definies conventionnellement.
Le Jura, le Plateau, les Prealpes, les grandes
vallees des Alpes centrales et les Alpes meridionales
etaient autrefois presque entierement couverts de
forets. Celles-ci etaient la vegetation climax, subsistant partout ou les conditions de station lui permettaient de croftre et de soutenir la concurrence
des autres ecosystemes. Parmi les facteurs limitatifs, on trouve des dommages d'origine naturelle
ou artificielle, tels que, par exemple, les chutes
de pierres ou les avalanches repetees et la pollution
prolongee, lesquels rendent les stations, en soi
favorables, impropres a la foret. Celle-ci ne subsiste
que la ou eile ne subit pas trop souvent des lesions
graves.
Pendant des millenaires, la sylve originelle presque omnipresente a considerablement recule devant
l'homme. Les peuplements actuels n'en constituent
que des vestiges, dont l'homme a modifie la composition, la structure, l'emplacement et l'etendue
au cours des temps. lls ne ressemblent souvent
guere a la foret naturelle; ils ont plus ou moins
perdu sa stabilite et sa faculte d'autoregulation.
Mais il faut se souvenir que la foret vierge traverse
aussi des stades d'equilibre instable.

Encore relativement naturelle comparee a
d'autres ecosystemes, la foret actuelle, malgre sa
surface restreinte, exerce une action stabilisatrice
et regulatrice sur le reste du pays cultive. C'est
pourquoi il importe d'assigner a la sylviculture
comme objectif general ,,la creation et la conservation de forets de structure et de composition
naturelles" ( Leibundgut).
La foret influence plus ou moins sa station.
Elle possede un climat particulier; la pedogenese
y suit un autre cours que dans les champs laboures
par exemple. Entre eile et les ecosystemes voisins,
il existe de nombreuses reactions reciproques
(zones de lisiere). Ces interdependances se manifestent a divers niveaux, a l'interieur du peuplement, entre celui-ci et son environnement ou les
besoins de l'homme. Par exemple, la foret exerce
une protection d'autant plus efficace qu'elle est
plus vaste et compacte. Reciproquement, eile subit
d'autant plus les atteintes exterieures que sa surface diminue et que ses lisieres s'allongent. A l'interieur d'un cadre difficile a determiner, un groupe
d'influences ou un autre predomine. Au-dessous
d'un certain seuil de surface, de hauteur ou de taux
de couverture, la foret n'exerce plus d'effets sensibles.
Une foret peut avoir plusieurs fonctions. Oue
l'une d'entre elles predomine ne veut pas dire que
les autres soient insignifiantes ou exclues. Au con-

traire on pense en Suisse que, hormis quelques cas
extremes, un traitement sylvicole correct permet
aux fonctions productrices, protectrices et recreatives de coexister; parfois meme les interventions
en faveur de l'une conditionnent l'exercice d'une
autre.
Suivant les modifications de la station, de la
gestion ou de la mentalite de l'homme a l'egard de
la foret et de ses prestations, il arrive que l'exercice
des fonctions d'un massif forestier evolue dans le
temps ou se deplace. Le classement adopte en tete
de ce chapitre reflete donc plus ou moins des idees
contemporaines.
La foret rend service a l'homme de diverses
fac;:ons:
- comme fournisseur de bois: c'est-a-dire en tant
que bien economique;
- comme abri: c'est-a-dire en tant que phenomene naturel;
- comme lieu de detente: c'est-a-dire en tant que
phenomene naturel, pour autant qu'elle soit
accessible.
Chacune de ces categories constitue une fonction
de la foret. Par analogie avec la sociologie, on
pourrait qualifier d',,effectives" ou de „manifestes''.
les fonctions dont l'homme fait usage, et de „potentielles" ou de ,,latentes''. celles qui s'exercent
sans qu'il le sache ou en ait besoin.

Buissons

Figure 1
Ecosystemes et types de forets (d'apres Bernadzki, E., 1976: Der ökologische Waldbegriff und das Problem der Abgrenzung von Wald zu Nicht-Wald. Dans: Beiträge zur Bestimmung des Begriffes „Wald''. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes., Ber. 167:

17-28.)
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La nature variee des fonctions de la foret complique leur classification. En effet,
- ce sont les aspects materiels et economiques
de la production de bois qui incitent l'homme
intervenir dans la foret;
- dans le cas de la protection contre les f leaux
naturels, c'est l'existence de la foret comme
teile qui interesse l'homme;
dans le cas de la recreation et de la protection
contre les fleaux de la civilisation, l'utilite de
la foret depend de ses relations avec les zones
d'habitation et d'activite economique et technique.

a

En conclusion, suivant que notre regard
se dirige du dehors vers la foret, ou
- du dedans de la foret vers l'exterieur, ou
- qu'il examine la foret de l'interieur,
nous classerons les fonctions en trois groupes.
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L'exercice d'une fonction est plus ou moins
necessaire suivant les lieux, et le peuplement existant est plus ou moins apte
la remplir. Par analogie aux termes de „potentiel de production" et
de „capacite de rendement" d'une station, on pourrait parler en matiere d'exercice des fonctions du
„potentiel d'efficacite'; qui correspondrait l'effet
maximum theoriquement atteignable avec un
peuplement ideal, et d',,aptitude effective" du peuplement existant.
D'apres ce qui precede, on voit clairement
- qu'il est inopportun et impossible d'enregistrer
dans I' 1FN les fonctions de la foret comme par
le passe, sommairement et sous forme de carte;
- qu'il est necessaire d'obtenir une methode
d'appreciation par placette, au moyen de criteres objectifs, analysant d'une part l'importance de la fonction et d'autre part l'aptitude
du peuplement existant l'exercer.

a

a

a

3 Solution proposee

31 Principes
Pour realiser les objectifs esquisses, il faut prealablement
- exprimer clairement ce qu'est une fonction de
la foret;
- definir dans quelles circonstances et dans
quelles limites eile s'exerce;
- trouver pour chaque fonction des caracteres
distinctifs determinables sans trop de peine,
mesurables ou appreciables avec assez de sOrete
et de precision;
- trouver un procede de releve par echantillonnage, adapte aux conditions marginales, telles
que grandeur des unites d'interpretation, densite du reseau de placettes, dispersion des conditions locales.

La figure 2 indique le schema de la solution proposee. Elle comprend les etapes principales suivantes:
- definir la fonction;
- determ i ner les caracteres i mportants, en d istinguant entre
• les caracteres externes, tels que situation,
relief, geologie, climat, devestiture, servant
apprecier l'importance de la fonction;
· les caracteres internes, tels que taux de couverture de la vegetation, ainsi que structure,
composition et capacite de rendement du peuplement, servant
apprecier l'aptitude de ce
dernier
produire du bois,
jouer un role
recreatif ou
proteger contre des fleaux de
la nature ou de la civilisation;

a

a

a

a

a

Traitement des fonctions de la foret dans l'I FN

lmportance de la fonction
(Niveau d'importance)

Releve de la fonction

Carncterns extemes ~emple,
fertilite de la station, pente)

/
Appreciation d'une fonction

Interpretation des resultats

~

Caracteres internes (par exemple,
exploitation possible, taux de couverture)

"'

Releve de l'aptitude
du peuplement existant

Figure 2
Appreciation aussi objective que possible, grace
pretation.

Aptitude du peuplement
(Niveau d'aptitude)

a l'emploi

de criteres mesures ou evalues sur les placettes ou l'unite d'inter-
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- apprec1er, a l'aide des criteres choisis, l'importance de la fonction et l'aptitude du peuplement. Par exemple, pour la fonction „protection contre les ecarts considerables dans le
regime des eaux'; les caracteres externes sont la
permeabilite du sol et de la roche, la pente,
les precipitations et la rugosite du sol. Quant
aux caracteres internes de la foret existante, on
a la vegetation, le taux de couverture du peuplement, l'etat de la foret et le taux de boisement;
- designer le caractere externe et interne principal, c'est-a-dire celui qui convient le mieux
pour apprecier l'importance de la fonction et
l'aptitude du peuplement, les autres etant des
auxiliaires pour affiner l'appreciation. Par
exemple pour la fonction „protection contre
les ecarts considerables dans le regime des
eaux'; les deux caracteres principaux externe
et interne seront respectivement la permeabil ite
de la roche et du sol (cf. page 26) et le degre de
couverture de la vegetation (cf. page 27).
La classification et la ponderation des caracteres
proposes pour le releve des differentes fonctions
dependent encore pour le moment tres largement
de l'experience pratique et de l'appreciation subjective. La solution proposee repose donc sur des
donnees empiriques, et non sur un modele statistique-mathematique.
Comme taute methode empirique, fondee sans
reference a un modele theorique, la solution que
nous proposons doit subir un test pratique verifiant
- que les appreciations du meme peuplement
par des utilisateurs independants concordent
(test de methode);
- que les donnees obtenues soient plausibles et
conviennent pour analyser les cartes presentant
les resu ltats de chaque placette et pour detecter
des interdependances d'ordre superieur (test
d'interpretation);
- que la methode convient pour constater des
changements des fonctions de la foret et qu'elle
differencie assez !es caracteres.
Le releve de chaque fonction recourra en general
a plusieurs caracteres, auxquels on attribuera les
notes 1, 2 ou 3, suivant leur importance. On ignore
encore trop les interdependances, les echanges
reciproques, les synergies, les substitutions ou les
discontinuites existant entre les caracteres definissant les fonctions et l'aptitude d'un peuplement.
Bien qu'ils ne soient s0rement pas equivalents, ils
recevront le meme coefficient de ponderation,
meme s'ils sont composites, comme par exemple
,,la disponibilite du bois exploitable'; qui depend
de la distance de debardage et de l'accessibilite,
ou ,,l'etat de la foret (1)'; qui depend du stade
d'evolution, du melange des essences, de la structure du peuplement, de la classe moyenne des

Schema A
Bareme pour apprecier une fonction de la foret
deux six caracteres

a

Caractere
principal
A

B

C

D

E

F

1

1

0

1

1

1

0

2

2

0

2

2

3

0

3

3

3

3

Caracteres auxiliaires

2
Exemple: (chiffres entoures)
Nombre des caracteres auxiliaires: 3 (B
Code resultant: 2.6

a l'aide de
Somme
des
notes
de
Ba ...

6

D)

couronnes et du parcours du betail. Pour le calcul
de la note d'importance, on considerera aussi tous
les elements constitutifs d'un caractere composite
comme equivalents. Les notes d'importance
recevront egalement le meme coefficient de ponderation.
La plupart des caracteres seront apprecies en
foret dans la placette ou au besoin dans ses environs. Certains en revanche seront determines
d'apres la carte nationale, par exemple, la densite
du reseau hydrographique, ou le genre d'erosion.
Le deroulement des operations sera le suivant:

1. determiner les fonctions entrant en ligne de
campte d'apres !es conditions locales
2. enregistrer !es caracteres determinants sur la
placette ou la surface d'interpretation (pour
le detail cf. page 23 et ss)
3. attribuer les notes d'importance 1, 2 ou 3 a
chaque caractere (pour les details, cf. page 23
et ss)
4. apprecier les niveaux d'importance et d'aptitude du peuplement pour chaque fonction
separement, d'apres un bareme elabore empiriquement (schemas A et B).
Les notes obtenues pour chaque caractere sont
marquees dans le schema A. On obtiendra un code
chiffre dont le premier membre correspond a la

Schema B
Bareme des niveaux d'importance de la fonction ou d'aptitude indiques par le code
Caracteres
auxiliaires

Niveau d'importance de la fonction ou d'aptitude
faible

1

1.3
2.2

2.3

3.1

3.2; 3.3

1.2; 1.3; 1.4

1.5; 1.6

2.2

2.3; 2.4

2.5; 2.6

3.2

3.3; 3.4; 3.5; 3.6

1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7

1.8; 1.9

2.3; 2.4

2.5; 2.6; 2.7

2.8; 2.9

3.3; 3.4

3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9

(D)
4

1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9
2.4; 2.5

(E)

5

grande

1.1; 1.2

(C)

3

moyenne

2.1
(B)

2

a deux membres

1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12
2.5; 2.6; 2.7

(F)

note du caractere principal et le second au total
des notes des caracteres auxiliaires.
Chaque note correspond a un niveau d'importance defini pour chaque fonction par des grandeurs numeriques ou une qualification verbale.
Testee dans le canton de Nidwald, la methode
decrite, qui consiste a apprecier les fonctions d'une
foret au moyen de caracteres distinctifs et a juger
leur importance et l'aptitude du peuplement a les
assurer par reference a un modele, a donne des
resultats plausibles pour la majorite des placettes
d'une unite d'interpretation. Elle est donc valable
pour l'ensemble. La ou agissent des facteurs non
inclus dans le modele, on obtient des resultats
faux ou douteux. Campte tenu des connaissances
actuelles et du procede choisi, cet inconvenient est
presque inevitable. Pour y pallier, nous demandons
que l'agent recenseur apprecie les fonctions de la
foret en plus d'apres l'aspect exterieur de la placette, en tenant campte des criteres d'appreciation
mentionnes. On devrait pouvoir ainsi resoudre les
cas exceptionnels. En cas de divergence entre l'appreciation d'une fonction d'apres le modele et celle
d'apres l'aspect exterieur, la seconde sera consideree
comme valable. Les progres dans l'etude des fonctions de la foret et les possibilites de comparaison
plus nombreuses permettront certainement a l'avenir une appreciation plus s0re.

1.10; 1.11; 1.12
2.6; 2.7; 2.8; 2.9

2.10; 2.11; 2.12

3.4; 3.5

3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12

1.13; 1.14; 1.15
2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12

2.13; 2.14; 2.15

3.5; 3.6; 3.7

3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15

32 Description des fonctions
Voici les fonctions de la foret relevees dans I' 1FN
et leur classification:
Production
- Protection contre les fleaux de la nature
· ecarts considerables dans le regime des eaux
· erosion et affouillements
· eboulements et glissements de terrain
·chutes de pierres et d'eboulis
• avalanches et glissements de neige
• influences climatologiques extremes
- Protection contre les fleaux de la civilisation
· pollution de l'air (abaissement des taux de
concentration)
Recreation (surtout dans le rayon local, au
besoin regional)

321 Production

Dans l'IFN, nous ne nous interessons qu'au bois,
qui est le produit principal recherche, et negligeons
le fourrage exploite dans les forets parcourues.
Meme dans les massifs relativement petits, on
s'efforce d'utiliser durablement le potentiel de production au mieux du point de vue biologique et
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economique. Malheureusement, nous ne sommes
pas encore en mesure d'inclure dans nos reflexions
le probleme du maintien de la stabilite des peuplements, si crucial dans les forets non exploitees.
Description de la fonction

Cette fonction designe la production de bois utilisable et exploitable, quel qu'en soit le volume selon
la station et le peuplement.
Voici le procede de releve et d'appreciation generale.
Examen prealable

On
-

ne releve cette fonction que dans
la foret normale
les bosquets
les peuplements clairieres

Releve

On determine d'abord le potentiel de production
de la station, exprime par la classe de fertilite* de
l'epicea, du hetre ou du meleze. Voici les caracteres
determinants:
- (region)
- orographie generale
- altitude
- exposition
- composition chimique de la roche
Campte tenu du caractere externe principal „fertilite de la station'; on qualifie l'importance de la
production par

f .

3 grande
niveau d e 1,.1mportance
2 moyenne
.
de la fonct1on
1 faible
La capacite de rendement du peuplement existant
se mesure d'apres deux caracteres internes: le volume exploitable pendant les prochaines annees
en m 3 par ha et par an, et la proportion des assortiments. Elle est qualifiee de
3 grande
) n1veau
.
d, apt1tu
. de
·
2 moyenne
du peuplement
1 faible
Pour la fonction productrice uniquement, on doit
encore tenir campte d'un troisieme element: la
disponibilite du bois exploitable. Celle-ci peut etre
3 grande
2 moyenne
1 faible
En revanche on oppose la fonction de „disponibilite du bois exploitable" en tant que niveau d'aptitude du peuplement au potentiel de production.

* Au sens de Keller, W., 1978: Einfacher ertragskundlicher
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Bonitätsschlüssel für Waldbestände in der Schweiz. Eidg.
Anst forstl. Versuchswes., Mitt. 54, 1: 1-98.

322 Protection contre les fleaux de la nature

La foret exerce des effets protecteurs divers, tant6t
isoles, tant6t interdependants, mais toujours difficiles a relever separement et objectivement. Certains auteurs proposent de les apprecier en fonction de la „hierarchie des besoins'; c'est-a-dire
d'apres l'importance economique et politique des
objets proteges. Seduisante en theorie, cette methode presente des problemes d'application pratique et, abstraction faite de quelques raisons de
principe (cf. page 71 et ss), eile est incompatible
avec le systeme d'echantillonnage de l'IFN. Nous
avons cherche a les definir d'apres des caracteres
objectifs de la foret et en tenant campte de la
situation de celle-ci par rapport a l'origine des
risques, mais sans nous occuper de l'importance des
objets proteges.
Nous avons constate plus haut qu'il faut remplacer l'appreciation usuelle, globale et sommaire,
des fonctions protectrices de la foret par une methode beaucoup plus differenciee. II s'agit de juger
premierement si un danger existe, et quelle est son
acu ite, et deux iemement si la foret ex istante est capable de le combattre ou de le prevenir.
L'examen d'autres prestations de la foret pose
des problemes analogues. Considerons par exemple
le r61e de la foret comme reservoir d'eau. On
admet souvent sans reserve qu'elle contribue de
maniere decisive a l'alimentation des sources en
eau pure et a leur debit regulier. Mais sous cette
forme sans nuance, cette constatation ne permet
pas une description et un releve precis des rapports
entre la foret, l'origine et la qualite des sources.
Le debit d'une source depend en premier lieu
de facteurs etrangers a la foret:
permeabilite de la roche
- permeabilite du sol au-dessous de la zone
des racines
- montant des precipitations annuelles
- repartition saisonniere des precipitations
Compare a un terrain nu aux conditions identiques,
l'evapotranspiration reduit les volumes d'eau disponibles sous la foret, mais l'ameublissement du sol
par les racines des arbres facilite l'infiltration en
profondeur et l'alimentation des sources. L'interaction entre ces deux facteurs contribue a expliquer le debit plus regulier des sources forestieres.
L'action purificatrice de la foret, si vantee et
attestee par l'excellence de tant de sources, s'explique aussi par le fait que le sol forestier est a
l'abri de toutes sortes d'atteintes, engrais et autres
impuretes, qui souillent les terrains nus et agricoles.
Mais en cas de captage defectueux, d'apports d'eau
malpropre et de filtration insuffisante dans le sol,
les sources forestieres fournissent aussi de l'eau non
potable.
La foret n'offre qu'une protection limitee. En
cas de catastrophes ou d'atteintes mineures pro-

longees, eile subit des dommages qui compromettent, le cas echeant, ses capacites protectrices. Elle
ne peut pas non plus empecher les eboulements
dont le plan de gl issement se situe en-dessous des
racines. Son poids propre et le balancement des
arbres risquent meme d'accroftre le danger sur certains versants instables.
Les violentes chutes de pierres et les grosses
avalanches se succedant
brefs intervalles annihilent la regeneration de la foret. La presence de
celle-ci ne supprime pas automatiquement le declenchement de l'evenement nuisible. Elle signifie
simplement que, campte en generations de foret, il
n'y a jamais eu, ou pas depuis longtemps, d'accident destructeur. Si les couloirs d'avalanches ou de
chutes de pierres traversant la foret sont nus, cela
prouve que seuls des dommages trop frequents
rendent ces stations hostiles aux arbres. L'experience en matiere des fonctions protectrices de la
foret se resume finalement en deux phrases:

a

• La foret peut beaucoup, mais pas taut.
• La foret supporte beaucoup, mais pas taut.
La notion de foret protectrice est donc trop complexe pour etre definie d'une maniere valable generalement. Elle n'est utilisable que dans les cas Oll
on se demande si une foret est capable de prevenir
un danger clairement localise.
Les effets protecteurs sont directs ou indirects.
Les premiers seront releves dans les regions exposees
l'erosion, aux eboulements, aux chutes de
pierres, aux avalanches. Les forets exercent des
effets protecteurs indirects en reduisant une atteinte l'environnement en un endroit donne; elles
dressent des ecrans ecologiques entre les agglomerations; elles constituent des zones de pollution
plus faible. Leur effet bienfaisant provient de ce
qu'elles separent les zones forte densite d'habitation, d'industrie ou de trafic.

a

a

a

Releve et appreciation des fonctions protectrices

Conformement aux principes generaux enonces en
page 71, nous proposons la procedure suivante.
Examen prealable

Premierement on contr61era quelles fonctions protectrices jouent un r61e
l'interieur de l'unite
d'interpretation, et doivent etre relevees.

a

Releve

On appreciera ensuite l'importance du danger,
auquel la foret s'oppose, au moyen de caracteres
externes, independants de la foret:
- pente du terrain
relief
altitude
- precipitations (volume et forme)
- conditions de sol
conditions geologiques

L'importance de la fonction protectrice sur la placette et la surface qu'elle represente sera taxee de

l.

3 grande
niveau d'.1mportance
.
2 moyenne
de la fonct1on
1 faible
Puis
l'aide de caracteres internes, tels que structure et composition du peuplement et d'autres
encore, on apprec1era l'aptitude du peuplement
existant
exercer un effet protecteur. Elle sera
taxee de

a

a

l.

3 grande
. de
niveau d' apt1tu
2 moyenne
du peuplement
1 faible
Le niveau d'importance de la fonction ne concorde
pas forcement avec celui d'aptitude du peuplement.
Malgre des conditions de station favorables
sa
croissance, il arrive que la foret soit clairement et
durablement inapte resister au danger. Elle subit
peut-etre des sollicitations trop fortes de certains
facteurs externes, qui limitent son existence, ou
bien eile souffre d'abus, tels que recolte de produits accessoires, parcours du betail, modes d'exploitation inadequats, lesquels diminuent directement ou indirectement sa resistance.

a

a

3221 Ecarts considerables dans le regime des eaux
Description de la fonction

Phenomene complexe, le regime des eaux est influence en premier lieu par l'infiltration des eaux
de pluie et de fonte: plus eile est grande, plus
l'ecoulement superficiel est faible. Le volume des
precipitations et l'evapotranspiration jouent un
role secondaire.
Pour apprecier l'importance de la fonction,
on retiendra donc la capacite d'infiltration du sol
comme caractere distinctif principal. Mais contrairement aux autres fonctions, plus il est important, moins la fonction l'est. Si l'eau s'infiltre
facilement, si on ne constate pas d'humidite stagnante, l'ecoulement superficiel sera faible; la
cause essentielle est que le sol et la roche sont permeables; la rugosite elevee et la faible pente du
terrain jouent egalement un r61e positif, mais
moindre.
Le peuplement existant contribuera moderer
les ecarts considerables dans le regime des eaux
dans la mesure Oll il facilite l'infiltration et Oll son
evapotranspiration est plus elevee. Les peuplements
melanges, etages, pas trop serres, et aux couronnes
bien conformees remplissent le mieux ces deux exigences. Ce sont ces differents caracteres qu'on
appreciera pour qualifier le niveau d'aptitude du
peuplement.

a
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3222 Erosion et affouillements
Description de la fonction

Parmi les divers agents de charriage des materiaux,
nous choisissons le plus important, l'erosion
hydraulique. II faut distinguer entre l'erosion superficielle, plutot rare, et l'affouillement en profondeur, qui predomine en Suisse. Les eaux de surface se reunissent ·bientot en cours d'eau toujours
plus gros, dotes d'un lit et de berges, qui commencent aussitot etre ronges. La foret contribue
de diverses manieres
combattre l'erosion: eile
regularise le regime des eaux souterraines et le
debit des rivieres; sa vegetation consolide la surface du sol et ses racines profondes stabilisent les
premieres couches du terrain.
Le risque d'erosion sera apprecie sur le terrain
au moyen de divers criteres. S'il est grand, le niveau
de la fonction recevra la note 3 (grande importance). Le niveau d'aptitude indiquera dans quelle
mesure le peuplement actuel est capable de combattre le danger.

a

a

3223 Eboulements et g!issements de terrain
Description de la fonction

Les eboulements et les glissements de terrain constituent une autre forme de charriage des materiaux,
dont l'ampleur est conditionnee par la presence de
la foret.
La protection offerte par la foret concerne
exclusivement les mouvement superficiels dans la
zone radiculaire et comprend le maintien de la
cohesion du sol par les racines et la reduction de
la teneur en eau par evapotranspiratioh.
On enregistrera les traces visibles d'eboulements et de glissement de terrain, pour apprecier
l'etendue du risque et l'importance de la fonction.
Le niveau d'aptitude renseigne sur l'effet protecteur du peuplement existant.

Sur le Plateau, le risque de chutes de pierres
se confine
quelques zones tres limitees. Ailleurs
il n'existe pas dans les secteurs avec une pente
moyenne inferieure 30 pour cent. On ne relevera
donc pas cette fonction dans ces regions.
Le niveau d'importance de la fonction exprime
la gravite du danger de chutes de pierres l'interieur de la surface representee par la placette. Le
niveau d'aptitude indique la capacite du peuplement existant
empecher ou
retenir les chutes
de pierres.

a

a

a

a

a

3225 Avalanches et glissements de neige
Description de la fonction

lci aussi on distinguera deux cas:
- dans de nombreux endroits, le relief permettrait le declenchement d'avalanches sans
la presence de la foret. L'I FN s'interesse cet
effet protecteur;
- contre les avalanches qui se declenchent audessus d'elle, la foret n'a qu'un pouvoir de
retention limite. Plus elles sont violentes et
frequentes - en terme de generations forestieres - moins la foret reussit se developper
dans les couloirs.
En-dessous de 900 m, les avalanches sont rares et
inoffensives. On ne s'occupera donc pas de cette
fonction dans ces regions. Les quelques rares cas,
qui s'y presentent, seront attribues
la zone de
900 1300 m d'altitude.
Le niveau d'importance de la fonction correspond au danger potentiel d'avalanches l'interieur
de l'aire forestiere examinee. Le niveau d'aptitude
indique dans quelle mesure le peuplement existant
est capable d'empecher de tels evenements.

a

a

a

a

a

3226 lnf/uences c/imatologiques extremes
Description de la fonction

3224 Chutes de pierres
Description de la fonction

La foret agit sur deux plans:
- ralentissement de l'alteration (couverture vegetale, systeme radiculaire) et du fractionnement
superficiel et progressif de la roche;
- retention des materiaux qui decrochent audessus ou dans la foret.
On ne s'interesse pas
la cause des chutes de
pierres. La foret n'offre pas une protection absolue.
Plus elles sont frequentes et concentrees, plus elles
endommagent les arbres et epuisent leur capacite
de resistance.
On enregistrera les traces visibles et identifiables de chutes de pierres.

a
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II s'agit d'apprecier si la foret influence le climat
au voisinage des agglomerations.
Les grands agents climatiques ainsi que l'orographie (chafnes de montagne, grandes etendues
d'eau) recouvrent certainement l'impact de la
foret sur le climat d'une region teile que le Jura,
le Plateau ou les Alpes. En revanche,
l'echelon
local, eile se manifeste quelque peu; d'une maniere
generale, eile adoucit les temperatures extremes,
modere la vitesse du vent pres du sol et provoque
entre eile et les agglomerations des echanges d'air
non negligeables. Son action est d'autant plus nette
- que son etendue ou le taux de boisement du
perimetre considere est plus grand,
- que le relief est moins compartimente et contraste,

a

- que les surfaces baties sont plus vastes compare
a celles de la foret.
11 faut distinguer entre
- les forets exen;:ant un effet climatologique local
(contre le vent ou le gel), qui est trop restreint
pour etre considere par l'I FN;
- les forets exerc;:ant un effet climatologique
regional (surtout pour les echanges de masses
d'air) assez etendu pour interesser l'IFN.
La foret possede toujours son propre climat interieur. Dans quelle mesure ce dernier influence le
voisinage depend de la distance. II ne sera lui-meme
influence par celui d'une agglomeration que si
celle-ci est assez grande. La fonction climatologique ne sera par relevee pour des perimetres de
moins de 100 ha et situes au-dela de 3 km du bord
de l'agglomeration ou au-dela d'une limite de partage des eaux (ou d'une limite climatique nette).
A l'aide des caracteres externes on appreciera
dans quelle mesure la foret influence les conditions
climatiques (temperature) dans le voisinage d'une
agglomeration. On en rendra compte comme
d'habitude avec la mention qualifiant le niveau
d'importance de la fonction. Nous pensons que
seule la note 3 (grande importance) correspond
a un effet sensible de la foret. Le niveau d'aptitude
indique dans quelle mesure le peuplement existant
est capable d'influencer le climat local et regional.

323 Protection contre les fleaux de la civilisation

Par fleaux de la civilisation nous designons les
atteintes nuisibles a l'environnement, provoquees
par l'homme, telles que bruit, gaz d'echappement,
poussieres, ainsi que la pollution du sol et de l'eau.
On les designe aussi par le terme d'immissions.
La foret agit
- soit directement en filtrant les poussieres, etc.,
- soit indirectement, parce qu'aucune atteinte
nuisible n'emane d'elle (en principe! ); eile provoque donc un abaissement des taux de pollution de l'air, du sol et de l'eau.
Les deux formes d'action se cötoient souvent et
sont inseparables. Elles coi·ncident en partie avec
la fonction climatologique. II a paru inopportun de
d istinguer dans I' 1F N entre les d ifferents genres
d'immissions.
L'action de la foret depend principalement de
sa surface; sa structure et sa composition sont
secondaires. Les atteintes a l'environnement
nuisent parfois a la foret et la font deperir si elles
depassent un certain seuil. Les essences forestieres
sont des indicateurs sensibles pour diverses immissions.

Examen prealable

On distinguera entre
- les forets protegeant contre des atteintes locales (par exemple protection de captages
d'eau, ecrans contre la vue et le bruit); elles
n'interessent pas l'IFN;
- les forets protegeant contre des atteintes regionales directement ou indirectement.
Releve

Pour apprecier cette fonction, on doit considerer le
voisinage de la foret (zone construite ou industrielle). On se bornera a le faire pres des agglomerations ou les grosses sources de pollution, dont on
exprimera l'importance en equivalentes de surface
batie.
L'importance de l'action protectrice de la foret
est proportionnelle:
- a l'importance de l'atteinte a l'environnement,
exprimee par la surface de la region batie ou
le poids de la source polluante;
- a la surface forestiere du perimetre;
- a la proximite du bord de l'agglomeration ou
de la source polluante.
Par conseq uent, les caracteres externes determ inants sont
- la surface de la region batie, respectivement
le poids de la source polluante
- la distance entre la foret et le bord de la zone
d'habitation ou la source polluante
La foret agit jusqu'a 1 a 3 km (distance entre eile
et le bord de l'agglomeration proprement dite ou
la source de pollution) ou jusqu'a une limite de
partage des eaux bien marquee dans le terrain.
Les caractere internes sont:
- le taux de boisement de la surface representee
- l'etat de la foret

l.
l.

L'importance de la fonction sera
3 grande
d ,.
niveau e 1_1mportance
2 moyenne
de la fonct1on
1 faible
L'aptitude du peuplement de la placette sera
3 grande
2 moyenne
1 faible

. de
niveau d' apt1tu
du peuplement

324 Recreation

II s'agit d'apprecier la valeur recreative des forets
pour les agglomerations. Nous ne considerons que
les activites de promenade et de randonnee, qui
n'exigent aucun equipement particulier et s'exercent dans le rayon local surtout.
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L'importance d'une foret pour la recreation
est proportionnel le
- au nombre d'amateurs, exprime par la surface
du terrain bati
- a la proximite de la localite
- a l'accessibilite du terrain, exprimee par sa
pente
- a l'etendue et au morcellement du massif forestier
- a la densite du reseau routier forestier
- a la variete et a la beaute de la foret
La mention „fonction de grande importance"
qualifiera les forets a haute valeur recreative. Elle
ne tiendra pas compte des secteurs limites qui sont
peu ou pas accessibles a cause de la pente du terrain ou de l'absence de chemins, ou qui sont particu Iierement attrayants (belvederes, ehern ins en
corniche, auberges).
En-dessous d'une surface minimale des terrains
batis et au-dela d'un eloignement de 3 km du bord
de la localite, on ne relevera pas la fonction recreative dans l'I FN.
L'importance de la recreation sur la surface representee par la placette sera
3 grande
2 moyenne
r .bl

1

Tal

e

l.
l.

niveau d e 1,.Importance
.
de la fonct1on

L'aptitude recreative du peuplement sera
3 grande
2 moyenne
1 faible

. de
nIveau d' aptItu

du peuplement

Les facteurs externes se rapportant a la station sont
pratiquement immuables; il suffira de les determiner une fois. 11 n'en est pas de meme avec les facteurs internes, qui dependent de l'etat de la foret.
lls se modifient relativement vite et doivent etre
contröles periodiquement.
Malgre tous les effort d'objectivite, le releve des
fonctions de la foret donnern toujours des resultats
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plus ou moins subjectifs et sommaires. Mais existet-il une methode satisfaisante a tous egards? La
nature meme des fonctions de la foret rend leur
appreciation problematique; ce n'est pas tellement
une question de methode. Aussi se gardera-t-on
d'attribuer trop de valeur aux appreciations obtenues et de les considerer comme absolues.

Pourquoi plusieurs des fonctions de la liste au
debut de notre etude ne sont-elles pas traitees
ulterieurement? Certaines forets qui constituent
un element de l'infrastructure economique (rideaux-abris) ou qui protegent contre les fleaux de
la civilisation (bruit, gaz d'echappement, etc.)
exercent leurs fonctions sur un point, une ligne
ou un territoire trop restreint pour etre considerees par un inventaire national, mais rien n'empeche de les integrer a une etude dans le cadre
d'une exploitation, d'une commune ou d'une
region.
Les fonctions dominees par des elements
subjectifs, emotionnels ou esthetiques, ne sont
pas relevees, du moins pour le moment, parce
que trop difficiles a definir et a caracteriser objectivement (par exemple fonction paysagere ou
d'infrastructure pour le tourisme).
La fonction militaire depend de trop de facteurs exterieurs et de considerations strategiques
et tactiques qui ne sont que peu ou pas connues,
pour etre prise en consideration.
Les fonctions „source de revenus': ,,creation
d'emplois'; ,,epargne-prevoyance" sont d'ordre economique et ne concernent pas l'I FN.
Quant a la fonction „reserve de terrain pour
d'autres usages'; traitee en detail par Dieterich
(Forstwirtschaftspolitik, 1953), il serait deplace
de l'inclure dans l'I FN, compte tenu de la severite
de la legislation su isse en matiere de defrichement.

4 (voir texte allemand, pages 23-38)

Presentation des resultats
Conformement au systeme de releve, on separera
chaque fonction en indiquant son importance et
l'aptitude du peuplement
l'exercer. Pour le moment nous proposons de presenter les resultats
ainsi:
- les tableaux recapituleront d'apres les pourcentages et les surfaces occupees
· les differents niveaux d'importance des
fonctions
· la subdivision des differents niveaux d'aptitude du peuplement existant
remplir sa
fonction
Les cartes montreront, non pas les surfaces des
d ifferents n iveaux d 'i mportance des fonctions
et d'aptitude des peuplements, mais leur repartition locale, placette par placette.
L'interpretation des resultats s'efforcera d'indiquer les endroits ou les conditions sont satisfaisantes, parce qu'on a constate une grande aptitude
du peuplement
exercer une fonction de grande
importance, et ceux ou la situation est critique,
parce qu'on a au contraire constate une faible
aptitude du peuplement
remplir une fonction
de moyenne ou grande importance, et ou il s'agirait d'etudier les mesures d'amelioration necessaires, sylvicoles ou techniques (cf. schema ci-dessous).
La nature et l'opportunite de ces interventions
dependront des conditions locales et de l'etat reel
des peuplements. Mais ce n'est pas le role de l'IFN
de les prescrire.

a

5 (voir texte allemand, pages 39 et 40)
51
52

53 Reflexions concernant I'execution
du releve des f onctions
Le mieux est d'executer le releve des fonctions de
la foret en meme temps que celui des autres donnees necessaires
l'I FN. En revanche, la determination des niveaux d'importance des fonctions et
d'aptitude et l'interpretation des resultats peuvent
se faire separement.
En cas de besoin, les fonctions exclues de l'IFN
peuvent etre relevees dans le cadre d'une etude
regionale ou locale avec la methode decrite, pour
autant qu'on utilise un inventaire par echantillonnage et que les conditions de validite statistique
soient remplies. Le mieux serait de combiner un
tel releve avec les inventaires du materiel sur pied.

a

54 Reflexions concernant
la presentation et l'interpretation
des resultats
Une presentation cartographique des resultats est
beaucoup plus explicite que la solution plus commode des tableaux de chiffres.
Meme si, comme on le sait, certaines se completent ou s'excluent, les fonction de la foret
seront relevees et presentees separement. A notre
avis on n'arrivera
se faire une idee d'ensemble
des prestations des forets qu'en montrant les
diverses fonctions les unes cote des autres. L'examen des donnees recueillies sur chaque placette
au sujet de l'importance des fonctions et de l'aptitude du peuplement actuel les remplir permettra
de voir clairement leur repartition. II pourra inspirer aux responsables des mesures visant
promouvoir l'exercice de certaines fonctions, compte
tenu des interets des milieux concernes par l'exploitation ou les prestations des forets.
Notre methode permet uniquement de presenter la repartition des diverses fonctions, selon
leur importance relative. Elle ne permet pas d'elaborer une synthese de l'effet global de la foret ou
une analyse de la contribution de chaque fonction
un „potentiel d'efficacite ideal''. Elle ne permet
pas non plus d'attribuer
chaque fonction une
valeur absolue par rapport un etalon de reference
ou de les evaluer en francs et centimes. Tel n'etait
pas son but. Et du reste, certaines fonctions ne
peuvent etre appreciees que qualitativement.

a

a

a

Schema pour l'interpretation des resu/tats
La situation est favorable

a

lmportance de la fonction

a

Niveau

a

a

a

mediocre -defavorable
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moyenne
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6 (voir texte allemand, pages 43-63)
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