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VORWORT

Eine allseits zutreffende und befriedigende Umschreibung des für die
Forstwirtschaft grundlegenden Begriffes Wald ist schwierig; die Frage ist
auch heute nur zum Teil gelöst.
Wie anderswo, braucht man auch im Schweizerischen Landesforstinventar (LFI) zwingend genaue Umschreibungen der verwendeten Begriffe. Das
gilt vorab für den Begriff Wald; um eine Festlegung, was als Wald zu gelten hat und was nicht, kommt man nicht herum.
Die von den Sachbearbeitern des LFI gemachten Ueberlegungen zum Thema sind am 16. Dezember 1974 an einem Kolloquium an der EAFV vorgetragen
worden. Was damals mit ausdrücklichem Bezug auf das LFI gesagt wurde,
hat auch allgemeinere Bedeutung. Die drei zusammengehörenden Referate sollen deshalb einem weiteren Kreis zugänglich gemacht werden.

E. W.
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1

EINLEITUNG

Der Wald hat sehr verschiedene Aspekte, und das aus natürlichen Gründen wie wegen der menschlichen Eingriffe. Die Waldnutzung geschieht in
unterschiedlicher Weise, die vom Wald ausgehenden Wirkungen sind von örtlich wechselnder Art und Bedeutung. Eine alle Gesichtspunkte einschliessende Umschreibung der Naturerscheinung Wald bereitet Schwierigkeiten. Für
den "Normalwald"

- man entschuldige den banalen Ausdruck -

scheint es

möglich zu sein, eine Definition zu geben; heikel wird es für die Grenzbereiche: Was ist noch Wald, was nicht mehr. Muss man sich damit abfinden,
dass der Begriff "Wald" Unbestimmtheiten aufweist

oder sogar überhaupt

unbestimmbar ist? Um aus der Verlegenheit herauszukommen, behalf und behilft man sich mit zweckbezogenen Definitionen. Solche Schwierigkeiten
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sind durchaus keine Besonderheit der Forstwirtschaft, sie treten auch anderswo auf. Im Zürcher Kommentar zum ZGB heisst es über Besitz: " ... Der
Begriff des Besitzes lässt sich

- ähnlich wie derjenige des Rechtes -

nicht in eine feste Definition fassen,

er muss seinen Inhalt vielmehr

weitgehend der Funktion entnehmen, die er im einzelnen Falle zu erfüllen
hat"

(6). Das gilt

- mutatis mutandis -

auch für die Walddefinition.

2 BISHERIGE DEFINITIONEN IN DER FORSTLICHEN LITERATUR

ENDRES: Handbuch der Forstpolitik, 1922 (5),
"Wald ... ist ein Grundstück, welches zur Erzeugung von Holz sowie der mit
der Holzzucht verbundenen Nebennutzungen bestimmt ist." Zur Erläuterung
der sehr knappen Definition sagt er: "Im Begriff Grundstück liegt das Merkmal, dass die Fläche einen grösseren Umfang haben muss. Der Zweck der Holzerzeugung mit wildwachsenden Bäumen ist notwendige Voraussetzung; die Gewinnung von Holz bildet kein notwendiges Kriterium ... Die mit der Holzzucht verbundenen Nebennutzungen gehören zur Schliessung des Begriffes
Wald ... "
BUSSE: Forstlexikon, 1930 (1),
"Eine grössere, mit wildwachsenden Holzarten bestockte Fläche nennt man
Wald". Das ist ja nun wirklich etwas (zu) knapp. Es gibt indessen zum Teil
mehrbändige forstliche Lexiken und Lehrbücher, die ohne Walddefinitionen
auskommen!
DENGLER: Waldbau auf ökologischer Grundlage, 1936 (2),
Entsprechend dem Titel des Lehrbuches ist seine Walddefinition auf die
Oekologie, den Waldbau ausgerichtet. Er sagt: "Ein Baum oder einige Bäume
machen •aber noch keinen Wald. Es müssen ihrer viele sein, die eine grössere
Fläche bedecken, mindestens so gross, dass die Standortsbedingungen ...
auf dieser Fläche nicht mehr von der Umgebung allein bestimmt, sondern von
den Bäumen selbst beherrscht werden." Sodann:"In dieser Bestimmung und Abgrenzung der äusseren Erscheinungsform des Waldes finden wir schon die wesentlichsten Grundlinien seines Aufbaues: eine gewisse Höhe [der Bäume],
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eine gewisse Grösse seiner Grundfläche, einen gewissen Schlussstand seiner Glieder, der Bäume, und eine bestimmte Bauform dieser selbst".
KOSTLER: Waldbau, 1955 (7), sagt:
"Einer Definition des Waldes bedarf es nicht; aber einige Fragen muss man
zu seinem Verständnis durchdenken ... Die Bäume unterliegen im Walde eigenen Lebensgesetzen, sie sind nicht nur selbständige Individuen, sondern
auch Sozialwesen; infolgedessen ist eine beliebige Gruppe von Bäumen noch
kein Wald. Wald ist vielmehr erst dann gegeben, wenn ein Sozialgebilde
lebt." Vom Standpunkt Köstlers aus betrachtet, besteht tatsächlich kein
Bedürfnis nach einer Walddefinition im strengen Sinne, aber ohne eine Umschreibung, sinngemäss in ökologischer Richtung, kommt KÖSTLER nicht aus.
Andere Autoren geben umfassendere Walddefinitionen. Erwähnt seien
DIETERICH:Forstwirtschaftspolitik, 1953 (3). Nach einlässlicher Erläuterung der Begriffsmerkmale "Bestockung mit an sich wildwachsenden Holzarten,
räumlicher Ausdehnung, Benutzungsweise und Bestimmungszweck sowie Bestandeszustand" sagt er: "Bei straffer Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale würde ich etwa folgende forstgesetzliche Begriffsbestimmung für zweckmässig erachten: Wald ... ist jede Grundfläche, die dazu bestimmt oder
geeignet ist, vermöge ihrer

Bestockung mit natürlich vorkommenden Baum-

beständen Schutzwirkungen auf den Boden und auf ihre Umgebung auszuüben,
Holz samt Zubehörden und andere Bodenerzeugnisse natürlicher Baumbestände
zur gegenwärtigen oder späteren Nutzung verfügbar zu machen".
In der Umschreibung des Begriffes Wald, wie sie MANTEL in "Wald und
Forst", 1961 (8) , gibt, sind einige im Zusammenhang mit unserer Betrachtung
interessierende Sätze enthalten. Es heisst da: "Der Wald als eine komplizierte, reich gegliederte Lebensgemeinschaft mit ihren vielfältigen Lebenserscheinungen, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und die reichhaltigen Zwecke, denen der Wald dient, spiegeln sich auch in dem weiten Rahmen
der Bestimmungen und Auslegungen des Begriffes Wald". Oder: "

Notwendig

zur Feststellung, dass ein Wald vorhanden sei, ist, dass die dem Walde zukommenden Eigenschaften und Zwecke im wesentlichen Umfange gegeben sind".
Die Definition selbst übernimmt MANTEL von ZENTGRAF. Danach "versteht man
unter Wald eine standortbedingte Dauergesellschaft von Bäumen, die zur Ausbildung einer dem Wald eigentümlichen Baumgestalt, einer ihm arteigenen
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Begleitflora und Fauna und eines Binnenklimas führt, das sich wesentlich
von dem des Freilandes unterscheidet". Diese Definition berührt sich mit
jener von DENGLER.
Die Zweckbezogenheit aller dieser Umschreibungen ist offensichtlich.
Sind es in den älteren Definitionen vorab die Wirtschaftsfunktionen, die
im Vordergrund stehen, so umfassen die modernen, das heisst seitDIETERICH,
das ganze Spektrum der Waldfunktionen. Allen diesen Definitionen sowie den
zugehörigen Erläuterungen eigen ist das Fehlen von ausreichenden und exakten Abgrenzungen.
Auf einige andere, mittelbare Formen der Walddefinitionen ist hier
ebenfalls einzutreten, nämlich:
- Die

Waldausscheidung auf den topographischen Karten. Grundlage hierfür

bildet das Luftbild. Der Interpret unterscheidet geschlossenen Wald
überall dort, wo er auf dem Bild keine Einzelheiten erkennen kann, und
offenen Wald, soweit Einzelbäume zu unterscheiden sind. Das geschieht
im Sinne der für die Erstellung des Kartenbildes notwendigen Generalisierung der Details.
- Die

Arealstatistik der Schweiz 1972 (11) kennt nur den Begriff Wald.

Weitere Unterteilungen gibt es nicht. Was als Wald zu bezeichnen ist,
wird nicht definiert, kann es auch nicht, weil die Flächenbestimmung
mittels Hektarraster erfolgte, der über die topographische Karte gelegt wurde.
In der

forstlichen Arealstatistik gibt es zwei verschiedene Ausschei-

dungen.
Einerseits:
Wald
Weidwald (auf Vollbestockung reduziert)
so in der Eidg. Forststatistik (12).

Strauch- und Gebüschwald
anderweitig benutzte Flächen
unproduktive Flächen

Daraus ergibt sich die gesamte (öffentliche) Waldfläche.
Anderseits:
Wald (Forets proprement dites)
Weidwald

}

so im Verzeichnis der
Forstingenieure (13).

Daraus ergibt sich die produktive (öffentliche) Waldfläche.
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Ob exakte Definitionen für diese Waldbegriffe bestehen, ist dem Verfasser nicht bekannt. Das Fazit solcher Waldflächenbestimmungen besteht in
sehr verschiedenen Waldflächenangaben, wobei die Ursache dieses Zustandes
nicht nur bei den unterschiedlichen Erhebungsarten, sondern auch bei der
mangels eindeutiger Umschreibung uneinheitlichen Ansprache der Waldareale
zu suchen ist.

3 DIE WALDDEFINITION IN DER VOLLZIEHUNGSVERORDNUNG
VOM 1. OKTOBER 1965 ZUM BUNDESGESETZ BETREFFEND DIE
EIDGENOSSISCHE OBERAUFSICHT UBER DIE FORSTPOLIZEI
VOM 11. OKTOBER 1902

Die für uns wichtigste, forstrechtlich

massgebliche Walddefinition

steht in Artikel 1 der VV 1965 zum FpolG 1902.
Art. 1
Begriff
des Waldes

1 Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt, ungeachtet der
Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch,
jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche,
die, unabhängig von der Grösse des Ertrages, Holz erzeugt oder geeignet ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Inbegriffen sind auch vorübergehend unbestockte sowie ertragslose Flächen eines Waldgrundstückes.

2 Als Wald gelten insbesondere auch die Weidwälder,bestockte Weiden (Wytweiden), Edelkastanien- und Nussbaumselven, Auenwälder und Ufergehölze, Strauch- und Gebüschwälder, Legföhren- und Erlenbestände, aufgelöste
Bestockungen an der obern Waldgrenze, Schutz- und Sicherheitsstreifen, Parkwälder, Forstgärten im Walde und unbestockte Flächen wie Blössen, Holzlagerplätze und Waldstrassen sowie Grundstücke, für die eine gesetzliche
Aufforstungspflicht besteht.
3 Nicht als Wald gelten unter anderem: Einzelbäume sowie

Gebüsche und Lebhäge inmitten von landwirtschaftlichem
Kulturland, Alleen sowie auf früher offenem Land angelegte Christbaumkulturen, Garten- und Parkanlagen.
4 Pappel- und Weidenkulturen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nur der Holzerzeugung in kur-
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zen Umtriebszeiten dienen, können durch die Kantone
von der Unterstellung unter die Forstgesetzgebung
ausgenommen werden, sofern ihre Anlage nicht mit
forstlichen Beiträgen des Bundes oder des Kantons
unterstützt wurde.
Es ist bemerkenswert, dass das FpolG und die zugehörige alte VV 1903
- wie übrigens auch das ZGB 1912 -

keine Walddefinition im engeren Sinne

enthalten. Während der langen Zwischenzeit vom Inkrafttreten des FpolG bis
zum Erlass der neuen VV 1965 war es Sache des örtlichen Forstdienstes, aufgrund persönlichen Ermessens, allenfalls gestützt auf kantonale Umschreibungen, am einzelnen Objekt zu entscheiden, ob es sich um Wald handle oder
nicht. Das Ergebnis war nicht unbedingt erfreulich; es ergab sich eine sehr
unterschiedliche Praxis.
Eine Walddefinition im Rahmen der VV zum FpolG war wirklich nötig; sie
hat in der vorliegenden Form allgemeine Anerkennung gefunden, auch beim
Bundesgericht, und trug viel bei zur Ermöglichung einer einigermassen einheitlichen und härteren Rodungspraxis. Es sei im folgenden etwas näher darauf eingetreten.
Die Walddefinition entstand im Schosse der Arbeitsgruppe, die unter
der Leitung von Herrn Professor Dr. H. TROMP in den Jahren 1960 bis 1965
die Richtlinien für die Behandlung von Rodungsgesuchen bearbeitete. Alle
damals gemachten Ueberlegungen sind in der Arbeit TROMP, Der Rechtsbegriff
des Waldes

(9), in umfassender Art dargestellt.

Die Definition, wie sie in Artikel 1 der VV 1965 gegeben wird, hat
viel von jener DIETERICHS und sucht verschiedene massgebliche Gesichtspunkte zu vereinen.
Wichtigste Merkmale der Definition sind:
" ... ungeachtet der Entstehung, Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch."
Diese Formulierung ist für die Praxis sehr wertvoll.
- " ... jede mit Waldbäumen und -sträuchern bestockte Fläche" als botanische
Abgrenzung und als Hinweis auf die Flächenfunktion des Waldes.
- eine Fläche" ... die, unabhängig von der Grösse des Ertrages, Holz erzeugt", womit auf die Rohstoff-Funktion verwiesen wird, ohne diese aber in
den Vordergrund zu stellen.
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eine Fläche, die "geeignet ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen
auszuüben." Damit sind die vielfältigen infras·trukturellen Funktionen
eingeschlossen.
Zum Wald gehören
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vorübergehend unbestockte sowie ertragslose Flä-

chen." Innerhalb der Definition lassen sich Waldboden und Waldbestand
nicht trennen.
- Neben dem
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Normal"wald, dem herkömmlichen Wirtschaftswald, werden noch

besondere Waldtypen ausgeschieden, wie Weidwälder, bestockte Weiden;
die Nutzung geht hier auf Holz und Gras, bzw. Gras und Holz. Es folgen
die Selven, hier geht die Nutzung auf Holz, Gras und Früchte. Ausserdem werden "Auenwälder, ... Strauch- und Gebüschwälder, Legföhren- und
Erlenbestände, aufgelöste Bestockungen an der oberen Waldgrenze" sowie
Sonderformen der Flächennutzung, nämlich unbestockte Flächen im Waldareal wie Blössen, Lagerplätze, die Forstgärten im Wald und die Waldstrassen, auseinander gehalten und ausdrücklich als zur Waldfläche gehörig bezeichnet.
- Neben der positiven Definition des Waldes in den Absätzen 1 und 2 des
Artikels 1 folgt in Absatz 3 noch eine negative: "Nicht als Wald gelten
... : Einzelbäume sowie Gebüsche und Lebhäge inmitten von landwirtschaftlichem Kulturland", ausserdem werden nicht zum Wald gezählt Alleen,
Weihnachtsbaumkulturen im offenen Land und Parkanlagen.
Eine Zwitterstellung nehmen Pappel- und

Weidekulturen ein, die unter

gewissen Voraussetzungen, je nach dem Ermessen der kantonalen Forstdienste, als Wald bzw. Nicht-Wald bezeichnet werden können.
Daraus geht hervor, dass es sich bei dieser schweizerischen Legaldefinition des Waldes um eine die gegenwärtig massgeblichen Waldfunktionen
einschliessende und pragmatische, auf den Einzelfall ausgerichtete Umschreibung handelt, wobei dem Ermessen noch viel Spielraum bleibt.
Nicht berücksichtigt sind darin die folgenden Kriterien, die das
Problem "Walddefinition" schwierig machen:
- Der

Flächenbegriff ist zwangsläufig mit dem Begriffskomplex Wald ver-

bunden; man spricht ja von einer Flächenfunktion des Waldes. Auch die
schweizerische Walddefinition, die die Formulierung" ... jede mit Wald-
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bäumen oder -sträuchern bestockte Fläche" enthält, kann damit dem Flächenbegriff nicht ausweichen. In der gleichen Situation steht auch Bundesrichter DUBS, der in seiner Arbeit "Rechtsfragen der Waldrodung in
der Praxis des Bundesgerichtes"

(4) einerseits sagt: " ... denn Wohl-

fahrtswirkungen im weitesten Sinne des Wortes sind doch eigentlich von
jedem noch so kleinen Bestand an Sträuchern oder Bäumen zu erwarten",
dann aber anderseits erwähnt: " ... weil es dem Bundesgericht als sachlich vertretbar erschien, die betreffenden kleinen Gehölzgruppen, die
in keinem Zusammenhang mit einem grösseren Waldkomplex standen, nicht
als forstpolizeilich geschützten Wald zu betrachten." Die Unbestimmtheit des Waldbegriffes, und damit auch die Unsicherheit bei entsprechenden Entscheiden, kommt überall dort, wo das Flächenkriterium ausser acht
gelassen wird, überdeutlich zum Vorschein. TROMP stellt in der bereits
erwähnten Arbeit (9) zwar fest, dass die Legaldefinition und die ökologisch-waldbauliche Definition des Waldes sich nicht decken und das wegen
des Hineinspielens des Flächenbegriffes auch nicht können. Zur Walddefinition gehört aus logischen und pragmatischen Gründen die Angabe einer
Minimalfläche. Dieses Areal wird

- differenziert nach Waldtypen -

mit

jener kleinsten Fläche eines isolierten, bestockten Grundstückes übereinstimmen, bei der aus ökologischen-waldbaulichen Ueberlegungen eben noch
von Wald gesprochen werden darf; sie wird überdies auch ungefähr mit der
Fläche identisch sein, unter welcher keine der Waldfunktionen mehr zur
Wirkung kommen kann. Die bei einer solchen Abgrenzung nicht mehr als
Wald zu bezeichnenden Flächen scheiden aus dem Waldareal aus; sie werden
Gegenstand des Landschaftsschutzes und sind der entsprechenden Gesetzgebung zu unterstellen.
Der

Zeitbegriff

spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Waldes,

insbesondere bei neuerwachsenem Wald auf Brachland, eine Rolle. Es sei
auch hier auf die früher erwähnte Arbeit von DUBS (4) verwiesen. Demnach
wird eine solchermassen bestockte Fläche nicht als Wald bezeichnet, wenn
der Eigentümer keinen Wald erwachsen lassen will und er zumutbare Massnahmen gegen die überhandnehmende Bewaldung ergriffen hat. Im Gegensatz
dazu wird der Förster sehr bald von Wald sprechen, dies durchaus gestützt auf Artikel 1, Absatz 1 der W

zum FpolG. Im Falle der Bewaldung

von Brachland wird man aus praktischen Gründen eine Frist verstreichen
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lassen müssen, bis eine solche Fläche forstrechtlich als Wald bezeichnet
werden darf. Was für den Sonderfall Brachland gelten kann, darf indessen
in einer allgemeingültigen Walddefinition keine Rolle spielen.
- Es mangelt der Legaldefinition ausserdem eine Reihe von näheren Umschrei-

hungen3 die allerdings nicht in die Definition selbst, sondern in eine
Auslegung, einen Kommentar,gehören. Erwähnt seien:
Klarlegung des Begriffes "Waldbäume" und insbesondere "Waldsträucher".
Die Verfasser des Artikels 1 in der VV zum FpolG haben offensichtlich
nicht einfach alle Holzgewächse gemeint.
Was bedeutet der Ausdruck "bestockt"? Eine Umschreibung kann mittels
des Beschirmungs- bzw. Schlussgrades erfolgen.
Schwierig, aber sehr wünschbar wäre es, die Formulierung "geeignet,
Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben" zu erläutern.
Worin liegt der objektive Unterschied zwischen Parkwald (=Wald) und
Parkanlage (=Nichtwald)? TROMP (9) trennt nach der Behandlungsart:
Parkwald wird nach waldbaulichen Gesichtspunkten behandelt; eine Parkanlage wird nach gärtnerischen Gesichtspunkten betreut. Bundesrichter
DUBS (4) sagt demgegenüber: "Die Parkeigenschaft geht nicht so leicht
verloren." Ein Entscheid über die Waldeigenschaft solcher Areale wird
wohl immer Ermessenssache sein und nur am Objekt selbst getroffen werden können.
Wie weit lassen sich, nach objektiven Kriterien beurteilt, Pappelkulturen

- oft als Holzplantagen bezeichnet -

dem Wald zuweisen? Man wird

bei einer Zuchtpappelpflanzung dann von Wald sprechen können, wenn eine
Unterschicht von Gehölzen vorhanden ist und der Bestand damit einen
Waldaspekt aufweist. Fehlt die Unterschicht, wird die Fläche zusätzlich
landwirtschaftlich genutzt, darf nicht von Wald gesprochen werden.
Es ist offensichtlich: Die massgebliche schweizerische Walddefinition
in Artikel 1 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei liesse sich mit einer
Reihe ergänzender, präzisierender und erklärender Ausführungen in einem
Kommentar allgemeiner anwendbar machen. Ohne jedes Ermessen geht es aber
nicht;ebensowenig kann man sich von jeder Zweckbezogenheit freimachen. Das
ist in der komplexen Naturerscheinung "Wald" begründet.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Formulierung einer allseits gültigen Walddefinition ist schwierig; das zeigt bereits eine knappe Durchsicht der einschlägigen Literatur.
Der Ausweg wurde mit

zweckbezogenen Definitionen gefunden. Die allgemeine

Gültigkeit geht damit allerdings verloren.
Die heute in der Schweiz massgebliche Walddefinition gibt Artikel 1
der Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965 zum Bundesgesetz betreffend
die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1902.
Diese Legaldefinition deckt sich indessen nicht mit der ökologisch-waldbaulich begründeten Definition. Es mangeln ausserdem einige nähere Umschreibungen. Dieser Mangel liesse sich mit einem Kommentar beheben, die
inneren Widersprüche bleiben aber bestehen.

RESUME
LA DEFINITION DE LA FORET DANS LA LITTERATURE
ET LA LEGISLATION FORESTIERES

La formulation d'une definition de la foret, valable dans tous les
cas, est difficile, comme le montre dejä un bref examen de la litterature
sur ce sujet. La difficulte fut tournee en creant des

definitions

a des

fins bien determinees, dont l'application n'est evidemment pas ·generale.
La definition qui sert de regle aujourd'hui en Suisse est donnee par
l'article 1 de l'Ordonnance d'execution du 1er octobre 1965 de la loi federale concernant la haute surveillance sur la police des forets du 11 octobre 1902. Cette definition legale ne coincide pourtant pas avec ladefinition basee sur l'ecologie et la sylviculture. Il y manque en outre
quelques descriptions plus precises. Cette lacune pourrait etre surmontee
par un commentaire, mais les contradictions subsisteraient quand meme.

Trad. 0. Lenz
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RIASSUNTO

LA DEFINIZIONE DELLA FORESTA
NELLA BIBLIOGRAFIA E LEGISLAZIONE FORESTALI

La formulazione di una definizione della foresta valida in tutti i
casi

e

difficile, come dimostra una breve rassegna della bibliografia

esistente al riguardo. La difficolta

e

stata di solito superata, creando

definizioni per scopi ben determinati, la cui applicazione non puo evidentemente essere generalizzata.
La definizione oggi vincolante in Svizzera

e

quella all'articolo 1

dell'ordinanza d'esecuzione del 1° ottobre 1965 della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste
dell' llottobre 1902. Questa definizione legale non coincide peraltro con
la caratterizzazione del bosco su base ecologica e selvicolturale. Essa
appare inoltre carente di alcune indicazioni piu precise. Anche se tale
lacuna potrebbe essere colmata con un commentario, permangono le contraddizioni di fondo.

Trad. A. Antonietti
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1

EINLEITUNG

Die klimatischen Verhältnisse in Mittel- und Westeuropa sind im allgemeinen für den Baumwuchs günstig (4). Von den Arealen oberhalb der klimatischen Waldgrenze, den übernassen und nährstoffarmen Mooren, Felsgebieten und Schutthalden abgesehen, wäre ohne stete menschliche Eingriffe
überall der Wald der herrschende natürliche Vegetationstyp.
Für die gegenwärtige Kulturlandschaft Europas charakteristisch ist
das Nebeneinander von Wald, offener Flur und Siedelungsareal. Dabei ist
die Grenze zwischen Wäldern und offenem Land oft scharf gezogen, in vielen
Fällen aber ist sie fliessend und nur schwer bestimmbar, z.B. Wald/Wiese
im Weidewald und im Bereiche der Waldgrenze.
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2

DER OEKOLOGISCHE WALDBEGRIFF

Die Entwicklung des Begriffes Wald im biologischen Sinne ist mit der
Oekosystemforschung verbunden; diese begann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als MÖBIUS (1877) die Lebensgemeinschaft oder Biocoenose definiert
hatte. Den Ausdruck "Ecosystem" hat TANSLEY (1935) eingeführt und definiert: "Ein Oekosystem ist ein Wirkungsgefüge von Lebewesen und deren anorganischer Umwelt, das zwar offen, aber bis zu einem gewissen Grade zur
Selbstregulation befähigt ist".
KUOCH (9) hat das Oekosystem Wald folgenderweise schematisiert:
- Anorganische Komponenten: Luft, Klima, Wasser und Boden
Organische Komponenten: Alle Lebewesen wie die grünen Pflanzen als Produzenten, die Zersetzer von organischen Substanzen und die übrigen Konsumenten ...
- Dynamik des Oekosystems: Räumlich-zeitlicher Lebensablauf, Energiefluss
und Stoffumlauf, Fähigkeit des Systems zur Selbstregulation und dessen
Stabilität.
1973 schlug ELLENBERG (5) eine Klassifikation der Oekosysteme vor, in
welcher zwei Oekosysteme Wald ausgeschieden sind, die folgenderweise definiert wurden:"T

1 Dichtgeschlossene Wälder: mehr als 5 m hohe, von Bäumen

beherrschte Oekosysteme; Kronen fast lückenlos aneinander schliessend.
Lichtenergie wird durch vielschichtiges Blattwerk, an dem sich krautige
Pflanzen beteiligen, restlos ausgenutzt. Auch bei immergrünen Blättern ist
die Lebensdauer begrenzt; Blatt- und Holzreste fallen laufend oder im
Jahresrhythmus in grosser Menge an ... " Aufgrund geringer Produktivität
hat ELLENBERG ausserdem ein Oekosystem

"T 2 Offene Wälder" ausgeschieden,

ohne eine genaue Umschreibung anzugeben. Die Gliederung beider Oekosysteme
verläuft grossenteils parallel.
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3

CHARAKTERISTISCHE BEDINGUNGEN DES OEKOSYSTEMS WALD

Um die weiteren Ueberlegungen zu vereinfachen, sei hier vorausgesetzt,
das Oekosystem Wald werde von den folgenden Komponenten bestimmt:
- Dauergesellschaft von Bäumen mit arteigener Begleitflora und Fauna und
eigenem Binnenklima (14)
- Standort

(Klima, Wasser und Boden).

DENGLER (3) erwähnt in seiner Definition noch die Kriterien Aufbau,
das heisst eine gewisse Höhe sowie einen gewissen Schlussstand als wesentlicher Ausdruck für die Erscheinungsformen des Waldes.
Die Baumhöhe als Merkmal zur Abgrenzung des Waldes von Gebüschen ist
im Bereich der oberen Waldgrenze von Bedeutung. Schon in der älteren botanischen Literatur (SCHRÖTER, 11) wurde das Erreichen einer mittleren
Höhe des "Normalwuchses" von 4 bis 5 m als natürliche Baumgrenze festgesetzt. In der neuen Literatur (5) wird diese Auffassung bestätigt.
Der Schlussstand bzw. Schlussgrad~ von vielen Autoren als wesentliches Merkmal des Waldes bestimmt, ist nirgendswo quantifiziert. Man spricht
von "gegenseitiger Beeinflussung der Bäume, die zur Ausbildung bestimmter
Stamm- und Kronenformen führt"

(2). KÖSTLER (8) sagte: " ... die Bäume unter-

liegen im Walde eigenen Lebensgesetzen, sie sind nicht nur selbständige
Individuen, sondern auch Sozialwesen; infolgedessen ist eine beliebige Gruppe von Bäumen noch kein Wald. Wald ist vielmehr erst dann gegeben, wenn ein
Sozialgebilde lebt." Nach botanischen Gesichtspunkten aber gehören die
Waldpflanzengesellschaften ohne Berücksichtigung des Dichtschlusses zu den
zwei vorerwähnten Oekosystemen Wald.
zahlreiche Autoren haben bei der Definition des Waldes auf das "spe-

zifische Binnenklima" als ein wichtiges Merkmal

verwiesen (u. a. ZENTGRAF,

14). Das Waldklima unterscheidet sich vom Freilandklima in den Strahlungsverhältnissen, den Luft- und Bodentemperaturen, der Frosttiefe, der relativen Luftfeuchtigkeit, den Windverhältnissen und im Masse der auf den Boden
gelangenden Niederschläge (7, 13). Es ist aber zu unterscheiden zwischen
dem Binnenklima eines geschlossenen und demjenigen eines offenen Waldes.
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Im offenen Wald hat man es mit einem Sonderklima zu tun, das sich sowohl
vom Waldinnenklima wie auch vom Freilandklima vor allem unterscheidet durch:
- die grösseren Temperaturamplituden
- die grössere Nebelniederschlagsmenge
- die Intensität der kurzwelligen Strahlung
- den Anteil der auf den Boden gelangenden Niederschläge (Regen)
Die Unterschiede des Binnenklimas eines offenen Waldes im Vergleich
zum Freilandklima können noch bei sehr lockerem Schlussgrad beobachtet
werden. Von grosser Bedeutung ist der Einfluss des geschlossenen Waldes
auf die benachbarte Randfläche. Für praktische Zwecke darf man annehmen,
der Einfluss des Bestandesrandes auf die wichtigsten Merkmale des Mikroklimas (das heisst Temperatur, Niederschlag, relative Luftfeuchtigkeit,
kurzwellige Strahlung) mache sich auf einem Streifen in der Breite von ungefähr einer Baumhöhe geltend. Der Waldeinfluss auf Wind, Verdunstung und
Nebel reicht hingegen viel weiter, bis zur 20fachen Bestandeshöhe. Das
bedeutet, dass eine unbestockte Fläche im Waldinnern, deren Breite die Höhe des benachbarten Bestandes nicht erreicht, gleichwohl noch Eigenschaften des Waldklimas besitzt. Auch LEIBUNDGUT (10) betrachtete in seinen
Ueberlegungen über den Begriff "Kahlschlag" die Baumhöhe als Mass für die
Bestimmung der Grenze zwischen dem Freiland- und dem Waldklima auf der
Kahlfläche.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Randwirkung von Exposition, Neigung und Lage des Waldrandes gegen die offene Fläche abhängig ist
(1).

Am Ost- und Westrand eines Bestandes beträgt die Breite des geschütz-

ten Saumes etwa eine Bestandeshöhe, am Nordrand ein Mehrfaches

davon.

Am Südrand und am Luvrand ist ein Sonderklima ausgebildet (6).
Die einzelnen Waldtypen zeigen, bezogen auf ökologische Elemente, eine unterschiedliche Verwandtschaft. Gehören zum "Normalwald" ab einer minimalen Grösse ein typisches Waldklima, ein dem Standort entsprechender Waldboden und eine erfassbare Waldpflanzengesellschaft, so ist das bei anderen
Waldtypen nur in vermindertem Masse oder gar nicht der Fall. In Arealen
mit Holzplantagen (z.B. Zuchtpappelbeständen) ist, mehr oder weniger ausgeprägt, ein typisches Waldklima vorhanden; ein Waldboden entsteht dagegen
nicht, ebensowenig bildet sich eine Waldpflanzengesellschaft

(s. Abb. 1).
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Abbildung 1
Vergleich verschiedener Waldtypen hinsichtlich
dreier spezifisch ökologischer Elemente des Normalwaldes.
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Vergleicht man das Mass der Erfüllung der Waldfunktionen durch die
einzelnen Waldtypen miteinander, so zeigen sich bedeutende Unterschiede.
Die Nutz-/Rohstoff-Funktion und die Wohlfahrtsfunktionen werden uneingeschränkt nur vom "Normalwald" erbracht. Bei den anderen Waldtypen werden
eine oder mehrere Funktionen - je nach der Wirtschaftsabsicht bzw. Bestandesaufbau und -zusammensetzung - nur in vermindertem Masse oder gar nicht
erfüllt (s. Abb. 2).

4

ABGRENZUNG DES WALDES VON ANDEREN OEKOSYSTEMEN

Das Oekosystem Wald ist, wie andere ökologische Systeme, stets offen,
das heisst durch Einflüsse von aussen störbar und ohne scharfe Grenzen.
In den meisten Fällen werden wir es eher mit einer "Grenzzone" als mit einer "Grenzlinie" zu tun haben. Für die praktische Arbeit ist es aber notwendig, den Begriff Wald mit messbaren Merkmalen zu versehen, damit sich
in jedem Falle eine Grenze zwischen "Wald" und "Nicht-Wald" ziehen lässt.
Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung folgender Merkmale des Waldes:
1. Mindestfläche des geschlossenen Waldes umgeben von Freiland.
2. Maximale Fläche des Freilandes im Waldinnern, die noch als zum Wald
gehörig gelten kann.
3. Die Grenze "Wald/Nicht-Wald" zwischen offenem Wald und Freiland.
Allein von biologischen Gesichtspunkten ausgehend, ist es nicht möglich, die Mindestfläche des Waldes für jeden Waldtyp nach Quadratmetern zu
bestimmen. Im Innern eines mehrschichtigen Mischbestandes können wir schon
auf einer kleinen, isolierten Fläche das charakteristische Waldklima feststellen (2) und eine grosse Anzahl der einer Waldpflanzengesellschaft zugehörenden waldeigenen Pflanzen finden. Wenn aber auf gleicher Fläche ein
einschichtiger Fichten- bzw. Föhrenbestand stockt, so sind die Unterschiede zwischen den meteorologischen Daten ausserhalb und innerhalb des Bestandes bedeutend kleiner, und auch in der Bodenflora sind nur wenige spezifische Waldpflanzen vorhanden.
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Für die Bestimmung der maximalen Fläche des Freilandes im Waldinnern
ist das Merkmal "Baumhöhe" tauglich, das heisst, eine von geschlossenem
Wald umfasste Freilandfläche, deren Breite die zweifache Höhe des angrenzenden Bestandes nicht überschreitet, darf aus ökologischen Gründen als
Wald betrachtet werden.
Für die Abgrenzung der offenen Wälder vom Freiland stehen dagegen keine ökologisch begründeten, messbaren Merkmale zur Verfügung. Wie erwähnt,
ändern sich mit der Abnahme des Schlussgrades allmählich wichtige Eigenschaften des Mikroklimas. Sogar dort, wo die Baumabstände das Mehrfache
der Baumhöhe betragen, sind noch immer spezifische Merkmale des Mikroklimas offener Wälder zu beobachten. Man hat es hier mit einer verhältnismässig breiten Uebergangszone zu tun. In diesem Falle müssen andere Entscheidungsargumente herangezogen werden. Wie bereits TROMP (12) festgestellt hat, decken sich der ökologische Waldbegriff und die Legaldefinition eben nicht.

5

DAS PROBLEM DER WALDNAHEN OEKOSYSTEME

Von der rechtlichen Definition des Waldes ausgehend, müssen noch andere Oekosysteme zur Waldfläche gezählt werden. Das sind Waldtypen, die alle
oder doch einen Teil der Waldfunktionen erfüllen. Es handelt sich nach
ELLENBERG (5) um:

"T 3 Gebüsche (oft durch Einwirkung des Menschen aus Wäldern

oder nach

Verlassen von Kulturen entstanden)."

"T 5 Bawnfähige Grasländer und verwandte Krautfluren: krautige und meist
grasreiche Oekosysteme, die oft mit Bäumen, Buschgruppen ... locker besetzt sind. In der Regel vom Menschen durch Brand, Weide oder Mähen geschaffen und erhalten, aber oft schon sehr alt und natürlich wirkend ... "
Zum Oekosystem "Gebüsche" gehören: Strauch- und Gebüschwälder, Legföhren- und Alpenerlenbestände; zum zweitgenannten die bestockten Weiden.
Diese Oekosysteme vermögen vor allem Schutzfunktionen auszuüben, sie sind
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aber auch von Bedeutung für das Landschaftsbild. Unter normalen Verhältnissen wird wenig oder kein Holz genutzt; die Wirtschaftsfunktion spielt hier
also keine oder keine wesentliche Rolle. Allenfalls erhält ihre bescheidene stoffliche Produktion in Notzeiten etwelche Bedeutung.
Abschliessend ist das Problem der

Holzplantagen kurz zu erwähnen. In

der Schweiz handelt es sich dabei praktisch nur um Zuchtpappelbestände. Sie
werden zum Teil wie Waldbestände behandelt, das heisst, sie weisen einen
reichen Unterwuchs auf. Solche Bestände gehören eindeutig zum Wald, da sie
praktisch alle Waldfunktionen erfüllen. Eine andere Gruppe bilden die Pappelkulturen, die keinen Waldaspekt zeigen, das heisst ohne Unterwuchs sind,
und der Boden zusätzlich landwirtschaftlicher Nutzung bzw. ständiger Bearbeitung unterstellt ist. Solche Holzplantagen gehören nach ELLENBERG (8)
zum Oekosystem

"T 9

Kulturpflanzen-Bestände" (zusammen mit Fruchtbaum-

plantagen u.a.) und sollten aus biologischen Ueberlegungen nicht zur Waldfläche gezählt werden (s. Abb. 3).
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Wald wird als Oekosystem beschrieben. Mithin sollten in einer
Walddefinition auch die ökologischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Als charakteristische Elemente des Oekosystems Wald gelten die Standortsfaktoren und die darin vorkommenden Lebewesen sowie die dem System innewohnende Dynamik. Damit vom Oekosystem Wald gesprochen werden kann, ist
eine minimale Fläche notwendig. Die Abgrenzung gegen andere Systeme verläuft in einer mehr oder weniger breiten Zone.
Neben dem Oekosystem Wald gibt es waldnahe Systeme, die nach der Legaldefinition als Wald gelten.
Die einzelnen Waldtypen innerhalb des Oekosystems Wald und den waldnahen Formen zeigen, bezogen auf die ökologischen Elemente, unterschiedliche Verwandtschaftsgrade. Die Erfüllung der Waldfunktionen durch die Waldtypen ist ebenfalls ungleich.
E. W.

RESUME

LA DEFINITION ECOLOGIQUE DE LA FORET ET LE PROBLEME
DE LA SEPARATION ENTRE FORET ET NON-FORET

La foret est decrite en tant qu'ecosysteme. Une definition de la foret devrait egalement comporter les points de vue ecologiques. Les elements caracteristiques de l'ecosysteme foret comprennent les facteurs de
station, les etres vivants qui y vivent, ainsi que la dynamique inherente
au systeme. Une surface minimale est aussi necessaire, afin que l'on
puisse parler d'un ecosysteme foret. La limite par rapport ä d'autres
systemes est situee dans une zone plus ou moins large.
A c6te de l'ecosysteme foret existent des systemes proches de la sylve, qui selon la definition legale sont des forets.
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Les divers types de foret

a

l'interieur de l'ecosysteme foret et les

formes proches montrent divers degres de parente quant aux elements ecologiques. Les effets de la foret sont differents selon les types.
Trad. 0. Lenz

RIASSUNTO

ED

I

LA DEFINIZIONE ECOLOGICA DELLA FORESTA
PROBLEMI DELLA SEPARAZIONE TRA "BOSCO" E "NON BOSCO"

La foresta vien descritta quale ecosistema. Una definizione della
foresta dovrebbe pertanto includere anche argomenti ecologici. Elementi
caratteristici dell'ecosistema forestale sono i fattori dell'ecotopo e i
suoi abitatori, come pure la dinamica insita nel sistema. Per poter parlare di un ecosistema forestale, occorre una superficie minima. Il limite
verso altri sistemi si situa in una zona piu o meno larga.
Accanto all'ecosistema forestale esistono sistemi vicini al bosco e
ehe secondo la definizione legale vengono considerati quale foresta. Isingoli tipi di bosco nell'ambito dell'ecosistema forestale e di forme vicine
denotano diversi gradi di parentela quanto agli elementi ecologici. Del
pari risulta diverso l'accomplimento delle funzioni forestali.

Trad. A. Antonietti
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ZIELSETZUNG

Der vorliegende Text soll die Grundlagen geben, um für die Zwecke des
Schweizerischen Landesforstinventars (LFI) die zu inventarisierende Fläche
auszuscheiden. Diese "Waldfläche" und in bestimmten Grenzen auch die "Waldveränderungen" sollen nicht flächenmässig, sondern mittels eines systematischen, permanenten Stichprobennetzes erfasst werden.
Das im LFI zu inventarisierende Waldgebiet wird unabhängig von bestehenden Waldflächenangaben bestimmt. Abweichungen zu bestehenden, meist auf
der Stufe der Gemeinden erhobenen Waldflächen (Forststatistik; Arealstatistik,basierend auf dem ha-Raster ORL) sind zu erwarten. Da im LFI keine
Aussagen über einzelne Gemeinden gemacht werden können, sind solche bestehenden Flächenangaben nicht zu ersetzen und weiterhin notwendig.
Eine Walddefinition im genannten Sinne ist nur brauchbar, wenn sie eine eindeutige, einfache, auf quantitativen Kriterien beruhende Zuordnung
von Stichprobenpunkten zu "Wald" bzw. "Nicht-Wald" ermöglicht. Um den Aufwand gering zu halten, soll die Waldfeststellung in der Regel aufgrund des
Luftbildes erfolgen.

2

PROBLEMSTELLUNG

Den in der Zielsetzung genannten Anforderungen ist nicht leicht zu
entsprechen. Die Walddefinition hat ein komplexes, offenes Oekosystem zu
beschreiben, in dem die Bedingungen des Einzelfalles immer eine grosse
Rolle spielen werden. Eine Walddefinition, die den gesetzten Anforderungen genügen soll, verlangt eine vereinfachte Umschreibung des Oekosystems
"Wald".
Für die Zwecke des LFI wird eine "naturwissenschaftliche" Walddefinition gesucht, die eine sinnvolle Anwendung der statistischen Gesetze erlaubt. Eine solche Definition kann nicht allen Gesichtspunkten, die bei
einer Waldansprache zu berücksichtigen wären, Rechnung tragen. Es können
nur Argumente aufgenommen werden, die objektiv erfasst werden können.

31
Da die Legaldefinition einen grossen Ermessensspielraum zulässt, ist
Wald heute weitgehend das, was in der herrschenden Meinung (der Fachleute)
als Wald aufgefasst wird. Diese subjektive Empfindung gilt es in objektive
Normen zu fassen.
Schwierigkeiten bei der Objektivierung treten vor allem dort auf, wo
Argumente mitberücksichtigt werden müssten,

die vom Aspekt des Waldes

weitgehend unabhängig sind. So ist z.B. der Funktionsbegriff untrennbar
mit dem Waldbegriff verbunden. Werden Art und Bedeutung einer Funktion in
der Walddefinition mitberücksichtigt, so sind dem Aspekt nach identische
Bestockungen je nach Standort unter Umständen einmal als Wald und einmal
als Nicht-Wald anzusprechen. Der Aspekt einer Bestockung steht im Zusammenhang mit der Eignung, eine bestimmte Funktion auszuüben. Die Eignung
zur Ausübung einer Funktion sagt allein nichts darüber aus, ob und in welchem Masse eine Funktion dann tatsächlich auch ausgeübt, bzw. nachgefragt
wird. Auf die Bedeutung einer Funktion kann somit lediglich vom Aspekt
her nicht geschlossen werden.
Für die Erfassung der Bedeutung einer Funktion wäre ein kompliziertes
Definitionensystem erforderlich, das auch Argumente, die ausserhalb des
Waldareals erhoben werden, einbeziehen müsste. Eine solche Definition würde
immer auch Ermessensentscheide enthalten. Will man die Waldfläche und vor
allem auch die Waldflächenveränderungen feststellen, gilt es, solche Ermessensentscheide nach Möglichkeit auszuschalten. Wichtig ist, dass jederzeit gesagt werden kann, was als Waldfläche im LFI ausgeschieden wurde,
und weniger, ob diese Waldausscheidung für jeden Waldtyp auf jedem Standort als absolut richtig zu bezeichnen ist. Wird auf eine Beurteilung der
Funktionen in der Walddefinition verzichtet, stellt sich die Frage, in
welcher Beziehung eine solche Definition zur heute gültigen gesetzlichen
Definition stehen soll.
Obwohl die Waldansprache im LFI keine Rechtsfolge haben kann und auch
kein Waldkataster im Rechtssinne erstellt wird, darf die Walddefinition
nicht im Widerspruch zur gesetzlichen Definition stehen. Die Definition
soll mit anderen Worten im Ermessensspielraum der Legaldefinition liegen.
Werden die Funktionen nicht angesprochen

wird daraus kaum ein Widerspruch

zur gesetzlichen Definition entstehen können. Laut Artikel 1 der VV zum
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FPolG ist eine"

bestockte Fläche, die ... Holz erzeugt oder geeignet

ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben ••. " im Sinne des Gesetzes
als Wald zu bezeichnen. Mit dieser Formulierung ist der Ermessensspielraum
so gross, dass von der Annahme ausgegangen werden kann, jede bestockte Fläche, die dem definierten Waldaspekt entspricht, erzeuge Holz oder sei geeignet, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Diese Annahme ist um
so eher gerechtfertigt, als die in der gesetzlichen Definition genannten
Funktionen lediglich alternative und nicht kumulative Erfordernisse darstellen. Somit kann der Weg für die Ausarbeitung einer Walddefinition LFI über
eine Quantifizierung der in Artikel 1, Absatz 2 und 3 der VV zum FPolG beschriebenen Erscheinungsform einer Bestockung gesucht werden. Da die Waldabgrenzung mittels des Luftbildes erfolgen soll, ist diese Erscheinungsform möglichst einfach zu definieren. Für alle in Artikel 1 der VV zum
FPolG genannten Waldtypen sind daher für die Entscheidung Wald/Nicht-Wald
die gleichen Abgrenzungskriterien heranzuziehen.
zusammenfassend wird festgehalten, dass die Walddefinition LFI auf
folgenden Grundsätzen basiert:
- Die Waldfläche und die Waldflächenveränderungen werden mittels Stichproben erfasst.
- Die Waldabgrenzung gründet so weit als möglich auf quantitativen Kriterien.
- Das Luftbild ist die wesentliche Grundlage für die Waldabgrenzung;
terrestrische Ansprachen sollen die Ausnahme bilden.
- Für alle Waldtypen werden die gleichen Abgrenzungskriterien herangezogen.
- Die Waldansprache erfolgt lediglich aufgrund des Aspektes einer Bestokkung; die Bedeutung der Waldfunktionen bleibt für die Entscheidung
Wald/Nicht-Wald unberücksichtigt.
- Die Walddefinition darf nicht im Widerspruch zur Legaldefiniton stehen.
Ein Waldkataster im Rechtssinne wird nicht erstellt.
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DIE WALDABGRENZUNGSKRITERIEN UND -NORMEN IM
SCHWEIZERISCHEN LANDESFORSTINVENTAR

Allgemeine Bemerkungen zu den Abgrenzungskriterien

Auf der Suche nach geeigneten Abgrenzungskriterien haben wir uns vorerst mit der Waldabgrenzung in ausländischen Forstinventuren befasst.
Konkrete Angaben zum Problem Waldabgrenzung konnten lediglich für die
Inventuren in Oesterreich und Frankreich gefunden werden. Dies mag um so
mehr erstaunen, als heute in nahezu allen europäischen Ländern Landesforstinventuren oder regionale Grossrauminventuren durchgeführt werden.
Sowohl in Oesterreich wie in Frankreich werden

Beschirmungsgrad und

Mindestfläche als Abgrenzungskriterien angewendet. Durch Angabe einer
Mindestbreite werden linienförmige Bestockungen abgegrenzt. Die folgende
Tabelle gibt Aufschluss über die festgelegten Abgrenzungsnormen.

Abgrenzungskriterien

Abgrenzungsnormen
Oesterreich

Beschirmungsgrad

0.3

Mindestfläche

500 m2

Mindestbreite

10 m

Frankreich
0.1
500 m2
25 m*

* linienförmige Bestockungen werden mit 10 m Mindestbreite ausgeschieden.

In der

Oesterreichischen Forstinventur (4) gelten die angegebenen Nor-

men für alle Waldtypen. Zusätzlich werden alle Flächenkategorien aufgezählt,
die ausdrücklich nicht als Wald zu bezeichnen sind. Mit Ausnahme von "Parkanlagen" und "Flurholz" umfasst diese Liste nur dauernd nicht bestockte
Flächen. Eine Definition oder Umschreibung der Flächenkategorien wird in
der Instruktion nicht gegeben. Die Waldausscheidung erfolgt flächenmässig
und nicht mit Stichproben.
Das

Inventaire Forestier National (5) in Frankreich wendet die ange-

gebenen Normen für alle Waldtypen an. Es ist jedoch darauf hinzuweisen,
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dass auch Kategorien bestockter Flächen, die gemäss Definition als NichtWald ausgeschieden werden, von der Inventur erfasst werden können, wie z.B.
Hecken und sogar Einzelbäume (Inventaire des alignements, Inventaire des
arbres epars). Die Waldausscheidung erfolgt ebenfalls flächenmässig und
nicht mit Stichproben.
Die in den Landesforstinventuren in Oesterreich und Frankreich angewendeten Abgrenzungskriterien entsprechen den Anforderungen, wie sie in
der Zielsetzung genannt wurden; mit diesen Kriterien allein lassen sich
aber nicht alle Abgrenzungsprobleme lösen. Insbesondere bleiben folgende
Fragen offen:
- Wo soll die Grenze Gebüschwald/Strauch- bzw. Krautvegetation gezogen
werden?
- Wie sind nicht bestockte Flächen im Waldareal bzw. bestockte Flächen
ausserhalb des Waldareals zu definieren?
Damit auch diese Probleme gelöst werden können, müssen weitere Merkmale herangezogen werden. Die Waldabgrenzung im LFI stützt sich auf die
nachstehenden Kriterien:

- minimaler BeschiFmungsgrad
Mindestbreite
minimale Oberhöhe
Wald im Sinne der Definition liegt vor, wenn die nachfolgend beschriebenen
Kriterien

kumulativ erfüllt sind.

Damit eine einheitliche Anwendung der genannten Kriterien möglich
wird, muss festgelegt werden, wie eine "Waldfläche" abgegrenzt werden soll.
Für die Zwecke des LFI bezieht sich die

Waldbegrenzung grundsätzlich auf

die Stockgrenze.
Die Waldbegrenzung ist solange eindeutig, als geschlossene, durch
eine meist künstliche Waldgrenze an Freiland stossende Bestockungen zu beurteilen sind. Aufgelöste Bestockungen ohne Flächencharakter, wie z.B. Waldund Wytweiden, auslaufende Bestockungen an der oberen Waldgrenze sowie einwachsende Brachflächen, verlangen eine klare Festlegung, welche Bäume oder
allenfalls Sträucher einer Fläche noch zuzurechnen sind und welche als Einzelbäume nicht mehr in eine Fläche einbezogen werden.
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Als Einzelbäume oder -sträucher werden Gehölze bezeichnet, die im Umkreis von 35 m keinen Nachbarbaum oder -strauch aufweisen. Zur Frage, was
im Sinne der Definition als Einzelbaum oder -strauch anzusprechen ist,
wird auch die minimal erforderliche Oberhöhe als Abgrenzungskriterium herangezogen.
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Beschirmungsgrad

321

Definition
Der Beschirmungsgrad gibt das Verhältnis der Summe der Schirmflächen

aller Bestandesglieder zur gesamten Bestandesfläche, ausgedrückt in Zehnteln, an. Unter Schirmfläche wird die auf den Boden projizierte Kronenfläche verstanden.
Mehrfache Ueberdeckung des Bodens bleibt unberücksichtigt; der Beschirmungsgrad kann somit nicht über 1.0 betragen.
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Die Messung des Beschirmungsgrades
Der Beschirmungsgrad als flächengebundenes Kriterium verlangt eine be-

stimmte zu definierende Interpretationsfläche, auf der die Messung des Beschirmungsgrades erfolgt. Diese Fläche soll konstant sein, immer gleich
orientiert und darf im systematischen Stichprobennetz nicht verschoben
werden. Im Zusammenhang mit der Interpretationsfläche stellen sich folgende Probleme:
- Da gemäss Zielsetzung die Waldausscheidung auf Stichprobenflächen erfolgt, sollte die Interpretationsfläche möglichst klein gewählt werden,
damit keine wirklichkeitsfremden Mittelwerte über grössere Flächen gebildet werden müssen. Anderseits kann aus messtechnischen Gründen die
Interpretationsfläche nicht zu klein gewählt werden.
- Liegen innerhalb einer Interpretationsfläche zwei oder mehrere deutlich
abgrenzbare Bestockungs- oder Vegetationstypen nebeneinander, z.B.
Wald/Freiland oder geschlossener Wald/einwachsendes Brachland, ist es
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nicht sinnvoll, einen mittleren Beschirmungsgrad über die ganze Interpretationsfläche zu bestimmen. Damit würden klare Grenzlinien, die bezüglich Waldabgrenzung keine Probleme stellen, durch eine nicht existierende Grenzzone ersetzt. Um den daraus resultierenden systematischen
Fehler zu vermeiden, ist in solchen Fällen die Lage des Stichprobenzentrums für die Zuordnung massgebend. Die Bestimmung des Beschirmungsgrades erfolgt nur für die Teilfläche, in der das Stichprobenzentrum liegt
(vgl. Abb. 1) .
Als Interpretationsfläche wurde, unter Berücksichtigung der genannten
Probleme, die kleinste messtechnisch vertretbare Fläche gewählt. Anhand
mehrerer Luftbilder aus verschiedensten Gebieten hat sich gezeigt, dass für
ein Luftbild der

Landestopographie im Massstab von etwa 1:24'000 eine In-

terpretationsfläche von 30 Aren geeignet ist.

Nicht-Wald - - -

Abbildung 1

- - - Wald

Abgrenzung geschlossener Bestockungen
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Der Beschirmungsgrad ist in lockeren Baumholz- und Starkholzbeständen
gut messbar. Auf dem Luftbild können aber nur Baumkronen mit Sicherheit umrissen werden, die Zugang zum Licht haben. unterständige Bestandesglieder
in Lücken und Bäume unter herrschenden Kronen können auf einem Luftbild im
Massstab von 1:24'000 nicht umrissen werden. Aus diesem Grunde bleibt eine
Mehrfachüberdeckung unberücksichtigt. Messprobleme stellen sich auch dann,
wenn Kronen und Kronenschatten eine Rasterstruktur aufweisen, die eine Auflösung nicht mehr zulässt. Da die zu beurteilenden Grenzabstände in der
Regel locker bestockt sind, ist die Messung des Beschirmungsgrades jedoch
meist möglich. In Ausnahmefällen wird der Beschirmungsgrad terrestrisch
beurteilt werden müssen.
Am zweckmässigsten erfolgt die Messung des Beschirmungsgrades mittels
eines Punktrasters, der auf die quadratische Interpretationsfläche gelegt
wird. Diese Methode ist in der Literatur verschiedentlich beschrieben (1,
2, 3). Es wird ein Punktraster auf das Luftbild gelegt und jeder Punkt gezählt, der auf eine Krone fällt. Die Anzahl der gezählten Punkte ergibt im
Verhältnis zur Gesamtzahl der Punkte den Beschirmungsgrad in Prozenten.
An verschiedenen Beispielen haben wir einen Punktraster getestet, der
in der quadratischen Interpretationsfläche von 30 Aren 25 Punkte aufweist.
Jeder Punkt repräsentiert somit eine Fläche von 1.2 Aren bzw. einen Beschirmungsgrad von 0.04. Für ein Luftbild im Massstab von etwa 1:24'000 hat
sich ein solcher Raster als geeignet erwiesen. Als Auswertungsgerät diente
ein Zoom-Stereoskop. Da die optimale Vergrösserung einfach und rasch gewählt werden kann, ist ein solches Gerät für die Auszählung gut geeignet.
Um eine konstante Interpretationsfläche zu erreichen, muss der Raster
dem Massstab auf dem Luftbild angepasst werden. In den getesteten Beispielen wurden vier verschieden grosse Raster verwendet, was eine Anpassung an
den Bildmassstab nur in groben Grenzen zuliess. Wird der Raster aber in
das Okular des Zoom-Stereoskopes eingebracht, kann er stufenlos angepasst
werden.
Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die messtechnischen
Probleme noch nicht abschliessend geklärt sind.
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Festlegung des minimalen Beschirmungsgrades
Der minimal erforderliche Beschirmungsgrad beträgt 0.2 für Flächen

mit einer Mindestbreite von> 55 m (für Flächen mit einer Mindestbreite
< 55 m vgl. Kapitel 334 "Zusammenhang zwischen Mindestbreite und Beschir-

mungsgrad").
Bei der Festlegung dieser minimalen Ueberschirmung wurde von folgenden Ueberlegungen ausgegangen:
- Die Grenzüberschirmung von 0.3 gemäss Oesterreichischer Forstinventur
hat eine zu extensive Erfassung, vor allem der beweideten Waldungen, zur
Folge (vgl. Abb. 2).
Die Grenzüberschirmung von 0.1 gemäss Landesforstinventur in Frankreich
erfordert einerseits einen zu grossen Aufwand und bezieht anderseits
Flächen ein, denen kaum noch Waldcharakter zugesprochen werden kann
(vgl. Abb. 3).
- Die Grenzüberschirmung von 0.2 entspricht bei einem Kronendurchmesser
von etwa 12 meinem mittleren Baumabstand von etwa 25 m, was in der Baumholzstufe ungefähr einer Baumlänge entspricht. Somit stehen die einzelnen Bestandesglieder noch unter gegenseitiger Beeinflussung, und auch
vom Aspekt her ist ein Waldcharakter noch vorhanden (vgl. Abb. 4).
Die Festlegung des minimalen Beschirmungsgrades basiert auf der Beurteilung des Waldaspektes verschiedenster Waldtypen, sowohl im Luftbild
wie auch terrestrisch.
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Mindestbreite

Definition
Die Mindestbreite ist die kürzeste Distanz von Stammfuss zu Stammfuss,

gemessen durch den Stichprobenmittelpunkt.
Damit ist der Umstand gegeben, dass ein und dieselbe Fläche, je nach
dem Ort, wo der Stichprobenpunkt zu liegen kommt, "Wald" sein kann oder
nicht. Da es im LFI - im Gegensatz zur Praxis - aber nicht darum geht,
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"Flächen" zu beurteilen, sondern eine auf "punktförmiger" Beurteilung beruhende Zuordnung von Stichprobenpunkten zu erreichen, ist dieser Umstand
nicht störend.
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Festlegung der Mindestbreite
Die Mindestbreite wird mit 25 m festgelegt.
Die Mindestbreite liegt mit 25 min der Grössenordnung einer Baum-

länge. Bei der Festlegung wurde weiter davon ausgegangen, dass Hecken und
insbesondere einreihige Bestockungen nicht mehr

als Wald zu bezeichnen

seien. Aus diesem Grunde und um den Aufwand in Grenzen zu halten, wurde
eine verhältnismässig hohe Mindestbreite angenommen.
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Zusammenhang zwischen Mindestbreite und Mindestfläche
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass die Mindestfläche nicht

als Abgrenzungskriterium in die Walddefinition aufgenommen wurde. Dies
hat seinen Grund darin, dass mit der Angabe einer Mindestbreite auch eine
Mindestfläche festgelegt ist. Das Ausmass dieser Mindestfläche ist abhängig von der Geometrie der betreffenden Fläche.
Obwohl der Flächenbegriff in einer Walddefinition sicher im Vordergrund steht, wird aus praktischen Gründen in der Walddefinition LFI auf ein
explizites Flächenkriterium verzichtet. Mit der Mindestbreite ist die Mindestfläche genügend bestimmt. Damit kann auf eine Flächenbestimmung verzichtet werden.
Wenn im folgenden Text die Mindestbreite zu einer Mindestfläche in Beziehung gebracht wird, geschieht dies unter der Annahme, dass eine quadratische Flächenabgrenzung vorliegt.
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Zusammenhang zwischen Mindestbreite und Beschirmungsgrad
Geht man vom Waldaspekt aus, ist es offensichtlich, dass ein Zusammen-

hang zwischen Fläche - in der Definition ausgedrückt durch die Mindestbrei-
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te - und Beschirmungsgrad besteht; kleinere Flächen müssen eine dichtere
Bestockung aufweisen als grössere Flächen, um dem Aspekt nach noch als
Wald angesprochen werden zu können. Somit ist eine Abstufung des minimal
erforderlichen Beschirmungsgrades nach der Mindestbreite eines Waldkomplexes angezeigt. Würde auf eine solche Abstufung verzichtet, müssten z.B.
zwei Bäume mit gut entwickelter Krone auf einer Fläche von 6 Aren unter
Umständen schon als "Wald" bezeichnet werden. Dieser unerwünschte Effekt
tritt nur bei kleinen Flächen bzw. Mindestbreiten auf. Es wird daher nur
im Bereiche einer Mindestbreite von 25 m (entspricht einer Mindestfläche
von etwa 6 Aren) bzw. 55 m (entspricht etwa der Interpretationsfläche von
30 Aren) eine von 0.2 verschiedene minimale Ueberschirmung gefordert
(vgl. Abb. 5).
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Bei der Herleitung des dargestellten Zusammenhanges wurde von der
Fläche ausgegangen. Damit Wald vorliegen kann, muss der Anteil der voll
überschirmten Fläche an der Gesamtfläche mindestens 6 Aren betragen. Für
die Mindestbreite von 25 m ergibt sich somit ein Beschirmungsgrad von 1.0
und für eine Breite von 55 mein solcher von 0.2 (Abb. 6).
Da die aus der Mindestbreite resultierende Fläche die Interpretationsfläche unterschreiten kann, muss der Beschirmungsgrad unter Umständen auf
einer kleineren als der festgelegten Interpretationsfläche bestimmt werden. Damit wird die Messung des Beschirmungsgrades erschwert und ungenauer,
da nicht alle Punkte des Rasters für die Auszählung zur Verfügung stehen.
Ein Punkt repräsentiert in diesen Fällen einen Beschirmungsgrad von mehr
als 0.04. Es darf aber angenommen werden, dass die Messung des Beschirmungsgrades im genannten Breitenbereich selten erforderlich sein wird; derart kleine Flächen, meist Feldgehölze, sind in der Regel immer vollbestockt.
Der dargestellte Zusammenhang hat daher mehr theoretische Bedeutung. Eine
eindeutige Zuordnung sollte aber auch in diesen seltenen Fällen ermöglicht
werden.
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Minimale Oberhöhe

Aus dem Luftbild sollte mindestens die Information gewonnen werden
können, ob eine Bodenbedeckung vorliegt, die allenfalls Wald sein könnte.
Wäre dies nicht der Fall, müssten zu viele Stichproben terrestrisch abgeklärt werden. Eine Abgrenzung nach "unten" durch ein Höhenkriterium ist
somit aus praktischen Gründen angezeigt.
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Definition
Als Oberhöhe wird die mittlere Scheitelhöhe der 100 stärksten Bäume

pro Hektare bezeichnet.

45

ca. 6 Aren

Breite 25 m, Beschirmungsgrad 1.0

ca. 20 Aren

Breite 45 m, Beschirmungsgrad 0.3

ca. 30 Aren

Breite 55 m,

Abbildung 6
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Festlegung der minimalen Oberhöhe
Die minimal erforderliche Oberhöhe wird mit 3 m festgelegt.
Schwierigkeiten bei der Festlegung dieser Höhe ergeben sich vor allem

aus der Annahme, dass einwachsende Brachflächen extensiver zu erfassen
sind als etwa Bestockungen an der oberen Waldgrenze. Geht man davon aus,
dass z.B. Legföhrenbestände als Wald zu bezeichnen sind, müsste eine minimale Oberhöhe festgelegt werden, die zu viele einwachsende Brachflächen
in die Waldfläche einbeziehen würde. Ein Kompromiss durch Annahme einer
"mittleren" Oberhöhe scheint hier wenig sinnvoll.
Durch Einführung der Gehölzart als weiteres Abgrenzungskriterium
könnte die notwendige Differenzierung erreicht werden. Da die Gehölzartenansprache aus einem Luftbild im Massstab von etwa l:25'000 nur in ganz
wenigen Fällen möglich ist, muss von einer Gehölzliste abgesehen werden;
die terrestrische Artenbestimmung würde einen allzu grossen Mehraufwand
bedingen.
Bei der angenommenen Oberhöhe von 3 m wurde von einer extensiven Erfassung der Waldfläche ausgegangen. Um die Bestockungen an der oberen
Waldgrenze trotzdem gebührend zu berücksichtigen, werden folgende Waldformen als Ausnahmen behandelt:
- Legföhrenreinbestände
- Alpenerlenreinbestände
Für diese aus dem Luftbild in der Regel erkennbaren Bestockungen bleibt
die minimale Oberhöhe als Abgrenzungskriterium unberücksichtigt. Gleiches
gilt auch für:
Verjüngungsflächen im Normalwald
- Aufforstungen

47

4

UNBESTOCKTE FLÄCHEN IM WALDAREAL

Fällt eine Stichprobe in eine unbestockte Fläche, die vom angrenzenden oder umgebenden Wald nicht ohne weiteres getrennt werden kann,muss bestimmt werden, ob eine solche "Blösse" noch der Waldfläche zugerechnet
werden soll oder nicht. Diese Entscheidung wird einerseits von der Art der
Blösse und anderseits von ihrem Ausmass abhängig sein.
Alle dauernd nicht bestockten Blössen, die in diesem Kapitel nicht
speziell erwähnt werden, sind entsprechend dem zulässigen Ausmass zuzuordnen. Dieses Ausmass wird wie folgt definiert:
Eine dauernd nicht bestockte Blösse ist der Waldfläche zuzurechnen,
wenn ihre Breite, das heisst der kürzeste Abstand von Stammfuss zu Stammfuss, gemessen durch den Stichprobenmittelpunkt, 35 m nicht übersteigt.
Für folgende, dauernd nicht bestockte Flächen sind Spezialregelungen
zu treffen:
- Strassen, Wege
Befestigte Strassen (Trag- und Deckschicht) werden nicht in die
Waldfläche einbezogen, wenn sie eine Trassebreite von über 6 m aufweisen.
Erdwege werden, unabhängig von ihrer Breite, der Waldfläche zugerechnet.
- Fliessende Gewässer
Fliessende Gewässer werden der Waldfläche zugerechnet, solange die Gerinnebreite 6 m nicht übersteigt.
Dagegen werden folgende Blössen, unabhängig von ihrem Ausmass, in die
Waldfläche einbezogen:
- Kahlflächen
Kahlflächen sind vorübergehend nicht bestockte Flächen, die entsprechend
den forstgesetzlichen Weisungen bestockt werden müssen.
Schlagflächen, als häufigste Kahlflächen, lassen sich meist aufgrund
ihrer Form und der räumlichen Ordnung des Waldes aus dem Luftbild er-
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erkennen. Andere Kahlflächen (Sturm-, Brandflächen) können oft nur terrestrisch eindeutig bestimmt werden.
- Pflanzgärten
- Lagerplätze
- Leitungsschneisen

5

BESTOCKTE FLACHEN AUSSERHALB DES WALDAREALS

Folgende bestockte Flächen gelten nicht als Wald:
- Parkanlagen
Parkanlagen liegen meist in der Nähe geschlossener Siedlungsgebiete und
dienen ausschliesslich der Erholung. Sie sind aufgrund des Luftbildes
oft nicht als solche zu erkennen. Immerhin können Weganlagen, Erholungseinrichtungen und evtl. Baumarten Hinweise geben. Die Abgrenzung zu Parkwäldern ist in der Regel nur terrestrisch möglich.
- Christbaumkulturen
(Christbaumkulturen in Leitungsschneisen sind der Waldfläche zuzurechnen)

6

VEREINFACHTES SCHEMA ZUR WALDABGRENZUNG

Fasst man die verschiedenen für die Waldabgrenzung massgeblichen Kriterien zusammen,
- minimaler Beschirmungsgrad
- Mindestbreite
- minimale Oberhöhe
so ergibt sich das nachstehende Schema:

Beschirmungsgrad

< 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nein

Ja.

CC

25-30

1.0- > 0 . 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nein

30-35

0.7- > 0 . 5 - - - - - - - - - - - - - - - Nein

--:

Cl)

;:::;:

Cl)

3

0.5-

35-40

> 0 . 4 - - - - - - - - - - - Nein
0.4-

40-45

> 0 . 3 - - - - - - - Nein
0.3-

45-55

>

Nein

0.2

"

!!?.
::1

~

Q,)

C.

> 55

?: 0.2-Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1

Ja

+
minimale Oberhöhe 3 m
1

Ja

+

"Wald"

Abbildung 7

Schema

Nein

::

1

,.i:::,.

\.D
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7

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Mit der vorliegenden Arbeit sollen die Grundlagen zur Erfassung der
"Waldfläche" und der "Waldflächenveränderungen" im Rahmen des LFI gegeben
werden. Damit kann die vorgestellte Definition aber nicht alle Probleme
berücksichtigen, die sich in der Praxis bei Waldfeststellungen ergeben
können. Den Gegebenheiten des Einzelfalles wird bei einer Walddefinition,
die nur auf einen stark generalisierten Waldaspekt abstellt, nicht genügend Rechnung getragen werden können. Die aus den entsprechenden Waldfunktionen abgeleitete Bedeutung einer zu beurteilenden Fläche ist bei Waldfeststellungen mit Rechtsfolge unbedingt zu berücksichtigen.
Für das LFI setzt der in der Zielsetzung formulierte pragmatische
Aspekt die Grenzen, innerhalb deren ökologische und andere Aspekte überhaupt berücksichtigt werden können. Wir hoffen, mit der vorliegenden Definition möglichst viele Grenzbestockungen eindeutig ansprechen zu können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Für die Bestimmung des im Schweizerischen Landesforstinventars zu inventarisierenden Waldgebietes sind objektive Abgrenzungsnormen erforderlich. Die Ausscheidung dieses Waldgebietes erfolgt unabhängig von bestehenden Inventaren und dient ausschliesslich für die Zwecke des LFI.
Die vorgeschlagene Walddefinition beschreibt das Oekosystem "Wald"
in grober Vereinfachung. Die Waldansprache ist meist aufgrund des Luftbildes möglich; eine terrestrische Ansprache ist für die Beurteilung der Oberhöhe notwendig. Die Abgrenzung erfolgt lediglich nach dem Waldaspekt und
beruht auf folgenden Kriterien:
- minimaler Beschirmungsgrad
- Mindestbreite
- minimale Oberhöhe
Die Definition soll eine objektive, auf eindeutigen Kriterien basierende Ansprache von Grenzbestockungen ermöglichen.

RESUME

NORMES DE DELIMITATION POUR LA DETERMINATION
DE L'AIRE FORESTIERE DE L'INVENTAIRE
NATIONAL DES FORETS

Des normes objectives sont necessaires pour delimiter les regions
forestieres

a

inventorier dans le cadre de l'inventaire national. Lase-

paration des zones forestieres se fait independamrnent des inventaires
existants et elle ne sert exclusivement qu'aux besoins de l 1 inventaire national.
La definition preconisee du terme foret est une description fortement
simplifiee de l'ecosysteme foret. Ladelimitation de la foret est le plus
souvent possible

a

partir de la photographie aerienne; une reconnaissance

terrestre est indispensable pour determiner la hauteur dominante. L'im-
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portance des fonctions de la foret n'est pas comprise dans la definition.
La determination est uniquement faite selon l'aspect de la foret et repose
sur les criteres suivants:
- degre de couverture minimal
- largeur minimale
- hauteur dominante minimale
La definition doit permettre une delimitation objective des zones
boisees marginales, basee sur de nets criteres.

Trad. O. Lenz

RIASSUNTO

NORME PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE BOSCHIVE
NELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE (IFN)

Per la delimitazione delle aree boschive da inventariare nel quadro
dell'inventario forestale nazionale (IFN) occorre disporre di norme oggettive. Questo rilevamento avviene indipendentemente dagli inventari esistenti e serve unicamente ai bisogni dell'IFN.
La definizione proposta per questo scopo descrive l'ecosistema forestale in modo molto semplificato. La classificazione quale bosco e generalmente possibile sulla scorta di fotografie aeree; un rilevamento terrestre
appare indispensabile solo per la determinazione dell'altezza dominante.
L'importanza delle funzioni della foresta non

e

considerata dalla defini-

zione. La delimitazione avviene unicamente in base all'aspetto del bosco,
fondandosi sui criteri seguenti:
grado di copertura minimo
- larghezza minima
altezza dominante minima
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La definizione deve permettere una classificazione oggettiva delle
zone boschive marginali, basata su criteri univoci.

Trad. A. Antonietti

LITERATURVERZEICHNIS

1

KURTH, A., RHODY, B. et. al., 1962: Die Anwendung des Luftbildes im
schweizerischen Forstwesen. Mitt. schweiz. Anst. forstl. Vers'wes.
2§_, 1: 1-224 (S. 69-72).

2

SPURR, S.H., 1960: Photogrammetry and Photo-Interpretation. 2. Aufl.,
472 S., New York, The Ronald Press Company (S. 367-371).

3

ZOBEIRY, M., 1972: Mehrstufige Stichproben im aufgelockerten Gebirgswald. Mitt. schweiz. Anst. forstl. Vers'wes. 48, 3: 509-584
(S. 532-534).

4

Forstliche Bundesversuchsanstalt (Hrsg.), 1971: Instruktion für die
Feldarbeit der Oesterreichischen Forstinventur, 128 S., Wien.

5

Ministere de l'agriculture, service des forets (Hrsg.), 1972: But et
methode de l'Inventaire Forestier National, 38 S., Paris.

