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Die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen hat den
Zweck. durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und
Beobachtungen der schweizerischen Forstwirtschaft in ihrem vollen
Umfange eine sichere Grundlage zu verschaffen (Bundesbesch luss
betreffend die Gründung der EAFVl.
Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in
der Form von Publikationen zur Verfügung von Praxis und Wissen schaft. In den MITTEILUNGEN erscheinen meist umfangreichere
Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BER ICHTE enthalten in
der Regel kürzere Texte, die sich an einen engeren Leserkreis
wenden.
Die Publ ikationen der EAFV, die den Inhabern schweizerischer Forstbeamtungen kostenlos abgegeben werden, sind als Amtsexemplare zu betrachten.

L'lnstitut federal de recherches forestieres a pour but de
fournir, en procedant des essais scientifiques, des recherches et
ä des observations, une base solide a l'economie forestiere suisse
dans son ensemble (Arrete tederal concernant la creation de l'I FR F).
L'lnstitut met les resultats de ses travaux la disposition de
la science. principalement sous forme de publications. La plupar t
des travaux importants et d'interet durable paraissent dans les
MEMOIRES. Les RAPPORTS contiennent en regle generale des
textes plus courts, qui s'adressent ä un cerc le plus restreint de
lecteurs.
Les publicati ons de l' I FRF remises gratuitement aux fonctionnaires forestiers doivent etre considerees comme des exemplaires
de service.
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L'lstituto federale di ricerche forestali ha per scopo di forn ire
mediante esperimenti, ricerche e osservazioni scientifiche, una base
sicura per l'economia forestale in tutta la sua estensione (Decreto
federale sull'istituzione dell' 1FR F).
L'lstituto mette i risultati delle sue ricerche a d isposizione
della pratica e della scienza, principalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMORIE compaiono per lo piu lavori importanti
d'interesse durevole. 1 RAPPORT! contengono di regola testi piu
brevi indirizzati ad una cerchia di lettori piu ristretta.
Le pubblicazioni dell IFRF, rimesse gratuitamente ai funzionari dei servizi forestali, sono da considerare quali esemplari
d'ufficio.

The purpose of the Swiss Federal Institute of Forestry Research is to furnish sound principles for all aspects of forestry in
Switzerland, through scientific research, investigation and observation. (Governmental decree on the founding of the SFIFR.l
lts findings are, mainly through publishing, made available
for application in practice and research. Texts of limited application
are generally presented in the "Reports" (Berichte), while those of
wider and more lasting interest appear in the "Communications"
(Mitteilungen).
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Abstracts

Integrale Berglandsanierung

Risanamento integrale nelle regioni montane

Zur Verwirk! ichung regionaler Entwicklungsvorstellungen
im Berggebiet müssen stabile Verhältnisse, sowohl bezüglich
der natürlichen Gegebenheiten als auch der Nutzung und
Bewirtschaftung, geschaffen werden. Dazu führen, im
Sinne von projektbezogenen Planungsarbeiten, vor allem
integrale Sanierungsprojekte.
Anhand eines Pilotprojektes für das Flyschgebiet der
Region Sense im Kanton Freiburg wird eine Methode
entwickelt, welche für die Ausarbeitung von lntegralprojekten wegleitend sein soll. Alle sanierungsbedürftigen
Gebiete sind mit Hilfe von Merkmalen erfaßt, welche die
stabilitätsvermindernden Faktoren in einem ha-Raster
ausweisen und weitgehend aus vorhandenen Unterlagen
erhoben werden können .
Das Projektierungsverfahren ist in Beziehung zu
den raumplanerischen Arbeiten gesetzt. Damit soll die
Koordination aller raumwirksamen Aufgaben im SenseOberland und in Regionen mit ähnlichen Problemstellungen
gewährleistet werden.

La realizzazione di programmi di sviluppo nelle regioni di
montagna presuppone la creazione di condizioni favorevoli
ed equilibrate in rapporto ai fattori naturali e alle possibilitä
di esercitare le attivita economiche. 1 progetti di risanamento integrale rappresentano in queste contesto delle
pianificazioni finalizzate a progetti concreti.
Mediante un progetto-pilota nella regione della
,,Sense" nel Canton Friburgo, e stata sviluppata una metodolog1a, ehe servira da canovaccio per l'elaborazione di progetti integrali. Tutti i comprensori della regione in parola
ehe richiedono interventi di risanamento sono stati defi niti - fondandosi sulle conoscenze di base giä esistenti con una rappresentazione cartografica (griglia ettometrica)
raifigurante le caratteristiche dei fattori di instabilitä.
II procedimento di progettazione del modello e stabilito anche in relazione ai lavori di pianificazione del territorio. In tal modo si puo garantire la coordinazione di tutte
le attivita connesse alla pianificazione della regione della
„Sense-Oberland" e in generale delle regioni con problemi
analoghi.

Assainissement global des regions de montagne

lntegrated reclamation and development of mountain areas

Pour parvenir a la realisation de plans de developpement
dans les regions de montagne, il faut creer des conditions
stables qui tiennent compte aussi bien des donnees naturelles que du rendement et de l'exploitation. Ce sont
avant tout des projets globaux d'assainissement qui y conduisent, c'est a dire des travaux de planification relatifs
au projet.
Sur la base du projet pilote dans le Flysch de la
Haute Singine (canton de Fribourg), on a developpe une
methode servant d'exemple pour la mise au point de
projets globaux. Toutes les zones necessitant un assainissement ont ete repertoriees au moyen d'un quadrillage par
hectare et a l'aide de caracteres distinctifs qui excluent
les facteurs incertains provenant de documents existants.
La methode d'etablissement du projet est fixee par
rapport aux travaux d'amenagement du territoire. C'est
ainsi que la coord ination de tous les travaux d'amenagement du territoire peut et, e assure dans la Haute Singine
et dans les regions a problemes similaires.

The realisation of regional development concepts in mountain areas requires the establishment of stability of both the
natural structure and appropriate land-use. 1n terms of
planning, this can best be achieved by means of integrated
reclamation projects.
Using a pilot project in the Flysch area of the Sense
region, canton Freiburg, a method was developed which
should provide a precedent for the formulation of integrated reclamation projects. Areas in need of stabilisation
are defined by using information mainly from existing
documents to record stability-lessening factos per hectare.
The project method is related to land-use planning
methods and should ensure the co-ordination of all landutilisation activities in the Sense highland and other regions
with similar problems.
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Vorwort

Im Unterschied zu Ländern mit erst entstehender Forstwirtschaft finden in Industrieländern mit einem traditionsreichen, altbewährten Forstwesen kaum noch grundsätzliche Erörterungen über Auftrag und Arbeitsweise des
Forstdienstes statt. Das Ziel scheint klar und eindeutig
festzustehen, der Weg dahin ebenfalls. Die Forstpolitik ist
meistens in solide Gesetze gegossen, und ein zusammenhängendes System forstlicher Ausbildung, Forschung,
Verwaltung und Bewirtschaftung hält unser Wirken und
auch unser Denken in festen Bahnen.
Indessen verlangt jede Tätigkeit im Dienste der
menschlichen Gesellschaft nach einer ständigen Neuüberprüfung und nach einer unbefangenen Selbstbefragung über
Ziel und Weg der Dienstleistungen angesichts der ständig
wechselnden wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Umwelt.
Auf dem Gebiet der Sanierungsarbeiten in einer
durch frühere Raubwirtschaft schwer geschädigten Flyschzone hat der freiburgische Forstdienst seit bald hundert
Jahren eine überaus wertvolle Arbeit geleistet. Aufforstungen_und Entwässerungen, verbunden mit Bachverbauungen
und Straßenbau in den Einzugsgebieten der Ärgera, des
Höllbachs und der Sense gehören zu den erstaunlichen
Pioniertaten eines seinerzeit armen Landwirtschaftskantons.
Die Forstwirtschaft hat zusammen mit dem Wasserbau und
dem Meliorationswesen für die Rettung und bessere Nutzung ganzer Landschaften des Sense-Oberlandes Entscheidendes beigetragen.
Heute stehen wir weniger denn je vor einem Abschluß
dieser Bemühungen; denn tiefgreifende Nutzungsumlagerungen stellen uns vor neue Anforderungen und damit auf
den Punkt eines eigentlichen Neubeginns der forstlichen
Aufgaben. Ein sich entfaltender Tourismus erhebt erhöhte
Ansprüche an die Sicherheit des Geländes, während der
Niedergang unserer Alpwirtschaft infolge Personalmangels
zur Extensivierung der Bewirtschaftung der Weiden und
damit zu neuen Gefährdungen der Geländestabilität führt.
Angesichts dieser Entwicklung müssen alle Stellen, welche
sich mit der Sicherung, Erhaltung und Bewirtschaftung des
Berglandes zu befassen haben, nach einer ausgewogenen
Sanierungspolitik suchen. Die Beiträge der Forstwirtschaft
sind dabei von entscheidender Bedeutung. Sie können aber
nicht ohne Prioritätsabwägung und Abstimmung mit allen
übrigen geländebezogenen Sektoren (Meliorationswesen,
Alpwirtschaft, Wasserbau, Tourismus, Naturschutz, Siedlung, Militär) erbracht werden.
Eine derart tiefgehend veränderte Umwelt verlangt
nach umfassenden Antworten auf immer dramatischer
werdende Herausforderungen. Im Rahmen der Erarbeitung
eines regionalen Entwicklungskonzeptes ist dieser Sachverhalt erkannt und dargestellt worden. Als erste Maßnahme verlangte dieser Bericht der Region Sense eine
Gesamtstudie, die auf eine integrale Behandlung der Berglandprobleme ausgerichtet sein sollte. Eine Arbeitsgruppe
des Regionalverbandes orientierte sich über die .lntegralmelioration Sarner Wildbäche• im Kanton Obwalden und
das „lntegralprojekt Wägital• im Kanton Schwyz.
Da die Berglandprobleme des Sense-Oberlandes
keinen Sonderfall bilden, sondern vielmehr in mehr oder

weniger abgewandelter Form im ganzen schweizerischen
Berggebiet vorkommen, hat sich die Gruppe „Forstwesen
und Raumplanung" der Eidg. Anstalt für das forstliche
Versuchswesen dieser Problematik angenommen und mit
uns einen Weg gesucht, welcher mit möglichst geringem
Aufwand zum gewünschten Ziel führt, nämlich zu einer
genügenden Geländekenntnis und Problemübersicht als
Voraussetzung für eine koordinierte Planung aller Maßnahmen, welche für eine integrale Berglandsanierung
erforderlich sind.
Das Ergebnis der Suche nach einer geeigneten
Methode wird in dieser Publikation vorgestellt, und zwar
zu einem Zeitpunkt, da die vorgesehene Anwendung auf
das ganze Sanierungsgebiet noch aussteht. Die Pilotstudie
bezieht sich auf ein Teilgebiet von 13 Quadratkilometern
und soll in den nächsten Jahren auf einer Fläche von
110 Ouadratkilometem Anwendung finden. Für dieses
Unternehmen sind aber noch verschiedene administrative
und politische Hürden zu überwinden und einige organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. Der endgültige
Erfolg wird daran zu messen sein, ob die .Integrale Berglandsanierung" auch in der Praxis zur Grundlage aller dahin
gerichteten Anstrengungen im Sense-Oberland gemacht
wird.
Dies wird ein einhelliges Zusammenwirken zwischen
lokalen Behörden, Bevölkerung und Grundeigentümern
einerseits und zuständigen staatlichen Dienststellen von
Kanton und Bund anderseits bedingen.
Für die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen erforderte es daher einen gewissen Mut, die vorliegende Publikation bereits heute herauszugeben. Dieses
Vorgehen rechtfertigt sich jedoch aus den folgenden
Gründen. Erstens warten andere Gegenden des Berggebbtes
auf solche methodische Lösungsvorschläge für gleiche
Aufgaben. Zweitens ist eine unveränderte Übernahme des
hier dargestellten Vorgehens ohnehin nicht möglich; vielmehr bedarf diese Methode einer engen Anpassung an die
jeweiligen Bedingungen einer Gebirgsgegend. Schließlich
ist zu hoffen, daß durch eine breite Bekanntgabe dieser
ersten Ergebnisse der aufgezeigte Weg von andern Praktikern und Forschern geprüft, weiterverfolgt und verbessert
wird. Bekanntlich bietet eine noch unvollständige Arbeit
mehr Anreiz zu Verbesserungsbemühungen als eine scheinbar hieb- und stichfeste.
Zur Verbesserungsfähigkeit der hier dargestellten
Lösungen sei noch eine Warnung beigefügt. Ergänzungen
und Vervollkommnungen sind sicher in mancher Hinsicht
möglich, da die Methode ja gerade auf Anpassungsfähigkeit
ausgelegt ist; aber die Perfektion darf nicht in einem größeren Auflösungsvermögen, in einer kleinflächigeren
Scheinpräzision gesucht werden. Ein solches Unterfangen
wirde das Verfahren an seiner Aufgabe vorbeiführen, nämlich durch eine grobgerasterte Aufnahme objektive, aber
nicht linienscharfe Aussagen über das Gelände zu vermitteln, so wie sie für das generelle Vorplanungsstadium
erforderlich sind. Solange sie für ein solches Ziel eingesetzt
wird, kann die Methode eine Lücke füllen und befriedigende
Ergebnisse mit wenig Aufwand erbringen. Andernfalls würde
entweder der Aufwand unverhältnismäßig steigen oder aber
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entweder der Aufwand unverhältnismäßig steigen oder aber
die erhoffte Aussagegenauigkeit illusorisch werden.
Die Neubesinnung au'f den Auftrag der Forstwirtschaft in einem Voralpengebiet wie dem Sense-Oberland
führt zwangsweise zu einer engen und tiefgreifenden Eingliederung forstlicher Tätigkeiten in einen umfassenden
Gesamtkontext. In einer solchen Ein- und Unterordnung
liegt indessen kein Verrat an der Sendung des Forstmanns,
sondern vielmehr - so meinen wir jedenfalls - eine bessere
Verwirklichung unserer der Region geschuldeten Dienste.
Die Fallbeispiele, welche im folgenden zur Erläuterung der Methodik gewählt werden, stammen vorwiegend
aus dem Bereich der Forstwirtschaft. Indessen muß betont
werden, daß die übrigen Sanierungsarbeiten wie beispielsweise der Bachverbau und die Alpsanierungen grundsätzlich
mit der gleichen Fragestellung zu bearbeiten sind. Auch die
Querverbindungen zu Tourismus, Naturschutz, Militär
und Raumplanung sind sorgfältig zu untersuchen.

Möge diese Studie, welche in engster Zusammenarbeit mit der Praxis und für die Praxis entstanden ist, vielen
Kollegen im In- und Ausland eine Hilfe und Stütze sein
welche sie zum Wohle des Berggebietes nutzbar mache~
können.
Dem Direktor der EAFV, Herrn Walter Bosshard, und
seinen Mitarbeitern der Gruppe „Forstwesen und Raumplanung", den Herren Fritz Pfister und Peter Schmid, sei
für das große Verständnis für die Probleme des Berggebietes
und ihren außerordentlichen Einsatz bei der Erarbeitung
dieser Studie herzlich gedankt. Dieser Dank gebührt den
genannten Verantwortlichen in umso höherem Maße, als
sie diese umfangreiche Forschungsarbeit auf direkte Anregung aus der Praxis und in ständiger Verbindung mit ihr
durchgeführt haben.
Freiburg, im März 1981

Anton Brülhart
Oberförster des 2. Kreises

Dank
Für die sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit , ohne die wir
unsere Untersuchung nicht hätten durchführen können , danken w ir
ganz besonders der Arbeitsgruppe „Integrale Berglandsanierung
Sense-: den Herren
Anton Brülhart
Richard Stocker
Heinrich Piller
Anton Ruffieux
Beat Schuwey
Stephan Supersaxo
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Kreisoberförster des Sensebezirks,
Kanton Freiburg
Mitarbeiter des Kreisforstamtes,
Erhebung der Merkmaistufen
Gemeindepräsident Plaffeien
Gemeinderat Plasselb
Gemeindepräsident Jaun
Regionalsekretär

Aus Besprechungen mit folgenden Herren an der Eidg. Anstalt für
das forstliche Versuchswesen haben sich viele Hinweise und Impulse
ergeben, wofür wir herzlich danken :

Emil Surber
Jürg Zeller
Klaus Ewald

Brachland
Wildbach - und Hangverbau
Landschaftsgeschichte und Landschafts•
planung
Gerhard Eichenberger Fauna
OttoWildi
Vegetations- und Erhebungsmethoden

Fritz Pfister und Peter Schmid
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Erläuterung der verwendeten Begriffe

Bergland. Die gemäß dem Bundesgesetz über die Investi-

Merkmaistufen. Abstufung aller möglichen Ausprägungen

tionshilfe für Berggebiete umschriebenen Förderungsregionen.
Brachland . Gegenwärtig oder künftig nicht mehr bewirtschaftetes landwirt!fchaftl iches Kulturland.
Code . Schlüssel zur Wiedergabe einer Information, zum
Beispiel der Instabilität, ausgedrückt in der vorherrschenden Labilitätsstufe pro Rasterfläche .
Eichung. Überprüfung und Interpretation der mit Merkmalen empirisch erfaßten Gelände- und Nutzungsverhältnisse aufgrund von stichprobenweise erhobenen
Feldaufnahmen.
Gefahrenherde. Beurteilung zusammenhängender Problemflächen
(Labilitätsherde) hinsichtlich möglicher
Schadwirkungen.
Generelles Erschließungsprojekt. Gesamtprojekt für die
Erschließung eines geographisch oder wirtschaftlich
zusammenhängenden Gebietes, das nebst den forst1ischen Forderungen auch die alp-, land- und volkswirtschaftlichen Interessen sowie jene des Natur- und
Landschaftsschutzes berücksichtigt.
Instabilität. Flächen, die sich aus verschiedenen Ursachen,
wie Bodengleit- und Rutschvorgängen, Erosionen,
Schnee- und Lawinenschurf, erodierenden Bächen
usw., oder wegen unzweckmäßiger Nutzung in einem
labilen Gleichgewicht befinden bzw. bereits in Bewegung sind.
lntegralprojekt. übergeordnete generelle Projektierung zur
Koordination der wichtigsten Einzelmaßnahmen aller
Fachbereiche in Abstimmung mit der Raumplanung
und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen
(flußbauliche Gesichtspunkte, Sicherheitsanforderungen usw.)
Kombinationsschlüssel. Verknüpfungen von Merkmalen zur
Bestimmung von Instabilitäten, dargestellt in der
Form von Entscheidungstabellen oder Flußdiagrammen .
Konfliktkarte . Kartographische Darstellung der Konflikte,
die sich aus der Überlagerung der Nutzungsformen
innerhalb der Landschaftsplanung ergeben, oder die
aus der Konfrontation der Vorrangflächen mit den
übrigen Interessen hervorgehen.
Labilitätsstufen. Grade der Widerstandsfähigkeit der Hänge
gegenüber einem beliebigen stabilitätsvermindernden
Faktor, die wie folgt codiert werden : Stufe 1 = stabil,
Stufe 2 = weitgehend stabil, Stufe 3 = labil, Stufe 4 =
sehr labil, Stufe 5 = instabil.
Labilitätskarten . Kartographische Darstellung der in Stufen
bewerteten stabilitätsvermindernden Faktoren.
Labilitätsherde. Ausscheidung zusammenhängender Problemflächen aufgrund von Vergleichen zwischen den
Bezugsflächen und den angrenzenden Stabilitätsverhältnissen.
Merkmal. Bestimmte Eigenart des Geländes (z.B. Hangneigung). Faktor des Standortes (z.B . landwirtschaftliche Eignung). oder Voraussetzung für die Bewirtschaftung (z.B. Erschließung) zur Kennzeichnung von
Stabilitätsverhältnissen. Die Beschaffenheit wird
hektarweise (Raster 100 m x 100 m) erfaßt.

eines Merkmals. Beispielsweise wird innerhalb des
Merkmals „Hangneigung" unterschieden zwischen den
Stufen 0-29 Prozent, 30-39 Prozent usw.
Merkmaikarten . Kartographische Darstellung der codierten
Merkmaistufen, zum Beispiel Computerausdruck der
mit Zahlen gekennzeichneten mittleren Hangneigungen pro Rasterfläche.
Projektierungsraum. Gesamter zusammenhängender Gebietsausschnitt, der durch ein I ntegralprojekt erfaßt
wird und aufgrund der Geographie, Besitzesverhältnisse, Maßnahmenbereiche usw. in Teilräume gegliedert wird.
Projektierungsgebiet. Zweckmäßige Abgrenzung von Gebieten aufgrund von Gefahrenherden, topographischen Gegebenheiten, Eigentumsverhältnissen, Kostenverteilungen (Projektperimeter) usw.
Raster. Planquadrat als Projektierungs- und Darstellungseinheit, wobei sich das Rasterfeld stets auf die gleiche
Grundfläche bezieht und je nach den Genauigkeitsanforderungen kleiner oder größer gewählt wird
(Raster- oder Maschenweite, die in unserem Verfahren
1 ha beträgt).
Rohdaten. In Stufen erfaßte Merkmalsausprägungen, die
Luftbildern, Karten, $tatisti ken usw. entnommen
wurden und noch keine Interpretationen enthalten.
Sanierung. Koordinierte Maßnahmen zur Stabilisierung
rutsch- und erosionsgefährdeter Hänge und erodierender Bachgerinne durch Verbauungen, Entwässerungen, Aufforstungen, zweckmäßige Nutzungsregelungen bzw. Bewirtschaftungsformen usw.
Stabilität. Umfassend verstandenes Gleichgewicht bezüglich
natürlicher Voraussetzungen und Nutzungen eines
Gebietes, wobei zu beachten ist, daß es keine absoluten Sicherheiten gibt.
Stabilitätsvermindernde Faktoren. Maßgebende naturgegebene Verhältnisse oder unzweckmäßige Bewirtschaftungen, die zu instabilen Verhältnissen führen können.
Übersichtskarten. Karte der pro Rasterfläche dominierenden Stufe einer Labilität, verursacht durch naturräumliche Verhältnisse oder problematische Bewirtschaftu ngsformen.
Vergandung. Verwüstung landwirtschaftlicher Flächen durch
Erosion, Gleitschnee, Wasseraustritt, die besonders
zunimmt, wenn die Gebiete längere Zeit nicht mehr
genutzt werden.
Vorrangflächen. Flächen, die den Nutzungsformen der
Landschaftsplanung (Land-, Forstwirtschaft, Erholung, Schutz usw.) vorrangig erhalten bleiben bzw.
zugeordnet werden sollen.
Waldfunktionsstufen. Wertung, ob und in welchem Maß
eine Waldfunktion auftritt, aufgrund von äußeren
Merkmalen, welche die Gegebenheiten der Lage,
des Klimas, der geologischen Verhältnisse und der
Erschließung kennzeichnen.
(Wald-)Tauglichkeitsstufe. Bewertung, wie weit der Wald
Funktionen zu erfüllen vermag aufgrund von inneren
Merkmalen wie Deckungsgrad der Bodenvegetation,
Bestandesaufbau und -zusammensetzung.
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1 Einleitung
Das Bundesgesetz über die Raumplanung verlangt grundsätzlich eine zweckmäßige Nutzung des Bodens
und die Koordination aller raumwirksamen Tätigkeiten. Schon vor über 100 Jahren erkannte man in
diesem Sinne die Notwendigkeit der Walderhaltung im Gebirge und schuf das erste Bundesgesetz betreffend die Oberaufsicht über die Forstpolizei. Die Anstrengungen zur Erhaltung eines optimal nutzbaren
Berggebiets waren vielerorts erfolgreich, dürfen aber nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Deshalb
wurde in jüngster Vergangenheit ein Investitionshilfegesetz geschaffen, das die Bevölkerungsabwanderung
im Berggebiet durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen verringern soll. Voraussetzung jeder Nutzungsentwicklung in den Gebirgsregionen ist aber die Stabilität des Geländes. Aus diesen Gründen gilt es, alle
Flächen, welche aus verschiedenen Ursachen nicht oder nicht mehr im Gleichgewicht sind, rechtzeitig zu
erkennen und sie mittels verbundener Maßnahmen zu sanieren. Die integrale Berglandsanierung ist das
Bindeglied zwischen Entwicklungskonzepten, Raumplanung und einzelnen Projektvorhaben.
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Raumplanung im Berggebiet

In der Botschaft zum Bundesgesetz über die Raumplanung
(RPG vom 22. Juni 1979) weist der Bundesrat auf die
Notwendigkeit der Koordination aller raumwirksamen
Aufgaben hin . Damit wird eine ausgewogene Zuweisung des
Bodens für die verschiedenen Nutzungsarten bezweckt.
Die Bedeutung der Nutzungsordnung für das Berggebiet hat
man in der Schweiz schon sehr früh erkannt. 1m ersten
Bundesgesetz betreffend die Oberaufsicht über die Forstpolizei wurde bereits vor über 100Jahren die Walderhaltung,
aber auch die Waldvermehrung durch Aufforstungen der
Einzugsgebiete von Wildbächen und Lawinen verankert.
In jüngster Zeit wird immer deut!icher, daß zur Bewahrung eines optimal nutzbaren Alpenraumes, der zudem
die für den Schutz des Unterlandes erforderlichen Eigenschaften aufweist, noch große Aufgaben anstehen. Die
Anstrengungen müssen in geplanten und koordinierten
Aktionen ausmünden (Broggi, 1975); sie müssen zu integralen Sanierungsprojekten führen .

Im Berggebiet sind den wirtschaftlichen Entwicklungen durch den zur Verfügung stehenden Raum enge Grenzen gesetzt. Eine nachhaltige Sicherung. der verschiedenen
Nutzungsansprüche ist nur unter stabilen Verhältnissen des
Geländes möglich. Deshalb ist die Stabilität bei allen Be-

trachtungen zur Berggebietsnutzung in den Vordergrund
zu stellen. Dabei muß beachtet werden, daß es keine ab-

,,

soluten Sicherheiten gibt. Schäden von Wildbächen, Erosionen , Rutschungen, Lawinen und Schneegleiten sind nur
bedingt kontroll ierbar. Die Grenzen der Wirksamkeit von
Maßnahmen und daraus folgende Restrisiken müssen richtig
erkannt werden. Dazu wird ein rascher, hinreichend genauer
Überblick über die aktuellen Verhältnisse und künftig möglichen Entwicklungen benötigt. Er muß die Grundlagen
liefern für die Bewertung der Situation, die Abschätzung
des Bereichs möglicher Lösungen und die Entscheidungen
zum Realisierungsprogramm von Maßnahmen.

Entwicklung im Sense-Oberland
Zunehmende Flächenbeanspruchungen des Tourismus, des
Militärs usw. erfordern eine zweckmäßige Nutzungsordnung
im Schwarzseegebiet.
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12 Berggebietsförderung
Das Berggebiet im Sinne des IHG umfaßt rund 68 Prozent
der schweizerischen Landesfläche (Abb. 1). In diesem
Gebiet liegen etwa 65 Prozent der gesamtschweizerischen
Waldfläche. Die produktiven Flächen der insgesamt 53 Konzeptregionen ist zu ungefähr 35 Prozent bewaldet. Im
Zusammenhang mit der durch das IHG beabsichtigten
Investitionshilfe für lnfrastrukturvorhaben se i auf die
Betrachtungen von Tramp (1971) in „Der Wald al s Element
der Infrastruktur" verwiesen. Seine Ausführungen zeigen
daß die infrastrukturellen Leistungen der Wä lder im Berg'.
gebiet von großer Bedeutung sind . Er macht deutlich, daß
die natürlichen Schutzleistungen der Wälder gegen Naturgefahren durch Investitionen (produzierte Infrastruktur)
erhöht werden können und müssen. Zur Abwehr von
Gefahren sind die Einzugsgebiete von Wildbächen, Lawinen
usw. aufzuforsten . Soll die natürliche lnfrastrukturleistung
des Waldes dauernd optima l erha lten bleiben, so sind
Investitionen in Form der Waldpflege und der dazu erforderlichen Erschließung nötig.

Mit dem Zweck, das Berggebiet durch Unterstützungen von
lnfrastrukturvorhaben zu fördern, wurde das Bundesgesetz
über die Investitionshilfe für Berggebiete (IHG vom
1. März 1973) in Kraft gesetzt. Die Ziele des Gesetzes
bestehen in der Sicherstellung einer angemessenen Besiedlung und io der Verbesserung der Existenzbedingungen. Die
Verwirklichung soll anhand regionaler Entwicklungskonzepte erfolgen. 1n der ersten Phase der Abklärungen sind Förderungsbedürftigkeit und Entwicklungsfähigkeit nachzuweisen. In der zweiten Phase ist das eigentliche
Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Sorter (1977) legt dar,
daß Wechselbeziehungen zwischen der regionalen Wirtschaftsförderung und der Raumplanung bereits in dieser
Phase berücksichtigt werden müssen. Die Leitlinien für die
Berggebietsförderung halten in einem Nachtrag zu einer
dritten Phase fest: .Projektbezogene Planungsarbeiten sind
dann erforderlich, wenn, ausgehend von einem genehmigten
Entwicklungskonzept, nicht unmittelbar zu den eigentlichen Projektienmgsarbeiten (Vorprojekt, allgemeines Bauprojekt, Detailprojekt) geschritten werden kann ;"

filTIJ

Entwicklungskonzepte
dem Bund vorgelegt

-

Entwicklungskonzepte
noch ausstehend

Abbildung 1
12

Regionen der Berggebietsförderung (vgl. Wicki und Weber, 1980).

Untersuchungsgebiet
Region Sense,
Kanton Freiburg

13 Planungsstand
Zur übersichtlichen Erfassung der naturgegebenen Verhältnisse und der Darstellung ihrer Beziehungen zur Bewirtschaftung und Nutzung sind nur wenige methodische
Ansätze vorhanden. Die meisten Untersuchungen konzentrieren sich auf die Analyse der Situation. So hat beispielsweise Gresch (1975) anhand der Region Goms eine übersichtliche und anschauliche Methode für die Eignungs- und
Nutzungsanalyse entwickelt. Die konsequente Verwertung
der Situationsanalysen zur Umsetzung von flächenbezogenen Entwicklungsvorstellungen in zielgerichteten, aufeinander abgestimmten Projekten fehlt weitgehend . In
der bisherigen Erarbeitung von Methoden der Raumplanung
für das Berggebiet ist ein Auseinanderklaffen zwischen
Theorie und Praxis feststellbar. Von der Theorie her werden
immer mehr raumwirksame, sich gegenseitig beeinflussende
Tätigkeiten verschiedener Planungsträger geltend gemacht,
die im Hinblick auf eine anzustrebende Entwicklung
koordiniert werden sollen (Ouerschnittsplanungen). 1n
Wirklichkeit sind aber die einzelnen Detailprojektierungen
der Fachgebiete (Sachplanungen) kaum in den übergeordneten Rahmen einer integralen, generellen Betrachtung eingebunden. Die Ursachen sind mutmaßlich darin zu suchen,
daß
- Methoden zur Untersuchung der komplexen Zusammenhänge zwischen vielen Einzelprojekten fehlen,
- Projektierungsgrundlagen meistens nur für Detailprojektgebiete einzelner Sachplanungen erfaßt werden,
außerordentlich heterogen und kaum kombinierbar sind
und
- die Verwirklichung einer echten Zusammenarbeit
zwischen den vielen beteiligten Stellen, Ämtern und Interessenten auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.

Im vorliegenden Bericht geht es deshalb darum, ein
Verfahren vorzustellen, das den folgenden Anforderungen
Rechnung trägt:
• Aufbau eines flächenbezogenen Informationssystems
für die Projektierung eines integralen Sanierungsprojektes
mittels leicht und schnell erfaßbarer Daten, welche die
natürlichen Gegebenheiten und Nutzungsverhältnisse in
minimal nötigem Umfang und der erforderlichen Genauigkeit wiedergeben .
• übersichtliche Darstellung der Problemflächen, die
große und komplexe Investitionen bedingen, die im El'\t·
wicklungskonzept woh l ausgewiesen sind, deren Trägerschaft, Finanzierung und Zusammenhänge aber noch nicht
im gewünschten Ausmaß abgeklärt werden konnten.
• Organisatorische Voraussetzungen zur Realisierung in
zweckmäßigen Bündeln bzw. Ketten der miteinander verbundenen Maßnahmen.
• Die integrale Berglandsanierung wird als Bindeglied
zwischen den Entwicklungskonzepten einerseits und
der Raumplanung sowie den einzelnen Projektvorhaben
andererseits betrachtet. Das Verfahren muß den Zusammenbau der Resultate aus den diesbezüglichen Planungsinstrumenten verschiedener Ebenen ermöglichen.
Eine Verallgemeinerung und Formalisierung des
gewählten Projektierungsverfahrens ist nicht zulässig, weil
die Methode sich auf eine einzige Fallstudie abstützt, die in
Zusammenarbeit mit der Praxis entstanden ist. Aus diesem
Grunde wird das Vorgehen nur in den Hauptzügen (Kapitel 3) skizziert und seine Anwendung anhand des konkreten
Beispiels (Kapitel 5) dargestellt. Allgemein gültige Folgerungen können abgeleitet werden, doch sind für andere
Regionen auf ihre spezifischen Probleme zugeschnittene
Lösungen zu suchen.
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2 Integrale Sanierungsprojekte
Im Berggebiet, welches einen bedeutenden Teil der schweizerischen Landesfläche bedeckt, sind die infrastrukturellen Leistungen des Waldes von großer Bedeutung. Die Wälder und die forstlichen Projekte wie
Erschließungen, Verbauungen, Aufforstungen vermögen einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung stabiler
Verhältnisse zu leisten. Mit dem integralen Sanierungsprojekt werden deshalb unter anderem die Flächen
ermlttelt, die aufzuforsten oder durch natürliche Wiederbewaldung dem Wald zuzuführen sind. Waldflächenvermehrungen stehen aber im Zusammenhang mit allen anderen Maßnahmen und Interessen.
Entscheidungen bezüglich der künftigen Nutzungsentwicklung sollen gestützt auf die Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten gefällt werden. Dies muß dazu führen, daß die Einzelprojekte der verschiedenen Sachbereiche aufeinander abgestimmt werden.

21 Notwendigkeit
Die zunehmenden touristischen Nutzungen und die immer
dichter werdenden Verkehrsnetze stellen an die Schutzleistungen des Waldes erhöhte Anforderungen. Dies bedingt
eine wesentliche Zunahme der produzierten Infrastruktur,
die hauptsächlich aus den folgenden Projekten besteht:
- Erschließungen durch Waldstraßen und Seilkrane
- Aufforstungen
- Lawinen-, Wildbach-, Rutsch- und Steinschlagverbauungen
- Entwässerungen
- Wald/Weide-Ausscheidungen
- Waldzusammenlegungen
ln der Untersuchung von 35 eingereichten Entwicklungskonzepten stellen Wicki und Weber (1980) fest,daß die
Schwerpunkte der Maßnahmen im Teilkonzept Wald- und
Holzwirtschaft bei den Erschließungs-, Verbauungs- und
Aufforstungsprojekten liegen, die vorerst in generellen
Gesamtprojekten zu erfassen sind. M.it diesen Maßnahmen
wird ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung stabiler Verhältnisse in den Konzeptregionen geleistet, welche zu den
wichtigsten Vorbedingungen für die Entwicklung einer
Gegend zählen und die Überlegungen zur Nutzungsordnung
maßgebend bestimmen. Der Stabilitätsbegriff ist dabei

auf ein vernetztes System von natürlichen Gegebenheiten
und Nutzungen zu beziehen. Stabilität bedeutet nicht,
zufällig vorhandene Nutzungen zu erhalten. Die Zielsetzung
muß vielmehr auf eine umfassende Stabilität ausgerichtet
sein, welche die naturgegebenen Rahmenbedingungen
berücksich.tigt. Ressortbezogene Absichten, wie beispielsweise forstliche Projekte, landwirtschaftliche Meliorationen
usw., sind in den gesamten Zusammenhang zu stellen. Es
muß vor allem vermieden werden, daß durch zu eng gedachte, einseitige Lösungen folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen oder unerwünschte Nebenwirkungen
verursacht werden, die weit größeren Schaden anrichten
können als vereinzelte technische Fehler.
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Integrale Sanierungsprojekte sollen die Forderungen
nach einer umfassenden Ouerschnittsplanung unter besonderer Berücksichtigung der Stabil itätsanforderungen erfüllen . Damit verbundener Projektierungsaufwand lohnt
sich durch
- rationellere und auf vielseitigen Nutzen ausgerichtete

Maßnahmen ,
- Einsparungen durch die Vermeidung von Rlhlinvesti-

tionen ,
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen zur Wahl
der wirkungsvollsten Maßnahmenbündel bzw. -ketten
und zur Berücksichtigung der Dringlichkeiten.

22 Ziel und Inhalt
Die erwähnten Belange der Forstwirtschaft sind in den Entwicklungskonzepten in einzelnen Fällen sehr ausführlich,
im allgemeinen aber nur oberflächlich behandelt. Auch die
Abstimmung des Teilkonzeptes ,)IVald" auf die übrigen
Vorhaben in der Region wurde nicht überall vorgenommen .
Balsiger (1976) schreibt aufgrund praktischer Erfahrungen
bei der Erarbeitung forstlicher Teilkonzepte: ,,Es wird auch
für die Forstwirtschaft in den wenigsten Fällen möglich
sein, im Entwicklungskonzept die Planung soweit voranzutreiben, daß in der Folge alle zur Konzeptverwirklichung
vorgesehenen Maßnahmen ohne weiteres realisiert werden
können . Am Beispiel integraler Sanierungsprojekte wurden
einzelne Punkte erwähnt, die vor der Ausarbeitung von
Detailprojekten in Teilparametern vielfach noch näher
geprüft werden müssen... Das Investitionshilfegesetz hat
denn auch vorgesehen, daß in der dritten Phase des Förderungsprozesses, nämlich bei der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes in die Raumplanung und der Realisierung
der Bund an solche Arbeiten Beiträge ausrichten kann'.'
Die Richtlinien für die Berggebietsförderung halten
fest,. daß zwischen räumlich gut abgesicherten Entwicklungskonzepten und der verbindlichen Festlegung der Nutzungsansprüche auf der Stufe der Ortsplanung eine Konkretisierung der Entwicklungsvorstellungen notwendig ist.
Nutzungskonflikte können im Entwicklungskonzept wohl
aufgezeigt, meistens aber nicht gelöst werden. Untersuchungen müssen nicht nur die wirtschaftlichen, sondern
auch die räumlichen Auswirkungen von Maßnahmen feststellen. Entwicklungsvorstellungen sind untereinander und
mit der über- und untergeordneten Planungsstufe abzustimmen . In den Richtlinien wird daraus die Folgerung
gezogen, daß „die Hauptaufgabe der regionalen Richtplanphase darin liegt, die räumlichen Rahmenbedingungen für
die auf kommunaler Ebene zu schaffende Nutzungsordnung
aufzugzeigen". Die wichtigsten Rahmenbedingungen ergeben sich aus den naturgegebenen Verhältnissen . Schwerwiegende Sachzwänge können in unzweckmäßigen Bewirtschaftungsarten begründet sein.

Aus verschiedenen Ursachen befinden sich zahlreiche
Einzugsgebiete von Bächen, ausgedehnte Lawinen- und
Rutschhänge in einem gefährlichen Ungleichgewicht. Die
Sicherheit der Anwohner ist nicht mehr gewährleistet;
immer wieder treten Schäden auf, welche die Nutzung
in den Schadgebieten und im unmittelbaren Gefährdungsbereich in Frage stellen. Unzweckmäßige Bewirtschaftungsarten und -formen können die Stabilität zusätzlich verringern. Wird die Bewirtschaftung in einem Gebiet eingestellt,
das eine dauernde Pflege erfordert, besteht die Gefahr, daß
brachliegende Flächen verganden und unterliegende Gebiete
der Gefährdung aussetzen. In diesem Zusammenhang muß
auch an kritische Entwicklungsstadien des Waldes gedacht
werden, soweit dieser ungenügend gepflegt wird. Die Maßnahmen, welche solchen unerwünschten Entwicklungen entgegenwirken oder zur Sanierung unstabiler Gebiete beitragen, sind miteinander zu koordinieren.
Die Ziele eines integralen Sanierungsprojektes bestehen darin:
- alle sanierungsbedürftigen Flächen in einer zweckmäßigen Übersi cht zu ermitteln,
- mögliche Sanierungsmaßnahmen in ihrer gegenseitigen
Abhängigkeit zu erfassen,
- Lösungswege gegeneinander abzuwägen,
- Einzelprojekte verschiedener Sachbereiche (Aufforstungen, landwirtschaftl iche Meliorationen, Verbauungen, Erschließungen) aufeinander abzustimmen
und ihre Ausführung nach einer objektiven Dringlichkeitsordnung vorzunehmen .
Das Feld, in dem man Lösungen zu den erwähnten
Problemen sucht, wird üblicherweise rasch eingeengt. Weil
die Zeit für eine Abklärung der verschiedenen Fragen auf
der ganzen Breite fehlt, weil Sachzwänge bereits den
Entscheidungsspielraum einengen, weil keine echten Lösungsvarianten vorliegen, wird der Blickwinkel oft voreilig
eingeschränkt. Mit den integralen Sanierungsprojekten
sollen die Verhältnisse im Gesamtzusammenhang sorgfältig
erfaßt und beurteilt werden. Durch Gegenüberstellung
verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Variantenstudien
sind Grundlagen für Entscheidungen in den verschiedenen
Real isierungsphasen bereitzustellen.
Die Beanspruchung des Berggebiets durch die Besiedlung, die Wirtschaft und den Verkehr nimmt ständig zu.
Aus dieser Entwicklung resultierende Interessenkollisionen
sind mit Sanierungsprojekten allein nicht lösbar. So kann
beispielsweise auch ein stabi: aufgebauter und gut bewirtschafteter Wald die Rutschungen des Bodens mit einer
Gleitschicht weit unterhalb des Wurzelhorizontes nicht
verhindern. Auch mit Verbauungsmaßnahmen können aus
technischen und wirtschaftlichen Gründen keine absoluten
Sicherheiten garantiert werden. Die Sanierung muß deshalb
von Ordnungsaufgaben begleitet sein, welche im Rahmen
der Raumplanu ng auf passive Schutzmaßnahmen ausgerichtet sind und zum Beispiel die Berücksichtigung der
Gefahrenkarte bei der Ausscheidung von Baugebieten
si cherstel Ien.
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3 Projektierungsverfahren
Die Abstimmung der einzelnen Vorhaben auf die Entwicklungskonzepte u nd die Ra~mplanun_? erfordert
.
D' h k..
1·chen Erhebungsmethoden sind nur fur spezielle
ein geeignetes Projekt1erungsverfahren. 1e er omm 1
••
•
..
•
Teiluntersuchungen anwendbar. Bei der Grundlagenbeschaff_~ng über gro~re Gebiete fur die Integral. kt·1erung mussen
..
d·e
Methode geht
proJe
1 Analysen auf e·in Minimum beschrankt werden. Die
. verwendete
. .
deshalb nicht von Feldaufnahmen aus, sondern von Merkmalen, welche die kritischen Standorts- und
Bewirtschaftungsverhältnisse kennzeichnen und die möglichst aufgru nd von vorhan~enen Unterlagen
„
Alle d'iese Angaben werden auf einen Hektar-Raster bezogen. Die Aufgaben eines
er ho ben werden k onnen.
.
·
· h
lntegralprojektes liegen aber nicht nur im methodischen, sondern auch im o~garnsatonsc en Be~eich.
Erste und wichtigste Voraussetzung bildet die Bereitschaft _zu~ Zusamme~arbeit all~r verantwortl'.chen
Ämter und Stellen. Sie kann durch eine zweckmäßige Organisation der ProJekterarbe1tung, -genehm1gung
und -leitung wirksam gefördert werden.

31 Grundzüge
Im Forstwesen ist man sich der Bedeutung von Querbeziehungen zu anderen Bereichen schon seit langem bewußt.
Die Vorschriften für die forstlichen Projekte des Bundesamtes für Forstwesen von 1978 verlangen :
- Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen,
- Berücksichtigung nicht forstlicher Interessen,
- Überlegungen zu Kosten/Nutzen-Relationen, welche
über rein forstliche Aspekte hinausgehen ,
- Prüfung der Projekte auf ihre Wirtschaftlichkeit, nötigenfalls aufgrund von Varianten und Alternativen,
- Bearbeitung von Gesamtbetrachtungen in generellen
Projekten, bevor die Detailprojektierung und Ausarbeitung
von Bauprogrammen in Angriff genommen wird .
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Die Ausweitung der an den Wald gestellten Ansprüche
wird der forstlichen Planung in Zukunft immer mehr den
Charakter einer komplexen Planung verleihen. Umstellungen vom einseitig kommunalen zum überörtlichen Denken
und notwendige Abstimmungen der einzelnen Projektvorhaben auf die Entwicklungskonzepte und die Raumplanung tragen dazu bei, daß künftig nicht nur sektoriell,
sondern vermehrt auch integral projektiert werden muß.
Die Koordination soll aber nur das unbedingt Notwendige, d.h. die interdisziplinären Bereiche , umfassen. Es
wäre verfehlt, die Lösung aller forstlichen Aufgaben in einer
besseren Koordination zu suchen. Aufgaben, welche sich
zweckmäßigerweise durch Maßnahmen innerhalb der
Forstwirtschaft erledigen lassen, ohne daß damit bedeutsame Auswirkungen für andere Bereiche auftreten, sind
nicht in die lntegralplanung aufzunehmen.
Zusätzliche Analysen sind auf das Minimum zu beschränken, auf die Hauptprobleme zu beziehen und nur bis
zur erforderlichen Genauigkeit zu verfeinern. Ein Schwergewicht der Untersuchungen liegt in der Frage, wie vorhandene Daten, die aus unterschiedlichen Quellen stammen
und zum Teil mit Ungewißheiten behaftet sind, zu den für
integrale Sanierungsprojekte benötigten Grundlagen verarbeitet werden können. Maurer, 1976, entwirft dazu einen
methodischen Ansatz, den er „Systematische Auswertung
von Teilinformationen" nennt und den er generellen Theorien über die Wirklichkeit gegenüberstellt.
Das lntegralprojekt muß einen Beitrag zur Umsetzung
regionaler Entwicklungskonzepte in die Raumplanung
leisten. In den meisten Entwicklungskonzepten wurden
die räumlichen Aspekte nur summarisch bearbeitet. Eine
Konsolidierung der Entwicklungsabsichten mittels der re-

gionalen Richtplanung ist notwendig. Gesetzliche, finanzielle und organisatorische Hindernisse dürften aber in
vielen Bergregionen die Ausarbeitung von Richtplänen um
etliche Jahre verzögern. lntegralplanungen sollen dazu
beitragen, diese Lücke zu überbrücken und Teile der Richtplanung vorzubereiten.
Die Grundlagenerhebung muß demzufolge den speziellen Verwendungszwecken für integrale Sanierungsprojekte angepaßt werden . Dies bedingt die Entwicklung
neuer Verfahren. Der vorgeschlagene Projektierungsablauf
steht aber auch in engem Zusammenhang mit dem Vorgehen bei der Genehmigung der Bauprogramme und der
fachspezifischen Einzelprojekte auf eidgenössischer und
kantonaler Ebene. Die mit lntegralprojekten zu lösenden
Hauptaufgaben liegen deshalb zum einen im methodisch
planerischen, zum andern im organ isatorischen Bereich.
Mit dem integralen Sanierungsprojekt sollen die Gefahren aus naturgegebenen Verhältnissen und unzweckmäßigen Bewirtschaftungsformen in vollem Umfang erfaßt
werden. Unser Verfahren sieht vor, dieses Ziel schrittweise
anzugehen.
Zuerst wird in einer Problemübersicht mittels objektiv
erfaßbarer Grundlagen die Stabilität von Hängen, Bachläufen und Nutzungsformen beurteilt. Das Untersuchungsgebiet muß dazu zweckmäßig abgegrenzt werden. Zadem
ist eine Auswahl der zu untersuchenden stabilitätsvermindernden Faktoren zu treffen.
Zur Erstellung des Sanierungskonzepts sind die Stabilitätsverhältnisse in Beziehung zu den Sicherheitsbedürf·
nissen zu setzen. Die Gefahren müssen hinsichtlich ihrer
Reduktion durch technische Mittel, Regelung der Nutzung
und Steuerung der- Entwicklung beurteilt werden. Die
Wirkungen von aktiven Schutzmaßnahmen (Verbauungen,
Entwässerungen, usw.) dürfen aber nicht überschätzt
werden.

32 Projektorganisation

Durch die verschiedenen Fachbereiche wurden bisher
hauptsächlich Einzelprojekte erstellt. Sie werden meistens
erst dann in Angriff genommen, wenn Schäden aus Lawinenniedergängen, Wildbachverwüstungen, Rutschungen
usw. Sofortmaßnahmen verlangen . Die Projekte werden
dann in der Regel durch ein kantonales Amt aufgegriffen ,
das zusammen mit dem entsprechenden Bundesamt die
Subventionierungsmöglichkeiten abk,lärt. Andere Ämter
nehmen im Verlaufe der Projektierung Stellung zu den
Vorhaben und versuchen dabei ihre Interessen in den
Entscheidungsprozeß einzubringen.
1n Abbildung 2 ist das übliche Projektierungsverfahren einem integralen Vorgehen gegenübergestellt. Trotz
vielen Stellungnahmen bei der Behandlung von Einzelprojekten fehlt es oft an rechtzeitiger und ausreichender
Koordination. Die Vorschriften für subventionierte Forst-

Fachbereiche

projekte enthalten wirksame Ansätze für Gesamtbetrachtungen und koordinierte Vorgehensweisen. In den meisten
anderen Sachbereichen sind solche Bestimmungen nur
in abgeschwächter Form vorhanden. Das integrale Vorgehen
weist im Vergleich zum bisherigen Ablauf folgende Unterschiede auf:
- Stellungnahmen und Vernehmlassungen werden ersetzt durch unmittelbare Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stellen.
- Die Zusammenarbeit beginnt bereits im Anfangsstadium und nicht erst dann, wenn Projekte fertig auf dem
Tisch liegen .
- Durch wenige, grundsätzliche Entscheide werden
übergeordnete Randbedingungen festgelegt und im Si,ine
von Rahmenkrediten die finanziellen Mittel bereitgestellt.

Projektierung

Ausführung

fachspezifisches Vorgehen
Wasserbau

Bachverbau

Landwirtschaft

Entwässerung

Forstwirtschaft

Hofsanierung

Landschaftsschutz

Aufforstung

Natur- und
Heimatschutz

integrales Vorgehen

Straßenbau
Sch utzverordnung

Militär
Raumplanung

1ntegralproJekt

Güterzusammenlegung
Gefahrenzonenausscheidung

Abbildung 2
Projektieru ngsverfahren.

Wie weit sich ein integrales Projektierungsverfahren
in der Praxis verwirklichen läßt, wird sich erst in Zukunft
zeigen . Durch ein integrales Vorgehen kann aber mindestens
die Effi zienz der heutigen Projektierung gesteigeri werden.
Dieser Vorteil spricht für ein I ntegralprojekt , selbst wenn

nur eine gemeinsam erarbeitete erste Projekt ierungsphase
realisiert werden kann . Die verschiedenen generell en Sachprojekte werden dabei soweit zusammengefaßt, daß die
anschl ießenden Detailprojektierungen besser als heute
aufeinander abgestimmt werden können.
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33 Grundlagenerhebung

331 Herkömmliche Verfahren
Projektierungsgrundlagen sind bisher in erster Linie für die
Detailproje~te der verschiedenen Sachbereiche erhoben
worden. Das Untersuchungsgebiet ist dabei meist eng gefaßt
und erstreckt sich beispielsweise nur auf das Einzugsgebiet
eines Wildpaches oder auf eine Aufforstungsfläche. In
diesen Fällen bestimmen die vorgesehenen Maßnahmen,
welche Unterlagen beschafft werden müssen. 1m Zusammenhang mit einem Entwässerungsprojekt wird zum Beispiel
der Wasserhaushalt, für ein Aufforstungsprojekt die Bodeneignung untersucht. Die Projektgrundlagen werden deshalb
fast ausschließlich im Gelände aufgenommen und die Ergebnisse in scharf umrissenen Flächen kartiert.
In die Erhebungen f ließen - bewußt oder unbewußt Interpretationen und Beurteilungen im Hinblick auf mögliche Entwicklungen und Folgen mit ein. Sie können oft
kaum mehr von den objektiv erfaßten Zustandserhebungen
unterschieden werden. Die frühzeitige Verbindung von Aufnahme und Bewertung erfordert Spezialkenntnisse der für
die Grundlagenbeschaffung eingesetzten Personen in allen
Arbeitsschritten.

Die Verwendung von Arbeitstechniken und Darstellungsmitteln der geschil~_erten herkömmlichen Verfahren
für die Gewinnung von Ubersichten zur lntegralprojektierung stößt auf folgende Schwierigkeiten :
- Erhebungen im Gelände sind außerordentlich arbeitsund zeitaufwendig und brauchen viel Erfahrung.
- lntegralprojekte erfordern nicht die Genauigkeit von
Detailerhebungen im Gelände.
- Daten, Karten, Berichte usw., die von verschiedenen
Stellen in unterschiedlicher Form dargestellt werden, lassen
sich erst nach Umformungen zu Projektierungs- und Entscheidungsgrundlagen für ein I ntegralprojekt zusammenfügen.
- Eine integrale Projektierung verlangt, daß Interpretationen und Beurteilungen nachvollzogen werden
können . Die Erhebung des Zustandes und seiner Ursachen
muß sich deutlich von der Untersuchung und Beurteilung
künftiger Entwicklungen abheben.
- Instabile Flächen sind ohne eingehende Detailuntersuchungen nur grob lokalisierbar. 1hre Ausdeh nung kann
sich zudem kurzfristig ändern. Diese Unsicherheit muß auch
in der Da~tellung von Grundlagen zum Ausdruck kommen.
Kartierungen in scharfen Umrissen können eine nur vermeintliche Genauigkeit vortäuschen. Symboldarstellungen
sind ungenügend, da sie nichts über die Ausdehnung instabiler Flächen aussagen, die für das lntegralprojekt
zumindest grob erfaßt werden muß.
Für Detailprojekte muß ein Fachmann die Grundlagen
meistens im Gelände erheben. Solche Unterlagen können
im Rahmen eines I ntegralprojektes nicht bereitgestellt
werden. In der integralen Projektierung geht es vielmehr
darum, gestützt auf grobe Übersichten, grundsätzliche
Lösungswege und -konzepte zu finden sowie Maßnahmebündel und Ausführungsprogramme zu entwerfen. Die
herkömmlichen Erhebungsverfahren sind dabei nur für
die Überprüfung von Teilresultaten und für besondere
Einzelstudien zu verwenden. Für die Grundlagenbeschaffung über größere Gebiete zur integralen Projektierung
muß nach Erhebungsmethoden gesucht werden, die besonderen Anforderungen genügen .
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332 Kennzeichen der verwendeten Methode
Die Methoden zur Datenbeschaffung, Kartierung der Ausgangslage und Analyse möglicher Entwicklungen müssen
folgenden Anforderungen einer integralen Projektierung
genügen :
• Bestmögliche Ausschöpfung vorhandener Unterlagen
aus Statistiken, Karten, Plänen : Luftfotos, Gutachten usw.
• Beschränkung der zusätzlichen Erhebungen auf das
unbedingt Notwendige.
• Einfache und nachvollziehbare Erhebungsmethoden
und Auswertungsverfahren.
• Rationalisierung der Analysearbeiten durch eine
zweckmäßige Aufgabenteilung zwischen Fachpersonal, Spezialisten und Hilfskräften sowie Entlastung von Routinearbeiten durch EDV-Einsatz.
• Rechtzeitige Bereitstellung der Grundlagen gemäß
den Erfordernissen einzelner Projektierungsphasen.
• Hinlänglich genaue, den Anforderungen eines lntegralprojektes angepaßte Gesamt- und Teilresultate, die auf
die entscheidenden Hauptprobleme ausgerichtet sind.
• Darstellung der Erhebungen in Karten, die als Grundlage für eine integrale Projektierung geeignet sind.
• Beschaffen von Entscheidungshilfen, welche auf
Variantenstudien oder Schätzungen möglicher Maßnahmenwirkungen aufgebaut sind . Gestützt darauf, müssen auch
Prioritäten im Realisierungsprogramm gesetzt werden
können.

Die von uns gewählte Erhebungsmethode, welche die
erwähnten Anforderungen weitgehend erfüllt, ist durch
folgende Ansätze gekennzeichnet:
• Sanierungsbedürftige Problemgebiete werden nicht
aufgrund von Feldaufnahmen kartiert, sondern indirekt
durch die Erhebung stabilitätsvermindernder Faktoren ermittelt.
• Ursachen von Instabilitäten sind in problematischen
Standorts- und Bewirtschaftungsverhältnissen zu suchen.
Sie werden durch verschiedene Merkmale bestimmt.
• Den Ausprägungen einzelner Merkmale sind Stufenwerte zugeordnet. Diese sind soweit zu differenzieren und
derartig abzugrenzen, daß aufgrund der Kombination von
mehreren Merkmaistufen Instabilitäten und ihre Bedeutung genügend erfaßt werden .
• Es soll hauptsächlich mit Merkmalen gearbeitet
werden, die mittels vorhandener Karten, Luftfotos, Beschreibungen, Berichte, Gutachten, Statistiken usw. erhoben werden können.
• Die Merkmale werden - entsprechend der geforderten Genauigkeit - im Stichprobenverfahren erhoben. Dazu
wird ein quadratischer Raster über das Untersuchungsgebiet gelegt. Alle Angaben werden auf die Flächeneinheit
des Stichprobenrasters bezogen.
• Anhand von Eichungen werden die aussagekräftigsten
Merkmalskombinationen gesucht, welche die Stabilitätsverhältnisse wirklichkeitsgetreu aufzeigen. Die Resultate
der Merkmalserhebung und -kombination werden zu diesem
Zweck mit entsprechenden Feldaufnahmen verglichen.
Eichungen müssen auch zur Abgrenzung der Merkmalstufen und später zur Beurteilung von labilitätskarten
vorgenommen werden.
• Bei den Flächen, welche die Rasterkarte als instabil
ausweist, obwohl sie im Gelände nicht in Erscheinung
treten, kann es sich um potentiell instabile Verhältnisse
handeln.
Die Vorteile der hier beschriebenen Methode liegen
hauptsächlich darin, daß Aufwand und Genauigkeit der
Erhebungen den Bedürfnissen eines lntegralprojektes angepaßt sind. Die Resultate werden übersichtlich und einheitlich in Rasterform dargestellt. Sie spiegeln nicht eine
Scheingenauigkeit vor wie Konturdarstellungen.
Eine Auszählung der Rasterflächen, welche eine
bestimmte Problematik anzeigen, läßt auf die Größenordnungen der zu projektierenden Maßnahmen schließen.
Da sich ein Rasterfeld stets auf den gleichen Gebietsausschnitt bezieht, können Veränderungen in der Flächennutzung durch periodisch wiederholte Aufnahmen verfolgt
werden. Es ist möglich, daraus Entwicklungstendenzen
abzuleiten oder die Wirkungschancen von Maßnahmen
zu beurteilen.
Die aufgeführten Vorteile sind aber nur bei einer
zweckmäßigen Verwendung der Methode nutzbar. Werden
örtlich und sachlich genaue Angaben verlangt, zum Beispiel
für die Detailprojektierung einer bestimmten Maßnahme,
ist mit den herkömmlichen Feldaufnahmen und Konturdarstellungen zu arbeiten.
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34 Projektablauf

In Abbildung 4 sind die Verfahrensschritte zur
Grundlagenbeschaffung, Planung und Projektierung beschrieben. Im Unterschied zur Grundlagenbeschaffung sind
bei der Ausarbeitung des Sanierungskonzepts und -plans
Wertungen vorzunehmen und Entscheide zu treffen. Trotz
dieser Verschiedenheiten dürfen die drei Teile methodisch
nicht getrennt werden. Die skizzierten Arbeitsschritte der
Situationserhebung, der Planung und der Projektierung
sind im Gegenteil dauernd aufeinander abzustimmen. Um
diese Beziehungen darstellen und daraufhin prüfen zu
können, ob sie durch das vorgeschlagene Verfahren genügend erfaßt sind, müssen theoretisch alle Arbeitsschritte
untersucht und Entscheide demnach hypothetisch vorweggenommen werden. Das Vorgehen in den einzelnen
Schritten wird im Kapitel 5 näher beschrieben und kommentiert.

Ein integrales Sanierungsprojekt wird grundsätzlich in folgenden Phasen aufgebaut: Vorstudien (Vorbereitung und
Vorprojekt). Projektierung und Ausführung. Ihr Inhalt ist
in Abbildung 3 stichwortartig umrissen.
Der vorliegende Bericht stellt die Resultate der Vorbereitungsphase dar. Diese Vorstudie bezweckt, das Verfahren zur Grundlagenbeschaffung zu bestimmen und das
Vorgehen zur integralen Berglandsanierung zu erarbeiten.
Die nach der lntegral projektierung folgenden generellen
und detaillierten Sachplanungen sowie die Ausführungsprojekte werden hier nicht weiter behandelt. Sie sind gemäß den Instruktionen zu den Detailprojektierungen der
einzelnen Sachbereiche auszuführen.

Vorstudie

Projektierung: 1ntegrale Berglandsanierung

Pilotprojekt

Problemübersicht

Entwickeln des
Erhebungsverfahrens

Rohdaten erheben
aus vorhandenen
Grundlagen
Beschaffen
zusätzl icher
Grundlagen

Ausführung

Sanierungskonzept
T
1nterpretieren der
Übersichtskarten
1

Ergänzen durch
Feldaufnahmen

Sanierungsplan
1

Erfassen der Beziehungen zwischen
Maßnahmen

-

1

Festlegen der
Dringlich keiten

-

__

Sicherstellen
Konstituieren der
Trägerschaften,
Fixieren des
Perimeters

Aufzeigen des
rau mplanerischen
Bezugs

Aufbau der integralen Berglandsanierung (IBS).

Einzel-,
Detailprojekte
der Sachbereiche

1

Erstellen des
Kostenvoran...._ schlages

der Projektierungskosten

Abbildung 3

Generelle Projekte
der Sachbereiche

Bestimmen des
Realisierungsprogramms

Verarbeiten der
Rohdaten zu
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Folgeprojekte

Bauprogramme
der verbundenen
Maßnahmen

Problem•
übersieht

1. Schritt: Örtliche und sachliche Abgrenzung des

Un11tnuchuR9111bietl
2. Schritt: Zusammenstellung der die stabilitätsvermindernden Faktoren
kennzeichnenden Verhältnisse in einer Merkmallit18

3. Schritt: Gruppierung der Merkmaiausprägungen aufgrund kritischer Grenzwer18
in Merkmaistufen

t

4 . Schritt: Anweisungen zur Datenaufnahme aufgrund der aus Problematik und
Projektierung bestimmten Erhebungsanfordenangen

5. Schritt: Erfassen der pro Rasterfläche vorherrschenden Merkmaistufen,
bezeichnet als Rohdaten

6. Schritt: Lokalisierung und Einstufung der Labilitäten durch entsprechende
Merkmaikombinationen
7. Schritt: Überprüfen der Merkmalauswahl und -kombinationen anhand von
Feldaufnahmen im Sinne von Elchung1n

8. Schritt: Darstellungen der Resultate aus Merkmaikombinationen im
Stichprobenraster, bezeichnet als Lablllfillbtten

9. Schritt: Zusammenfassung der naturgegebenen Verhältnisse und der
Bewirtschaftungsverhältnisse in Ot.nichtllcart8

Sanierungskonzept

10. Schritt: zusammenhänge zwischen labilen fJichen und mögl'
Schadwirkungen bedingen w,schiedane

11. Schritt: Var'
.
ei
des Mllllnllllmlldllcabllall■ u

von

12. Schritt:

Sanierungsplan

Abbildung 4
Verfahrensschritte zur Grundlagenerhebung, Planung und Projektierung.
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4 Untersuchungsgebiet
Die Vielfalt der Sanierungsgebiete verlangt das Anpassen ihrer Erfassung an die jeweiligen Verhältnisse. Es
ist immer vom konkreten Einzelfall auszugehen, wobei lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen sind. Aus diesem Grunde wurde das Projektierungsverfahren anhand eines Fallbeispieles in enger
Zusammenarbeit mit der Praxis erarbeitet. Als Testgebiet wählten wir einen Ausschnitt im oberen Teil der
Region Sense (Kanton Freiburg) aus. Das Gebiet ist geologisch durch Flyschformationen mit stark erodierenden Wildbächen und verbreiteten Hangbewegungen charakterisiert. Im Entwicklungskonzept der
Region Sense wird auf die Notwendigkeit einer Sanierung des Sense-Oberlandes hingewiesen. Gleichzeitig
wird gefordert, daß die verschiedenen möglichen Maßnahmen durch eine integrale Planung aufeinander
abgestimmt werden sollen.

n,1;:-,;

~ .>J_N.-;p;:,,:JHff llll

- - - - • Projektgebiet
Testgebiet
Gemeindegrenzen
Geologische Grenzen '
~ ~ ' \ . ~ Molasse/Flysch oder
'~~~~~ flyschähnlich

~

f,~~:~~l~~/Kalk

Abbildung5
22

Projektierungsgebiet, Maßstab 1: 100 000.

41 Ausgangslage

Das Projektierungsverfahren wurde aufgrund einer Fallstudie in der Region Sense des Kantons Freiburg entwickelt;
das Untersuchungsgebiet ist in Abbildung 5 festgehalten. 1m
oberen Teil dieser Region, erweitert durch die im Einzugsgebiet der Sense liegenden Teile der Gemeinden La Roche,
Cerniat, Charmey und Jaun, soll gemäß den Zielen des
Entwicklungskonzepts ein integrales Sanierungsprojekt
ausgearbeitet werden. Das Gebiet umfaßt rund 110 km 2 und
ist aufgrund der geologischen Unterlage einzuteilen in:
- Nördliches Band von Flyschformationen im Ausmaß
von etwa 78 km 2 mit stark erodierenden Bächen und
rutschbereiten Böden (Ättenberg, Schwyberg).
- weniger gefährdete, als Weideland bevorzugte Kalkalpen, welche südlich an den Flysch anschließen (Kaiseregg,
Brecca).

Bevorstehende Nutzungsänderungen
Geplante Aufforstungen und natürliche Wiederbewaldungen
sind in Beziehung zu bringen zur Erhaltung und Förderung
der Alpwirtschaft, zu den Projekten des Fremdenverkehrs
und zu den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes.
Gebiet Chessler, vom Kanton zwecks Aufforstung erworben.

Mit großem Aufwand und in beharrlicher Kleinarbeit
hat der Kanton Freiburg seit dem Ende des letzten Jahrhunderts die Einzugsgebiete gefährlicher Wildbäche im
Flyschgebiet aufgeforstet (Brülhart, 1970). Durch die bisherigen Aufforstungen konnten eindrucksvolle Erfolge
erzielt werden. Es sind aber immer noch umfangreiche
Flächen einer Aufforstung zuzuführen. Der Kanton Freiburg besitzt hierzu im Plasselb-, Schwarzsee- und Muscherenschlund noch weitere 300 Hektaren Weideland.
Der Wald spielt bei der Erhaltung des natürlichen
Gleichgewichts und für die Sicherung rutschgefährdeter
Hänge eine große Rolle. Eine Bewaldung ist aber aus
standörtlichen Gründen nicht überall möglich und sinnvoll.
Eine Entwässerung und Aufforstung von Hochmooren
kommt beispielsweise nicht in Frage.
Die von verschiedenen Eigentümern beabsichtigten
Aufforstungen im Sensebezirk dürfen nicht als rein forstliche Angelegenheit angesehen werden. Sie sind unter
anderem in Beziehung zu bringen mit
- der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (Brachlandentwicklung, Förderungsmaßnahmen),
- dem Hochwasserschutz , bzw. der Hochwasserregulierung,
- den Ansprüchen des Fremdenverkehrs (Landschaftsbild, Erholungsfunktionen, Nutzungskonflikte), die in
Anbetracht der Nähe zu den Städten Freiburg und Bern an
Bedeutung zunehmen werden,
- dem Natur- und Landschaftsschutz (Auswirkungen
von Sanierungsmaßnahmen auf naturschutzrelevante Bereiche).
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42 Regionales Entwicklungskonzept

Im Entw,cldungskonzept der Region Sense wird auf die
Notwendigkeit einer Sanierung durch verschiedene, aufeinander abgestimmte Maßnahmen deutlich hingewiesen.
Im Hauptbericht zum Entwicklungskonzept Region Sense
(1977) wird beispielsweise gefordert:

Der Zusatzbericht zum Entwicklungskonzept Region
Sense (1978) präzisiert die in einer integralen Berglandplanung zu lösenden Aufgaben wie folgt:

„Die verschiedenen Projekte für Flußkorrekturen
müssen in Zusammenarbeit mit dem Forstdepartement und der Naturschutzkommission ausgearbeitet
werden" (Teilkonzept Gegebenheiten des Raumes,
S.9).

.,Im Rahmen von umfassenden, geographisch sinnvoll
abgegrenzten Sanierungsprojekten sind zusätzliche
Flächen zu entwässern . Die Festigung der ·rutschgefährdeten Hänge durch Wald ist zu fördern, so daß
eine gute Alpwirtschaft bestehen bleibt und die
Gegend als Wohn- und Erholungsraum ihren vollen
Wert erlangt" (S. 11).

,.Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft im SenseOberland bedürfen einer integralen Berglandplanung
unter Einbezug der Forstwirtschaft, des Tourismus
und der Flußverbauung" (Teilkonzept Landwirtschaft,
S.8) .
,.Die ganze Voralpenzone der Region bedarf umfassender Sanierungsmaßnahmen. In der Flyschzone .. .
sind ausgedehnte Sanierungsarbeiten forstlicher Art
nötig, um den Wasserhaushalt und die Stabilität der
Hänge und Wasserläufe wieder zu gewährleisten .. '.'
(Teilkonzept Forstwirtschaft, S. 3).

„Die vielfältige Verflechtung von Funktionen und
Interessen in der Berglandgestaltung und -nutzung
erheischt mehr und mehr eine vorgängige und arbeitsbegleitende Koordination unter den verschiedenen
Ansprüchen und Erfordernissen" (S. 16).
.,Der Ausbau von touristischen Anlagen (Skipisten,
Wanderwege etc.) ist mit den landwirtschaftlichen
Bedürfnissen in Einklang zu bringen" (S. 10). ,.Die
Projekte [touristische Erschließungsbahnen] sind teilweise in Konflikt mit den forstwirtschaftlichen
Zielen (Aufforstungsgebiet) und berühren auch militärische Interessen. Der Ausschuß der Region Sense
ist sich dieser Tatsachen bewußt. Bis zum Abschluß
der Planungsarbeiten der Region konnten jedoch
diese Konfliktpunkte nicht bereinigt werden" (S. 26).
„Die aufgeführte Liste der schützenswerten Gebiete
ist nicht als abgeschlossen aufzufassen. 1m Rahmen
des zu erarbeitenden Landschaftsrichtplanes muß
sie überarbeitet und definitiv festgelegt werden"
(S.47) .
.,Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft im SenseOberland bedürfen einer integralen Berglandplanung
unter Einbezug der Forstwirtschaft, des Tourismus
und der Flußverbauung. Dabei sind folgende Aufgaben zu lösen: ... Alperschließungen abstimmen auf
die Forstwirtschaft; generelle Studie durchführen, umfassend die Ausscheidung der sanierungsbedürftigen
Teilgebiete; Festlegung der Prioritätsordnung innerhalb dieser Sektoren, summarische Festlegung der
notwendigen Maßnahmen" (S. 13/14) . .,Bezüglich der
vorgeschlagenen Studie für integrale Berglandsanierung ist vom Forstamt ein Vorschlag (Kostenschätzung, Arbeitsprogramm usw.) auszuarbeiten" (S. 62).
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43 Pilotprojekt

Die im Entwicklungskonzept aufgeworfenen Fragen, welche
in einer Vorstudie abzuklären sind, können zusammenfassend wie folgt formuliert werden :
• Welche o rganisatorischen Voraussetzungen werden
durch ein lntegralprojekt notwendig?
• Welcher Inhalt muß ein lntegralprojekt enthalten?
• Auf welche Weise sollen die sanierungsbedürftigen
Flächen im Sense-Oberland ermittelt und aufgezeichnet
werden, um darauf abgestützt untereinander koordinierte
Maßnahmen festzulegen und deren Prioritäten zu bestimmen?
In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisforstamt und
begleitet von einer Arbeitsgruppe des regionalen Zweckverbandes ist die Forschungsgruppe „Forstwesen und Raumplanung" an der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) diesen Fragen nachgegangen. In den Voruntersuchungen konnte nur eine begrenzte Datenmenge
verarbeitet werden. Die Vorstudie beschränkt sich deshalb
auf ein Pilotprojekt für das Testgebiet Schwyberg-Osthang
(Abbildung 5) im Ausmaß von etwa 13 km 2 . Die Resultate
zu diesem Ausschnitt des Sanierungsgebietes stellen eine
Methode der Planung und Projektierung dar, welche für die

Testgebiet (Ausschnitt)
Sanierungsflächen im Einzugsgebiet des Rotenbachs.
Schwyberg-Osthang.

Ausarbeitung des integralen Sanierungsprojektes über den
gesamten Projektierungsraum (Abbildung 5, Projektperimeter) wegleitend sein soll. Von den vorliegenden Ergebnissen können aber nur die Zustandserhebungen direkt in
die Gesamtprojektierung übertragen werden. Den zur
Prüfung und Erklärung des Verfahrens dargestellten Planungsschritten liegen angenommene Entscheidungssituationen zugrunde. Das Ziel dieses Berichts ist nicht die
Erarbeitung anwendbarer Resultate, sondern die Darstellung des Weges , der dazu führt. Die Wissenschaft kann auch
mit den besten Modellen vorläufig die Frage nach der nötigen Waldflächenvermehrung nicht abschließend beantworten. Sie kann lediglich Entscheidungsgrundlagen bereitstellen, mit denen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten
abgewogen und Maßnahmewi rkungen abgeschätzt werden
können. Durch Berücksichtigen von Realisierungschancen
sind optimale Programme der untereinander verbundenen
Einzelprojekte zu bilden. Der vorliegende Bericht enthält
demnach keine gültigen Lösungen, sondern zeigt anhand
von Lösungsbeispielen auf, wie aus der Gegenüberstellu ng
der Sanierungsbedürfnisse und -möglichkeiten die Maßnahmen geplant, Konflikte bereinigt und Ausführungsprogramme festgelegt werden können.
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5 Anwendung des Verfahrens

51 Problemübersicht
Ausgehend von den maßgebenden Ursachen instabiler Verhältnisse in den Projektierungsteilräu~en_werden
die Merl<male bestimmt. Sie dienen zur übersichtlichen Darstellung der naturgegebenen Verhaltnisse und
der kritischen ßewirtschaftungsformen. Ihre Ausprägungen pro Rasterfläche werden weitgehend aus vorhandenen statistischen Unterlagen, Karten, Luftbildern usw. entnommen. Aufgrund von Grenzwerten, die
wesentliche Veränderungen der Stabilität markieren, werden die Merkmale abgestuft. Durch eine geschickte Kombination der Merkmaistufen können nun die stabi litätsvermindernden Faktoren lokalisiert
und bewertet werden. Die entsprechenden Labilitätskarten sind anhand von Testerhebungen im Gelände
zu eichen. Die Verbindung von Labilitätskarten ermögl icht es, zu verschiedenen Problembereichen im
Untersuchungsgebiet instruktive Übersichten zu erstellen.

511 Untersuchungsbereich
Der Projektierungsraum, welcher insgesamt durch die integrale Berglandsanierung erfaßt wird (Abbildung 5), ist in
einzelne Projektieru ngsteilräume zu gliedern. Diese Unterteilung muß von den folgenden Kriterien ausgehen:
- Geographische Gliederung und unterschiedl iche Standortsverhältnisse
- Einzugsgebiete und in sich abgesch lossene Erschließungsräume
- Gemeindegrenzen und Besitzesverhältnisse
- Bestehende Körperschaften und neu zu konstituierende Trägerorganisationen
In jedem Projekfierungsteilraum sind die maßgebenden stabilitätsvermindernden Faktoren festzustellen, welche
im Rahmen des Sanierungsprojektes behandelt werden
müssen. Im Testgebiet Schwyberg-Osthang sind instabile

Flächen einerseits auf unstabile naturgegebene Verhältnisse ,
andererseits auf unzweckmäßige Bewirtschaftungen zurück•
zuführen . Aufgrund von früheren Teiluntersuchungen und
von Erfahrungen aus bereits realisierten Einzelprojekten,
legen wir den Untersuchungsbereich für das Testgebiet auf
die in Abbildung 6 dargestellten Faktoren fest.
Die einzelnen Faktoren können, müssen aber nicht
unbedingt zu kritischen Stabil itätsverm inderungen führen.
Dies gilt besonders für die Bewirtschaftungsprobleme.
Die ungenüngende Pflege einer Waldfläche, oder die Ver·
brachung einer Alp verursachen nur in bestimmten Fällen
und erst nach mehreren Zwischenstadien Erosionen und
Hangrutsche. Die Entwicklung wird beschleunigt, wenn
die Vegetationsdecke zusätzlich durch schneemechanische
Einwirkungen (Gleitschnee- und Lawinenschurf) zerstört
wird.

stabilitätsvermindernde Faktoren

Brachland

ungenügende
Waldpflege

Bewirtschaftung

Abbildung 6
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Untersuchungsbereich im Testgebiet.

Bodengleit-/
Rutschvorgänge

Oberflächenerosion

Gleitschnee/
Lawinenschurf

naturgegebene Verhältni sse

erodierende
Bäche

512 Merkmalliste
A us all en Merkmalen, welche auf die zu untersuchenden
Faktoren schließen lassen, ist eine Auswahl nach den folgenden Gesichtspu nkten zu treffen:
- Mit ei nem Merkmal sollen möglichst viele Faktoren
gekennzeichnet werden können. Die Hangneigung beispielsweise ist eine wesentliche Komponente aller Instabilitäten ,
aber auch der Brachlegung und der ungenügenden Waldpflege (Abbildung 7).
- Die Merkmalsausprägungen pro Rasterfläche sollen
weitgehend mittels vorhandener Unterlagen bestimmt
werden können. Zusätzliche Aufnahmen zur Erfassung von
Merkmalen sind nur dann gerechtfertigt, wenn diese Merkmale mehrere Ursachen wesentlich mitbestimmen. So ist
zum Beispiel das Merkmal „Vernässung" von ausschlaggebender Bedeutung für alle stabil itätsvermindernden
Faktoren. Kritische Vernässungen müssen deshalb in unserem Testgebiet erfaßt werden, obwohl keine genügenden
Unterlagen (Karten, Fotos usw.) vorhanden sind und diese
mit relativ hohen Aufwendungen beschafft werden müssen.

Vernässung : Flächen , die aufg rund ihrer pflanzensoziologi-

schen Zeiger auf mehr oder weniger gehemmte
Wasserabfl ußverhältn isse sch ließen lassen.
Waldeigentum : Eigentumsverhältnisse einer mehrheitlich
mit Wald bedeckten Rasterfläche.
Wirtschaftszentrum : Zugehörigkeit einer Fläche zu einem
Bewirtschaftungszentrum , dessen baulicher und einrichtungstechnischer Zustand erfaßt wird.

stabilitätsvermindernde
Faktoren
naturgegebene Bewi rtschafVerhältnisse
tung
erfaßte Merkmale
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Zur Untersuchung der einleitend bestimmten stabilitätsvermindernden Faktoren im Testgebiet bl ieben am
Schluß einer schrittweisen Eliminierung noch 15 Merkmale.
Sie sind in der Abbildung 7 aufgelistet und in drei Gruppen
zusammengefaßt, je nachdem ob sie die Geländegegebenheiten charakterisieren, die wichtigsten Standortsfaktoren
repräsentieren oder die Bewirtschaftungsverhältnisse ken nzeichnen.
Die Abbildung 7 zeigt auch, wie die Merkmale zur
Kennzeichnung der stabil itätsvermindernden Faktoren
herangezogen wurden. Die Stichworte zu den einzel nen
Merkmalen können wie fol gt umschrieben werden:
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Bachgefälle : Mittleres Gefälle des vorherrschenden A bschnit-

tes eines die Rasterfläche durchfließenden Baches.
Bodennutzung : landwirtschaf tlich und forstwirtschaftlich
genutzte Flächen sowie unprodu ktive Gebiete.
Bodenrauhigkeit : Nur die im Luftbil d wahrnehmbaren
Oberflächenveränderungen durch Kuhtritte.
Distanz zum Wirtschaftszentrum : Strecke zwischen dem
Mittel pun kt der betrachteten Rasterfläche und dem
mi t dieser in Bez iehung stehenden Bewirtschaf tungszent rum .
Erschließung : Lastwagenbefahrbare Straßen oder von land w irt schaftlichen Fahrzeugen benutzbare Wege, welche
durch die betrach tete Rasterfläche oder durch eines
der Nachbarq uadrate führen.
Exposition: Mittlere Ausrich t ung des in einer Fläche vorherrschenden Gel ändes nach Norden (Sektor WestNord-Ost) oder nach Süden (Sektor Ost-Süd-West) .
Geologie : Geologische Verhältnisse, soweit sie den vorhandenen Karten entnommen werden können . Für die
kommenden Untersuchungen sollten die Flyschformationen aufgrund ihrer Schichtung zusätzlich
differenziert werden.
Hangneigung: Mittlere Neigung des in einer Rasterfläche
vorherrschenden Geländes.
Höhendifferenz : Zwischen dem Mittelpunkt der betrachteten Rasterfläche und der nächsten lastwagenbefahrbaren Straße.
Höhenlage : Meereshöhe des Mittelpunktes einer Rasterfläche .
landwirtschaftliche Eignung: Ertragsfähigkeit bei optimaler Bewirtschaftung.
Nutzungsgliederung: Ausdehnung einer bestimmten Bodennutzung über die betrachtete Rasterfläche hinaus,
festgestellt durch Vergleiche der Bezugsfläche mit den
acht angrenzenden Quadraten .
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Merkmale, die zur Kennzeichnung und Lokalisierung
bestimmter Gegebenheiten berücksichtigt wurden
Merkmale, die zur Kennzeichnung und Lokalisierung
bestimmter Gegebenheiten nicht berücksichtigt
wurden. aber herangezogen werden können

Abbildung 7

Merkmailiste.
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513 Merkmaistufen
Die stabilitätsvermindernden Faktoren sollen nicht nur
lokalisiert, sondern auch gewertet werden. Dazu müssen die
sie kennzeichnenden Merkmale nach den folgenden Bedingungen abgestuft werden:
- Der Detaillierungsgrad der Zustandserhebung ist auf
die Ziele des lntegralprojektes auszurichten. Eine fein ·
gliedrige Stufung widerspricht diesem Gebot und vor
allem dem Prinzip, die Analysen auf das unbedingt Nötige
zu beschränken.
- Die Ausprägungen der Merkmale müssen entsprechend der Abstufung zuverlässig aus den vorhandenen
Unterlagen herausgelesen werden können.
- Die Abstufungen sind im Hinblick auf Grenzwerte
festzulegen, welche wesentliche Veränderungen der Stabilität markieren.

Merkmaistufen

erfaßte Merkmale
und verwendete
Literatur

1

2

3

4

5

6

0-29%

30-39%

40- 49%

50 - 59%

60-69%

~70%

Süd

Nord

<1200m

1200-1499 m

1500-1799 m

~1800m

keine Kuhtritte

Kuhtritte
vorhanden

0-9%

10-19%

20-39%

~40%

Abi ageru ngsgebiete

verfestigtes
Moränenmaterial

Flysch ohne
hangparallele
Schichtung

Flysch mit
hangparal leler
Schichtung

nicht zu
entwässern

entwässerbar

nicht
entwässerbar

Bodennutzung 9 11

Wald

Gebüsch, aufgelöster Wald

freie Flur

landwirtschaftliche
Eignung 3

Ertrag
~75qTS/ha

Hangneigung 1 6

7 9 11

Exposition 7
4

Höhenlage

Kleinreliet6

9

Bachgefälle 12
Geologie/Tektonik 2

Vernässung 3

10
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Nutzungsgl iederung 11

Höhendifferenz 1

11

Bewirtschaftungszentrum
Distanz zu Bewirtschaftungszentru m 11
Waldeigentum
1

3

•
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Blößen

Ertrag
Ertrag
Ertrag
55-74 q TS/ha 35- 54 q TS/ha 15-34qTS/ha

.

Distanz zu
LKW-Straße
<200m

Distanz zu Weg
<200m

u nersch Iossen

0-99m

100- 199 m

200 399m

guter Zustand

renovationsbedürftig

schlechter
Zustand

<200m

200-299m

~300m

öffentlich

privat

Abegg, 1978
Caron u. Plancherel , 1979
Dietl. 1979
Eidg. Volkswirt5Chaftsdeparternent, 1970

Abbildung&
Merkmaistufen.

lockeres
Moränenmaterial

Ertrag
<15q TS/ha

ungeeignet
oder überbaut

7-8 gleiche
5-6 gleiche
3-4 gleiche
1-2 gleiche
keine gleichen
Nachbarflächen Nachbarflächen Nachbarflächen Nachbarflächen Nachbarflächen

Erschließung 1

2

In Abbildung 8 sind die Merkmaistufen aufgeführt
die zur Darstellung der Verhältnisse am Schwyberg-Osthan~
gebildet wurden. Die Stufenabgrenzungen wurden aufgrund
von Literaturangaben und gestützt auf „Eichungen" (Kapitel 517) vorgenommen.
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~400m

Grubinger u. Gottesmann, 1972
Guyer, 1966
In der Gand, 1968
Keller, 1965

0

10
11

12

Laatsch u. Grottenthaler. 1973
Tercier, 1928
Surber et al., 1979
Zeller, 1973-1977

514 Erhebungsanforderungen
Die als Stufenwerte erfaßten Ausprägungen der Merkmale
können dem vorhandenen Kartenmaterial in unterschiedlicher Dichte entnommen werden . Vorerst ist deshalb die
Maschenweite des Rasters zu bestimmen, der über das
Untersuchungsgebiet gelegt wird. Sie richtet sich nach den
Genauigkeitsanforderungen, dem zur Verfügung stehenden
Unterlagenmaterial und dem Erhebungsaufwand, welcher
natürlich mit zunehmend engerem Rasternetz stark ansteigen kann .
Unseren Untersuchungen legen wir Rasterflächen von
1 ha (100 x 100 m) zugrunde. Dies bringt unter anderem den
Vorteil, daß von der Datenbank des Eidg. Statistischen
Amtes Gebrauch gemacht werden kann, die einige der
verwendeten Merkmale als „1 nformations-Hektar-Raster"
enthält.
Die pro Rasterfläche zu ermittelnden Merkmalswerte
können auf verschiedene Arten erhoben werden . Für die
vorliegende Studie werden sie gemäß den in Abbildung 9
skizzierten Verfahren erfaßt. 1n Abbildung 10 ist angegeben, auf welche Art die verschiedenen Merkmale bestimmt werden .

Erhebung eines Merkmals
nur im betrachteten
Quadrat

mit Berücksichtigung von
benachbarten oder übergeordneten Quadraten

lt

Erfassen der Merkmaistufen
flächenhaft

Aufgenommen
wird die
1nformati on,
welche in der
Fläche
dominiert

Aufgenommen
wird die
1nformation,
welche in der
Fläche auftritt

punktweise

Aufgenommen
wird die
1nformation,
welche unter
dem Mittelpunkt festgestellt wird

Abbildung 9
Erhebungsarten der Merkmale.

Verwendete Unterlagen
Luftbil<;l vom 14.7.1975, Maßstab etwa 1: 23 000, südlicher Teil des Testgebietes Schwyberg-Osthang.
Aufnahme des Bundesamtes für Landestopographie, Reprobewilligung vom 4.6.1981.
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515 Rohdaten
Um die Ausprägungen der Merkmale pro Rasterfläche kennzeichnen und maschinell auswerten zu können
wird ihnen ein Code zugeordnet. Wir wählten dafür die i~
Abbildung 8 numerierten Merkmaistufen. Die pro Rasterfläche gespeicherten Merkmaistufen kön nen als Zwischenergebnisse in Form von Merkmaikarten ausgedruck t werden.
Dies empfieh lt sich besonders dann . wenn die Datenaufnahmen überprüft oder d ie Merkmaistufen geeicht
werden sollen. In Abb ildung 11 sind zwei Beispiele von
Merkmai karten wiedergegeben. Sie enthalten die vom
Computer ausgedruckten Stufenwerte (Codes), welche aus
drucktech nischen Gründen in einem leicht verzerrten Bild
(verkürzte Abszisse) die Hangneigungs- und Bodeneignungsverhältn isse am Schwyberg-Osthang darstell en.

Die in Stufen erfaßten Merkmalsausprägungen bezeichnen
wir als Rohdaten, da sie weitgehend frei von lnterpreta·
tionen sein müssen. Bei der Erhebung dieser Rohdaten muß
besondere Aufmerksamkeit der Sammlung aller vorhan·
denen Unterlagen gewidmet werden. Die relativ aufwendige
Unterlagenbeschaffung kann verbunden werden mit einem
ersten Informationsaustausch zwischen den verschiedenen
Ämtern und Stellen. Oft stehen überraschend viele Karten,
Daten, Teiluntersuchungen, Berichte, Fotos usw. zur Verfügung. Für das Gebiet Schwyberg-Osthang verwendeten
wir die in Abbildung 10 aufgelisteten Dokumente und
Hilfsmittel.
Werden die vorhandenen Unterl agen geschickt zusam·
mengebaut, so kann man meistens auf umfangreiche zu·
sätzliche Erhebungen verzichten . Fehlen benötigte Unter·
lagen, so muß entschieden werden, ob das entsprechende
Rohmaterial zu beschaffen ist oder ob die Lücken besser
durch Kartierungen im Gelände geschlossen werden sollten.
Voruntersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, daß in
unserem Testgebiet Vernässu ngen zweckmäßiger und gün·
stiger mittels Luftbildern erfaßt werden als durch Kartie·
ru ngen im Gelände. Die benötigten Infrarot-Luftfotos sind
mittlerweile bereits im Zusammenh ang mit der Revision
von Wirtschaftsplänen aufgenommen worden und können
nun auch für die I ntegralprojektierung verwendet werden.
Anders verhält es sich bei den Grundlagen zu r Bearbeitung
der Natur- und Landschaftsschutzbel ange. Diese müssen
anläßlich von Begehungen im Gelände erfaßt werden. Die
Resultate sind in Form von Rasterkarten darzustell en
damit sie mit den übrigen Bereichen verglichen und verar'.
beitet werden können.
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1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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31665
142156453
223211114443
1222152111524
22112222433115512
11121122243332234
211112123455321121
223221121244444331132
322444122222443221113
13333344343212234532225
11233431112233223222335
121221222133221342322244434
223112233454432111122111112
1222221111334552111111221121
3211121111334413231111111111
1112232113444332334211111111
2422114224431213233311112112
112221111441124333331221112
121112112215422312321121111
11222111232211124432144112111
12111111111111123314223432221
11111111122223233222422332111
1112111122212122211232132111
111111222211111322122212121
111121332122212151222122531
1223331211111111162123441
121233121111111216111251
21111111313111211233234641
22121111121111123343365411
22111111113423331242221111
22221111111211116665225111
33432211111111113226654311
34453212111111111343434211
324332111111123223112234212
215211211111121111111354221
511441112111311111113135431
211114422311121112221223553
211343323111111111143333553
24331112212211111554444545
12111121111122255655653554
2311221212266655553322444
1321223436663555332112121
333435221121211213111221
553333112312112212121111
421222112411322111121111
3331133366665653211122111
32323236331112221111111
56336223621112222111111
5223123411111223111111
432125521111122111111
323354121111221111
422342542221211
234453311122111
33452122211111
24 3223222111
3213323111
1
<30%
253432111
2 30-39%
3 40-49%
4453221111
4 50-59%
4552111111
5 60-69%
111 1111
6
>70%
11

Abbildung 11a
Computerausdruck der Merkmal karte „Hangneigung".
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x-Koord .

A 5899
A 5895
A 5892
A 5889
A 5888
A 5885
A 5884
A 5883
A 5881
A 5879
A 5877
A 5876
A 5872
A 58 72
A 587 1
A 5871
A 58 71
A 587 1
A 58 71
A 5870
A 58 68
A 5867
A 58 67
A 5867
A 58 6 7
A 586 7
A 58 6 8
A 58 6 8
A 5866
A 5866
A 5866
A 58 66
A 5865
A 5865
A 5864
A 5864
A 5863
A 5862
A 5862
A 5862
A 5862
A 5862
A 5862
A 5863
A 5864
A 5864
A 5863
A 5864
A 5864
A 5865
A 5865
A 5866
A 5866
A 5866
A 5866
A 5866
A 5866
A 5867
A 5867
A 5867
A 5868
A 5875

y -Koord . der westlichen Gebietsgrenze

1739
1738
1737
1736
1735
17 34
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1 719
171 8
1717
1716
1715
1714
1713
1712
171 1
1710
170 9
1 70 8
1707
1 706
1 705
1704
1703
1 702
1 701
17 0 0
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2

3322
3
44432222 3
3 2222 33
33 2222 32
54 333343311133
43355 444 43113
44333 344
3311
34
3 3333 333112
4434
533322233112
333444444444 32222222
4 44443333 43336 3333
2
4 4444
463
222
44
33343
5 4333222122
455 633443
644 332222222
445
4446
555
522222222
44546664 43333 54444 21222
44443333 44333
44433 111
44333333 444333 333332222
443333344
34
33333332222
335433334
333 33333322221
3 544455 3344
3333333111
3443 5 333345 55333222211
3443 4333433 33 533322662
3 4 5444444 33 53223322
44 5333344
3
55
2
44
33444 33 5332
555 443 4
4433 332 21
555 564 4 33 6
3
2221
446 66633 34 5 5 5
22 2
4 445 55 64 4 4 3 333
4 44 4 4 55 44 544333
42
4 5 55554 44
3
33 322
4 555555
66
33333322
45 555555555 555554 43
22
55 5555544 4 55555 4 534 4 3 32
5554465555445 555 33 3 33
3
455
44455
66
33 6
455555555
55 56
36
45555466555555
3 66
· 455444555 5 4 555332666
4555555
4
5333222 6
5554 4445444443332222 6
4644 454554434443322 1 16
65544555555
44333 166
46655544
44432
6
64444 4
334411 11 11
64
3311 1 1111
555
3 221111111
5555
21122611111
5 5 3
21222661
55 3322222216
4
22 23136
34
32322 336
344
666211
444
6664
1 Ertrag ;;;,,75 q TS/ ha
4 332264
2
Ertrag 55- 74 q TS/ha
3332222666
3 Ert rag 35-54 q TS/ha
322226666
4 Ert rag 15- 34 q TS/ha
66
5 Ertrag < 15 q TS/ha

Abbildung ff b
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Computerausdruck der Merkmaikarte „landwirtschaftliche Eignung".

6

ungeeignet oder überbaut

Bodenrauhigkeit
Veränderung der Vegetationsdecke und der Bodenoberfläche durch Kuhtritte.
Gebiet Lägerli, Hangneigung
etwa 50 %.

Gleitschnee-Schurf
Vernäßte, labile Vegetationsdecken werden durch gleitende
Schneeablagerungen im Lee von
Kreten abgeschert.
Schatters Sch-.0berg, 1590 m
über Meer.

Nutzu ngsgl iederu ng
Großflächige, nicht gegliederte
Aufforstungen
können das
Landschaftsbild ungünstig verändern. Der Wechsel zwischen
Wald und Flur sollte wenn
möglich erhalten bleiben.
Torry mit Höllbachaufforstungen.
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516 Merkmaikombinationen
Zur Lokalisierung und Bewertung der stabilitätsvermindernden Faktoren werden mehrere Merkmale herangezogen.
In Abbildung 7 ist die entsprechende Zuordnu·ng für den
Schwyberg-Osthang festgehalten . Grundsätzlich sind verschiedene Kombinationen und Gewichtungen denkbar,
die Methode zur Erarbeitung der Labilitätskarten bleibt
sich aber gleich. Die Art der Verknüpfungen muß aufgrund
der Besonderheiten im untersuchten Gebiet modifiziert
werden.
Die zweckmäßige Kombination kann in einer direkten
Verbindung mehrerer · Merkmale liegen. Auf diese Weise
werden beispielsweise d ie Lab ilitätskarten der Rutschungen,
der Erosionen, des Schneeschurfs und der problematischen
Nutzungen bestimmt. Die erodierenden Wirkungen eines
Bachabschnittes, der in einem untersuchten Rasterquadrat
liegt, ist unter anderem abhängig von der Größe und dem
Charakter des Einzugsgebietes, das auf den betrachteten
Bachabschnitt einwirkt. Mögliche Labilitäten durch erodierende Bäche können in einem indirekten Vorgehen wie
folgt ermittelt werden :
- Die den Bachabschnitten der einzelnen Rasterflächen
zugehörenden Einzugsgebiete werden bezüglich der Merkmale „Hangneigung", ,,Bodennutzung" und „Vernässung'
untersucht. Aus der Summe der Stufenwerte dieser Merkmale wird auf den Hochwasserabfluß geschlossen.
- Der „Wasserabfluß" kann als indirekt erhobenes
Merkmal auch durch eine Abstufung bewertet werden.
- Die Stufenwerte des Merkmals „Wasserabfluß" werden mit den Merkmalen „Bachgefälle" und „Geologie" kombiniert. Aus dieser Verknüpfung wird auf Labilitätsstufen
hinsichtlich erodierender Bäche geschlossen, die in der
entsprechenden Karte festgehalten sind.
Um aus einer großen Zahl möglicher Kombinationen
auf Labilitätsstufen schließen zu können, werden Kombi nationsschlüssel in Form von Entscheidungstabellen entwickelt. Abbildung 12 illustriert am Beispiel der stabilitätsvermindernden Bodengleit- und Rutschvorgänge den
entsprechenden Kombinationsschlüssel. Um den Entscheidungsvorgang noch zu verdeutlichen, wird der Schlüssel für die Gleitschnee- und Lawinenkarte in Abbildung 13
als Flußdiagramm und als Entscheidungstabelle dargestellt.
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Abbildung 12
Kombinationsschlüssel zur Erstellung der Bodengleit- und
Rutsch karte.
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Abbildung 13a
Flußdiagramm zur Erstellung der Gleitschnee- und Lawinenkarte .

Labil itätsstufe

1

3

4

5

Abbildung 13 b
Kombinationsschlüssel zur Erstellung der Gleitschnee- und
Lawinen karte.
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517 Eichung
Aus vielen möglichen Kombinationen von Merkmalen ist
diejenige auszuwählen, welche eine möglichst große Annäherung der Labilitätskarten an die Wirklichkeit ergibt.
Diese Forderung bedingt eine Überprüfung der Resultate
anhand von Testerhebungen im Gelände, welche wir im
folgenden kurz .Eichung" nennen. Sie dient der Beantwortung der Fragen:
- Ist die Auswahl der Merkmale zweckmäßig vorgenommen worden?
- Sind die Merkmale richtig abgestuft und die Stufen
so abgegrenzt, daß bestätigte Schlüsse auf Labilitätsstufen
gezogen werden können ?
- Ergibt der · gewählte Kombinationsschlüssel eine
sichere Kennzeichnung der wichtigsten Problemgebiete?

Ergebnis mit Kombinationsschlüssel

Labil itätsstufe 1
Labilitätsstufe 2
Labilitätsstufe 3
Labilitätsstufe 4
Labil itätsstufe 5

i

Abbildung 14
Eichung der Bodengleit- und Rutsch karte.
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Sofern die Rasterkarten nicht mit den Feldaufnahmen
übereinstimmen , kann dies auf folgende Ursachen zurückgeführt werden :
• Die Merkmale sind falsch ausgewählt, abgestuft oder
kombiniert worden .
• Das gewählte Erhebungsverfahren eignet sich nicht
für den Unt'ersuchungsbereich.
• Die Rasterkarten weisen auf labile Verhältnisse hin,
die bisher noch zu keinen sichtbaren Auswirkungen geführt
haben .
In Abbildung 14 ist ein Ausschnitt aus einer Eichung
der Bodengleit- und Rutschkarte des Schwyberg-Osthangs
wiedergegeben. Die Rasterkarte gibt deutlich den auch
durch Feldaufnahmen festgestellten Labilitätsherd wieder.

Ergebnis der Feldaufnahmen

v Sackung
f'"'\

_,,,..
.,....

_.....,,,

Anbruch
Gleitrichtung :
sicher
vermutet

518 Labilltätskarten
In den Labi litätskarten werden die stabilitätsvermindernden
Faktoren lokalisiert und mittels Labilitätsstufen bewertet.
Die Karten sind als Zwischenresultate zu betrachten. Sie
sind geeicht, müssen aber vor ihrer Verwendung zur Erstell ung des Sanie~ungskonzeptes und Festlegung des Sanierungsplanes noch interpretiert werden.
Je nach der weiteren Verwendung können die Karten
in verschiedenen Arten dargestellt werden:
- Computerausdruck . Die Codeziffer einer vorherrschenden Lab il itätsstufe wird pro Rasterfl"äche lagegerecht
ausgedruckt. Es entsteht eine Übersicht ähnlich den Merkmaikarten in Abbi ldung 11.
- Symboldarstellung der pro Rasterfläche vorherrschenden Labilitätsstufe . Diese Darstellu ngsart wird im
vorliegenden Bericht verwendet. Wird der Computerausdruck in Kreissy mbole übersetzt, so kann man die
Karte von einem automatischen Zeichengerät (Plotter-

darstellung, Abbildung 18)· herstellen lassen. Ein weiterer
Vortei l liegt in der kostengünstigen Vervielfältigung der
Schwarzweißvorlagen, was in Anbetracht der vielen beteiligten Stellen, die mit den Resultaten bedient werden müssen,
ausschlaggebend für die Darstellungsart sein kann.
- Farbkarten , welche die Labilitäten in einer abgestuften Farbskala festhalten. Diese Darstellungsart gibt wohl die
anschaulichste Übersicht, erfordert aber den größten Aufwand bei der Auswertung und Vervielfältigung.
Für das Testgebiet Schwyberg-Osthang wurden die
Karten für die Bodengleit- und Rutschvorgänge (Abbildung 15) und die erodierenden Bäche {Abbildung 16) als
Symboldarstellungen gezeichnet. Die übrigen Resultate zur
Oberflächenerosion, zum Gleitschnee- und Lawinenschurf,
zu r Brach legung wu rden lediglich als Computerausdruck
verfaßt.

Bodengleit- und Rutschvorgänge
.. .
.
.
.. ß ·
d
Schutzwirkungen des Waldes sind begrenzt, besonders wenn er zu kleinflach1g, nicht bewirtschaftet oder verna t ist, o er
wenn d ie Gleitschicht unterhalb des Wurzelhorizontes liegt.
Einzugsgebiet der lenggera, Rutsch von 1970.
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Labilitätsstufe 1
Labil itätsstufe 2
Labil itätsstufe 3
Labilitätsstufe4
Labilitätsstufe 5

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3.6.1981

Abbildung 15
Labil itätskarte der Bodengleit- und Rutschvorgänge.
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0

0
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Labilitätsstufe 1
Labil itätsstufe 2
Labilitätsstufe 3
Labilitätsstufe 4
Labilitätsstufe 5

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3.6.1981

Abbildung 16
Labi l itätskarte der erodierenden Bäche.
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Beispiele von
verwendeten
Entscheidungsgrundlagen

519 Übersichtskarten
Die durch Kombination verschiedener Merkmale erstellten
Labilitätskarten geben einen Überblick über die kritischen
Gebiete. Die Ursachen von Instabilitäten stehen miteinander in Beziehung, indem beispielsweise zunehmende
Erosionen durch Gleitschnee- und Lawinenschurf, latente
Bodengleit- und Rutschvorgänge auslösen können . Auch die
angezeigten Maßnahmen zur San ierung beeinflussen sich
gegenseitig. Ihre Koordination muß im nachfolgend beschriebenen Sanierungskonzept gesucht werden. Für diese
Arbeiten und für die Erstellung des Sanierungsplanes, mit
dem die Dringlichkeiten und das Ausführungsprogramm
bestimmt werden müssen, benötigt man bestimmte Übersichten. Sie sollen einerseits umfassende Aufschlüsse über
die Verhältnisse im Untersuchungsgebiet geben, andererseits
Entscheidungsgrundlagen für die Planung und Projektierung
liefern.
1n Abbildung 17 sind jene Kombinationen zwischen
Labilitätskarten dargestellt, welche für die Gesamtbetrachtung der naturgegebenen Verhältnisse und der Bewirtschaftungssituation ausgewählt werden. Zudem sind die
Kombinationen für die Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen aufgeführt, von denen wir bei der Entwickl ung
des Planungs- und Projektierungsverfahrens ausgehen.
In Abbildung 18 ist die Übersichtskarte abgebildet,
welche aus der Verbindung der Labilitätskarten zu den
Bodengleit- und R utschvorgängen, zur Oberflächenerosion,
zum Gleitschnee- und Lawinenschurf sowie zu den erodierenden Bächen entsteht. Um die hauptsächlichen Problemflächen optisch hervorzuheben, wurden nur die Labilitätsstufen 3, 4 und 5 erfaßt. Die Karte wurde mittels eines
automatischen Zeichengerätes erstellt (Plotterdarstellung).
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□

□
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Brachland
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D6
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Merkmale, die zur Kennzeichnung und Lokalisierung
bestimmter Gegebenheiten berücksichtigt wurden
Merkmale, die zur Kennzeichnung und Lokalisierung
bestimmter Gegebenheiten nicht berücksichtigt
wurden, aber herangezogen werden können

Abbildung 17
Kombinationen zur Erstellung von Übersichtskarten.

1

Labilitätsstufe 1
Labil itätsstufe 2
Labilitätsstufe 3
Labilitätsstufe 4
Labilitätsstufe 5

i

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3.6 .1981

Abbildung 18
Übersichtskarte der naturgegebenen Verhältnisse.
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52 Sanierungskonzept

Die pro Rasterfläche ermittelten Daten dürfen nur im Gesamtzusammenhang interpretiert werden. Dazu
wird ein Vorgehen skizziert, das die einzelnen Problemflächen in Labilitätsherden zusammenfaßt. Diese
Ausscheidungen dienen als Grundlage für die Beurteilung möglicher Gefährdungen. Zur Sanierung eines
Gefahrengebietes gibt es meistens mehrere Möglichkeiten. Die Wahl der Maßnahmen bzw. ihre Kombination ist mit Blick auf mögliche Wirkungen zu treffen. Sie ist aber auch auf Schutzbedürfnisse und Nutzungsansprüche abzustimmen. Dazu müssen im Rahmen der Landschaftsplanung Vorrangflächen ermittelt
werden. Die Nutzungsinteressen können sich überlagern, was in Konfliktkarten darzustellen ist. Konflikte
können auch aus der Konfrontation von Bewirtschaftungs- und Schutzabsichten mit anderen Planungsbereichen hervorgehen. Nach der Konfliktbereinigung wird das Sanierungskonzept festgelegt.

521 Auswertungen

42

Die Lab ilitätskarten weisen au f die Lage einzelner Problemgebiete hin. Sie zeigen, wo Folgeprojektierungen angesetzt
werden müssen. Die Resultate pro Rasterfläche dürfen aber
nur im Zusammenhang mit der Umgebung interpretiert
werden . Diese Forderung erklärt sich beispielsweise bei der
Auswertung für das Gebiet nordöstlich des Steinbachs. Hier
enthält die Karte der Bodengleit- und Rutschvorgänge vom
Gurli bis zum Nußbaumerli und weiter bis zur Warmen
Sense insgesamt sechs Rasterquadrate mit der Labilitätsstufe 5 und drei Flächen mit der Stufe 4 (Abbildung 15) .
Die Beurteilung im Gelände hat eine zusammenhängende
Bewegung im ganzen Gebiet ergeben. Die Hangrutschungen
sind zudem in Beziehung zu den kritischen Verhältnissen
am Steinbach zu bringen , die in der Karte der erod ierenden
Bäche (Abbildung 16) ausgewiesen sind. Gefahrenrisi ken
aus diesen instabilen Verhältnissen für die Talstraße müssen
durch spezielle Untersuchungen abgeklärt werden . Wie
solche Untersuchungen durchzuführen sind, stellt Zeller
(1980) in den Unterlagen zum Rutschungskurs der Beratungsstelle für Wildbach- und Hangverbau dar.
Im mittleren Teil des Schwyberg-Osthangs weisen alle
untersuchten Faktoren auf hohe Labilität hin. Im folgenden
wird für dieses Gebiet ein Vorgehen skizziert, welches
einzelne Problemflächen in Labilitätsherde zusammenfaßt
und von diesen auf Gefahrenherde und mögliche Schadwirkungen schließen läßt. In Abbildung 19 sind als Beispiel
drei Aggregationsgrade zur Ermittlung von Labilitätsherden
aufgeführt. Wird die Übersichtskarte der naturgegebenen
Verhältnisse (Abbildung 18) nach diesen Kriterien bearbeitet. so ergibt sich für den mittleren Teil des Testgebietes
das in Abbildung 20 dargestellte Bild. In dieser Karte ist
auch eine grobe Beurteilung der Labilitätsherde hinsichtlich
möglicher Gefährdungen (Gefahrenherde) vorgenommen
worden. Bedrohen Gefahrenherde die gleichen Objekte,
oder sind sie aufgrund von topographischen Gegebenheiten
untereinander verbunden, so werden sie in Projektierungsgebiete zusammengefaßt.
Die Ausscheidung von Projektierungsgebieten ist
damit aber erst angedeutet. Sie umfaßt in sich abgeschlossene, generelle Sach- oder Detailprojekte, bildet die Grundlage für Variantenstudien von Maßnahmen und wird schließlich unter Berücksichtigung des Sanierungsplanes und der
Projektperimeter definitiv festgelegt.

Nutzungsansprüche
Verschiedene Nutzungsinteressen können sich überlagern.
Sie sind in Konfliktkarten festzuhalten und im Sanierungskonzept zu bereinigen.
Einwachsende Weiden im Gebiet Schwand-Rotenbach.

Aggregationsgrad 1 :

0

0

0

Zusammenfassung der sich direkt berührenden Flächen
mit der Labilitätsstufe 4 oder 5 .

0

•• ••0 0 •
0
•
0

Aggregationsgrad 2 :

0

0

0

Einbezug von Ei nzelflächen mit der Labilitätsstufe 4 oder 5,
sofern sie zu einem Herd gemäß Fall A über eine Fläche
mit der Stufe 3 verbunden werden können.

0

•• ••0 •
0
•
_Q

0

Aggregationsgrad 3:

0

0

0

Einbezug von Einzelflächen mit der Labilitätsstufe 3 ,
welche mindestens an zwe i Seiten an ei nen Herd gemäß
Fall A oder B angrenzen .

0

•• ••0 0 •
0
•
0

~

Labil itätsherd
Stufe 1
Stufe 2

1

Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5

Abbildung 19
Vorgehen zur Ermittlung der Labilitätsherde.
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■ Labilitätsherde
-

Projektierungsgebiet

!

Labil itätsstufe 3
Labil itätsstufe 4
Labilitätsstufe 5

Abbildung 20
. .
b"
.
•ttl en Teil des Schwyberg-Osthanges.
Gefahrenherde und mögliche Abgrenzung eines Pr0Jekt1erungsge ietes im mi er
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522 Maßnahmenkatalog und Wirkungen der Maßnahmen
Meistens gibt_ es meh~ere Möglichkeiten zur Sanierung
eines Gefahrengebietes. Die Wahl der Maßnahmen wird
bestimmt durch die Eigenschaften des Gebietes, die Sicherheitswünsche der Anw?hner, die beabsichtigte Entwicklung
der Siedlung, des Tourismus, der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung usw. Abbildung ~1 enthält eine Liste möglicher Sanierungsmaßnahmen fur das Testgebiet Schwyberg-Osthang. Sie enthält auch Hinweise auf mögliche
unerwünschte Nebenwirkungen der einzelnen Maßnahmen.

Die Grundlagenkarten, die zum Beispiel für bestimmte
stabilitätsvermindernde Faktoren (Abbildungen 15 und 16)
oder als Übersicht (Abbildung 18) vorliegen, geben grobe
Hinweise über die Stabilitätsverhältnisse. Eine Beurteilung
dieser Grundlagenkarten ergibt Schwerpunkte im Sinne von
Labilitätsherden. Diese werden aufgrund ihrer möglichen
Schadwirkungen ausgewertet und führen zu den in Abbildung 20 dargestellten Gefahrenherden und Projektierungsgebieten.

Maßnahmen und erwartete positive Auswirkungen

Merkmaländerung,
vgl.Abb.17

Erschließung

-

Verbesserung der Bewirtschaftung (Land- und
Forstwirtschaft)
Voraussetzung für die Realisierung von Projekten, wie Aufforstungen, Bachverbau usw.

Hofsanierung

-

Sicherstellung der landwirtschaftlichen Bewirt·
schaftung
Nutzung auch von Grenzertragsböden
Pflege und Unterhalt von Alpweiden

10
11
12
21
22

-

15
18
21

-

14
20
21

-

11
12

-

Aufgabe von Kleinbetrieben

18
19

-

Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung
Störungen des Landschaftsbildes durch
Bauwerke

Koppelwirtschaft und Düngung
-

-

Verbesserung der Ertragsfähigkeit der Al pweiden
Abnahme der Bodenverdichtung
Vermeidung der Zerstörung der
Vegetationsdecke durch Kuhtritte
Beweidung auch ertragsärmerer Weiden

mögliche unerwünschte Nebenwirkungen

Anschneiden von rutschgefährdeten Hängen
Erosion durch konzentrierte Wasserableitung
der Straßen
- unkontrollierte touristische Entwicklung
(Ferienhäuser, Bergrestaurants usw.)

Merkmaländerung,
vgl.Abb.17

17
18

Rückgang der Anzahl Betriebe

Vermehrte Zäunung und Zaununterhalt
- Gefahr der Überdüngung und Übernutzung
Belastung der Umwelt durch fremden Dünger
- Veränderung der Flora

Zusammenlegungen, gemeinsame Bewirtschaftung
-

rationellere Bewirtschaftung der Alpen
intensivere Waldpflege

15

Lawinenverbau
-

günstige Beeinflussung der Schneeablagerung
(Windverbau)
(Anrißverbau im Testgebiet ohne Bedeutung)
Verminderung des Schneekriechens und
1:1leitens (Voraussetzung für Aufforstung und
Rückgang des Schneeschurfs)

-

Bachverbau
- Unterbindung des Geschiebetransportes
- Stabilisierung von Hangrutschungen
- Verminderung von Ufererosionen

Aufforstung
- Vermehrung der Schutzfunktion des Waldes
- Verbesserung des Wasserhaushaltes
- Stabilisierung von Bodenschichten
- Verminderung von Lawinenanbrüchen und
Schneegleiten
- Verminderung des Oberflächenwasserabflusses

6
17
18
20

-

-

mögliche Vertiefungen im Unterlauf
Beeinträchtigung der Landschaft und
spezieller Biotope durch Bauwerke

2
17
18
19
20

- Verminderung der landwirtschaftlichen Fläche
- verändertes Landschaftsbild
- Konflikte mit touristischen Zielen (Skipisten,
Aussichts-, Höhenwege usw.)

7
17
21

-

20

2

Entwässerung

-

Sanierung des Oberbodens
- Verbesserung des landwirtschaftlichen Ertrags
- Verbesserung der Anwuchsbedingungen in
Aufforstungen

-

-

Wald/Weide-Ausscheidung

-

Sicherstellung der natürlichen Verjüngung
Verhinderung von Wurzelverletzungen durch
Kuhtritte
Stabilisierung des Waldbestandes

17
18
19
20

Abbildung 21
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-

Maßnahmenkatalog für das Testgebiet Schwyberg-Osthang.

-

Vergrößerung des Spitzenwasserabflusses
bei Starkregen
neue Erosionsherde bei offenen Gräben
Rutschungen bei schlechtem Unterhalt
schlechte Weidebedingungen bei offenen Gräben
Zerstörung wertvoller Feuchtbiotope
Veränderung des Landschaftsbildes durch
Begradigung von Waldrändern

17
18
20

2

Die Maßnahmen können in direkten (aktiven) Eingriffen wie Entwässerungen, Verbauungen, Hofsanierungen,
Aufforstungen usw. bestehen . Es müssen aber auch alle
Möglichkeiten der indirekten (passiven) Schutzmaßnahmen
ausgeschöpft werden, sei es eine zweckmäßige Nutzungsplanung aufgrund von _ Gefahre~zonenkarten o?er _ein
lokaler Objektschutz. Ein Hauptziel unserer Studien liegt
in der aussagekräftigen Abschätzung von potentiellen
Gefahrenherden, die ergänzt mit detaillierten Gefahrenzonenkartierungen verhindern muß, daß beispielsweise
Neubauten in gefährdeten Gebieten erstellt werden.
Die verschiedenen aktiven Maßnahmen, welche zur
Erreichung des Sanierungszieles führen können, müssen
hinsieht! ich ihrer Wirkungen und Ausführungschancen
überprüft werden. Durch eine Wirkungsanalyse, die eine
wesentliche Entscheidungshilfe für die Auswahl und Bestimmung des Umfangs von Sanierungsmaßnahmen darstellt, werden folgende Fragen behandelt:
_ Wie weit vermag eine Hofsanierung, verbunden mit
der zweckmäßigen Erschließung, die Brachlegung landwirtschaftlicher Flächen zu verzögern?
- Welche Bedeutung erlangt eine Reduktion der Wasserabflußmenge durch Aufforstungen bezüglich der Stabilisierung von Wildbacheinzugsgebieten?
- Welche Auswirkungen können von einem Wildbachverbau erwartet werden hinsichtlich der Verminderung von
Hangfußerosionen, die ihrerseits Rutschungen auslösen?

Mit der Beantwortung solcher Fragen ist auch die Abschätzung von Restrisiken verbunden, die in vielen Projekten leider zu wenig deutlich hervorgehoben werden.
Am Beispiel der Wirkungsanalyse von Aufforstungen
im Einzugsgebiet des Rotenbachs wird im folgenden beschrieben, wie auf die Auswirkungen verschiedener Sanierungen geschlossen werden kann. Wir gehen dabei von
einem hypothetisch festgelegten Sanierungsziel aus, das wir
wie folgt formulieren : Der Rotenbach soll durch verschiedene Maßnahmen so saniert werden, daß die Labilitätskarte
der erodierenden Bäche auf seiner ganzen Länge bis zum
Zusammenfluß mit dem Schwendlibach im Maximum die
Stufe 3 zeigt.
Abbildung 22 (ein Ausschnitt aus Abbildung 16) stellt
die heutige Situation der erodierenden Abschnitte des
Rotenbachs dar. Eine Verbesserung kann grundsätzlich
durch Aufforstungen im Einzugsgebiet (Reduktion des
Hochwasserabflusses) und durch den Einbau von Sperren
(Verminderung der Erosionen im Bachgerinne und des
Hangfußes) angestrebt werden. Durch Aufforstungen im
Einzugsgebiet verändert sich der Stufenwert des Merkmals
„Bodennutzung" und damit auch der Wert für das indirekt
ermittelte Merkmal „Wasserabfluß" (Kapitel 516, Merkmaikombinationen). Diese Veränderungen führen schließlich
zu einer Reduktion der Labilitätsstufe einzelner Rasterflächen in der Karte der erodierenden Bäche.

\

Labilitätsstufe 1
Labil itätsstufe 2
Labil itätsstufe 3
Labilitätsstufe 4
Labilitätsstufe 5

-

Projektgebiet Rotenbach
Einzugsgebiet des Rotenbachs oberhalb
des Zuflusses des Schwendl ibachs

1
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Abbildung 22
·· h
labilitäten im Einzugsgebiet des Rotenbachs durch erodierende Bac e.
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-

Projektgebiet Rotenbach
Einzugsgebiet des Rotenbachs bis zur
Einmündung des Schwendl ibachs

;

Bestehender Wald
Aufforstung der aus verschiedenen Faktoren stark gefährdeten Flächen
Au fforstung von landwirtschaftlich schlecht geeigneten Böden

Abbildung 23

Mögliche Waldvermehrungen im Einzugsgebiet des Rotenbachs.

Durch Aufforstung oder natürl ichen Einwuchs von
Brachland sind der forstlichen Nutzung Flächen aufgrund
von verschiedenen Gesichtspunkten zuzuführen. Wir gehen
in unserem Fallbeispiel von folgenden Annahmen aus:
- Aufzuforsten sind primär diejenigen Flächen, die in
der Labilitätskarte „Gleitschnee und Lawinenschurf" die
Stufen 3, 4 oder 5, in den Labilitätskarten „Bodengleitund Rutschvorgänge" sowie „Oberflächenerosion" die
Stufen 4 oder 5 ausgewiesen werden .
- Dann sollen auch jene Flächen bewaldet werden, die
bezügl ich der landwirtschaftlichen Eignung schlecht bewertet wurden (Merkmaistufen 5 und 6), die aber nicht extrem
vernäßt sind (exklusiv Flächen der Vernässungsstufe 3).
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Wie weit die Waldvermehrungen, nach den obigen
Kriterien ausgesch ieden und in Abbildung 23 dargestellt,
die Stabilität des Rotenbachs verbessern können , läßt sich
anhand Abbildung 24 abschätzen . 1n den rot ausgemalten
Rasterflächen kann ein Rückgang der Labilität des Bachgerinnes von mindestens einer Stufe angenommen werden .
Die Abbildung zeigt aber auch, daß eine Veränd~rung ~er
Bodennutzung durch Wiederbewaldungen allein keine
vollständige Sanierung bewirken kann . Eine weitergehende
Sanierung müßte durch Verbauung des Bachlaufes erfolgen.

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3 .6.1981

-

D

Projektgebiet Rotenbach
Einzugsgebiet des Rotenbachs bis zur
Einmündung des Schwendlibachs
Veränderung der Labilitätsstufe um
mindestens eine Stufe
(im Vergleich zur Abbildung 22)

Labil itätsstufe 1
Labilitätsstufe 2
Labilitätsstufe 3
Labilitätsstufe 4
Labilitätsstufe 5

i

Abbildung 24
Auswirkungen einer hypothetischen Wiederbewaldung des Einzugsgebiets des Rotenbachs gemäß Abbildung 23.

Wirkungsanalysen zu den einzelnen Maßnahmen oder
deren Kombinationen ermöglichen es abzuschätzen, wie das
Sanierungsziel am besten erreicht werden kann. Um wieviel
beispielsweise die Bewaldung des Einzugsgebietes eines
Wildbachs erhöht werden soll, hängt zudem von der Optimierung der Kosten für die verbundenen Maßnahmen ab.
Die Frage ist aber auch auf Ansprüche der Land- und Alpwirtschaft , des Landschaftsschutzes, des Tourismus usw. zu
beziehen. Dies wird in der Konfliktbereinigung im Rahmen
der Landschaftsplanung und durch die Konfrontation mit
den übrigen Teilplanungen vorgenommen.
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523 Ausscheidung von Vorrangflächen
Die Landschaftsplanung wird nach vier Hauptbereichen
gruppiert:

gemeinsamer
Bereich

Bereich
Landschaft

Bereich
übrige
Teilplanungen

• Bewirtschaftung ( Land- und Forstwirtschaftl
• Erholung (Gebiete und Einrichtungen)

regionales
Entwicklungskonzept

• Schutz (Natur-, Landschafts-, Gewässerschutz)
• Landschaftsgestaltung/-pflege (Erhaltung des Naturpotentials, Gestaltung der Landschaft und einzelner
Objekte)
Die Zusammenhänge zwischen diesen Planungsberei chen und den Sanierungsmaßnahmen sind unverkennbar.
Die Analyse der natürlichen Gegebenheiten, die im Kapi tel 51 beschrieben wurde, bildet nicht nur für die Landschaftsplanung eine wesentliche Grundlage, sondern auch
für die übrigen Teilplanungen. Das Sanierungskonzept ,
welches auf der Problemübersicht aufbaut, muß in Verbindung zu den allgemeinen Zielen der Landschaftsplanung
entworfen und auf die Absichten der übrigen Planungsbereiche abgestimmt werden. Ein mögliches Verfahren der
Landschaftsplanung wird von verschiedenen Autoren (Landschaftsplanung als Teil der Orts- und Regionalplanung, 1970)
beschrieben. In Anlehnung an den darin vorgesch lagenen
Planungsablauf werden in Abbildung 25 die Bereinigung von
Konflikten aus verschiedenen Sanierungszielen und die
Konfrontation mit anderen Bereichen in den übergeordneten Planungsrahmen gestellt.
Als Beispiel vielfältiger Konfliktmöglichkeiten innerhalb der Bereiche der Landschaftsplanung selbst soll hier
auf Widersprüche eingetreten werden, welche sich zwischen
Verbesserungen der landwirtschaftlichen Nutzung einerseits
und Aufforstungsprojekten andererseits ergeben. Um zeigen
zu können, wie die Projektierungsgrund lagen für die Bestimmung und Bereinigung von Konfliktsituationen verwendet
werden, gehen wir für den nördlichsten Teil des Testgebietes
von folgenden frei gewählten Sanierungsziel en aus:
- Die großflächigen Hangrutschungen und die wichtigsten Gefahrenherde am Steinbach sollen saniert werden.
- In der Labilitätskarte der erodierenden Bäche (Abbildung 16) sind für den Steinbach zwischen den Koten
1030 bis 1260mü.M. durchgehend die Labil itätsstufen 4
und 5 ausgewiesen. Diese Situation soll mit Aufforstungen
im Einzugsgebiet soweit verbessert werden, daß der zusätzliche Bachverbau auf die Wiederinstandstellung und Ergänzung der bereits früher erstellten Sperren im Abschnitt des
Bachzuflusses von Holzena-Sitenberg beschränkt werden
kann.
- Das stabilisierte Gebiet soll sowohl aus land- als auch
aus forstwirtschaftlicher Sicht sinnvoll genutzt werden. Die
Bewirtschaftung der geeigneten Alpflächen ist durch
Meliorationen (Koppelwirtschaft, Düngung, Hofsanierungen) und Erschließung sicherzustellen.

Problemübersicht
Stabilitätsbedürfnisse
naturgegebene
Verhältnisse

Sicherheitswünsche

Bewirtschaftung

Sanierungskonzept

aktive
Maßnahmen
passive
Maßnahmen
bauliche
Maßnahmen

Berücksichtigung
von Restrisiken

Nutzungsregelungen

Landwirtschaft

Siedlung

Forstwirtschaft

Verkehr

Schutz

öffentliche
Anlagen

Erholung

Versorgung

Konfrontation
Konfliktbereinigung

Sanierungsplan

Gefahrenkarte
.,bauliche Maßnahmen"

Landschaftsplan

übrige Teilpläne

Koordination im 1c tplan
und in den Nutzungsplänen

Abbildung
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is

Vorrangflächen und Konfliktbereinigung im Rahmen der
Landschaftsplanung.

;

D

Bestehender Wald
Flächenanspruch Landwirtschaft
Flächenanspruch Forstwirtschaft
Überlagerung der land- und forstw irtschaftl ichen Ansprüche
Flächen ohne Anspruch

Reproduziert mit Bewil ligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3.6.1981

Abbildung 26
Land- und forstwirt schaftliche Flächenansprüche und ihre Überlagerungen.

Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, daß die vorangehenden Zielsetzungen nach freiem Ermessen der Autoren
hypothet isch formuliert sind, um das Projekt ierungsverfahren hinsichtlich der Eignung zur Konfli ktbereinigung
testen zu können . Anl äßl ich der Projektbearbeitung aufgrund der vorliegenden Pilotstudie werden sich möglicherweise völlig andere Zielsetzungen ergeben. Dies gilt auch für
die folgenden Annahmen zur Auswahl der Sanierungsmaßnahmen :
- Zwecks Verrringerung der Wasserabflußmenge sollen
im ganzen Gebiet diejenigen Flächen aufgeforstet werden ,
welche in der Labilitätskarte der Bodengleit- und Rutsch,vorgänge (Abbildung 15) sowie der Oberflächenerosion die
Stufen 4 oder 5 aufweisen. Zudem sollen alle Flächen
bewaldet werden, für die aufgrund von Gleitschnee und
Lawinenschurf die Stufen 3, 4 oder 5 ausgewiesen sind .
Im Gebiet von Hinterblattisboden sollen zusätzlich alle
offenen Flächen dem Wald zugeführt werden, im Gebiet
von Vorderblattisboden dagegen nur diejenigen mit landwirtschaftlicher Eignungsstufe 4, 5, oder 6.
- Wir gehen weiter davon aus, daß aufgrund landwirtschaftlicher Interessen im Zusammenhang mit Hofsanierungen und Erschließungen diejenigen Flächen der Alpwirtschaft vorbehalten werden sollen, die in der Merkmal karte „landwirtschaftliche Eignung" (Abbildung 11) den
Stufen 1, 2 oder 3 zugeordnet werden. Auch die Flächen
mit Stufe4 sind landwirtschaftlich zu nutzen, sofern sie
nicht vernäßt sind (Flächen mit Vernässungsstufe 1) .

Diese An nahmen führen zu Überlagerungen der
wünschenswerten Nutzungen aufgrund von versch iedenen
San ierungsmaßnahmen . Abbildung 26 zeigt einen Kartenausschn itt von Überlagerungen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsabsichten . Auf der Grundlage der
Stabil itätsverhältnisse, Sanierungsmöglichkeiten , Eignungsbewertungen und Bedürfnisanalysen sind die Konflikte
zwischen diesen Teilbereichen der Landschaftsplanung zu
bereinigen. Dazu werden Vorrangflächen ausgeschieden ,
das heißt, Flächen , die beispielsweise der Landwirtschaft
vorrangig erhalten bleiben oder aber gezielt in Wald überführt werden sollen. Bei diesem Entscheid spielen vielfältige
Überlegungen eine Rolle, die in den einzelnen Projektgebieten ganz unterschiedlich begründet und auch auf
verschiedene politische Aspekte abgestützt sein können.
Wir verzichten deshalb auf die Darstellung von Lösungen
und geben stattdessen in Abbildung 27 eine Übersicht
über die wichtigsten Kriterien, welche bei der Ausscheidung
der Vorrangflächen bezüglich der Land- und Forstwirtschaft
erwogen werden müssen .
Einern Teil der Flächen wird möglicherweise vorläufig
noch keine Nutzungsform zugeordnet. Für solche Flächen,
die in Abbildung 26 als Rasterflächen ohne Kennzeichnung
in Erscheinung treten, besteht weder land-noch forstwirtschaftliche Nutzungspriorität. Es handelt sich also um
Brachland, dessen tatsächliches oder potentielles Vorkommen auch durch Kombination verschiedener Merkmale
ermittelt werden kann (Abbildung 7, Brachland) .
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Aufforstung
nicht angezeigt

abzuwägen mit
Landwirtschaft

vorrangig

Merkmaistufe <4

Merkmaistufe 4

Merkmaistufe 5

landwirtschaftl iche
Eignung

Merkmaistufe <4

Merkmaistufe 4

Merkmaistufe >4

Wirkungen

durch Nutwngsänderung geri ng

durch Pflege der
heuti gen Nutzung

nur Au fforstung
wi r ksa m

Möglichkeiten

verschiedene
Vari anten

Nutzungsregelung

Nutzungsänderung

Labilitätsstufe

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

l abi l itätsherd

lokal

mittlere Ausdeh nung

ausgedehnt

geri nge Gefährdung

passive
Planungsmaßnahmen

aktive
Sch utzmaßnahmen

vorrangig
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Abbildung 27
Entscheidungskriterien für die Ausscheidung von land- und forstwirtschaftlichen Vorrangflächen.
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Das Brach.l and ist grundsätzlich in den folgenden
Zusammenhängen zu sehen:
- Ei ne längere Brachlegung führt letztlich auf fast allen
Flächen zur natürlichen Wiederbewaldung .
- Die unüberlegte, ungelenkte Waldvermehrung kann
den Gesamtaspekt der Landschaft unter Umständen ungünstig verändern, ihren Erholungswert schmälern und zur
Zerstörung erhaltenswürdiger, seltener Biotope führen.
- Was rechtlich Wald ist, bestimmen nach dem gelten den Forstgesetz die tatsächlichen Verhältnisse. Die Rechtssicherheit verlangt einen rechtzeitigen Entscheid darüber,
wann die sich bewaldenden Flächen definitiv dem Waldareal zuzuschlagen sind. Dies fordert auch der Grundsatz
einer zweckmäßigen Nutzung des Bodens. Denn die natürliche Entwicklung des Waldes führt in manchen Fällen zu
Beständen, die nur geringe Wertleistungen versprechen und

aufwendige Pflege verlangen . Der Forstdienst muß sich deshalb rechtzeitig um die Bestandesbegründung kümmern .
Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, daß einwachsende Flächen für die Landwirtschaft rekultiviert werden
müssen, bedingt durch Engpässe in der Nahrungsmittel ·
versorgung oder aufgrund von Veränderungen in der landwirtschaftlichen Produktion. Kurzfristige Nutzungsumstellungen sind aber mit ökologischen Problemen und hohen
Kosten verbunden .
Bei der Behandlung von Brachland muß zwischen verschiedenen Stadien, mögli chen Funktionen des künftigen
Waldes und entsprechenden Inhalten der Richt- und Nut·
zungspläne unterschieden werden . Abbi ldung 28 geht dies·
bezügli ch von drei Brachlandkategorien aus:

Kategorie A
Brachland, das bereits waldähnlichen Charakter hat und
nach forstrechtlicher Definition zum Waldar~al zu zählen
ist. Solche Gebiete werden durch das Merkmal „Bodennutzung'' in der Stufe 1 (Wald) oder 2 (Gebüsch und aufgelöster Wald) erfaßt. Grenzfälle müssen aufgrund von ergänzenden Aufnahmen im Gelände entschieden werden,
wobei die verschiedenen N utzu ngsi nteressen gegeneinander
abzuwägen sind. Flächen, die definitiv der Forstwirtschaft
zugeordnet werden, erscheinen in der Richtplanung als
entsprechende forstliche Grundlage. Wir verweisen diesbezüglich auf die Ül;lerlegungen zum „Richtplan nach dem
Bundesgesetz über die Raumplanung" (Eidg. Justiz- u. Polizeidepartement, 1979). 1m Nutzungsplan werden die
Flächen dem Waldareal zugeordnet.
Kategorie B
Brachland (in irgendeinem Stadium), das zur Vergandung
führen kann oder aufgrund von Schutzbedürfnissen der
Siedlung, des Verkehrs usw. bewaldet werden sollte. Es
wird nach dem beschriebenen Verfahren als forstwi rtschaftliche Vorrangfläche ausgeschieden. Die Überführung in
Wald soll durch rechtzeitige Pflege der natürlichen Einwüchse bzw. durch ergänzende Auspflanzungen, verbunden
mit technischen Maßnahmen (Verbauungen, Entwässerun·
gen usw.). vorgenommen werden. In der regionalen Richtplanung werden diese Flächen als Festsetzungen eingetragen (Eidg. Justiz- u. Polizeidepartement, 1979). In den
Nutzungsplänen müssen die für Aufforstungen bestimmten
Flächen nach abgeschlossener Konfliktbereinigung wie das
Waldareal behandelt werden .
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Kategorie A

1
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Kategorie C
Flächen in den Anfangsstadien der Brachlegung oder potentielles Brachland . Ist die Bewaldung aufgrund der Überlegungen zur Kategorie A erwünscht, so muß entsprechend
Art. 36 des Eidg'. Forstgesetzes darauf hingewirkt werden,
daß die Grundstücke zur Bestockung gelangen. Eine Aufforstung kann sich auch aus der Nutzfunktion des künftigen
Waldes herleiten lassen. Es sei in diesem Zusammenhang auf
die in Zukunft wohl erhöhte Bedeutung des Holzes als
Energieträger hingewiesen. Die Interessen des Grundeigentümers an einer Aufforstung sind mit den übrigen Bestrebungen zu konfrontieren, zum Beispiel mit der Erhaltung
des Landschaftscharakters, landwirtschaftlichen und touristischen Zielen. Die Festlegung der Nutzung braucht solange
nicht vorgenommen zu werden, als keine Interessen an den
Flächen bestehen, oder das Stadium, welches einen Entscheid aufgrund des Forstgesetzes fordert (vgl. Kategorie A),
nicht erreicht ist. Durch periodisches Zurückschneiden der
Einwüchse bzw. durch minimale landwirtschaftliche Extensivnutzung kann die Frage der grundsätzlichen Nutzungsbestimmung des Brachlandes über längere Zeit offen bleiben.
Dies kann dann erforderlich sein, wenn große Unsicherheiten bezüglich des künftigen Bedarfs an Landwirtschaftsflächen bestehen oder sich Ansprüche zum Beispiel des
Naturschutzes, des Militärs, des Tourismus usw. erst abzeichnen. In der Richtplanung werden diese Flächen
unter die offenen Fragen oder Vororientierungen eingereiht,
in der Nutzungsplanung erscheinen sie vorläufig im übrigen
Gemeindegebiet. Anstelle der Nutzungszuweisung wird
vorerst nur ein Programm zur künftigen planerischen und
pfleglichen Behandlung der Brachflächen festgelegt.

Kategorie B

1

1

Kategorie C
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Abbildung 28
Behandlung von Brachland.
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524 Konffiktkarte und Konfliktbereinigung
Wie im Kapitel 522 erwähnt wurde, müssen Konflikte
soweit wie möglich durch passive Schutzmaßnahmen vermieden werden. Dies geschieht durch die zweckmäßige
Lenkung der Raumnutzung, gestützt auf eine sorgfältige
Gefahrenbeurteilung für den gegenwärtigen Zustand und
künftig mögliche Entwicklungen. Als Beispiel dafür sei die
Berücksichtigung von Gefahrenkarten bei der Festlegung
von Baugebieten, Verkehrsträgern oder touristischen
Anlagen erwähnt. Können Überlagerungen von Vorrangflächen nicht vermieden werden oder stehen Sanierungsmaßnahmen bezüglich der Nutzung im Widerspruch mit
anderen Interessen, so treten grundsätzlich zwei Arten von
Konflikten auf:
• Absolute Flächenkonflike , die in jedem Fall gelöst
werden müssen . So ist zum Beispiel die Überlagerung von
forstwirtschaftlichen Vorrangflächen (Aufforstungsgebiet)
durch touristische Anlagen (Skiabfahrten) ausgeschlossen.
Auch Nebennutzungen (Beweidung, Erholungseinrichtungen), welche die Waldwirtschaft auf die Dauer verunmöglichen, sind als absolute Flächenkonflikte zu betrachten.
Die Bereinigung dieser Konflikte untersteht den Grundsätzen des Rodungsbewill igungsverfahrens und muß dementsprechend geregelt werden.
• Struktu relle Konflikte, die nur teilweise bereinigt
werden müssen. Überlagerungen, zum Beispiel der landwirtschaftlichen Vorrangflächen durch Skiabfahrten, werden
nur soweit gestattet, als dies die gegenseitigen Beeinträchtigungen zulassen. In unserem Beispiel werden die Zäunungen
im Bereich von Skipisten, mögliche Vegetationsschäden
durch Skipistenaufbereitung usw. in Betracht gezogen.
Strukturelle Konflikte können auch dann auftreten, wenn
der Wald die an ihn gestellten Ansprüche infolge mangelnder Pflege, unzweckmäßiger Bewirtschaftung usw. nicht
mehr erfüllen kann.
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Eine umfassende Darstellung des Verfahrens zur Konfrontation von Vorrangflächen mit den übrigen Nutzungsabsichten ist hier nicht möglich . Es müßten dazu genaue
Formulierungen der Ansprüche aus den übrigen Teilplänen
vorliegen, wozu Teilergebnisse der regionalen Richtplanung
nötig wären. Die Konfrontation soll deshalb lediglich bezüglich der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes
und des Tourismus an einem Ausschnitt des Testgebietes
fragmentarisch demonstriert werden. Wir gehen dabei von
den Vorrangflächen für den Aussichtsschutz, die Anlage von
Skipisten und den Naturschutz aus, die in Abbildung 29
dargestellt sind . Zur Ermittlung möglicher Trasseeführungen
von Skipisten stellten wir Eignungskarten her, die durch
Kombination der Merkmale „Hangneigung", ,.Bodennutzung", ,,Exposition'; ,.Höhenlage''. ,.Vernässung" und „Bodenrauhigkeit" entstanden sind. 1m weiteren wurden Karten
der touristischen Planung für das Schwarzseegebiet zu Rate
gezogen.
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Skipisteneignung
gut geeignet
günstig
ungünst ig
nicht geeignet

~

uz,ert mi t Bewilligung des Bundesam tes für Landestopographie vom 3.6.1981
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Abbildung 29
Eignungsbewertung und Vorrangflächen für Tourismus und Naturschutz.

Die Vorrangflächen für die Land- und Forstwirtschaft bestimmten wir gemäß dem vorgängig beschriebenen
Verfahren (Abbildung 26), wobei Überlagerungen entsprechend den Kriterien in Abbildung 27 bereinigt wurden.
Mögliche Konflikte aus der Gegenüberstellung der hier
näher untersuchten Nutzungsformen sind in Abbildung 30
festgehalten. Ihre Bereinigung muß sich unter anderem auf
die nähere Abklärung der folgenden Probleme stützen :
- Wie weit können Skipisten von der Landwirtschaft
geduldet werden, ohne daß die Grasnarbe Schaden leidet?
In Abbildung 30 wird davon ausgegangen, daß Konflikte
bei Flächen mit einer Hangneigung von über 30% entstehen können. Im Zusammenhang mit den Skipisten ist
auch die Verantwortung und Kostenverteilung für das
Ablegen und Wiedererrichten der Zäune zu regeln.
- Eine ungelenkte Bewaldung kann zur Einschränkung
der für Skiabfahrten notwendigen offenen Flur führen.
Der Wechsel zwischen Wald und Flur ist aber auch aus
Gründen des Landschaftsschutzes zu erhalten. Im Zusammenhang mit beabsichtigten Aufforstungen muß die Frage
geklärt werden: Wie weit können Flächen für den Skifahrer,
für den Aussichtsschutz, für die Erhaltung einer vielfältigen

Landschaft frei gehalten werden, ohne daß dadurch die
Schutzwirkung bestehender oder neu zu begründender
Wälder wesentlich geschmälert wird? Mit der sorgfältigen
Untersuchung dieser Frage können nicht nur Rodungen
bereits bestehender Wälder, sondern auch Konflikte hinsichtlich der künftigen Waldentwicklung verm ieden werden .
- Besondere Beachtung ist den Konflikten mit dem
Natur- und Landschaftsschutz zu schenken. Besprechungen
von grundsätzlichen Fragen in diesem Zusammenhang mit
den Forschungsgruppen der Abteilung Landschaft an der
EAFV haben ergeben, daß unter Naturschutz folgendes
zu verstehen ist: Erhaltung der durch natürliche Gegebenheiten bed ingten Ausbildung der Vegetation (z.B. Hochmoore, Feucht-Weide-Gesellschaften, Pioniergemeinschaften
in Rutsch- und Erosionsbereichen) sowie der geologisch
bedingten Geländemodellierung, die ihrerseits zu ökologischen Nischen führt. Durch Landschaftsschutz muß der
naturnahe Charakter der Landschaft im Untersuchungsgebiet erhalten bleiben. Wesentliche Merkmale sind die
Rodungsinseln mit Höfen oder anderen landwirtschaftlichen Bauten, Wald- und Feldgehölzverteilung, Wald- und
Gehölzränder.
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Landwirtschaft

[Q] landwirtschaftliche Nutzung - _S~ipisten
[Q) einwachsendes Brachland - Sk1p1sten
Naturschutz

D schützenswerte Objekte -

rsJ schützenswerte Objekte -

Forstwirtschaft
bestehender Wald - Skipisten
Aufforstungen - Skipisten
Aufforstungen - Aussichtsschutz

Skipisten
Aufforstungen

Abbildung 30
Karte möglicher Konflikte zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus.
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Um die Merkmale bezüglich des Naturschutzes einbringen zu können, bedarf es der vegetationskundlichen
Kartierung, die mit Feldbegehungen verbunden ist. Sodann
dürfte das Gebiet ornithologisch zu begutachten sein.
Schutzwürdige Bereiche sind im Testgebiet noch vielerorts
vorhanden, weil dem Schwyberg wegen geringer Nutzungsintensität naturnaher Charakter geblieben ist. Die naturschutzrelevanten Bereiche sind zu bewerten und mit den
gegenwärtigen Nutzungen und Nutzungsgrenzen zu konfrontieren. Daraus sind Verträglichkeiten für die Zukunft
abzuleiten.
Im dargelegten Sinne ist beispielsweise zu prüfen,
welche Auswirkungen allfällige Hangentwässerungen für die
vernäßten und die unterhalb liegenden Flächen haben
können. Oder es ist abzuklären, welche Auswirkungen von
Erschließungsstraßen zu erwarten sind, zum Beispiel bezüglich der Zerschneidung von Balzplätzen und Einstands-

quartieren von Rauhfußhühnern usw. Bei der Projektierung
von Rutsch- und Erosionssanierungen ist festzustellen,
welche Nischen dadurch betroffen werden.
In den Phasen der generellen und der detaillierten
Projektierung sind auch die Kriterien des Landschaftsschutzes einzubringen, indem Erschließungen möglichst
dem Gelände angepaßt werden, Aufforstungen dem bestehenden Charakter der Rodungsinsellandschaft angeglichen werden usw.
Die Bewertung der naturschutzrelevanten Bereiche
gibt Anhaltspunkte, die bei der Bereinigung der Konflikte
(wie zum Beispiel in Abb. 30 skizziert) berücksichtigt
werden müssen. Unverträglichkeiten, die durch direkte
Eingriffe (Straßenbau, Skipisten, Entwässerungen usw.)
und durch Biotopveränderungen (Aufforstungen, landwirtschaftliche Meliorationen usw.) entstehen können,
sind genau zu erfassen.

53 Sanierungsplan

Durch das Sanierungskonzept werden die Maßnahmen bestimmt, die im Sanierungsplan zeitlich festzulegen sind. Müssen Sofortmaßnahmen in Angriff genommen werden, so dürfen diese den Entscheidungsspielraum zu den jährlichen Bauprogrammen aufgrund des I ntegralprojektes nicht unnötig einengen.
In erster Linie sind diejenigen Maßnahmen vorzuziehen, von denen die größten Wirkungen bezüglich
verschiedener Ziele erwartet werden können. Die Bauprogramme müssen auf die Bedürfnisse, Dringlichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, Arbeitskapazitäten und Trägerschaftskonstituierungen abgestimmt
werden. Das lntegralprojekt, welches dazu die Grundlagen schafft, ist eine projektorientierte Planung,
welche die Verbindung zwischen dem Entwicklungskonzept, den generellen und detaillierten Erschließungs-, Verbauungs-, Aufforstungsprojekten usw. sicherstellt.

531 Dringlichkeitsplan
Aus dem Sanierungskonzept resultieren die Entscheide,
welche Maßnahmen in einem bestimmten Projektierungsgebiet durchgeführt werden sol len. Aufgrund der Dringlichkeitsstufung werden sie nun im Sanierungsplan zeitlich
festgelegt.
Die Prioritätenfolge für die Sanierungsarbeiten wird
nach den folgenden Überlegungen besti mmt:
• Mit sehr dringlichen Schutzmaßnahmen kann selbstverständlich nicht solange zugewartet werden, bis alle
Erhebungen erledigt sind und das Sanierungskonzept in
seiner endgültigen Fassung vorliegt. Rasches Handeln wird
auch dann nötig, wenn sich Vegetationszerstörungen,
Rutschungen usw. anbahnen, die in den Anfangsstadien
mit kleinem Aufwand sanierbar sind, ohne Sofortmaßnahmen aber bald zu Situationen führen würden, welche
nur mit großem Aufwand oder überhaupt nicht mehr
gemeistert werden könnten. Sofortmaßnahmen müssen auf
möglichst viele, kurzfristig erfaßbare Unterlagen abgestützt
werden . Dazu eignet sich das dargestellte Erhebungsverfahren besonders gut, da es mittels der Kombination von
weitgehend vorhandenen Daten rasch zu verschiedenen
Übersichten führt.
• Der Dringlichkeitsplan muß auch den Ausführungschancen Rechnung tragen . Fehleinschätzungen und Wunschdenken bezüglich der Realisierung sind zu vermeiden.
Mögliche politische und personelle Widerstände müssen
rechtzeitig erkannt und ihre Ursachen berücksichtigt
werden. Dazu muß ein Prozeß angestrebt werden, der,
ausgehend vom Willen zur Zusammenarbeit, bei einigen
wichtigen oder zumindest erfolgreich lösbaren Aufgaben
schrittweise zur umfassenden und dauernden Koordination
führt.
• Die Dringlichkeitsstufung ist schließlich auch auf
mögliche Wirkungen von Maßnahmen abzustützen. Diese
müssen analysiert werden, zum Beispiel nach dem im Kapitel 522 beschriebenen Verfahren. Vorrang haben vor allem
diejenigen Maßnahmen. die bezüglich verschiedener Ziele
die größten Wirkungen versprechen.

Sofortmaßnahmen

Erosionen müssen schon im Anfangsstadium bekämpft
werden, da sie später nur noch mit großem Einsatz oder gar
nicht mehr sanierbar sind.
Schatters-Schwyberg.

55

Die Grundsätze zur Dringlichkeitsstufung sollen am
Beispiel der Maßnahmen zur Sicherstellung einer genügenden Waldbewirtschaftung erläutert werden. Die Forstwirtschaft wird durch die folgenden Maßnahmen gefördert:
Ausbau des Erschließungsnetzes, Waldwiederherstellung,
Wald/Weide-Ausscheidung, gemeinsame Beförsterung, überbetrieblicher Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen,
sowie verschiedene Formen der Zusammenlegung im
Privatwald. Die Frage, wo welche Projekte wann realisiert
werden müssen, kann aus verschiedenen Gesichtswinkeln
angegangen werden. Dem Dringlichkeitsplan für die Waidwiederherstellung und -pflege, dargestellt in Abbildung 32,
liegen folgende Annahmen zugrunde:
• Wie bei der Erfassung des Brachlandes, wurden auch
die ungenügend bewirtschafteten Waldflächen aufgrund der
Merkmale bestimmt, welche die Nutzung im wesentlichen
beeinflussen. Wir verweisen dazu auf Abbildung 7, welche
die Merkmale aufführt, die zur Kennzeichnung einer ungenügenden Waldpflege herangezogen wurden. Selbstverständlich müssen diese aus Karten ermittelten Grundlagen geeicht werden. Den kritischen Entwicklungen einer
ungenügenden Waldpflege sind rechtzeitig die richtigen
Maßnahmen entgegenzusetzen. Deshalb erfassen wir nicht
nur die Flächen, die heute bereits ungenügend gepflegt
werden, sondern auch die Bestände, bei denen die Bewirtschaftung in Zukunft möglicherweise eingestellt wird.
Nur dadurch ist gewährleistet, daß man problematische
Situationen früh genug erkennt, mögliche Maßnahmen
somit auf lange Sicht vorbereitet und zum richtigen Zeitpunkt wirkungsvoll einsetzt.
• In Abbildung 31 sind die Labilrtäten bezüglich der
ungenügenden Waldpflege mit denjenigen der Übersichtskarte zu den naturgegebenen Verhältnissen (Abbildung 18)
kombiniert. Aus den Beziehungen werden drei Dringlichkeiten abgeleitet, die in Abbildung 32 lokalisiert sind. Es
muß deutlich darauf hingewiesen werden, daß mit der vorliegenden Dringlichkeitsstufung der Maßnahmen, welche
die forstliche Bewirtschaftung verbessern und sicherstellen
sollen. nur Hinweise auf Schwerpunkte v.on Projekten
gegeben werden. In den detaillierten Waldwiederherstellungs-, Entwässerungs-, Weideausscheidungsprojekten usw.
müssen die Maßnahmen noch präzisiert werden.
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Übersichten wie Abbildung 32 dienen als Grundlage für die forstliche Sachplanung (waldbauliche Planung,
Betriebspläne, Wirtschaftspläne usw.}. Aus dem Dringlichkeitsplan gehen auch die forstlichen Erschließungsbedürfnisse hervor. Ihre Verarbeitung im Rahmen eines generellen
Erschließungsprojektes wird im nächsten Kapitel noch
näher behandelt.
Das ausgewählte Beispiel der Dringlichkeitsplanung
von forstlichen Pflegemaßnahmen weist auf enge Beziehungen zur Waldfunktionsplanung hin. Das behandelte
Problem könnte auch wie folgt formuliert werden: Ermitteln eines zeitlich abgestuften Maßnahmenplans, mit dem
die Voraussetzungen für die optimale Erfüllung der Schutzfunktionen des Waldes geschaffen werden sollen. Im Rahmen des Landesforstinventars (LFI) unterscheidet Wullschleger (Bericht der EAFV, in Vorbereitung) zwischen

äußeren Merkmalen, die zu den Funktionsstufen führen
und inneren Merkmalen des Waldes, aus denen sich di~
Tauglichkeitsstufen ergeben. Damit die beschriebene
Problematik befriedigend gelöst werden kann, müssen
Kenntnisse zur Funktion und Tauglichkeit der auf labilen
Flächen stockenden Wälder vorhanden sein. Gibt man
sich Rechenschaft, welche Funktionen der Wald unter bestimmten Gegebenheiten grundsätzlich leisten kann und
wie weit der vorhandene Wald diese Funktionen aufgrund
seines Zustandes erfüllt, so wird man auch die Grenzen der
Schutzwirkungen eines Waldes erkennen.
Die engen Verbindungen zwischen dem Sanierungsprojekt, der Raumplanung und der forstlichen Sachplanung
mit den Informationen aus einem Forstinventar bedürfen
der weiteren Untersuchung in speziellen Studien. Wir sehen
vor. die Fragen in der lntegralprojektierung über das ganze
Sense-Oberland und anhand von Pilotprojekten in anderen
Bergregionen weiter zu klären. Aufgrund unserer Erhebungsmethode steht dem Einbau der Daten des LFI bzw. ihrer
Ergänzung durch Verfeinerungen der Aufnahmen nichts im
Wege.
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Abbildung 31
Matrix zur Dringlichkeitsstufung von Maßnahmen bezüglich
forstlicher Bewirtschaftung.

1. Dring! ichkeit
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übriger Wald
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 3.6.1981

Abbildung 32
Dringlichkeitsplan für die Waldwiederherstellung und -pflege.
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532 Ausführungsprogramm
Im Rahmen des Sanierungsplanes werden die einzelnen Sanierungsprojekte erstellt. Sie umfassen die miteinander
verbundenen Einzelprojekte, welche eindeutig den Zuständigkeitsbereichen der verschiedenen Ämter zugeordnet
werden können.
Die Bauetappen oder Baulose von Einzelprojekten
werden in jährlichen Bauprogrammen zusammengefaßt.
Diese müssen auf die verschiedenen Bedürfnisse, Dringlichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, Arbeitskapazitäten der
Region, Konstituierung der Trägerschaften usw. abgestimmt
werden. Welchen Sachbereichen die Maßnahmenbündel
angehören, die in einem bestimmten Zeitabschnitt realisiert
werden sollen, spielt keine Rolle. Wichtig ist, daß die
Realisierungsvoraussetzu ngen (Trägerschaften, Perimeter,
Finanzierung, Projektleitung und -organisation) für die
dringendsten und wirkungsvollsten Maßnahmen rechtzeitig geschaffen werden können.
Am Beispiel der Erschließung werden im folgenden
die Zusammenhänge zwischen dem lntegralprojekt, dem
generellen Erschließungsprojekt, den Detailprojekten und
den jährlichen Bauprogrammen aufgezeigt. In den „Vorschriften für forstliche Projekte und ihre Unterstützung
durch den Bund" (Eidg. Oberforstinspektorat, 1978} ist
zu den generellen Erschließungsnetzen festgehalten: ,,Jedes
Projekt ist auf seine Wirkung und Wirtschaftl ichkeit,
nötigenfalls aufgrund von Varianten und Alternativen zu
prüfen". Der technische Bericht hat gemäß diesen Vorschriften unter anderem die Grundlagen bezüglich Gelände
und Baugrund, die Zielsetzungen des Straßenbaus, die
Linienführung sowie positive und negative Fixpunkte zu
enthalten. Wie detailliert die generellen Erschließungsprojekte bereits im Rahmen der lntegralprojektierung
ausgearbeitet werden sollen, hängt vom Dringlichkeitsplan
oder vom Schwierigkeitsgrad der Projektierung ab. Je nach
dem Planungsstand stellt das Sanierungskonzept die Grundlage für den Entwurf des Erschließungsnetzes dar, oder aber
es dient dazu, bereits vorhandene generelle Erschließungsprojekte zu überprüfen.
Für den mittleren Teil des Testgebietes wurde im
laufe der letzten Jahre ein generelles Wegnetz projektiert,
das in Abbildung 33 aufgezeichnet ist. Das Projekt kann
hinsichtlich der Geländegegebenheiten und der Erschl ießungsbedürfnisse aufgrund von Sanierungsmaßnahmen wie
folgt beurteilt werden :
Abbildung 33 hält die bautechnische Eignung der
Flächen bezüglich der Durchquerung miteinerWegerschließung fest. Die Eignung wurde aufgrund der Merkmaikarte
„Hangneigung" sowie der Labilitätskarten „Bodengleit- und
Rutschvorgänge", und „erodierenden Bäche" ermittelt.
Daraus gehen die Geländeabschnitte hervor, die durch den
Straßenbau gemieden werden sollten. Die projektierte
Linienführung des generellen Wegnetzes ist diesbezüglich als
gut zu bezeichnen. Gemäß Abbildung 33 könnten höchstens
im Gebiet Schwendli/Ober-Vorschis Probleme auftreten.
Detailuntersuchungen haben ergeben, daß den hier vorherrschenden steilen Geländepartien Rechnung getragen
wurde.
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Aus dem Sanierungskonzept und -plan gehen die
Maßnahmen hervor, die zwecks besserer Bewirtschaftung
eine Erschließung bedingen (Alpmelioration, Waldpflege
usw.). Es werden aber auch die Verbauungs-, Entwässerungsund Aufforstungsprojekte festgelegt, die nur durch eine
Wegerschließung mit tragbaren Kosten auszuführen sind.
Durch die generellen Erschl ießungsprojekte müssen nun die
Kombinationen von Erschließungsmitteln (Straßen, Wege,
permanente Seilbahnen usw.) und von Transportmitteln
(Lastwagen, Traktoren, Seilkrane, Helikopter usw.) gesucht
werden, welche die Erschließungsbedürfnisse· am besten
befriedigen . Das Wegnetz am Schwyberg-Osthang, nach
diesen Gesichtspunkten und den in Abbildung 33 hypothetisch festgelegten Bedürfnissen geprüft, ergibt folgende
Resultate, die - wohlgemerkt - nur zur lllu6tration des
Verfahrens dienen können, im übrigen aber weder vollständig noch abschließend sind:
- Die Meliorations-, Aufforstungs- und Bachverbauungsprojekte, deren Schwerpunkte in Abbildung 33 festgehalten
sind, werden durch das projektierte Wegnetz im mittleren
und nördlichen Teil gut erfaßt. Es muß noch abgeklärt
werden, ob die landwirtschaftlichen Projektgebiete VorderBlattisboden und Luggiwilera vom Gurl i, vom GroßSchwyberg oder vom „Sitenberg" her erschlossen werden
sollen. Vertiefte Studien müssen zudem die Frage klären,
ob die bestehende Seilbahn zur Erschließung des Einzugsgebietes der Lenggera genügt.
- Die Feinerschließung des Projektgebietes selbst ist
im Hinblick auf die künfti ge Nutzung zu planen. Die
Detailerschließung eines Aufforstungsprojektes im Blattisboden, beispielsweise, hängt nicht nur von den Pflanzungs-,
Entwässerungs- und Zäunungsarbeiten ab. Sie wird auch
bestimmt von den Überlegungen zur späteren wirtschaftlichen Nutzung des Waldes. Zu diesen Aspekten verweisen
wir auf die Untersuchungen von Abegg (1978). welche
Grundlagen liefern zur Schätzung der optimalen Dichte
von Waldstraßen.
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Abbildung 33
Grundlagen zum generellen Erschließungsprojekt.
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Zusammenfassung
Das Bundesgesetz über die Raumplanung verlangt grun~sätzl ich eine zweckmäßige Nutzung des Bodens und die
Koordination aller raumwirksamen Tätigkeiten. Schon vor
über 100 Jahren erkannte man in diesem Sinne die Notwendigkeit der Walderhaltung im Gebirge und schuf das
erste Bundesgesetz betreffend die Oberaufsicht über die
Forstpol izei. Die Anstrengungen zur Erhaltung eines opti mal nutzbaren Berggebiets waren vielerorts erfolgreich ,
dürfen aber nicht als abgeschlossen betrachtet werden .
Deshalb wurde in jüngster Vergangenheit ein Investitionshilfegesetz geschaffen, das die Bevölkerungsabwanderung
im Berggebiet durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
verringern soll. Voraussetzung jeder Nutzungsentwicklung
in den Gebirgsregionen ist aber die Stabilität des Geländes.
Aus diesen Gründen gilt es, alle Flächen, welche aus verschiedenen Ursachen nicht oder nicht mehr im Gleichgewicht sind, rechtzeitig zu erkennen und sie mittels
verbundener Maßnahmen zu sanieren . Die integrale Berglandsanierung ist das Bindeglied zwischen Entwicklungskonzepten , Raumplanung und einzelnen Projektvorhaben .
Im Berggebiet, welches einen bedeutenden Teil der
schweizerischen Landesfläche bedeckt, sind die infrastrukturellen Leistungen des Waldes von großer Bedeutung.
Die Wä lder und die forstlichen Projekte wie Erschl ießungen,
Verbauungen, Aufforstungen vermögen einen wesentlichen
Beitrag zur Schaffung stabiler Verhältnisse zu leisten . Mit
dem integralen Sanierungsprojekt werden deshalb unter
anderem die Flächen ermittelt, die aufzuforsten oder durch
natürliche Wiederbewaldung dem Wald zuzuführen sind.
Waldflächenvermehrungen stehen aber im Zusammenhang
mit allen anderen Maßnahmen und Interessen. Entscheidungen bezüglich der künhigen Nutzungsentwicklung sollen
gestützt auf die Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten gefällt werden. Dies muß dazu führen, daß die
Einzelprojekte der verschiedenen Sachbereiche aufeinander
abgestimmt werden.
Die Abstimmung der einzelnen Vorhaben auf die
Entwicklungskonzepte und die Raumplanung erfordert
ein geeignetes Projektierungsverfahren. Die herkömmlichen
Erhebungsmethoden sind nur für spezielle Teiluntersuchungen anwendbar. Bei der Grundlagenbeschaffung über
größere Gebiete für die lntegralprojektierung müssen die
Analysen auf ein Minimum beschränkt werden. Die verwendete Methode geht deshalb nicht von Feldaufnahmen
aus, sondern von Merkmalen, welche die kritischen Standorts- und Bewirtschaftungsverhältnisse kennzeichnen und
die möglichst aufgrund von vorhandenen Unterlagen
erhoben werden können. Alle diese Angaben werden auf
einen Hektar-Raster bezogen. Die Aufgaben eines lntegralprojektes liegen aber nicht nur im methodischen, sondern
auch im organisatorischen Bereich. Erste und wichtigste
Voraussetzung bildet die Bereitschah zur Zusammenarbeit
aller verantwortlichen Ämter und Stellen. Sie kann durch
eine zweckmäßige Organisation der Projekterarbeitung,
-genehmigung und -leitung wirksam gefördert werden.
Die Vielfalt der Sanierungsgebiete verlangt das
Anpassen ihrer Erfassung an die jeweiligen Verhältnisse. Es
ist immer vom konkreten Einzelfall auszugehen, wobei
lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen
sind. Aus diesem Grunde wurde das Projektierungsverfahren
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anhand eines Fallbeispieles in enger Zusammenarbeit mit
der Praxis erarbeitet. Als Testgebiet wählten wir einen
Ausschnitt im oberen Teil der Region Sense (Kanton
Freiburg) aus. Das Gebiet ist geologisch durch Flyschformationen mit stark erodierenden Wildbächen und
verbreiteten Hangbewegungen charakterisiert. 1m Entwicklungskonzept der Region Sense wird auf die Notwendigkeit einer Sanierung des Sense-Oberlandes hingewiesen. Gleichzeitig wird gefordert, daß die verschiedenen
möglichen Maßnahmen durch eine integrale Planung aufeinander abgestimmt werden sollen.
Ausgehend von den maßgebenden Ursachen instabiler
Verhältnisse in den Projektierungsteilräumen werden
die Merkmale bestimmt. Sie dienen zur übersichtlichen
Darstellung der naturgegebenen Verhältnisse und der
kritischen Bewirtschaftungsformen . Ihre Ausprägungen pro
Rasterfläche werden weitgehend aus vorhandenen statistischen Unterlagen, Karten, Luftbildern usw. entnommen.
Aufgrund von Grenzwerten , die wesentliche Veränderungen
der Stabilität markieren, werden die Merkmale abgestuft.
Durch eine geschickte Kombination der Merkmaistufen
können nun die stabilitätsvermindernden Faktoren lokalisiert und bewertet werden . Die entsprechenden Labilitätskarten sind anhand von Testerhebungen im Gelände zu
eichen. Die Verbindung von Labilitätskarten ermöglicht es,
zu verschiedenen Problembereichen im Untersuchungsgebiet instruktive Übersichten zu erstellen .
Die pro Rasterfläche ermittelten Daten dürfen nur im
Gesamtzusammenhang interpretiert werden. Dazu wird ein
Vorgehen skizziert, das die einzelnen Problemflächen in
Labil itätsherden zusammenfaßt. Diese Ausscheidungen
dienen als Grundlage für die Beurteilung möglicher Gefährdungen. Zur Sanierung eines Gefahrengebietes gibt es
meistens mehrere Möglichkeiten. Die Wahl der Maßnahmen
bzw. ihre Kombination ist mit Blick auf mögliche Wirkungen zu treffen. Sie ist aber auch auf Schutzbedürfnisse
und Nutzungsansprüche abzustimmen. Dazu müssen im
Rahmen der Landschaftsplanung Vorrangflächen ermittelt
werden. Die Nutzungsinteressen können sich überlagern,
was in Konfliktkarten darzustellen ist. Konflikte können
auch aus der Konfrontation von Bewirtschaftungs- und
Schutzabsichten mit anderen Planungsbereichen hervorgehen. Nach der Konfliktbereinigung wird das Sanierungskonzept festgelegt.
Durch das Sanierungskonzept werden die Maßnahmen
bestimmt, die im Sanierungsplan zeitlich fest?ulegen sind.
Müssen Sofortmaßnahmen in Angriff genommen werden, so
dürfen diese den Entscheidungsspielraum zu den jährlichen
Bauprogrammen aufgrund des I ntegralprojektes nicht
unnötig einengen . In erster Linie sind diejenigen Maßnahmen vorzuziehen, von denen die größten Wirkungen
bezüglich verschiedener Ziele erwartet werden können. Die
Bauprogramme müssen auf die Bedürfnisse, Dringlichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, Arbeitskapazitäten und
Trägerschaftskonstituierungen abgestimmt werden. Das
lntegralprojekt, welches dazu die Grundlagen schafft, ist
eine projektorientierte Planung, welche die Verbindung
zwischen dem Entwicklungskonzept, den generellen und
deta i 11 ierten Ersch I ießu ngs-, Verbau ungs-, A uff orstungspro je k ten usw. sicherstellt.

Resume
Assainissement global des regions de montagne
La loi federale sur l'amenagement du territoire exige une
utilisation appropriee du sol ainsi que la coordination de
toutes les activites concernant le territoire. Depuis plus de
100 ans on a compris la necessite de la conservation des
fofets de montagne et on a edicte la premiere loi federale
concernant la haute surveillance sur la police des forets. Les
efforts pour parvenir
la conservation de zones de montagne d'un rendement optimum ont ete couronnes de
succes en de nombreux endroits, mais on ne doit pas les
considerer comme etant acheves. C'est pourquoi une loi sur
l'aide aux investissements a ete edictee recemment dans le
but de reduire l'exode des populations montagnardes
l'aide de mesures economiques adequates. La condition du
peveloppement de l'exploitation dans les regions de montagne est la stabilite du terrain. Par consequent, il est
necessaire de reconnaftre
temps toutes les surfaces qui,
pour quelque raison que ce so it, ne sont plus en equil ibre et
de les assainir par des mesures coordonnees. L'assainissement global de la zone de montagne est le lien entre les
conceptions de developpement, l'amenagement du territoire
et les projets particuliers.
Dans les regions de montagne qui representent une
partie importante de la surface de la Suisse, les röles d'infrastructure rempl is par la foret ont une grande importance.
Les forets et les projets forestiers de desserte, de protection
et de reboisement contribuent de fa<;:on essentielle
la
creation de cond itions stables. Le projet d'assain issement
global comprend entre autres la determination des surfaces
qui doivent etre reboisees artificiellement ou par voie
naturelle. L'augmentation de l'aire forestiere depend des
autres mesures prendre et des interets en jeu. Les decisions concernant le developpement ulterieur de l'exploitation doivent s'appuyer sur l'examen des differentes solutions possibles. Le but final est la coordination des projets
particuliers chaque domaine.
L'adaptation de chaque projet aux conceptions de
developpement et l'amenagement du territoire exige une
methode adequate. Les methodes de sondage traditionnelles
ne sont applicables que pour des enquetes partielles et speciales. Lors de l'acquisition de donnees concernant des
domaines importants et necessaires au projet globale,
il faut limiter les analyses au minimum. Des lors, la methode employee ne se base pas sur des releves de terrain,
mais sur des caracteres distinctifs caracterisant les conditions de station et d'exploitation et provenant si possible de
documents existants. Toutes ces donnees sont reportees sur
un quadrillage par hectare. Les täches d'un projet global ne
sont pas uniquement d'ordre methodique, mais relevent
aussi de l'organisation. La premiere et la plus importante
condition est l'accord de cooperer de la part de tous les
services responsables. On peut encourager efficacement cet
etat d'esprit par une organisation adequate de tous les
stades preliminaires au projet.
La multiplicite des zones
assainir exige l'adaptation aux conditions existantes. 11 faut toujours partir d'un
cas concret tout en considerant les donnees et besoins
locaux. C'est pour cette raison que nous avons elabore le
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projet en etroite collaboration avec les praticiens. A titre
d'exemple nous avons choisi un secteur de la Haute Singine
(canton de Fribourg). La region est caracterisee geologiquement par des formations de Flysch avec des torrents fortement erodes et d'importantes pentes mouvantes. Dans la
conception de developpement de la region de la Singine,
la necessite d'un assainissement de la Haute Singine a ete
signalee. En meme temps il a ete exige que les differentes
mesures possibles soient coordonnees les unes avec les
autres par une planification globale. Les caracteres distinctifs sont determines en se basant sur les causes importantes
des conditions instables regnant dans les secteurs du projet.
Ces caracteres distinctit& servent une presentation d'ensemble des cond itions naturelles et des formes critiques de
gestion . On pourra constater dans une large mesure leur
influence par unite de quadrillage en se basant sur des
statistiques, des cartes, des vues aeriennes etc. C'est sur
la base des valeurs limites qui marquent les changements
importants de la stabilite que l'on echelonne les caracteres
distinctifs. On peut alors localiser et evaluer les facteurs
diminuant la stabilite par une combinaison de l'echelonnement de ces caracteres distinctifs. Les cartes representant
l'instabil ite du sol doivent etre contrölees par des releves
sur le terrain. L'assemblage de ces cartes donne une vue
d'ensemble des differents problemes se trouvant dans la
zone analysee.
Les donnees acquises par unite de quadrillage ne
doivent etre interpretees que dans un cadre global. De plus
on esquisse un procede reunissant les differentes surfaces
problematiques en zones instables. Ces differenciations
servent de base l'appreciation des dangers possibles. La
plupart du temps, il existe plusieurs possibilites pour l'assainissement d'une zone dangereuse. Le choix des mesures,
respectivement leur combinaison doit etre etudie en vue
des repercussions possibles. II faut aussi les accorder avec
les necessites de protection et d'exploitation. Pans le
cadre de l'amenagement de l'environnement, il faut determiner quelle est la priorite des surfaces. Les interets d'exploitation peuvent se superposer; cela doit etre signale
sur des cartes speciales. Des conflits peuvent aussi surgir
de la confrontation des interets d'exploitation et de protection avec d'autres domaines d'amenagement. On f ixe la
conception d'assainissement apres elimination du conflit.
La conception d'assainissement determine les mesures qui
doivent etre fixees chronologiquement dans le plan d'assainissement. Au cas ou il faudrait prendre des mesures
immediates, celles-ci ne devraient pas restreindre inutilement la marge de decision concernant les programmes
de construction annuels bases sur le projet global. II faut
taut d'abord prendre les mesures qui visent au mieux
plusieurs buts. Les programmes de construction doivent
etre adaptes aux besoins, aux urgences, aux possibilites
de financement, aux capacites de travail et aux commanditaires. Le projet global servant de base est une planification
orientee sur un projet qui assure la liaison entre la conception de developpement et les projets generaux et detailles
de desserte, de protection et d'afforestation.
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Traduction F. Zucker
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Rlassunto
Risanamento integrale nelle regioni montane
La Legge federale sulla pianificazione del territorio vuole di
principio un'utilizzazione razionale del suolo e la coordinazione di tutte le attivitä con effetti rilevanti per l'uso e
l'organizzazione del territorio. Giä oltre 100 anni fa si e
riconosciuta la necessitä e l'opportunita della conservazione
del boseo nelle regi oni di montagna, giungendo eos1 all'emanazione della prima Legge eoncernente l'alta vigilanza della
Confederazione sulla polizia della foreste. In molti luoghi
gli sforzi per il mantenimento di uno sfruttamento ottimale
del paesaggio montane sono stati eoronati da suecesso, ma
non si possono pero eonsiderare terminati. Alfine di bloccare o ridurre lo spopolamento delle valli periferiehe si
e el aborata ed adottata, negli ann i piu recenti, una legge
federale ehe promuova gli investimenti nelle regioni di
montagna mediante prowedimenti a sostegno dell'economia.
Tuttavia la premessa per qual siasi sviluppo eeonomieo
delle reg ioni montane e la stabilita del terreno e dei pendii.
Le moltepliei funzi oni del boseo sono di estrema
importanza nelle regioni di montagna ehe costituiseono
una parte eonsiderevole del territorio nazionale. 1 bosehi
ed i progetti forestali, come la rete viaria per la loro gestione, la sistemazione idrau li eo-forestale, le opere di premunizione eontro le valanghe, i rimboschimenti naturali
e la ri eostituzione di bosehi (piantagioni) danno un eont ributo fondamentale al prom uovimento diretto delle eondizioni di stabilita del territorio. Col progetto di risanamento integrale devono essere pertanto delimitate quelle
superfiei da destinare ad un rimbosehimento naturale o
alla rieosti tuzione di un boseo protettivo. L'aumento della
superficie bosehiva e pero aneor piu in stretta conness ione
eon t utte le altre misure di risanamen to e eon tutti gli al t ri
interessi generali della sistemazione del territorio
Le deeision i in merito al f ut uro svi luppo dell'uti lizzazione del territori o devono poter essere prese basandosi su
stud i ehe propongono moltepl iei soluzioni attendibili sotto
forma di variant i e devono in segu ito eondurre al la eongruenza tra i singoli progetti e le numerose pianificazioni
settoriali. A queste scopo e indispensabile pure stabi lire un
adeguato procedimento di progettazione. 1 metodi di indagine tradizionali sono app lieabili solamente per singole
ricerehe settoriali o parziali. Nella ricerca dei dati fondamentali per ampi eomprensori e per una progettazione
integrale le analisi devono poter essere ridotte allo stretto
necessario. II metodo da qui applicato non si basa su rilevamenti sul terreno, bens1 su lle differenti caratteristiehe
ehe evidenziano le diffieolta ambiental i e di gestione del
suolo, facendo assegnamento su documenti, informazioni
o dati fondamental i giä esistenti. Tutte queste informazioni
sono rapportate sul retieolo ettometrico (griglia) eitato.
1 eompiti di un progetto integrale non si limitano solo al
livello metodologico, ma abbracciano anehe gli aspetti
dell'organizzazione del lavoro. La prima e piu importante
premessa
eostituita dalla disponibilitä a eollaborare di
tutti gli enti, uffiei e organ ismi ehe, settorialmente, svolgono attivitä rilevanti per l'uso e l'organizzazione del territorio. Ouesta disponibilitä puo essere ineoraggiata mediante
un'opportuna organizzazione detle diverse fasi della progettazione, ossia: elaborazione, approvazione e direzione.
L'eterogeneitä del territorio da risanare riehiede
d'altro canto l'adattamento della metodologia alle singole
condizioni. Si procede dunque affrontando ogni caso
particolare, sempre tenendo conto delle caratteristiehe e
delle necessitä locali. Per questi motivi la procedura di
progettazione stata elaborata per mezzo di un „esempio-
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test" molto vicino alla realtä. Oua le „eomprensorio-test"
abbiamo seelto il territorio a nord del la reg ione della
„Sense" (Canton Friburgo). Geologicamente il eomprensorio
earatterizzato da formazioni d i „F lysch", da torrenti con
forte attivitä erosiva e da numerosi pendi i in movimento,
Nel programma di sviluppo della Regione della „Sense" sie
rilevata la neeessita di risanare il comprensorio a nord
(Sense-Oberland) . Nel eontempo si ehiede ehe le numerose
misure d'intervento proposte debbano essere messe in
eonsonanza tra di loro per mezzo di una pi anificazione
integrale.
Le earatteri stiche del territorio in esame sono state
desunte dalla eonoseenza delle eause profonde ehe condueono alle eondizioni di instabilita del la zona. Esse servono
alla rappresentazione trasparente e eomp leta del le condizioni naturali e delle forme eritiehe di gestione del suolo.
La loro riproduzione mediante la grigl ia ettometriea e derivata dai dati di base o doeumenti statistici esistent i, come:
earte geografi ehe, earte tematiehe, foto aeree, ecc. Le
caratteristiche vengono gradual izzate seeondo „valori
limite" ehe marcano mutamenti rilevanti dell a stabilita.
Attraverso una loro abile combinazione si possono localizzare e valutare i fattori ehe determinano le situazi oni
di instabi litä. Le relative „carte di labilitä" ven go no tarate
mediante ,,rilevamenti-test" sul terreno. La susseguente
eombinazione delle „carte di labil itä" rende possibile una
visione ist ruttiva delle moltepliei problematiehe nella
regione allo studi o.
1 dati rilevati per ettaro posson o essere interpretati
unicamente in un eontesto generale. A queste seopo si e
sviluppato sehemati eamente un proeedimento ehe raggruppa le singole aree-probl ema in eosiddetti „comparti di
labilitä". Queste delimitazioni servono quale base per
valutare i pericoli potenzial i. II risanament o di una regione
perieolante possibi le in diversi modi. La scelta del l'intervento, o delle eombinazi oni d'interventi, e da prendere in
funzione del probabile effetto in si nton ia eon le neeessitä di
protezione dell'ambiente e dell' uti lizzazione del suolo.
lnoltre nel l'ambito del la piani fi eaz ione del paesaggio
devono essere delim itate le aree prioritarie. Si puo verificare
il easo di sovrapposizione di potenzialitä d i sfruttamento
ehe deve essere ri levato nelle earte delle eonf littualita.
Possono nascere eonfl itti anche dal eonfronto t ra le previsioni di sfruttamento, gl i obiettivi di protezione e gli altri
aspetti e settori della pian ifieazione. Dopo aver eliminato e
eh iarito i eonfl itti si proeederä alla formulazione di un
eoneetto per il risanamento del territorio.
Attraverso il eoneetto di risanamento vengono
stabil ite (postu late) le misure d'intervento ehe in seguito
sono programmate nel tempo mediante il piano di risanamento. Nel easo in eui si debbano anticipare interventi
urgenti , quest'ultimi non dovranno ostaeolare i programmi
di attuazione annuali previsti dal progetto integrale. In linea
di prineipio deve essere data prioritä a quegli interventi i cui
effetti tendono maggiormente a favorire il raggiungimento
delle differenti mete prefissate. 1 programmi d'attuazione
devono essere eoerenti eon le necessitä, la seala delle priorita, i mezzi finanziari, le capacitä lavorative e la eostituzione degli enti eseeutori delle opere. II progetto integrale,
ehe crea in quest'ottiea le necessarie basi decisionali, una
pianifieazione tendente all'attuazione di progetti concreti
ehe garantisce il eollegamento e il eoordinamento tra il
programma di svi luppo della regione , i progetti generali e di
dettaglio per la sistemazione idraulieo-forestale, le pianificazioni della rete viaria e via diseorrendo.
Traduzione S. Brenni
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summary
lntegrated reclamation and development of mountain areas

The federal statute on land-use planning requires in principal appropriate utilisation of _land and co-ordination of all
relevant activities. The necess1ty for forest maintenance in
mountain regions was recognised over 100 years ago, when
the first federal statute concerning „federal supervision of
forest police" was passed. The efforts to maintain an optimally usable mountain area were in many cases successful,
but should not be regarded as being finished. To further
this conservation an investment-aid statute was recently
passed which is designed to reduce migration away from
moun·tain areas by providing financial assistance for infrastructural development. For any development in the mountains, however, the land itself must be stable, and the timely
identification of all areas not in equilibrium, and their
correction by co-ord inated steps is necessary. The integrated reclamation plan of each area combines individual
projects, land-use planning und regional development
conceptions; the latter embody the aims and methods of
the new statute in relation to infrastructural development.
In the mountain areas, which cover a !arge proportion
of Switzerland, forest is an important part of the infrastructure. Forestry activities such as opening-up, construction and afforestation can contribute significantly to the
establishment of stable conditions, while increases in forest
area affect all other factors. The identification of areas to
be devoted to forest, either by afforestation or natural
reforestation, must therefore be a primary step for any
integrated reclamation project.
Decisions concerning future land-use should be made
only after investigation of the various possibilites, and
ensure the co-ordination of individual projects. The integration of individual plans in the development conception
and land-use planning for an area requires an appropriate
project method. Existing methods are only applicable for
specialised investigations. In the collection of basic data
over a wide area analyses must be kept to a minimum. Our
method therefore extracts as much information on characteristic features per hectare as possible from existing
records, rather than beginning with field measurements.
An integrated project, however, needs not only suitable
methods, but also suitable organisation. The first and most
important requirement is the readiness of all official departments concerned to co-operate; this can be effectively
promoted by appropriate and parallel organisation in the
separate bodies responsible for designing, approving and
managing the project.

The variety of the different development areas
demands the adaptation of technique to the local situation.
The starting point must always be a real case, in which
local conditions and needs are taken into consideration.
We therefore developed our project method in the field,
using a concrete example in the Sense region of the canton
Freiburg and working in close co-operation with the people
of the region. We then tested our method on a small area
in the upper part of the region. The area is characterised
by Flysch formations with strongly-eroding torrents and
widespread slope movements. The development conception
for this region points out the necessity for correction in
the Sense highland and stipulates the co-ordination of the
various measures in an integrated programme.
Using statistical records, maps, aerial photographs etc.
and starting with the main causes of instability, the characteristics are recorded for each section of the hectare grid.
They are then classified into stability levels separated by
thresholds marking significant degrees of instability. This
allows the construction of lability maps, which give a clear
picture of natural conditions and also show where present
land-use may give rise to difficulties. lf the classification
is appropriate, the stability-lessening factors can be localised and evaluated, but the lability maps must be corroborated by field measurements. Combined lability maps can
give useful information about different problems in the
area under investigation.
The data in area any one grid area may only be interpreted collectively. A method for such interpretation is
outlined, in which the various problems are grouped together. This classification forms the basis for the assessment of possible danger spots. There are usually several
possibilities for the correction of any one danger area,
and those measures should be selected which, while meeting
the requirements of conservation and land-use, promise
the best all-round effects when combined. Priority areas
must be defined. Conservation and land-use may conflict
with other fields of planning, and where clashes occur,
conflict maps must be constructed. When all interests
have been reconciled; the reclamation conception can be
fixed. This defines the measure to be implemented, which
are then fixed in a schedule thus forming a reclamation
plan. lf immediate action is necessary, it should not restrict
the flexibility of the year-to-year construction programmes
more than necessary. These must harmonise with the needs,
priorities, financial situation, work c_apacity and distribution of land holdership of the area. This is possible only
if they are based on an integrated project.
Translation M.J. Sieber
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