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Reports

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 (Bundesbeschluß
betreffend die Gründung der EAFV).
Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in
der Form von Publikationen zur Verfügung von Praxis und Wissenschaft. In den MITTEILUNGEN erscheinen meist umfangreichere
Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BERICHTE enthalten in
der Regel kürzere Texte, die sich an einen engeren Leserkreis wenden.
Die Publikationen 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 des
observations, une base solide l'economie forestiere suisse dans son
emsemble (Arrete federal concernant la creation de l'IFRF).
L'lnstitut met les resultats de ses travaux la disposition de
la science, principalement sous forme de publications. La plupart
des travaux importants et d'interet durable paraissent dans les
MEMOIRES. Les RAPPORTS contiennent en regle generale des
textes plus courts, qui s'adressent
un cercle plus restreint de
lecteurs.
Les publications de l'IFRF 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 fornire
mediante esperimenti ricerche e osservazioni scientifiche, una base
sicura per l'economia forestale in tutta la sua estensione (Decreto
federale sull'istituzione dell'IFRF) .
L'lstituto mette i risultati delle sue ricerche a disposizione
della pratica e della scienza, principalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMOR IE 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).
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

Forstliche Nutzung freiwerdender Futterflächen

Die Grundlagen für den Entscheid über
die langfristig optimale Nutzung von
Futterflächen und von Dauerbrachland
sind in einem Handbuch für die Praxis
zusammengestellt.
Infolge der Fortschritte in der
Rauhfutter- und der Tierproduktion ist
mit einem wachsenden Anteil an freiwerdenden Futterflächen zu rechnen. Unter
Berücksichtigung der natürlichen Verhältnisse, der landwirtschaftlichen
Voraussetzungen und der Ansprüche der
Öffentlichkeit ist zu prüfen, ob und
unter welchen Bedingungen solche Flächen
in eine geregelte forstliche bzw. in
eine Nutzung mit Gehölzpflanzen überführt werden sollen. Die Forstwirtschaft
will den ungeordneten Einwuchs landwirtschaftlich nicht mehr genutzter Flächen
vermeiden und die gezielte Waldbegründung zur Förderung der Waldfunktionen
unterstützen.

Im Handbuch orientieren Wegleitungen
über den Planungsablauf in Kanton, Gemeinde und Betrieb. Die Grundlagen für
die Beurteilung der Futterflächen beziehen sich auf den Standort, die futterbaul ichen Voraussetzungen, die Arbeitsund Betriebswirtschaft sowie auf die
Naturschutzwlirdigkeit. Das Vorgehen für
die Nutzung mit Gehö l zpfl anzen und für
die Aufforstung wird dargelegt, unter
Hinweis auf die Interessen des Naturund Landschaftsschutzes, der Raumplanung
sowie auf die bestehende Rechtsordnung.
Arbeits- und betriebswirtschaftliche
Angaben sind berücksichtigt. Wegleitungen und Grundlagen gelten in der ganzen
Schweiz.
Das Handbuch wird anhand von vier
Testflächen praktisch angewendet, wobei
die Ergebnisse nicht übertragbar sind.

Exploitation forestiere d'herbages abandonnes

Les e l ements de base servant a prendre
des decisions en vue d'une utilisation
optimale a l ong terme des herbages et
des friches figurent dans un manuel
destine aux praticiens.
A la suite des progres realises dans
la production herbagere et animale, il
est a prevoi r que le nombre d 'herbages

abandonnes augmentera ces prochaines
annees. Tout en tenant compte des conditions naturelles, des exigences imposees
par l 'agriculture et des besoins du
public, il faut examiner comment, et
dans quel les conditions, de tel les surfaces pourraient etre converties en
exploitations forestieres ou en terrains
3

peuples de plantes ligneuses. L'economie
forestiere veut eviter le passage incontro 1e a 1a foret de surfaces agri eo 1es
qui ne sont plus cultivees; elle desire
aussi encourager la creation judicieuse
de forets dont les fonctions seraient
favorisees.
Ce manuel contient des indications
sur le deroulement de la planification
dans 1es cantons 1es communes et 1es
entreprises. Les bases servant a estimer
la valeur des herbages touchent des
facteurs tels que la station, les exi gences imposees pa r la culture fourrage re, la gestion du travai 1 et de 1 ' entrepri se, a ins i que 1a protect i on de 1a
natu re. La maniere d ' exploiter les

plantes ligneuses et de proceder a l'afforestat i on est decri te dans ce manue 1
ou l 'on tient campte des facteurs de la
protect i on de 1a nature et du paysage,
de l'amenagement du territoire et de
1 'ordre juridique en vi gu eur. Les donnees concernant le travail et la gestion
de l'entreprise sont egalement prises en
consideration. Ces indications sont
va lables pour taute la Suissea
Le manuel est utilise en pratiq ue
sur quatre su rfaces d ' etude; cepe ndant,
les r esultat s ne pourront etre repris
dans d 'a ut r es circonstances.
Traduction M. Dousse

Sfruttamento forestale di superfici non piu uti lizzate per la produzione di foraggio

Sono stati riassunti in una guida pratica i criteri principali per la scelta e
l 'ottimalizzazione di una strategia di
utilizzazione a lunga scadenza delle
supe rf ici foraggere e delle aree permanentemente incolte .
In seguito ai progressi nella produzione animale e di foraggio grossolano e
prevedibile in un prossimo futuro l ' abbandono di alcune superfici agricole
attualmente adibite alla produzione di
foraggio. E' necessario verificare se e
a qua 1i condi zioni ta 1i aree , tenendo
conto delle condizioni naturali e degli
interessi agricoli e pubblici, devono
essere convertite in un'utilizzazione
controllata di tipo forestale o a piante
legnose. L'economia forestale vuole
evitare l'inselvatichimento disordinato
delle aree non piu coltivate a scopi
agri eo 1i, preconi zzando un impi anto final i zzato del bosco per il promovimento
delle funzioni della foresta.
Nella guida sono contenute delle
istruzioni sul procedimento di pianifi4

cazione a livello cantonale, comunale e
aziendale. Le informazioni base per la
valutazione delle superfici foraggere
fanno r iferimento alla stazione, alle
condizioni di foraggicoltu ra, all'economia aziendale edel lavoro e agli aspetti di protezione della natura . 11 procedimento per l'imboschimento e lo sfru ttamento con piante legnose di queste
aree viene presentato in riferimento
agli interessi di protezione della natura, di protezione del paesaggio e della
pianificazione del territorio, ein ossequio alle vigenti norme di legge. Le
informazioni base e le istruzioni sulla
procedura sono validi per tutta la Svizzera.
L'utilizzazione pratica della guida
e dimostrata su quattro superfici-test;
i risultati cos, ottenuti non sono pero
estendibili ad altri casi.
Traduzione M. Conedera

Use of Abandoned Fodder Areas for Forestry
The principles on which the decision on
opt i ma 1 1ong-term use of fodder areas
and permanent waste p1ots i s based, are
pr·esented in a handbook for pract i ca 1
application.
Due to advances in fodder production
and animal production an increasing
proportion of pastures and meadows is
likely to fall into disuse. The question
whether such areas shou 1d be used for
managed forests or be stocked with woody
plants, and if so, under what conditions, must be considered and the local
natural conditions, the agricultural
needs and the claims of the public taken
into account. From the vi ewpoi nt of
forestry the uncontrolled overgrowing of
abandoned agri cu ltura l areas shou l d be
avoi ded and the estab 1i shment of forest
stands to further the various functions
promoted.

The handbook provides guidelines for
planning at a cantonal, communal and
farm level. The evaluation of fodder
production areas is based on site conditions, fodder production needs, economic
and 1abour factors and nature conservati on. The procedure for afforestation or
?tocking with woody plants is described,
taking the interests of nature and landscape conservation, land-use planning
and the legal situation into account.
These guidelines are valid throughout
Switzerland.
The handbook has been practically
applied to four study areas; the results
are not transferable.
Translation Regula Schmitt-Grob
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1 Einführung

Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP 12, "Holz, erneuerbare Rohstoff- und Energiequelle", ist ein Handbuch für die Praxis entstanden, das
Grundlagen für den Entscheid über die
langfristig optimale Nutzung freiwerdender Futterflächen - von Futterflächen
überhaupt - oder von Dauerbrach land
enthält. Anhand von Beispielen wird die
Anwendung dieser Grundlagen gezeigt.
Das Handbuch richtet sich an
landwirtschaftliche Berater, Amtsstellen

der Land- und Forstwirtschaft sowie an
pol i t i sehe Behörden von Bund, Kantonen
und Gemeinden.
Im "Ergänzungsbericht" sind Oberlegungen und Gründe dargestellt, die zu
den Entscheidungsgrundlagen im Handbuch
führten.
Der vorliegende Bericht ste 11 t eine
Kurzfassung des Handbuches dar und enthält einige Erläuterungen zur Anwendung
der Grundlagen.

Durch Trennung von Wald und Weide können der Wald geschont
flächen besser genutzt werden.

und die offenen Gras-

9

2 Problemstellung

Falls für die viehwirtschaftlichen Erzeugnisse keine zusätzlichen Absatzmärkte erschlossen werden und die gegenwärtigen Kontingentierungsmassnahmen
aufrechterhalten bleiben, ist in den
kommenden Jahren unter dem Einfluss der
Fortschritte in der Rauhfutter- und
Tierproduktion mit einem wachsenden
Anteil an überflüssiger Futterfläche zu
rechnen. Durch diese Entwicklung wird
die l andwi rtschaft liehe Bewirtschaftung
von Flächen mit ungünstigen Bedingungen
ohne Bewirtschaftungsbeiträge vielerorts
nicht mehr gesichert sein oder müsste
aufgegeben werden.
Das Interesse der Öffentlichkeit an
der Erhaltung der Landwirtschaft und an
der Pflege der Kulturlandschaft äussert
sich in politischen Massnahmen. Es
stellt sich die Frage, ob die landwirtschaft liehe Nutzung der erwähnten Fl ächen in jedem Fall sinnvoll ist. Beim
Entscheid über die langfristig optimale
Nutzung sind
- die natürliche Bedingungen,
- die landwirtschaftlichen Voraussetzungen und
- die Ansprüche der Öffentlichkeit
zu berücksichtigen. Es ist daher zu
prüfen, ob und unter welchen Bedingungen
freiwerdende Futterflächen in eine geregelte forstliche beziehungsweise in eine
Nutzung mit Gehölzpflanzen überführt
werden sollen.
Die Forstwirtschaft verfolgt dabei
grundsätzlich die Zielsetzungen:
10

- Vermeiden von Problemen durch den
ungeordneten Einwuchs von landwirtschaft lieh nicht mehr genutzten Fl ächen
- gezielte Waldbegründung zur Förderung
der Waldfunktionen, beispielsweise zum
Schutz des Menschen vor Naturgefahren

Verschiedene Untersuchungen der Brachlandproblematik, zum Beispiel von SURBER
(1973) und PFISTER (1983), zeigen, dass
das Waldareal im Berggebiet zunimmta
Diese ungeordnete Entwicklung entspricht
weder land- noch forstwirtschaftlichen
Interessen. Das raumplanerische Ziel
einer langfristig optimalen Nutzung des
Bodens verlangt, dass solche unkontrollierten Veränderungen in Zukunft vermieden werden. Auch die Forstpolitik ist
interessiert daran, dass Wal dvermehrungen nur da entstehen, wo die künftige
Pflege und Bewirtschaftung gesichert
sind und wo keine Konflikte mit dem
Natur- und Landschaftsschutz entstehen.
Wenn sich im Landwirtschafts- oder Baugebiet Flächen soweit bestocken, dass
sie aufgrund des Forstgesetzes als Wald
zu betrachten sind, entstehen Rechtsunsicherheiten, die unbedingt vermieden
werden müssen.
Sprechen aber Ansprüche der Öffentlichkeit für eine Aufforstung von freiwerdenden Futterflächen in landwirtschaftlichen Grenzertragslagen, sollte
die Wi ederbewa l dung gefördert und beispielsweise nicht durch landwirtschaftliche Bewirtschaftungsbeiträge erschwert
werden.

i l

In l

Das Handbuch bietet eine sys temat i sehe
Grundlage für den Entscheid über die
zukünftige Nutzung von Futterflächen,
insbesondere von solchen, deren landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht
mehr gesichert ist oder bereits aufgegeben wurde. Der Entscheidungsträger
kann damit die zu beurteilenden Flächen/Gebiete einer der folgenden Nutzungskategorien zuweisen:
- weiterhin oder erneut l andwi rtschaftl i che Nutzung
- extensive Graslandnutzung
Christbaumkultur (als Beispiel einer
Nutzung mit Gehölzpflanzen)
- Nutzung als Wald
Das Handbuch enthält Wegleitungen für
das Vorgehen bei der Planung auf der
Ebene von Kanton, Gemeinde und Betrieb.
Die ansch l i essenden Grundlagen zur Beurteilung der Futterflächen beziehen
sich auf den Standort, die futterbaulichen Voraussetzungen, die Naturschutzwürdigkeit und enthalten Angaben über
die Arbeits- und Betriebswirtschaft.
Für die Nutzung mit Gehöl zpfl anzen
und die Aufforstung wird das Vorgehen
dargelegt und auf die Interessen des
Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Raumplanung hingewiesen. Arbeits- und
betri ebswi rtschaft liehe Angaben sowie
Erläuterungen über die bestehende
Rechtsordnung ergänzen diese Hinweise.
Die praktische Anwendung wird im
Handbuch an vier Beispielen gezeigt. Die
Ergebnisse dieser Testflächen sind nicht
auf andere Gebiete übertragbar.

An steilen Hängen würde ein gesunder
Wald die nötige Schutzfunktion besser
erfüllen als das Wiesland.
11

Pl

Die Beurteilung einer a l lfä 11 i gen Nutzungsänderung von Futterflächen geht vom
Grundsatz aus, dass vor einem Entscheid
zugunsten einer definitiven Waldbegründung alle anderen Nutzungsformen abgeklärt werden. Aus der Rangfolge der zu
berücksichtigenden Beurteilungskriterien
ergibt sich ein Planungsablauf, der mit
kleinen Abweichungen für alle Planungsträger gilt: Kanton, Gemeinde und Landeigentümer.

Die Initiative für eine planerische
Bearbeitung von kri t i sehen Flächen kann
vom Kanton, von der Gerne i nde oder vom
Landeigentümer aus gehen„ Letzterer
sollte sich an den übergeordneten Richtund Nutzungsplänen orientieren können,
um eine planlose Aufforstung beziehungsweise einen ungeregelten natürlichen
Einwuchs zu verhinderno
Der Kanton muss vorerst eine Obersicht erarbeiten über die kritischen

Unternutzung der Weide begünstigt das Verbuschen und Einwachsen der Flächen.

12

oder bereits brachgefallenen Grundstücke
und über solche, die nur wegen der Bewi rtschaftungsbei träge genutzt werden.
Die Erfassung dieser Flächen erfolgt
vorerst grobmassstäblich, zum Beispiel
aufgrund von Statistiken„ Hinweisen auf
Brachland, Luftfotos usw. Dies schliesst
nicht aus, dass der Kanton anschliessend
eine gezieltere naturbezogene Beurtei-

lung der fraglichen Flächen in die Wege
leitet und das Ergebnis als Festsetzung
in seinen Richtplan aufnimmt.
Dieselbe naturbezogene Beurteilung
der generellen landwirtschaftlichen
Eignung im Rahmen übergeordneter Planungen kann auch durch eine Gemeinde veranlasst werden. Die im Handbuch enthaltenen "deta i 11 i erten Planungsabläufe" auf

Initialisierung

Kanton, Gemeinde, Landeigentümer

übergeordnete Planung

Richt- und Nutzungspläne, Projekte

generelle landwirtschaftliche Eignung

naturbezogene Beurteilung
(Pflanzenstandort und Geländeform)

spezielle landwirtschaftliche Eignung

Lage der Flächen im Bewirtschaftungsbereich, betriebsbezogene Beurteilung

>-------- ja

landwirtschaftliche Nutzung:
- Wiesen und Weiden
- Ackerland
- Spezialkulturen

nein
Natur- und Landschaftsschutz-! nteressen

>------- nein

Rückführung
möglich

Nutzungmöglichkeiten zur
Kultur- und Landschaftserhaltung:
extensive Graslandnutzung:
- Weide
- naturschützerische Pflege

ja

Nutzung als Wald:
- Aufforstung
- natürliches Einwachsen

Gehölzpflanzungen:
Ziergehölze
Christbaumkulturen
Energieproduktion

Abbildung 1
Allgemeiner Planungsablauf.
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Riedflächen können nur durch tradi tione_Ile Streunutzung als reichhal ti3e Lebensräume
erhalten werden.

Kantons- und Gemeindeebene decken sieh
daher weitgehend. Die Gemeinde wird
jedoch einen feineren Erhebungsraster
benützen und dabei ein Kriterium der
speziellen landwirtschaftlichen Eignung,
nämlich die Lage der Flächen im Bewirtschaftungsbereich,
mitberücksichtigen.
Das betreffende Beurteilungsschema der
Verwaltung des Kantons Aargau ist in das
Handbuch aufgenommen worden.
Für die Aufforstung oder den natürlichen Einwuchs bestimmte Flächen sollten, bis Wald im Sinne des Forstgesetzes
vorhanden ist, einer Wald- oder Aufforstungszone zugeordnet werden, sofern das
kantonale Recht solche Zonen zulässt.
Vor dem Erstellen eines Nutzungsplanes sollte in fraglichen Gebieten die
amtliche Waldfeststellung durchgeführt
werden, damit die aktuelle Ausdehnung
des Waldareals wiedergegeben wird.
Auf der Ebene des einzelnen Betriebes werden zur Beurteilung einer mögli14

chen Nutzungsänderung zu den erwähnten
Entscheidungsgrundlagen betriebsbezogene
Kriterien wi rtscha ft 1i eher und arbei tstechn i scher Art bei gezogen. Der a 11 gemeine Planungsablauf (Abb„ 1) ist im
Handbuch für jede Ebene durch einen
verfeinerten Pl anungsab 1auf ergänzt. Er
ist in folgende Phasen gegliedert:
1. Vorabk 1ärung

2.
3.
4.
5.

Erarbeitung fehlender Grundlagen
Planung
Beurteilung der Varianten
Vernehmlassung und öffentlichrechtliches Verfahren

Neben diesen sachbezogenen Phasen werden
im Handbuch Vorschläge für das organisatori sch-admi ni strat i ve Vorgehen aus der
Sicht des Projektkoordinators gemacht,
die sinngemäss für alle drei Ebenen Betrieb, Gemeinde und Kanton - gelten.

5

l

1

Die Beurteilungsgrundlagen sind Hilfsmittel in Form von Schlüsseln, um
a) relevante Eigenschaften einer Fläche
in geeigneter Form zu erheben
(z.B. Grundlagenkarte, Pflanzenstandort),

b) diese Grundlagen in verschiedener
Hinsicht auszuwerten (Interpretationskarten, z.B. Futterbauliche Ertragsklassen) und
c) aus Grund 1agen- und Interpretationskarten weitere Beurteilungen abzuleiten (z.B. Arbeits- und betriebswirtschaftliche Beurteilung).

Tabelle 1
Verwendung der wichtigsten Beurteilungsgrundlagen
(die Nummern beziehen sich auf die Kapitel im Handbuch)
Grundlagen(-karten)

Schlüssel

Karte des
Pflanzenstandortes

III

2. 1

Karte der Geländeformen

III

2.2

Lage der Fläche im Bewirtschaftungsbereich
III

3.2

Auswertungen
Interpretationskarten

-----

Schlüssel

Generelle futterbauliche
Nutzungseignung

III

2

Futterbauliche Ertragsklassen

III

3. 1

Naturschutz-Beurteilung

III

3.5

Eignung für Christbaumkultur
(als Gehölzpflanzung zur
kurzfristigen Nutzung)

III

4

Eignung als Wald (potentielle
natürliche Waldgesellschaft)

III

5

+

Arbeits- und betriebswirtschaftliche Beurteilung

Schlüssel

- aus der Sicht
der Graslandnutzung

III

3.3

- aus der Sicht der Nutzung
mit Gehöl zpfl anzen

III

4.2

- aus der Sicht der
forstwirtschaftlichen Nutzung

III

5.3
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Die Planungs- und Entscheidungsabläufe
sowie die Grundlagen für die Kartierung
von Pflanzenbestand und Geländeform sind
in der ganzen Schweiz anwendbar. Die
Naturschutzbeurtei 1ung wurde aufgrund
der Verhältnisse in Obwalden, eines
typi sehen Vertreters der Norda 1pen,
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zusammengestellt; sie muss für die Gebiete des Mittellandes und des Jura
überprüft und für die Zentral- und Südalpen ergänzt werden. Die Anwendungsbereiche sind bei den einzelnen Beurteilungsgrundlagen im Handbuch angegeben.

landwirtschaftliche Beurteilung

511 Karte des Pflanzenstandortes
Der Begriff "Pflanzenstandort" umfasst
die Gesamtheit der Umweltfaktoren
(Standortfaktoren: K1i ma, Boden, Ge 1änd e, Lebewesen), die auf die Pflanzen
einwirken und die Pflanzengemeinschaften
prägen. Der Pflanzenstandort kann durch
Bewirtschaftung, Düngung, Mahd, Weide
und Pflege (Kulturfaktoren) nachhaltig
beeinflusst werden. Grundlagen für die
Organisation der Bewirtschaftung sind
der Pflanzenstandort und seine futterbau l i che Nutzungseignung.
Für die vereinfachte Vegetationskartierung (Pflanzenstandortkartierung)
werden Standorteinheiten des landwirtschaft 1i eh genutzten Wies 1andes verwendet, die aufgrund der für den Futterbau
wichtigsten Standortfaktoren Wasserhausha 1t, Nährstoffversorgung und Nutzungsart definiert sind. Der Kartierungssch 1üsse 1 für die ko 11 in-montane bezi ehungswei se subalpin-alpine Höhenstufe
ist im Handbuch separat formuliert.
Diese Standortkarten bieten eine
Obersicht über Verteilung und Ausdehnung
der Standorteinheiten des Graslandes in
einem bestimmten Gebiet. Sie bilden die
Grundlage für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Ertragssicherheit
des Wieslandes sowie der Verbesserungsfähigkeit landwirtschaftlich ungenügender Bestände. Da die Standorteinheiten
Ausdruck der sie prägenden Standortf aktoren sind, geben sie auch Hinweise auf
16

die potentiell-natürliche Waldvegetation. Im Handbuch werden diese Karten
für die Planung von Aufforstungen verwendet. Die Standorteinheiten mit dem
Schlüssel für die Standortkartierung
gelten für alle Regionen der Schweiz.

512 Karte der Geländeformen und
der futterbaulichen Nutzungseignung
Die Hangneigung und die Oberfl ächengesta 1t sind neben der bestehenden Nutzung, der Ertragsfähigkeit und der Grösse der Eignungseinheit die wichtigsten
Beurteilungskriterien für die Nutzungseignung. Eine rationelle Bewirtschaftung
der Naturwiesen wird erreicht, wenn der
Betriebsleiter versteht, die Nutzung den
natürlichen Gegebenheiten optimal anzupassen.
Für die Kartierung der futterbaulichen Nutzungseignung wird der Sch 1üsse 1
für die nach Hangneigung und Geländeform
geeigneten Mechanisierungsarten beziehungsweise Beweidungen verwendet. Die
Nutzungseignungskarte ist eine Entscheidungshilfe für die zukünftige Verwendung
einer Futterfläche. Sie bi 1det eine
Grundlage für die Planung der Bewirtschaftung eines Betriebes oder einer
Gruppe von Betrieben. Die Betri ebsp 1anung ist nicht Gegenstand des Handbuches.

Auch die Ertragsbereitschaft ungünstiger Wiesenstandorte sollte durch traditionelle
Nutzung gesichert werdeno

513 Ertragsbezogene Beurteilung
Die futterbauliche Beurteilung der Untersuchungsfläche ergibt
- das Ertragspotential (u a= als Eingangsgrösse für die arbeits- und betriebswirtschaftlichen Kal lationen),
- die Grundlagen für das Ausscheiden der
landwirtschaftlichen Vorrangflächen.
Die Methode basiert auf den natürlichen
Grundlagen Pflanzenstandort und Geländeform und wird nach dem im Handbuch angegebenen Schema angewendet. Zu diesem
Zweck sind den Standorteinheiten bestimmte Ertragsklassen zugeordnet. Eine
Tabelle gibt Auskunft über die Erträge
von Na tu rw i es e n i n Abhäng i g ke i t von
Bewirtschaftungs i ntens i tät und Höhenl ageo

514 Arbeits- und betriebswirtschaftliche Beurteilung
Mit diesen Grundlagen können bei Aufgabe
der futterbaulichen Nutzung von Teilflächen eines land- oder a l pwi rtschaft l ichen Betriebes
- die freiwerdenden Arbeitstunden,
- die Einkommenseinbusse
geschätzt werden. Handarbeitsbedarf und
Einkommen einer forstwirtschaftlichen
Nutzung oder einer Verwendung der Fl ächen für eine Gehölzpflanzung werden in
den entsprechenden Kapiteln im Handbuch
dargelegt. Als Beurteilungshorizont wird
ein Zeitraum von 30 Jahren angenommen.
Als betriebswirtschaftliche Erfolgsgrösse wird ein Deckungsbeitrag gewählt,
der dem "Betriebseinkommen aus der Bo17

Forstliche Nutzungen sollten besser als in diesem Beispiel ins Landschaftsbild eingegliedert werden„

denprodukt i on II nahestehL In der Forstwirtschaft wird eine annähernd gleichwertige Grösse verwendet. Aus diesem
Ein kommen sind die fo 1genden Fa ktoransprüche zu decken:
- menschliche Arbeit für die Bodenproduktion
- Boden
Das rechnerische Vorgehen wird im Handbuch u.a. mit Beispielen dargelegt.
Tabellen zur Ermittlung der Kosten der
Rauhfutterproduktion sind vorhanden
(Preisstand 1985).
Diese wirtschaftliche Beurteilung
wird ergänzt durch gesetz liehe Best immungen und Verordnungen über die Beiträge der öffentlichen Hand sowie durch
die gegenwärtig gültigen Kosten-, Betriebs- und Sömmerungsbeiträge.
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515 Naturschutz-Beurteilung
Die Naturschutz-Beurteilung wird aus
vegetationskundlicher Sicht vorgenommen.
Eine Tabelle enthält die wichtigsten
Gras l and-Gese 11 schaften der Nordalpen
und zum Teil des Jura, deren Zuweisung
zu den Standorteinheiten sowie die Klass i erung dieser Gese 11 scha f ten hi ns i cht1ich Naturschutzwert. Grundsätzlich sind
alle mageren Wiesen naturschützerisch
wertvoll.

Fragwürdige Böschungsbepflanzung ohne klare Nutzungsabsichten.
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Planung der Nutzung
von freiwerdenden Futterflächen

Ob eine Futterfläche forstlich oder mit
Gehö l zpfl anzen genutzt werden so 11, ist
in erster Linie aus landwirtschaftlicher
Sicht anhand der dargestellten Grundlagen zu beurteilen.
In der forstlichen Betrachtung spielen die Standortfaktoren eine untergeordnete Ro 11 e. Da die Futterflächen
meistens aus Rodungen in früheren Jahrhunderten hervorgingen, können sie problemlos wiederbewaldet werden. Das Interesse an einer Aufforstung bezieht
sich vor allem auf die Funktionen, welche die Öffentlichkeit von einem kUnftigen Wald erwartet. Die Oberlegungen zu
einer Waldbegründung müssen deshalb auf
übergeordnete Planungen abgestützt werden, wie aus der Darstellung des Pla-

nungsablaufes (Abb. 1 in Kapitel 4 des
vorliegenden Berichtes) hervorgeht.
Nutzungsänderungen von freiwerdenden
Futterflächen sollten demnach in der
Richtplanung behandelt werden. Diese hat
die Aufgabe, auf kantonal er Ebene die
raumwi rk samen Tätigkeiten zu koordi niere n und unter anderem festzustellen,
welche Gebiete der Landwirtschaft erhalten bleiben sollen. In diesem Zusammenhang sind auch Nutzungsänderungen von
Futterflächen zu prüfen. Das vorliegende
Handbuch enthält die entsprechenden
Entscheidungsgrundlagen als Ergänzung
zur "Vollzughilfe im Bereich Landwirtschaft zum Bundesgesetz über die Raumplanung".
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53 Nutzung mit Gehölzpflanzen
Werden von der künftigen Nutzung einer
Futterfläche keine Funktionen verlangt,
die nur durch eine dauernd bestockte
Wa 1dfl äche erbracht werden können„ muss
gut überlegt werden, ob der Landbau
endgültig aufgegeben werden soll. Im
Unterschied zur langfristig bindenden
Waldbegründung wird durch eine extensive
Graslandnutzung oder eine Nutzung mit
Gehölzpflanzen die Rückführung zur landwi rtschaft 1i chen Bewirtschaftung offen-

gehalten. Das Handbuch geht auf Oberlegungen ein, die im Zusammenhang mit
Chri stbaumku 1turen re 1evant werden können:
- Ansprüche an Standort und Pflege
- arbeits- und betriebswirtschaftliche
Beurteilung
- rechtliche Fragen und mögliche Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz
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Zuschläge

Abbildung 2
Arbeits- und betriebswirtschaftliche Beurteilung bei der Nutzung als Wald.
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Forstwirtschaftliche Nutzung

Die Nutzung frei werdender Futterflächen
als Wald hat für den Grundeigentümer
nachhaltige Konsequenzen:·

Zur Aufforstung enthält das Handbuch
folgende Entscheidungs- und Planungsgrundlagen:

- Unterstellung des Grundstückes unter
das Forstgesetz und damit Ei nschränkung der freien Bewirtschaftungsmöglichkeit
- hohe Anfangsinvestitionen; Erträge
erst nach 20 bis 30 Jahren
- langfristige Bindung der investierten
Produktionsmittel aufgrund der, im
Vergleich zur Landwirtschaft, sehr
langen Umtri ebszei ten von 90 bis 120
Jahren im Mitte 11 and und 150 bis 200
Jahren im Voralpen- und Alpenraum

- Bestimmung der potent i e 11 en natür l ichen Waldgesellschaft
- Entscheidungshilfen für die Wahl des
Bestockungszieles
- Schätzung möglicher Holzerträge
Bei einer Nutzungsänderung interessieren
den Betriebsleiter vor allem die arbeits- und betriebswirtschaftlichen
Konsequenzen. Rechnerisch einigermassen
erfassbar sind aber nur die ersten 20
bis 30 Jahre einer Waldbegründung. In

Winkelpflanzung mit Wiedehopfhaue.
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dieser Zeit entstehen fast nur Aufwände
für Pflanzung und Pflegearbeiten; eine
Berechnung der fi nanzi e 11 en Erträge hat
deshalb wenig Sinn. Die finanzielle Bewertung des Schlusswaldes ist bei einer
Umtriebszeit von 100 bis 200 Jahren
derart ungewiss, dass darauf verzichtet
wurde. Das Handbuch gibt deshalb nur die
mögliche Holzproduktion (in Kubikmeter)
bis zur Ernte an.
In der Abbildung 2 ist das Vorgehen
zur Beurteilung der arbeits- und betriebswirtschaftlichen Konsequenzen
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einer Nutzung mit Wald dargestellt. Im
Handbuch sind die Bewertungsgrundlagen
für die einzelnen Schritte enthalten.
Aufforstungen bewirken in jedem Fall
bedeutsame Veränderungen des Landschaftsbildes. Beim Entscheid, ob eine
Fläche aufgeforstet werden soll, sind
gemäss Handbuch die Belange des Naturund Landschaftsschutzes zu berücksichtigen. Auch nichtquantifizierbare positive
und negative Auswirkungen von Aufforstungen sind gegeneinander abzuwägen.

6

Die Testgebiete

Die Testgebiete wurden in 0bwalden gewählt, wei 1 dieser Kanton über eine
ausgezeichnete Dokumentation der mannigfaltigen natürlichen Standortbedingungen
verfügt, worunter in rei eh 1i ehern Masse
naturbedi ngte Grenzertrags 1agen vorkommen. Die vier ausgewählten Testgebiete
enthalten auf der Westseite Flyschgebiet
mit zum Tei 1 fri sehen, feuchten oder

nassen Böden, auf der gegenüberliegenden
Talseite eher trockenere Böden auf Kalkunterlage. Diese Gebiete wurden nach dem
im Kapitel 4 dargestellten Planungsablauf bearbeitet, um die Anwendung des
Handbuches für die Beurtei 1ung von potent i e 11 freiwerdenden Futterflächen zu
zeigen. Die erforderlichen ortsspezifischen Grundlagen waren praktisch alle

Tabelle 2
Merkmale der vier Testgebiete
Merkmale

Gemeinde Sarnen

Gemeinde Kerns

Heimbetrieb
0bstalden

Rinderalp
Glatt-Allmend

Kuhalp Turren

Berggut Durren

Eigentümer

Privat

Korporation
Schwendi

Korporation
Schwendi

Privat

Höhe, m ü.M.

900

1180

1230

1070

Höhenstufe

untermontan

obermontan

untersubalpin

obermontan

Fläche, ha

7,6

47,0

40,9

12,1

Hangneigung, %

40

20

35/50/70

50/70

Exposition

E

E

w

sw

Boden-Wasser-Haushalt

frisch/feucht

feucht/nass

frisch/trocken frisch/
wechseltrocken/
trocken

Geologie

Bergsturz
Flysch

Flysch

Malmkalk/
Quartär

Kieselkalk

Grünfütterungs- bzw.
Weidetage

185

130

120

160

Erschliessung

gut

mässig

gut

schlecht
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vorhanden, so dass sich die 2. Planungsphase, Erarbeitung fehlender Grundlagen,
weitgehend erübrigte. Auf die 5. Phase,
Vernehmlassung und öffentlich-rechtliches Verfahren , wurde aus verständlichen
Gründen verzichtet .
Bei der übergeordneten Planung war
zu berücksichtigen , dass ein Teil der
Glatt-Allmend im Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung erfasst ist. In diesem Testgebiet bestehen gemäss Richtplan-Entwurf zudem Projekte für die
Erschliessung und für die Trennung von
Wald und Weide . Auch in den Testgebieten
auf der östlichen Talseite sind Erschliessungsprojekte (Festsetzungen)
vorhanden .
Aufgrund der natürlichen Bedingungen
und der futterbaulichen Ertragsklassen
wurden in diesen Testgebieten A-, 8- und
C-Flächen ausgeschieden:
A-Flächen sind landwirtschaftliche
Vorrangflächen , bei welchen sich die
Frage einer anderweitigen Nutzung nicht
stellt.
Die 8-Flächen dienen der Kulturlandund Landschaftserhaltung. Für diese
wurden verschiedene neue Nutzungsvarianten geprüft und die betriebs- und
arbeitswirtschaftlichen Konsequenzen untersucht. Je nach den Standortverhä ltni ssen kamen folgende Varianten in Frage : Christbaumkultur, einschürige (einmal zu mähende) Naturwiesen, Jungviehweide, Streue und - auf trockeneren
Böden - Schafweide.
Auf den C-F l äc he n könnte Wald begründet werden . Dieser Möglichkeit wurden je nach Standortbedingungen die
Nutzungsvarianten Jungvieh- oder Schafweide gegenübergestellt.
Die vergleichenden Kalkulationen
über die betriebs- und arbeitswirtschaftlichen Konsequenzen beschränkten
sieh auf die Nutzungsvarianten der Bund C-Flächen. Gesamtbetriebliche Zusammenhänge, welche nur für den aktue 11 en
Stand Gültigkeit haben, blieben ange-
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sichts des langfristigen Planungshorizonts unberücksichtigt . Die Kalkulationsergebnisse wurden stets mit einem
wahrscheinlichen Schwankungsbereich
ausgewiesen .
Bei der Beurtei 1ung der Ergebnisse
ist hervorzuheben , dass diese nicht
vorbehaltlos aus den Testgebieten auf
andere Regionen übertragen werden können . Der wirtschaftliche Erfolg der für
die 8- und C-Flächen untersuchten viehwi rtschaft l i chen Nutzungsvarianten wird
in erheb l i ehern Masse von den zur Zeit
gültigen Beiträgen der öffentlichen Hand
beeinflusst . Ohne diese Beiträge würde
bei keiner Nutzungsvariante ein Ei nkommen erzielt, das Kapital und Arbeit
entschädigt . Die Einkommensunterschiede
zwischen den einzelnen landbaulichen
Nutzungsvarianten halten sich - absolut
betrachtet - in engem Rahmen . Die ermittelten Einkommenswerte deuten an, in
welcher Grössenordnung ein minimales
Ersatzeinkommen bei anderweitiger Nutzung sein sollte .
Etwas differenzierter erscheint je
nach Standortbedingungen und Nutzungsvariante der Handarbeitsaufwand. Die
viehlose Nutzung von Land, zum Beispiel
a 1s einschürige Wiese oder als Streue1and , erfordert weniger Handarbeit als
die meistens intensivere Nutzung als
Jungviehweide . Der Aufwand einer extensiven Nutzung ist jedoch im Durchschnitt
mehrerer Jahre ungefähr gleich hoch wie
eine gestaffelte Waldbegründung mit der
entsprechend zeitlich verteilten Waldpflege (8 Stunden je Hektar und im Mittel von 30 Jahren) . Eine bei der Projektformu 1i erung aufgeste 11 te Rahmenbedingung könnte somit erfüllt werden: Mit
der forstlichen Verwendung freiwerdender
Futterflächen gehen keine Arbei tsp 1ätze
verloren.
In den vier Testgebieten wurden für
Flächen, we 1 ehe vorübergehend einer
intensiven 1andwi rtscha f t l i chen Nutzung
entzogen werden, verschiedene Nutzungsvarianten untersucht, unter anderem

Reich gegliederte Flächen sollten aus Gründen des Landschaftsschutzes durch traditionelle Nutzung erhalten werden.

Christbaumkulturen. Es sind auch andere
Gehölzpflanzungen denkbar, wie zum Beispiel Pappel-, Nussbaum- oder Baumkulturen, deren Holz zur Energieerzeugung
plantagenartig produziert wird. Sie
kommen aber für die Grenzertragsflächen
in den Nordalpen, insbesondere in Obwalden, nicht in Frage. Die Auswahl der

Nutzungsmöglichkeiten wird durch die
Standortfaktoren und Geländeformen stark
eingeschränkt.
Auf offenem Land angelegte Christbaumkulturen gelten gemäss dem Forstgesetz nicht als Wald. Sie fallen auch
nicht unter den Begriff "landwirtschaftliche Nutzung" und gehören deshalb nicht
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zur massgeblichen Nutzfläche im Sinne
der Konti ngentierungsverordnung. Die
Ka l ku l at i onen in den Test flächen ergaben, dass unter den möglichen neuen
Nutzungsvarianten die Christbaumkultur
theoretisch ein Einkommen verspricht,
das weit über demjenigen der bisherigen
futterbaulichen Nutzung liegt. Zuverlässige Angaben über den Christbaummarkt
fehlen. In den letzten Jahren haben die
Christbaumkulturen flächenmässig zugenommen. Die künftigen Erträge für die
Inlandproduktion (schätzungsweise etwa
ein Drittel der benötigten Bäume von
rund 1 Mi 11 i o n ) s i nd eher pe s s i mi s t i s c h
zu beurteilen.
Wenn der Anbau von Christbäumen
gestaffelt erfolgt, lässt sich der Mehraufwand an Arbeit im Rahmen des vorhandenen Arbeitspotentials während des
weniger arbeitsintensiven Winterhalbjahres bewältigen.
Bei der Planung von Christbaumkulturen ist vor allem zu prüfen, ob die
Anlage aus der Sicht des Natur- und
Landschaftsschutzes verantwortet werden
kann.
Bei den Berechnungen der Varianten
"Nutzung als Wald", die im Handbuch für
alle vier Testgebiete detailliert angefügt sind, ist zu beachten: Das ausgewiesene Betriebseinkommen nach 30 Jahren
steht dem Bewirtschafter nicht zur Verfügung. Es handelt sich nur um eine
kalkulatorische Grösse, welche sich aus
der Differenz zwischen dem Bestandeswert
nach 30 Jahren und dem totalen Sachaufwand während dieser Periode ergibt.
Der Bestandeswert ist abhängig von
der natürlichen Waldgesellschaft und der
Ertragsfähigkeit des Standortes. Der
Sachaufwand wird berechnet aufgrund der
Anzahl für die Aufforstung benötigter
Bäume, unterschieden nach Baumarten, dem
Pflegeturnus und den Gegebenheiten der
Aufforstungsfläche.
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Die Aufforstungs- und Pflegearbeiten
fallen nicht gleichmässig an, sondern
konzentrieren sich auf einige Zeitabschnitte innerhalb der 30jährigen Betrachtungsperiode. Die zu leistenden
Arbeitsstunden sind in den Sachkosten
nicht enthalten.
Die Einkommensberechnungen, bezogen
auf die Aufforstungsflächen in den vier
Testgebieten, ergaben:
- In zwei Testflächen war aufgrund der
Oberhöhenbonität zu vermuten, dass nur
geringe Erträge anfallen würden, deren
Berechnung sich nicht lohnte.
- In einer Testfläche ergab die Berechnung des Betriebseinkommens deutlich
negative Werte.
- Lediglich in einer Testfläche könnte
aus den Aufforstungen e i n po s i t i ves ,
allerdings geringes Einkommen erwartet
werden.
Verallgemeinert kann für die 30jährige
Berechnungsperiode gefolgert werden:
Ledi gl i eh ökonomisch betrachtet,
wird in den meisten Fällen eine Waldbegründung a 1 s Nutzungsvariante für
freiwerdende Futterflächen nicht in
Frage kommen. Werden die zu erwartenden
späteren Holzerträge mi tberücks i cht i gt,
dürfte sich eine Aufforstung in manchen
Fä 11 en lohnen. Entsprechende Berechnungen sind wegen unsicheren Wald- und
Holzmarktentwicklungen hypothetisch. Von
Vorteil können Aufforstungen für die
Beschaffung von Arbeit und einem Nebeneinkommen sein.
Nebst wirtschaftlichen, quantifizierbaren Leistungen des Waldes gilt es,
die nicht bewertbaren Funktionen zu
berücksichtigen. So würde der Wald in
zwei Testflächen auch Schutz vor Naturgefahren bieten und damit im Interesse
einer geordneten Waldflächenvermehrung
1i egen.
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