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Methoden und Organisation des Projektes
von Hans Rudolf Binz (3.5), Klaus Seidel (3.4) und Otto Wildi (3.1-3.3)

3.1

Konzept

Die Vielfalt und Komplexität der Probleme eines
Berggebietes lassen sich nur kompetent erfassen,
wenn Wissenschafter verschiedenster Fachrichtungen in enger Zusammenarbeit auf eine gemeinsame
Zielsetzung hinarbeiten . Dies erfordert zwingend
eine Koordination der Untersuchungen, und zwar in
fachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht. Je
nach Betrachtungsweise ergeben sich verschiedene
Ansprüche an die Qualität der gegenseitigen
Abstimmung der Ergebnisse. Ein Vorteil interdisziplinärer Forschung besteht darin, dass jede Untersuchung von jeder andern profitieren kann. So wird es
denn möglich, die Struktur der Pflanzendecke
anhand einer Bodenkarte zu interpretieren, die
Abhängigkeit von Lawinengefahren und Oberflächenstruktur zu untersuchen oder die Verbreitung
des Wildes mit der Einstrahlung in Verbindung zu
bringen - um nur einige Beispiele zu nennen. Das
räumliche Datenkonzept, welches nachfolgend dargestellt wird, bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen zur gemeinsamen Interpretation der Ergebnisse.
Die Erwartungen des vorliegenden Projektes zielen aber auf weitergehende und breitgefächerte
Ergebnisse. Es soll nämlich versucht werden, den
Zustand des Naturraumes in deterministischer Art
aus den naturräumlichen, abiotischen Gegebenheiten und aus der Nutzung herzuleiten. D1es setzt die
Formulierung eines Gesamtmodells voraus, in welchem alle als wesentlich erachteten Elemente des
Gebietes verknüpft sind. Die Darstellung der Verknüpfung ist zumeist Sache der Spezialisten und sie
soll weitgehend auf schon vorhandenem Wissen
basieren. Auswahl und Quantifizierung der Elemente hingegen geschehen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung. Sie müssen deshalb in die
Vorstellungen des Gesamtmodelles eingebettet
sein. Aus diesem Grunde muss bereits die Auswahl
der Fachdisziplinen als Teil der wissenschaftlichen
Arbeit betrachtet werden. Daher widmen wir ihr ein
eigenes Kapitel.
3.2

Der räumliche Bezug (Rasterkonzept)

Für die Erhebungsmerkmale der verschiedenen Projekte wurde ein für alle verbindlicher Perimeter festgelegt (Abb. 2.1). Ferner wurde für die Digitalisierung ein Raster mit der Maschenweite d = 50 m
vereinbart (Abb . 3.1 ).

Damit ist das Einzugsgebiet in Bildelemente
(Pixel) der Grösse 50 m x 50 m = 2500 m 2 aufgeteilt.
Jedes dieser Bildelemente ist im Datenfile durch
seine Bildpunktkoordinaten (Record- und Pixelnummer, resp. Zeile und Kolonne) bestimmt. Durch folgende Umrechnungen ist der Zusammenhang mit
den Landeskoordinaten gegeben:
WIE-Richtung: Landeskoordinate (m) =

50-NPIX
SIN-Richtung: Landeskoordinate (m) =
50• (10000-NREC)
und
NIS-Richtung: Record-Nummer NREC =
10000-(Xl50)
WIE-Richtung: Pixel-Nummer MPIX = Yl50
Die von den verschiedenen Fachbereichen
zusammengetragene Information wurde entsprechend digitalisiert und zu einem multivariaten
Datensatz zusammengefügt. Diesen kann man sich
somit als eine Abfolge von Rasterbildern vorstellen.
Die einzelnen Bilder enthalten Informationen,
welche als Karten erhoben worden sind und sich
auch wie ein Fernsehbild darstellen lassen. Ausserdem kann der Inhalt des Datensatzes vereinfacht
(reduziert) werden, indem immer 25 Raster zu einem
250 m x 250 m Raster zusammengefasst werden
(Abb. 3.1 ). Der Perimeter des MAB-Testgebietes
Davos enthält 37 457 Pixel mit 50 m Seitenlänge oder
1498 Pixel mit250 m Seitenlänge.
Die räumlichen Einheiten von 50 m x 50 m bilden
die Grundlage sowohl für die meisten Auswertungen, als auch für die kartografischen Darstellungen.
Diese besitzen mithin eine begrenzte Auflösung. Für
die Wiedergabe der Rasterkarten genügt daher der
Massstab 1: 100000, wie er in zahlreichen Abbildungen der nachfolgenden Kapitel gewählt wurde. Verschiedene Rasterkarten entstanden durch Digitalisierung (Umwandlung in Rasterform, vgl. Abschnitt
3.4) konventioneller Karten (z.B. die Vegetations-,
die Boden- und die Waldkarte). Die konventionelle
Darstellung der Erhebungen hat den Vorteil, dass
die Grenzen eher der Realität entsprechen. Auch hat
sich ihr Gebrauch in der planerischen Praxis eingebürgert. Im Anhang sind deshalb einige thematische
Karten konventioneller Art im Massstab 1 :25000
wiedergegeben.
Das Festlegen verbindlicher Stichprobenpunkte
ist nur dann sinnvoll, wenn diese im Felde wieder
aufgefunden werden können. Eine Markierung der
Punkte im Gelände ist wegen des Aufwandes nicht
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möglich, wohl aber eine solche im Luftbild. Im Interesse der Genauigkeit und Einheitlichkeit basierten
alle Erhebungen des Testgebietes auf einer Orthofotografie des Talgebietes im Massstab 1: 10000.
Diese entstand aus Luftaufnahmen der Eidgenössischen Vermessungsdirektion, indem sie durch ein
besonderes Verfahren entzerrt, auf den genauen
Massstab gebracht und mit Höhenkurven und Koordinatenkreuzen versehen wurde (Abb. 3.2). Durch
einfache Vermessung können deshalb alle Punkte
und Flächen des Bildes fehlerfrei auf Karten übertragen werden.

3.3

Auswahl und Aufgabe der
Fachbereiche

Das Konzept des Testgebietes beruht auf der
Annahme, der heutige Zustand des Testgebietes sei
das Ergebnis der kurzfristig nicht veränderbaren
Umwelt einerseits und der aktuellen Nutzung
andererseits. Diese Annahme gilt nur mit Einschränkungen, welchen die Untersuchung ebenfalls Rechnung tragen sollte. Somit ergeben sich vier klar
abgrenzbare Themenbereiche:
1. Der Zustand der wenig veränderbaren, zumeist
abiotischen Umwelt. Es sollen die Bedingungen
erfasst werden, unter denen sich das Gebiet entwickelt hat und die seine Zukunft bestimmen.
Dazu gehören die Form des Geländes, dessen
Höhenlage und Oberflächengestalt, die geologischen Verhältnisse, z.T. die Bodenbildung und vor
allem die klimatischen Gegebenheiten.
2. Die aktuelle Nutzung des Raumes. Es wird unterschieden zwischen Siedlung, landwirtschaftlicher,
forstwirtschaftlicher und touristischer Nutzung.
3. Die deutlichen Veränderungen unterworfene,
zumeist biotische Umwelt. Dazu gehören die
Pflanzendecke mitsamt dem Wald, die Tierwelt,
aber auch die Naturgefahren. Sie alle bilden die
Grundlagen für die wichtigsten Nutzungsarten.
4. Der historische Aspekt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich viele Gegebenheiten nur
aus zurückliegenden Ereignissen erklären lassen.
So verbessern sich bekanntlich die Nutzungsmöglichkeiten hoch gelegener Böden bei dauernder,
zweckmässiger Bewirtschaftung.
Die Aufgabe aller Fachbereiche bestand nun
darin, die Elemente für eine solche Gesamtschau zu
beschaffen. Im laufe des Jahres 1982, in Ausnahmefällen auch 1983, war der Zustand des Testgebietes bezüglich der ausgewählten Themenbereiche zu
erfassen. Eine Analyse der Verknüpfung dieser
Zustände hätte jedoch die gegebenen Möglichkeiten weit überstiegen. Um also den Zustand des
Gebietes auch auf theoretischem Wege herzuleiten,
sollten bisher verfügbare Kenntnisse verwendet und
durch die Untersuchung der heutigen Verhältnisse
ergänzt und vertieft werden.
Die Wahl der Fachbereiche erfolgte zunächst
nach konzeptionellen Gesichtspunkten, wie sie aus
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der Beschreibung des Simulationsmodelles hervorgehen (Abschnitt 3.5.3). Sodann war zu beachten,
dass bewährte und genügend rasch realisierbare
Methoden eingesetzt werden konnten. Damit war
unabhängig vom Gesamtkonzept gewährleistet,
dass nach Abschluss der Arbeiten normale raumplanerische Grundlagen zur Verfügung stehen würden (Vegetationskarte, Bodenkarte usw.). Es ergaben sich die folgenden Fachbereiche:
1. Das Geländemodell und seine Ableitungen. Das
Geländemodell ist eine rasterförmige Darstellung der Oberflächengestalt des Gebietes
(Relief). Auf rechnerischem Wege lassen sich
die Neigungen und Expositionen bestimmen.
Diese sehr einfachen Angaben dienen der Analyse der meisten nachfolgenden Erhebungen,
sind doch z.B. alle Pflanzen und Tiere v.a. von der
Höhenlage, alle Nutzungen von der Neigung
abhängig.
2. Die geomorphologische Kartierung erfasst die
Oberflächengestalt des Gebietes. Höcker, Rippen, Blöcke und Kerben bestimmen die Nutzungsmöglichkeiten und lassen auf Gefahren
schliessen (Lawinen, Erosion). Doch auch langsam ablaufende Prozesse wie Bodenfliessen
(Solifluktion) können erkannt werden.
3. Die Gefahrenkartierung erweist sich im Alpenraum als unumgänglich, weil sie Nutzungseinschränkungen grossen Ausmasses aufzeigt.
Lawinen und Wildbäche stellen dabei die akutesten Bedrohungen dar.
4. Die Profileigenschaften der Böden zeigen,
welche Nutzungen aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht möglich sind. Tiefgründige, fruchtbare Böden sind im Berggebiet seltener als in
Tieflagen und durch Erosion auch stärker gefährdet.
5. Klimatologische Gegebenheiten lassen die Einschränkungen der Pflanzen- und Tierwelt besonders gut erklären. Nebst Temperatur und Niederschlag spielt im stark coupierten Berggelände
die Sonneneinstrahlung eine wichtige Rolle. Sie
entscheidet auch über die Qualität der Wohnlagen. Stark prägend sind - besonders im Frühjahr
- auch die Schneelagen. Sie bestimmen mithin
die Möglichkeiten des Skitourismus.
6. Die lufthygienische Belastung ist eine der
nachteiligen Folgen der Nutzungen. Es interessiert der heutige Stand. Zu fragen ist, wie er sich
in Zukunft ändert und ob die Belastung bei Entwicklungsprojekten
berücksichtigt
werden
muss.
7. Die Vegetation und der landwirtschaftliche
Ertrag sind direkt voneinander abhängig und
werden deshalb gemeinsam dargestellt. Eine
Vegetationskarte soll erlauben, direkt den Ertrag
zu berechnen. Auf Grund heutiger vegetationskundlicher Erkenntnisse soll sie Aufschluss
geben über seltene, schutzwürdige und empfindliche Pflanzenbestände, aber auch über die Verbesserungswürdigkeit aus landwirtschaftlicher
Sicht.

8. Der Zustand und die Gefährdung des Waldes sollen aufzeigen, wo die Gebirgswälder die ihnen
zukommende Aufgabe (Lawinenschutz, Erosionsschutz usw.) langfristig erfüllen und wo
zusätzliche Bewirtschaftungsmassnahmen für
kräftigere Bestände sorgen sollten. Bei allen
Überlegungen sollten stets die resultierenden
Aufwendungen und Holzerträge mitberücksichtigt werden .
9. Die Fauna lässt sich in so kurzer Zeit nicht untersuchen. Man konzentrierte sich daher auf einige
attraktive Tierarten, die allgemein bekannt sind .
Es interessieren die Aufenthaltsgebiete von
Hochwildarten wie Rothirsch, Reh, Gemse und
Alpensteinbock sowie von Rauhfusshühnern
(Birkhuhn, Schneehuhn usw.) und Murmeltieren.
Zu prüfen ist, unter welchen Bedingungen diese
Arten vorkommen und ob sie von Nutzungsänderungen beeinflusst werden.
10. Die Nutzungsgeschichte erfasst die heutige Nutzung, soweit diese nicht schon in anderen
Untersuchungen enthalten ist. Ansonsten konzentriert sie sich auf Veränderungen, die im
laufe dieses Jahrhunderts stattgefunden haben.
Gesucht werden Tendenzen in der Veränderung
der Nutzung, historisch belegte Erfolge und Fehlschläge von Intensivierungen.
Die Zusammenstellung zeigt, dass eine Erfassung
der Nutzungen durch verschiedene Fachbereiche
erfolgt. Damit soll der Sachkompetenz der Mitarbeiter Rechnung getragen werden. Ob das Gerüst von
Erhebungsmerkmalen eine Gesamtschau ermöglicht, soll im Zusammenhang mit dem Simulationsmodell diskutiert werden.

3.4

Datenerfassung und
Datenorganisation

3.4.1.

Möglichkeiten und Methoden der
digitalen Bildverarbeitung

Die Umsetzung der Information in das Rasterformat
erlaubt den vorteilhaften Einsatz der Methoden der
digitalen Bildverarbeitung bei der Verarbeitung und
Analyse.
Am Institut für Kommunikationstechnik ETHZ
steht ein interaktives Bildverarbeitungssystem zur
Verfügung (BESSE et al. 1982) . Es besteht aus einem
Hast-Rechner (DEC VAX 11/780) und einer Bilddisplay-Einheit (Gould-DeAnza IP8500).
In diesem System werden Rasterfiles als Bilder
und die verschiedenen Merkmale eines multivariaten Datensatzes als unterschiedliche «Kanäle» eines
Bildes aufgefasst. Die Vorteile der digitalen Bildverarbeitung liegen darin, dass sich die verschiedenen
Merkmalsebenen am Farbbildschirm leicht sichtbar
machen lassen . Ein umfangreiches Software-Paket
erlaubt darüberhinaus sowohl bildpunktbezogene
als auch nachbarschaftsbezogene Operationen an
diesen Ebenen.

Damit lassen sich typische Verarbeitungsschritte
- wie geometrische Korrektur, Binärisieren, Zuweisung des User-Codes, usw. - unter interaktiver Kontrolle durchführen . Das heisst, dass die Speicherung
der Karten durch den Spezialisten in digitaler Bildverarbeitung, jedoch unter Mithilfe des Sachbearbeiters geschehen kann . Die direkte Kontrolle der
digitalen Information durch den Feldkartierer ermöglicht erst die weitgehende Eliminierung von
Speicherungsfehlern.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass die gesamte
Auswertung und Modellierung (Abschnitt 3.5) auf
dem schnellen Bildverarbeitungssystem basierte.
Nur so ist es möglich, die einzelnen Verarbeitungsschritte durch die Darstellung auf Bildschirmen
unter Kontrolle zu halten.

3.4.2

Oigitalisierungsmethoden

Von den Fachbereichen wurden die Erhebungsmerkmale in sehr unterschiedlicher Weise kartiert.
Die im Synthese-Projekt engagierten Mitarbeiter
entwickelten für diese unterschiedlichen Karten im
Wesentlichen drei Digitalisierungsmethoden. Eine
ausführliche Beschreibung und technische Details
finden sich in einem nicht veröffentlichten Handbuch (SEIDEL 1984) .
Je nach Disziplin wurden die Erhebungsergebnisse in Karten mit unterschiedlichem Massstab
(1 :2500 bis 1 :50000) und unterschiedlichen Signaturen (Farben , Symbolen) bereitgestellt. Es kam dann
jeweils eine der folgenden Digitalisierungsmethoden zum Einsatz:
Methode 1: Abtasten fotografischer Reproduktionen
der Erhebungskarten (Fotoscan)
Es wurde von der Erhebungskarte eine
fotografische Reproduktion im einheitlichen Massstab 1: 100000 hergestellt.
Diese Transparentvorlage wurde daraufhin am fotomechanischen Abtaster
(Trommelscanner)
PHOTOMATION
P 1700 (SEIDEL 1976) digitalisiert. Bei
einer Abtastapertur von 100 Mikrometer
entstehen dabei Rasterzellen der Grösse
10 m x 10 m. Nach einer Reihe von Vorverarbeitungsschritten wurde den einzelnen Erhebungsflächen der eigentliche User-Code zugewiesen . In einem
letzten Verarbeitungsschritt wurden
dann die 10 m x 10 m Rasterzellen auf
die Grösse von 50 m x 50 m vergrössert.
Methode 2: Umfahren der Erhebungseinheiten am
Digitalisiertisch (Digitizer)
Auf der Karte der Erhebungseinheiten
(1 :2500 oder 1 :25000) wurden am Digitalisiertisch (HP 9830 mit Digitizer HP
9854A) die verschiedenen Flächen-,
Linien- oder Punkteinheiten umfahren
und auf diese Weise ein Datenfile mit
Koordinatenpaaren (50 m-Einheiten)
erzeugt. Jeder Vektorzug gehörte zu
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einem Merkmal und erhielt bei diesem
Prozess direkt einen User-Code zugewiesen. Am Bildverarbeitungssystem
wurden diese Vektorzüge in das Rasterdatenfile eingetragen, kontrolliert und
gegebenenfalls korrigiert.
Methode 3: Herauslesen der Erhebungseinheiten
bildpunktweise und Erfassen in Tabellenform; auch bildpunktweises Setzen
der Werte am Kontrollmonitor (Editieren)
Als sehr direkte Methode erwies sich
das tabellarische Erfassen gewisser
Merkmale durch Angabe der Koordinaten eines Bildpunktes und des UserCodes. Wenn diese Methode auch sehr
einfach zu handhaben ist, so ist sie doch
relativ aufwendig und deshalb nur für
kleine Flächenausschnitte durchführbar.
Methode 4: Ableiten von Merkmalsebenen aus vorhandenen Erhebungsmerkmalen (Derivate)
Eine Reihe von Merkmalsebenen sind
Ableitungen, die aus vorhandenen Erhebungsebenen mit Hilfe eines Modells
erzeugt wurden. Ein typisches Beispiel
ist die Gewinnung der Datenebene der
«Neigungen aus dem digitalen Geländemodell. Das in diesem Fall benutzte
Modell verlangt die Berechnung des
Winkels zwischen der Flächennormalen
und der Richtung der Schwerkraft. Die
Anzahl der auf diese Weise ableitbaren
Ebenen ist naturgemäss sehr gross. In
die Datenbank wurden folglich nur
einige wenige, in mancher Beziehung
wichtig erscheinende Ebenen aufgenommen.
Eine gewisse Sonderstellung nimmt das digitale
Geländemodell ein, für das am Institut de Geophysique der Universität Lausanne eine eigene Digitalisierungsmethode (OLIVIER 1982) entwickelt worden
war.

3.4.3

Datenorganisation und
Erhebungsmerkmale

Die Form der verschiedenen Erhebungsmerkmale
ist unterschiedlich. Neben reinen Binärzuständen
(Normalwerte, z.B. Vorkommen «Rothirsch-Winter»
ja/nein) treten metrische Angaben auf, z.B. Höhe in
Meter über Meer). Die metrischen Angaben wurden
immer so skaliert, dass man im Datenfile mit einer
Auflösung von 8 bit (256 Stufen) auskommt.
Das Rasterformat zeichnet sich dadurch aus, dass
für jeden Bildpunkt genau die gleiche Anzahl Bits zur
Verfügung steht. Damit ist jedes Merkmal eines
Bildpunktes durch die Bit-Folge einer bestimmten
Position gegeben. Lediglich für die komplexeren
Erhebungen der Fachbereiche «Vegetation» und
«Boden» wurden diese Angaben durch Hinzunahme
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einer «Komplexitätszahl» oder einer «Gewichtung»
verfeinert.
Für einige Fragestellungen und Analysen erschien
es sinnvoll, einen «vereinfachten Datensatz» einzusetzen. Es wurde dazu eine Variablenliste ausgesuchter Merkmale zusammengestellt. Eine ausführliche Beschreibung technischer Hinweise sowie
eine detaillierte Darstellung aller Erhebungsmerkmale finden sich in einem speziellen Handbuch
(SEIDEL 1984). Als Übersicht ist in Tabelle 3.1 eine
Liste der Datenfiles wiedergegeben. Sie gibt über
die angewandte Digitalisierungsmethode (Abschnitt
3.4.2) sowie über den Speicherbedarf für die verschiedenen Karten Aufschluss.

3.5

Datenmodelle

3.5.1

Einfache Verknüpfung und Darstellung
der Daten

Für die thematische Auswertung lassen sich nun alle
Erhebungsebenen oder jene mit den interessierenden Merkmalen zu einem multivariaten Datensatz
zusammenfügen. Das Rasterformat und die Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung unterstützen dieses Vorgehen wirkungsvoll. Die Bearbeitung
der Daten am Bildschirm erlaubt zunächst die
gezielte Auswahl von Inhalten mit anschliessender
farbiger Wiedergabe in Kartenform. Dies ist ein
wichtiger Schritt in der Auswertung, übersteigt doch
die Gesamtheit der verfügbaren Daten alle Möglichkeiten gleichzeitiger Darstellung. Im allgemeinen
wird Bildpunkt um Bildpunkt verarbeitet, im Felde
also Flächen von 50 m x 50 m entsprechend.
Obwohl unter Umständen mehrere Datenebenen
(Karten) gleichzeitig konsultiert werden, ist der Vorgang technisch einfach und transparent.
Die einfache Verknüpfung der Daten ist bereits
geeignet, um zahlreiche Fragestellungen zu bearbeiten. Sie dient aber auch dazu, Teile der später zu
behandelnden Modelle aufzubauen. Das Vorgehen
illustriert Abbildung 3.3 anhand eines recht komplizierten Beispiels, der Suche lohnender Aufforstungsgebiete. Diese werden durch bildpunktweise
Abfrage aus zwei weiteren Karten herausgelesen.
Als «lohnend» wird ein Punkt dann eingestuft, wenn
er in einem Lawinenanrissgebiet liegt, wenn er nicht
bewaldet, jedoch waldfähig ist. Beide Aspekte könnten natürlich einer Feldkartierung entnommen werden. Abbildung 3.3 zeigt aber einen komplizierteren
Fall. Auch die Karte derwaldfähigen Gebiete und die
Lawinenanrisskarte sind nämlich durch einfache
Verknüpfungen abgeleitet. Letztere beinhalten fachspezifische Erkenntnisse. Der Fachmann in Sachen
Lawinengefahr legt fest, bei welcher Neigung, Oberflächenbeschaffenheit, Exposition usw. eine Lawinenanrissgefahr besteht. Ebenso wird die Möglichkeit einer Aufforstung beurteilt, für die Höhenlage,
die Bodenbeschaffenheit und die Besonnung
wesentliche Voraussetzungen darstellen. Das
Ergebnis des Prozesses in Abbildung 3.3 wird nun
durch geeignete Farbgebung auf dem Bildschirm

zur Darstellung gebracht und interpretiert. Die
gesamte Ableitung ist gleichzeitig Teil der in Kapitel
14 erwähnten Szenariensimulation («Schonvariante»
14.5) .

3.5.2

Die mehrdimensionale Struktur

Nicht nur die Auswahl der Fachbereiche, sondern
auch diejenige der zu erhebenden Merkmale
erfolgte willkürlich nach gutachterischen Kriterien.
Daraus ergibt sich, dass gewisse Aspekte wohl
durch sehr viele, andere jedoch durch wenige Merkmale dokumentiert sind. So tritt zum Beispiel Holznutzung nur dort auf, wo ein gewisser Holzvorrat
ausgewiesen ist und vegetationskundlich betrachtet
typische Waldpflanzen vorkommen. Die Zahl der
Merkmale hat mit der Vielfalt des Gebietes wenig zu
tun. Sie hängt in erster Linie von der Breite der
Untersuchung ab. Es ist daher zweckmässig, die rein
formalen (korrelativen) Beziehungen zwischen den
Elementen zu untersuchen und darzustellen. Geeignet sind dazu Faktoren- und Gruppierungsanalysen
(BAHRENBERG und GIESE 1975). Deren Ergebnis
kann z.B. wie in Abbildung 3.4 graphisch dargestellt
werden. Treten darin deutliche Gruppen von Merkmalen auf, so ist das Testgebiet aus entsprechenden
Raumtypen aufgebaut wie Waldgebiet, alpines Weidegebiet oder Heuwiesen. Anstelle der Untersuchung hunderter von Merkmalen kann vereinfachend mit diesen Typen operiert werden oder mit Elementen, die sie repräsentieren.

3.5.3

Das Datenmodell

Zielsetzung
Das Datenmodell dient zwei Absichten:
- Zusammenstellung der erhobenen Daten und
ihrer gegenseitigen Beziehungen aufgrund der
Strukturanalyse des Datensatzes, der Ergebnisse
der Fachbereiche und des (a-priori-)Fachwissens
der Projektbearbeiter
- Simulation möglicher Zustände des Testgebietes
als Folge vorgegebener Nutzungsszenarien
Die enge Verknüpfung der beiden Ziele zeigt sich
sofort, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das
erste eigentlich nichts anderes als eine Simulation
des Ist-Zustandes (1982/83) des Testgebietes ist. Da
bei der Simulation des heutigen Zustandes das
Ergebnis jedes Simulationsschrittes mit den erhobenen Daten verglichen werden kann, ist eine ständige
Kontrolle und Anpassung der angenommenen
Beziehungen zwischen den einzelnen Grössen möglich (Eichung des Modells).
Das Vorgehen gliedert sich in drei Schritte:
1. Jede simulierte Datenebene (Bodentyp, Vegetation usw.) wird für sich und ausschliesslich aus
erhobenen Daten abgeleitet.

2. Die Einzelsimulationen werden «zusammengehängt», das heisst in den Ausgangsdaten werden
die entsprechenden simulierten Datensätze
gebraucht (Beispiel: Zur Simulation der Vegetation wird nun statt der erhobenen die simulierte
Bodentypkarte verwendet). Der Algorithmus ist
soweit möglich identisch mit jenem vom Schritt 1.
3. Durch Änderung der Nutzungskarte gemäss den
gegebenen Szenarien werden mit demselben
Algorithmus wie beim Schritt2 die entsprechenden Gebietszustände berechnet.
Dieses Kapitel ist ausschliesslich dem Ist-Zustand
gewidmet; die Simulation der künftigen Zustände
beschreibt das Kapitel 14.
Übersicht
Einen allgemeinen Überblick über das Modell vermittelt das Schema in Abbildung 3.5. Beim Lesen
dieses Schemas sind einige Punkte zu beachten:
- Das Schema ist ein Bild unseres Modells und
nicht des Ökosystems «MAB-Testgebiet». Die
darin gezeigten Abhängigkeiten (in Form von Pfeilen) sind die auf den erhobenen Daten basierenden, von den Bearbeitern der Fachbereiche in
gegenseItIger
Zusammenarbeit
formulierten
Beziehungen und stimmen nur sehr beschränkt
mit den tatsächlichen überein. Durch die Eichung
des Modells am Ist-Zustand hoffen wir, diesen
Mangel einigermassen wettzumachen.
- Die Bezeichnungen in den Kästchen sind Etiketten
für eine oder mehrere Datenebenen. Deshalb
erscheinen einige Begriffe, die man logischerweise in einem Ausdruck zusammenfassen
würde, an mehreren Stellen im Schema; andererseits fehlen scheinbar einzelne Grössen, da sie in
anderen enthalten sind, wo man sie nicht auf den
ersten Blick vermuten würde: Im Sinne unseres
Modells ist beispielsweise «Wald» als solcher
eine Kategorie der «Nutzung». Was die Etiketten in
den Kästchen im Einzelnen bedeuten, wird im folgenden Abschnitt beschrieben.
- Es sind nur die explizit formulierten Abhängigkeiten in Form von Pfeilen eingezeichnet. Z.B. ist zwischen Vegetation und Skipistenplanierungen
(«Planien») keine Abhängigkeit eingezeichnet, da
(im Modell) die Planien sich auf den Boden auswirken und dieser seinerseits den Vegetationstyp
(«Vegetation») mitbestimmt.
Das Schema gliedert die einzelnen Merkmale im
Sinne zunehmender Abhängigkeiten von oben nach
unten, d.h. der «Wert» jedes Merkmals wird eindeutig durch die weiter oben liegenden bestimmt. Dabei
bedeutet jeder Pfeil, der zwei Merkmale verbindet,
eine formulierte Beziehung. Als «absolut unabhängig, invariant bzw. nicht simulierbar» sind (im Kasten
oben rechts) jene Grössen aufgeführt, die nicht von
anderen erhobenen Daten abhängen. Davon wurden «Geologie» (Muttermaterial), «Morphologie»
(Morphotopen), «Bodenaufbau» (v.a. Gründigkeit),
«Ausaperung» und das digitale Geländemodell
(«DGM») erhoben, Sonnenscheindauer, Einstrah35

lung, Temperatur und Niederschläge («Klima»)
unmittelbar aus dem Geländemodell abgeleitet,
während die potentiellen Waldstandorte («Pot.
Wald») aus diesem und der Einstrahlung während
der Vegetationsperiode hervorgehen. Mit einiger
Vorsicht kann gesagt werden, dass diese Grössen,
unter Berücksichtigung der «Datenlage» des MABTestgebietes den «allgemein wirksamen Umweltfaktoren» Muttergestein, Relief und Klima der Ökosystemforschung entsprechen; der Faktor Zeit wird
dann indirekt bei der Simulation der künftigen
Zustände auch noch eingeführt.
Eine weitere Kategorie sind jene Grössen, die wir
grundsätzlich nicht simulieren können, ausgenommen die durch Nutzungsänderungen verursachten
Auswirkungen. Dazu gehören die «Planien»
(= Geländekorrekturen, d.h. vor allem Skipistenplanien; diese sind eigentlich auch eine Art Nutzung,
sie bilden aber eine eigene Erhebungsebene, da sie
andere Nutzungen überlagern können) und die «Vernässung» (sie kann nicht simuliert werden, da hierfür
das Gebiet sehr viel detaillierter aufgenommen werden müsste; andererseits können nutzungsbedingte
Vernässungen verschwinden (Melioration). Die den
aktuellen «Gebietszustand» charakterisierenden
Grössen («Bodentyp» bis «Wild»), lassen sich alle
von den obigen und voneinander ableiten, selbstverständlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen Nutzung (Pfeile von links im Schema). So ist
beispielsweise der «Bodentyp» bestimmbar aus
dem Muttermaterial («Geologie»), der Höhe, Neigung und Exposition («DGM»), der potentiellen
Waldgrenze («Pot. Wald») und der Vernässungskarte («Vernässung») sowie der Nutzung. Vom
Bodentyp abhängig sind ihrerseits Vegetation,
Rutschgefahr («Gefahr») und Wildverbreitung
(«Wild»).
Unter «Ertrag» sind einige Karten und Bilanzierungen zu verstehen, die den «Wert» des Testgebietes
ausdrücken. Es versteht sich von selbst, dass dabei
«Wert» und «Ertrag» im weitesten, messbaren und
nichtmessbaren Sinne zu verstehen sind. Bewertungskriterien oder -massstäbe sind in unserem
Modell keine enthalten: sie sind erst bei der Beurteilung der Resultate einzuführen, da sie vom Beurteilenden und nicht von der Sache (=das Testgebiet in
seinen verschiedenen Ausprägungen) definiert werden.
Die funktionalen Zusammenhänge

Beschreibung der einzelnen Kästchen des Schemas und ihrer Abhängigkeiten «von oben nach
unten>>
«Planien», «Morphologie», «DGM» (= digitales
Geländemodell), «Ausaperung»:
Diese Grössen sind die gleichen wie die gleichnamigen Datensätze der entsprechenden Fachbereiche.
Die «Planien» werden gegebenenfalls durch explizite Vorgaben aus den Nutzungsszenarien verändert
(vgl. Kap. 14). Unter «Morphologie» sind auch noch
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die aus der aktuellen Gefahrenkarte extrahierten
Bach- und Lawinenschneisen zu verstehen.
«Geologie»:
Unter diesem Begriff werden die 14 Muttermaterialtypen des Teilprojekts Boden verstanden.
«Bodenaufbau»:
Bodengründigkeit, Körnigkeit und Skelettanteil sind
aus der aktuellen Bodenkarte ausgezogen.
«Vernässung»:
Dies ist der Sondertyp 1 aus der aktuellen Bodenkarte (vgl. Beilage), gewichtet nach Flächenanteil.
«Klima»:
Es umfasst die Sonnenscheindauer im Januar, die
Sonnenscheindauer im Juli, die direkte Strahlung im
Sommer (16. Mai - 15. Juli) und die direkte Strahlung während der Vegetationsperiode (16. Mai 30. September): Näheres findet sich in Kapitel 8.
Mittlere Temperatur im Winter, mittlere Jahrestemperatur, mittlere Temperatur während der Vegetationsperiode: sie sind aus einer linearen Regression mit der Höhe abgeleitet, wobei das Gebiet folgendermassen aufgeteilt wird:
- Neigungunter15%

- Höheüber1560müber
Meer
- Höhe unter 1560 m über
Meer

- Neigung über 15%

- Exposition zwischen SW
und SE
- Exposition zwischen NW
und NE
- übrige Expositionen

Für die Mitteltemperatur während der Vegetationsperiode ist die Unterteilung etwas anders:
Die Gebiete flacher als 15% werden nicht weiter differenziert, die steileren werden unterteilt in einen
nord- und einen südgerichteten Sektor, wobei im
Südsektor noch unterschieden wird zwischen
Höhen unter und über2000 m über Meer.
Mittlerer Jahresniederschlag: Lineare Regression
des Logarithmus der gemessenen Jahresniederschläge mit der Höhe ohne Unterteilung des Gebietes, da die einzelnen Messstationen zu weit voneinander entfernt sind. Der gerechnete Jahresniederschlag ist somit eine reine Exponentialfunktion der
Höhe.
«Potentieller Wald»:
Mögliche Waldstandorte sind begrenzt durch:
- die maximale Neigung
- die maximale Höhe in Funktion der Sonneneinstrahlung während der Vegetationsperiode
«Ausaperung»:
Es handelt sich um die relative Ausaperung, dargestellt in Karte 8.5 (Kap. 8).
«Bodentyp»:
Dieser umfasst die 28 Bodentypen der aktuellen
Bodenkarte. Pro Rasterfläche wird nur ein Bodentyp

bestimmt, im Gegensatz zur aktuellen Bodenkarte,
wo grössere Flächen mit manchmal mehreren
Bodentypen zu einer Einheit zusammengefasst wurden . Zur Berechnung wird das Gebiet höhenmässig
gegliedert in:
-

Talboden
Talhänge
Hanglagen bis zur potentiellen Waldgrenze
Alpstufe 1 (bis 2300 m über Meer)
Alpstufe 2 (über2300 m über Meer)

Eine spezielle Kategorie bilden die (aktuellen)
Waldgebiete.
In jeder dieser Kategorien werden die einzelnen
Bodentypen zugeordnet aufgrund der Nutzung, der
Neigung, der Exposition, der Vernässung und morphologischer Kriterien (Bach- und Lawinenschneisen). In einigen Fällen ist eine geographische Unterscheidung in Haupttal, Dischma Ost, Dischma West
und Clavadeller Alp unumgänglich .
«Vegetation»:
Unter diesen Begriff fällt eine Auswahl von 79 Einheiten, Einheitengruppen oder Einheiten mit ertragsrelevanten Signaturen aus der aktuellen Vegetationskarte. Die Simulation geschieht mittels einer
Zuordnungsmatrix zu einzelnen Variablengruppen,
ungefähr entsprechend dem vereinfachten Datensatz (s . Abschnitt 13.4). Es werden in die Rechnung
einbezogen:
- Dreizehn 100-m-Höhenstufen ab 1500 m ü.M . (ab
2500 m ü.M .: 200-m-Höhenstufen)
- acht Expositionsklassen (je 45 Grad)
- sechs Neigungsklassen (je 10 Grad)
- sieben Nutzungskategorien: Fettwiesen, Alpwiesen, Mähder, Extensivweiden, lntensivweiden,
Wald, ungenutzt bzw. nicht nutzbar
- vierzehn Bodentyp-Gruppen (etwas stärker differenziert als im vereinfachten Datensatz)
- acht Muttermaterial-Gruppen . Sie bezeichnen die
Art des anstehenden Gesteins.
- Felsgebiete (Morphochor7.0 in Tab. 5.1).
- Siebzehn bzw. fünfzehn Stufen für die Einstrahlung im Sommer bzw. während der Vegetationsperiode.
- je vier Stufen für Bodengründigkeit, -körnung und
-skelett (wie in der aktuellen Bodenkarte («Bodenprofil»).
«Gefahr»:
Die Gefahrensimulation untersucht die Kategorien
Lawinen , Sturz, Rutsch und Wildbachgefahr. Die
Wildbachgefahr lässt sich in unserem Modell nicht
eigentlich simulieren, da sie stark vom Mikrorelief
abhängt, wofür der 50-m-Raster bei weitem zu grob
ist. Für jedes der ausgeschiedenen Bacheinzugsgebiete wird eine «mittlere Wildbachgefährdung» aufgrund der Oberflächengestalt (Neigung, Vegetation,
Vernässung) berechnet. In den Rinnen (s. «Morphologie») wird zu diesem Wert noch ein neigungsabhängiger Koeffizient dazugezählt, so dass wenigstens in den bestehenden Bachrinnen die gefährlichsten Gebiete lokalisiert werden können . Zur

Beurteilung einer konkreten Gefahrensituation muss
der betreffende Bachlauf und sein Einzugsgebiet
noch detailliert betrachtet werden: Auf welche
Gebiete unterhalb der gefährlichen Stelle könnten
sich die Schuttmassen ausbreiten? Sucht sich der
Bach bei Hochwasser eventuell einen neuen Weg
(Hindernisse im bestehenden Lauf)? Ist infolge von
Nutzungsänderungen (Planien) im Einzugsgebiet
mit neuen Anrissgebieten und Geschiebeherden zu
rechnen?
Auch für Sturz (nur der Steinschlag ist «simulierbar») und Rutsch sind die Simulationsergebnisse
nur als erste, sehr grobe Annäherung aufzufassen,
da insbesondere für die Beurteilung der Rutschgefahr die zur Verfügung stehenden Grundlagen nicht
ausreichen. Als rutschgefährdet werden vernässte
Gebiete mit einer Neigung von mehr als 20 Grad
bzw. Gebiete steiler als 20 Grad unmittelbar unterhalb einer vernässten Zone angenommen . Sturzgefährdet sind die Gebiete unterhalb der Felswände
(Morphochor 7.0 in Tab . 5.1 ); ihre Ausdehnung wird
gegeben durch die Neigung, die Bodenrauhigkeit
(Morphochor4.2 wirkt bremsend) und die Bodenbedeckung (Wald wirkt bremsend).
Bei der Lawinengefährdung unterscheiden wir
zwischen Anriss- und betroffenen Gebieten. Das
wichtigste Kriterium für Anrissgebiete ist die Neigung; weiter spielen Exposition, Vegetation und
Bodenrauhigkeit eine Rolle . Wald verhindert Lawinenanrisse, dagegen wird kein Einfluss von Lawinenverbauungen berücksichtigt (bei den seltenen
Extremereignissen sind sie praktisch wirkungslos).
Die betroffenen Gebiete werden als Zonen unterhalb
der Anrissgebiete grundsätzlich gleich begrenzt wie
bei der Sturzgefährdung; als zusätzlich bremsender
Faktor kommen noch Siedlungsgebiete dazu . Ausserdem wird angenommen, dass sich die Lawinen
im flacheren Gelände auf konvexen Geländeformen
(Kuppen, Schuttkegel) seitlich ausbreiten.
«Wild»:
Die hier verwendeten Modelle beruhen auf den
Ergebnissen einer schrittweisen, multiplen Regression (KEHL und WICKI 1984). Simuliert wird somit
eigentlich nicht die Verbreitung der Tierarten, sondern die Eignung jeder Rasterfläche als Aufenthaltsort derselben. Dies eröffnet einige aufschlussreiche
Interpretationsmöglichkeiten, wie später noch
gezeigtwird (Kap . 14).
«Waldzustand» :
Die Simulation des Waldzustandes beruht auf den
potentiellen Waldstandorten, andererseits auf dem
heutigen Waldzustand: Für die bereits bestehenden
Wälder wird die Entwicklungsstufe aus der erhobenen Waldkarte übernommen (man nimmt an , dass
sie sich innerhalb des Simulationszeitraumes im
Mittel nicht ändert), bei Aufforstungsgebieten wird
allgemein mit «stufigen Beständen» gerechnet. Eine
Ausnahme bilden die Serpentingebiete steiler als 20
Grad, wo nur «Buschwald» angenommen wird. Der
Schlussgrad beträgt generell 2 (vgl. Abschnitt 10.2).
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«Luftbelastung» (nicht im Schema):
Die Luftbelastung ist nicht simulierbar, da dies ein
aerodynamisches
Diffusions-Konvektionsmodell
mit ausreichender Kenntnis der Luftdruckverhältnisse auch ausserhalb des Perimeters erfordert. Das
digitale Geländemodell böte dazu zwar eine ausgezeichnete Grundlage; wegen des Aufwandes muss
dieses Unterfangen jedoch einer Spezialuntersuchung vorbehalten bleiben.
«Bodenqualität»:
Je nach Bodenaufbau (Gründigkeit, Körnigkeit, Skelettanteil} wird den einzelnen Böden eine Qualitätsstufe zugeordnet. Diese ist dazu noch abhängig von
Höhe, Neigung, Block- und Felsanteil sowie Vernässung. Die im Testgebiet vorkommenden Böden fallen in die Qualitäts klassen 4 bis 9 gemäss den Ausführungen in Kapitel 7. Die Waldgebiete erhalten
besondere Werte im Bereich von I bis IV.
«landwirtschaftlicher Ertrag»:
Beim landwirtschaftlichen Ertrag wird unterschieden
zwischen dem aktuellen und dem potentiellen Ertrag
in Dezitonnen ( = Doppelzentner) Trockensubstanz
pro Hektar und Jahr. Der Ertragsberechnung liegt
die Vegetation zugrunde, nur in ganz wenigen speziellen Fällen muss noch die Höhe und Lage der
Fläche berücksichtigt werden. Für den potentiellen
landwirtschaftlichen Ertrag sind die in der jetzigen
Ausprägung der Pflanzengesellschaften enthaltenen
Verbesserungsmöglichkeiten (bezüglich Ertrag)
bestimmend.
«Forstwirtschaftlicher Ertrag»:
Der forstwirtschaftliche Ertrag wird in zwei Grössen
ausgedrückt: Dem Holzvorrat (in m3/ha) und den
Nutzungsprozenten (pro 20 Jahre). Die nutzbare
Holzmenge in 20 Jahren ergibt sich als Produkt der
beiden Grössen . Der Holzvorrat wird angegeben als
Tabellenfunktion des Waldtyps, des Schlussgrades
und der Entwicklungsstufe, während die Nutzungsprozente in Abhängigkeit von Schlussgrad und Entwicklungsstufe bestimmt sind.
«Naturschutzwert»:
Bestimmten Vegetationseinheiten wird ein Naturschutzwert «regionale Bedeutung» oder «nationale
Bedeutung» zugeordnet, und zwar heisst
- «Regionale Gesellschaft regional selten, RückBedeutung»: gang absehbar oder schon eingetreten
Gesellschaft mit gefährdeten, seltenen oder attraktiven Arten (Rote
Liste)
Gesellschaft, die regional ein wichtiges Landschaftselement darstellt.
- «Nationale Gesellschaft national selten bzw.
Bedeutung»: stark im Rückgang
Gesellschaft mit stark gefährdeten
Arten (Rote Liste).
Da eine Vegetationseinheit öfters ein Rasterelement nur teilweise ausfüllt, wird bei der Beurteilung
auch noch der Flächenanteil der betreffenden Einheit berücksichtigt.
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Tabelle 3.1

Zusammenfassende Darstellung der Erhebungsmerkmale und ihres Speicherbedarfs. Die Digitalisierungsmethoden 1 bis 4 sind in Kap. 3.4.2
beschrieben.
Gegenstand

Methode

Bits

GEOMORPHOLOGIE und
GEFAHREN
(total)
Sturz, erwiesen, potentiell
Rutsch, erwiesen, potentiell
Wildbach , erwiesen, potentiell
Lawinen, erwiesen, potentiell
Erosion
Gefahrenzonenplan, rot, blau
Relieftypen (Morphotope)
Skipisten-Planien
Einzugsgebiete Bäche

2
2
2
2
2
2
1
2
2

32
2
4
2
2
2
2
7
5
6

VEGETATION
(total)
Vegetationskarte
Ertragskarte
Naturschutzkarte

1
4
4

·75
48
24
3

2
2
2

24
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
1
1
1

FAUNA
(total)
Schneehuhn, Sommer, Winter
Auerhuhn
Haselhuhn
Birkhuhn Sommer, Winter,
Frühjahr,
Balzplätze
Gemse Sommer, Winter
Hirsch Sommer, Winter
Reh Sommer, Winter
Steinbock Sommer, Winter
Ameisen
Murmeltier
Futterstellen
BODEN
(total)
Bodentypen

56
56

Gegenstand

Methode

Bits

WALD
(total)
Waldkarte
Holzertrag

1
4

NUTZUNGSGESCHICHTE
(total)
Landnutzung 1900
Landnutzung 1929
Landnutzung 1949
Landnutzung 1965
Landnutzung 1982
Besitzverhältnisse 1920
Besitzverhältnisse 1950
Besitzverhältnisse 1967
Besitzverhältnisse 1982
Skipisten 1967
Skipisten 1972
Skipisten 1982
Gebäudefunktion 1865 klein
Gebäudefunktion 1883 klein
Gebäudefunktion 1903 klein
Gebäudefunktion 1930 klein
Gebäudefunktion 1945 klein
Gebäudefunktion 1964 klein
Gebäudefunktion 1982 klein

1
1
1
1
1
1,3
1,3
1,3
1,3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

928
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
16
16
120
120
120
120
120
120
120

4
4
4
4
4
4
4

112
8
8
8
32
8
8
8

4
4

8
16

2

8

KLIMA
(total)
Höhe
Exposition
Neigung
Temperatur
Sonnenscheindauer Januar
Sonnenscheindauer Juli
Einstrahlung Heuperiode
Einstrahlung
Vegetationsperiode
Ausaperung
Lufthygiene (SO,r Sommer,
Winter)

16
8
8
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Abbildung 3.1

Das kombinierte Stichproben- und Rasterkonzept.
Die Stichprobenpunkte sind gleichzeitig Zentren der
250-m-Raster.
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Abbildung 3.2
Ausschnitt aus der Orthofotografie 1: 10000. Aufnahme der Eidgenössischen Vermessungsdirektion
vom 3.9. 1981 . Bearbeitung : Swissair Photo AG
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Höhenlage, Boden,
Einstrahlung

Neigung,
Oberfläche,
Nutzung

einfache
Überlagerung

A uffo rstu ngsgeb iete

Abbildung 3.3

Einfache Verknüpfung der Daten am Beispiel von
Aufforstungsgebieten. Diese sind das Resultat der
Überlagerung der Karte der waldfähigen Gebiete
und jener der Lawinenanrissgebiete, welche beide
nach vorgegebenen Regeln aus den ursprünglichen
Erhebungsdaten abgeleitet werden .
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Abbildung 3.4

Gruppenstruktur der erhobenen Elemente. Letztere
treten öfters gemeinsam auf. Aus ihren Beziehungen
kann auf die räumliche Vielfalt des Testgebietes
geschlossen werden.
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Abbildung 3.5

Schema des Datenmodells
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