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Zur Handhabung der vorliegenden Publikation

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich vorwiegend um ein
technisches Handbuch für die forstliche Praxis. Gleichzeitig ist es
aber auch ein wichtiges Anliegen, dem Politiker fundierte Grundla
gen für entsprechende Entscheidungen bereitzustellen sowie der in
teressierten Allgemeinheit eine Informationsschrift zu bieten.
Um nun den unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Ziel
gruppen gerecht zu werden, das heisst, einerseits detaillierte, prak
tisch umsetzbare Informationen zu bieten, andererseits aber auch
einen schnellen Überblick zu ermöglichen, wurde der Bericht fol
gendermassen gestaltet:
• die Einleitung gibt eine Übersicht über Sinn und Zweck der Arbeit
• die Resultate der verschiedenen Untersuchungen sind in den Ka
piteln 3 und 4 zusammengefasst (die detaillierten Ergebnisse kön
nen bei der EAFV eingesehen werden)
• die verwendeten Arbeitsinstrumente werden in Kapitel 5 bespro
chen
• die für die Praxis wichtigen Informationen aus den Untersu
chungsergebnissen sind in Kapitel 6 zu einem einheitlichen Pla
nungsablauf zusammengebaut
• zudem enthält jedes Kapitel ein grün hinterlegtes Kästchen mit der
stichwortartigen Zusammenfassung der jeweils wichtigsten Infor
mationen.
• Un abrege des informations /es plus importantes se trouve dans

/es cases vertes qui accompagnent /es differents chapitres.
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Vorwort
Le Valais possede quelque 115'000 ha de surfaces boisees dont la
plus grand partie est localisee au-dessus de 1 '000 m et sur des ter
rains fortement en pente. Dans ce pays de montagnes largement
ouvert au tourisme, la foret, element essentiel du paysage, joue un
role tres important dans la protection contre les avalanches, les chu
tes de pierres, les crues et les inondations. Une etude elaboree par
le canton montre que les 37%, soit 42'550 ha environ, des forets
assurent une protection directe de voies de communication et des
zones habitees.
L'etat general de la foret valaisanne est mauvais; plus du 50% des
arbres ne sont plus en banne sante. Cette baisse de vitalite diminue
et parfois annule l'effet de protection des massifs boises.
Aujourd'hui, le role principal des responsables forestiers des can
tons de montagnes est de controler que les fonctions de protection
des forets soient bien remplies et, dans le cas negatif, d'entrepren
dre les travaux necessaires pour retablir cette fonction.

a

e programme de recherche NFP 14+ a pour objectif de mettre dis
position des autorites, des forestiers et des proprietaires de forets,
des methodes concernant la planification des mesures prendre
dans des massifs boises endommages. La premiere partie de
l'etude presente differentes possibilites pour delimiter, dans une
region donnee, les perimetres boises ne remplissant plus leurs fonc
tions de protection. La deuxieme partie definit des moyens pratiques
pour localiser dans un massif l'urgence et le type des interventions.

a

Les responsables de ce programme ont eu comme objectif d' elabo
rer une document pratique, pouvant etre utilise par les forestiers du
terrain; dans ce cadre, l'etude a ete elaboree en etroite collabora
tion avec notre service et avec les proprietaires forestiers et les auto
rites loca les; nous tenons ici remercier les auteurs du projet pour
ce souci permanent de contact. Nous sommes certains que ce tra
vail sera de grande utilite pour la gestion et l'amenagement des
forets valaisannes en particulier et des forets de montagne en
general.

a

L'inspection cantonale des forets: Valais
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Abstracts
Den zunehmenden Ansprüchen an die Schutzleistungen des Ge
birgswaldes steht eine abnehmende, zum Teil bereits ungenügende
Fähigkeit des Waldes gegenüber, Schutz vor Lawinen und Stein
schlag zu erbringen. Die beschränkt vorhandenen finanziellen und
personellen Mittel müssen konsequenterweise zur (Erhaltung bzw.
W iederherstellung der Schutzleistungen) Sanierung des Bergwal
des gezielt dort eingesetzt werden, wo die Schutzansprüche an
den Wald und dessen Fähigkeit, Schutz zu leisten, am weitesten
auseinanderklaffen. Häufig fehlen im Berggebiet auch die Pla
nungsgrundlagen, um die notwendigen Entscheidungen rechtzeitig
fällen zu können.
Bei der Planung von Massnahmen gilt es zunächst - entsprechend
dem Vorgehen von der Übersicht zum konkret Detaillierten - für ein
grösseres Gebiet (Kanton, Region) die wichtigsten Problemgebiete
zu erkennen, um darin in einem nächsten Schritt die vordringlich zu
behandelnden Problemflächen auszuscheiden.
Dieses Vorgehen wurde in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der
Region «Visp-Westl. Raron» erprobt. In verschiedenen Teilschritten
wurden dabei Methoden erarbeitet, die sich, je nach Informations
und Planungsstand, in idealer Weise ergänzen und kombinieren
lassen.

Face aux necessites croissantes qui surgissent dans le domaine de la
protection exercee par les forets de montagne, cette capacite est en
diminution, voire meme insufffsante, lorsqu'il s'agit de protection
contre les avalanches et les chutes de pierres. Les moyens financiers
et personnels limites dont nous disposons pour assainir les forets de
montagne doivent etre engages de moniere consequente. 11
importe d'investir la ou les besoins de protection sont les plus
urgents. Mais bien souvent, les bases de planification dans ce
domaine font defaut et les decisions qui s'imposent ne peuvent alors
pas etre prises a temps.
Dans le travail de la planification des mesures, il importe avant tout
de discerner, sur une vaste etendue (canton, region), les principales
surfaces suscitant des difficultes; dans une deuxieme phase, on y
recherchera les zones qui doivent etre traitees d'extreme urgence.
Cette analyse se fait par procede de deduction, en partant d'une
vue d'ensemble que l'on va concretement detailler. Cette methode
fut eprouvee dans la presente recherche realisee dans la region de
«Viege-Raron ouest». Se succedant en differents etapes, des
methodes ont ete elaborees en vue de pouvoir etre completees et
combinees de moniere ideale, en fonction du stade de l'information
ou de l'etat de la planification offerts par la situation.
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Alle sempre ereseenti esigenze di protezione rivolte ai bosehi di
montagna fa riseontro la loro deereseente ed in parte gia insuffi
ciente eapacita di proteggere dolle valanghe e dalla eaduta di
sassi. l limitati mezzi finanziari e di personale disponibili per il risa
namento dei bosehi di montagna devono percio essere impiegati
laddove il divario tra le aspettative di protezione rivolte al boseo e la
sua effettiva eapaeita protettiva e massimo. Spesso mancano pero
nelle regioni di montagna le basi pianifieatorie per poter prendere
tempestivamente le decisioni neeessarie.
Nella pianifieazione degli interventi bisogna iniziare - seeondo un
proeedimento deduttivo ehe parte dalla situazione generale per ar
rivare all'esame dei dettagli eonereti - dal rieonoseere le zone pro
blematiehe a livello di grandi unita (eantone, regione), per poi indi
viduare all'interno di esse le superfici problematiehe da trattare
prioritariamente. Questa metodologia e stata provata nella pre
sente rieerea all'esempio della regione «Visp-Raron ovest». Nelle
differenti fasi di questo lavoro sono stati elaborati dei metodi ehe, a
seeonda della disponibilita di informazioni e dello stadio della pia
nifieazione, si lasciano combinare ed integrare in modo ideale.

The rising demands on the protective funetions of mountain forests
stand in direet eonflict with their deereasing capacity to protect
against avalanehes and rock slides. Personell and funds available
for the stabilization of alpine forests are limited. Consequently they
must be directed to the areas of greatest need, where the demands
on protection and the forests ineapacity to meet these demands
gape the widest apart. Unfortunately, the basie elements, vital to
wise decisionmaking, mostly do not exist for these mountain areas.
The deductive proeedure of moving from a general overview to con
erete details is used in planning measures to be taken. The problem
areas of a larger region (i.e. canton, eounty) must be reeognized first
in order to select the areas most urgently in need of attention. In the
presented study this proeedure was tested on the example of the
region of «Visp-westl. Raron». During the different phases of the
study, methods were developed, whieh, aeeording to the state of in
formation and planning-proeedure, eould be suplemented and
eombined in an ideal way.
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1 Gefährdeter Alpenraum
11 Ursachen und Folgen
Zunehmende zivilisatorische Ansprüche
(Übernutzung)
In den letzten Jahren haben sich die Menschen immer mehr und
immer aufwendiger des Berggebietes bemächtigt. infolge des
wachsenden Tourismus, des starken Trends zum Zweitwohnungs
bau und gefördert durch die verbesserten Verkehrsbedingungen,
kam es zu einer vermehrten Überbauung «unsicherer Gebiete» und
zu einer durchgehend hohen Frequentierung der Verkehrswege.

Erhöhte Anforderungen an die Schutzleistungen
des Waldes
Die Zahl von Objekten, die dauernden Schutz erfordern, hat also
unverhältnismässig zugenommen und damit ist zwangsläufig auch
der Anspruch an deren ununterbrochene Betriebssicherheit ge
stiegen.
In gleichem Masse erhöhten sich dadurch auch stillschweigend die
Anforderungen an die Schutzleistungen des Waldes, dem Haupt
faktor zur Sicherung der Bewohnbarkeit des schweizerischen Berg
gebietes. Denn letztlich ist nur der Wald in der Lage, das Risiko von
Naturgefahren im erforderlichen Masse grossflächig und ständig zu
begrenzen. Seine Schutzwirkungen waren seit je und sind es auch
heute noch - trotz der vielfältigen Möglichkeiten moderner Techno
logien - Grundlage für eine vernünftige Nutzung des Berggebietes.

• Erhöhte Anforderungen an Schutzlei
stungen des Waldes durch intensive
Nutzung des Berggebietes
• Zentrale W ichtigkeit des Waldes für
Bewohnbarkeit des Alpenraumes
• Gefährdung des Waldes und seiner
Schutzwirkungen:
- Waldsterben: 56% geschädigte
Bäume
- andere Waldschäden: Hochwas
ser, Insektenbefall, Erosion
- aussetzende Nutzung und Pflege
wegen fehlender Kostendeckung
und konkurrierender lntensivland
wirtschaft
• Rechtzeitige Sanierung kostengünsti
ger als aufwendige Verbauungen und
W iederaufforstungen

Zunehmende Gefährdung des Bergwaldes durch
Waldsterben, andere Waldschäden und ausset
zende Nutzung und Pflege
Welche Auswirkungen zu erwarten sind, haben die Naturkatastro
phen 1987/88 gezeigt. Der Bergwald ist den stark gestiegenen An
sprüchen an seine Schutzaufgaben aber nicht mehr überall ge
wachsen. Es zeigt sich ein merkliches Auseinanderklaffen zwischen
den erhöhten Schutzansprüchen und der effektiven Schutzerfüllung
des Waldes.
Die Waldschadenerhebungen seit 1983 lassen bekanntlich eine
zunehmende Verschlechterung des Waldzustandes erkennen (BFL
und EAFV, 1988), wenngleich die neuesten Erhebungen im Rahmen
der Sanasilva Waldschadeninventur 1988 eine Verlangsamung der
Schadenentwicklung zeigen. Der Anteil von 51% geschädigter
Bäume im Alpenraum ist allerdings immer noch beträchtlich. Dies
lässt vermuten, dass die Gefahren von Naturereignissen sich noch
zusätzlich verschärfen werden, zumal die ungünstigen Umweltbe
dingungen - Belastung von Luft, Wasser und Boden - ein gedeihli
ches Waldwachstum in Frage stellen.

9

a

• Face une exploitation intensive des
regions de montagne, /es fonctions de
protection qu 'excerce la foret devien
nent toujours plus importantes
• La foret est d'importance primordiale
pour l'habitat dans /es Alpes
• La mise en danger de la foret et de ses
fonctions de protection est souvent
due aux facteurs suivants:
- le deperissement des forets:
56% d'arbres atteints
- /es autres degats aux forets:
crues, attaque d'insectes, erosion
- l'exploitation et /es soins abandon
nes parce que /es frais ne sont pas
couverts, ou cause de la concur
rence exercee par une culture inten
sive des terres agricoles

a

a

• Un assainissement effectue temps
est plus avantageux que d'onereuses
constructions de protection et reboise
ments
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Erschwerend wirkt auch die Tatsache, dass sich heute infolge des
Eingehens v ieler Bergbauernbetriebe und der damit einhergehen
den Brachlegung ehemals landwirtschaftlich und forstlich genutzter
Flächen, aber auch durch die im Berggebiet längst unrentabel ge
wordene und deshalb vernachlässigte Waldnutzung und -pflege
(ungünstige Preisentwicklung des Holzes, Zunahme der Lohnko
sten, Zwangsnutzungen, steile Gebiete, fehlende Erschliessung)
der Bergwald vielerorts in schlechtem Zustand befindet. Seine
Pflege und damit letztlich die Erhaltung seiner Schutzleistungen ist
also auf grosser Fläche nicht mehr gewährleistet.

Notwendigkeit der rechtzeitigen Sanierung von
Schutzwäldern
Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass in nächster Zukunft noch mit
einer Verschlechterung dieser Situation zu rechnen ist.
Nur mit rechtzeitig eingeleiteten Massnahmen wird es deshalb
möglich sein, katastrophale Entwicklungen mit irreversiblen Folge
schäden zu vermeiden. Falls Sanierungen ausbleiben, muss damit
gerechnet werden, dass die Erhaltung und Wiederinstandsetzung
des Lebensraumes im schweizerischen Berggebiet ein Mehrfaches
dessen kosten wird, was heute und in naher Zukunft für die Gesund
erhaltung des Gebirgsschutzwaldes aufgewendet werden muss.

12 Sanierung
Notwendigkeit konsequenter Massnahmen versus
begrenzte Mittel und fehlen geeigneter Planungs
und Entscheidungsgrundlagen
Für die Erhaltung und Sanierung von Schutzwäldern stehen den
Waldbesitzern und Forstdiensten forstliche, bautechnische und
raumplanerische Problemlösungen zur Verfügung.
Nun entsteht aber bei deren Einsatz das Zuweisungsproblem der
nur begrenzt verfügbaren finanziellen und personellen Mittel. Die
ses muss bei der Massnahmenplanung nach den Gesichtspunkten
der Dringlichkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit optimal gelöst
werden, damit die richtigen Massnahmen an den richtigen Orten
zur richtigen Zeit angesetzt werden können. Allerdings fehlen bis
her geeignete Verfahren zur Beschaffung der nötigen Planungs- und
Entscheidungsgrundlagen. Denn nur unter Anwendung von Metho
den, die auch die wahrscheinliche Schadenentwicklung und die
möglichen Risiken berücksichtigen, können die zu behandelnden
Areale ausgewählt sowie Möglichkeiten und Notwendigkeiten von
Massnahmen - vor allem präventiver Natur - ermittelt werden.
Deutlich wird der steigende Bedarf an Entscheidungsgrundlagen
übrigens auch bei der Einführung des neuen Waldgesetzes, wo bei
spielsweise die aufgrund der Motion LAUBER (1985) eingeführten
Wiederinstandstellungsprojekte Eingang finden werden.
Es gibt eine umfangreiche Literatur über Teilprobleme der Bergge
bietssanierung. Sie konzentriert sich allerdings meist auf das Erfas
sen von Ursache und Ausmass der Waldschäden. Untersuchungen
über die Folgeschäden und methodische Arbeiten über eine inte
grale Planung zur Bergwaldsanierung sind spärlich. Es fehlt also:
• eine Anleitung zur Beschaffung der notwendigen Grundlagen:
was ist wann, wie und zu welchem Zweck zu erheben?
• ein Planungsverfahren zur Bestimmung des Einsatzortes und der
Dringlichkeit von Massnahmen.

• Begrenztheit personeller und finan
zieller Mittel: Planung des Einsatzes
notwendig
• Gesetzliche Verankerung von
Wiederinstandstellungs-Projekten
im neuen Waldgesetz:
- Prioritätensetzung bei der Zuspra
che von Beiträgen
- Berücksichtigung von naturnahem
Waldbau, T ier- und Pflanzenschutz
sowie Natur- und Heimatschutz bei
der Berglandsanierung unerlässlich
• Kaum Literatur zur Integralen Planung
der Bergwaldsanierung

• Afin de limiter /es moyens personnel s
et financiers, il est absolument neces
saire de planifier /es interventions
• La nouvelle loi forestiere comporte des
articles relatifs aux pro;ets de remise
en etat des fon�ts de montagne.
II s'agit de:
- la fixation de priorites pour l'attribu
tion de subsides, et
- de la mise en valeur d' une sylvicul
ture proche de la nature, de la pro
tection des animaux, des plantes,
de la nature et du paysage qui
doivent absolument etre pris en
consideration lors de l'assainisse
ment des forets de montagne
• La litterature traitant de la planification
integrale de l'assainissement des
forets de montagne est pratiquement
inexistante
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13 Planungsverfahren

• Zu entwickeln ist:
- eine Anleitung zur Grundlagen
beschaffung und
- ein allgemein verwendbares
Planungsverfahren
• Zu ermitteln sind:
- Naturgefahren, bedrohte Objekte,
unstabile Schutzwälder und Mass
nahmen samt Dringlichkeiten
• Anforderungen an das Planungsver
fahren:
- Praxisnähe
- Anwendbarkeit auch unter Zeitdruck
- Gewährleistung eines möglichst
wirkungsvollen Einsatzes der Mittel

a

- des instructions servant l'etablisse
ment des donnees de base
- une methode generale de planifica

tion

• Ce qu'il faut determiner:

•

/es dangers naturels, /es objets
menaces, /es forets de protection
instables et /es mesures a prendre,
accompagnees de la liste des prio
rites

La methode de planification doit:
- etre facilement adaptable en

pratique
- etre utilisable meme en cas
d'urgence
- assurer une mise en oeuvre des
moyens la plus efficace possible
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Es galt deshalb - möglichst praxisnah - ein allgemeingültiges
Planungsverfahren zu entwickeln und zu erproben. Dieses muss
wichtige Informationen auch unter grossem Zeitdruck systematisch
erfassen und verarbeiten. Vor dem Eintreten irreversibler Schäden,
müssen die Problemgebiete in einem grösseren Betrachtungsraum
(Kanton, Region, Forstkreis) sicher erkannt und darin die dringlich
sten Problemflächen ausgeschieden werden. Dabei sind die
relevanten Wechselbeziehungen zwischen Naturgefahren, sanie
rungsbedürftigen Waldflächen und Schutzansprüchen zu berück
sichtigen.
Es sollen daher objektive Kriterien und geeignete Massstäbe gebo
ten werden, um

• Ce qu'il faut developper:

-

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Studie, eine aufwand
günstige und wirkungsvolle methodische Vorgehensweise zu ent
wickeln, anhand derer Naturgefahren, bedrohte Objekte, unsta
bile Schutzwälder und Dringlichkeiten von Massnahmen erkundet
werden. Auf ihrer Grundlage sollen Forstfachleute Massnahmen
planungen und Sanierungsprojekte erarbeiten können. Gleichzei
tig soll sie den Subventionsbehörden die Genehmigungspraxis für
Wiederinstandstellungsprojekte erleichtern.

• die Gefahren durch Naturereignisse in einem Gebiet zu analy
sieren,
• den Wald in den Problemflächen zu erfassen und
• bedrohliche Entwicklungen darin aufzuzeigen.
Ziel ist es letztlich, einen bestmöglichen Wirkungsgrad der Mass
nahmen im Verhältnis zum geleisteten Mitteleinsatz zu erreichen
und damit die Sanierungskosten niedrig zu halten. Dabei soll der
Aufwand der in Kapazitätsengpässen stehenden Planungsorgane,
insbesondere des Forstdienstes, verringert und gleichzeitig das
Risiko von Fehlentscheidungen oder schwerwiegenden Unterlas
sungen herabgesetzt werden.
Das zu entwickelnde Planungsverfahren soll benutzerfreundlich ge
staltet sein und von den Forst- und Planungsfachleuten im ganzen
schweizerischen Berggebiet zur Massnahmenplanung in Schutz
wäldern herangezogen werden können.

2 Untersuchungsmethode
21 Vom ü bergeordneten zum
Detail
I m Forstwesen werden seit langem i n verschiedenen Arbeitsberei
chen Planungsmethoden verwendet, die es erlauben, mit möglichst
geringem Mitteleinsatz grossflächig Daten zu erheben und diese in
Projekte oder Betriebsplanungen umzusetzen.
Dazu gehören:
• Waldwirtschaftspläne: Erhebung von Holzvorräten, Baumarten
zusammensetzung, Holzzuwachs u.a. m. ; Ermittlung von Hieb
sätzen und Arbeitsprogrammen
• Erschliessungsplanungen: Erhebung von Transportbedürfnissen,
Erschliessungsmöglichkeiten und Transporttechniken; Ermittlung
von Erschliessungskonzepten, das heisst, Wegnetz-, Seilkranein
satzplanungen und Strassenprojekte
• Waldbauliche Planungen: Erhebung von Alter, Pflegebedürftig
keit, Qualität und Gesundheitszustand von Waldbeständen; Er
mittlung von Durchforstungs- und Ernteprogrammen, von Plänen
für Jungwaldpflege, Pflanzenbeschaffung und Forstschutzar
beiten
• Waldschaden- Inventare: Erhebung des Gesundheitszustandes
des Waldes auf grosser Fläche.
Für die im vorliegenden Bericht dargestellten Studien galt deshalb:
wo sich der Einsatz bewährter Methoden anbietet, sollte davon
Gebrauch gemacht oder ihr Einsatz zumindest in Erwägung gezo
gen werden. Dies betrifft vor allem:
• das Arbeiten mit Luftbildern
• das Planen an Ort und Stelle, das heisst, im Gelände

• Verwendung forstlicher Arbeitsmetho
den und vorhandener Daten - soweit
sinnvoll
• Wichtigste Arbeitsmittel:
-

Luftbild-Auswertung
Planung im Gelände
Bestandeskarte als Basisplan
Kartierung der Waldfunktionen
Pflanzensoziologische Aufnahmen

• Vorgehensweise bei der Planung: von
der Ü bersicht zum Detail, vom Grund
sätzlichen zum Konkreten
• II convient d' utiliser /es methodes de

travail pratiquees en foresterie et tou
tes /es donnees disposition, pour
autant qu'elles soient ;udicieuses

a

• Les principaux outils de travail sont:
- l' interpretation de photos aeriennes
- Ja planification sur le terrain
- la carte des peuplements qui sert de

plan de base

- /es cartes des fonctions de la foret
- /es releves phytosociologiques
• Le developpement de la planification
se fait: en partant d' une vue d'ensem
ble vers /es details, du fondamental au

concret

• die Verwendung der Bestandeskarte als Grundrasterung für die
Planung im Wald
• die Zuordnung unterschiedlich strukturierter Aufgaben für jede
Waldfläche (Waldfunktionen)
• das Arbeiten mit naturgemäss vorkommenden Baumarten und
Waldgesellschaften (Verwendung der Erkenntnisse der Pflanzen
soziologie und der Bodenkunde).
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Es war sinnvoll, d as angestrebte Planungsverfahren schrittweise zu
entwickeln; das heisst, zunächst wurden mehrere, der gestellten
Aufgabe und den Möglichkeiten der forstlichen Praxis angepasste
Methoden in Fallbeispielen zur Anwendung gebracht. Anschlies
send erfolgte d ie Bewertung der Resultate und der verwendeten
Methoden. Zum Schluss wurden die getesteten Methoden zu einem
allgemein verwendbaren Planungsverfahren zusammengestellt.
Für die gestellte Aufgabe eignete sich ein deduktives Vorgehen vom übergeordneten zum Detail. So wurde:
• im Planungsraum nach grossräumigen Problemgebieten mit all
gemein schlecht erfüllten Schutzansprüchen gesucht und d ie
Dringlichkeiten einer weiteren Bearbeitung festgelegt
• in den Problemgebieten Problemflächen mit akuten Defiziten an
Schutzleistungen ausgeschieden
• für die einzelnen Probiemflächen oder für Teile davon Dringlich
keiten für das Ergreifen von Massnahmen festgelegt (vgl.
Abb. 1 ).

Abb. 1 : Das Vorgehen im Ü berblick
Kanton
Region
Forstkreis

Initianten

1

Massnahmenprojektierung
für die Problemflächen
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Kap. 3
Auswahl der
Problemgebiete

- Waldfunktionskartierung
- Auswertung bestehender
Grundlagen
- Auswertung I nfrarot-Luftbild

Kap. 4
Bearbeitung der
Problemflächen

-

Visp
Goppenstein
St. N iklaus
Ausserberg

N icht mehr Gegenstand des Projektes

Abb. 2 :

Die Planungsschritte im Einzelnen

Kapitel

Arbeitsschritt/Ziel und Methode der Untersuchung

Bearbeiter

3

Erkennen der grossräumigen Problemgebiete

31

Auswertung bestehender Dokumente/Befragungen

S. Bellwald

32

Waldfunktionskartierung

Ch. Werlen

33

Luftbildauswertung

H. Graf

34

Vergleich der angewandten Methoden

4

lokalisieren konkreter P roblemflächen

41

V isp:
- Darstellung der bisherigen Waldentwicklung, Auswertung von
Wirtschaftsplänen, Expertenberichten und Flugbildern

- methodische Untersuchung zur Herstellung von Schadenkarten

P. Hauenstein,
H. U. Scherrer
( Luftbildauswertung)
H. Graf (Luftbildauswertung)

42

Goppenstein:
- waldbauliche Dringlichkeitsplanung:
Bestandes- und Schadenkartierung ab Luftbildern,
Waldfunktions- und Stabilitätskartierung anhand von Unterlagen
und Geländeaufnahmen

43

St. Niklaus:
- waldbauliche Dringlichkeits- und Massnahmenkarte:
Bestandes- und Schadenkartierung ab Luftbilder, Stabilitätskartierung, Massnahmenplanung im Gelände

S. Bellwald
( Luftbildauswertung H. Graf)

44

Ausserberg:
- Dringlichkeitsplanung: Waldfunktions- und Risikoanalyse,
Szenarien künftiger Waldentwicklung, Verwendung eines
geographischen I nformationssystems

M. Eggenberger
( Luftbildauswertung H. Graf)

- Bodenkundliche und pflanzensoziologische Aufnahmen

Ch. Werlen
(Luftbildauswertung H. Graf)

P. Lüscher
D. Maselli

5

Beurteilung der Arbeitsinstrumente

D. Hünerwadel
M. Eggenberger

6

Zusammenbau der Ergebnisse zu einem Planungsverfahren

D. Hünerwadel
M. Eggenberger
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• Bergregion mit Entwicklungskonzept,
forstlichem Teilkonzept und Richt
planung
• Verschiedene wissenschaftliche
Untersuchungen zu Luftverschmutzung
und Waldschäden vorhanden
• Bedeutende Waldschäden
(Sanasilva-Waldschadeninventur und
kantonale Erhebungen) festgestellt
• Bedeutungsvolle Schutzobjekte:
Siedlungen, Fremdenverkehrsorte,
Verkehrswege
• Region de montagne pourvue d'un

concept de developpement, d'un
concept forestier partiel et d'un plan
de conduite

• Diverses etudes scientifiques sur la
pollution de l 'a ir et /es degats aux
forets sont disposition

a

• D'importants degats aux forets ont ete
constates {lnventaire Sanasilva et rele
ves cantonaux)

• Les nombreux objets

a proteger sont

/es agglomerations, /es lieux touristi
ques et /es voies de communication

22 Das Untersuchungsgebiet
Die Region «V isp-Westl . Raron» ist eine Bergregion gemäss den An
forderungen des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Bergge
biete vom 2 8 . Juni 1 974 und verfügt über ein regionales Entwick
lungskonzept, ein forstliches Teilkonzept und - seit Herbst 1 985 über eine abgeschlossene Richtplanung.
Neben dem Vo rhandensein dieser nützlichen Unterlagen sprachen
weitere Gründe f ü r die Wahl des Untersuchungsgebietes:
• Luftverschmutzung und Waldschäden werden im Rhonetal seit
längerer Zeit wissenschaftlich untersucht; es steht also schon
heute eine lange Reihe von Untersuchungsergebnissen zur Verfü
gung.
• Sowohl die Sanasilva-Waldschadeninventur als auch kantonale
Erhebungen belegen beträchtliche Waldschäden in der Untersu
chungsregion (im Gebiet der Region «V isp-Westl. Raron» stehen
verschiedene Industriebetriebe, welche unter anderem f ü r die
prekären Luftverhältnisse und zumindest teilweise für die Wald
schäden verantwortlich sind) .
• Zahlreiche wichtige Objekte, wie zum Beispiel der Siedlungs
raum V isp oder die Südrampe der BLS-Bahnlinie, sind auf den
Schutz durch den Wald angewiesen.
• Der kantonale und regionale Forstdienst sowie die lokalen Behör
den sind an den Resultaten der Untersuchung interessiert und
haben sich schon zu Beginn der Studie zur Mitarbeit bereit er
klärt.
Die Region «V isp-Westl. Raron» umfasst im wesentlichen die beiden
Seitentäler der V ispa (V ispertäler) und der Lonza (Lötschental)
sowie den Abschnitt des Rhone-Haupttales zwischen den Mündun
gen dieser beiden Zuflüsse zwischen V isp und Gampel. Wesentli
che Teile bestehen aus unbewaldetem Hochgebirge oberhalb der
Waldgrenze (ca . 60% der Gesamtfläche sind unproduktiv) . Die
nordexponierte Flanke des Haupttales ist von ausgedehnten Wald
flächen bestanden, etwas geringer bewaldet sind dagegen der
südexponierte Teil sowie die steileren Hänge der Seitentäler.
In V isp und Gampel bestehen industrielle und siedlungsmässige
Konzentrationen, während das übrige Haupttal und die Seitentäler
in Form von Dorfschaften oder Weilern eher locker besiedelt sind
(ca. 35 Siedlungen in den V ispertälern, knapp 20 im Haupttal und
rund 10 im Lötschental) . In den V ispertälern (Zermatt, Grächen,
Saas-Fee, Saas-Grund u.a.m.) befinden sich bedeutende Zentren
des Fremdenverkehrs. Nahezu 60'000 Gastbetten wurden 1 985
hier gezählt, und man bringt es jährlich auf 1 , 7 Mio. Übernach
tungen.
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Wichtige Verkehrswege verlaufen im Haupttal (Bahnlinie,
Autostrassen) und auf der nördlich des Haupttales gelegenen
Bergflanke (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) . Bedeutende Schutz
objekte sind auch die Zubringer zu den Siedlungen und Fremden
verkehrsorten der V ispertäler (Bahnlinie V isp-Zermatt, Zufahrts
strassen V isp Stalden Zermatt und Stalden Saas-Fee Saas-Alma
gell) sowie die zahlreichen touristischen Anlagen.
Abb. 3 : Region «V isp-Westl. Raron»

•

<fl
0
0

St. N iklaus

•

Saas-Fee
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Die Region «Visp-Westl. Raron»

l ä n d l ic h

industriell

tou ristisch
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3 Grossrä umige Problemgebiete
Das Ausscheiden vo n P roblemg ebieten in einem g rösseren Gebiet 
z u m Beispiel i n einer Reg ion - erfo l g t mit d e m Ziel, besc h rä n kt vo r
h a ndene Mitte l ( Fi n a nzen, Pe rso n a l ) m ö g l ichst gezielt einzusetze n .
Dies geschieht d o rt, w o einerseits d e r Wa l d zusta n d bereits sch l echt
bzw. eine weite re Ve rsc h l echterung zu e rwa rten ist und wo a n d e rer
seits g l eichzeitig Wo h n gebiete, Gewe rbezonen oder I nfrastru ktu r
a n l agen d u rch N a tu rgefa h ren bed roht sind . Eine entscheidende
Rol l e spielt d a bei die Bezie h u n g zwischen den Schutzleistu ng en
d es Wa l d es u n d den Sch utzansprüchen d e r g efä h rdeten Zo nen ; s ie
m üssen erfasst u n d defi niert we rd e n .
E s ko m mt a lso d a rau f a n , Gebiete zu e rm itte l n , in d e n e n d e r Wa l d
• e i n e bedeutende Sch utzfu n ktion zu erfü l l e n hat,
• wa l d b a u l i c h oder gesu n d h eitlich i n schlechtem Zusta nd ist u n d
• m it h e rkö m m l ichen fo rstl ichen o d e r ba u l ic h -tech n isch e n Mass
n a h me n saniert we rde n ka nn ( es wird vo rerst ve rn a c h l ässigt, da ss
bis zum «Greife n » d ieser Massna h m en eventu e l l a u c h solche p l a 
nerisch e r oder o rg a n isatorisch e r Art n otwendig s e i n kön nte n ) .
U m da bei weitsichtige, z u ku nftsorientie rte E ntscheid u n g e n zu fä l 
l e n , m üssen b e i m Erfassen der Pro b l e m gebiete a u ch Flächen a us
g esch ieden we rd e n , i n denen m ö g l ich e rweise eine Sch ä d i g u n g zu
e rwa rten ist.
In der vo rl iegenden Arbeit wurd e n die P ro b l e m g ebiete nach d rei
ve rschiedenen Methoden e rm ittelt:
• Auswe rtu ng beste h e n d e r Dokumente ( Richtp l a n u n g e n , J a h res
berichte der Fo rstä mter, a nstehende P l a n u ngen u.a . m . ) , e rg ä nzt
d u rc h Befra g u n g e n

• Pro b l e m g e biete , N a tu rg efa h re n ,
bed rohte Objekte u n d Sch utzwa l d
ste h e n i n e n g e r Bezi e h u n g
• Aussch e i d u n g von P ro b l e m g e biete n ,
WO :
- Sch u tzfu n ktionen g efra g t sind
- sich d e r Wa l d in schlechtem
Zusta n d befindet
- mit fo rstl ichen oder b a u l ich-te c h ni
schen Mass n a h m e n etwas zu
verbesse rn ist
• U ntersuchte Methoden zur Aussch e i 
d u n g vo n P roblemgebiete n :
- Auswe rtu ng beste h e n d e r
Dokume nte/Befra g u n g e n
- Wa ldfu n ktionska rti e ru n g
- Luftbi l d a uswe rtu ng

a

• Dans /es espaces traiter, /es dangers
naturels, /es objets menaces et la foret

de protection sont trois facteurs qui
restent tres etroitement lies
• La distinction des espaces

fait la ou,

a traiter se

- des fonctions de protection sont

requises

• Wa l dfu n ktionska rtierung zur Beurte i l u n g von Bedeutu ng u n d E r
fü l l u ng der Sch utza ufg a ben des Wa l d es

- Ia foret se trouve dans un etat defi

• Luftbilda uswe rtu ngen z u r Beu rteil u ng d e r Schadensituation

- la situation peut etre amelioree par

cient
des mesures forestieres ou par des
travaux de protection
• On distingue /es espaces

a

traiter
l'aide de methodes eprouvees qui
sont:

a

- l'interpretation de documents ou de

sondages
- Ia carte des fonctions de fa foret
- l'interpretation faite l'aide de

photos aeriennes

a

19

• Teilgebietsweise Auswertung beste
hender Dokumente: Berichte, Projekte,
Waldwirtschaftspläne, Schaden
aufnahmen, Raumplanungsdoku
mente
• Befragung von Fachleuten auf allen
Stufen
• Problemgebiete: Lötsehberg
Südrampe und Waldungen um V isp

31 Dokumente und Befragungen
Methode
I n jeder Region liegen verschiedene Unterlagen vor, die Hinweise
auf Problemgebiete enthalten. Sie finden sich - oft in unterschied
lichster Form - in:
• Berichten zu Zwangsnutzungen
• Generellen Studien oder Detailprojekten zu Aufforstungen,
Erschliessungen oder Verbauungen
• Waldwirtschaftsplänen (Schadenchronik,
u.a.)

Hiebsatzermittlung

• Des documents tels que rapports,
pro;ets, plans sylvicoles, relev es des
degots, ou documents relatifs l'ame
nagement du territoire sont interpretes
pour une zone partielle

• Waldschadenkartierungen

• Des enquetes sont realisees aupres
de specialistes de tous niveaux

• Regionalen Entwicklungskonzepten, forstlichen Teilkonzepten

a

a

• Les espaces traiter sont , Je Lötseh
berg - Ja rampe sud et /es forets
situees aux alentours de Viege

• Gefahrenplänen

• Kantonalen oder regionalen Richtplänen
Es empfiehlt sich bei der Auswertung dieser Dokumente, grössere
Regionen in Subregionen zu unterteilen, so dass die Resultate ge
bietsweise zusammengefasst oder Schwerpunkte gebildet werden
können. Dabei können Angaben zu den folgenden Bereichen aus
den genannten Unterlagen zusammengestellt werden:
• schützenswerte Objekte und ihre Bedeutung (Siedlungsgebiete,
I ndustrien, Gewerbezonen, Verkehrsträger, Fremdenverkehrsein
richtungen usw.)
• bisher aufgetretene oder befürchtete Schadenfälle: Lawinennie
dergänge, Bergstürze, Hangrutschungen, Steinschlag u.w. m.
• bestehende oder geplante Verbauungen (gegen Lawinen, Wildbäche, Steinschlag etc.) samt Erschliessungsbauten
Die Unterlagen müssen sorgfältig ausgewertet und die Resultate
wenn möglich auf einen annähernd gleichwertigen Detaillierungs
grad und Aussagegehalt gebracht werden. Es empfiehlt sich, die
Unterlagen durch Rücksprachen mit den zuständigen Stellen (Ver
antwortliche aus den Bereichen Forstwirtschaft, Meliorationswe
sen, Raumplanung) entsprechend zu ergänzen.
Im Falle der Region «V isp-Westl. Raron» wurden folgende Doku
mente ausgewertet:
• J ahresberichte des Kantonsforstamtes 1966- 1984
• Jahresberichte der Kreisforstämter II (Brig) und III (V isp)
1972- 1984
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• Gru n d l a g e n be richte der 6 S u b regionen in der Richtp l a n u n g
Reg ion «Visp-Westl . Ra ro n » , H e rbst 1 985
• Befra g u n g der Kreisfö rster des Fo rstkreises II u n d I I I , sowie vo n
Vertretern des Meliorationsa mtes Oberwa l lis
E rgebn isse
Die Auswe rtu ng hat gezeigt, dass i n fast a l l e n S u b regionen ( Löt
sch enta l , Lötschbergsüdra m pe, Ra rne r Südseite, Sta l d e n , Matte r
ta l , Saasta l ) die Sch utzfu n ktio n a n oberste r Ste l l e ste ht (s. A b b. 4 ) .
Zwei deutliche H ä ufu ngen von P roblemgebiete n beste h e n i n der
S u b region «Ta lebene»: entlang der Lötsehberg-Süd ra m pe sowie
s ü d östl ich u n d südwestl ich der Stadt Visp. Die beso nders gefä h rde
te n Wä lder m it bedeutenden Sch utza ufg a ben sind in A b b. 8 d a rge
ste l lt.

Abb. 4: Gefa h rengebiete und Sch utzmassn a h m e n , Beispiele aus der Gemeinde Ferden
Gefä h rdete Gebiete u n d
Anlagen

Bisherige
Sch utzmass n a h m e n

Vo rgesehene
Sch utzmass n a h m e n

Meig g bach- u n d
Gmeinlowina

- Tei l e des Ba h n h ofs
Goppe nstein

- An rissverb a u u ngen
Fa l d u m a l p
- Ve rba uungen u n d
Schutzm a u e rn oberh a l b
Ba h n h of Goppenstein

- A b l e n kd a m m o b e rh a l b
Eise n ba h ng a leri e
Meig g ba c h
- E rweite ru n g d e r Verbauungen a uf Fa ldu m a l p

Rigga, Sch l uichgra ben
u n d Sal äwa n g

- Ta lstrasse

- Ve rba uungen Fa l d u m a l p - Ve rb a u u n g e n Sa l äwa n g
- Strassen g a l erie Sch l u ichg raben
- Ablenkmauer oberh a l b
Tu n nel po rta l B LS

Wandsc h l uichen- und
B l a ttä l awine

- Ta lstrasse

- Ve rba u u ngen Fa l d u m/
Wa ndsch l u ichen

Fa l d u m bach- u n d
Escherg ra be n lawine

- Ta l strasse

- Strasse ngal e rie Fyste rte l l i
- Ablenkd a m m oberh a l b
der Galerie

D o rnbach- und
A l p l i g h ornlawine

- Gebiet westl ich Fe rden
u n d Ta lstrasse

- E rd d ä m m e F l eischwe n g ,
Sta h l b rücken Sch l u i c h e n
u nd E ntwä sseru n g des
Liwig ra bens unte rh a l b
Resti a l p

Fe rd e n b a c h l awine

- Gebiet östl ich Fe rden
u n d Ta l strasse

- A b l e n kd a m m im Aus l a ufgebiet

Gefä h rd u n g

Lawinen rechte Ta lseite

- E rweite ru n g und
Wied erherste l l u n g der
Verba u u ngen Wandsch l u ichen
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• E rhebung der Schutzfunktion ab
Landeskarte l :25'000 nach definier
ten Kriterien
• Beurteilung der Schutzerfüllung
anhand K riterienkatalog und mittels
Beobachtungen vom Gegenhang
• Resultate:

- 1 4% der Waldungen der Region

erbringen sehr bedeutende bzw.
bedeutende Schutzfunktionen
- Davon erfüllen 15% ihre Funktion
schlecht und 27% gar nicht
- Als Problemgebiete wurden
erkannt: Steilhänge im Rhone
Haupttal und Lötschental sowie das
Gebiet um V isp

• On procede au releve des fonctions
protectrices de la foret, selon des cri
teres definis, a partir d'une carte au

1 , 25'000

• L'appreciation de la reali's ation des
fonctions protectrices se fait a l 'aide
d'un catalogue de criteres et apres

avoir observe Ja situation depuis Je
versant oppose

• Resultats :
- dans 1 4 % des forets de la region, la
fonction protectrice peut etre quali
fiee de tres importante a importante
- dans 15% des cas, /es forets rem
pJissent mal leur fonction tandis que
dans 27%, e/Jes ne Ja remplissent
pas du tout
- /es espaces a traiter reconnus sont:
/es pentes raides de la vallee princi
pale du Rhone, le Lötschental et /es
endroits situes aux alentours de

Viege
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32 Waldfunktionskartierung
Schon vor Beginn der vorliegenden Untersuchungen hatte der kan
tonale Forstdienst begonnen, Waldfunktionskartierungen durchzu
führen. Ziel der Aufnahmen war, alle Wälder des Kantons nach
Schutz-, Erholungs- und P roduktionsfunktionen zu erfassen. Um
rechtzeitig Unterlagen für die im Rahmen des vorliegenden Projek
tes vorgesehene Ausscheidung von Problemgebieten zu erhalten,
wurde die Kartierung der Region «V isp-Westl. Raron» vorgezogen.
Entsp rechend den Zielsetzungen des P rojektes hat man hierbei
lediglich Wälder mit Schutzfunktionen erfasst und beurteilt.

Methode
Das Aufnahmeverfahren umfasste zwei Phasen: Zunächst wurden
anhand leicht zu erhebender Kriterien (vereinfacht nach H. Langen
egger, 1975) auf der Landeskarte l : 2 5 '000 die Wälder mit Schutz
funktionen erfasst (siehe Abb. 5, Phase 1) .
Anschliessend erfolgten Geländeaufnahmen (Beobachtungen vom
Gegenhang mit dem Feldstecher) . Dabei war mittels einfacher
Beurteilungskriterien zu entscheiden, ob die jeweilige Funktion er
füllt war oder nicht (siehe Abb. 5, Phase I I) .

Ergebnisse
Von den 15 '000 Hektaren Wald der Region «V isp-Westl. Raron»
haben 2 ' 100 Hektaren oder 1 4% sehr bedeutende bzw. bedeu
tende Schutzfunktionen zu erbringen (siehe Abb. 6, Planausschnitt
Lötschental) . 15% davon erfüllen diese Schutzaufgaben nur
schlecht, 27% gar nicht. Die dringlichsten Problemgebiete liegen
(vgl. auch Abb. 8)
• in den Steilhängen beidseits des Haupttales der Rhone
• in den ost- und südexponierten Steilhängen des Lötschentales
• im Gebiet um V isp

Abb. 5 : Aufnahmekriterien zur Kartierung der Schutzfunktionen
Phase 1 : Ka rtieru n g von Wä ldern m i t wichtigen
S c h u tzfu n ktionen (auf Landeskarte l , 2 5 '000)
• Lawinenschutz:
- Meereshöhe
- Hangneigung
- Hanglänge

über 1 '500 m
über 55 bis 60%
mindestens 200 m

• Schutz gegen Steinschlag und Rutschungen:
im Wald oder darüber
- Felsvorkommen
- Hangneigung
über 55 bis 60%
• Bedeutung der Schutzfunktion:
- sehr bedeutend
als Schutz für Dörfer, ganzjährig
bewohnte Häuser, ganzjährig befah
rene Hauptstrassen, Bahnlinien
- bedeutend
als Schutz für im Sommer benutzte Alp
ställe und Maiensässe, Nebenstrassen

Phase I I : E r m i ttl u n g d e r S c h u tzerfü l l u n g
( Beobachtung mit Feldstecher vom Gegenhang aus)
• Baumartenmischung: zum Beispiel 20% Lärche, 80% Fichte
• Bedeckungsgrad:
- dicht
- normal
- aufgelichtet
- aufgelöst
• Alter:
- alt
- normal
- jung

90% K ronenbedeckung
80-90% K ronenbedeckung
50-70% K ronenbedeckung
unter 50% K ronenbedeckung

schwache Vitalität, verjüngungs
bedürftig
gute Vitalität
in vollem Wachstum

• Gesundheitszustand:
- Borkenkäferbefall
- Anteil abgestorbener Bäume
- Nadel-/Blattverlust
• Funktionserfüllung:
- Festhalten der wichtigsten Schutzfunktion:
Steinschlag/Lawine
- Beurteilung der Schutzerfüllung aufgrund der erhobenen
K riterien: erfüllt / schlecht erfüllt / nicht erfüllt
• Dringlichkeit von Massnahmen:
- l . Dringlichkeit:
Sofortmassnahmen
- 2. Dringlichkeit:
Abwarten
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Abb. 6: Wa l dfun ktionska rte

Ausschnitt: Lötschental 1 , 25 000

Schutzfunktionen

CJ
CJ
CJ
CJ
[]JJ]

seh r g rosse ( Lawinen, Steinsch l a g )
wichtige ( Lawinen, Steinsch l a g )
seh r g rosse (Steinsch lag)
Funktio n e rfü l l t
Funktio n schlecht erfüllt

� Funktion nicht erfül lt
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33 Luftbildauswertung
Methode
Z iel der Auswertung wa r es, Problemgebiete a nha nd einer Grob
auswertung von I nfra rot- Luftbildern zu erkennen. Es sollte also
bewusst kei ne flächendeckende Schadenka rtierung im San asilva
Sta nda rd erstellt, sondern vielmehr eine verei nfachte Methode an
gewa ndt werden , die auch auf ähnlich gelagerte Fälle übertragen
werden kön nte.
Die Flugli n ien erfassten die bewaldeten Gebiete der beiden Fla n
ken des Haupttales sowie die linke Seite der Lonzaschlucht. Das
beflogene Gebiet wurde aufgrund von Topographie, Exposition ,
Höhenlage, Ei nzugsgebiet, Flugli nien sowie der zu schützenden
Objekte in Gebietsei nheiten eingeteilt und der da rauf stockende
Wald auf den Gesundheitszusta nd hin beurteilt. Damit ergab sich
eine grobe Übersicht über den nördlichen Teil der Region «V isp
Westl. Ra ron» .

Daten der Luftbildauswertung
Luftbildmassstab l :9'000
stichprobenweise Ansprache statt Sa nasilva- Ka rtierung
7 Flugli n ien
123 ei nzelne Luftbilder, zusammengesetzt zu 89 Stereopa a ren
gesamthafte Erfassung von 5'500 Hekta ren oder 35% des Wal
des der Region
• Aufteilung in 25 Gebietsei nheiten mit durchschnittlich 220 Hektaren Wald
• p ro Gebietsei nheit Ei nzelbeurteilung von mi ndestens 20 Bäumen
• eine Stichprobe pro 5 , 7 Hekta ren oder je 3'000 Bäume
•
•
•
•
•

• Stichprobenweise Beurteilung des
Gesundheitszusta ndes des Waldes
von Teilflächen a nha nd von I nf ra rot
Luftbildern l :9'000
• Stärkere Schäden auf der rechten
Rhonetalseite; deutliche P roblem
gebiete bei Ausserberg ( Lötschberg
Südrampe) und rund um V isp

• L'analyse de l 'etat sanitaire de la foret
se fait par echantillonnage sur des

a

zones partielles l 'aide de photos
aeriennes infrarouges a l 'echelle de

l : 9 '000

• De graves degats sont observes sur la

partie droite de la vallee du Rhone;
/es espaces devant absolument etre
traites se trouvent vers Ausserberg
(rampe sud du Lötsehberg} et aux
alentours de Viege

Die zu untersuchenden Bäume wurden nach ei nem systematischen
Raster ausgewählt, dessen Maschenweite der Gebietsgrösse zu
entsprechen hatte. Damit ist die Nachvollziehba rkeit, nicht aber
eine ei nzelbaumgetreue Wiederholung auf späteren Luftbildern
möglich. Die Bewertung stützt sich auf Arbeiten an ei nem Stereo
skop vom Typ Aviopret APT l . Eine Verifikation im Gelände wurde
n icht durchgeführt. Für ei ne Ei nzelbaumbeurteilung wa r der Bild
massstab (l :9'000) a n der oberen Grenze.
Auf die Erstellung eines gebietsspezifischen Schadenschlüssels hat
ma n verzichtet. Die A nsprache erfolgte aufgrund vorha ndener
Schlüssel sowie a nhand der I nstruktionen , die a nlässlich eines I nter
pretationskurses 1984 a n der EAFV erteilt worden waren.
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Die Einzelba u mbewertung
Die Stichprobenbäume wurden je nach erkennbarem Gesundheits
zustand einer der Schadenklassen zugeteilt:
• ohne Schaden
• Verfärbung
• leichter Nadel/Blattverlust
• starker Nadel/Blattverlust
• abgestorben

=
=
=
=
=

0, 0
1, 0
2,0
3,0
4,0

Daraus wurde für jede Gebietseinheit die durchschnittliche, relative
Schädigungsrate errechnet.

Ergebnisse
Aufgrund der Grobbeurteilung mittels I R- Luftbildern liegen haupt
sächlich Aussagen für die Subregion «Talebene» vor. Dabei zeigen
sich stärkere Schäden auf der rechten Rhonetalseite (durchschnittli
che Schädigungsrate 1,5) als auf der linken (1,0). Im Gebiet von
Ausserberg sind im Vergleich zum Umgelände deutlich schlechtere
Waldzustände (mittlere Schädigungsrate von 1, 8-2,0) und rund
um Visp (Schadstufe 1, 3-1, 4) ermittelt worden.

Stark geschädigte Bestände in den Abteilungen 12+ 13, Visp
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34 Methodenvergleich
Wie die Untersuchung gezeigt hat, ist keine der drei beschriebenen
Methoden völlig ungenügend; aber auch keine kann, für sich allein,
als ausreichend bezeichnet werden. Daraus ist zu schliessen, dass
die Beschränkung auf nur eine Methode mit der Gefahr verbunden
wäre, wichtige Problemgebiete zu übersehen.
Eine Übersicht über die verwendeten Methoden und gemachten Er
fahrungen gibt Abb. 7. Die ermittelten Problemgebiete sind auf der
entsprechenden Karte (Abb. 8) dargestellt.
Die Ansprache des Schutzerfüllungsgrades in grossflächigen
Waldgebieten ist nicht einfach. In Kapitel 3 2 wurde diese Aufgabe
mit Hilfe von Beobachtungen vom Gegenhang aus bewältigt. In der
Untersuchung St. Niklaus (Kap. 44) ergab sich die Gelegenheit,
den Zustand der Wälder sowohl aufgrund von Gegenhang-Beob
achtungen als auch durch Begehungen im Waldgebiet selbst zu
beurteilen.
Die Erfahrungen können wie folgt zusammengefasst werden: Vom
Gegenhang aus

• Einzelnes Verfahren nicht ausrei
chend, deshalb Kombination von
Methoden ideal, zum Beispiel :
- Dokumente/Befragungen und Luft
bildauswertung oder
- Waldfunktionskartierung und Luft
bildauswertung
• Beobachtungen vom Gegenhang
geben nur beschränkt direkt verwend
bare Informationen: Überprüfungen
an Ort und Stelle empfehlenswert
• Les methodes prises isolement sont
insuffisantes, mais une combinaison
de ces methodes est ideale. On
comparera par exemple:
- /es documents/sondages et l' inter

pretation des photos aeriennes

• sind Beurteilungen nicht immer möglich oder ergeben je nach
Beobachtungsdistanz, Sichtverhältnissen und Lichteinfallwinkel
andere Resultate

- la carte des fonctions de la foret et

• sind die Baumartenzusammensetzung, der Beschirmungsgrad
und das Vorhandensein von Couloirs oder Blössen gut beurteil
bar; allerdings kann über den Einzelbestand bezüglich Entwick
lungsstufe, Alter oder Stabilität kaum Verbindliches ausgesagt
werden

• Comme le resu/tat des observations
faites depuis le versant oppose est dif

l' interpretation des photos
aeriennes

ficilement utilisable dans /' immediat, il
est recommandable de reexaminer la
chose sur place

• ist auch die Durchforstungs- ßedürftigkeit oder die Lage zu verjüngender Althölzer nicht auszumachen.
Die Beurteilung der Stabilität des Gebirgswaldes vom Gegenhang
aus ist zwar wenig arbeitsaufwendig, aber doch mit grossen Unsi
cherheiten behaftet. Wo immer möglich, sollten deshalb die Resul
tate stichprobenweise an Ort und Stelle überprüft oder mit Luft
bildern (auch wenn sie nicht photogrammetrisch ausgewertet sind)
ergänzt werden.
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Abb. 7: Methodenvergleich «Erkennen der Problemgebiete»
Methode

Vorteile

Nachteile

ideale Kombination

Dokumente/
Befra g u n g e n

Ausnützen bereits
geleisteter Vorarbeiten

oft nur mangelhaft
vorhanden; Angaben
müssen «homogenisiert»
werden

mit Luftbildauswertung

Wa ldfu n ktionska rtierung

Resultate können auch für
weitere Belange (Forstpolitik, Forsteinrichtung,
Raumplanung) benützt
werden

Sicht vom Gegenhang
erlaubt oft nur ungenügende Bestimmung von
Alter, Gesundheit etc. ;
Ausscheidungskriterien
relativ grob

mit Luftbildauswertung

I R- Luftbi lda u swertungen

Gibt einen groben
Ü berblick; ermöglicht
das Festsetzen von Prioritäten für nachfolgende
Schadenkartierung

Befliegung sehr aufwendig; lohnt sich nur,
wenn nachher Standardauswertung erfolgt
(Schadenkartierung);
Gesundheitszustand nur
ein Kriterium der Schutzerfüllung

mit Dokumenten/
Befragungen oder mit
Waldfunktionskartierung
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Auswertung von Dokumenten und Befragungen
.
� Waldfunkt10 nskartierungen

Abb. 8 : Proble gebiete
t
Aussc h ni·tt·· Rhone a l �-· 1 00 000

[1]TI] Auswertung von lnfrarot-Luftbildern
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Abb. 9 : Zur weiteren Bearbeitung
ausgeschiedene Problemgebiete
Awsschnitt: Rh o netal I : 1 00 000

30

Visp

2 Ausserberg
3 Goppenstein
4 St. Niklaus

4 Konkrete Problemflächen
Trotz ihrer doch recht unterschiedlicher Ansätze ergaben die einzel
nen Methoden gut übereinstimmende Resultate (vgl. Abb. 8) . So
wurden bei allen drei Verfahren die südexponierte Flanke des
H aupttales und die Region um V isp als dringlichste Problemgebiete
erkannt. Obwohl die verschiedenen Methoden allerdings mit recht
unterschiedlichem Detaillierungsgrad arbeiteten, genügten die Un
tersuchungsresultate für das Auswählen der in einer nächsten Phase
zu bearbeitenden Problemgebiete vollauf.
Im Gespräch mit den Vertretern der Region und des kantonalen
Forstdienstes einigte man sich nach Abschluss der Phase «Erkennen
der Problemgebiete» darauf, die Schutzwälder von V isp, Ausser
berg, Goppenstein und St. Niklaus vertieft zu bearbeiten (vgl.
Abb. 9) . Bei variierenden Fragestellungen waren unterschiedliche
Bearbeitungsmethoden zur Ermittlung der dringlichsten Problemflä
chen zu untersuchen (vgl. Abb. 10) .

Abb. 1 0: T hemen, Fragestellungen und Arbeitsmethoden für die Bearbeitung der Problemgebiete
Problemgebiete

T hema, Fragestellung

Methodische Ansätze

Visp

Beschreibung der bisherigen Waldentwicklung; Aussagen zur künftigen Waldentwicklung; Verwendbarkeit vorhandener Bestandeskarten zur Schadenkartierung

Auswertung der Wirtschaftspläne (1892) , 1926
und 1985 ; Interpretation von Flugaufnahmen
aus den J ahren 1941, 1949, 195 8 , 1977, 1984,
1985 und 198 6; Auswertung Expertenberichte

Goppenstein

Waldbauliche Dringlichkeitsplanung

Bestandes- und Schadenintensitätskartierung ab
IR-Luftbilder; Waldfunktions- und Stabilitätskartierung anhand von Unterlagen und Geländeaufnahmen

St. N i klaus

Waldbauliche Dringlichkeitsplanung und Massnahmenkarte

Bestandes- und Schadenintensitätskartierung
anhand von IR-Luftbilder; Stabilitätskartierung
und Massnahmenplanung im Gelände

Ausserberg

Dringlichkeitsplanung für Walderhaltungsmassnahmen; Erkundung
der künftigen Waldentwicklung

Waldfunktions- und Risikoanalyse; Verwendung
eines geographischen Informationssystems;
Aussagen über künftige Schutzerfüllung auf der
Basis von Szenarien
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• Nachvollziehung der Entwicklung der
Waldungen um V isp anhand von
Waldwirtschaftsplänen, verschie
denen Befliegungen und Experten
berichten
• Anhand dieser Grundlagen N achvoll
zug der Veränderung der Baumarten
zusammensetzung, der Bestockungs
dichte und der Waldschäden in den
letzten 60 Jahren
• Seit den 40 er Jahren Absterbeprozess
bei der Föhre und zunehmende
Verdrängung durch Flaumeiche auf
tiefer gelegenen, trockenen und
westexponierten Standorten
• Auf nordexponierten Hängen Verlauf
dieses Prozesses mit geringerer
Geschwindigkeit
• Mehr Widerstandskraft der Föhre
auch auf wüchsigeren Standorten in
höheren Lagen
• Hinweise auf zukünftige Entwicklung
der Waldstruktur und Schutzerfüllung

41 Wa ldentwickl u ng i n Visp
Ziel der Untersuchung
In ausgewählten Waldkomplexen (Abteilungen) der Gemeinde
V isp wurde eine Methode zur Erfassung flächenhafter Waldverän
derungen entwickelt und angewendet.
Ziel dabei war die bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen Luft
bildserien. Diese sollten mit Angaben aus schriftlichen Dokumen
ten, wie Wirtschaftsplänen und Expertenberichten, ergänzt wer
den. Folgende Fragen waren zu beantworten:
• Wie lassen sich die zahlreichen und unterschiedlichen Grundla
gen so miteinander kombinieren, dass daraus eine einheitliche
Aussage über die Waldentwicklung der letzten 60 Jahre abgelei
tet werden kann? Und wie sah diese aus?
• Können auch Aussagen über die künftige Waldentwicklung und
damit über die Schutzwirkungen des Waldes gemacht werden?
• Lassen sich die Resultate auf andere Gebiete übertragen?
I n einer zusätzlichen methodischen Untersuchung soll die Frage ge
klärt werden, ob sich die Daten vorhandener Bestandeskarten bei
der Schadeninter pretation anhand von I nfrarot-Luftbildern verwen
den lassen.

Untersuchungsgebiet
Die untersuchten Waldflächen befinden sich südöstlich von V isp auf
der rechten Seite der Einmündung des V ispertales in das Rhonetal.
Sie gehören klimatisch zum Walliser Trockengebiet, wo jährlich nur
eine Niederschlagsmenge von 640 mm gemessen wird. Es stocken
hier Flaumeichenwälder, die einer Subassoziation mit Sadebaum
(Juniperus sabina) zuzurechnen sind.
Die beiden Abteilungen 1 2 und 1 3 sind westexponiert, liegen auf
einer Meereshöhe zwischen 780 und l ' 250 m, weisen eine durch
schnittliche Hangneigung von 50% auf und sind in der Fallinie von
verschiedenen Schneisen («Zügen» ) durchzogen.
Abteilung 14 ist demgegenüber nordwest- bis nordexponiert und
liegt zwischen 680 und 750 m ü. M. Die durchschnittliche Hangnei
gung beträgt 60% (vgl. Abb. 11) .

Unterlagen
Ü ber die Schutzwälder um V isp bestehen zahlreiche Unterlagen in
Form von Wirtschaftsplänen, Expertenberichten, Luftbildern und
wissenschaftlichen Arbeiten. Dieser Umstand ist auf die speziellen
Waldschäden zurückzuführen, die durch einen lokalen Emittenten
mitverursacht wurden. S pätestens seit dem ersten Weltkrieg sind sie
ein ständig wiederkehrendes T hema (Expertenberichte von 1919,
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1 939, 1 946 und 1 953 ; wissenschaftliche Untersuchungen von
1 977 und 1 981 ). Bezeichnenderweise wurden seit 1 977 vier Infra
rot-Luftbildserien aufgenommen.

Methoden
Anhand der gesammelten Unterlagen wurde die Entwicklung von
« Baumartenzusammensetzung» , «Bestockungsdichte» und «Wa ld
schäden» verfolgt. Durch lagegenaues Übertragen verschiedener
Waldflächen auf Luftbilder unterschiedlicher Jahrgänge und durch
Vergleichen der jeweiligen Ausprägung dieser drei genannten Krite
rien konnten rückblickend wie auch vorblickend Waldentwicklun
gen nachvol lzogen bzw. gedanklich vorweggenommen werden.
Diese Luftbild- Interpretationen wurden ergänzt durch Aussagen,
die in Expertenberichten und W irtschaftsplänen enthalten sind.

Ergebnisse
Seit rund 60 Jahren sind aus den fast reinen Wa ldföhrenbeständen
der Abteilungen 1 2 und 1 3 - infolge erhöhter Sterblichkeit der Föh
ren - zunehmend gemischte bis reine Laubholzbestände entstan
den. Der Absterbeprozess der Föhre verläuft im Gelände von unten
nach oben. Er ist an südwestexponierten Hängen ausgeprägter und
geht höher hinauf als an nordwestexponierten Einhängen (vgl .
Abb. 1 2).
Wo sich die Föhre zurückzieht, findet ein Ersatz durch Laubhölzer
(v.a . Flaumeiche) statt. Dabei breiten sich die Laubbäume nicht
überal l mit gleicher Intensität aus. Inwieweit dabei die Standortver
hältnisse, die Verteilung der Mutterbäume oder gar die Pflanztätig
keit des Menschen eine Rol le spielen, ist noch abzuklären. Für die
Ansiedlung der F laumeiche dürfte eher das Relief des Geländes
ausschlaggebend sein.
Aus der Waldentwicklung 1 977 bis 1 985 ist abzuleiten, dass die
Föhre weiter zurückgehen wird. Bis zu einer Obergrenze von
l '200 m ü. M . wird die F laumeiche ihren Platz einnehmen können . Es
ist anzunehmen, dass die Föhre, die auf den weniger trockenen,
dafür wüchsigeren Böden in den höheren Lagen widerstandsfähi
ger ist, dort nicht in gleichem Mass zurückgehen wird wie in den tie
feren Partien .

• La description du developpement des
forets situees aux alentours de Viege
est realise a l'aide de plans sylvicoles,

de divers vols de reconnaissance des
lieux et de rapports d'experts
• Sur la base de ces documents, on

peut etablir des simulations de la
modification de la composition des
essences, de la densite du peuple
ment et des degats causes aux forets
ces 60 dernieres annees
• On assiste a un processus de desse

chement des pins qui sont supplantes
par des chenes pubescents dans des
stations a basse altitude, au so/ sec et
sur des versants exposes a l 'o uest, un
phenomene se produisant depuis Ies
annees 40
• Ce processus se deroule un peu plus

lentement sur /es versants exposes au
nord
• Les pins ont une meilleure Force de
resistance, meme dans /es endroits
plus eleves ou c roft encore de la

vegetation
• Des indications sont donnees sur le

futur developpement de la foret et sur
la realisation de ses fonctions protec
trice

Grundsätzlich ist eine ähnliche Entwicklung im gesamten potentiel
len Verbreitungsgebiet der F l aumeiche vorstellbar. Allerdings müss
ten dafür aber ähnliche Bedingungen hinsichtlich Geologie, Geo
morphologie, Sonneneinstrahlung und Immissionen herrschen.
W ieweit sich die Resultate auf den ganzen Kanton übertragen las
sen, wäre Gegenstand weiterer Untersuchungen .
Auch in den zuwachsschwachen Föhrenbeständen der Abteilung
1 4 konnte in der ersten Hälfte der 80-er Jahre eine markante
Zunahme des Laubholzanteils festgestellt werden. Bereits 1 946
wurden ausgedehnte Schadzonen ermittelt und Untersuchungen
von 1 977 zeigten einen hohen Anteil toter Föhren. Diese wurden in
der Folge entfernt, doch schon 1 985 musste wiederum eine grosse
Anzahl toter Bäume, vor allem Föhren, registriert werden.
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Aus dem Vergleich der Luftbilder von 1984 und 1985 ist zu schlies
sen, dass der Absterbeprozess dieser Bäume eher vor kürzerer Zeit
eingesetzt hat und sehr schnell verlaufen ist. Unter der Vorausset
zung gleicher Umweltbedingungen ist kaum auszuschliessen, dass
dieser Prozess abgeschlossen ist. Die Sterberate wird sich jedoch
wahrscheinlich entsprechend der abnehmenden Anzahl von leben
den Föhren verringern. Ähnlich, aber in einem langsameren Prozess
als in den Abteilungen 12 und 13, dürfte die Besiedlung mit Laub
bäumen vorangehen.
Vergleichbare Waldteile mit erhöhter Föhrenmortalität, die Aus
druck eines Absterbe- und W iederbestockungsprozesses ist, sind
auch andernorts im Raum um Visp-Raron zu finden. Da sie vorran
gige Funktion als Steinschlag-Schutzwälder haben, muss ihnen bei
der Massnahmenplanung grosse Bedeutung beigemessen werden.
Weitere Untersuchungen über Notwendigkeit und Art von Mass
nahmen drängen sich geradezu auf, denn die möglichen Stadien
dieser Umwandlungsprozesse sind bislang nicht bekannt.
Folgerungen

Die Auswertung von Luftbild-Serien zur Beschreibung von Waldent
wicklungen wurde erstmals in der hier durchgeführten Art vorge
nommen. W ie die Untersuchung zeigt, lohnt es sich allemal, ent
sprechend vorhandene Unterlagen auszuwerten. Die im vorliegen
den Fall zur Verfügung stehende Vielzahl an Unterlagen und Luftbil
dern stellt allerdings, wie schon erwähnt, eine Ausnahme dar.
Beim Vergleich der Dokumente mit dem Luftbild stellte sich heraus,
dass die darin beschriebene Entwicklung auf dem Luftbild (weiter)
verfolgt werden konnte. Unter Einbeziehung von pflanzensoziologi
schen Verbreitungskarten liessen sich dann Hinweise auf die künf
tige Entwicklung der W älder ableiten.
Der Methodenvergleich bei der Herstellung von Schadenkarten
zeigt, dass es sich in den meisten Fällen nicht lohnt, Bestandesgren
zen ab bestehenden Bestandeskarten zu übertragen. Sinnvoller ist
es, die Ausscheidungsgrenzen anhand von Infrarot-Luftbildern neu
zu ziehen. Vorhandene Bestandesabgrenzungen können besten
falls für Grobbeurteilungen herangezogen werden, allerdings nur
dann, wenn die Bestandesunterschiede deutlich genug sind und die
Erhebung zeitlich nicht zu lange zurückliegt.
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42 Dringlichkeitsplanung in
Goppenstein
Ziel der Untersuchung
I m Fallbeispiel Goppenstein galt es, eine praxisorientierte Methode
zu entwickeln, mit der anhand fernerkundeter Unterlagen (Bestan
deskarte, Schadenkartierungen, Landeskarte) und Geländebege
hungen die Dringlichkeit waldbaulicher Massnahmen bestandes
weise festgelegt werden kann. Die eigentliche Planung der wald
baulichen Massnahmen war nicht Gegenstand der Untersuchung;
sie müsste in einer nachfolgenden Phase erstellt werden.

U ntersuchungsgebiet
Der untersuchte Waldperimeter von Goppenstein liegt in der Ge
meinde Ferden (Lötschental) und bedeckt eine Fläche von 85 Hekta
ren. Der westexponierte Hang hat eine mittlere Neigung von 75%
und liegt auf einer Meereshöhe zwischen l ' 240 und 2' 260 m. Die
Bestände bestehen zur Hauptsache aus Fichten; nur die untersten
Partien sind mit Laubholz und die oberen mit Lä rche bestockt. Dem
Fichtenwald sind einige Weisstannen beigemischt.

• Erstellung von Bestandes-, Schaden
und Schadenintensitätskarten mittels
Infrarot- Luftbildern für Waldungen
Goppenstein
• Erhebung von Schutzfunktion (Bedeu
tung) einerseits und Schutzerfüllung
(Stabilität) andererseits nach verschie
denen K riterien
• In Goppenstein zahlreiche Wald
bestände mit grosser und sehr g rosser
Bedeutung für Schutzfunktion; Mass
nahmen auf drei Fünftel der Fläche
dringend
• Aufwand für die Erstellung der Grund
lagenkarten recht gross
• Infrarot-Aufnahmen zur Beobachtung
des Gesundheitszustandes des
Waldes in jedem Fall wertvoll

Hauptaufgabe des Waldes von Goppenstein ist der Schutz der
gleichnamigen Bahnstation (am Eingang des Lötsehberg-Tunnels)
samt deren Autoverlad-Einrichtungen mit dazugehö rigem Park
platz.

U nterlagen
Für die vorliegende Projektstudie wurden I nfrarot-Luftbilder ausge
wertet, um die folgenden thematischen Karten erstellen zu können:
• Bestandeskarte l :5 '000
• Schadenkarte l :5 '000 (bestandesweise Darstellung der Flä
chenanteile aller geschädigter Bäume)
• Schadenintensitätskarte l :5 '000 (bestandesweise Darstellung
des durchschnittlichen Schädigungsgrades)

Methoden
In einem ersten Arbeitsgang wurde die Bedeutung der Schutzfunk
tion der Wälder bestandesweise bewertet und kartographisch dar
gestellt. Die verwendete Methode berücksichtigt nur Waldungen,
die höher liegen als l '000 m über Meer. Sie beschränkt sich auf die
Erhebung der Gefährdung durch Gleitschnee und Lawinen.
Die Schutzfunktion der Waldbestände wurde entsprechend ihrer
Relevanz mit Punkten bewertet (vgl. Abb. 1 3) . Ihre Bedeutung ergab
sich aus der Addition der in den drei Spalten erzielten Punkte
Bewertungen und kann Abbildung 14 entnommen werden. Für alle
Waldbestände auf Hangneigungen unter 40% wurde dabei, unab
hängig von den übrigen K riterien, eine Punktzahl von 0 eingesetzt.
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• Des cartes du peuplement, des
degats et de l 'intensite des degots,
sont etablies pour la foret de

a

Goppenstein, l'aide de photos
aeriennes infrarouges

• On procede ensuite au releve des
fonctions protectrices de Ja foret {sa
signification) et de la reaJisation de
ces fonctions {stabilite) , en tenant
campte de differents criteres

• A Goppenstein, de nombreux peupJe
ments ont une fonction de protection
de grande, voire tres grande, impor
tance. Des mesures doivent etre prises
de toute urgence sur /es trois-cinquie
mes de Ja surface

In einer zweiten Phase wurde, ausgehend von der Bestandeskarte
und der Schadenintensitätskarte, die Stabilität der Waldbestände
bestimmt. Abbildung 15 zeigt die dabei angesetzten Kriterien,
wobei die Stabilität allgemein als die Fähigkeit eines Bestandes auf
gefasst wird, nicht nur Schutz vor Lawinen zu erbringen, sondern am
gegebenen Standort zu « überleben» . Die Kriterien sind speziell auf
den Fall « Goppenstein» abgestimmt und müssen andernorts mögli
cherweise neu definiert werden.
Die Addition der Punkte aus den vier Kriterien in Abbildung 15 ergab
in deren Umsetzung gemäss Abbildung 16 die Stabilitätsbeurtei
lung.
Aus der Kombination der Bewertung von Schutzfunktion und Stabili
tät kann schliesslich die Dringlichkeit der waldbaulichen Eingriffe
abgeleitet werden (vgl. Abb. 17).

• L' etabJissement de Ja carte des
donnees de base est une operation
onereuse

• Les photos infrarouges destinees a

l'observation de J'etat sanitaire de la
foret sont d' une aide precieuse dans
chaque cas

H ohe Sch utzfunktion des Waldes ob dem Bahnhof Goppenstein
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Abb. 1 3 : P u n kte bewertu ng d e r Sch utzfu n ktio n vo n Wa ld bestä nden
indirekter
Schutz * *
P u n kte

wenig
wichtig

0

mässig
wichtig

wichtig

l

2

wenig
wichtig

mässig
wichtig

wichtig

Zu sch ützendes Objekt
d i rekter
Schutz * * *
Pun kte

l

2

3

61 -80%

80%
3

3 1 - 1 50

1 51
3

Gelä ndeneig ung

P rozent
Pun kte

40%
0

41 -60%
l

2

Fläche ( h a ) x Lä nge* ( m )
d e r Lawinena n rissba h n

n
Pun kte

5
0

6-30
l

2

* i n der Richtu ng d es g rösste n Gefä l les ge messen
* * Sch utz vo n u nte rliegenden, sch ützenden Wä l d ern
* * * d i re kte r Sch utz vo n Wo h n h ä usern , Ba h n a n l a g e und E i n richtu n g e n

Abb. 1 4: U m setzung d e r P u n ktebewe rtu ng
P u n ktza h l

0-1

2-3

4-5

6 -7
8-9

Bedeutu ng d e r Sch utzfu n ktion
keine
schwache
m ittl e re
g rosse
sehr g rosse

Bed eutu n g
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Abb. 1 5 : Bewertung der Stabilität von Waldbeständen

Baumartenmischung

70- 1 00% Nadelholz
30-70% Nadelholz
0-30% Nadelholz

0-2 Punkte

Entwicklungsstufe

Jungwuchs/Dickung
Stangenholz
schwaches Baumholz
mittleres Baumholz
starkes Baumholz
stufig

0-2 Punkte

Bedeckungsgrad

0, 2 und weniger
0, 2-0, 5
0, 6-0, 9
0, 9 und mehr

0-4 Punkte

Schadenintensität

0 mittl . Stufe
l A mittl . Stufe
l B mittl . Stufe
2A mittl. Stufe
2 B mittl . Stufe
3A mittl . Stufe
3 B mittl. Stufe
4 mittl. Stufe

0-6 Punkte

0,0-0,49
0, 5-0, 99
1 , 0- 1 ,49
1 , 5- 1 , 99
2,0-2,49
2, 5-2, 99
3, 0-3,49
3, 5-4, 00

Abb. 1 6 : Umsetzung der Punktebewertung
Punktzahl

Stabilitätsstufe

1 -4
5-7
8- 1 0
1 1-14

0
l
2
3

stabil
leicht unstabil
unstabil
kritisch

Folgerungen
Der Aufwand für die Erstellung der Grundlagenkarten ist bedeu
tend. Die Erfassung der Schutzfunktion fällt dabei kaum ins Ge
wicht. Bei der Stabilitätsbeurteilung sollte man sich aber überle
gen, ob nicht eine konventionelle waldbauliche Dringlichkeits- und
Massnahmenplanung, die anlässlich der V erifikation der Bestan
deskarte im Gelände erstellt werden könnte, den Zweck auch erfül
len würde . Infrarot-L uftbilder sind in jedem Fall zu empfehlen, da sie
die Beobachtung der Entwicklung des Gesundheitszustandes
ermöglichen.
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Ergebnisse
Angesichts der Lage des Waldes über dem Verladebahnhof Gop
penstein überwiegen selbstverständlich deutlich die Bestände mit
g rosser und sehr grosser Bedeutung hinsichtlich Schutzfunktion (vgl.
Abb. 1 8) . Die Kombination von Schutzfunktion und Stabilitätsstufe
(vgl. Abb. 20) ergibt den Flächenanteil an Waldbeständen, in
denen dringend oder sehr dringend Massnahmen notwendig sind,
im vorliegenden Fall sind dies nahezu 60% (vgl. Abb. 19) .

Abb. 1 7:

Umsetzung von Schutzfunktion und Stabilität in
Dringlichkeitsstufen

Bedeutung für
Schutzfunktion
keine
schwache
mittlere
g rosse
sehr grosse

stabil

Stabilitätsstufe
leicht unstabil unstabil

-

-

-

-

-

-

3
2

3
2

1

1 = sehr dringend / 2 = dringend
3 = wenig dringend / - = keine Massnahmen

Abb. 1 8:

Funktion der Waldbestände in Goppenstein

37, 75 ha oder 44,5% haben sehr grosse
32, 1 8 ha oder 37, 9% haben grosse
1 4,0 8 ha oder 1 6, 6% haben mittlere
0 ,5 7 ha oder 0 , 7% haben geringe
0 , 25 ha oder 0 , 3% haben keine

Abb. 1 9:

Bedeutung für
Schutzfunktion

Dringlichkeitsstufen der Waldbestände in Goppenstein

auf 1 8 , 29 ha oder 21 , 6% sind Massnahmen sehr dringend
auf 31 , 1 3 ha oder 36, 7% sind Massnahmen dringend
auf 1 2,40 ha oder 14, 7% sind Massnahmen wenig dringend
auf 22, 8 6 ha oder 27,0% sind keine Massnahmen notwendig
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Abb 20:
.

S ta b i l i tä ts ka rte

Au ssch n i t t , Gopp e n s t e i n 1 , 5000

Schu tz fu nktion

CJ

CJ
CJ
CJ

null
s c hwa c h
m itte l
s ta rk
se h r s tark

Stabilität
A

s ta b i
l

ß

frag

C
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43 Massnahmenplanung in
St. N i klaus
Ziel der Untersuchung
In einem weitläufigen Gebirgsforstbetrieb mit Waldungen, die be
deutende Schutzfunktionen für ein touristisch erschlossenes
Gebi rgstal zu erbringen haben, aber deutliche Waldsterbe-Sym
ptome aufweisen, sollen die für die Walderhaltung notwendigen
Massnahmen geplant werden . Dabei sind die Folgen der vorge
schlagenen Massnahmen für den Forstbetrieb darzustellen sowie
die erhobenen Grundlagen und der methodische Ansatz zu disku
tieren .

U ntersuchungsgebiet
Zum neuen Forstrev ier Inneres Nikolaital gehören die Waldungen
von St. Niklaus- Herbriggen, Randa, Täsch und Zermatt mit einer
Gesamtfläche von 2 '500 H ektaren . Auf dem Te rritorium der Ge
meinde St. Niklaus sind ca . 1 '000 Hektaren Burger-, Geteilen- (Kor
porations-) und Privatwald zu betreuen. Die meisten Wälder haben
in e rster Linie Schutzfunktionen für den weit gestreuten Siedlungs
und Verkehrsraum zu erbringen . Als Untersuchungsobjekt wurden
v ier Waldkomplexe (Bannwald, Gärstrewald, Sparruwald-Süd und
Sparruwald- Nord) mit einer Gesamtfläche von 62 H ektaren ausge
wählt, die schon immer besondere Schutzfunktionen für die Ort
schaft St. Niklaus auszuüben hatten und in denen in letzter Zeit ver
stärkte Waldsterbe-Symptome beobachtet wurden .

U nterlagen
Für die vorliegende Projektstudie wurden auf der Grundlage von
Infrarot-Luftbildern folgende Arbeitsunterlagen erstellt:
• Bestandeskarte (nach den Instruktionen für Waldbestandes
kartierung der ETH Z, lnstitut für Wald- und Holzforschung, ange
passt an Gebirgswaldverhältnisse) mit Verifikation im Gelände
• Schadenintensitätskarte gemäss EA FV-Bericht Nr. 2 85, 1 98 6

• Untersuchungsobjekt: Waldungen mit
ausgeprägten Schutzaufgaben und
deutlichen Waldsterbe-Symptomen
• Erstellung von Bestandes- und
Schadenintensitätskarten mittels
IR- Luftbildern
• Daraus Erarbeitung von Stabilitäts
karte, Massnahmen- und Dringlich
keitsplanung anhand von Gelände
aufnahmen
• Keine optimale Erfüllung der Schutz
funktion bei rund der Hälfte der
Waldungen:
- ungepflegte J ungbestände (zu
schlanke Bäume)
- einschichtige Bestände mit fehlen
der Verjüngung
- Bestände mit reduzierter Vitalität
(Waldsterben)
• Notwendigkeit von Massnahmen auf
48% der untersuchten Waldflächen in
den nächsten 5 J ahren, auf 43% der
Waldfläche in den nächsten
1 0 J ahren
• Bestandes- und Schadenkarten als
Arbeitsinstrument bewährt; Verifika
tion und Ergänzung im Gelände
unbedingt erforderlich
• Schadenkartierung allein nicht ausrei
chend für die Beurteilung der Stabilität
des Gebirgswaldes.

• Bestandesstabilitäts- Karte auf der Basis der Bestandeskarte mit
Ansprache im Gelände (nach Checkliste « Stabilitätsgrad» der
Forstinspektion Berner Oberland)

Methoden
Die Bestandeskarte kann als eigentlicher Planungsträger bezeich
net werden . Sie ist nicht nur geeignetes Orientierungsmittel, son
dern liefert auch den Erhebungsraster für die Beurteilung der Wald
schäden, für die Erfassung der Stabilität und die Ausarbeitung der
Massnahmenplanung.
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• Les forets ayant une importante fonc

tion protectrice et presentant de
serieux symptomes de deperissement
font l'ob;et de l'examen

Aufgrund der Schadenintensitätskarte kann der momentane
Gesundheitszustand der Waldbestände beurteilt und - zu einem
späteren Zeitpunkt - zurückverfolgt werden . Hinweise ergeben sich
auch hinsichtlich der Funktionstauglichkeit der Waldbestände und
der Dringlichkeit waldbaulicher Massnahmen .

• Les cartes du peuplement et de l' inten
site des degats sont etablies l'aide

Die Kartierung der Bestandesstabilität verschafft eine Ü bersicht
über die Bestandesstruktur und den Funktionserfüllungsgrad des je
weiligen Waldbestandes.

• A partir de ces donnees de base, on

Anlässlich der Feldaufnahmen wurden bei dieser Untersuchung die
Kriterien Baumartenzusammensetzung, Gefüge, Vitalität, Bruch
und Standfestigkeit der Bäume, vorhandene Verjüngung und die
Verjüngungsbedingungen zu einer Gesamtbeurteilung nach 5 Stu
fen (stabil bis kritisch) zusammengefasst . Aufgrund der Stabilitäts
kartierung war es möglich, Behandlungsschwerpunkte und Dring
lichkeiten festzulegen.

de photos infrarouges

a

elabore la carte de la stabilite, on
planifie des mesures et on etablit un
plan d' urgence en s'appuyant sur des
re/eves topographiques

• Les fonctions de protection ne sont

remplies de moniere optimale que
dans Ja moitie du peuplement. Les
causes principales en sont,
- Je manque de soins culturaux au

;eune peuplement (arbres trop
elances)
- la presence d' un peuplement un
seu/ etage et le manque de ra;eunis

a

sement

- la diminition de la v italite du peuple
ment (deperissement des forets)
• 9 1 % de la surface forestiere examinee
dev ra etre traitee ces 1 0 prochaines
annees dont 43% de celle-ci au cours
des 5 ans venir

a

• Les cartes du peuplement et des

degats representent deux instruments
de travail eprouves; une verification
sur place et l'apport de complements
d' informations sont absolument
necessaires

• Seule la carte des degats n'est pas
suffisante pour permettre une analyse

de la statibite de la foret de montagne

Auf der Basis der beschriebenen Unterlagen war dann die wald
bauliche Planung zu erstellen. In ihr sollten das waldbauliche Ziel,
die konkreten Massnahmen sowie deren Dringlichkeit festgehalten
werden . Die Resultate der waldbaulichen Planung wurden im soge
nannten Massnahmenplan zusammengefasst . Abschliessend muss
ten die Auswirkungen auf den Forstbetrieb abgeschätzt werden .

Ergebnisse
Die nachhaltige Funktionserfüllung der untersuchten Waldungen ist
vom Bestandesaufbau her gewährleistet, sofern die Verjüngung ge
fördert wird und die Durchforstungsrückstände im weit verbreiteten
Stangenholz (1 0-30 cm BHD) wettgemacht werden . Besonders
wertvoll ist der bedeutende Anteil stufiger Bestände (40%) sowie
der J ungwaldanteil (bis 40 cm BHD) von 53% (vgl. Abb. 2 1 ) .
Aus der Waldschadenintensitätskarte kann entnommen werden,
dass zumindest die Jungwüchse und Dickungen noch gesund sind .
Alle übrigen Entwicklungsstufen weisen aber auf mindestens drei
Vierteln ihrer Flächen Schäden auf, wobei der Nadel-Blattverlust
mit zunehmendem Alter steigt. Mit 73% geschädigter Waldfläche
liegt die Untersuchungsfläche deutlich über dem durchschnittlichen
Schadenwert des gesamten Alpenraumes von 56% (Sanasilva
Waldschadeninventur 1 98 7) . Dabei ist der Anteil von Flächen, in
denen luftbildsichtbare Schäden auszumachen sind, in stufigen
Beständen kleiner (78, 8%) als in den einschichtigen Baumholz
Beständen (85, 1 % und mehr, vgl. Abb. 23) .
Auf der Stabilitätskarte (Abb. 22) wird deutlich, dass - je nach
Waldkomplex - zwischen 40 und 70% der Bestände stabil sind;
das ist, im Durchschnitt aller Waldkomplexe, mehr als die Hälfte. Für
die Instabilität der übrigen Flächen sind massgebende Kriterien :
• zu hoher Schlankheitsgrad der Bäume in den ungepflegten J ung
beständen (Schneedruckgefahr)
• einschichtige Bestände mit fehlender Verjüngung
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• geringe Bestandesvitalität und reduzierte Lebenserwartung in
folge verringerter Jahrestrieblängen
Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass sich der Gesund
heitszustand der untersuchten Wälder weiter verschlechtern wird.
Allerdings zeigt sich beim Vergleich von Stabilitäts- und Schaden
intensitätskarte (Abb. 2 2 und 23), dass hier doch sehr differenziert
werden muss: geschädigte Bestände müssen (noch) nicht instabil
sein und wenig geschädigte nicht unbedingt stabil. Im Waldteil
« Sparruwald-Nord» zum Beispiel wurde durchschnittlich eine
Schadstufe von « mittelstark bis stark geschädigt» festgestellt, wäh
rend die Stabilitätskartierung immerhin 72% der Waldfläche als
stabil ausweist. Die Gründe dafür liegen in den unterschiedlichen
Zielsetzungen und Kriterien, nach denen die beiden Grundlagen
werke erhoben wurden:
• Bei der Schadenbeurteilung wurden Jungwüchse in Stangen
und Baumhölzern nicht erfasst; bei der Stabilitätsbewertung fal
len sie aber als positive Werte stark ins Gewicht.
• Bei der Stabilitätsbeurteilung wurde den Nadelverlusten der Lär
che weniger grosse Bedeutung beigemessen, da sich die Lärche,
nach Beobachtung der letzten Jahre, von Nadelverlusten besser
erholen kann als die Fichte.
• Ein Teil der Nadelverluste wurde bei der Stabilitätsbeurteilung als
hochlagenbedingt und weniger als Schädigungsmass eingestuft.
• Stabilitätskarten berücksichtigen neben der Schadenintensität
noch andere Kriterien wie: das Bestandesgefüge, die Standfe
stigkeit der Bäume, die vorhandene Verjüngung oder die Verjün
gungsbedingungen.
Die Schadenintensitätskarte allein genügt also nicht, um die Stabili
tät der Bestände bzw. die Schutzerfüllung zu beurteilen.
Die wichtigsten Bestockungsziele, wie sie in der Massnahmenpla
nung festgehalten wurden, sind:
• stufiger Bestandesaufbau mit allen Entwicklungsstufen auf klei
nem Raum
• den natürlichen Standortsbedingungen angepasste Baumarten
zusammensetzung; über den gesamten Wald etwa je zur Hälfte
Fichte und Lärche.
Die waldbaulichen Massnahmen (vgl. Abb. 24) und die Dringlich
keit der Eingriffe sind im einzelnen der vorhandenen Bestandesstruk
tur anzupassen. In Abbildung 25 sind die Resultate der Mass
nahmenplanung zusammengefasst.
Zusätzlich sind die waldbaulichen Massnahmen durch geeignete
Vorkehrungen zum Schutz des Waldes vor Wildschäden und vor
Beweidung durch Schafe oder Ziegen zu ergänzen.
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Abb. 2 1 : Bestandeskarte

Ausschnitt: Bannwald 1: 10 000

Entwicklungsstufen

l'l//1/I

Jungwuchs, Dickung

� Stangenholz

� schwaches Baumholz
mittleres Baumholz

1 stufige Bestände

1

� Blössen, Fels, Geröllhalden

.

·"'
...

Abb. 2 2 : Bestandesstabilitätskarte

Ausschnitt: Bannwald 1 : 10 000

Gesamtbeurteilung

l'l//21

stabil

� stabil - labil

l�l
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.; •000::

labil

• o o ••
0
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0

labil - kritisch

•.
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0
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0-0

0
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Abb. 2 3 : Schadenintensitätskarte

Ausschnitt: Bannwald 1 : 1 0 000

Schadenstufen
� gesund
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Abb. 24: Massnahmenplan

Ausschnitt: Bannwald 1 : 10 000
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in 1 -5 Jahren nötig

in 5-1 0 Jahren nötig

bis in 1 5 Jahren sinnvoll

bis in 1 5 Jahren nicht nötig

: ..�
.

:

:�

Abb. 2 5 : E rgebnisse der Massna h m e n p l a n u ng fü r St. N i klaus
Dringlichkeit
Wa ldba u l iche Massn a h m e

ha

1

II
ha

III
ha

IV
ha

- Pflege

2,38

2, 1 3

0,68

0

5, 1 9

- Einzelbaumweise Durchfo rstu ng

6,26

4, 94

2 , 69

0, 25

1 4, 1 4

- Kol l e ktive D u rchforstu ng

0,95

0 , 62

0

0

1 , 57

- Verjüngungseinleitu ng

3, 33

5, 1 1

0

0

8 , 44

- Verjüngungsfö rderung

6, 76

2 , 00

0

0

8 , 76

- Einzelbaumweise Plente rd u rchfo rstu ng

4, 20

6, 7 1

0 , 90

0,52

1 2, 33

0

0,84

0

0

0, 8 4

2,62

1 , 42

0

0

4, 04

26, 50

23, 77

4,27

0, 77

55, 3 1
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8

l

1 00

- Kol l e ktive Plenterd u rchforstu ng
- Gebirgsplenterung
Summe
P rozente

Tota l
ha

Fol g ende Massnahmen sind in den nächsten 1 0 J a h ren a uszu
füh re n :
• zweim a l J u ngwuchspflege a uf 4 , 5 H e kta ren
• Wa ldverjüngung a uf 1 7 H e kta ren und
• D u rchforstu ngen auf 29 H e kta ren
Trotz extensiver Bewirtschaftu ng sind a l lein fü r das U nte rsuchungs
objekt (62 H e kta ren) 14 Arbeitstage j ä h rlich fü r wa ldbau liche
Massna hmen notwendig .
Folgerungen
Bezüglich der Besta ndeskarte, die h eute eine fo rstliche Selbstver
stä nd l ic h keit ist, wurden folgende E rfa h rungen gemacht:
• In u nwegsamem Gebirgswa ld sol lten Einheiten von weniger als
25 Aren (50 m a l 50 m ) nicht a usgeschieden we rden, u m - bei
steigendem Arbeitsaufwand - die Ü be rsicht nicht zu verliere n .
• Auf wenig zuwachskräftigen Böden w i e in St. N iklaus ist d i e
o bere Grenze der Sta ngenhölze r m i t 30 cm B H D zu h o c h a nge
setzt, denn d a d u rch werden zu «ju ngendliche» Wa l d bestände
vorgetä uscht. Es wä re sinnvo l l , die Lim ite bei 20 cm a nzusetzen ,
d a a b dieser Grenze auch erst ein verwertba rer H o l ze rtrag
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anfällt. Reduziert werden müssen auch die Baumholzstufen, und
zwar um je 10 cm. Schon Baumhölzer mit einem mittleren Durchmes
ser der dominanten Bäume von mehr als 40 cm sind sehr selten.
• Der Schlussgrad ist um die zusätzliche Stufe « gedrängt-grup
piert» oder « normal-gruppiert» zu ergänzen.
• Die Unterteilung der Bestände nach Baumart ist gezielter vorzu
nehmen, da damit eine wichtige Information zur Festlegung der
waldbaulichen Massnahmen zur Verfügung stünde.
• Abgrenzungen der Entwicklungsstufen lassen sich auf dem Luft
bild recht gut festlegen. Weniger deutlich sind dagegen Unter
schiede bezüglich Bestandesstabilität oder Funktionstauglichkeit
auszumachen. Für die Belange einer Bergwaldsanierung muss
die Bestandeskarte deshalb unbedingt im Gelände verifiziert und
ergänzt werden.
Die Schadenintensitätskarte (Angabe des durchschnittlichen Schä
digungsgrades) hatte für das vorliegende Projekt gegenüber einer
Schadenkarte (Angabe des Anteils al ler geschädigten Bäume) ge
wisse Vorteile:
• Sie enthält mehr Informationen als eine reine Schadenkarte.
• Für W älder mit ausgeprägten Schutzfunktionen genügt es nicht,
nur die Anzahl geschädigter Bäume zu kennen, sondern es muss
auch der Grad ihrer Schädigung bekannt sein.
• In Kombination mit der Ansprache der Stabilität ergibt die Scha
denintensität eine bedeutend bessere Grundlage für die Mass
nahmenplanung und die Festlegung der Dringlichkeiten.
Wo eine Bestandeskarte erstellt wird, ist deshalb auch immer zu
prüfen, ob nicht die zusätzliche Kartierung der Schäden relevante
Informationen bringt (z.B. bei wichtigen Schutz- oder Produktions
aufgaben).
Die in diesem Projekt erarbeiteten Grundlagenkarten (Bestandes
karte, Stabilitätskarte und Schadenintensitätskarte) sind übersicht
lich, leicht lesbar und zweckorientiert. Die angewandten
Aufnahme- und Bearbeitungsmethoden können empfohlen wer
den. Die beiden Hauptfragen
• wie gesund bzw. krank ist der Wald?
• wo und wie muss er in den nächsten Jahren forstlich behandelt
werden?
konnten anhand der beschriebenen Erhebungsmethoden beant
wortet werden.
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44 Risiko- und Waldfunktions
analyse in Ausserberg
Ziel der Untersuchung
I m Rahmen der Studie «Ausserberg» wurden zusätzlich zur Aus
scheidung von Problemflächen und zur Dringlichkeitsplanung eine
Reihe inhaltlicher und methodischer Ziele verfolgt:
inhaltlich:
• Anwendung der Arbeitsweisen von Risiko- und Waldfunktions
analysen; Definieren und Beschreiben der notwendigen Begriffe
und Kriterien
• Pflanzensoziologische und bodenkundliche Feldaufnahmen zur
Abklärung des langfristig möglichen (Schutz-) Leistungsvermö
gens des Waldes; Vergleich der sich ergebenden Resultate mit
Angaben aus der Literatur, um Arbeitsschritte einzusparen.
methodisch:
• Prüfen der Einsatzmöglichkeiten eines geographischen lnforma
tionssystems
• Verwendung der Szenariotechnik zur Beschreibung der künftigen
Schutzerfüllung, basierend auf Annahmen bezüglich der Ent
wicklung des Waldzustandes.

U ntersuchungsgebiet
Das P rojektgebiet «Ausserberg» liegt auf der rechten Rhonetalseite.
Es ist westlich durch das Bietschtal, östlich durch den Lowigraben
begrenzt. Auf einer Meereshöhe zwischen l ' 300 und 2' 200 m
stocken der Lerch- und der Telwald. Die beiden Waldkomplexe
(zusammen 120 Hektaren) gewährleisten den Schutz für die ver
streuten Siedlungen der Gemeinde Ausserberg (Trogdorf, Bigstatt,
Dister ra, Fischerschbiel und Bord) sowie für die internationale Bahn
linie Bern- Lötschberg-Simplon (BLS) .
Die forstliche Situation ist hier typisch für viele Gebirgs-Forst
betriebe:
• Es fehlen Waldwirtschaftspläne oder sonstige Plan unterlagen; es
fand deshalb bis heute keine regelmässige Waldnutzung oder
-pflege statt.

• Untersuchung der Schutzwaldungen
Ausserberg: Risiko- und Waldfunk
tionsanalysen zur Klärung der D ring
lichkeiten bei der Massnahmen
planung, Beurteilung des Schutz
Leistungsvermögens aufgrund
pflanzensoziologischer und boden
kundlicher Aufnahmen, Einsatz eines
geographischen I nformationssystems,
Szenariotechnik zur Beurteilung der
künftigen Schutzerfüllung
• Untersuchungsgebiet: stark beein
trächtigte Schutzwaldungen und
bedeutende Schutzobjekte (Wohn
gebiete, internationale Eisenbahn
linie)
• Wichtigste Ergebnisse der Unter
suchung:
- aufgelockerte und aufgelöste
Bestände, wenig Jungwuchs, Wald
schäden in älteren und in höher
gelegenen Beständen
- Lawinenanbrüche auf einer Höhe
von l ' 600 m ü. M . und darüber nicht
auszuschliessen; momentane
Schutzerfüllung schlecht und auch
unter optimalen Bedingungen noch
k ritisch
- mögliches Vordringen mittlerer und
kleinerer Lawinenereignisse bis auf
l ' 000 m ü. M . , grösserer Flächen
lawinen bis an den Rand bewohnter
Gebiete
- Massnahmen im Umgelände dreier,
untersuchter Lawinenzüge auf einer
Meereshöhe von l ' 600 bis l ' 9 50 m
notwendig
• Angewandte Methoden grundsätz
lich praxistauglich. Vorherige Verfei
nerung empfehlenswert. Arbeit m it
dem G I S nur mit präzis definierten
Bestandes- und Geländedaten und
deren streng logischer Verarbeitung

• Die stark aufgelichteten Bestände lassen vermuten, dass die
Schutzwirkungen nicht mehr gewährleistet sind. Die Gefahr von
Waldlawinen nimmt zu und es könnten auch unterliegende, noch
intakte Waldbestände gefährdet sein.
• Wildverbiss und Beweidung verhindern das Aufkommen der drin
gend benötigten Waldverjüngung .
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• L'examen de Ja foret de protection

d Ausserberg comprend:
- l'analyse des risques et des fonc
tions de protection, ce qui permettra
de determiner l'etat d'urgence lors
de Ja planification des mesures
- l 'estimation de l'aptitude de la foret
assurer une protection, estimation
fa ite sur Ja base de releves phyto
sociologiques et d 'etude$ du so/
- l'utilisation d'un systeme d'informa
tion geograph iqu e
- l'estimation de J a realisation future
de la protection, estimation faite
l'aide de la tech ique des scenarios
• La region analysee englobe
- des forets de protection fortement
atteintes et
- d'importants objets de protection
{region habitee, ligne de chemin de
fer internationale)
• Resultats principaux de l'examen:
- on observe des peuplements dega
ges et parsemes de v ides, peu de
recr0s, ainsi que des degats causes
aux vieux peuplements situes en
haute altitude
- un risque d'avalanch es n'est pas
exclu a une altitude superieure a
1 6OO m; la realisation des fonctions
protectrices est momentanement
mauvaise et serait encore critique,
meme dans des conditions opti
males
- il existe un risque d'avalanches,
d'intensites moyenne et mineure, qui
pourraient se repercuter jusqu 'a
1 OOO m; des avalanches plus graves
pourraient se declencher jusqu'a la
peripherie des regions habitees
- des mesures doivent etre prises a
proximite de trois couloirs d 'a valan
ches situes a une altitude de 1600 a

a

a

1 95O m
• La methode appliquee est en principe
valable pour la pratique. Quelques

ameliorations preliminaires sont
recommandables. Les travaux realises
l'aide du S/G {Systeme informatique
du paysage et de la geograph ie} sont
reserves uniquement a des donnees
precises et bien definies; il conv iendra
alo rs de suivre strictement / 'ordre logi
que imparti

a
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Seit den 5Oer Jahren werden im Lerchwald und im Lowigraben Lawi
nenverbauungen erstellt. Gleichzeitig möchte man durch Einzäu
nungen die Beweidung dieser Gebiete verhindern. Auch in den dar
unter liegenden Waldungen wird versucht, die Gefahr von Waldla
winen durch Verbauungsmassnahmen zu bannen. Der allgemein
schlechte Waldzustand wurde vom lokalen Forstdienst schon seit
einigen Jahren registriert und durch die Auswertung der Infrarot-Luft
bildern von 1985 bestätigt.
Unterlagen

Die vorliegende Studie ist eine weitere Stufe der laufenden Untersu
chungen zu Risiko- und Waldfunktionsanalysen, mit denen sich die
EAFV schon längere Zeit beschäftigt. Als Grundlagen standen zur
Verfügung:
- Bestandeskarte 1: 10'000
- Schadenkarte 1: 10' 000
- Schadeni ntensitätskarte 1: 10' 000 (alle drei aufgrund von InfrarotLuftbildern von 1985 erstellt)
- Erkenntnisse aus Risikoanalysen zweier Fallstudien im Kanton Uri
- stichprobenweise erhobene pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen aus dem Projektgebiet
Methoden

Sowohl die Risiko- als auch die Waldfunktionsanalyse si nd als
Methoden bereits mehrfach in der Praxis angewendet worden.
Die Risikoanalyse hat sich bisher vor allem im technischen und indu
striellen Bereich als geeignetes Hilfsmittel zur Beurteilung von Ge
fahrenpotentialen bewährt (SCHNEIDER 1980). Als Bestandteil der
Sicherheitsplanung quantifiziert sie das mögliche Risiko (in unserem
Fall von N aturereignissen) und hilft die Frage beantworten: «Was
kann passieren?» Ihr gegenüber gibt die Risikobewertung Antwor
ten auf die Frage «Was darf passieren?» . Die klare Trennung der
beiden Fragen hilft, die Sicherheitsproblematik systematisch zu
beurteilen. In der Untersuchung Ausserberg wurde lediglich eine Ri
sikoanalyse durchgeführt.
Die Waldfunktionsanalyse erlebt - nicht zuletzt im Zusammenhang
mit dem neuen Waldgesetz und der Frage der naturnahen Nutzung
und Pflege des Waldes - eine regelrechte Renaissance. Sie legt Kri
terien des Waldaufbaus fest, nach welchen beurteilt werden kann,
ob der Wald die ihm zugedachten Funktionen zu erfüllen imstande
ist.
Die Beurteilung der Schutzerfüllung und ihre Bedeutung für eine
rechtzeitige Massnahmenplanung wurde in verschiedenen Publika
tionen der letzten Jahre dargestellt (LANGENEGGER 1979;
AMMER, MOESSMER, SCHIRMER 1985, u.a.m.). Meist wurden
hier Elemente der Risiko- und der Waldfunktionsanalyse verwendet,
ohne diese näher als solche zu bezeichnen.

Die Studie «Ausserberg» versucht aufzuzeigen, wie Risiko- und
Waldfunktionsanalyse miteinander verbunden sind, mit welchen
Begriffen sie sich umschreiben lassen und welche K riterien in wel
cher Ausprägung zur Durchführung notwendig sind. Der Einsatz
eines geographischen Informationssystems (vgl . Kapitel 5) diente
dabei einerseits der Verarbeitung der anfallenden Datenmenge,
andererseits der «optischen» Umsetzung der Dringlichkeiten bei der
Massnahmenplanung.
Die verwendeten Grundbegriffe sollen vorgängig umschrieben
we rden . Die Risikoanalyse unterscheidet zwischen der
• E reignisanalyse, in der das Gefahrenpotential ermittelt wird, der
• Wirkungsanalyse, in der untersucht wird, wie mögliche Natur
e reignisse ablaufen könnten, und der
• Expositionsanalyse, in der die Auswirkungen möglicher Natur
e reignisse auf Wohngebiete, lnfrastruktureinrichtungen und Men
schenleben untersucht wird.
Die in der Waldfunktionsanalyse verwendeten Begriffe mit ihren
gegenseitigen Abhängigkeiten und ihren Auswirkungen auf die
Massnahmenplanung sind in Abbildung 26 dargestellt.
Leistungsfähigkeit und Leistungsvermögen sind Ausdruck des best
möglichen Schutzes durch einen optimal aufgebauten Wald. An
ihnen misst sich die tatsächliche Schutzerfüllung (Schutztauglich
keit) . Die Leistungsfähigkeit unterscheidet sich vom Leistungsver
mögen dadurch, dass sie Gefahren mitberücksichtigt, denen der
Wa ld durch Naturereignisse von oberhalb der Waldgrenze selbst
ausgesetzt ist.
Ab b. 26 : Erfassen der Waldfunktionen
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Das abgebildete Schema (vgl. Abb. 27) zeigt vereinfacht die wich
tigsten Verknüpfungen der Risiko- und Waldfunktionsanalyse, wie
sie in Ausserberg erfasst und ausgewertet wurden. Darauf Bezug
nehmend werden die einzelnen Arbeitsschritte im Folgenden kurz
erläutert und die entsprechenden Kriterien dargestellt.

Abb. 27: Verknüpfung der Risiko- und Waldfunktionsanalyse
Risikoanalyse

Waldfunktionsanalyse

Naturgefa h re n

Wa l dzusta n d

pfl anze nsoziol ogische/
bod e n k u n d l i c h e
E rhe b u n g e n

Besta ndes
date n

-- --- -- -- -- -- -... -- -,.._,

Schutz
ta u g l i c h keit

2

_

..,..... ....-

..,.....

-ve rmögen

�-------� '\
Leistu ngs-

-fä h ig keit

\
\
1
1
1
I
I

/
/

3

Gelände
d aten

/

I
/

E reignisana lyse
Wa h rscheinlichkeit eines
Natu re reig nisses für
ve rschiedene Waldzustä n d e

Wi rku ngs- und
Expositionsanalyse

4
Sanierungsplan
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Wa h rscheinlichkeit
eines Natu r
e reign isses im un
bewa ldete n Zustand

Zur Beschreibung der Schutztauglichkeit und der Naturgefahren
werden in einem ersten Schritt die Bestandes- und Geländedaten
entsprechend nachstehend aufgeführter Kriterien (vgl. Abb. 28 und
29) bestandesweise erhoben und mit Hilfe der EDV (geographi
sches I nformationssystem) verarbeitet. Gleichzeitig wird die Stand
ortstauglichkeit der bestehenden Waldvegetation und ihre opti
male Ausprägung anhand von Literatur oder Geländeaufnahmen
bodenkundlicher oder pflanzensoziologischer Art beurteilt.

Arbeitssc hritt 1

Abb. 2 8 : Kriterien zur Beschreibung der Schutztauglichkeit
Entwicklungsstufen Jungwuchs/Dickung
Stangenholz
schwaches Baumholz
starkes Baumholz
stufige Bestände
Mischungsgrad

reines Laubholz ( > 90% Lbh)
vorwiegend Laubholz (50 -90% Lbh)
vorwiegend Nadelholz (50 -90% Ndh)
reines Nadelholz ( > 90% Ndh)

Deckungsgrad

<0,2
0 , 2-0 ,5
0 , 6-0 , 9
> 0 ,9

Schlussgrad

Stufenschluss
gedrängt
normal - locker
räumig - aufgelöst / normal - gruppiert

Abb. 29: Kriterien zur Beschreibung von Naturgefahren
Hangneigung

< 60%
60 -80%
8 1 - 100%
> 100%

H öhenstufe

1 15 1 - 1550 mü. M.
155 1 - 1 950 mü. M.
1 95 1 -2350 m ü. M .

Bodenrauhigkeit

hoch
mittel
klein

Relief

stetig
unstetig
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Arbeitssch ritt 2

Anhand einer sinnvollen Kom bination der eingangs erhobenen Kri
terien werden nun die vorhandene Schutztauglichkeit und mögliche
Naturereignisse beurteilt. Ein Beispiel für das Vorgehen bei der
Bestim m ung der Wahrscheinlichkeit von Lawinenniedergängen im
(gedacht) unbewaldeten Gelände ist in Abbildung 30 dargestellt .
Auf der Basis der erhobenen pflanzen- und bodenkundlichen Daten
lassen sich die langfristig möglichen Werte von Leistungsfähigkeit
und Leistungsver mögen beschreiben . Unter verschiedenen Annah
m en der weiteren Entwicklung von Gesundheit und Struktur des
Waldes wird - mit Hilfe von Szenarien - die künftige Schutztaug
lichkeit er mittelt und mit den optimal möglichen Schutzleistungen
verglichen .

1�

A b b. 3 0 : Kom binationstabelle zur Gefährdung

Wahrscheinlichkeit eines
Naturereignisses
im unbewaldeten Zustand

D
D
D
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Boden-

rouhigkeit

Höhenstufe

g
f
�
stetig

hoch
unstetig

klein

s!elig
mittel

unstetig

mittel

stetig

hoch

klein

unstetig

1 1 51 - 1 550 mü.M.

1551-1950 mü.M.

1 951 -2350 mü.M.

<
> 60- 8 1 60- 8 1 >
<
<
> 60- 8 1 60% 1 00% 80% 1 00% 60% 1 00% 80% 1 00% 60% 1 00% 80% 1 00%

Als nächstes wird die Schutztauglichkeit mit der Wahrscheinlichkeit
von Naturereignissen in Beziehung gebracht. Das Ergebnis dieser
Ü berlagerung lässt sich als Schutzerfüllungsgrad (für verschiedene
Waldzustände) definieren und bildet den Abschluss der Ereignis
analyse (vgl. Abb. 31) .

Arbeitssc h ritt 3

Wir erhalten damit erste Hinweise auf Bestände, in denen die
Schutzleistung des Waldes zur Abwehr möglicher Gefahren nicht
mehr genügt. Auf sie wird im Rahmen der Massnahmenplanung das
Augenmerk zu richten sein.
Gleichzeitig werden im Rahmen der Wirkungsanalyse für einige,
besonders gefährliche Lawinenzüge die Auslaufstrecken im unbe
waldeten Zustand berechnet und im Rahmen der Expositionsana
lyse mit der Lage betroffener Wohngebiete und l nfrastruktureinrich
tungen verglichen.

Abb. 31 : Kombinationstabelle zum Schutzerfüllungsgrad
Wahrscheinlichkeit
eines Natur
e reignisses
(unbewaldet)

Schutztauglichkeit
gut

genügend

k ritisch

ungenügend

klein

mittel

g ross

Schutzerfüllungsgrad :

D
D
D

hoch
mittel
klein
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Arbeitssch ritt 4

Zum Abschluss wird die Bedeutung der betroffenen Objekte beur
teilt (vgl. Abb. 3 2). Der dann zu erstellende Sanierungsplan, also
die Festlegung der im Rahmen d er Massnahmenplanung vorrangig
zu behandelnden Bestände, wird sich dementsprechend auf Ab
schnitte entlang besonders gefährlicher und bedrohlicher Lawinen
züge konzentrieren .
Abb. 3 2 : Erfassen der Bedeutung der Objekte

Untersuchungsgebiet Ausserberg
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Bedeutung der
Objekte

Umschreibung

gross

Dauernd bewohnte Dörfer und Siedlungsgruppen sowie sie verbindende Verkehrswege
(überregionale Bedeutung), Ferienhäuser- und
Massen-Wintersportgebiete

mittel

Ständ ig bewohnte Einzelhöfe, Sommersiedlungen und Ställe, übrige Verbindungsstrassen
(regionale Bedeutung), W ies- und Ackerland

klein

Weidland, wenig begangenes Land,
nur im Sommer benutzte Stichst rassen (lokale
Bedeutung)

E rgebn isse
Arbeitssch ritt 1
Aus den Gru n d l a g e n ka rte n ( Besta ndes-, Schaden
u n d Schadeni ntensitätska rte n ) geht hervo r, d a ss
im U nte rsuchu ngsgebiet
• se h r viele Bestä nde aufgelockert bis a ufg el öst
sind
• wenig J u ngwuchs vo rhanden ist
• ä ltere Bestä nde h ä ufig e re u n d stä rke re Schäden
a ufweisen (vg l . Abb. 3 3 )
• der Anteil geschäd igter B ä u m e m i t zunehmen
der Meeres höhe steigt
• sich die schwe ren Schäden im m ittl eren u n d
oberen Teil der U nte rsuchungsfläche h ä ufe n .

Aufg ru nd d e r bodenkundlichen u n d pfl a nzen
sozio logischen Erhebungen ka n n das U nte r
s u c h u ngsgebiet wie fo lgt c h a ra kte risiert we rd e n :
• Die tiefe re n La gen (ca . l '350- l '550 m ü. M . )
sind vo n H a u hechel-Fö h renwa l d (Ononido
Pi netu m , BRAU N - B LA N Q U ET 1 96 1 ) besto c kt.
Die Böde n sind n o rm a l bis übermässig wasser
d u rc h l ässig u n d der Wa l d weg en der e i n g e 
schrä n kten Wüchsig keit vie l e ro rts sehr l ü c kig
u n d oft mit wa ldfreier, fe lssteppenartig er Vege
tation d u rchsetzt.
• Im m ittl e ren Absc h n itt (ca . l '550- l ' 750 m ü. M . )
ko m m e n ve rm e h rt Lä rchen u n d Fichten auf. Die
etwas ti efgründigeren Böden tragen Pe rl g ras
und Lä rchen- Fichtenwä l d e r (Mel ico-Piceetu m
u n d La rici-Piceetu m , E L L E N B E RG u. KLO ETZ LI
1 9 74 ) . O bwo h l die Sta n d o rtsbed ingungen h i e r
etwas besser s i n d a l s in d e n Bereichen d a ru nte r
u n d d a rüber, ist d i e Besta ndesstru ktu r im a l l g e 
meinen u n befriedigend .
• Der oberste Tei l ( ü ber l ' 750 m ü. M . bis z u r
Wa l d g renze) wi rd g a n z vo n locker ste h e n d e n
Lä rchen behe rrscht. Eine pfl a n zensoziologische
E i n o rd n u ng ist schwieri g , da die Vegeta ti o n
d u rch Beweid u n g den Wa l d c h a ra kte r fast vo l l 
stä ndig eingebüsst hat.

A b b. 3 3 : P rozentua l e Verte i l u n g der Sch a d e n kategorien in Ausserberg
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Arbeitsschritt 2

Arbeitsschritt 3

Aus den Abbildungen 29 und 34 geht hervor:

Die Überlagerung der Ergebnisse aus der
Schutztauglichkeits- mit denen der Naturereignis
Analyse ergibt den Grad der vorhandenen
Schutzerfüllung (vgl. Abb. 36) . Die Karte weist
relativ grosse Flächen oberhalb 1 ' 600 m ü. M . aus,
in denen früher oder später Massnahmen sicher
lich notwendig sein werden .

• I n den Bereichen oberhalb 1 ' 600 m ü. M . und im
Einzugsbereich des Lowigraben s ist die Wahr
scheinlichkeit eines Lawinenanbruches als mittel
bis hoch einzustufen . Grosse Teile dieser Fläche
sind heute bereits unbewaldet !
• Unterhalb 1 ' 600 m ü. M . ist die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenanbruches gering.
Hinweise auf die aktuelle Schutztauglichkeit des
Waldes gibt die Abbildung 35 . Aus dieser lässt
sich grob folgern, dass die Schutztauglichkeit der
meisten Bestände äusserst schlecht ist. Nur wenige
jugendliche oder mehrschichtige Bestände kön nen
als ausreichend oder gut schutztauglich bezeich
net werden .
Mit Hilfe von Szenarien wurde nun die Entwicklung
der Schutztauglichkeit für einen mittelfristigen Zeit
raum von 30 J ahren beurteilt. Dabei wurden zwei
Extremvarianten untersucht:
• Verbesserung von Gesundheitszustand und
Schutztauglichkeit
• Verschlechterung von Gesundheitszustand und
Schutztauglichkeit
Gemäss dem Szenario «Verbesserung» wäre
tatsächlich auf der Hälfte der Waldfläche eine
Erhöhung der Schutztauglichkeit zu erwarten .
Dagegen resultiert aus dem Szenario «Verschlech
terung» keine wesentliche Veränderung der
Schutztauglichkeit, was zeigt, wie prekär die
heutige Situation schon ist !

Ausserdem zeigt sie sieben Lawinenzüge, die
potentielle Gefahren für die unterliegenden Ge
biete bergen . I nsgesamt wurden im Rahmen der
Wirkungs- und Expositionsanalyse drei Lawinen
züge (Nr. 1-3) näher untersucht und einer (Nr. 1)
für den «unbewaldeten » Zustand berechnet. Dar
aus geht hervor, dass
• bereits kleinere und mittlere Runsenlawinen bis
auf eine Höhe von 1'000 m ü. M . und grössere
noch weiter hinunter fliessen kön nen und
• Flächenlawinen vorläufig offenbar noch vom
Wald aufgehalten werden, aber - sollte sich in
einer Runse eine Waldlawine lösen - diese bis
zum Ortseingang von Trogdorf vorstossen
kön nte.
Aufgrund der Längenprofile sind ähnliche Aussa
gen für die Lawinenzüge 2 und 3 zu erwarten .

Arbeitsschritt 4
Die Bedeutung der Objekte, die von den unter
suchten Lawinenzügen bedroht werden, muss als
gross eingestuft werden . Im Sanierungsplan wur
den deshalb die nachstehenden Gebiete festge
halten, die vordringlich zu behandeln sind:
• das Umgelän de der drei untersuchten Lawinen
züge zwischen 1 ' 600 und 1 ' 800 m ü. M .
• eine zusätzliche Zone zwischen 1 '900 und
1 '950 m ü. M . entlang des Lawinenzuges 1
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Folgerungen
Die in Ausserberg durchgeführten Arbeiten basierten im wesentli
chen auf den Möglichkeiten aus der Verwendung eines geographi
schen Informationssystems. Dabei musste die klare Definition und
Verwendung der Begriffe «Waldfunktions- und Risikoanalyse» vor
ausgesetzt werden.
Die hier gemachten Erfahrungen waren wertvoll, insbesondere,
was den Einsatz des geographischen Informationssystems betrifft.
Dieses stel lte sich bei der Verarbeitung der verschiedenen
Gelände- und Bestandesdaten - wegen der notwendigen Einar
beitungszeit trotz gewisser Vereinfachungen als verhältnismässig
aufwendig heraus. Das Ziel der Untersuchung, die Ausscheidung
von Problemflächen und die Festlegung der Dringlichkeiten im Rah
men der Massnahmenplanung, wurde erfül lt.
Eine Umsetzung in die Praxis ist grundsätzlich möglich, wenngleich
noch Folgearbeiten notwendig sind:
• Präzisieren von Begriffen und Kriterien bei der Ermittlung von
Schutztaugl ichkeit und möglichen Naturgefahren
• Abklärungen über den Grad der Detail l ierung bei Geländeauf
nahmen
• Überprüfen und Vertiefen der Szenario-Technik zur Darstel lung
der künftigen Entwicklung der Schutztauglichkeit
In Ausserberg konnte eine weitgehende Übereinstimmung zwi
schen den pflanzensoziologischen und bodenkundlichen Feldun
tersuchungen einerseits und der Auswertung der bestehenden L ite
ratur andererseits festgestel lt werden. Dies führt zur Vermutung,
dass bei weiteren, ähnlichen Fragestel l ungen der L iteraturanalyse
mehr Gewicht beigemessen werden könnte. Damit würden gewisse
Zeitersparnisse und eine bessere Verwendung der eingesetzten
Mittel ermöglicht.
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Abb. 34: Wahrscheinlichkeit
eines Naturereignisses
im unbewaldeten Zustand
Ausschnitt, Tragdorf 1 , 1 0 000
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Abb. 3 5 : Sch utztauglichkeit

Ausschnitt: Trogdorf 1 : 1 0 000
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5 Die Arbeitsinstrumente
Das I nfrarot-Luftbild ist seit Auftreten der Waldsterbe-Phänomene zu
einem universalen Arbeitsinstrument der Forstwirtschaft geworden,
da es nicht nur Bestandesdaten (Entwicklungsstufen, Bedeckungs
grad, Baumartenmischung) liefert, sondern auch direkt Hinweise
gibt auf die Gesundheit der Bäume, den Anteil von Dür rständern
und den Grad von Nadel-/Blattverlusten. Luftbilder lassen sich - im
Rahmen der Bergwald-Sanierung - zu verschiedenen Zwecken ver
wenden:
• Ausscheidung von Problemgebieten (Beispiel in Kap. 33)
• Herstellung von Planungsgrundlagen: Bestandes-, Schaden- und
Schadenintensitätskarten mit oder ohne Bearbeitung in einem
G I S (Beispiele in Kap. 43, 44, 45)
• Erfassung der jüngeren Waldgeschichte : Veränderung von
Baumartenzusammensetzung, Gesundheitszustand, Bestok
kungsgrad (Beispiel in Kap. 42)
Der Detaillierungsgrad der Auswertung ist dem Verwendungszweck
anzupassen. Eine allzu kleinflächige Ausscheidung der Bestände
führt dabei lediglich zu hohen Auswertungskosten, ohne jedoch
Vor teile für die Massnahmenplanung zu bringen.

• Einsatzmöglichkeit des G I S für ver
schiedene Zwecke: Ausscheiden von
Problemgebieten, Erstellen von
Grundlagenkarten, Rekonstruktion von
Waldentwicklungen
• Bestandesausscheidung in der Regel
photogrammetrisch; weitere Verarbei
tung auf Karten oder mit einem G I S
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
des G I S :
- Einbezug verschiedener Daten w i e
Hangneigung, Höhenlinien, Boden
beschaffenheit etc.
- Kombination von Datensätzen
- Flächenermittlungen
- mehrfarbige kartographische Ausdrucke

Zur Bestandesausscheidung und Schadenansprache hat sich die
Methode Sanasilva (Bericht EAFV N r. 285) bewährt, da sie speziell
auf die Möglichkeiten der Luftbildinterpretation zugeschnitten ist
und damit - besonders was die Schadenansprache betrifft - lan
desweite Vergleiche erlaubt.
I nfrarot- Luftbilder können auf verschiedenen Wegen zu Grundla
genkarten bzw. Planungsinstrumenten verarbeitet werden:
• konventionelle Bestandes- oder Schadenkarte ab I nfrarot-Luft
bild, photogrammetrische Verarbeitung:
- I nterpretation (Bestandesausscheidung und/oder Schadenan
sprache) unter dem Stereoskop
- photogrammetrisches Übertragen auf Kartenunterlage oder Er
stellen einer Orthophoto
- Ansprache der Bestandesdaten (Entwicklungsstufe, Deckungs
grad, Baumartenzusammensetzung, Schädigung)
- Verifikation im Gelände und N achtragen der Korrekturen
- Zusammenstellen der Bestandesdaten, Planimetrieren der Teilflächen und Kartenherstellung in « Handarbeit» oder unter Ein
satz von EDV- Hilfen.
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• Le S/G peut etre utilise dans differents
buts: pour le partage des espaces

a

traiter, l 'elaboration de carte de don
nees de bases, ou Ja reconstruction du
developpement de la foret

• En regle generale, le partage des
peuplements se fait selon Je procede

photogrammetrique; Ja suite de l 'ela
boration du travail est realisee a l 'aide
de cartes ou du S/G

• Les possibilites d 'utiliser le S/G sont

multiples; il est possible :

- d'enregistrer diverses donnees,

tel/es l 'inclinaison de la pente, l 'alti
tude, la constitution du so/, etc.
- de combiner differentes donnees de
base
- de calculer des surfaces
- d'etablir une documentation cartographique en couleurs

• Bestandes- oder Schadenkarte ab I nfrarot-Luftbi ld, Verarbeitung
mit geographischem I nformationssystem (GI S) :
- Interpretation (Bestandesausscheidung und/oder Schaden
ansprache) unter dem Stereoskop
- Digital isieren und Übertragen der Bestandesgrenzen auf
Grundlagenkarte
- Digital isieren von Höhenlinien und weiteren Elementen ab
Grundlagenkarte
- Eingeben von Bestandes- und Schadenansprache in I N FO-Ta
bel l en des G I S
- Definieren der graphischen Elemente (Schraffuren, Farben)
- Farbiger Ausdruck der Bestandes-, Schaden- oder Schadenintensitä tskarte
- Verifikation im Gelände und Korrektur der Eingaben
• Herstel l ung von Schadenkarten bei bestehender Bestandeskarte :
- Übertragen der ßestandesgrenzen von der Bestandeskarte auf
das Luftbi ld
- Ergänzen der Bestandeskarte mit der Schadenansprache
Für die Herstel lung von Schadenkarten ist die Verwendung beste
hender, al l erdings zeitl ich nicht zu l ange zurückl iegender Bestan
deskarten nur sinnvol l für :
• eine rasche Grobbeurtei lung bei geringen Ansprüchen an Genauigkeit
• Waldungen mit klaren Bestandesunterschieden .
I m Rahmen des vor l iegenden Projektes bestand die Möglichkeit,
mittels eines geographischen I nformationssystems (GI S), spezifi
sche F ragestel lungen in der Untersuchung «Ausserberg» zu bear
beiten, das heisst, es wurden geographische Daten gesammel t,
gespeichert und anal ysiert . Die verarbeiteten Informationen konn
ten anschl iessend in Form von Graphiken, Tabellen oder Karten wie
der ausgegeben werden. Als Datenquel len kommen für das G I S
a l l e Arten von Karten, Statistiken, Tabel len, Luftbi ldern, Feldmessun
gen usw. in F rage, sofern sich ihre Angaben in das verwendete
Orientierungssystem (Koordinatennetz) integrieren l assen.
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Neben der Softwa re (Programm) , die je nach P rodukt und Verwen
dungszweck mehr oder weniger leistungsfähig und benutzer
f reundlich ist, benötigt die Inbetriebnahme eines G I S die Anschaf
fung verschiedener Datenvera rbeitungsgeräte (Digitalisierungsge
räte, Personal-Computer, Plotter) . Bei der Beschaffung solcher Sy
steme sind Anwendungs-Bedürfnisse und Aufwand in ein sinnvolles
Ve rhältnis zu setzen. Der Ausbildung möglicher Benutzer ist grosse
Aufmerksamkeit zu schenken. Nach wie vor stellen Datenbeschaf
fung und Dateneingabe die finanzielle und zeitliche Hauptbela
stung da r.
Für die Untersuchung «Ausserberg» stand das P rogrammpaket
« ARC/I NFO» der Firma ESRI (Kalifornien/USA) zur Verfügung installiert auf dem Grossrechner der ET H- Hönggerberg. Die Daten
eingabe erfolgte in zwei Schritten:
• Digitalisieren von Bestandesgrenzen und Höhenlinien aus der Be
standeska rte (punktweise Abspeicherung als Koordinatenpaare
im ARC-System)
• Einlesen von Bestandes-, Schaden- und Geländedaten in I NFO
System; Erhebung auf der Basis von I nfra rot-Luftbildern und Ge
ländebegehungen sowie Zuordnung an digitalisierte Bestände
Ve rschiedene zusätzliche Geländedaten - wie die Mittelwerte von
Höhenlage oder Hangneigung - konnten anschliessend mit Hilfe
interner P rogramme berechnet werden.
I n der weiteren Bea rbeitung wurden die unterschiedlichen, den ein
zelnen Beständen zugewiesenen Daten - möglichst sinnvoll - kom
biniert, überlagert und verglichen. überdies konnten die Ergebnisse
solcher Auswertungen bestandesweise, koordinatengetreu und in
beliebiger Anzahl ka rtogra phisch ausgedruckt werden. Obwohl im
vorliegenden Projekt keine Daten (z.B. Bestandesgrenzen) direkt
vom Luftbild erfasst wurden, ist anzunehmen, dass bei konsequenter
Anwendung des G I S gewisse Arbeitsschritte (z. B. Zeichnen, Plani
metrieren) spürba r einfacher würden.
Selbstverständlich ist das G I S nur ein a rbeitstechnisches Hilfsmittel:
die Planungsergebnisse sind nur so genau und sinnvoll wie die zuvor
eingegebenen Grunddaten. Die im vorliegenden P rojekt gemach
ten Erfahrungen sind grundsätzlich positiv, obwohl die Eina rbeitung
in das System sehr aufwendig wa r. In entsp rechenden Untersuchun
gen sollen die Möglichkeiten des G I S weiter abgeklärt werden.
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U ntersuchter Schutzwa l d oberh a l b St. N iklaus
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6 Planungsverfahren
In den Kapiteln 2 bis 4 wurden - anhand von Fal lbeispielen - ver
schiedene methodische Ansätze erläutert. Diese können quasi im
Baukasten-System zu einer Planungsmethode zusammengesetzt
werden, die wiederum ein Vorgehen vom «Groben zum Feinen» ,
von der übergeordneten Planungsebene hinunter zum Projektgebiet
er l aubt .
Unter der Annahme, dass auf übergeordneter Ebene keine oder nur
ungenügende Planungsgrundlagen vorhanden sind, ging es um die
Frage, welche (Wald-)Flächen im Rahmen einer Massnahmenpla
nung zur Er haltung von Schutzwäldern im Berggebiet vordringlich
zu behandeln seien.
Dabei galt es zu unterscheiden zwischen der Gefährdung durch
Naturgefahren und den Möglichkeiten, die ein Wald zu deren Ab
wehr oder Verminderung bietet . Zusätzlich mussten die zu schüt
zenden Objekte hinsichtlich ihrer Bedeutung beurteilt und mit deren
Gefährdung und dem Schutzpotential des Waldes in Beziehung
gesetzt werden.
Nicht berücksichtigt wurde dabei, dass der Wald selbst durch Ge
fahren von oberhalb der Waldgrenze (Lawinen, Steinsch l ag, Rut
schungen) bedroht sein kann.
Der Planungsablauf - wie er aus den Erfahrungen der vor liegenden
Studien abgeleitet werden konnte - stützt sich im wesentlichen auf
bereits bekannte Methoden, bezieht aber auch neue Erkenntnisse
der Waldfunktions- und Risikoanal yse mit ein (vgl . Abb. 37).

• Entwickeltes Planungsverfahren:
- Vorgehen vom Übergeordneten zum
Detail
- Prioritätensetzung für Einsatz von
Mitteln und Personal
- Vergleich der Gefährdung von
Objekten mit Schutzpotential des
Waldes
- Schwergewichtslegung auf aner
kannte forstliche Arbeitsmethoden
und
- Berücksichtigung neuer Arbeits
weisen wie: Risikoanalyse, Szena
riotechnik, geographisches Informa
tionssystem

• Methode de pJanification est Ja

suivante,

- J 'etude est deveJoppee,

a partir

d 'une vue d 'ensemble ;usqu 'aux
detaiJs
- on fixe aJors des priorites pour Ja
mise en oeuvre des moyens et pour
J 'e ngagement de personneJ
- des comparaisons sont etabJies
entre la mise en danger des ob;ets
et Je potentieJ des fonctions protec
trices de la foret
- l 'accent est mis sur des methodes
eprouvees de travaiJ en foret et
- de nouveaux m odes de travaiJ sont
consideres; iJ s'agit par exempJe de
J 'analyse des risques, de la techni
que de Scenarios, ou du system e
d 'information geographique
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Abb. 37: Der Planungsablauf im Ü berblick
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61 Planungsstart
Die Notwendigkeit, Schutzmassnahmen im Gebirgswald vorzuse
hen, hat sich in letzter Zeit klar gezeigt. Eine Umfrage bei den kanto
nalen Forstdiensten (PF ISTER et al. 1 98 7) und konkrete Fallstudien im
Kanton Uri (PF ISTER u. GUENTER 1 98 8) belegen die prekäre Situa
tion der Schutzwälder im Berggebiet . Aus diesem Grund ist in näch
ster Zeit - besonders nach Inkraftsetzung des neuen Waldgesetzes
- mit der Freistellung grosser Geldmittel zur Sanierung gefährdeter
Wälder zu rechnen . Sowohl gesamtschweizerisch als auch inner
halb der Kantone muss deshalb die Frage geklärt werden, wann
und wieviel Unterstützung den Kantonen, den einzelnen Regionen,
Forstkreisen oder Gemeinden zur Gesunderhaltung der Wälder zur
Verfügung gestellt werden kann .
Die Verpflichtung, zu handeln und die verfügbaren Mittel geplant
und sinnvoll einzusetzen betrifft alle Beteiligten - Behörden, Bun
des-, Kantons- und Gemeindepolitiker sowie Fachdienste auf allen
Stufen. Die Initiative zur Planung von Schutzmassnahmen kann des
halb gleichermassen von politische r, behördlicher wie auch von
fachlicher Seite kommen .

• Durch prekäre Situation im Schutz
wald sind Verantwortliche Behörden, Politike r, Fachdienste zum Handeln verpflichtet
• Freistellung zusätzlicher Geldmittel
zur Sanierung gefährdeter Wälder
angezeigt
• Sinnvolle planmässige Zuweisung der
zur Verfügung gestellten Mittel
notwendig
• Lorsque la situation de la foret de
protection est precaire, /es responsa
bles - autorites, politiciens, services
specialises - sont tenus d'agir
• La liberation de credits supplementai

res pour l'assainissement de forets
menacees est annoncee

• II est necessaire que /es moyens mis a

disposition soient repartis de moniere
;udicieuse et conformement au plan
etabli
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• Ermittlung von Problemgebieten auf
grund weniger, einfach zu erheben
der K riterien, zum Beispiel durch
Grobbeurteilung auf Luftbild und ver
einfachte Waldfunktionsanalyse oder
Dokumentenauswertung
• Erfassung der Gefährdung anhand
von Geländedaten: H öhenlage,
H angneigung, Hanglänge, Geologie
u.a. m.
• Beurteilung der Bedeutung von zu
schützenden Objekten , Siedlungen,
Verkehrswege, Sportgebiete, lnfra
strukturanlagen, Landwirtschafts
gebiete etc.
• Erfassen der Schutztauglichkeit
anhand von Bestandesdaten: Baum
artenmischung, Bedeckungs- oder
Schlussgrad, Alter, Entwicklungsstufe,
Gesundheit
• Hinweise auf Prioritäten weiterer
Behandlung durch Überlagerung von
Gefährdung, Schutztauglichkeit und
Bedeutung der Objekte

62 Problemgebiete
Durch die Ausscheidung der Problemgebiete mittels einer groben
Beurteilung, wird der Erhebungsbereich erstmals eingeengt. Aus
Gründen der Ü bersichtlichkeit und Einheitlichkeit dürfen Problem
gebiete nicht zu grossflächig gefasst werden: die Erfahrung hat ge
zeigt, dass der Gesamtperimeter 400 Hektaren nicht überschreiten
sollte. Bei dieser Grössenordnung lassen sich Gebiete mit «direk
ten» Schutzfunktionen nachweisen, das heisst, Gebiete mit einer
engen Beziehung zwischen Wald und zu schützendem Objekt.
Die Auswahl muss aufgrund weniger, einfach zu erhebender Merk
male erfolgen. Wichtig ist die einheitliche A rt der Bewertung, da
nur so eine einigermassen objektive Selektion gewährleistet ist.
Die in Kapitel 3 dargestellten Methoden weisen jeweils charakteri
stische Vorteile und Mängel auf. Durch ihre kombinierte Anwen
dung können allerdings gewisse Nachteile vermieden werden. So
ergeben sich zum Beispiel aus der Grobbeurteilung auf dem Luftbild
erste H inweise auf ungünstige Waldzustände, die sich mit Wald
funktionskartierungen oder durch Auswertungen von Dokumenten
überprüfen und ergänzen lassen. Die Abgrenzung der Problemge
biete und die Planung der Dringlichkeiten ihrer weiteren Bearbei
tung erfolgt aufgrund der Bewertung der drei K riterien «Gefähr
dung» , « Bedeutung der Objekte» und « Schutztauglichkeit der
Wälder».

Erfassen der Gefä hrdung
In einem ersten Schritt ist die Gefährdung von Siedlungs-, Gewerbe
und Ve rkehrsgebieten zu erheben, und zwar vorläufig ohne Berück
sichtigung der Schutzwirkung des Waldes. Dabei erhält man
gleichzeitig Hinweise auf Wälder mit bedeutenden Schutzfunk
tionen.
Die K riterien werden anhand einfacher und gut zugänglicher
Grundlagen erhoben (vgl. Abb. 38). Eine Verifikation der ausge
schiedenen Gefahrengebiete kann anlässlich der Gegenhang
beobachtungen erfolgen, die zur Beurteilung der Schutztauglich
keit der Wälder notwendig sind.
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Abb. 3 8 : Erfassung der Lawinen- und Steinschlaggefahren
Kriterien/
Indikatoren

Kritische
Ausprägung des

Indikators
für lawinen- oder
Stein-

Herkunkft der Information

Landes-

Waldbau-

Kant./reg.

Geolog .

Gefahren-

karten

oder
Verbauungsprojekte

Richt- oder

Kartenwerke

kataster

schlag 1 )

Höhenlage
über Meer

über

H a ngneigung

über

1 '500 m

55-60%

H anglönge

über

200 m

Felsvorkommen

Sach-

Umfragen
bei Betraffenen und

Fachleuten

planungen

•

a

•

0

•

0

•

0

ungünstige
geologische
Formationen

0

•

0

•

bekannte
Gefahren und

Natur-

ereign isse

• Les espaces a traiter sont determ ines a
l 'aide de quelques criteres faci/ement
detectables, comme par exemple une
appreciation sommaire faite sur Ia
base de photos aeriennes, une
analyse simplifiee des fonctions de la
foret ou une interpretation ades
documents disposition

•

1) Waldfunktionskartierung Kanton Wallis

0

0

•

• Le releve des dangers se fait sur Ja
base des donnees concernant le
terrain tel/es que l 'altitude, l 'inclinai
son et la longueur de la pente, des
indications geologiques, etc.
• On analyse ensuite l 'importance des
ob;ets proteger qui sont /es agglo
merations, /es voies de communica
tion, /es zones reservees au spart, /es
amenagements infrastructurels, /es
zones agricoles, etc.

a

0

• gute I nformationsquellen
0 eventuell brauchbare I nformationsquelle

a

Bed eutu n g der Obiekte
All e zivilisatorischen Einrichtungen (Siedlungen, Gewerbezonen,
Verkehrsachsen, lnfrastruktureinrichtungen etc . ) unterhalb bewal
deter Gebiete müssen bei nachgewiesener Gefährdung beurteilt
und nach dem Grad ihrer Bedeutung eingestuft werden (vgl .
Abb. 39).

• Le releve de l 'aptitude exercer une
protection est fonde sur des don nees
tel/es que la composition des essen
ces, le degre de couverture ou de
fermeture du peuplement, son oge,
son etat de developpement ains i que
son etat de Sante
• Les priorites pour d 'autres traitements
sont fixees en procedant une s uper
position des facteurs suivants : /es
dangers reconnus, /es indications sur
l 'aptitude exercer une protection et
l 'importance de l 'ob;et

a

a

A b b. 39: Bedeutung der Objekte
Bedeutung der
Objekte

Umschreibung

gross

Dauernd bewohnte Dörfer, Siedlungsgruppen
oder Einzelhöfe; verbindende, ganzjährig benutzte Verkehrswege; Ferienhäusersiedlungen;
Massen-Wintersportgebiete; Gewerbezonen

mittel

Sommersiedlungen und Ställe; nicht ständig
benutzte Verkehrswege; W ies- und Ackerland

klein

Weidland; wenig begangenes Gelände, nur
im Sommer benutzte W irtschaftswege
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Erfassen der Schutztauglichkeit des Waldes
Mittels geeigneter Kriterien wird die Schutztauglichkeit des im Ge
fahrengebiet stockenden Waldes ermittelt, also seine Fähigkeit, die
geforderten Schutzaufgaben zu erfüllen . Dabei sind die Kriterien je
nach Art der Gefährdung auszuwählen und zu gewichten. Für die
diesbezügliche Erhebung der vornehmlichen Gefährdung durch
Lawinen können Kriterien der nachstehenden Abbildung (Abb. 40)
herangezogen werden.

Abb. 40:

Erfassung der Schutztauglichkeit

Kriterien

Kritische Ausprägung

Herkunkft der Information

des Indikators bei 1 )
Gegenhangbeobach-

Luftbilder'

forstliche
Dokumente"' *

Baumartenmischung

Reinbeständen;
ungenügende Bauma rtenmischung

Bedeckungsgrad

unter 50%
Kronenbedeckung

oder

Schlussgrad

lückig bis aufgelöst

Alter bzw.
Entwicklungsgrad

Altbeständen

Gesundheitszustan d

Borkenkäferbefall,
abgestorbene Bäume,

Nadel-/Blattverlust
• gute Informationsquellen
0 eventuell b rauchbare I nformationsquelle

leuten

•

•

•
•

•
•
•
••
•

0

••

Umfragen bei
Betroffenen

und Fach-

tungen

0

0

0
0
0

0
0
0
0

• Übersicht auch ohne photogrammetrische Auswertung möglich
• • z . B. Wirtschaftspläne, forstl. Konzepte, etc.

l) Woldfunktionskartierung Kanton Wallis

Prioritätenplanung
Aus der Gewichtung der bisherigen einzelnen Arbeitsschritte ergibt
sich zum einen die Ausscheidung von Problemgebieten, zum an
dern die Dringlichkeit ihrer weiteren Bearbeitung . Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die Bestimmung der Prioritäten anhand eines kombi
nierten Schlüssels von «Gefährdung» , «Bedeutung der Objekte»
und «Schutztauglichkeit» (Abb. 41) brauchbare Abstufungen ergibt.
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Abb. 41 : Bestimmung der Prioritäten
Gefährdung

Bedeutung
der Objekte

Schutztauglichkeit des Waldes
gut

genügend

ungenügend

gross
mittel

gross

klein
gross

'

mittel

mittel

klein
gross
mittel

klein

klein

l . Priorität
2. Priorität
3. Priorität

D
D
D

in 2-5 Jahren zu behandeln
in 5-10 Jahren zu behandeln
in 10-20 Jahren zu behandeln

Ergebnisse
Die Resultate der Ausscheidung von Problemgebieten können als
grobe, auf die Schutzbelange ausgerichtete Waldfunktions- und
Schutztauglichkeitskartierung betrachtet werden. Sie kann - in
einem grösseren Gebiet erhoben - sowohl für die Forstwirtschaft
wie auch für andere kantonale Sachplanungen als wichtige Pla
nungsgrundlage dienen.
Luftbilder
Im Rahmen der untersuchten Methoden wurde auch der Einsatz des
Luftbildes zur Erfassung von Problemgebieten geprüft. Die durchge
führte stichprobenweise Grobbeurteilung ergab Hinweise über
Schwerpunkte von Waldschäden. Die Kosten der Auswertung (inkl.
Befliegung) waren im Verhältnis zum Aussagegehalt allerdings zu
gross. Eine Beschaffung von Infrarot-Luftbildern ist nur d ann sinnvoll,
wenn auch eine vollständige Kartierung durchgeführt wird und die
Ergebnisse auch für andere Zwecke (Waldschadenerhebungen,
W irtschaftspläne etc. ) benützt werden.
Entscheidet man sich für die Verwendung von Luftbildern, empfiehlt
es sich, den Einsatz eines geographischen Informationssystems
(vgl. Kap. 5) zu prüfen. Damit können wertvolle Vorarbeiten für die
spätere Erfassung und Bearbeitung von Problemflächen (Kap. 63)
geleistet werden.
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• Ähnliches Vorgehen wie vorher
(Ausscheidung Problemgebiete) , aber
detailliertere und kriterienreichere Auf
nahmen
• Bestandeskarte als kartographische
Unterlage; Bestände als Bewertungs
einheit
• Bewertung von Gefährdung, Schutz
tauglichkeit und Bedeutung der
Objekte sowie Zusammenzug zu
Prioritätenplanung

63 Problemflächen
Mit der Ausscheidung von Problemflächen werden diejenigen
Bereiche bestimmt, in denen vorbeugende Massnahmen oder
Sanierungen nötig sind . Damit wird eine Konzentration auf Wald
abschnitte angestrebt, aus bzw. in denen :
• mit hoher Wahrscheinlichkeit Naturgefahren entstehen können
• die Schutzfunktion des Waldes nicht mehr gewährleistet ist
• Objekte direkt oder indirekt (nach Zerstörung des Waldes) gefährdet sind.

Unterlagen

a celui
decrit precedemment {distinction des
espaces a traiter) mais il est assorti de
donnees plus detaillees qui compo r
tent aussi un plus grand nombre de
criteres

• Le procede est semblable

Im Rahmen des vorliegenden Projektes standen für alle Studien
detaillierte Bestandes-, Schaden- und Schadenintensitätskarten zur
Verfügung. Sie wurden aufgrund von Infrarot- Luftbildern (l : 9 '000)
erstellt und kamen mit unterschiedlicher Intensität in den einzelnen
Untersuchungen zur Anwendung.

• La carte des peuplements est un docu
ment cartographique; /es peuple

In allen Untersuchungen war die Bestandeskarte nicht nur als Infor
mationsträger, sondern auch als kartographische Grundlage für die
weiteren Arbeitsschritte äusserst nützlich. Wo Bestandeskarten feh
len, empfiehlt es sich, diese anhand von Luftbildern zu erstellen.

• Les dangers, la valeur effective des

Erfassen der Gefährdung

ments sont une unite d 'appreciation

fonctions de protection et l 'impor
tance des ob;ets sont estimes; /es
donnees sont rassemblees en v ue de
preparer la planification des priorites

Im Untersuchungsgebiet stellen die Lawinen die H auptgefahr dar.
Deshalb wurden im wesentlichen nur für deren Erfassung geeignete
Kriterien zusammengestellt und angewendet . Kriterien für andere
Gefahren müssten demnach noch ausgewählt werden, was aber
anhand der bestehenden Literatur in den meisten Fällen möglich
sein müsste.
Bei der Ausscheidung der Problemflächen ist es erforderlich, einen
detaillierteren Kriterienkatalog und intensivere Erhebungsmethoden
anzuwenden als bei den vorausgegangenen Arbeitsschritten zur
Erfassung der Problemgebiete (vgl. Abb. 42) .
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Abb. 42: Ausscheidung von Problemflächen : Erfassung der
Naturgefah ren
Kriterien jbestondes-

weise Erhebung)

Beispiel für Abstufung
der Kriterien

Herkunft der I nformation

londeskarte

Datenverarbeitungs-

system 1 )
durchschnitt!.
Höhe ü . M . :
- geringe Gefahr
- bedeutende Gefahr
durchschnitt!.
Hangneigung:
- geringe Gefahr
- sehr gefährlich
- geringe Gefahr
durchschnitt!.
Bodenrauhlgkelt:
- wenig gefä h rlich

- gefährlich
d u rchschnitt!:
Relief:
- gefährlich
- wenig gefährlich

Fläche
(ha) ,c Länge (m
in Fallrichtung)
- u ngefährlich
- wenig gefä h rlich

- gefährlich
- sehr gefährlich

bis 1 '500 m
über 1 '500 m

unter 60%

60-1 00%
über 1 00%

Bestandeskarte

•

•

•

0

•

0

Geländeaufnahmen

•

gross
klein

•

unstetig

stetig

5
6-30
3 1 - 1 50
über 1 50
unter

• g ute Informationsquellen
0 eventuell brauchbare Informationsquelle

•

•

0

l) z . B. geographisches I nformationssystem,
Daten müssen vorgängig gesammelt werden.

Bedeutung der Obiekte
Die Bedeutung der Objekte wird nach den gleichen K riterien wie in
Kapitel 62 erfasst. Sie kann aber - entsprechend der kleinflächige
ren Betrachtungsweise - durchaus weiter detailliert werden.
Bewertu n g der Sch utzta u g l i c h keit des Wa ldes
Die Schutztauglichkeit, das heisst, die Fähigkeit des Waldes, die
von ihm erwarteten Schutzleistungen zu erbringen, kann nach den
in Abbildung 43 aufgelisteten K riterien beurteilt werden.
Prioritätenpla n u n g
Wie schon bei der Erfassung der P roblemgebiete wird die Festle
gun g der Prioritäten mittels einer Kombinationstabelle der drei Erhe
bungsparameter «Gefährdung» , «Bedeutung der Objekte» und
« Schutztauglichkeit» vorgenommen (siehe Darstellung Kap. 62) .
Die P rioritäten werden anhand der Kartenunterlagen bestimmt und
anschliessend im Gelände zumindest stichprobenweise überprüft.
Die Untersuchungen haben klar gezeigt, dass sowohl die Gefähr
dun g als auch die Schutztauglichkeit bestandesweise beurteilt wer
den müssen.
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Abb. 43: Ausscheidung von Problemflächen: Erfassung der
Schutztaugl ichkeit
Kriterien
(Erhebung
bestondesweise)
Baumartenmischung:
- gut
- mössig
- ungenügend

Beispiel für Abstufung

Bestandeskarte

90- 1 00% Ndh
50- 90% Ndh
0- 50% Ndh

Bedeckungsgrad:
- gut
über 0,9
- genügeno
0 , 6 - 0, 9
- ungenügend
0,2 - 0,6
- schlecht
unter 0,2
oder
Schlussgrad:
- gut
Stufenschluss
- genügend
gedrängt
- ungenügend

- schlecht

normal-locker

Schadenkarte

Schadeninten- Geländeaufnahmen

sitötskarte

•

0

•

0

•

0

•

0

räumig-aufgelöst

Alter/Entwicklungsstufe:
- gut

stufig/starkes Baum-

- kritisch

Stangenholz, mittleres

- ungenügend

Herkunft der Information

der Kriterien

halz

u. schweres Baumholz

J ungwüchse,

Dickungen, Blössen

Gesundheitszustand:

- Summe aller i rgend-

gemöss Schadenkarte

wie geschädigten

Bäume
- I ntensität der
bestandesweisen
Schädigung

•

0

0

•

intensitätskarte

Sta bilität:
- versch. zusätzliche Kriterien wie Gefüge,
Bruch- und Standfestigkeit der Bäume,
vorhandene Verjüngung, Verjüngungsbedingungen
• gute I nformationsquelle
0 eventuell brauchbare lnformolionsquelle
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•

gemöss Schaden-

64 Massnahmenplanung
Erfassen von Problemgebieten und Ausscheiden von Problem
flächen sind Vo rbereitungsarbeiten zur eigentlichen Massnahmen
planung. Sie zeigen, wo und wann waldbauliche oder technische
Massnahmen zur Stabilisierung und zur Erhaltung des Gebirgs
Schutzwaldes notwendig sind.
Es wurde eine Studie (St. Niklaus, Kap. 43) bis einschliesslich der
Massnahmenplanung durchgeführt. Diese sol l hier aber nicht erör
tert werden (Massnahmenplanungen gehören zum täglichen Brot
des Gebirgsförsters). V ielmehr geht es um ihre Vereinbarkeit mit den
vorangegangenen Planungsschritten. Die wichtigsten Erfahrungen
aus der Studie St. Niklaus sind:
• In dem extrem schwierigen Gelände des Mattertales hat es sich
a ls zweckmässig erwiesen, alle Feldaufnahmen (Verifizierung
der Bestandeskarte, Stabilitätskartierung, Massnahmenplanung)
in einem Arbeitsgang anzugehen: so konnten bedeutende Weg
zeiten eingespart werden.

• Erstel l ung der Massnahmenplanung
aufgrund der beschriebenen Vor
arbeiten
• Planung waldbaulicher und wal d
pflegerischer Massnahmen an Ort
und Stel le, das heisst, im Wald

a prendre
est etablie sur Ja base des travaux
preliminaires decrits ci-dessus

• La planification des mesures

• Les mesures sylvicoles et /es soins
culturaux realiser sur place,

a

c'est-a-dire en foret, sont alors plani
fies

• Der Bestand als Arbeitseinheit hat sich bewährt, sofern er in ver
nünftigen Grössen (nicht unter 50x50 m) ausgeschieden wird.
• Die Planung von Massnahmen technischer oder waldbaulicher
A rt kann nicht ausschliesslich aufgrund von Kartenunterlagen er
fo lgen: eine Begehung im Gelände ist unbedingt erforder lich.
• Immer sind auch ergänzende Massnahmen (z. B. Reduktion von
Beweidung oder W ildbeständen, Erschliessung der Waldbe
stände, betriebliche Verbesserungen u.a. m. ) in Betracht zu
ziehen.
Die im Projekt gemachten Erfahrungen geben Hinweise darauf,
dass die Massnahmenplanung und damit auch die Betriebsplanung
mit Hilfe eines GIS erleichtert wird. Durch ständiges N achführen der
Daten sowie periodische kartographische oder tabellarische Dar
stel lungen kann der Planungsprozess immer auf dem neuesten
Stand gehalten werden.
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