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Ein wichtiges Ziel der nationalen Waldpolitik 
besteht darin, den nachwachsenden Rohstoff 
Holz möglichst zu nutzen. Dabei stellt sich die 

Frage nach dem nachhaltigen Potenzial und der wirt
schaftlichen Verfügbarkeit. Das Landesforstinventar 
(LFI) erhebt seit über 30 Jahren Informationen zum 
Wald und dessen Leistungen, die als Grundlagen zur 
Beantwortung dieser Ressourcenfrage genutzt wer
den können. Die Analyse von LFI-Wiederholungs
aufnahmen zeigen, dass insbesondere die Daten zur 
Ermittlung des Holzvorrates gut bis sehr gut repro
duzierbar sind und diesbezüglich eine wertvolle Da
tenreihe bilden (Traub et al). 

Das LFI ist als langfristige Stichprobenerhe
bung konzipiert. Wegen zunehmenden Bedarfs an 
flächigen Informationen wurde ein l;mdesweites Ve
getationshöhenmodell entwickelt (Ginzler & Hobi). 
In Kombination mit den terrestrischen Daten kön
nen damit Waldstrukturen und Holzressourcen flä
chig ermittelt werden. Ein zusätzliches Produkt aus 
dem Vegetationshöhenmodell, die LFI-Waldmaske, 
wurde bei der LFI-Erschliessungserhebung verwen
det. Waldstrassen sind wichtig für die wirtschaftli
che und schonende Nutzung und Pflege des Waldes. 
Im vierten LFI wurden zusätzliche Daten zu Stras
senbreite und Befahrbarkeit erhoben und als GIS
Datensatz aufbereitet (Müller et al). Auf dieser Basis 
werden detaillierte Studien zum Stand der Wald
erschliessung erstellt. Eine erste Analyse zeigt, dass 
mit den heute praktizierten Holzernteverfahren nur 
46% der nutzbaren Waldfläche gut erschlossen sind 
(Brändli et al). 

Weiter zeigen Modellsimulationen, dass im 
Verlauf der nächsten 100 Jahre je nach Szenario jähr
lich 6.3 bis 8.5 Mio. m3 Derbholz genutzt werden 
könnten (Stadelmann et al). Werden mittels Zwie
belschalenmodell die ökonomisch und ökologisch 
nachhaltig verfügbaren Holzerntemengen abge
schätzt, reduzieren sich die Potenziale um bis zu 50% 
(Taverna et al). Die grösste Reduktion erfährt das 
Holzerntepotenzial aufgrund der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. 

Detaillierte Information zu diesen neuen und 
aktualisierten Produkten aus dem vierten LFI erhal-

Un objectif de Ia politique forestiere natio
nale consiste a utiliser au mieux le bois, ma
tiere premiere renouvelable. La question se 

pose alors de savoir quels sont le potentiel durable 
et les ressources disponibles exploitables. Depuis 
30 ans, l'Inventaire forestier national (IFN) collecte 
des informations sur la foret et ses prestations pour 
repondre a cette interrogation. L'analyse des releves 
repetes de l'IFN montre notamment que les donnees 
permettant de determiner le stock de bois sont bien 
reproductibles et forment une precieuse serie de don
nees (Traub et al). 

L'IFN est un echantillonnage a lang terme. En 
raison du besoin croissant d'informations couvrant 
taute l'etendue du territoire, un modele de hauteur 
de la vegetation a ete developpe (Ginzler & Hobi). 
En combinaison avec des donnees terrestres, il per
met de determiner les structures forestieres et les res
sources en bois. Un autre produit issu du modele de 
hauteur de la vegetation, le masque foret IFN, a ete 
utilise pour la collecte des donnees sur la desserte 
forestiere par l'IFN. Les routes forestieres sont im
portantes pour une exploitation et un entretien eco
nomiques et respectueux de la foret. Dans le qua
trieme IFN, des donnees supplementaires concernant 
la largeur et la viabilite des routes ont ete collectees 
et transformees en un jeu de donnees SIG (Müller et 
al). Sur cette base, des etudes detaillees seront effec
tuees sur la desserte actuelle. Une premiere analyse 
indique qu'avec les types d'exploitation forestiere 
pratiques aujourd'hui, seuls 46% de la surface fores
tiere utile est facilement accessible (Brändli et al). 

En plus, des simulations numeriques indiquent 
qu'un volume de bois fort variant de 6.3 a 8.5 mil
lions de m 3 selon Ies scenarios appliques pourrait etre 
exploite annuellement au cours des 100 prochaines 
annees (Stadelmann et al). Si les quantites de bois 
disponibles a lang terme economiquement et ecolo
giquement sont evaluees a l'aide d'un modele dit «a 
oignon», les potentiels se reduisent considerablement 
(jusqu'a 50%; Taverna et al). Ce sont les conditions 
economiques qui peuvent entrainer la plus grande 
reduction du potentiel de recolte de bois. 

Vous trouverez des informations detaillees sur 
ten Sie in der Schwerpunktstrecke dieses Hefts. • ces produits nouveaux ou actualises issus du qua-

trieme IFN dans le dossier de ce numero. • 
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