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7 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungsarbeiten für das ge¬

plante schweizerische Landesforstinventar ist infolge der

vorgesehenen Auswertung von Luftbildern das Problem der

Bonitierung zu lösen für den Fall, dass das Bestandesalter

nicht bekannt ist.

Ist die Bonität nicht aus Bestandesmerkmalen zu errechnen,

muss sie aus dem Standort geschätzt werden. Ein einfaches

ökologisches Schema ordnet Standortstypen Oberhöhenbonitä¬

ten zu, die aus pflanzensoziologischen Untersuchungen abge¬

leitet sind. Es berücksichtigt Regionen, Grossformung, Ex¬

position, Neigung, Muttergestein und Meereshöhe als Ein-

gangsgrössen. Dieses Schema wird anhand ertragskundlicher

Versuchsflächen der EAFV überprüft, wobei die Beziehungen

der Oberhöhenbonitäten von Baumarten aufgrund der These

unterstellt werden, auf gleichem Standort erbrächten alle

Baumarten etwa dieselbe durchschnittliche Trockengewichts¬

produktion.

Dieser Bonitätsschlüssel ist inbezug auf die Meereshöhe we¬

gen der Ableitung aus vegetationskundlichen Untersuchungen

gestuft} der Ausgleich mit einer hyperbolischen Funktion lie¬

fert ausgeglichene Bonitätskurven für 12 Standortsgruppierun¬

gen.

Der ausgeglichene Bonitätsschlüssel ist als Versuch einer

Synthese von verschiedenen, nicht zu diesem Zwecke unternom¬

menen Untersuchungen und Hypothesen, die zum Teil überprüft

wurden, zum Teil aber auch nur plausibel sind, als Schätzin¬

strument zur Lösung des Problems der Fortschreibung im Rah¬

men des Landesforstinventares tauglich; seine weitergehende

Anwendung ist nur in Fällen zu verantworten, wo eine genaue

Ermittlung von Bonitäten nicht möglich ist. Zwei solcher An¬

wendungsversuche werden an Beispielen vorgeführt.
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Abstract

If the Site index cannot be calculated from the stand-caracte-

ristics because the age t;l the Stands is unknown, it has to be

estimated from the site. A simple ecological diagram assigns

site types to site indexes which have been derived from

sociological investigations. It takes into account region,

relief, exposure, inclination, parent rock, and sea-level as

input parameters. This diagram has been verified by experimental

yield plots of the EAFV. To be able to do so, the thesis that

on the same stand all trees species deliver the same average

production of dry-weight is assumed to be true.

Because this site-index-key has been derived from sociological

investigations, it is terraced in dependence of the sea-level.

The balance by an hyperbolic function delivers balanced site-

index-curves for twelve site groups.


