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4.1 Das Weiserfl ächennetz

Die Einrichtung und Betreuung von Weiserfl ächen ist 
verhältnismässig aufwändig. Es ist daher zweckmässig, die 
Auswahl sorgfältig vorzunehmen, damit der langfristige 
Nutzen gesichert werden kann. 

Weil die Weiserfl äche als Stellvertreter für viele andere 
Bestände steht, ist es möglich, dort stellvertretend das Anfor-
derungsprofi l zu bestimmen, den Handlungsbedarf herzulei-
ten und die Wirkung bestimmter Massnahmen zu untersu-
chen. Die auf der Weiserfl äche hergeleiteten Erkenntnisse 
und die gewonnenen Erfahrungen bilden die Richtschnur für 
alle Bestände innerhalb des Behandlungstyps. 

Bedeutung der Weiserfl ächen: 
 Die Herleitung des Handlungsbedarfes (Kapitel 3) wird 
auf wenige Flächen konzentriert. Dafür soll eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit den waldbaulichen 
Fragen statt fi nden.

 Wichtige Grundlagen und Informationen für die Planung 
werden bereit gestellt (Zielsetzung, Handlungsschwer-
punkte, Kostenschätzung, Wirkungsanalyse). 

 Die genaue Beurteilung, Beobachtung und Dokumenta-
tion der Waldentwicklung auf Weiserfl ächen ist die Vor-
aussetzung für die waldbauliche Wirkungsanalyse als 
Teil der Erfolgskontrolle (Kapitel 5). 

 Die Betreuung der Weiserfl ächen fördert die Kompetenz 
der Bewirtschafter (training on the job) und sichert eine 
rasche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Die 
Weiserfl äche bildet damit die Grundlage für die Prozess-
steuerung bei der Schutzwaldpfl ege (Controlling).

 Weiserfl ächen liefern Grundlagen für die Aus- und Wei-
terbildung und ermöglichen überzeugende Öffentlich-
keitsarbeit.

Auswahl: Die Auswahl der Weiserfl ächen erfolgt auf 
Grund der Gliederung eines Planungsperimeters in Ziel- und 
Behandlungstypen. In der Praxis ist es oft kaum möglich, 
für alle Behandlungstypen eine Weiserfl äche zu wählen. Zur 
Auswahl der Flächen wird mit Vorteil eine Tabelle mit den fl ä-
chenmässig wichtigsten Zieltypen und den Behandlungsty-
pen mit waldbaulich heiklen Fragestellungen erstellt. Sind 
die Bestände innerhalb eines Zieltyps ähnlich aufgebaut, so 
genügt unter Umständen eine einzige Weiserfl äche. Unter-
scheiden sich die Bestände aber deutlich, kann es nötig sein, 
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innerhalb des gleichen Zieltyps mehrere Behandlungstypen mit 
entsprechenden Weiserfl ächen auszuscheiden. Eine Bestan-
deskartierung mit einer detaillierten Bestandesbeschreibung 
erleichtert die gezielte Auswahl der relevanten Flächen.

Bei der Auswahl geht es auch darum, gegenüber der 
Öffentlichkeit für ein Gebiet (z.B. eine WEP-Region) die 
konkreten waldbaulichen Zielsetzungen anzugeben und 
gestützt darauf zu begründen, was im Schutzwald getan 
werden muss.

Anzahl: Grundsätzlich bestimmt die Vielfalt der natür-
lichen Verhältnisse die Anzahl der Ziel- und Behandlungsty-
pen und damit der Weiserfl ächen. Das Festlegen der Anzahl 
Weiserfl ächen ist aber ein Optimierungsprozess. Einerseits 
soll ein möglichst grosser Anteil der Schutzwaldfl äche durch 
Weiserfl ächen repräsentiert werden, andererseits muss der 
Betreuungsaufwand angemessen sein. Folgende Überlegun-
gen können helfen, eine zweckmässige Auswahl zu treffen.

 Reduktion der Anzahl Zieltypen durch das Zusammen-
fassen von Standortstypen mit ähnlichen Anforderungs-
profi len. 

 Behandlungstypen mit grossem Flächenanteil haben grös-
sere Bedeutung.

 Behandlungstypen, für welche die Wirkung der wald-
baulichen Massnahmen ungewiss ist, sind für die Wir-
kungsanalyse wichtig.

 Weiserfl ächen müssen vor allem auch dort ausgeschie-
den werden, wo vermutet wird, dass alternative Mass-
nahmen oder gar die Nullvariante ebenfalls zielführend 
sein könnten.

 Der Handlungsbedarf kann für die Planung auch auf 
zusätzlichen Flächen beurteilt werden (Formuar 2), 
ohne dass diese weiter als Weiserflächen benutzt 
werden.

 Ein Weiserfl ächenkonzept kann auch «überbetrieblich» 
genutzt werden, indem die Bewirtschafter einer Region 
über ihre Reviergrenzen hinaus auf Weiserflächen 
zusammen arbeiten.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ein Förster mit 
einem traditionellen Revier durchschnittlich drei bis sieben 
Weiserflächen betreuen kann und dass etwa pro 50 bis 
100 ha Waldfl äche eine Weiserfl äche notwendig ist. Dieser 
Rahmen sollte es möglich machen, die wichtigsten Probleme 
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der Schutzwaldfl äche mit Weiserfl ächen zu repräsentieren. 
Die Bewirtschafter werden damit nicht übermässig belas-
tet, erhalten aber genügend Gelegenheit, die Wirkung ihrer 
Massnahmen zu überwachen. Im Anhang Nr. 8 wird am Bei-
spiel von Weesen-Amden aufgezeigt, wie Weiserfl ächen aus-
gewählt werden können.

Grösse: Die Grösse einer Weiserfl äche wird vor allem 
durch die Bestandesstruktur bestimmt. Allgemein gilt, dass 
in homogenen Beständen kleinere, in heterogenen Bestän-
den grössere Flächen gewählt werden müssen. Die Erfah-
rung zeigt, dass die «richtige» Grösse meistens zwischen 
0,5 ha und 1 ha liegt. Flächen von ungefähr einer ha eignen 
sich z.B. für Gebirgsplenterwälder, während Flächen um 0,5 
ha für Verjüngungen bis und mit Stangenholzstufe geeig-
net sind. Da die Weiserfl äche langfristig beobachtet werden 
soll und im allgemeinen in homogenen Behandlungstypen 
eine Strukturierung angestrebt wird, sollten die Weiserfl ä-
chen auch in homogenen Behandlungstypen nicht zu klein 
gewählt werden. 

Qualität und Aufwand: Angesichts der grossen 
Bedeutung der Weiserflächen für die Schutzwaldpflege, 
müssen die Aufnahmen und die Beobachtungen verlässlich 
sein und in vielen Fällen auch zeitlich und örtlich zugeordnet 
werden können. Das verlangt Sorgfalt bei den Aufnahmen 
und bei der Dokumentation. Das ist nur möglich, wenn genü-
gend Zeit zur Verfügung steht. Die Erfahrung zeigt, dass für 
die Einrichtung einer Weiserfl äche (inkl. Dokumentation) im 
zweier Team mit ein bis zwei Tagen gerechnet werden muss. 
Der Aufwand für die Folgebeobachtungen variiert mit den 
Merkmalen die man aufnehmen will und mit dem Beobach-
tungsturnus. Im Durchschnitt kann mit einem halben Tag pro 
Fläche und Jahr gerechnet werden (inkl. Dokumentation).

Kontinuität: Die Aussagekraft der Wirkungsanalyse 
nimmt mit der Beobachtungsdauer zu, und viele Fragen 
können erst nach Jahren oder Jahrzehnten beantwortet 
werden. Es ist deshalb wichtig, dass die Kontinuität der Beo-
bachtungen auf den Weiserfl ächen sicher gestellt wird. Eine 
Massnahme zur Sicherung der Kontinuität ist die Verknüp-
fung mit der forstlichen Planung. 

Betreuung: Die Forstdienste der Kantone müssen 
dafür besorgt sein, dass die Einrichtung, die Betreuung und 
die Auswertung auf Weiserfl ächen von den richtigen Perso-
nen, sorgfältig und kompetent ausgeführt werden. Entschei-
dend ist, dass der lokale Bewirtschafter an diesem Prozess 

beteiligt ist. Die Betreuer von Weiserfl ächen müssen gut aus-
gebildet werden. 

4.2 Grundlagen und Voraussetzungen 
  für die Planung 

Die Kompetenz für die forstliche Planung liegt bei den 
Kantonen. Deshalb sollen hier nur die Mindestvoraussetzun-
gen erläutert werden, die erfüllt sein müssen, damit nach-
haltige Schutzwaldpfl ege im Sinne dieser Wegleitung mög-
lich ist. Die Defi nition und die Ausscheidung von Schutzwald 
geschieht auf übergeordneter Ebene und ist nicht Gegen-
stand dieser Wegleitung.

Planungsperimeter: Die Planung der Schutzwald-
pfl ege soll über grössere Einheiten erfolgen. Der Planungs-
perimeter muss so gewählt werden, dass sich die Ausfüh-
renden (Waldeigentümer, Forstdienst) und die Nutzniesser 
(Gemeinde) eines Einzugsgebietes mit den Zielen der Pla-
nung identifi zieren können und sich noch dafür verantwort-
lich fühlen. Es ist zu empfehlen, die Planung der Schutzwald-
pfl ege mit der Betriebsplanung zu kombinieren. Die Erfah-
rungen haben gezeigt, dass in kleinen Projektperimetern die 
Tendenz besteht, verhältnismässig viele und starke Eingriffe 
in kurzer Zeit auszuführen. Bei grösseren umfassenden Pla-
nungsperimetern besteht eher Gewähr, dass Massnahmen 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort ausgeführt werden. Aus-
serdem eignet sich die Ausscheidung von Ziel- und Behand-
lungstypen gut für grössere Planungsperimeter und das ent-
sprechende Netz von Weiserfl ächen kann langfristig ange-
legt und betreut werden. 

Planungsgrundlagen: Für die Ausscheidung von 
Ziel- und Behandlungstypen müssen Informationen über 
den Schutzwald, den Standort und den Waldzustand vor-
handen sein. 

Schutzwaldperimeter: Für die Planung der Schutz-
waldpfl ege muss eine Kartierung der Schutzwälder mit Infor-
mationen zum Gefahrenpotenzial zur Verfügung stehen. Die 
Beurteilung der Gefahrenprozesse, die Ausscheidung der Ein-
zugsgebiete und die Bewertung des Schadenpotentials wird 
von der übergeordneten Planung bereitgestellt. Für die Beur-
teilung der potentiellen Wirkung des Waldes liefert die Weg-
leitung eine wertvolle Hilfe. Im Anhang 1 sind die Kenntnisse 
über die Zusammenhänge zwischen Gefahrenprozessen und 
Waldwirkungen zusammengefasst. 
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