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Unter dem Standort eines Waldes verstehen wir die 
Gesamtheit aller Einflüsse, die auf die Bäume des 
Waldbestands wirken (Ott et al. 1997): den Boden, 
die Topografie (Relief, Exposition, Neigung), das 
Klima und situationsbedingt teils auch natürliche 
Prozesse wie Lawinen, Rutschungen oder Stein-
schlag. Die Bodenbildung ihrerseits ist stark vom 
geologischen Untergrund abhängig. Ein Wald-
standorttyp wird durch floristische, standörtliche 
und strukturelle Merkmale charakterisiert (Ott et al. 
1997, Frey et al. in Vorb.). Die Waldstandorttypen 
können jeweils wiederum sogenannten Höhenstu-
fen zugeordnet werden, wie z. B. den hochmonta-
nen Tannen-Fichtenwäldern oder den obersubalpi-
nen Lärchen-Arvenwäldern. Das Spektrum der 
vorkommenden Waldstandorttypen unterscheidet 
sich regional beträchtlich, es gibt viele Einheiten, 
die nur in den Südtälern, im Engadin oder aus-
schliesslich in Nordbünden vorkommen. Im Kanton 
Graubünden wurden ursprünglich insgesamt 245 
Waldstandorttypen beschrieben.

Standortkundliche Grundlagen
In Graubünden bestehen bereits sehr gute Grundla-
gen in Bezug auf die Standortkunde ( ursprünglich 
erarbeitet durch die Bürogemeinschaft Atragene, 

H. U. Frey, M. Bichsel, T. Preiswerk). So existieren 
eine flächige Höhenstufenkarte, eine regionale Sys-
tematik der Waldstandorttypen für acht Standortre-
gionen (mit weiterer Unterteilung in bis zu acht Sub-
regionen) inkl. Kartierschlüsseln, Ökogrammen und 
Standortbeschreibungen sowie Vegetationsaufnah-
men (Frey et al. 1998–2004). Für die Höhenstufen-
karte beurteilte Atragene 1997 bis 2004 für die ge-
samte Waldfläche des Kantons Graubünden die 
Höhenstufenzugehörigkeit. Dies erfolgte nicht im 
Wald bestand selbst, sondern durch eine grossräu-
mige Betrachtung ganzer Talschaften (terrestrisch 
kartiert 1:50 000). Es wurden sechs Haupt-Höhen-
stufen sowie Waldföhren- und Bergföhrenwälder 
ausgeschieden. Sehr wertvoll für die Überarbeitung 
der Waldstandort-Hinweiskarte waren zudem die 
dazugehörigen Ökogramme pro Subregion und Hö-
henstufe sowie die Texte zu den lokal vorkommen-
den Standorttypen pro Haupt-Höhenstufe (Feld 
«Resultate» im Layer «Wald Höhenstufen» der 
interak tiven Karte des Kanton Graubündens: https:  
//map.geo.gr.ch/gr_webmaps/wsgi/theme/Wald-
stand orte, Angaben aus «Haupt-Höhenstufe, lokale 
Bezeichnung», Informationen in der Karte abfrag-
bar mit dem Zeiger «i»). Mithilfe dieser Grundlagen 
konnten für jedes Gebiet (Region und Höhenstufe) 

Komplette Überarbeitung der Wald-
standort-Hinweiskarte Graubünden

Um Aussagen über den heutigen Zustand sowie die 
künftige Entwicklung des Waldes machen zu können, sind 
Angaben über die lokalen Vorkommen von Waldstandort-
typen sowie deren Verteilung und Häufigkeit notwendig. 

Im Kanton Graubünden fehlten diese Informationen 
früher weitgehend, da mit einer Waldfläche von rund 

210 000 ha keine flächendeckenden Standortkartierungen 
möglich waren. Um diese Lücke zu schliessen, wurde 2011 

durch die Firma Ingenieure Bart AG eine Waldstand-
ort-Hinweiskarte für den Kanton Graubünden entwickelt, 

welche nun mit neuen Grundlagen und Erkenntnissen 
komplett neu berechnet wurde. 

B. Huber, A. Zischg, H.-U. Frey, M. Frehner
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die potenziell vorkommenden Waldstandorttypen 
zugeteilt werden. 
Bei den Vegetationsaufnahmen existieren Typus-
aufnahmen und Streifenkartierungen, ebenfalls 
aus den Jahren 1993 bis 2003 (Erhebungen noch 
ohne GPS), und projektbezogene Flächen- und 
Punktkartierungen von weiteren Autoren. Es feh-
len folglich grossflächige Angaben zur Verteilung 
und der Häufigkeit von Waldstandorten. Da eine 
flächige Kartierung der Gesamtwaldfläche des 
Kantons Graubünden Jahrzehnte dauern würde 
und kaum bezahlbar wäre, wurde von 2008 bis 
2011 eine Waldstandort-Hinweiskarte Graubün-
den, basierend auf dem SILVAPROTECT-Modell-
baustein «Waldgesellschaften» (Ingenieure Bart 
AG, 2011 & 2006) unter Einbezug von experten-
mässigem Wissen von Frey und Huber entwickelt.

Warum ist ein Update nötig?
Die erste Version der Waldstandort-Hinweiskar te 
für den Kanton Graubünden wurde auf der Basis 
von schweizweiten Grundlagenkarten (Geotechnik 
1:200 000, Geologie 1:500 000, Bodeneignungs-
karte 1:200 000) erstellt (Ingenieure Bart AG, 
2011). 
Aufgrund der Erstellung einer harmonisierten Geo-
logiekarte (GEOCOVER-Karten, 1:25 000, Grund-
lage: swisstopo) für den Kanton Graubünden sowie 
weiterer wichtiger Grundlagen (neue Klimakarten, 
Huber et al. 2015 a, 2015 b, Zischg et al. 2019) und 
neuer Möglichkeiten zur Validierung mit den Ergeb-
nissen des Projekts «Zuordnung  der LFI-Stichpro-
benpunkte zu Waldgesellschaften» (NaiS- LFI) wur-
de beschlossen, diese Waldstandort-Hinweiskarte 
zu überarbeiten. 

Wo kommen welche Waldstandorttypen vor? (Bild: B. Huber)
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Was nützt eine Waldstandort-Hinweiskarte?
Dank einer Waldstandort-Hinweiskarte existieren 
Informationen über die lokalen Vorkommen von 
Waldstandorttypen sowie derer ungefähren Vertei-
lung und Häufigkeit. Dies ermöglicht es, die 
 Resultate der LFI-Erhebungen mit hinreichender 
Genauigkeit auf die Fläche zu projizieren, da die 
LFI-Probeflächen nun einem Standorttyp zugeord-
net sind (siehe Artikel NaiS-LFI S. 19). So sind künf-
tig grobe regionale Angaben z. B. zum Vorrat, zum 
Zuwachs, zur Mortalität oder zur Veränderung der 
Baumartenanteile pro häufiger Waldstandorttypen 
möglich. Die Waldstandort-Hinweiskarte bildet 
aber auch die Grundlage für «Baumartenempfeh-
lungen Klimawandel» (siehe Artikel Tree App S. 37) 
und die Eruierung von sensitiven Standorten und 
Beständen (siehe Artikel Sensi GR S. 34), da dabei 
flächige Angaben über die heutige Verbreitung  von 
Waldstandorttypen und deren natürlich vorkom-
mende Baumarten entscheidend sind. Im Schutz-
wald wurde zwar schon jetzt bei jedem behandel-
ten Bestand jeweils der Standorttyp angesprochen. 
In unbehandelten Schutzwaldbeständen oder 
Nicht-Schutzwäldern fehlten aber meistens Anga-
ben zu den Standorttypen. Zusätzlich konnte die 
neue Waldstandort-Hinweiskarte dazu verwen - 
det werden, die regional häufigsten NaiS-Anforde-
rungsprofile zu bestimmen, um das Bündner Wei-
serflächennetz zu erweitern. Auch diente die neue 
Karte bereits einem Projekt zur Ermittlung von ge-
schützten Standorttypen als neue Grundlage.

Was wurde konkret gemacht?
Die Waldstandort-Hinweiskarte wird mithilfe eines 
Simulationsmodelles erstellt, das aufgrund einer 
Waldstandort-Parametertabelle, der Karte der lokal 
möglichen Waldstandorttypen (Grundgesellschaf-
ten), der Höhenstufenkarte und der verschiedenen 
Grundlagenkarten zu Boden- und Standortparame-
tern die Standortanforderungen jedes Waldstand-
orttyps mit den lokal vorhandenen Standorteigen-
schaften vergleicht und daraus den am wahr- 

scheinlichsten vorkommenden Waldstandorttyp 
auswählt. Das Simulationsmodell wurde komplett 
neu aufgebaut und die für die Modellierung not-
wendigen Grundlagenkarten sowie die einfliessen-
de Waldstandort-Parametertabelle wurden überar-
beitet. Die Auflösung der Karte beträgt 10 m x 10 m.

Korrektur und Vereinfachung der standort-
kundlichen Grundlagen 
Einige über die Jahre festgestellte Fehler bei den 
standortkundlichen Grundlagen wurden behoben 
(wie beispielsweise die Korrektur der Höhenstu-
fenkarte im Schanfigg und im Raum Ilanz sowie 
die Neuausscheidung von Höhenstufen im Gebiet 
des Schweizerischen Nationalparks). Auch wur-
den die regionalen Ökogramme aufgrund von 
Felderfahrungen mit zusätzlichen Standorttypen 
aus anderen Regionen bzw. Subregionen ergänzt. 
Fein gliederungen, die beim terrestrischen Erken-
nen wohl hilfreich sind, aber für den Waldbau und 
die Verjüngungseinleitung nicht überall entschei-
dend sind, wurden weggelassen. Neues Wissen 
beziehungsweise bisher nicht berücksichtigte Er-
kenntnisse flossen auch in die Überarbeitung der 
sogenannten Waldstandort-Parametertabelle ein. 
Diese listet pro Standorttyp die Umweltfaktoren 
auf, unter denen er vorkommen kann wie z. B. 
 Höhenbereich, Hangneigung, Exposition, Lage, 
Bodenmächtigkeit, Bodenfeuchte, Boden-pH oder 
ob es sich um einen Sonderwaldstandort handelt.

Erstellen von Grundlagenkarten 
Den geologischen Einheiten der harmonisierten 
GeoCover-Karte wurden mithilfe von Literatur-
angaben und www.strati.ch Boden-pH- und Tonge-
haltswerte zugeteilt. Dank diesen Grundlagen so-
wie den neu erarbeiteten Klimakarten und weiteren 
Eingangsdaten wurden folgende Kartengrundlagen 
neu erstellt oder verfeinert:
 – Karte der pH-Klassen unter Berücksichtigung 
von lokalen Besonderheiten; Zuteilung von lo-
kalspezifischen pH-Werten bei Moränen 
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 – Bodenfeuchtekarte 
Ebenfalls wurden weitere Kartengrundlagen neu 
erarbeitet:
 – Karte der Lageparameter (Kuppenlage, Hang
lage, Muldenlage, Ebene, Hangfusslage) 

 – Karten der Sonnen und Schattenhänge
 – Karte der Sonderwaldstandorte (Auen, Schutt, 
Blockschutt, Feucht und Moorwälder) 

 – Karte der Grundgesellschaften (lokale Grundaus
wahl möglicher Standorttypen)

Zudem wurde die Ausscheidung von Grünerlenbe
ständen ins Modell integriert.

Modellerstellung
Das Simulationsmodell bestimmt für jedes Pixel 
(Quadrat von 10 m x 10 m) den passendsten Wald
standorttyp. Dies erfolgt durch eine Kombination 

der Angaben aus der WaldstandortParameter
tabelle (reduzierte Anzahl Standorttypen) mit dem 
Geodatensatz, der die lokal potenziell vorkom
menden Standorttypen zur Auswahl stellt, aufbau
end auf der Höhenstufenkarte und den regionalen 
Ökogrammen. Weitere regionsspe zifische Sonder
regeln wurden integriert, um die lokalen Eigenhei
ten abbilden zu können. Die Modellierung wurde 
in zahlreichen Durchgängen neu berechnet. Die 
dargestellten Karten wurden hierzu immer wieder 
expertenmässig mithilfe von Felderfahrung kritisch 
beurteilt und wenn nötig die Kriterien in der Para
metertabelle angepasst. Bisher erfolgten noch kei
ne Arrondierungen (löschen von zu kleinen Flä
chen) bei der Karte. Bis im Herbst 2021 soll die 
Karte von den Regionalforstingenieuren und Re
vierförstern im Kanton Graubünden getestet wer

Relief, Exposition, Neigung, Boden und Klima prägen den Standorttyp stark (hier Standorttyp 50, Typischer Hochstau-

den-Tannen-Fichtenwald).  (Bild: M. Frehner)
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den, mögliche Fehlzuordnungen werden gesam-
melt und danach möglichst behoben.

Validierung und Schlusskontrolle
Im Ergebnis erhält man den wahrscheinlichsten und  
den zweitwahrscheinlichsten Standorttyp für  
einen Standort. Die Validierung quantifiziert die 
Modell güte. Im Vergleich mit punktuellen Wald-
standortskartierungen aus den 1990er-Jahren (Erhe-
bungen ohne GPS) erreicht die neue Modellierung 
eine Trefferquote von 37 bis 45 Prozent (bei einer 
Toleranz von 15 m respektive 30 m). 
Eine gutachtliche Evaluation zeigte, dass die Abwei-
chungen zwischen den vorhergesagten und kartier-
ten Standorttypen mehrheitlich im Bereich des In-
terpretationsspielraums bei der Ansprache im Feld 
liegen oder auf sehr lokalen Besonderheiten beru-
hen, für die es in den kleinmassstäbigen Grundla-
genkarten keine Informationen geben kann. Die 
Modellgüte liegt im maximal möglichen Bereich für 
ein räumliches Vorhersageverfahren, das aus 172 
möglichen Standorttypen auswählen muss.
Die modellierte Karte der kantonalen Einheiten 
wurde zusätzlich in eine Karte der NaiS-Standort-
typen übersetzt. Dies ermöglichte eine Validierung 
mit den NaiS-LFI Stichprobenkartierungen (siehe 
Artikel NaiS-LFI S. 19). Diese Validierung zeigte 
ebenfalls eine gute Trefferquote von 42 Prozent 
(best guess), respektive 59 Prozent (bei Verwen-
dung von den zwei wahrscheinlichsten Waldstand-
orttypen; best guess und second best guess). Die 
Übersetzung in NaiS-Einheiten erlaubt aber auch 
eine Verknüpfung mit neuen Grundlagen des 
NaiS-LFI-Projekts sowie die Eruierung von sensiti-
ven Standorten mithilfe von Baumartenprojektio-
nen in die Zukunft (siehe Artikel Sensi GR S. 34).

Grundsätzliches zur Waldstandort-Hinweiskar-
te Graubünden
Bei der Waldstandort-Hinweiskarte Graubündens 
wird der wahrscheinlichste und der zweitwahr-

scheinlichste Waldstandort anhand einer Modellie-
rung abgeschätzt. Auch bei der neuen Modellie-
rung gilt wie bisher: 
 – Die Waldstandort-Hinweiskarte ist eine gute 
Grundlage für grossflächige Planungsarbeiten, 
bei denen eine terrestrische Ansprache aus zeitli-
chen Gründen nicht möglich ist. 

 – Die räumliche Auflösung von 10 m x 10 m der 
modellierten Einheiten täuscht allerdings oft eine 
Genauigkeit vor, die das Modell effektiv nicht 
gewährleisten kann.

 – Für Umweltverträglichkeitsprüfungen und andere 
ähnliche Vorhaben sind terrestrische Kartierungen 
unabdingbar. Dies schon deshalb, weil subregio-
nenweise sehr selten vorkommende Waldstand-
orte weggelassen wurden und Sonderwaldstand-
orte auf aktivem Gehängeschutt und Blockschutt 
z. T. zu kleinflächig modelliert wurden.

 – Für forstliche Eingriffe und Betriebsplanungen 
kann die Karte wertvolle Hinweise liefern – die Zu-
ordnung muss aber im Gelände überprüft werden.

Wichtig ist, es handelt sich zwar um ein Modell, 
das aber auf im Feld erarbeiteten Grundlagen (Hö-
henstufenkarte, Ökogramme) aufbaut und mit 
Felddaten validiert und kontrolliert wurde (Vegeta-
tionskartierungen, NaiS-LFI-Kartierun gen).
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BuWa2006_018   18 02.12.20   11:41




