
GRUNDZÜGE DER FORSTLICHEN STANDORTSKLASSIFIKATION

Karl Kreutzer, München

I . Einleitung

Zur Einführung in unsere Tagung möchte ich einen Überblick 
über einige wesentliche Grundgedanken der forstlichen Stand
ort s klas s i f ikat ion geben. Es sollen auch einige Begriffe de
finiert werden, um ihren Gebrauch zu vereinheitlichen; denn 
unser Wissensgebiet entwickelt sich rasch voran, neue Frage
stellungen treten auf und alte Begriffe werden mit veränder
tem Inhalt verwendet.

II. Begriffe

1) Standort (engl, site)

Unter "Standort" versteht man in der älteren Literatur 
häufig den Wuchsort einer Pflanze oder Pflanzengemein
schaft, welcher durch eine bestimmte Naturausstattung 
charakterisiert werden kann. Die heutige Pflanzenökolo
gie faßt den Begriff präziser: Es bedeutet "Standort"
die Gesamtheit der Umweltbedingungen, die im Lebensraum 
das Gedeihen und die Gesundheit der Lebensgemeinschaft 
beeinflussen.

Nicht zum Begriff Standort gehört die Abwandlung der Um
weltbedingungen durch die Konkurrenz der Glieder der Le
bensgemeinschaft unter sich. Auch einmalige, sich nicht 
wiederholende Wirkungen der Umwelt auf die Lebensgemein
schaft werden nicht zum Begriff Standort gerechnet. Hier 
liegt allerdings eine gewisse Unschärfe. Z.B. gehört die 
kurzfristige Wirkung einer einmaligen Mineralstickstoff- 
düngung nicht zum "Standort", wohl aber muß die lang
fristige Erhöhung des N-Kapitals als standortsrelevant 
angesehen werden.
Diese ö k o l o g i s c h e  Begriffsbestimmung fußt 
auf der in Mitteleuropa von Forstwissenschaftlern ein
geführten Definition des Begriffes "forstlicher Stand
ort". Wir verstehen darunter die Gesamtheit der Umwelt- 
bedingungai}, die an einem Wuchsort das Wachstum und die 
Gesundheit des Waldes bestimmen. Im Gegensatz dazu wird
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in der englischen Fachliteratur der Begriff "forest site" 
häufig im Hinblick auf den Ertrag verwendet, der an einem 
Wuchsort erzielbar ist. So sind auch "site classes" 
tragskundliche Klassifikationseinheite n . GESSEL (1) 
schreibt: "Most foresters understand site as an expres
sion of the ability of forest environment to produce a 
given yield of species or of a combination of species."
In der englischen Fachliteratur über Landnutzunq wird die 
Bedeutung des Begriffes "site" gelegentlich noch weiter 
eingeengt und mit "Produktivität" oder zumindest "poten
tieller Produktivität" eines Wuchsortes gleichgesetzt.

2) Standortsfaktoren

Sie können definiert werden als die Eigenschaften eines 
Lebensraumes, die das Gedeihen und die Gesundheit der 
hier existierenden Lebensgemeinschaft langfristig beein
flussen.

Man unterscheidet folgende Gruppen:

Klimatische Faktoren: Niederschlag, Lufttemperatur,
Sonneneinstrahlung, Windverhältnisse etc. Zu berück
sichtigen sind hier die mittleren jährlichen Werte, 
die zeitliche Verteilung, die Extremwerte und deren 
Häufigkeit.

Topographische Faktoren: Höhenlage, Geländeform,
lative Lage am Hang, Länge, Steilheit und Form des 
Hanges, Exposition etc.

Bodenfaktoren: Nutzbare Wasserspeieherfähigkeit des 
Bodens, kapillare Wasserleitfähigkeit, mittlerer Grund
wasserhoch- und -tiefstand, Ausgangsgestein, Bodenart, 
pflanzenverfügbare NährstoffVorräte des Bodens, Dürch- 
wurzelbarkeit des Bodens, Bodenwärmekapazität etc.

Biotische Faktoren: Aktivität der Mikroorganismen, 
Pathogene, Wild.

Durch ihr Zusammenspiel bestimmen die S t a n d o r t  s- 
faktoren im Lebensraum das Ausmaß und den zeitlichen Gang
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des Angebotes an Wasser, Nährstoffen, Wärme, Licht etc. 
für die Lebensgemeinschaft.

Die Standortsfaktoren sind somit begrifflich von den ab
strakt zu definierenden äußeren W a c h s t u m s  fak- 
toren wie Wasser, Nährstoffe etc. zu trennen. Letztere 
sind notwendige Bedingungen für das Wachstum und können 
einander nicht ersetzen (wohl aber beeinflussen) Stand
ortsfaktoren hingegen sind konkrete Eigenschaften eines 
Lebensraumes, die sich hinsichtlich des Angebotes an 
äußeren Wachstumsfaktoren teilweise ersetzen können. Z.B. 
ist es möglich, daß für das Wasserangebot eine geringe 
Wasserspeicherkapazität des Bodens durch hohe Nieder
schläge und/oder Nordhanglage mit geringerer Verdunstung 
ausgeglichen wird.

Die äußeren Wachstumsfaktoren werden gelegentlich auch 
als primäre Ökofaktoren, die Standortsfaktoren als se
kundäre Ökofaktoren bezeichnet.

Im Gegensatz zu den ä u ß e r e n  Wachstumsfaktoren 
sind die i n n e r e n  Wachstumsfaktoren genetisch be
dingt.

3) Standortseinheit

Die Standorte sind in der Natur meist nicht scharf abge
grenzt. Die Klassifikation verlangt jedoch, daß wir Ab
grenzungen treffen und Einheiten ausscheiden.

Im forstökologischen Sinn sind Standortseinheiten (syn. 
Standortstypen) Zusammenfassungen von Wuchsorten, die 
durch eine ähnliche Kombination von Standortsfaktoren 
charakterisiert sind, so daß sie für die forstliche 
Baumartenwahl, für die Ertragsbedingungen und für forst
liche Gefährdungen ähnliche Voraussetzungen bieten. Der 
Grad der Ähnlichkeit hängt ab vom Toleranzspielraum, den 
man entweder direkt vorgibt oder der durch bestimmte 
Arbeitsbedingungen wie den Kartiermaßstab oder das Flä
chensoll der Kartierung erzwungen sein kann.
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4) Die Produktionskapazität des Standortes

Sie ist die standortsbedingte, größtmögliche, potentiel
le Produktion einer Pflanzengemeinschaft innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne an einem bestimmten Wuchsort. In 
der Forstwirtschaft ist die Produktionskapazität des 
Standortes immer bezogen auf einen bestimmten Bestandes
typ mit einer bestimmten Bestandsbehandlung. Für prak
tische Standortsvergleiche scheint es hilfreich zu sein, 
besonders produktive und weitverbreitete Bestandestypen 
in Verbindung mit gebräuchlichen Durchforstungsweisen 
zu verwenden (2)

Das Ausmaß der für Bestandsbegründung und -pflege not
wendigen Aufwendungen muß bei einem Standortsvergleich 
jedoch in Anrechnung gebracht werden.

5) Site index

Der im englischen Sprachraum gebräuchliche Begriff dient 
als Ausdruck für die Produktionskapazität des Standortes. 
Site indices sind z.B. die Oberhöhe einer bestimmten Baum
art beim Indexalter (50 oder 100 Jahre z.B.) , die maximal 
erreichbare Höhe, der maximale durchschnittliche Gesamt
zuwachs, growth intercept etc.

III. Der Zweck der forstlichen Standortsklassifikation

Die Klassifikation soll dazu beitragen, forstliche Erfahrun
gen und Erkenntnisse, die auf bestimmten Standorten gewon
nen wurden, sinnvoll auf andere Standorte mit ähnlicher Be
schaffenheit zu übertragen. Außerdem ist die Klassifikation 
die Grundlage für die Kartierung.

Die Klassifikation hat primär der forstlichen Praxis zu die
nen (3) Sie muß vom wissenschaftlich geschulten Praktiker 
ohne weiteres durchschaubar und abwandelbar sein. Eine "ver
wissenschaftlichte" Klassifikation ist abzulehnen.
Wegen der praxisbezogenen Zielsetzung muß auch das System 
der Standortsklassifikation praxisorientiert sein. Hierzu 
gehört, daß es übersichtlich ist, sich den jeweiligen Natur
gegebenheiten anpaßt und die forstökologischen praxisrele-
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vanten Dominanten klar herausste11t . Die Sprache und Be
griff sbe ze i chnung ist von der Praxis abzuleiten bzw. für 
die Praxis zu schaffen, damit Erkenntnisse und Begriffe in 
die forstliche Praxis Eingang finden.

Standortsklassifikationen und die damit angefertigten Karten 
sind als Entscheidungshilfen zu konzipieren. Sie sollen nur 
Möglichkeiten aufzeigen. Waldbauliche Entscheidungen dürfen 
sie nicht vorwegnehmen, denn sie müssen frei bleiben von 
forstlichen "Modeströmungen".

IV. Die Erfassung des Standortes

Im Laufe der Zeit bildeten sich verschiedene Methoden der 
forstlichen Standortserfassung heraus. Für uns sind jene 
von besonderem Interesse, die von der Forstwirtschaft selbst 
für ihre Zwecke entwickelt wurden.

Sie lassen sich in physiographische, vegetationskundliche 
lind kombinierte Methoden gliedern (3)

1) Physiographische Methoden

Sie stützen sich hauptsächlich auf die Merkmale der Lage, 
des Klimas und des Bodens. Vorläufer entstanden in Mittel
europa schon im vorigen Jahrhundert. Sie bedienten sich 
allerdings nur einzelner, leicht ansprechbarer Standorts
merkmale .

Zum Kern stieß in den zwanziger Jahren unseres Jahrhun
derts G.A. K R A U ß  vor (4)
Die Standorte sollten nach Krauß u m f a s s e n d  ana
lysiert werden. Man dürfe aber bei der Analyse nicht ste
hen bleiben, sondern müsse synoptisch aus den ermittelten 
Standortsfaktoren das Angebot der primären Wachstumsfak
toren ableiten, um eine Vorstellung über die ursächlichen 
Beziehungen zwischen dem Standort und dem Wachstum der 
"Baumarten zu bekommen. Krauß legte auf die Synthese der 
analytisch gewonnenen Erkenntnisse und auf die gesamt- 
heitliche Betrachtung des Umwe1tkomp1exes einen ebenso 
großen Wert wie auf die systematische Erforschung der 
ökologischen Ansprüche der Baumarten, wozu eine klare
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Standortsklassifikation die notwendige Voraussetzung zu 
bieten schien .

Nach Krauß sollten verschiedene Fachrichtungen zur Stand- 
ortsanalyse beitragen. Gefragt sind neben Waldbau und 
Ertragskunde Klimatologie, Geomorphologie, Bodenkunde 
und Waldgeschichte. Die Synthese sollte jedoch unter rein 
forstlich-praktischem Aspekt erfolgen.

Krauß erkannte klar, daß nur ein solches auf den ursäch
lichen Beziehungen aufbauendes Vorgehen auch Prognosen 
über die Auswirkungen anthropogener Einflüsse ermöglicht.

2) Vegetationskundliche Verfahren

Sie verwenden die Vegetation als Indikator zur Beurtei
lung und Klassifikation der Standorte. So baut das 
Cajander 1 sehe Waldtypenverfahren auf der Dominanz der 
Pflanzenarten auf, während das Weiserpflanzenverfahren 
der ökologischen Artengruppen nahezu die gesamte Arten
kombination heranzieht ( 3 ) .

Die vegetationskundlichen Verfahren erleichtern die 
Kartierung durch den flächigen Vegetationsaspekt. Sie 
sind damit im Flächenfortschritt den physiographischen 
Methoden häufig überlegen; denn letztere sind durch das 
Abbohren des Geländes sehr arbeitsaufwendig.

Sie haben allerdings auch Nachteile:

Nicht in allen Waldbeständen ist für die Standortser
fassung genügend Bodenvegetation ausgebildet.

Einseitige Konkurrenzverhältnisse können einen star
ken Einfluß auf die Vegetation ausüben und dadurch 
ihren Indikatorwert schmälern.

Die Vegetation reagiert auf kurzfristige Änderungen 
der Umweltbedingungen empfindlich und überzeichnet da
mit manche anthropogenen oder witterungsbedingten Ein
flüsse .

Die Vegetation indiziert i.d.R. nicht den gesamten Wur
zelraum der Bäume.
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Ursächliche Beziehungen werden nicht so leicht erkannt.

3) Kombinierte Verfahren

Um die Nachteile der beiden Verfahren auszuschalten, ent
standen kombinierte Verfahren, die sich gleichzeitig auf 
physiographischer und vegetationskundlichar Merkmale bedie
nen. Das hat den Vorteil, daß die Ansprache des Stand
ortes durch die Kombination sicherer wird, denn das eine 
Vorgehen kann das andere stützen, u.U. sogar ersetzen. 
Anthropogene Einflüsse werden in vielen Fällen leichter 
erkannt werden, da die Vegetation meist rascher und stär
ker zeichnet als dies in einer Änderung der physiographi- 
sehen Eigenschaften des Standorts erkennbar ist. Außerdem 
ist die Kartierung erleichtert, da zur Ansprache und Ab
grenzung der auszukartierenden Fläche jeweils jene Stand
ortsmerkmale dienen können, die stärker hervortreten. 
Heute ist es allgemein üblich geworden, kombiniert vorzu
gehen. Schon Krauß strebte eine solche Kombination an 
und fand sie in der "Arbeitsgemeinschaft oberschwäbischer 
Fichtenreviere", die der Ausgangspunkt für die moderne 
Standortserfassung und -kartierung in Deutschland wurde.

4) Andere Verfahren

Neben den in der Forstwirtschaft entwickelten Methoden 
können andere Vorgehensweisenwesentliche Hilfen für die 
Forstwirtschaft bringen. Ich erinnere an die bodenkund- 
lichen oder vegetationskundlichen Karten, die in ihrem 
forstlichen Aussagewert an forstliche Standortskarten 
durchaus heranreichen können, wenn auch ihr Klassifi
kationsschema meist nicht ausreichend forstpraxisorien
tiert is t .

Zu erwähnen wären auch forstlich-ertragskundliche Ver
fahren (mensurational methods), welche den mathematisch
statistischen Zusammenhang zwischen dem site index und 
den Standortseigenschaften hersteilen (5, 6) Sie wur
den vor allem in den USA und Großbritannien entwickelt 
und dienen dort gelegentlich als Grundlage für Kartie-
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rungen. So überaus wertvoll solche Korrelationsstudien 
für die Erforschung der Standortsverhältnisse und ihrer 
Auswirkung auf die Bestände im Rahmen der standorts- 
kundlichen Vorerkundung sein können, so gering ist vor
erst noch ihre praktische Bedeutung für die Kartierung 
der Standorte; denn es ist ein relativ großes wissen
schaftlich-technisches Arsenal erforderlich, um alle 
wesentlichen Standortseigenschaften quantitativ zu er
fassen. Außerdem sind die funktionalen Bezienungen zwi
schen den Standortseigenschaften und dem Wachstum erst 
ungenügend erforscht. Eine Aussage ist nur innerhalb 
der vorgegebenen Randbedingungen möglich. Schließlich 
ist die Aussage von reinen site-index-Karten für den 
praktischen Forstbetrieb zu einseitig, so daß es not
wendig würde, daneben noch eine Karte zu erstellen, die 
die standörtliche Naturausstattung erkennen läßt.

Die Systeme der Klassifikation

1) Systematisierung auf lokaler Ebene

Sie stützt sich hauptsächlich auf flächig auftretende 
Ökofaktoren, die eine sinnvolle Zusammenfassung von 
Standortseinheiten auf lokaler Ebene zulassen. Solche 
übergeordnete Ökofaktoren können z.B. der Gesteinstyp, 
der Substrattyp, der Geländewasserhaushalt oder vor 
allem im Hochgebirge die Exposition sein. Auch die 
Spätfrost- oder Naßschneegefährdung werden zuweilen 
als Gliederungskriterien vorangestellt.

Der Ge s te ins typ bringt im wesentlichen die lithogenen 
Eigenschaften des Bodens zum Ausdruck und eignet sich 
vor allem in Gebieten mit deutlichen Unterschieden im 
Ausgangsgestein für eine Systematisierung auf lokaler 
Ebene.

Der Substrattyp (im ökologischen Sinne; synonym mit 
Ökoserie) geht in der ökologischen Aussage einen Schritt 
weiter; denn in ihm sind die Bodenformen zusammenge
faßt, die für die Waldbäume einen ähnlichen Wurzelraum 
bilden und sich im Hinblick auf Bodenart, Bodenarten-
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Schichtung, Struktur und StrukturSchichtung nahestehen. 
Als Beispiel sei der Substrattyp "Kalkverwitterungslehm" 
angeführt. Zur Gliederung in Standortseinheiten wird 
er meist nach Wasserhaushaltsstufen in den trockenen, 
mäßig trockenen, mäßig frischen und frischen Kalkver
witterungslehm weiter unterteilt. Eine wesentliche Rol
le spielt dabei die Mächtigkeit seines Solums.

Der Geländewasserhaushalt wird zur Vorsortierung der 
Standorte verwendet, um hydromorphe von anhydromorphen 
Standorten zu trennen. Dabei wird bei den hydromorphen 
Standorten häufig noch unterschieden, ob es sich um 
Auenstandorte, Gleystandorte oder PseudogleyStandorte 
handelt

Die Expos iuion spielt in den Steilhanglagen des Hochge
birges, insbesondere in der hochmontanen und subalpinen 
Stufe, wegen des Wäremeangebotes die dominierende Rolle, 
so daß schon frühzeitig bei einfachen Standortsbeschrei
bungen immer zwischen sonnseitigen und schattseitigen 
Lagen unterschieden wurde.

Neben diesen ökoloqischen Systematisierungen sind Zu
sammenfassungen für verschiedene Zwecke der Wirtschafts
führung und -planung möglich, z.B. Standorte mit hoher 
Leistung der Fichte, douglasienfähige Standorte etc. 
Solche auswertungsbezogene Zusammenfassungen sollten 
jedoch nicht als Gliederungskriterien im System der 
Standortsgliederung Verwendung finden.

2) Systematisierung auf regionaler Ebene

So wie manche Standortsfaktoren kleinräumig in enger 
Gemenglage wechseln, bleiben andere über größere Räu
me (Regionen) mehr oder minder konstant, wie z.B. 
das Klima oder der Gesteinscharakter einer Landschaft.

Diese Tatsache machte sich die forstliche Standorts
klassifikation zunutze und entwickelte neben den ein
stufigen KlassifikationsSystemen die mehrstufigen mit 
regionaler Gliederung.
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Die einstufigen, nicht regional gegliederten Systeme 
kommen gelegentlich zur Anwendung, wo keine wesentli
chen regionalen Differenzierungen vorliegen, insbeson
dere bei kleineren, isoliert zu betrachtenden Forstbe
trieben. Auch bei quantitativ-analytischen Standorts
bewertungsverfahren werden einstufige Systeme ange
wandt .

Im Gegensatz zu den einstufigen Systemen verwenden die 
mehrstufigen die regional konstanten Ökofaktoren als 
Gliederungshilfe. Diese Systeme eignen sich deshalb 
besonders zur Grobgliederung größerer Landesteile. Je 
weniger die Ökofaktoren variieren umso größere Gebiete 
werden durch sie bestimmt. Solche Großgebiete lassen 
sich mit zunehmender Differenzierung von Ökofaktoren 
weiter unterteilen. Auf diese Weise kommt eine harmo
nische naturräumliche Gliederung der Landschaft zustan 
de, die den Rahmen abgibt für die lokalen Gliederungen 
nach Standortseinheiten. Darin liegen zwei große Vor
züge: Die Übersicht über die große Vielfalt der öko
logischen Kombinationen wird erleichtert und außerdem 
knüpft eine solche naturräumliche Gliederung meist an 
bekannte geographische Vorstellungen an.

Im übrigen können mehrstufige Systeme ohne jede Schwie 
rigkeit in einstufige umgewandelt werden.

Bislang sind in den verschiedenen Gebieten der Erde 
recht unterschiedliche mehrstufiqe Gliederungen aus- 
qearbeitet worden. Eine Parallelisierung fällt aller
dings schwer, da die Gliederungschemata von der phy- 
siographischen Beschaffenheit der Landschaft ebenso 
abhängt wie vom Grad der naturkundlichen Durchfor
schung der Landschaft und von der Intensität, mit 
welcher Landnutzung betrieben wird.

In Süddeutschland erwies sich folgendes Vorgehen als 
zweckmäßig:

Großlandschaften dienen als obere Kategorie. Sie
schließen direkt an die Landschaftsgliederung
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der Geographen an, die hauptsächlich von der Land
schaftsform ausgeht. Wir bezeichnen die Großland
schaften auch als Wuchsgebiete. Untergliedert wer
den die Großlandschaften in Wuchsbezirke, welche 
sich hauptsächlich durch klimatische Eigenschaf
ten voneinander unterscheiden. Wuchsbezirke sind 
also in der Regel durch ein ziemlich einheitliches 
Regionalklima definiert. Existieren jedoch inner
halb eines Wuchsbezirkes größere Höhenunterschie
de so wird das Regionalklima höhenzonal unter
teilt.

Sowohl bei der horizontalen Unterscheidung der 
Regionalklimate wie bei der höhenzonalen Diffe
renzierung werden solche Klimakriterien herange
zogen, die sich an der natürlichen Waldgesell
schaft orientieren.

Zu ähnlichen Vorsteilunge gelangte man in Canada, 
in der Türkei und in der UdSSR. Unseren Wuchsbe
zirken entsprechen die russischen Waldwachstums- 
rayone.
Die Vegetation kann auch direkt als Klimaweiser 
herangezogen werden, so wie dies im canadischen 
Ontariosystem geschieht. Die Regionen werden durch 
die natürliche Vegetation des Normalstandortes de
finiert. Als "Normalstandort" gilt ein gut ent
wässerter Lehmboden in höchstens schwach welli
gem Gelände ohne signifikante Mängel und mit 
mittlerer Trophie, weder in besonders exponier
ter noch besonders geschützter Lage. Sein na
türlicher Vegetationstyp repräsentiert sozusa
gen den klimatischen Typ.
In der Sowjetunion entspricht dem Normalstand
ort der Begriff "Plakor".

Ausnahmsweise werden Wuchsbezirke auch durch nicht
klimatische regionale Ökofaktoren definiert, wenn 
die klimatische Differenzierung auf weiten Strecken 
gering ist. So kann z.B. auch der Gesteinscharakter 
oder die regionale Waldqeschichte als Gliederungmerk
mal herangezogen werden.
Die Wuchsbezirke sind der Rahmen für die Erstellung 
der Gliederung der Standortseinheiten, welche die lo
kalen Verhältnisse differenzieren.
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In manchen Fällen ist es auch sinnvoll, weqen der öko
logischen Gradienten innerhalb der Wuchsbezirke soge
nannte Teilbezirke auszuscheiden. Diese Teilbezirke 
werden zwar nach der Standorts legende des Wuchsbezir
kes kartiert, die Definition der einzelnen Standorts
einheiten kann jedoch Besonderheiten aufweisen. Bei
spiel: Befinden wir uns im Randbereich eines Wuchsbe
zirkes mit relativ höheren Niederschlägen, so wird 
für die gleiche Wasserhaushaltseinwertung ein geringe
res Speichervermögen für pflanzenverfügbares Wasser 
im Boden vorausgesetzt.

3) Landschaftssegmente als Gliederungselemente

Wuchsbezirke lassen sich in Landschaftsausschnitte 
unterteilen, die sich in einer gewissen Regelmäßig
keit wiederholen. Diese Ausschnitte bilden sozusagen 
das Grundmuster der Landschaft und sind innerhalb eines 
Wuchsbezirkes durch die annähernd gleiche geomorpholo- 
gische Situation und landschaftsgeschichtliche Ent
wicklung gekennzeichnet. Aus diesem Grund weisen die
se Landschaftsausschnitte innerhalb eines Wuchsbezir
kes auch ein immer wiederkehrendes charakteristi
sches Verteilungsmuster der Bodenformen und Stand
ortseinheiten auf. Wir bezeichnen solche Landschafts
ausschnitte als Landschaftssegmente.

Für die ökologische Durchforschung von Landschaften 
können die Landschaftssegmente sehr wesentlich sein; 
denn die Erfahrungen und Erkenntnisse, die an einem 
Segment gewonnen wurden, gelten mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit auch für die anderen Segmente der 
gleichen Landschaft. Dabei ist natürlich eine ge
wisse Unschärfe zu tolerieren. Dieser Nachteil kann 
jedoch wettgemacht werden durch den rascheren Fort
schritt der ökologischen Landschaftserfassung. Dies 
gilt vor allem in Gebieten mit weniger intensiver 
Landesaufnahme, wo die Luftbildauswertung ergänzt 
wird durch Aufnahme einzelner Segmente vom Boden her
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und die dabei gewonnenen Grundlagen als Übertra
gungsmuster dienen.

V I . Ausblick

Neben dem weiteren Ausbau der Methodik und der Einbezie
hung neuer Forschungsergebnisse kommt es heute darauf 
an, den neuen Anforderungen an die Standortsklassifi
kation gerecht zu werden. Dazu gehören vor allem Fra
gen aus dem Bereich der Holznutzung, des Erosionsschut
zes und der Wassergewinnung.

1. Die Holzernte wird in zunehmendem Maße ratona1isiert
und technisch revolutioniert: Großgeräte kommen zum
Einsatz, Ganzbäume werden genutzt. Von standortskund- 
licher Seite erheben sich hier zwei wichtige Fragen, 
deren Hintergrund in erster Linie die Erhaltung der 
Produktionskraft des Bodens ist.
a) Welche Standorte vertraqen den Einsatz der Groß- 

qeräte, ohne daß wesentliche Störungen des Ober
bodens durch den hohen Bodendruck oder die dyna
mische Bodenbeanspruchunq bei Lastfahrten auftre- 
t en ?

b) Auf welchen Standorten führt die Ganzbaumernte durch 
den verstärkten Nährstoffentzug zu einer Minderung des 
Angebotes an Nährstoffen?

Die heutigen 3tandortsklassifikationen geben bereits wich
tige Hinweise, so daß entsprechende Auswertungen der vor
handenen Standortskarten möglich sind (7 ) Dies genügt 
jedoch nicht in allen Fällen, so daß weitere Differenzie
rungen gestützt auf neue Forschungsergebnisse notwen
dig werden.

2. Die heutige Beanspruchung der Gebirgsregionen durch die 
Touristik, durch den modernen Straßen- und Wegebau, durch 
intensive forstliche und vor allem landwirtschaftliche 
Nutzung, insbesondere in den ärmeren Ländern, macht es er
forderlich, die Erosionsanfälligkeit der Hangstandorte
zu klassifizieren und zu kartieren, so daß Schutzbestok-
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kungen gezielt aufgebaut werden können. In Bayern ent
warf LAATSCH (8 ) ein Klassifikationssystem der Hanglabi
lität, das derzeit als Grundlage für die Erstellung der 
spezifischen Hanglabi1itätskarten im bayerischen Hochge
birge dient.

3. Die Grundwassererneuerung in Waldgebieten spielt für die 
Trink- und Brauchwasserversorgung der Zukunft eine ent
scheidende Rolle. Da die Sickerwasserqua 1ität wesentlich 
vom Standort mitbestimmt wird, stellt sich die Frage, 
welche Standorte unter definierten Bestockungen für die 
Wasserqua1ität besonders wertvoll sind. Unsere Stand
ort s k la s s i f ikat ionen , insbesondere jene, welche den Ober
boden gut differenzieren, können gewisse Hinweise geben.
Es fehlen aber vorerst noch die umfassenden Kenntnisse 
über die Beziehungen zwischen Standort und Wasserquali
tät.

Im Rahmen der modernen Waldfunktionsplanung bilden die forst
lichen Standortsklassifikationen und -karten eine wesent
liche Unterlage. Auch die allgemeine Landesplanung greift 
in zunehmendem Maße auf sie zurück. Daneben erarbeitet 
sie eigene Klassifikationen, die jedoch in ihrer Struktur 
weitestgehend auf den forstlichen Klassifikationen aufbauen 
oder zumindest die Grundzüge der forstlichen Klassifikatio
nen übernehmen. Die nun anschließenden Vorträge von Herrn 
Mühlhäuser und den Herren Stefanovic und Beus werden darauf 
näher eingehen.

Summary

A survey is given about essential terms, methods and 
systems of forest site classification. It is mentioned that 
the term "site'1 is applied with somewhat varying meaning:
Contrary to the ecological definition of the german word 
"Standort" english speaking peoples will frequently apply 
the term "site" with consideration for the yield obtain
able on the growing place.

The terms site factor, site unit, site productivity and 
site index are defined.
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The physiographic, vegetational and combined methods of 
site classifications which have been developed of forestry 
for its own use are surveyed. The best suited methods are 
those, which combine physiographic and vegetational pro
perties synoptically in order to get indications about the 
efficiency of growth factors on the growing place.

For systematising of site units ecofactors should be used. 
On a local level often parent material, substrate type 
(syn. ecoseries), main water regime, or especially in 
the high mountainous or subalpine zone aspect are taken. 
Besides one step classification more step ones are possible 
as some ecofactors are rather constant on regional scale. 
The factors used for regional classifications are mainly 
the climatic ones, but sometimes also geological forma
tion or the type of the landscape are considered. These 
more step classifications give a better view of the many- 
fold combinations of site factors and allow to deduce a 
quite natural landscape classification.

A new term for systematization of sites is introduced: 
landscape segment (Landschaftssegment) It is defined as 
the repeating pattern element of the landscape, characteri
zed by a similar geomorphology and landscape history. Land
scape segments show within growth regions similar dis
tributions of sites and therefore they may be an important 
help for mapping as they ease the transferring of experien
ces from one segment, which is thoroughly explored, to 
another. Especially the mappings in remote regions are 
possibly facilitated.

An outlook is given about new requirements to forest site 
classification. The main points are to classify sites for 
feasibility of new forest harvesting methods, for slope 
erosion stability and forest water resources.

It is mentioned that forest site classifications are used 
in land capability classifications too.
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