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In der forstlichen Praxis sind Instrumentarien zur Erfassung der Umwelt- und Rahmenbedin-
gungen des Bestandeswachstums auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Auflösungs-
ebenen entwickelt (Messnetze, Rasterinventuren, Fallstudien). Bodenchemische Kennwerte 
der BZE (Bodenzustandserfassung in Wäldern) stellen eine wichtige Komponente für die A-
nalyse von Ursachen und Ausmaß der immissionsbedingten Veränderungen der Waldökosys-
teme im Rahmen des Umweltmonitorings im Wald dar. Messdaten der BZE sind jedoch allein 
nicht ausreichend, um auf der für die praktische Forstwirtschaft relevanten Maßstabsebene 
Strategien als Reaktion auf potentielle Konsequenzen und Risiken natürlicher und anthropo-
gen induzierter Einflüsse in der Landschaft zu entwickeln.  
 
Prozesskenntnisse, die in Ökosystemfallstudien und Level-II-Untersuchungen gewonnen wer-
den, lassen sich auf Landschaftsebene im Sinn einer großräumigen Mustererkennung übertra-
gen, indem Prozessinhalte anhand von in der Landschaft quasi kontinuierlich vorliegenden 
Schlüsselparametern von den Versuchsflächen in die Landschaft extrapoliert werden. Nach 
wie vor mangelt es bundesweit an Untersuchungen, wie mit Hilfe punktbezogener bodenche-
mischer Daten flächenbezogene Auswirkungen auf Waldökosysteme abgeschätzt werden 
können. Methoden, die eine Regionalisierung bodenchemischer Daten in Wäldern ermögli-
chen, sind in zwei Testgebieten im Schwarzwald im Rahmen eines interdisziplinären For-
schungsprojektes zwischen Uni Freiburg und FVA Baden-Württemberg entwickelt worden. 
Deren Anwendbarkeit auf der Skalenebene der BZE wurde bislang aber noch nicht überprüft. 
In einer Pilotstudie wurde nun die landesweite Vorgehensweise durch flächige Verknüpfung 
von GIS-gestützten Daten des Landesforstpräsidiums Sachsens zu Waldzustands- und Stand-
ortsmerkmalen mit dem BZE-Datenbestand des Landes Sachsen (4 x 4-km-Aufnahmeraster) 
untersucht. Durch Anwendung explorativer, multipler Analysemethoden wurden Einflussgrö-
ßen zur Erklärung der räumlichen Varianz von BZE-Daten in Sachsen charakterisiert. Aus 
sachlogisch nachvollziehbaren Zusammenhängen zwischen standörtlichen Gegebenheiten 
(Substrat, Geologie, Topographie), Waldbestandesdaten (Bestandesalter und Bestandeszu-
sammensetzung) und bodenchemischen Kennwerten ließen sich multiple linearer Regressi-
onsmodelle mit ausreichend hoher Präzision und Signifikanz als Grundlage der Regionalisie-
rung der BZE-Daten able iten.  
 
Durch eine Einbeziehung empirischer Relationen zwischen Bodenvorräten und einer durch-
schnittlichen chemischen Zusammensetzung der Bodenlösung, die an Level-II-Flächen ge-
messen werden, kann nun versucht werden, die durchschnittliche Sicherwasserqualität zu-
mindest in einigen wichtigen bodenchemischen Teilbereichen landesweit abzuschätzen und 
damit die Bedeutung von Modell-Szenarien für eine langfristige Wasservorsorge. 
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