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Umschlag:
Das Forum für Wissen 1996 ist dem konfliktgeladenen
Spannungsfeld Wald/Wild/Mensch gewidmet. Die
Beiträge dazu enthalten einen reichen spezifischen
Wortschatz. Daraus wurden für eine fokussierende
Darstellung jene Begriffe ausgewählt, die das
Spannungsfeld am eindrücklichsten, aber doch in ganz
sachlicher Art und Weise kennzeichnen. Die Auswahl
der verwendeten Begriffe ist in dem Sinne systematisch,
als sie mit dem Vorgang der Begriffsbildung in enger
Beziehung steht. Dabei spielen reflektierende
Subjektivität, individuelles Denkvermögen,

Abstraktionsfähigkeit und Sprachempfinden eine
überragende Rolle. Die Begriffe liegen zudem auf ganz
unterschiedlichen Denk- und Auffassungsebenen,
weshalb ihre Anordnung keiner Rangordnung,
sondern logischen Zusammenhängen entspricht. Das
Ziel des Forums besteht letztlich darin, die Probleme
von emotionalen Sphären auf eine sachliche
Diskussionsebene zu bringen (N. Kuhn).
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Das Thema Wild und Wald wirkt im Spannungsfeld zwischen Waldwirt-

schaft und Jagd, aber auch im Naturschutz und in der Landwirtschaft oftmals polarisierend. Laut einer Umfrage vom Herbst 1995 unter den
Schweizer Gebirgsförstern stehen Wildschäden einer nachhaltigen und
möglichst naturnahen Waldbewirtschaftung im Wege. Für die Schweizer
Jägervertreter steht demgegenüber die nachhaltige Nutzung des Wildes
sowie dessen Gesundheit im Vordergrund. Für den Naturschutz wiederum
gehören etwa der Tierschutz oder die Erhaltung der Biodiversität zu den
massgebenden Aspekten bei der Wildbewirtschaftung im Schweizer Wald.
In seiner Antwort auf die Motion Wildforschung im Jahr 1990 hält der
Bundesrat fest, dass die Wildforschung eine entscheidende Rolle spielt bei
der Planung, Durchführung und Überwachung von Massnahmen zur Er-

I

haltung der Artenvielfalt, zum Schutz der Wildbestände, zur Lebensraumsicherung sowie zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden durch
Wildtiere. Er erachtet die Erforschung der Gebirgs-Ökosysteme und der
Wald/Wild-Probleme als Aufgabe von nationaler Bedeutung und will sie
aufgrund umfassender Betrachtungen lösen. Dies soll unter Einschluss
gesamtökologischer, wildbiologischer, forstlicher, jagdlicher, touristischer
sowie verkehrs~ und erschliessungstechnischer Faktoren geschehen.
Obwohl die Bedeutung des Themas sowie der Forschungsbedarf sehr
gross sind, erweist sich die Wild- und Wald-Forschung in der Schweiz bis

heute als wenig strukturiert und koordiniert. Sowohl in Lehre und Forschung als auch in der Umsetzung von wildbiologischen Kenntnissen in
die Praxis ist die Situation in der Schweiz heute unbefriedigend. Immer
noch ist sehr wenig bekannt über die Auswirkungen von Wildtieren auf

Pflanzen, ganze Waldbestände, oder - genereller ausgedrückt - die
pflanzliche Biodiversität im Ökosystem Wald. Im Bereich der Wildschadenerhebung und -beurteilung muss vor allem die Interpretation der Resultate aus bestehenden Aufnahmeverfahren verbessert werden. For~
schungsarbeiten zur Untersuchung von Wildtierpopulationen sind nötig,
damit wir das Verhalten, die Habitatnutzung sowie den Einfluss der freilebenden oder neu einwandernden Wildtierarten auf die Biodiversität besser verstehen. Schliesslich müssen die Konfliktpunkte von divergierenden
Interessengruppen aufgearbeitet und objektiviert werden.
Das diesjährige «Forum für Wissen» soll deshalb einen Beitrag leisten
zu vermehrter Information, Koordination und einer Intensivierung der
Anstrengungen im Bereich der Wild- und Wald-Forschung. Vermehrte
Forschungsarbeiten in diesem Gebiet sind nur unter Ausnutzung von
~

e
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Partnerschaften, namentlich zwischen den Bundesinstitutionen BUWAL,
ETHZ und WSL, aber auch unter Einbezug kantonaler und ausländischer
Universitäten, Verbände, der Praxis und unabhängiger Spezialisten mög-

lich. Zu diesem Zweck wurden einige Exponenten aus Forschung und
Praxis dazu eingeladen, ihre Erfahrungen und Sichtweisen zur Diskussion

zu stellen. Selbstverständlich gibt es noch andere Persönlich keiten, die auf
diesem Gebiet kompetente Beiträge hätten liefern können.
Das Forum hat zum Ziel, möglichst vielfältige Forschungs- und
Arbeitsaspekte vorzustellen, die in der Diskussion um zweckmässige

Wildbewirtschaftung und um mögliche Ausrichtungen künftiger Wildforschung eine massgebliche Rolle spielen. Ziel der WSL ist es, sich im
Thema†Wild und Wald künftig stärker zu engagieren und Kriterien für
eine zweckmässige und breit abgestützte Wildbewirtschaftung beizusteuern.

Rodolphe Schlaepfer
I Direktor WSL
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Wild und Walderhaltung - ein Widerspruch?

FÜR WISSEN

Aus der Sicht eines Gebirgsforstmannes

1 9 9 6

Peter Lienert, Kantonsoberförster Obwalden .

Im Zweckartikel des Bundesgesetzes über den Wald steht, dass der Wald als naturnaher Lebensraum geschützt werden soll und dafür zu sorgen sei, dass der Wald die in ihn gesetzten Erwartungen, Funktionen

genannt, erfüllen kann. Aus diesem Zweckartikel ist zu ergründen, dass einerseits Wald und Wild zusammengehören, was in der Schweiz und besonders im Gebirge im Grundsatz unbestritten ist, andererseits der

Aufbau des Waldes so naturnah sein soll, dass er seine Funktionen, im Gebirgswald namentlich die Schutzfunktionen, langfristig erfüllen kann.
.
Seit über 10 Jahren führen die Gebirgskantone, zusammengefügt in der «Schweizerischen Gebírgswaldpﬂegegruppe››, alljährlich Tagungen und Kurse durch, an denen anhand konkreter Waldobjekte langfristige
waldbauliche Lösungen erarbeitet werden. Durchwegs scheitern die vorgeschlagenen Massnahmen jedoch
am Umstand, dass die Schaienwildbestände die Biotop-Kapazität überschreiten und damit ein natürliches
Verjiingen und Aufkommen der Bäume und Sträucher unmöglich ist. So wurden in einer Umfrage unter
den Gebirgsforstdiensten bezüglich Erwartungen an die Forschung und Lehre Fragen im Zusammenhang

mit der Sclıalenwíld-Belastung in unseren Gebirgswäldern in erster Priorität genannt. Verschiedene altgediente Gebírgsforstpraktiker haben seit Jahren resígniert und geben dies auch öffentlich und deutlich
bekannt.
auch Greifvogelarten und schliesslich viele kleinere
Tierarten. Gerade der Kanton.Obwalden bietet
dank seiner Vielfalt, seiner ,Verzahnung von Wald
und offener Landschaft und seiner zahlreichen
Waldgesellschaften den verschiedenartigsten Tierarten Lebensraum (Abb. 1). Ein Grossteil dieser

1 Einleitung
Unter Wild verstehen wir im Gebirge in erster Linie
die Schalenwildarten Hirsch, Gemse, Steinbock,
Reh, und es wird in der Folge vor allem von diesen
die Rede sein. Zum Wild gehört auch das andere
Haarnutzwild wie Hasen, Murmeltiere, verschiedene Haarraubwildarten wie Fuchs, Dachs, Luchs,
Marder, Wiesel, dann Federwildarten wie Rauhfusshühner, Feldhühner, Rabenvogel, Enten, aber

Tiere lebt seit der intensiveren Nutzung der offenen

Flächen, vor allem der Tieflagen, zunehmend in den
Wäldern. Die Wälder mit ihren Lichtungen, unterschiedlichen Gehölzarten, Raum- und Altersstruk-
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Abb. 1. Der Kanton Obwalden bietet dank seiner Vielfalt,
seiner Verzahnung von Wald
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wildbestände, vor allem seit 1960, bis zum heutigen
Zeitpunkt mit geringen Schwankungen (z.B. Auswirkungen Luchs, Abschuss Jahrtiere) ständig zu-

turen sowie Bewirtschaftungseingriffen bieten diesen Tierarten sehr unterschiedliche, zum überwie-

gendenTeil wertvolle Lebensräume, wie auch von
Naturschutzkreisen betont wird. Es entspricht der
allgemeinen Einsicht, dass ein Leben im Gebirge
ohne den schützenden Wald unvorstellbar ist. Ein

nahmen.

Seit dem alarmierenden Zustandsbericht des
schweizerischen Waldbauprofessors E. Landolt vor
130 Jahren über die Hochgebirgswaldungen haben
sich Waldanteil und -verteilung sowie Zustand der
Waldungen zweifellos verbessert. Doch sind wir
heute vom Bild eines bestmöglichen, nachhaltigen
und stabilen Gebirgswaldes mit hoher Schutzwirkung auf vielen Flächen noch recht weit entfernt.

Wald, der mit geringem Risiko Schutzfunktion

erfüllt, weist eine naturnahe, gemischte Zusammensetzung sowie ungleichaltrige und in kleinflächigem
Mosaik stufige Strukturen auf (Abb. 2 und 3).

~

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der ehemalige

Aus der Besiedlungsgeschichte nur soviel: Mit dem

trächtliche Gefahrengebiete aufgeforstet und dadurch gleichaltrig, einförmig und instabil sind, neu-

2 Problemanalyse I Zustand heute

Waldraubbau noch gar nicht soweit zurückliegt, be-

Sesshaftwerden des Menschen vom J_ager_ und

Sammler zum Bauern fanden tiefgreifende Ande-

artige Phänomene den Wald belasten und die Er-

rungen in der Landschaft statt. Die bis 2000 m
geschlossenen Wälder wurden zusehends von gerodeten Flächen durchbrochen. Raubtiere wurden

wartungen an unsere Gebirgswälder zunehmend
vielfältig sind. Vor allem in den Tannen-BuchenWäldern und selbst in Fichten-Tannenwaldgesellschaften, die in unseren Gebirgen beträchtliche Flächen einnehmen (Abb. 6) ist die Fichte zweifellos

massiv bejagt bis ausgerottet und es entstanden dadurch grosse Schalenwildbestände. Der Wald selber

litt zudem unter starkem Nutzungsdruck, ja, es fand
eine unerbittliche Ausbeutung statt. Im 19. Jahrhundert wurde das Jagdregal in der Schweiz als
Volksrecht den Kantonen übertragen. Als Folge
davon wurden insbesondere die Schalenwildbestände wiederum stark reduziert. Somit herrschten
dazumal für die Waldverjüngung diesbezüglich hervorragende Voraussetzungen. Nach dem Schutz des
Waldes durch das erste Forstpolizeigesetz vor 120
Jahren und unter den verbesserten Asungs- und
Deckungsangeboten wanderte auch Wild wieder ein
(Hirsch) oder erholte sich aus Restbeständen
(Gemse). Gesetzlichen Schutz genoss das Wild besonders durch die Errichtung der Jagdbanngebiete.
Aus den statistischen' Aufzeichnungen z.B. von Obwalden (Abb. 4, 5) ist ersichtlich, dass die Schalen-

übervertreten. Angesichts der zunehmenden Wildschäden an der Waldverjüngung in Form von Verbiss, Fegen, Schlagen und in Stangen- und Baumhölzern durch Schälen sind die bereits durch andere
Einflüsse zunehmend beeinträchtigten Schutzwälder zusätzlich belastet. Die standortsgemässen und
auch sonst erwünschten Laubhölzer (ausser Buche)
sowie die Weisstanne fallen regional ganz aus oder
bleiben über Jahrzehnte stark zurück. Wildweiser,zäune in Verjüngungsflächen bestätigen diese Aussage auf's Eindrücklichste (Abb.`7). In verschiedenen Regionen lässt zudem aufgrund von WildUberbeständen die Konstitution der Tiere nach.
Diese Erscheinungen treten in der Ostschweiz

grossﬂächig, in der Zentralschweiz lokal, aber zunehmend auf.
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Engelberg dargestellte, im Gebirge unentbehrliche Schutzfunktion des Waldes ,verlangt
standortsgerechte, reich strukturierte Bestände.
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Ein bedeutender Faktor hoher Wilddichten ist
dem Umstand zuzuschreiben, dass auch in Gebirgsgegenden das Wild immer stärker in den Wald verdrängt wird. Begründetwird dies mit Intensivierung

in der Landwirtschaft (Entfernen von Hecken,
Bachgehölzen, moderner Schaf- und Ziegenhaltung)
ebenso wie durch Verbrachung bisher extensiv

genutzter Flächen, Zerschneiden grossräumiger
Verbundsysteme, Verkehrsanlagen mit zusehends

vielseitigerer Nutzung des Gebirgsraumes (Tourismus, Sportarten, Freizeitgestaltung, Naherholung) oder durch unterschiedlich massive Störungen. So leben heute ganze Geınsrudel während
des Sommers im Wald, wofsie Asungsangebot und
Lebensraum von Reh und Hirsch mitbeanspruchen.
Wie komplex das Problem ist, zeigen Beispiele

aus dem Kanton Graubünden, wo verstärkte Abschüsse beim Hirsch durch Zunahmen der.Reh- und
Gemsbestände beinahe ausgewogen wurden oder
aus Obwalden, wo Abschussbemühungen beim
Hirsch durch Einwanderung aus anderen .Kantonen
ausgeglichen werden.
.
Die einzelnen Wildarten nutzen ihren Lebensraum entsprechend ihrer unterschiedlichen Le-

bensweisen und Ansprüche. Aus diesem Grund sind
für die einzelnen Wildarten angepasste Bejagungskonzepte erforderlich.
Jede Einengung des Lebensraumes, sei sie durch
Veränderungen in der Landschaft, durch Asungs-.
konkurrenz zwischen verschiedenen Arten, durch
populationsdynamische Vorgänge innerhalb der
Art, oder andere äussere Einflüsse (z.B. Störungen)
bedingt, hat Einbussen an Lebensqualität für das
Wild zur Folge. In der heutigen Situation stellt sich
uns die Aufgabe, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Wir Gebirgsforstleute sind überzeugt, dass Lösungen sehr breit angegangen werden müssen.

Abb. 3. Standortsgerechte Wälder mit stufigen Strukturen
vermögen die zahlreichen Anliegen optimal zu erfüllen.

Aufgrund dieser Situation und nicht zuletztauf
Drängen der Waldverantwortlichen, wurden sowohl
in der eidgenössischen Wald- wie auch der Jagdgesetzgebung klare Aufträge, namentlich an die Kantone erlassen.

Art. 5, Abs. 1 JGG erlaubt den Kantonen zur
Regulierung der Wildbestände die bis anhin üblichen Jagdzeiten zu verlängern.
Art. 12 JGG verpflichtet die Kantone, Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden zu treffen. Er
ermöglicht zusätzliche Massnahmen zur Wildschadenverhütung in besonderen Schadengebieten ausserhalb der Jagd (vor allem Wintereinstände, Wildschutz- und Jagdbanngebiete), wobei der Schwerpunkt bei der Regulierung oder\Reduktion der
Wildbestände liegen soll.

Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. 5. 1986. Jagdgesetz (JGG).
.
,

Bundesgesetz über den Wald (WaG) vom 4. 10. 1991
und dazııgehörende Verordnung vom 30. 11. 1992
(WAV).
'

Bereits im Zweckartikel wird festgelegt, dass die
von wildlebenden Tieren verursachten Schäden an

Das Waidgesetz geht noch weiter als das Jagdgesetz,
indem es die Kantone in Art. 27, Abs. 2 verpflichtet,
den Wildbestand so zu regeln, dass die Walderhal-

3 Ziel und gesetzlicher Auftrag

Wald und landwirtschaftlichen Kulturen auf ein

tragbares Mass zu begrenzen sind. Nach Art. 3, Abs.

tung, namentlich die natürliche Verjüngung, mit

1 JGG haben die Kantone bei der Regelung und

standortsgerechten Baumarten ohne Schutzmassnahmen gesichert ist.
V
Wohl im Zweifel, dass dies waldﬂächendeckend
möglich sei, wird für trotzdem auftretende Wildschäden bestimmt, dass die Kantone ein Konzept zu

Planung der Jagd den Grundsatz zu berücksichtigen, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die natürliche Verjüngung mit standortsgemässen Baumarten sicherzustellen ist.
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Abb. 6. Verbreitung wichtiger Waldgesellschaften im Kanton Obwalden.

ihrer Verhütung zu erstellen haben. Zur Vermeidung der Wildschäden wird das Hauptgewicht daher
auf die Regulierung der Schalenwildbestände mit
dem Ziel gelegt, die Wildschäden auf einem tragbaren Mass zu halten, und zwar ohne weitere Massnahmen zur Verhütung von Schäden.
Es liegt nun in Pﬂicht und Kompetenz der Kantone, z.B. in der Anschlussgesetzgebung festzulegen, wie das Verhältnis zwischen Abschuss und anderen, weiteren Massnahmen festgelegt sein soll.
Aufgrund der klarenPrioritätensetzung des Bundesrechtes muss davon ausgegangen werden, dass
sich mit einer effizienten Regulierung der Wildbestände der Wald eines Kantons mindestens auf drei
Vierteln seiner Fläche ohne Schutzmassnahmen
natürlich verjüngen sollte. Für Gebirgsgegenden ist
dies ein absolutes Minimum, da technische Massnahmen wie Einzäunung von Verjüngungsflächen
sehr aufwendig oder - man vergegenwärtige sich
den Plenterwald - sogar unmöglich wäre. Ausnahmen beschränken sich auf Gebiete mit besonderen
wildökologischen Verhältnissen, z.B. typische Wintereinstandsgebiete, wichtige Wechsel und Durchzugsgebiete usw. Die Waldverordnung präzisiert in
Art. 31, was unter einem Wildschadenverhütungs-

konzept zu verstehen ist und dass dieses als Bestandteil der forstlichen Planung gelten kann, was
wiederum eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen Forst- und Jagdbehörde bedingt und eine
spezifische Problemanalyse und Massnahmenplanung erfordert.
M
Das Konzept soll Massnahmen zur Verbesserung
der Lebensräume, den Schutz des Wildes vor Störungen, den Abschuss schadenstiftender Tiere und
eine Erfolgskontrolle umfassen. i
Erläuterungen dazu sind in Kreisschreiben der
Eidg. Forstdirektion, forstliche Projekte betreffend,
enthalten. Da in vielen Gebirgsgegenden trotz

Wildregulierung Schäden auftreten und die Pflege
der Schutzwaldungen ohne Beiträge der Offentlichkeit nicht mehr möglich ist, werden diese Regionen
Wildschadenverhütungskonzepte erstellen müssen.
Aus den gesetzlichen Gegebenheiten seien zusammenfassend zwei spezielle Bestimmungen erwähnt:
,
A. Hauptzweck des alten Jagdgesetzes war zweifellos der Aufbau von Wildbeständen, die zuvor
vollkommen oder nahezu ausgerottet waren. Der
Schutzgedanke beeinflusste das Verhalten der Jäger
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'

allerdings anhaltend so sehr, dass sich die Schalenwildbestände bis zur Grenze der ökologischen
Tragbarkeit entwickelt haben. Das geltende Jagdgesetz ist hingegen auf das Ziel ausgerichtet, im Sinne
der umfassenden Nachhaltigkeit ein Gleichgewicht
von Walderhaltung und gesunden Wildbeständen zu
erlangen.
B. Das Waldgesetz geht noch weiter als das etwas
ältere Jagdgesetz. Dies geht auch klar aus der Botschaft des Bundesrates zum Waldgesetz und der
darob intensiv geführten parlamentarischen Diskussion hervor, insbesondere aus der Begründung von
Art. 27, Abs. 2: «Dem Erhalt des Waldes mit seinen
vielfältigen Funktionen muss vor übersetzten Wildbeständen Vorrangeingeräumt werden.›› Es entspricht demnach wirklich dem Willen des Gesetzgebers, die Kantone zur Wildbestandesregulierung zu
verpflichten, so dass die natürliche Verjüngung der
Wälder ohne Schutzmassnahmen gesichert ist.
Die Zwischenbilanz bei der Umsetzung des Bun-

desgesetzes zeigt, dass sich die Kantone in ihren
Anschlussgesetzgebungen auf die Regelung der Zuständigkeiten beschränken. Wünschenswert wäre allerdings, dass die Kantone die ihren eigenen Bedürfnissen entsprechenden Grundsätze formulierten. Zweckmässig wäre etwa eine Festlegung des
Verhältnisses von Wildbestandesregulierung zu anderen Wildschadenverhütungsmassnahmen.
« Das Wildschadenverhütungskonzept ist Bestandteil der forstlichen Planung, in der auch die verschiedenen Waldfunktionen gewichtet werden.
Somit haben Kantone und Bund die Möglichkeit,
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über finanzielle Förderung steuernd die Regelung
des Wildbestandes zu beeinﬂussen. Bundesbeiträge
werden nur dann ausgerichtet, wenn die Massnahmen der forstlichen Planung entsprechen. Im Kanton Obwalden wird das Wildschadenverhütungskonzept als Teil der überbetrieblichen Waldentwicklungspläne behördenverbindlich werden (Art.
19a Kant. Forstverordnung).
Die gesetzlichen Grundlagen sind somit klar,
doch werden in der Umsetzung verschiedene Ansätze möglich sein. Zahlreiche Fragen bleiben offen,
die auch Aufgaben an Lehre und Forschung stellen.
Um diesem gesetzlich verankerten Bedürfnis
nach Walderhaltung und schliesslich auch Lebensraumerhaltung für Mensch, Fauna und Flora nach-S
zukommen, sind verschiedene Lösungen und Massnahmen nötig und möglich:

.

Jagdliche Massnahmen zur Regulierung der Wildbestände:
4
g
Aufgrund von Wildbestandesschätzungen, Wildzu-

standerfassung und Wildschadenerhebungen an den
Waldbeständen wird alljährlich ein Abschussplan
erstellt, der z.B. im Patentkanton Obwalden aussagt, wieviele und welche Tiere pro, Jäger geschossen werden dürfen bzw. sollen. Die Abschussplanung kann nur dann Aussicht auf Erfolg haben,
wenn sich alle Beteiligten der Zielsetzung bewusst
sind. Zum Zwecke der Interessensabwägung besteht
die Jagdkommission in Obwalden aus Vertretern
der Jagdverwaltung, Jäger, Förster (auch in Vertretung der Waldeigentümer), Naturschützer und
Bauern. In gewissen Gebieten wird es nötig sein, die
Abschussplanung, z.B. auf den Hirsch, über die
Kantonsgrenzen hinaus und über eine grössere
Region gemeinsam vorzunehmen.
Forstliche Massnahmen:

Abb. 7. Wildweiserzaun, Engelberg. Die Unterschiede bezüglich Wuchsleistung und Baumartenzusanımensetzung sind für
jedermann sichtbar.

Unabdingbare Voraussetzung einer nachhaltigen,
ökologischen Jagdplanung ist künftig die regelmässige Erhebung der Wildschäden und der Verjüngungssituation in den Gebirgswäldern. Die Bewertung der Schäden soll in Abhängigkeit der Waldfunktionen erfolgen. Eine rein gutachtliche Erfassung in bisheriger Art kann künftig nicht mehr genügen. Es ist notwendig, die Wildschadensituation
und deren Entwicklung mit objektiven Methoden
auf wissenschaftlicher Grundlage zu erheben. Die
Aufnahmen sowie die daraus resultierenden Aussagen müssen nachvollziehbar und für das Perimetergebiet repräsentativ sein. Hier besteht ein Bedürfnis
nach wissenschaftlicher Beratung, damit bezüglich
Tauglichkeit und Aussagen für grössere Gebiete
bessere Wildschadenerhebungsmethoden zur Verfügung stehen.
Neben der Wildschadenerhebung werden aber
auch andere Massnahmen im forstlichen Bereich
nötig sein, z.B. im Rahmen der forstlichen Planung
oder im Rahmen von waldbaulichen Tätigkeiten.
Weitere Massnahmen sind in den Bereichen Land-

13
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wirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Raumplanung und erst in letzter Linie im Bereich traditioneller Schutzmassnahmen (Vergleiche Forderungen
der Gebirgswaldpﬂegegruppe, Arbeitspapier Wald/
Wild 1992) nötig. In Konzepten zur Verminderung

von Wildschäden wird vorerst zu definieren sein, ob
oder von welcher Belastung an in einem Gebiet,
einer Region usw. untragbare Wildschäden auftreten. Dazu sind auch der aktuelle Waldzustand, die
Priorität der Waldfunktion und weitere Faktoren zu
berücksichtigen. Sicher müssen solche Konzepte für
Gebiete erstellt werden, die für das Wild eine besondere Bedeutung haben (Art. 27, Abs. 2 WaG).
Dazu gehören Wintereinstandsgebiete,_ sonstige
Schongebiete, Wechsel und Durchzugsgebiete. In
vielen Gebirgskantonen, auch in Obwalden, werden
solche Konzepte vorerst über den ganzen Kanton,
bezüglich bestimmter Schalenwildarten wie Steinbock und Hirsch, eventuell auch Gemse, regional
sogar über die Kantonsgrenzen hinaus, zu erstellen
sein (Art. 31 WaV). Somit ist das Konzept also nicht
auf das «Gebiet mit wildökologisch besonderen
Verhältnissen» beschränkt, solange ein Kanton die

generelle Verpflichtung zur Wildstandesregulierung
nicht erfüllt hat.
Es ist auch möglich, Konzepte in verschiedenen
Stufen zu erstellen von Stufe Kanton, über Region,
einzelne Waldeigentümer bis zu Projektperimetern
(Tab. 1).
_
Je nach Stufe, für welche die Konzepte angesetzt
werden, ist auch die zeitliche Dauer unterschiedlich
zu veranschlagen. Im Minimum beträgt die zeitliche
Gültigkeit 10 Jahre; bei wichtigen Bereichen auf
Stufe Kanton sind wesentlich .längere Zeitspannen
vorzusehen, mit der Möglichkeit, diese aufgrund der
Erfolgskontrolle anzupassen.
Adressaten der Konzepte können sein: der Bund
zum Zwecke der Vollzugskontrolle, die Jagdorgane
und Forstdienste als Grundlage der Jagdplanung,
der Erfolgskontrolle und des Vollzugs forstlicher
Massnahmen, die Waldbesitzer und die kantonalen
Behörden von Landwirtschaft, Natur- und Landschaftschutz sowie Raumplanung und Tourismus als
Orientierungshilfe und Richtlinie für bestimmte
Massnahmen.

Tab. 1. Inhalt der Wildschadenverhütungskonzepte und Ausführungspläne (BUCHLI 1995)
Massnahmen

Stufe

V

Kanton (Konzept)
Erfolgskontrolle

Kantonaler Überblick
über Zustand und Entwicklung als Grundlage
für die Jagdplanung, Entscheid bezüglich Aufnah. memethode, Koordination
der Aufnahmen.

Verbesserung der Walderhaltung, Waldbau,
Lebensräume
Landschaftsschutz,
Hecken, Naturschutz,
.
Landwirtschaft, Verkehr,
Raumplanung, Tourismus.
Schutz vor .

Störungen

Abschuss
einzelner Tiere

Massnahmen

Region (Konzept)

Waldeigentiimer

Forst-Projekt

(Ausführung)

(Ausfiihrung)

Aufnahme der Wildschadensituation im Rahmen
der forstlichen Planung,
Erfassen der Entwicklung
als weitere Grundlage der
Jagdplanung.

Lokale Erfolgskontrolle
als Grundlage für die
Jagdplanung (vor allem
im Reviersystem).
M

Lokale Erfolgskontrolle
kurzfristig,'um Anpassung der Massnahmen in
der Projektdauer zu ermöglichen.

Walderhaltung, regionale
Biotophege, Entwicklung,
Planung und Durchsetzung
eines wildgerechten
Waldbaus.

Äussere und innere
Waldränder pﬂegen,
Heckenpﬂege, generelle
Rücksicht auf Wild bei

zur Lebensraumverbesserung im Projektperimeter
und für die Dauer des

forstlichen Massnah-

Projektes planen, durch-

Konkrete Massnahmen

men.

führen und abrechnen.
Konkrete, evtl. auch befristete (Winter, Setzzeit)
Massnahmen im Projektperimeter planen und
durchsetzen.

Tourismus (Skipisten,
Wanderwege, Erholungsaktivitäten), Verkehr,
Helifliegerei, Schaffung
voii Wildruhezonen,
Asylen.
r

Regionale Skipisten-,
Variantenskifahrt- und
Loipenregelung, Kanalisierung Gleitschinnflieger,
Regelung grosser Sportanlässe.

Konkrete, evtl. auch befristete Massnahmen im
eigenen Wald planen 1
und durchsetzen.

Jagdgesetz, Jagdbetriebsvorschriften, Jagdplanung,
Regulierung der Wildbestände generell, in Wild-

Einﬂuss auf die Regulierung der Wildbestände
über regelmässige Kontrolle der Wildschaden-

Antrag zu Abschuss von Antrag zu Abschuss von
schadenstiftenden
schadenstiftenden
Einzeltieren.
Einzeltieren.

asylen speziell.

situation als weitere

_
Traditionelle

,

Grundlage der Abschussplanung.

Finanzierung bzw. MitKoordination der traditio-,
finanzierung, Regelung
nellen Wildschadenverhüder Mitfinanzierung durch tung in der Region über
die Jagd.
die forstliche Planung.

Planung, Ausführung
und Abrechnung konkreter Massnahmen im
eigenen Wald (inkl. allfälliger Unterhalt).

Planung, Ausführung und
Abrechnung konkreter
Massnahmen im Projektperimeter (inkl. allfälliger
Unterhalt).
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Neben verschiedenen anderen Regionen, vor
allem der Ostschweiz, hat der Patent-Kanton Glarus
1995 ein Wildschadenverhütungskonzept (Wildschadenverhütungskonzept des Kantons Glarus.
Direktion für Landwirtschaft, Wald und Umwelt)
über den ganzen Kanton erstellt, das aus folgenden
Teilen besteht:
Bericht
Massnahmenplan Forstwirtschaft
Massnahmenplan Jagd
- Massnahmenplan Landwirtschaft und Naturschutz
- Massnahmenplan Tourismus und Raumplanung
- Massnahmenplan Traditionelle Schutzmassnahmen'
V
- Karten
'
V
__ 9
- Wildschadenerhebung: Flächendeckender Uberblick
- Wildschadenerhebung: Schwerpunktgebiete.
Als Ergebnis der Zieldefinition nach einer Minimierung der untragbaren Wildschäden ergibt sich im

aller Interessierten. Es wird nötig sein, von den
möglichen Massnahmen jeweils die nötigste, zweckmässigste und ortsangepasste Kombination auszuwählen. Die gesetzlichen Grundlagen dazu sind vorhanden. Die besten Gesetze, Konzepte und Planungen nützen aus Erfahrung jedoch sehr wenig, wenn
sie nicht von den Verantwortlichen getragen werden. Wir Verantwortlichen in den Kantonen müssen
uns vermehrt für Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung einsetzen, die Zusammenarbeit fördern und
den Vollzug von Gesetzen und Konzepten garantieren. In vielen Fragen sind wir auf Ergebnisse und
Erkenntnisse von Lehre und Forschung, aber auch
auf deren praktische Umsetzung angewiesen.
Im Falle des Schalenwildes suchen wir Antworten
auf folgende Fragen:
'
- Wie sind die Tragbarkeitswerte für Wildverbiss
auf verschiedenen Standorten? ,
- Wie sind die Sollwerte für Verjüngungsansätze
pro Waldgesellschaft?
- Welches sind minimale Wilddichten (Artenvielfalt erhalten)?

»

Bericht zusammengefasst folgendes Massnahmen-

- Welches sind die Möglichkeiten einer einfachen,

paket:

objektiven Erfassung der Schalenwildschäden?
- Wie erfolgt die Schadenerhebungen unter Einbe-

1. Objektive Beurteilung der Wildschäden im Wald
und Bewertung in Abhängikeit der Waldfunk-

tion als Grundlage der ökologisch orientierten
Jagdplanung.

2. Regulierung des Schalenwildes durch die Wild.hut in Banngebieten und die offene Jagd in den
übrigen Gebieten.
3. Grossflächige Lebensraumverbesserung und
-gestaltung.
1
4. Traditionelle Schutzmassnahmen in besonderen
Gebieten.
5. Erfolgskontrolle in allen Massnahmenbereichen.
Für Interessierte gibt dieses Wildschadenverhütungskonzept wertvolle Hinweise.

4 Folgerungen

“

Wald und Wild gehören zusammen. Tatsache bleibt,
dass in vielen Gebirgswäldern zahlenmässig überhöhte und z.'I`. vom Menschen direkt oder indirekt

zurückgedrängte Wildbestände die Walderhaltung
gefährden. Dieser Sachverhalt wurde mindestens
von Behörden sowie Wald- und Jagdverantwortlichen erkannt! Unsere Vorfahren haben die Kulturlandschaft geprägt und wir haben heute die Aufgabe, den nächsten Generationen Landschaften mit
Wäldern zu übergeben, die die vielfältigen Aufgaben erfüllen können. Der Bereich Wald-Wild ist
komplex, Problemlösungen ertragen keine Schuldzuweisungen, sondern verlangen gemeinsame Wege

zug der Dynamik der Wildpopulationen (Wanderungen, Einstandsgebiete, Populationsschwan-

kungen usw.)?
- Wie ist der Einﬂuss des Wilddrucks auf die Zusammensetzung der Waldgesellschaften?
- Welches sind die Lebensraumansprüche der verschiedenen Tierarten?
»
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Wildschäden in der Schweiz - Ergebnisse
des ersten Landesforstinventars 1983-85
Urs-Beat Brändli
WSL, Birmensdorf
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4

Seit über 100 Jahren wird in Europa auf die Gefährdung forstlicher Kulturen durch Wildschäden hingewiesen. Untersuchungen im österreichischen Tirol belegen seit 20 Jahren lokale Verwüstuııgeıı von
Schutzwäldern durch Schalenwildarten., Auch bayerische Bergwälder erleiden Verluste in ihrer Pflanzenvielfalt. Neueste, detaillierte Auswertungen des ersten Landesforstinventars (LFI) bestätigen bedeutende Schäden durch Wildverbiss vor allem in der Ostschweiz und besonders im Gebirgswald.

1 Einführung

A

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts waren in der
Schweiz nahezu alle Schalenwildbestände zum
Erlöschen gebracht worden (Eidg. Forstdirektion
1995). In der Folge wurde parallel zum Wiederaufbau der übernutzten Wälder auch das Wild
geschützt. Mit dem raschen Anwachsen der

Schalenwildbestände haben Wissenschaft und
Forstdienst besonders seit den 50er Jahren vermehrt auf die zunehmenden Wildschäden hingewiesen. Ein Bedarf nach objektiven, repräsentativen landesweiten Informationen zur Waldentwicklung zeigte sich nichtnur in diesem Belang. So erteilte der Schweizerische Bundesrat
1981 den Auftrag zur Durchführung eines ersten,
«umfassenden Landesforstinventars (LFI) in den
Jahren 1983-85. Alle erhobenen Daten sind in
einer Datenbank gespeichert und werden, als Ergänzung zum Resultatebericht (EAFV 1988), im
Rahmen der LFI-Umsetzung nach neuesten Gesichtspunkten weiter ausgewertet, so auch für diesen Uberblick zur Wildschadensituation im
Schweizer Wald.
s

2 Erhebung der Wildschadensituation
Objektive Daten zur Wildschadensituation fehlten bis anhin häufig. Hinweise von Waldbesitzern,
Förstern und Landwirten über untragbare Schäden wurden von Jägern und Tourismuskreisen zu
oft beschwichtigend abgetan. Daran haben auch
gutachtliche Wildschadenanalysen nichts geändert, da sie zuviele Angriffspunkte bieten. Die
daraus abgeleiteten Resultate, Folgerungen und
Massnahmen werden selten von allen Betroffenen
akzeptiert. «Es ist daher notwendig geworden, die
Wildschadensituation und deren Entwicklung
wissenschaftlich zu erheben. Die Aufnahmen
sowie die daraus resultierenden Aussagen müssen
dabei nachvollziehbar und für das Perimeterge-

biet repräsentativ sein›› (Eidg. Forstdirektion
1995). Systematische Wildschadenerhebungen liefern objektive Grundlagen für die:
- Kontrolle der Tragbarkeit von Wildschäden
- jagdliche Planung 1
- waldbauliche Planung
- Nutzungsplanung des Kulturlandes (Raumplanung)

- polıtısche Durchsetzung und Erfolgskontrolle
von Massnahmen
- Entschädigung von Wildschäden.
Auf Stufe Kanton und Region werden zurzeit
konkrete Empfehlungen des Bundes zur Erhebungsmethodik vermisst. Einigkeit besteht aber
im Grundprinzip der Stichprobenerhebung von
Verbissintensitäten an Indikatorarten (Bergahorn, Tanne, Fichte, usw.), wie dies auf nationaler Ebene im LFI bereits praktiziert wird
(Abb. 1).,
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Abb. 1. Auch im zweiten LFI von 1993-95 beurteilten die
Aufnahmegruppen die Waldverjüngung, aus Kostengründen
allerdings nur auf der Hälfte der Probeflächen. (Foto WSL)
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2.1 Wildschadenerhebung im LFI
Das LFI ist eine typische Mehrzweckinventur:

Die Beobachtung der quantitativen und qualitativen Waldverjüngung auf nationaler Ebene ist
nur eine von zahlreichen Aufgaben. Die Erstinventur 1983-85 war eine systematische Stichpro-

benerhebung auf rund 12'000 permanenten Probeflächen im 1-km-Verband. Auf dieser Basis ist das
LFI repräsentativ für die gesamte Schweiz und für
Grossregionen. Diese regionalen Mittelwerte sind
nicht übertragbar auf kleinere Teilgebiete. Lokal
kann sich die Situation, insbesondere bei den
Wildschäden, erheblich von jener der Grossregion unterscheiden.
ZINGG und BACHOFEN (1988) haben eine
ausführliche Anleitung zur Erhebung der Felddaten des ersten LFI verfasst. Danach wurde auf
jeder Jungwald-Probefläche (28 m2) die Verjüngung getrennt nach 61 Baum- und 6 Straucharten
in folgenden Jungwaldgrössenklassen (JWK) und
Schadenklassen (SK) ausgezählt:

JWK1
IWK2
JWK3
JWK4
SK1
SK2
SK3
SK4

SK 5

=
=
=
=,

030-1,29mHöh_e
0,1-3,9cmBHD
4,0-7,9cmB1-in
s,o-11,9cmB1-ID

,= gesund
= Gipfeltriebverbiss durch Wild
= Fege-, Schlag- und Schälschäden

alle anderen Schäden
(Pilzbefall, Viehverbiss, Frost, usw.)
= tot
=

Als Wildverbissschaden wurde nur der aktuelle
Verbiss des Gipfeltriebes registriert. Zur Über-

prüfung der Datenqualität haben unabhängige
Kontrollgruppen rund 8% der Probeflächen ein
zweites Mal inventarisiert.

3 Quantifizierung der Wildschäden
In der Schweiz wurden bisher durch Wissenschaft
und Forstpraxis, zumeist auf lokaler Ebene, Wildschadenerhebungen verschiedenster Methodik
durchgeführt. Für überregionale räumliche Vergleiche und zeitliche Entwicklungen sind die

wenigen verfügbaren Daten jedoch aus mehreren
Gründen ungeeignet:
- verschiedene Zielsetzungen
- unterschiedliche Schadenkriterien und Erhebungsverfahren
`
- selten repräsentativ für den Gesamtwald (vorstratifiziert)
- teilweise auch methodische Mängel wie fehlende Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, unsystematische Versuchsanordnung, unscharfe
Definition der Schadkriterien, wenig statistischer Hintergrund.
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Das LFI wiederum ermöglicht zwar gesicherte
Aussagen für Regionen und damit landesweite
Vergleiche. Lokale Schadensituationen und Ausfälle durch Keimlingsfrass bleiben verborgen.
Letztere können nur mittels Kontrollzäunen in
mehrjährigen Experimenten belegt Werden.
3.1 Zustand 1983-85

Zur Beurteilung der Wildschadensituation wird
im LFI primär die Verbissintensität erhoben, also
der Anteil verbissener Leittriebe (Gipfeltriebe)
pro Jahr. Mit der Erhebungsmethode des ersten
LFI wurde diese Verbissintensität etwas unterschätzt. Bis zu einer Höhe von 1,3 m sind Gehölzpflanzen durch Gipfeltriebverbiss besonders gefährdet. Sind die Pflanzen dieser Grössenklasse
entwachsen, besteht zumeist nur noch das Risiko
von Fege-, Schlag- und Schälschäden. Mit einem
Anteil von 2% sind diese Schäden von sekundärer
Bedeutung. Insbesondere Schälschäden bilden in
der Schweiz keine grossräumige, aber in einigen
Regionen lokale Probleme.
Das schwerwiegendste Problem für die Verjüngung ist heute der Wildverbiss: Uber 14% der
Bäumchen von 0,30-1,29 m Höhe zeigten frische
Verbissspuren. Auffallend hoch ist der Verbiss an
Eibe, Berg- und Feldahorn, Aspe und Vogelbeere, aber auch an Tanne, Hagebuche, Esche,
Kirsche, Weiden, Mehlbeere und Bergulme (Tab.
1). Vom Wild weniger geschätzt werden dagegen
Fichte, Berg- und Waldföhre, aber auch die häufigste Laubbaumart, die Buche. Diese selektive
Asung, also die Bevorzugung einzelner Pflanzenarten, ist ein bekanntes Phänomen und betrifft
ebenso Gehölzpflanzen wie Kräuter: Holunder,
Heidelbeere, Brombeere, Orchideenarten, Ruprechtskraut, Wald-Weidenröschen, Türkenbundlilie, Hasenlattich, Farne usw. (KLÖTZLI 1965;
SCI-IAUER 1977; JAUCH 1987). Die Verbissintensität über alle Baumarten ist in tieferen Lagen
grösser als in höheren (Tab. 1). Dies ist zur
Hauptsache den unterschiedlichen Baumartenmischungen zuzuschreiben. Die Verbissintensitäten von Indikator-Baumarten wie Fichte, Tanne,
Waldföhre oder Bergahorn sind kaum höhenabhängig.
Zur Beurteilung der Tragbarkeit von Verbissschäden haben EIBERLE und NIGG (1987) im
Gebirgswald für mehrere Indikator-Baumarten
zulässige Grenzwerte ermittelt. Wird die kritische

Verbissintensität überschritten, bedeutet dies,
dass einzelne Pflanzen der entsprechenden Art

bereits derart verbissen sind, dass sie absterben.
Die Verjüngung dieser Baumart erleidet spürbare
Verluste.
Urteile über die Tragbarkeit von Wildschäden
sollten sich am Zustand der Verjüngungsbestände, getrennt nach Waldfunktionen, orientieren. Dazu wären, je. nach waldbaulichem Ver-
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jüngungsziel, Soll-Werte (Stammzahlen/ha) nach
Baumart, Waldgesellschaft (Standort), aktueller
Waldstruktur und Waldfunktion erforderlich
(REIMOSER 1986). Solchermassen differenzierte
Grundlagen fehlen heute in der Schweiz.
3.1.1 Situation im potentiellen Schutzwald
Unter bestimmten standörtlichen Bedingungen

hat der Wald eine potentielle Schutzwirkung gegen Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag oder
Erosion. Dieses Gefahrenpotential und die ent-

sprechenden Schadenpotentiale wurden im ersten
LFI nicht erhoben. In Anlehnung an die Pauschalgefälle-Methoden werden hier alle Wälder in

Hanglagen mit 50_120% Neigung als potentielle
Schutzwälderbetrachtet. Dieser Definition entsprechen 28% der Gesamtwaldfläche. Im potentiellen Schutzwald ist die Verjüngung auf der
gesamten Fläche von hoher waldbaulicher Bedeutung. Problematisch sind heute die Verhältnisse
im östlichen Alpenraum, wo stellenweise alle
untersuchten Indikatorarten gefährdet sind. Wenn
selbst die Fichte in untragbarer Weise verbissen
wird (Glarus/Sargans), ist die gesamte Verjüngung nicht mehr gewährleistet. Ahnlich ungünstig
ist die Situation auf den «kargen Bündner
Böden››, wo die spärliche Verjüngung stark ver-

bissen wird (Abb. 2).

Tab. 1. Wildschäden an häufigen Baumarten der Schweiz (LFI).

0,30-1,29 rn Höhe

Gyınııospermae

Nadelbäume

Abies alba

Tanne

Larix decidua
Picea abíes
Pinus cembra
Pinus montana

Lärche
Fichte
Arve
Bergföhre
Waldföhre

Pinus sylvestris
Taxus baccata
Angiospermae
Acer campeslre
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa

Fagus sylvatica
Fraxinus excelsíor

Fraxisrıus omas
Ostrya carpinifolia
Populus tremula

Prunus avium I
Quercus petraea
Quercus robur
Salix spec.
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Ulmus glabra

Fege-, Schlag- und
Schälschäden (%)
an Bäumen
von 0,1-11,9 cm BHD

Verbissintensität (%) an Pflanzen von

Baumarten

Eibe

kollinlsubmontane Stufe
und untere
Montanstufe

obere
Montanstufe und
Subalpinstufe

12.5
10.6
2.4

1.2
41.5

0

Total

Total

15.7
3.8
2.9
7.0

13.6
4.5
2.8
7.0

2.9
2.0
1.6
5.5

2.3

1.4

--

41.5

« 0.0

8.1
23.0
18.3
5.4
8.6
7.5
26.9

30.8
9.4
29.4
9.4
6.4
9.0
15.5
2.4
6.6
18.8

1.8
1 .5
3.7
6.3
3.4
1.9
0.4
2.4
0.8
3.1

1.0

1.2

` 3.3

=

2.8

Laubbäume
Feldahorn

Vogelbeere
Winterlinde
Sommerlinde
Bergulme

32.2
9.6
30.2
7.5
7.4
9.2
15.5
2.4
6.1
18.3
0.0
0.0
36.3
14.4
7.2
7.5
14.6
13.8
20.4
8.7
7.0
14.4

alle Baumarten

16.1

Spitzahorn
Bergahorn
Schwarzerle

Weisserle
Hängebirke
Hagebuche
Kastanie
Buche
Esche
Blumenesche
I-Iopfenbuche
Aspe
Kirsche
Traubeneiche

Stieleíche
Weiden
Mehlbeere

1

_-

_

0.0 A

__
24.3
13.9
__
_
19.6
18.7
26.6
__

0.0
30.4
14.3
6.5
7.5
17.8
15.8
25.6
ss

-~
24.6

6.9
16.0

10.5

14.4

0.0

fi
6

0.0
1.1
1.0
0.0
0.7
3.2
1.7
3.2
0.6

«

J

1.2
6.2
2.0
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Abb. 2. Jungwaldstammzahl und Verbiss-Situation für vier Indikator-Baumarten im Gesamtwald, im potentiellen Schutzwald
und im optimalen Wirtschaftswald der 14 Forstregionen (LFI). Die tragbaren Verbissintensitäten betragen nach EIBERLE und
N IGG (1987): Fichte (Fi) 12%; Tanne (Ta) 9%; Bergahorn (Ah)-30%; Esche (Es) 35%.
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3.1.2 Situation im optimalen Wirtschaftswald
Eine gewinnbringende Holznutzung ist heute zumeist auf ertragreiche, erschlossene Wälder mit
waldbaulichen Vorinvestitionen beschränkt. Der
optimale Wirtschaftswald wird hier wie folgt definiert:
1
- Mittlerer Zuwachs für Fichte über 8 m3/ha und

Jahr,
- Rückedistanz zur Strasse unter 300 m,
- im Verlauf der letzten 20 Jahre gepflegt resp.
genutzt.

Rund 7% dieser Wälder sind gleichzeitig auch
potentielle Schutzwälder. Für einen Drittel der
optimalen Wirtschaftswälder, d.h. auf 12% der

19
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Gesamtwaldfläche, hatte die vorhandene Verjün-

gung im Moment der LFI-Aufnahmen grosse
waldbauliche Bedeutung. Dabei handelt es sich
um Jungwüchse, Dickungen und Bestände in Ver-

jüngung (nächster Eingriff gemäss Gutachten der
Aufnahmegruppen: Räumung, Lichtung oder
Plenterung). Diese Bestände auf wüchsigen Stand"orten sind heute in den meisten Regionen reich an
Verjüngung und die Schadensituation ist insgesamt wesentlich günstiger und ausgeglichener als
im Schutzwald (Abb. 2).
3.2 Entwicklung
`
.
Grossräumige Informationen zur zeitlichen Entwicklung der Waldverjüngung der letzten 10 Jahre
werden mit dem Abschluss des zweiten LFI ab
1998 verfügbar sein. Räumliche Unterschiede in
der bisherigen Entwicklung sind aber bereits an-
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zeigt, wie bei langfristig überhöhten Wildbestän-

den Baumarten wie Tanne oder Bergahorn gänzlich ausfallen. Diese Situation und die Beobachtung von OTT (1990), wonach die Vogelbeere im
subalpinen Fichtenwald der Schweiz heute wesentlich spärlicher vertreten ist als in ähnlichen
italienischen und französischen Gebirgswäldern,
führen zur Hypothese, dass sowohl Wildschäden
wie Wilddichten im gesamten Alpenraum ein OstWest-Gefälle aufweisen. Zumindest für die
Schweiz ist dieser Umstand nachgewiesen
(BRÄNDLI 1995).
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ersichtlich, dass oberhalb 1300 m
der Anteil
an Bäumen von 1-11 cm Durchmesser im Bündnerland geringer ist als auf vergleichbaren Standorten im Wallis (Abb. 3). Ausfälle durch Verbissund Fegeschäden (Tab. 2) scheinen in den östlichen Alpen bereits vor einiger Zeit eingesetzt zu
haben. Der Vergleich mit einer stark» betroffenen
bayerischen Region (BURSCHEL et al. 1990)
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Abb. 3. Stammzahlverteilung nach Durchmesserklassen im
Hochlagenwald (> 1300 m ü.M.) der Regionen Alpen
Südwest, Alpen Südost und Werdenfelser Land. Quellen: LFI
1983-85 und bayerische Grossrauminventur 1971 (B URSCHEL
et al. 1990).
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Tab. 2. Wildschäden im Gebirgswald (> 1100 m ü.M.) in zwei alpinen Forstregionen (LFI).
Verbissintensität (%)
an Pflanzen von 0,30 --1,29 rn Höhe
Fichte
Tanne
Bergahorn

Fege-, Schlag- und Schälschäden (%)
an Bäumen von 0,1--11,9 cm BI-ID
Fichte
Tanne
Bergahorn

Alpen Süd-West (Wallis)

0,1

2,0

6,0

03

1,7

__

Alpen Süd-Ost (Graubünden)

6,3

37,1

38,3

4,2

9,5

-

vorzugt geäst, dass sie als verlässlicher Indikator
in Grossrauminventuren versagt. In Gebieten mit
hoher Wildbelastung wird sie totverbissen bevor
sie 30 cm Höhe erreicht. Die überlebenden, ge-

3.3 Wildschäden, Wilddichte und Waldstrukturen
Obschon lokal belegt werden kann, dass hohe

Wilddichten nicht immer zu Schäden führen müssen (ONDERSCHEKA 1980), besteht gemäss LFI
im grossräumigen Überblick ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Wilddichte und der

sunden Tännchen in wildgeschützten Lagen täuschen dabei gelegentlich eine günstige Schaden-

situation vor (Abb. »4).
Auch Standortsfaktoren und der Witterungsverlauf spielen bei der Waldverjüngung eine bedeutende Rolle. Grossräumige Untersuchungen
zeigten, dass eine fehlende Naturverjüngung der
Tanne sehr oft nicht dem Rehwild angelastet werden kann (Wald/Wild-Ausschuss des Kantons
Bern 1993). Auch das häufig festgestellte Verschwinden von Weisstannen-Keimlingen liess sich
gleichermassen auf gezäunten wie ungezäunten
Flächen beobachten.
Unbestritten ist zudem die Bedeutung der
Waldbewirtschaftung, die den Waldaufbau wesentlich beeinflusst. Die Waldstrukturen sind
mitbestimmend für die Attraktivität eines Biotops

Verbissintensität (Abb. 4). Auch KBCH (1993) 0'
bestätigte in einer 150 ha grossen, gezäunten Versuchsfläche enge Beziehungen zwischen Rehdichte und Verbissschäden. Besonders klar
kommt dies im LFI beim Bergahorn und in geringerem Masse auch bei der Esche zum Ausdruck.
Die Verbissintensität des Bergahorns' scheint der
beste Indikator für die lokale Wilddichte zu sein.
Die Fichte, die erst bei hohen Wilddichten nen-

nenswert verbissen wird, ist ein geeigneter Indikator in Gebieten mit extremem Wilddruck. Aus
dem Zustand der Fichte sind auch Rückschlüsse
auf die Belastung anderer Baumarten möglich
(BRÄNDLI 1995). Die Tanne letztlich wird so be6° '
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Abb. 4. Zusammenhang zwischen
der Schalenwilddichte und den
Verbissintensitäten von vier Indikator-Baumarten im Gesamtwald der Schweiz; dargestellt an
den Mittelwerten für die 14
Forstregionen (LFI).
1 Schalenwild-Einheit entspricht:
1 Hirsch resp. 2 Rehen resp; 3
Gemsen (B RÄNDLI 1995).
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(Äsung, Deckung, Schutz vor Witterung) und damit für die räumliche und zeitliche Wildverteilung. Am Beispiel der Indikatorart Bergahorn
wird ersichtlich, dass die Verbissintensitäten und
gewisse Habitatsfaktoren in Zusammenhang stehen (Tab. 3). Es hat sich gezeigt, dass die Rangfolge einzelner Parameter je nach Indikatorart
variieren kann. Das zweite LFI, erweitert um eine
Anzahl ökologischer Parameter, soll hier die
Basis für weitergehende Analysen liefern. Bisherige Auswertungen führen aber zum Schluss,
dass das Schadenmass wesentlich stärker durch
die Wilddichte als durch Waldstrukturen bestimmt wird (BRÄNDLI 1995). Seit dem ersten
LFI haben die Schalenwildbestände gemäss Jagdstatistik gesamtschweizerisch um etwa 10% zugenommen (BUWAL 1993).
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Äsungspflanzen verhindert deren Ausbreitung
und Verjüngung. Dagegen erfahren vom Wild
wenig begehrte Gehölzarten, vor allem die Fichte,
eine einseitige Begünstigung. Sogenannte
«Äsungsunkräuter›› wie Bärlauch, Waldmeister,
Bingelkraut und andere mehr können sich flächig
ausbreiten. Dosierter selektiver Verbiss kann
zwar die Ausbreitung konkurrenzkräftiger Pflanzenarten vermindern und damit zur Artenvielfalt
beitragen (REIMOSER 1986). In der Region
Glarnerland/Sargans ist dieses Stadium weit überschritten, obschon auf 95% der Fläche in natürlichen Verfahren verjüngt wird und verbissanfällige
Pflanzungen entsprechend selten sind. Ein fortschreitender Prozess der wildbedingten floristischen Verarmung hat wiederum _ Rückwirkungen
auf die Fauna, zumal viele Tierarten in einer di-

rekten Abhängigkeit zu gewissen Pflanzenarten
stehen. «Die Umwandlung natürlicher TannenBuchenbestände in reine Fichtenwälder würde

4 Schäden oder Chancen?

unaufhaltsam die Lebensbedingungen aller Scha-

Der Begriff des Schadens ist untrennbar mit dem
Begriff Verlust verbunden. .Was wir als Verlust
erachten, unterliegt einem laufenden Wertewandel, der im wesentlichen durch wirtschaftliche,
gesellschaftliche und ökologische Prozesse, Erkenntnise und gefühlsmässige Bindungenbeeinflusst wird. Der Schutz gesellschaftlich anerkannter Werte findet in der Regel Niederschlag in der
Gesetzgebung.
Das schweizerische Waldgesetz (siehe Beitrag
von P. Lienert in diesem Tagungsband) und die
Resolution von Helsinki dürfen heute als nationaler und internationaler Konsens gewertet werden.
Beide zeigen deutlich, dass der Wald als ein vielfältig genutztes Okosystem verstanden wird, bei
dessen Bewirtschaftung als oberstes Prinzip jenes
der Nachhaltigkeit gilt: «Sustainable management
means the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains

lenwildarten, in erster Linie des Rotwildes, ver-

their biodiversity, productivity, regeneration ca-

pacity, vitality and their potential to fulfil, now
and in the future, relevant ecological, economic
and social functions, at local, national, and global
levels, and that does not cause damage to other
ecosystems›› (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe). Eine Wertung der
Wildschäden hat sich demnach an den Folgen für
alle betroffenen Okosysteme und an den Waldfunktionen zu orientieren. Als Indikator zur
Uberwachung von Zustand und Vitalität des
Waldökosystems wird unter anderem auch der
Anteil Verjüngungsflächen mit ernsthaften Wildschäden aufgeführt.
W
0

schlechtern, um schliesslich in letzter Konsequenz sogar ihr Bestehen zu vereiteln›› (S IMONIÖ
1980). '
.
1
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%
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_
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8,1
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4,0
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2,9
2,7
2,3

spärliche Verjüngung "

23,0
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23,3
24,5
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28,6

2,8
4,8
8,3
4,0
2,6
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2,4

reine Naturverjüngung

'

flächige Verjüngung
Schlussgrad normal/locker
Nadelholzbestand
1
schwaches Baumholz
-V
einschichtig `

30,3

2,7

32,7
36,0
37,5
37,7
37,9

3,1
3,5
5,3
6,0
6,3
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4.1 Biodiversität
Die bedeutendste ökologische Langfristfolge hoher Wildpopulationen ist die Entmischung des
Waldes. Der selektive Wildverbiss beliebter

Tab. 3. Mittlere Verbissintensität an ungeschützter Bergahornverjüngung nach Habitatsfaktoren auf 1310 LFI-Waldprobeflächen der kollinen, submontanen und ungeren montanen Stufe.
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Nicht nur die Gebirgsbaumarten Weisstanne
und Vogelbeere (WALCHER 1990) sind heute besonders gefährdet. Die vergleichsweise seltene
Bergulme, deren Bestand heute durch das gefürchtete Ulmensterben (Ophiostoma novo-ulmi)
laufend reduziert wird, ist zudem von Wild stark
verbissen und gefegt. Auch die Eibe, über Jahrhunderte vom Menschen übernutzt, scheint heute
durch Wildverbiss vom Aussterben bedroht: Die

zunehmenden Rehwildbestände der letzten Jahrzehnte haben fast die gesamte Eibenverjüngung
vernichtet. Die Nachhaltigkeit dieser Art ist hier,

ganz im Gegensatz zum ähnlich stark verbissenen
Bergahorn, gesamtschweizerisch nicht mehr gewährleistet (Abb. 5).
Uberhöhte Wildbestände beeinflussen also die
Pflanzen- wie Tierwelt und bewirken langfristig
erhebliche Verluste an Biodiversität. Waldbauliche Bemühungen zur Hebung der Naturnähe und
Baumartenvielfalt stossen an Grenzen: Standortsfremde Fichtenbestände in Tieflagen lassen sich
unter dem hohen Wilddruck nicht mehr auf natürliche Weise in Laubwälder zurückführen. Wo
die Artentmischung wie in Osterreich auch auf

die letzten Urwaldreste übergreift (REIMOSER
1987; SCHREMPF 1986), erleidet die Okosystemforschung, und damit letzlich der Naturschutz,
irreversible Verluste. Auf der Basis solcher Erkenntnisse beruht der Art. 27 des Waldgesetzes:
«Sie (die Kantone) regeln den Wildbestand so,
dass die Erhaltung des Waldes, insbesondere
seine natürliche Verjüngung mit standortgerechten Baumarten, ohne Schutzmassnahmen gesichert ist.››
1

4.2 Schutzfunktionen
Die Folgen eines Verlustes an Artendiversität
sind im Gebirge letztlich reine Fichtenwälder.
Gerade Tanne, Lärche, Vogelbeere, Buche, Bergahorn sind in der Jugend widerstandsfähiger gegen Schneebewegungen als die Fichte und zudem
wichtige Bodenfestiger (AMMER 1990). Reine
Fichtenwälder sind auch anfälliger auf Insektenkalamitäten und Windwürfe. Der Gebirgs-

waldexperte OT1`(1990) meint hierzu: «Die Stabilitätserhaltung naturentfremdeter Gebirgswälder
ist schwierig, kostspielig und überaus risikobela-

stet.›› Wo schliesslich Verjüngung und Strauchschicht zerstört werden, beginnt der Verlust an
Strukturdiversität. Es bilden sich einschichtige
Bestände von geringerer Stabilität. Erste Anzeichen einer wildbedingten strukturellen Entmischung werden im Bündner Gebirgswald vermutet
(BRÄNDLI 1995). In überalterten Beständen ent-

stehen letztlich grössere Lücken: Anrissflächen
für Waldlawinen, aber auch eine verminderte
Schutzwirkung gegen Steinschlag. Fege- und

Schälschäden begünstigen einen sekundären Befall durch Fäulepilze und damit eine längerfristige
Schwächung des Bestandes.
Ausbleibende Verjüngung führt langfristig zur
Entwaldung, wie in vergangenen Jahrhunderten
durch die intensive Alpwirtschaft (Viehweide).
Schon das Fehlen einer Verjüngungs- und
Strauchschicht bewirkt zumeist einen erhöhten
Oberﬂächenabfluss der Niederschläge und eine
stärkere Erosionsanfälligkeit. An der oberen
Waldgrenze und auf Extremstandorten dauert die

natürliche Regeneration und der Wiederaufbau
eines vollwertigen Schutzwaldes in der Regel
mehrere Jahrhunderte. Unter dem heutigen Wild-

druck ist eine Wiederbewaldung von Erosionsund Rutschflächen im bayerischen Alpenraum

%
80"

gemäss SCHAUER (1988) in den meisten Fällen

nicht möglich. SUDA und GUNDERMANN
(1994) ermittelten auf Sanierungsflächen einen
durch das Wild verursachten volkswirtschaftlichen Verlust von 85'000 DM pro Hektare über
einen Sanierungszeitraum von 16 Jahren.
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kraften. Die Tanne ist auf dem Holzmarkt gegenüber der Fichte unterbezahlt und die Nachhaltigkeit des Edellaubbaumes Bergahorn ist nicht ge-

fährdet. Die Idee der nachhaltigen Waldbewirtschaftung schliesst aber per Definition eine rein
betriebsökonomische Handlungsweise aus. Die

Abb. 5. Stammzahlverteilung nach Durchmesserklassen für
zwei Baumarten mit ähnlich hoher Verbissintensität (Bergahorn 29%; Eibe 40%) im Gesamtwald der Schweiz (LFI).

Verjüngungsziele bewegen sich im Rahmen ökologischer Vorgaben, wie etwa einer standortsgerechten Baurnartenwahl. Durch Wildschäden

1
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bedingte Mehraufwände zur Erreichung dieser
Ziele werden zu einem grossen Teil vom Waldbesitzer getragen und belasten den Holzproduktionsbetrieb. Auf der Basis von Meldungen der
kantonalen Oberforstämter zuhanden der Eidg.
Wildschadenkommission berechnete EIBERLE

(1959) schon vor 40 Jahren jährlich auftretende
Kosten und Schäden im Schweizer Wald von 6,1
Mio. Franken. Dieser Betrag entspricht einem
Anteil von 4,3% des damaligen Nettobetriebsertrages im öffentlichen Wald.
BARANDUN und MEIER (1988) ermittelten

am Beispiel eines 45jährigen Fichtenbestandes, in
dem 60% der Bäume Schälschäden aufwiesen,
einen Gesamtschaden von Fr. 27'000 pro Hektare.
Davon entfielen lediglich 15% auf Verluste durch
die zwangsweise zu frühe Nutzung: im Durchschnitt Fr. 16 pro Baum. Den Hauptanteil von
85% bildeten Sanierungskosten, also Mehraufwände zur Wiederbestockung der Schadenflächen
(Pflanzung, Schutzmassnahmen, Pflege), die zumindest in besonderen Schutzwäldern unerlässlich sind.
4.4 Erholungsfunktion

_
_

'

Wildschäden im Wald sind in der Regel erst auf

den zweiten Blick erkennbar und bleiben den
meisten Erholungssuchenden verborgen. Letztere

befürworten deshalb oft hohe Wildbestände, weil
dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Wildbeobachtung zunimmt. Störungen durch Spaziergänger, zunehmende Freizeitaktivitäten abseits der
Strassen sowie die fortschreitende touristische
Erschliessung der Bergwelt engen die Lebensräume des Wildes weiter ein. Konfrontiert mit der
Schadensproblematik nahm bei einer Umfrage im
Wienerwald die Mehrheit der Befragten eine Einzäunung forstlicher Kulturflächen in Kauf, wenn
dadurch ein höherer Wildbestand möglich ist
(FELLINGER 1990). Wegen hoher Schneelagen
und häufigen Zaunschäden durch Schneegleiten
stehen aber Schutzzäune im Gebirgswald zumeist
ausser Betracht. Wo sich der Schutzwald ungenügend verjüngt, bedingen Arten- und Strukturverluste den Einsatz aufwendiger, technischer Massnahmen. Vermehrte Lawinen-, Steinschlag- und
Bachverbauungen beeinträchtigen das Wald- und
Landschaftsbild. Auswirkungen auf den Tourismus sind nicht auszuschliessen.

5 Folgerungen und Ausblick
Grossräumige systematische Stichproben-Erhebungen sind geeignete Instrumente zur Untersuchung von Waldstrukturen und zur Lokalisierung
von Problemregionen auf nationaler Ebene. So
konnte mit dem ersten LFI bezüglich Wildschä-
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den in der Schweizein Ost-West-Gefälle erkannt
werden, das sich im Alpenraum über die Landesgrenzen erstreckt. In der Ostschweiz sind die
Wildschäden erheblich höher. Dabei sind die
Verhältnisse in steilen Berglagen (potentieller
Schutzwald) deutlich weniger günstig als im Wirtschaftswald der Tieflagen (Abb. 2). Für Tanne

und Bergahorn ist die tragbare Verbissintensität
grossräumig überschritten. In mehreren Regionen
besteht ein erhebliches Risiko von Baumartenverlusten. Letztlichspricht die waldbauliche Situation im Bündnerland für die Hypothese einer
wildbedingten, strukturellen Entmischung des
Gebirgswaldes (BRÄNDLI 1995). Wildschäden
durch Fegen, Schlagen und Schälen halten sich
dagegen selbst in der Ostschweiz, anders als im
Tirol oder in Bayern, grossräumig im tragbaren
Rahmen.
Ein Urteil über die Tragbarkeittder Wildschäden ist in Extremfällen möglich, etwa wenn bei
sehr stark verbissenen Baumarten gesamtschweizerisch (Eibe) oder regional (Tanne) fast die gesamte Verjüngung ausfällt. Diese Arten sind im
Rückgang begriffen und lokal vom Aussterben
bedroht. Dabei gilt die Tanne im Bergmischwald
als ökologisch und schutztechnisch unentbehrlich
und kann durch keine andere Baumart ersetzt

werden (MAYER 1975). Alarmierend ist die Situation auch, wenn, wie in der Region Glarner-

land/Sargans, alle Baumarten einschliesslich der
Fichte die zulässigen Verbissintensitäten überschreiten. Dies sind Anzeichen, dass hier zumindest lokal jegliche Art von Waldverjüngung in
Frage gestellt ist. Ein' umfassendes waldbauliches
Urteil im Sinne der nachhaltigen Walderhaltung
muss aber immer auch die vorhandene natürliche
Verjüngung miteinbeziehen. Entsprechende Daten wurden im LFI erhoben, aber es fehlt an wissenschaftlichen Grundlagen zur Interpretation.
Gefragt sind sogenannte Sollzahlen (Stammzahlen/ha), die differenziert nach Waldfunktionen,
Standort und Baumartenmischung, Aufschluss
über die minimal notwendige Verjüngung geben.

Ebenso wichtig sind standörtlich differenzierte
Angaben zur tragbaren Verbissintensität für alle
Indikatorarten.
`
Das LFI bietet auch Grundlagen zur Hypothesenbildung über Ursachen-/Wirkungsbeziehungen, etwa über die Bedeutung einzelner Habitatsfaktoren. Lokale Fallstudien, die solche Hypothesen überprüfen, sind selten und aus methodischen
Gründen nicht vergleichbar. Ebenso fehlen heute
auf Stufe Kanton und Region vielenorts erprobte
und einheitliche Erhebungsmethoden zur Wildschadenkontrolle, die gleichermassen den Forderungen nach Wissenschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit nachkommen und zudem überregionale
oder interkantonale Vergleiche zulassen. Insbesondere wenn Schadenregionen mehrere Kantone
tangieren, sind gemeinsames Vorgehen und ein-
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heitliche Methoden angezeigt. Die in jedem Fall
hohen Kosten für aussagekräftige Wildschadenerhebungen sind dann gerechtfertigt,.wenn die
Daten auch im überregionalen Rahmen verwendbar sind. Auf kantonaler Ebene bietet. sich eine
Wildschadenkonrolle auf dem LFI-Netz beispielsweise im 3-5 Jahresturnus an. Für kleine
Kantone, Regionen und Wildlebensräume können gesicherte Informationen über eine Verdichtung des Stichprobennetzes gewonnen werden.
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Die WaldIWild-Problematik aus der Sicht des
Wildtierbiologen
*

Heinrich Haller
Naturmuseum St. Gallen

Heute werden Wald und Wild oft nicht mehr als Einheit, sondern als Gegensatz empfunden. Verschiedene
Entwicklungen haben dazu beigetragen: hohe Schalenwildbestände, fehlende natürliche Feinde, unkoordinierte Jagd, eingeengter und von Störungen heimgesuchter Wildtierlebensraum und suboptimales Äsungsangebot in den begrenzten ruhigen Einständen. Durch Schadwirkungen, ,besonders durch den Verbiss von
Trieben, können die einheimischen.Wiederkäuer die Verjüngung der Bäume reduzieren. Hochlagenwälder

reagieren infolge ihres langsamen Wachstums besonders sensibel auf Huftierbelastungen. Hier ist der
Wildtierverbiss vielerorts ein bedeutender Stressfaktor im Wald. Problemlösungen sind möglich, aber nur
durch Zusammenarbeit von allen beteiligten Partnern wie Forstleuten, Waldeigentümern, Wildtierbiologen, Jägern, Landschaftsplanern und Touristikern. Dazu braucht es politische und finanzielle Unterstützung, besonders auch um die fachlichen Lücken in Forschung und Lehre an Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten beheben zu können.

1 Grundlagen der Wald/WildProblematik
Wald ist mehr als die Summe von Bäumen. Naturnahe Wälder mit Vorbildcharakter sind vielfältige
Lebensgemeinschaften aus Pflanzen, Pilzen und
Tieren mit mannigfaltigen Beziehungen und Beein-

flussungen zwischen diesen und der unbelebten Natur. Wälder sind durch ihre Grösse und räumliche
Vernetzung wichtige Naturrefugien mit zahlreichen
Funktionen und Wirkungen, die heute nicht nur
nach zweckrationalen, sondern zunehmend nach
wertrationalen Gesichtspunkten beurteilt werden.
So haben die Wälder für die Erhaltung der Biodiversität eine grosse Bedeutung (Vgl. Forum für
Wissen 1995). Wildtiere gehören also ebenso zum
Wald wie die Pflanzen der Baum-, Strauch- und
Krautschichtsowie die Pilze und Kleintiere.
Die Wälder sind zahlreichen Belastungen ausge-

setzt. Neben den natürlichen Stressfaktoren wie
klimatische Ereignisse, Bodenverhältnisse, interund intraspezifische Konkurrenz sowie Insektenfrass und Pilzbefall spielen heute auf die Aktivitäten
des Menschen direkt oder indirekt zurückgehende
Vorgänge eine immer grössere Rolle. Ein besonderes Problem sind die neuartigen Waldschäden.
Die Belastungen durch Huftiere haben zwar keine
so umweltgefährdende, grossräumige, alles durchwirkende Dimension. In manchen Gebieten im
Alpenraum sind sie für die Waldverjüngung aber
ein bestimmender Faktor. Diese Wald/Wild-Problematik bezieht sich hauptsächlich auf den

deutschsprachigen Alpenraum und erreicht in verschiedenen Gebieten Osterreichs ihre akuteste
Ausprägung.
_
Hohe und beunruhigte Bestände von Schalenwild
(Reh, Rothirsch, Gemse, Steinbock und ,Wildschwein), aber auch Gross- und Kleinvieh (Hausrind, Hausschaf und Hausziege) verursachen Schadwirkungen durch Verbiss, Fegen/Schlagen, Schälen
von Baumrinde sowie durch Tritt. Den Verbissschäden kommt die grösste quantitative Bedeutung
zu. Sie konzentrieren sich auf Bäume bis etwa 160
cm Höhe, wobei die Pflanzen, je nach Grösse und
Verbissintensität, Beschädigungen erleiden, in ihrer
Entwicklung gehemmt werden, allmählich ausfallen

oder (besonders als Keimlinge) sofort sterben. In
der Schweiz sind gemäss erstem Landesforstinventar (1983-1985) im Mittel 1/7 der verfügbaren
Bäume im Gipfeltrieb verbissen (vgl. Beitrag von
U.-B. Brändli in diesem Tagungsband). Dies- ist ein

grober Richtwert, der je nach Standort, Jahreszeit
und Baumart stark abweicht. An manchen Orten ist
die Verbissbelastung so stark, dass sich die Bäume
nicht mehr regenerieren können. Schalenwild ist
somit in der Lage, die Verjüngung der Bäume zu
beeinträchtigen und landschaftsgestalterisch zu wirken. Da verschiedene Baumarten wie Ahorn, Esche
und Tanne als Asungspflanzen besonders beliebt
sind und vielstärker in Mitleidenschaft gezogen
werden als Föhren, Fichten oder Buchen, droht
Entmischung im Wald. Für Oberbayern ist der Zusammenhang zwischen Wilddichte und Waldentwicklung langfristig dokumentiert (Abb. 1).

„
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6 In den langsam wachsenden Hochlagenwäldern
ist der Gefährdungszeitraum, währenddessen eine
Beeinträchtigung der Baumentwicklung durch
Wildtiere möglich ist, besonders lang. Bei extremen
klimatischen Bedingungen wird zusätzlich die Regenerationsfähigkeit eingeschränkt. Die Waldverjüngung kann hier grundsätzlich in Frage gestellt
sein, besonders in den bevorzugten Wintereinständen des Schalenwilds, an schneearmen Sonnenhängen.
1 Der vorliegende Beitrag schildert die geschichtli-

che Entwicklung der Schalenwildbestände und ihrer
natürlichen Feinde in der Schweiz und wirft ein

Licht auf die heutigen Lebensbedingungen für
Wildtiere. Dadurch werden die Grundlagen des
Spannungsfeldes Wald/Wild hergeleitet. Verschiedene Projekte im In- und Ausland belegen, dass

diese Problematik durch geeignete jagdliche, forstliche und landschaftsplanerische Massnahmen wirkungsvoll entschärft werden kann. Die Ausführungen sollen vor allem auch dazu dienen, den Handlungsbedarf in der Schweiz auszuweisen und die
vorhandenen Lücken in Forschung und Lehre deut-

lich zu machen.
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Im Gegensatz zur Hof- und Revierjagd in Bayern
und Osterreich war die Jagd im schweizerischen
Alpenraum seit alters (z.B. in Graubünden seitdem
16. Jahrhundert) demokratisch geprägt; Jagdrecht
und Grundbesitz sind voneinander losgelöst. Diese
freie Volks- und später Patentjagd unterlag den
bäuerlichen Nutzungsinteressen besonders stark,
was in der Vergangenheit einen entsprechend hohen Jagddruck auf Schalenwild zur Folge hatte.
Durch die nicht professionell betreute Jagd wurde

das Raubwild hingegen etwas weniger gezielt
verfolgt als im östlichen Alpenraum.
Um 1800 erreichten die Schalenwildbestände in
unserem Land ein absolutes'Tief: Als Folge der
politischen Umwälzungen im Nachgang zur französischen Revolution und bedingt durch die verbreitete Armut und Nahrungsknappheit der Bevölkerung -wurden vier der fünf freilebenden Huftierarten
der Schweiz weitgehend ausgerottet. Das Schalen-

wild war als willkommener Fleischlieferant besonders begehrt. Zuerst verschwand der Steinbock, in
Graubünden bereits in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts, im Wallis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1800 und 1850 fielen die letzten

80'
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2 Die ,Entwicklung der Wildtierbestände in den letzten 200 Jahren
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Abb. 1. Entwicklung der Rothirschpopulation und des Anteiles
der Baumarten sowie der Bestandstypen im Gebirgswald
Oberbayerns von 1820 bis 1965 (umgezeichnet nach MAYER
und OTT 1991).

Rothirsche und fast überall auch die Rehe dem ungeregelten Jagdbetrieb zum Opfer. Einzig die
Gemse, die im Gegensatz zum Steinbock ein euryöker Gebirgsbewohner ist und deshalb die Alpenketten ﬂächenhaft zu besiedeln vermag, konnte dem
hohen Jagddruck widerstehen und hat in fast allen
Alpenteilen überleben können, wenn auch vielerorts in beschränkter oder gar spärlicher Anzahl.
Die grossen Raubsäuger sind im allgemeinen
später verschwunden als das Schalenwild (Abb. 2).
Die zusammenschrumpfende natürliche Nahrungsgrundlage der Grossprädatoren hatte verbreitet
Ubergriffe auf Haustiere zur Folge, und diese

Schadwirkung verstärkte die Verfolgung der grossen Raubsäuger in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts. Die gesteigerte Verfügbarkeit leistungsfähiger Handfeuerwaffen (mit Perkussionszündung)
liess auch diesen schwierig zu bejagenden Arten

keine Chance. Der Wolf konnte sich im Tessin und
im Misox bis 1860 als Standwild halten, die letzte
Erlegung eines autochthonen Luchses fand 1874 im
Wallis statt, und der letzte Bär wurde 1904 im
Engadin geschossen.
Mit dem ersten Bundesgesetz über Jagd- und
Vogelschutz von 1875 wurde landesweit die Grundlage für eine geregelte Jagd und für die Hebung der
Schalenwildbestände gelegt. Durch einschränkende
Jagdbetriebsvorschriften mit wirksamer Kontrolle
(kurze Jagdzeiten, Schutz der Mutter- und Jungtiere, limitierte Strecken) und durch die Gründung
einer Reihe von Eidgenössischen Jagdbanngebieten
in den Alpen konnten sich die Wildtierbestände erholen.
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Abb. 2. Chronologie der Ausrottung und Wiedereinwanderung
bzw. Wiederansiedlung der grossen Säugetiere im Engadin.
Daten aufgrund von Literaturrecherchen. Als einzige Art hat
die Gemse das Gebiet kontinuierlich besiedelt. 1972 und 1980
wurden illegal je zwei Luchse ausgesetzt, die aber keinen
Bestand aufbauen konnten und wieder verschwunden sind.

Die Gemsbestände verdichteten sich ausgehend
von den geschwächten, aber verbreiteten Vorkommen. Das hohe Vermehrungspotential der Rehe
erlaubte eine rasche Entwicklung der Restbestände
(z.B. in den Kantonen Aargau und Schaffhausen),
wobei die Tiere in zuvor nicht besiedelte Gebiete
einwanderten. Die Rothirschpopulation zeigte die
eindrücklichste Wiederbesiedlung: Primär von
einem wiederangesiedelten Bestand in Vorarlberg
ausgehend, drangen die Hirsche zuerst ins Prättigau,
Unterengadin und das übrige Graubünden vor, um
schliesslich (unterstützt durch punktuelle Freilassungen in den Kantonen Bern, Glarus, Obwalden,
St. Gallen, Schwyz, Waadt und Wallis) bis heute so
gut wie die gesamten Schweizer Alpen zu besiedeln.
Der 1914 gegründete Schweizerische Nationalpark

im Engadin bildete für die sich entwickelnde Population ein geeignetes Refugium von ansehnlicher
Grösse, wo die grundlegenden Requisiten erfüllt
waren: Nahrung und Jagdschutz bzw. Ungestörtheit.
So ist der Hirschbestand im Nationalpark innerhalb
von 60 Jahren von 0 auf 2000 Tiere angewachsen
(Abb. 3). Steinböcke wurden im Verlauf des 20.
Jahrhunderts im ganzen Alpengebiet wiederange-

Jagd in den letzten Jahrzehnten einen Wertewandel
erfahren. Sie lässt sich eben nicht mehr in erster
Linie durch den Nutzungsaspekt begründen, sondern schliesst neben dem Ausleben der Jagdpassion
heute vor allen Dingen die Erhaltung und Pflege
des Wildes, seines Lebensraumes sowie des jagdlichen Brauchtums ein.
Ö
e
Die grossen Beutegreifer haben insgesamt keine
vergleichbare Bestandsentwicklung erfahren wie die

Huftiere. Eine Ausnahme macht der Steinadler, der
einzige grosse Beutegreifer, der in den ,Alpen den
früheren Vernichtungsfeldzug schadlos überstanden
hat: Sein Bestand hat sich nach dem Tief um die
letzte Jahrhundertwende natürlicherweise gänzlich
erholt und zählt heute in der Schweiz rund 300
Revierpaare. Bereits beim Luchs zeigen sich aber
Probleme, die letztlich fast ausschliesslich damit
zusammenhängen, dass grosse Raubsäuger von
einzelnen Bevölkerungsgruppen (besonders von

Kleinviehhaltern und Jägern) nach wie vor nicht
gleichwertig dem (traditionell nutzbaren) Schalenwild als integraler Teil der einheimischen Fauna akzeptiert werden. Die Wiederansiedlung ist seit 25
Jahren im Gange; die Populationsdynamik hat aber
ihren anfänglichen Schwung eingebüsst. Der Luchsbestand ist mit 50-100 erwachsenen Tieren in der
Schweiz langfristig nicht gesichert. Eine Bestandsvergrösserung bzw. -ausbreitung und eine Verbindung zwischen den verschiedenen Teilpopulationen
im gesamten Alpenraum wäre dringend nötig.' Dass
das Vorkommen grosser Beutegreifer trotz objektiver Informationsarbeit und staatlicher Vergütung
von Schäden an Haustieren immer noch auf Opposition stösst, macht vor allem auch Sorgen im Hinblick auf eine mögliche Wiedereinwanderung von
Wolf und Braunbär.
2500 -

2000 -

siedelt. Die Bestände des Wildschweines nahmen in

den flacher gelegenen nördlichen und westlichen
Landesteilen parallel zum stark intensivierten Maisanbau ab_ 1970 ebenfalls beträchtlich zu.
Gegenwärtig leben in der Schweiz gemäss eidgenössischer Jagdstatistik (1994) schätzungsweise
120'000 Rehe, 90'000 Gemsen, 20'000 Rothirsche
und 15'000 Steinböcke. Zum Bestand der Wildschweine gibt es keine verlässlichen Schätzungen.
Diese Art spielt aber gegenwärtig in der Wald/WildProblematik im Alpenraum eine vergleichsweise
geringe Rolle.
Die Bestandsentwicklung der wildlebenden

Huftiere ist Ausdruck unseres gesteigerten Lebensstandards: Eine intensive Nutzung der Schalenwildbestände ist für die menschliche Existenz nicht
mehr nötig, und von daher ist auch der Wilderei die
primäre Grundlage entzogen. Parallel dazu hat die
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Abb. 3. Entwicklung der Schalenwildbestände im 1914
gegründeten Schweizerischen Nationalpark zwischen 1918 und
1983 (umgezeichnet nach SCHLOETH 1972 bzw. VOSER 1987).
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Lebensbedingungen für Wildtiere

Räuber/Beute-Beziehungensind ein grundlegendes

Element in der Natur, ein Motor der evolutiven
Entwicklung, das die natürlichen Lebensbedingungen für Schalenwild entscheidend mitprägt. So
haben übergeordnete Beutegreifer als Regulatoren

eine grössere Bedeutung, als noch vor einigen Jahren angenommen. Dabei geht es nicht nur um den
direkten, quantitativen Einfluss der Prädation auf
den Beutetierbestand, sondern ebenso um die indirekte, qualitative Wirkung bezogen auf die Feindabwehr der Beutetiere. Abwehrstrategien gründen

beim Schalenwild neben erhöhter Aufmerksamkeit
oft auf die Standortwahl, wobei sich letztlich auch
dies auf die Verteilung, die Dichte bzw. die Zahl der
Tiere auswirkt.
Untersuchungen am Luchs im Wallis haben gezeigt, dass die Katze unter bestimmten Voraussetzungen in überhegten Reh- und Gemsbeständen
sehr wohl in der Lage sein kann, die Zahl der Tiere
beträchtlich zu reduzieren. Die weitaus wichtigste
Rolle als Grossprädator in den europäischen Waldökosystemen spielt jedoch der Wolf, der auch ohne
menschliche Beeinflussung des Okosystems fähig
ist, auf Huftierbestände einzuwirken. Abbildung 4
verdeutlicht, dass Räuber/Beute-“Beziehungen komplex sind und einer umfangreichen, langfristigen
Analyse bedürfen: Im Darwin-Schutzgebiet in Russland wuchs die Elchpopulation nach dem zweiten
Weltkrieg trotz zahlreicher Wölfe weiter an, bis der
Elchbestand infolge Erschöpfung der Nahrungsressourcen stark abnahm. In dieser Zeit ging auch
die Zahl der Wölfe zurück. Später erholte sich der
Wolfsbestand, wodurch die Elchpopulation tief (im
«predator pit››) gehalten wurde; die Wölfe haben
also die Elche an der Bestandszunahme gehindert.
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Abb. 4. Entwicklung der Bestände von Elch und Wolf im
Darwin-Schutzgebiet in Russland (Bereich des Rybinsker
Stausees) zwischen 1948 und 1978 (umgezeichnetnach BIBIKOW
1988).

Ein russisches Sprichwort lautet zu Recht: «Wo
der Wolf geht, da wächst der Wald.›› In Mitteleuropa lassen sich zwar nicht mehr überall natürliche Verhältnisse rekonstruieren, und die ordnende
Hand des Menschen wird vielerorts nötig bleiben.
Synökologisch betrachtet ist aber die Verstärkung
der Prädatorenkomponente in unserem, auf der
Ebene der grossen Wirbeltiere argbeschnittenen
Räuber/Beute-System ein dringendes Gebot. Und
der Alpenraum bietet als grösste einigermassen
naturnahe Landschaft Mitteleuropas insofern noch
genügend Entwicklungsspielraum, zumal ein hervorragendes Nahrungsangebot für Fleischfresser
vorhanden ist: Luchse wurden in verschiedenen
Gebieten wiederangesiedelt, Braunbären und Wölfe

wandern in Osterreich bzw. in Frankreich wieder in
die Alpen ein.
Vorerst ist bei uns aber weiterhin ein krasses
Missverhältnis zwischen Herbivoren und Karnivoren auf der Ebene der grossen Wirbeltiere gegeben. Wichtig ist nun die Erkenntnis, dass die Huftierbelastungen der Vegetationsdecke nicht nur
durch die Zahl der Wildtiere allein, sondern durch
verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Ganz
entscheidend ist die Verteilung der Wildbestände
und die Verfügbarkeit der Nahrung im Jahresverlauf, zwei Dinge, die von dermenschlichen Landnutzung und ihren Störeffekten wesentlich be-

stimmt werden.
„
Steinbock und Gemse sind Bewohner der alpinen
Höhenstufe, doch halten sich auch der Rothirsch
und selbst das Reh nicht primär im geschlossenen
Wald auf, sondern sie sind Vertreter der offenen
oder halboffenen Landschaft bzw. des Wald/randes.
Inmitten von Wäldern ist das Nahrungsangebot für

grosse Wiederkäuer im Vergleich zu Graslandschaften eng begrenzt; die Eigenschaften der Bäume lassen im Gegensatz zu den Gräsern allgemein keinen
hohen Nutzungsgrad zu. Die bekannten Huftierherden in den Savannen Afrikas, in den Prärien Amerikas und in den Hochgebirgssteppen Asiens verdeutlichen, dass hohe Schalenwildbestände auf
grosse Flächen von Gräsern und ,Kräutern angewiesen sind, wobei die Weidetätigkeitdiese Vegetationsform fördert und sogar natürlicherweise mitbestimmen kann (vgl. Beitrag von R. Geiser in diesem Tagungsband).
- Die mit der zunehmenden Besiedlung des Menschen verbundenen Rodungen und die anschliessende Kultivierung des Landes in vor- und frühgeschichtlicher Zeit brachte den damaligen grossen
Wildtieren (u.a. Elch, Wisent und Ur) eine Ausweitung des Nahrungsangebotes. Ihr Aufenthalt in der
Kulturlandschaft war aber mit Flurschäden verbunden. Dies forderte :die menschlichen Siedler zu Ab-

wehrmassnahmen heraus, wobei die Jagd auch als
integraler oder ergänzender Teil der Selbstversorgerwirtschaft ausgeübt wurde. Die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Wildtieren und Menschen
wurden dann durch die Ausrottung und Dezimie-
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rung verschiedener Grosswildarten geprägt, aber
auch durch Feudalstrukturen, die in :manchen Gebieten Mitteleuropas. den jagdlichen Zugriff auf
Hochwild den meisten Menschen lange Zeit verwehrten.
Im 20. Jahrhundert haben sich neue Entwicklungen ergeben: Technische Einrichtungen und
menschliche Siedlungszonen engen den Wildtierlebensraum ein. Dichtgedrängte, oft auf den Wald
konzentrierte Bestände von Schalenwild und wenige natürliche Beutegreifer stehen einer Höchstzahl

von Menschen gegenüber. Diese halten sich im Erwerbsleben in Agglomerationen bzw. in wirtschaftlichen Aktivräumen auf. Während der stetig zunehmenden Freizeit werden im Rahmen sportlicher
Betätigungen regelmässig entlegene Passivräume
und damit Einstände der Wildtiere durchstreift,
wobei nur wenige Freizeitsportler mit den hier gegebenen Lebensbedingungen vertraut sind. Die
Jägerschaft ist mit 0,5% Bevölkerungsanteil eine
verschwindende Minderheit, die es in den letzten
Jahrzehnten .leider weitgehend verpasst hat, in der
Gesellschaft Anerkennung für ihre Synökologisch

wichtige Aufgabe zu gewinnen. Viele Jäger setzen
sich nach wie vor für die früher richtige, heute aber

vorher

nicht mehr opportune Hebung der Schalenwildbestände ein; man möchte andauernd hohe und leicht
bejagbare Wildbestände erhalten. Abschusspläne
der staatlichen Verwaltungen mit dem Ziel, die
Schalenwildbestände zu limitieren, finden deshalb
meist keine bereitwillige Aufnahme. Trotz der
Notwendigkeit der Bestandsregulierung wird nur
ungern in die populationsdynamisch sensiblen
Gruppen, Weibchen und Jungtiere, eingegriffen.
So leben heute Schalenwildbestände weitgehend
unbehelligt von Prädatoren in konstant hoher
Dichte, wobei der Konkurrenzdruck mit suboptimaler Kondition und Konstitution korreliert ist. Im
selben Raum bewegt sich auch der omnipräsente
Mensch, der als Jäger ein Feind ist und vom Wild
entsprechend gemieden wird. Die Jagdstrecken haben aber längst nicht immer Bestandsreduktionen
zur Folge, sondern liegen nicht selten im Bereich
der kompensatorischen Sterblichkeit. Populationseinbussen, zum Beispiel aus-klimatischer oder epidemiologischer Ursache, bedingen in der Regel umgehend eine jagdliche Schonung. Die für Naturräume so charakteristische (und für den Verjüngungszyklus des Waldes wichtige) Bestandsdynamik
wird kaum mehr zugelassen.
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Abb. 5. Auswirkungen des Gleitschirmfliegens: Aufenthaltsorte von Gemsgeissen vor und nach. der Störung aus der Luft. Dieser
Darstellung liegen 49 unabhängige Ereignisse aus dem Berner Oberland zugrunde, wobei Wald in einem Abstand von < 1 km von
den weidenden Gemsen vorhanden war (umgezeichnet nach einer Abbildungsvorlage der Arbeitsgruppe Ethologıe und
Naturschutz des Zoologischen Institutes der Universität Bern).
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Die Freizeitnutzung des Alpenraums stellt die
hohen Schalenwildbestände bei ihrer gegenwärtigen

Scheu vor dem Menschen vor grosse Probleme: Ein
Grossteil der vorhandenen geeigneten Asungsflächen in offener (Gras-)Landschaft ist nicht verfügbar, zu gross ist der Störungsdruck durch Wanderer,
Skifahrer, (Lang-)Läufer, Biker, Hängegleiter usw.
Am Beispiel des Variantenskifahrens und des.Gleitschirmﬂiegens ist die Wirkungskette Freizeitaktivitäten und technische Erschliessung - Störung der
Wildtiere - Auswirkungen auf Wild und Wald gut
untersucht worden. Wildtiere brauchen bei der
Flucht vor den unberechenbar auftretenden Tief-

schneefahrern extrem viel Energie, die es zu kompensieren gilt. Sie werden bei :anhaltenden Störungen allgemein zu Nachttieren, die tagsüber konzentriert in abgelegenen Teilen des deckungsreichen
Waldes einstehen und dort durch Verbiss und
Schälen oft grosse Schäden anrichten. Auch Gleitschirmflüge über Weideflächen der alpinen Höhenstufe veranlassen die meisten .Gemsen und Steinböcke zur Flucht in den schützenden Wald, wo sie
tagsüber stundenlang verbleiben (Abb. 5); Gewöhnungseffekte lassen auf sich warten.

Der Jagdbetrieb, zumal der zeitlich und räumlich
unberechenbare, ist ebenfalls mit Störungen ver-

bunden. Er begründet erst die Furcht der Wildtiere
vor dem Menschen, die sich nicht nur auf die Standortwahl bzw. auf die Asungsmöglichkeiten des
Schalenwilds auswirkt, sondern auch die Jagd immer schwieriger gestaltet. Darüber hinaus hat auch
die Struktur der Strecke nach Geschlecht und Alter
einen Einfluss auf das Schädigungspotential: Die
soziale Organisation der meisten Schalenwildarten
basiert auf der Dominanz einzelner Individuen im
besten Lebensalter. Da diese als kapitale Trophäenträger von den Jägern besonders begehrt sind, droht
innerhalb der hohen Bestände ein Defizit von Leitfiguren, das sich in anhaltenden Brunftkämpfen und
in einem geklumpten Verteilungsmuster äussern

ökologisch instabile und zu Naturkatastrophen neigende Landschaft. Für die anhaltende Besiedlung
sind Lebensraumerfahrungen gefragt und dauernde
Reparationsleistungen nötig. Fehler wie das Abholzen ganzer Hangwälderwurden eingedämmt und
korrigiert (z.B. durch den Schutz des Bannwaldes
ob Andermatt im 14. Jahrhundert). Auch die Weidewirtschaft war vor allem früher eine bedeutende
Einflussgrösse im Wald, bezüglich Breitenwirkung
und Dauer sogar mit keinem anderen anthropogenen Faktor zu vergleichen. Heute ist die Waldweide
zwar verboten, wenn auch noch nicht überall unterbunden. Vielerorts sind hohe Schalenwildbestände
an die Stelle des Gross- und Kleinviehs getreten.
Allerdings sind Schalenwildeinflüsse auf den
Wald differenziert zu beurteilen; nicht jeder verbissene Baum ist ein__Schaden. In Forstkreisen gibt es
hin und wieder Uberreaktionen: Es besteht die
Gefahr, dass die Huftiere allein für die Wald/WildProblematik verantwortlich gemacht werden. Schalenwild kann auch natürlicherweise eine mehr oder
minder grosse landschaftsgestalterische Wirkung
entfalten. Gefragt sind Lösungsmodelle, die eine natürliche und für die menschliche Existenz verträgli-

che Landschaftsentwicklung vorzeichnen und den
unterschiedlichen Standortsverhältnissen angepasst
sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es, wie angeführt, vor allen Dingen die Aktivitäten des Menschen sind, die direkt und indirekt die Huftierbelastungen verstärken. Dazu kommt, dass die Forstwirtschaft am Problem nicht unbeteiligt ist: Lange
Zeit wurden manche Wälder nicht nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet. Monokulturen im
Dienste der -Rohstoffproduktion sind nicht nur
grundsätzlich instabil, sondern bieten oft auch viel
weniger Asungfür Schalenwild als ein natürlich
aufgebauter, strukturierter und artenreicher Wald.
Verjüngungsprobleme lassen sich nicht selten auf
die Geschichte der Forstwirtschaft zurückführen.
Das neue Bundesgesetz über den Wald vom 4.

kann. Folglich muss sich der jagdliche Eingriff zu

Oktober 1991 bekennt sich zur Multifunktionalität

einem grossen Teil auf Jungtiere und Weibchen
ausrichten.

des Waldes und gibt unter Art. 1 den Auftrag, den
Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen. Die Devise lautet also nicht «Wald oder Wild››,
sondern «Wald und Wild››, dies aber nach ökologischen Gesichtspunkten und dem Motto «Qualität
vor Quanti_tät››: Es braucht einen wildgerechten
Wald mit Asungsmöglichkeiten und ungestörten
Einständen sowie einen waldgerechten Wildbestand, der die natürliche Verjüngung der standortsgemässen Baumarten ohne Schutzmassnahmen zulässt. Zum Vorbild der ursprünglichen Natur gehört
auch, dass sich die grossen Beutegreifer natürlich
entfalten können; gegebenenfalls sind sie gezielt zu
fördern. Dies alles verlangt nach einem modernen
Wildtiermanagement mit permanenter jagdplanerischer, forstlicher und landschaftsökologischer Begleitung. In der Schweiz ist es speziell der Kanton
Graubünden, der in den letzten 10 Jahren insofern
eine wichtige Pionierrolle gespielt hat.

4 Die Wald/Wild-Frage als Problem
von gesellschaftlicher Relevanz
Die moderne Bestandsentwicklung des Schalenwilds und seine heutigen Lebensbedingungen führen zu einem Belastungsdruck im Wald, insbesondere durch Wildverbiss am Jungwuchs von bevorzugten Baumarten. Hochlagenwälder reagieren besonders empfindlich und drohen sich nicht mehr
hinreichend zu verjüngen. Dabei ist hier der Wald
als Schutz vor Elementarschäden für die Existenz
des Menschen im Berggebiet von besonderer Bedeutung. Die Alpen sind als Hochgebirge eine
ä
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Auch durch Biotophege lassen sich Verbesserungen erreichen. Dabei ist grundsätzlich zu bedenken,
dass ein naturnaher, nicht in erster Linie auf wirtschaftliche Bedürfnisse ausgerichteter Waldbau
mehr für die Sicherung der Lebensgrundlagen des
Schalenwilds und anderer Arten bewirken kann als
jede mitunter notgedrungen künstliche Massnahme
der Landschaftsgestaltung und Asungsverbesserung.
Fütterungen oder gar Wintergatter können zwar
unter Umständen zur Entlastung des Waldes beitragen, sind aber als symptomatische Massnahmen, die
dienatürlichen Lebensbedingungen der Wildtiere
.entscheidend verändern und sie in eine Abhängigkeit vom Menschen treiben, prinzipiell abzulehnen.
Wenn der vermeintlich letzte Ausweg . der

ren, Vegetationsentwicklung bzw. langfristige
Waldverjüngung sowie Jagd, Forstwirtschaft,:Tourismus und Landwirtschaft.
Ausgangspunkt der Ökosystemforschung in Mitteleuropa ist das Sollingprojekt der Deutschen For-

Wald/Wild-Probleme in solchen manipulatorischen

schungsgemeinschaft. Wichtig ist nun, dass bei sol-

Handlungsweisen besteht, dann ist dies ein Alarmsignal, dass im Jagd- und Forstbereich Grundlegendes nicht stimmt und deshalb eine Neuorientierung
nøt tut.

5 Folgerungen für Forschung und
Lehre
Die Wald/Wild-Problematik ist ein komplexes
Thema, das standortspezifische Lösungen verlangt
und wie alle gesellschaftlich mitbestimmten Phänomene nur durch einen breiten, durch Konsens und
Zusammenarbeit der beteiligten Kreise gekennzeichneten Ansatz bewältigt werden kann. Primäre

Aufgabe ist die sachliche Information über die
grosse ökologische und ökonomische Relevanz der
Thematik: Der Wildverbiss ist im Gebirgswald ein

ernstzunehmender Faktor, der oft zusammen mit
anderen Problemen zu instabilen Waldbeständen
führen kann. Wo Sanierungsmassnahmen nötig
sind, ergeben sich enorme Folgekosten. Eine einzige
Hektare Lawinenverbauung kommt auf 1'000'000
Franken zu stehen! Alle beteiligten Kreise, vor
allem auch die Jägerschaft, müssen sich ihrer Mitbestimmung und Mitverantwortung bewusst sein.
Das bringt nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte
und fördert die in weiten Landesteilen ungenügende
gesellschaftliche Anerkennung.
Die Verständigung zwischen forstlichen, jagdlichen und naturschützerischen Interessen zu finden,
ist aber nicht nur eine soziologische Herausforderung, sondern verlangt primär fachlich einwandfreie
Grundlagen. Und insofern liegt es trotz der verdienstvollen Forschungs- und Lehrtätigkeit von
Prof. Dr. K. Eiberle († 1993) an der ETH und WSL

in unserem Land im argen. Die standörtliche Differenzierung der Wald/Wild-Frage und der Einbezug
wildbiologischer, botanischer und forstlicher Komponenten machen die Untersuchungen so aufwendig. Erst wenige Projekte haben diesem interdisziplinären Charakter der Thematik: in der Schweiz

Rechnung getragen (z.B. im Bereich des Schweizerischen Nationalparks: Proget d'ecologia, Rothirsch;
UWIWA bzw. Steinbockprojekt Albris-SNP). Die
Forderung nach qualitativ hochstehender Wildtierbiologischer Forschung kann nur durch integrale
Projekte erfüllt werden: Heute sind langfristige
ökosystemare Untersuchungen mit Modellcharakter
gefragt, nicht nur über die tolerierbare Schadensbelastung einzelner Baumarten, sondern bezogen auf
das Wirkungsgefüge zwischen Huftieren, Prädato-

chen Grundlagenprojekten auch Grosstiere miteinbezogen werden. Leider fehlt dieser Aspekt im
laufenden Schwerpunktprogramm Umwelt des
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung bisher weitgehend.
Stärker auf die hier behandelte.Thematik gehen
Arbeiten im Schweizerischen Nationalpark sowie in
den verschiedenen MAB-Testgebieten ein, die zusammen mit dem Fust-Forschungsprojekt Alpine
Umweltgestaltung Achenkirch sowie Untersuchungen der Wildbiologischen Gesellschaft bzw. der
Universität München und des Forschungsinstitutes
für Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien richtungsweisend sein können für die
dringend benötigten umfassenden Untersuchungen.
Bei der Erfassung der Wald/Wild-Problematik ist
also ein ökosystemarer Ansatz zu wählen, der den
komplexen Wechselwirkungen gerecht werden
kann. Die Rolle der Wildtiere muss vor allem im
Gebirgswald eingehender untersucht werden. Ein

noch grösseres Defizit als in der Forschung herrscht
allerdings in der Lehre, bei der Ausbildung von
Forst- und Biologiestudenten, den angehenden Entscheidungsträgern in den Regionen. Erst durch eine
fundierte wildbiologische Ausbildung der Forstingenieure sind die notwendigen Voraussetzungen
gegeben, um die Schalenwildbelastungen breitenwirksain in den einzelnen Forstkreisen zu entschärfen.
Der unter Federführung des BUWAL im -Jahre
1993 entstandene interne Bericht der Arbeitsgruppe
Wildschäden/Wildtierökologie zeigt den heutigen
Stand der Dinge, die aktuellen Bedürfnisse und
Folgerungen im Detail auf und kann sich auf die
vorhandenen gesetzlichen Grundlagen und politischen Bekenntnisse abstützen. Angesichts der Tatsache, dass bei den neuartigen Waldschäden nicht
nur grosse Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Erklärung, sondern erst recht bei Gegenmassnahmen bestehen, sollten die anderen Forstprobleme um so entschiedener angegangen werden.
Das heisst, dass ,die Wald/Wild-Problematik nicht
länger als politisch brisantes und deshalb in akademischen Kreisen vielleicht unangenehmes Thema
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weitgehend ausgegrenzt werden darf, sondern zu
einem integralen Element der forstlichen Forschung

und Ausbildung werden muss. Und eine verstärkte
interdisziplinäre Ausrichtungder Forstwissenschaft
inder Schweiz könnte sogar beitragen, die Stellung

dieser Fachdisziplin im Kreis der übrigen Wissenschaften zu festigen.
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Unveränderter Nachdruck aus: Laufener Seminarbeiträge 2/92, S. 22-34. Bayerische
Akademie für Naturschutz und Landschaftspﬂege (ANL). Laufen/Salzach 1992.

Auchiohne Homo sapiens wäre Mitteleuropa
von Natur aus eine halboffene Weidelandschaft
Remigius Geiser*
Diplom-Biologe, Salzburg

1. Ausgangslage: Verschiedene Grmıdtheseu
1.1 Die Vegetationskunde hat sich zweimal
fundamental geirrt
Zunächst hat man bis in unser Jahrhundert herein
die mitteleuropäischen Heidelandschaften als in
sich stabile Biotope betrachtet. Die Weidetätigkeit
der Haustiere wurde dabei als unnötiges, eher
störendes Beiwerk anthropogener Art angesehen.
Entsprechend wurden zahllose "Heide"-Scliutzgebiete ausgewiesen und ohne Beweidungsich selbst
(also "der Natur", wie man meinte) überlassen, mit
dem bekannten Resultat: Anstelle ehemaliger Magerrasen und Zwergstrauchheiden stocken heute
geschlossene Walder. Ganz Mitteleuropa ist heute
voll mit solchen "Schutzgebieten", die ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung, dem HeideSchutz, längst entwachsen und somit weitgehend

entwertet sind. Ein grundlegender Irrtum in der
wissenschaftlichen Theorie (der Vegetationskunde) hat also enormen Schaden in der Praxis angerichtet.
Indes begeht die Vegetationskunde heute den gegenteiligen Fehler mit genauso gravierenden Schäden als praktische Konsequenz. Schlägt man das
Standardwerk von ELLENBERG auf (Vegetation
Mitteleuropas mit den Alpen, 2. Auﬂage 1978), so
liest man auf Seite 73 als grtmdlegendes Statement:
4
"Von Natur aus ist Mitteleuropa, wie wir eingangs
sahen, ein fast lückenloses Waldland. Die heutigen
Pﬂanzenbestände sind mehr oder minder stark
vom Menschen mitgestaltete 'Ersatzgesellschaﬂ
tCn'."

9

Alle anderen namhaften Autoren der mitteleuropäischen Vegetationskunde vertreten heute genau
das gleiche Konzept. So liest man z.B. in dem
vielbenutzten Werk von WILMANNS (Ökologische Pflanzensoziologie, 1. Auflage 1973) aufSeite
34 folgende Grundaussage:
"Großilächig natürlich sind in Mitteleuropa verschiedene Waldgesellschaften; nur Seeneund Flüsse mit Röhrichtsaum, Moore, Felswände und
ﬂachgründigste Schutthalden und Blockmeere, einige Dünen und Watt, sowie Hochgebirgsgipfel
'

würden aus demgeschlossenen 'Waldmeer' als 'Inseln' herausschauen, wenn die natürliche Vegetation real vorhaıiden wäre. :Dagegen wären die
anthropogeııeıı oder Ersatzgesellsclıaﬁeıı (Akkerﬂuren, Heiden, Wiesen u.a.) verschwunden."
Entsprechend sieht heute die Praxis aus, wenn
man (z.B. in Naturwaldreservaten oder Nationalparks) eine "natürliche Vegetation" erreichen will:
Man sperrt sämtliche Huftiere durch Zäunung aus
oder reduziert zumindest ihre Bestände auf ein
solches Ausmaß, daß kein nemienswerter Einﬂuß

auf die Vegetationsentwicldung mehr erfolgt. Ist
der Wald dann (nach einigen Jahrzehnten bis Jahrhunderten) beim Kronenschluß und einer relativ
stabilen Sukzessionsphase angelangt, die man
ziemlich willkürlich als "Klimax" oder "Schlußwald" bezeichnet, so gilt das Schutzziel, nämlich
die Regeneration der{"natürlichen Vegetation", als

erreicht. Sie ist dann "real" vorhanden, wie wir gelesen haben, nachdem sie am Beginn der Schutzmaßnahmen nur "potentiell" vorhanden war.
_

1.2 In beiden Fällen wurde der zoologsche
Faktor übersehen

Der zoologische Faktor, d.h. insbesondere die
Weidetätigkeit der .wilden oder domestizierten
Huftiere, ist ein konstituierender Faktor der mitteleuropäischen Landschaft. :Bekanntlich können
die meisten Huftiere in vollkommen geschlossenen Wäldern nicht viel brauchbare Äsung finden,
da der Unterwuchs in der Kraut- und Strauchschicht sehr dürftig ist. Die Waldweide verhindert
allerdings oftmals das Aufkommen der natürlichen Waldverjüngımg, weil die Sämlinge und Jungbäume systematisch verbissen werden. Die älteren
Bäume werden durch natürliche Ausfallserscheinungen (Alterung, Windbruch, Schneebruch,
Blitzschlag, Dürre, Krankheiten, Schädlingsbefall,
Schälungsfraß u.a., siehe unten) langfristig immer
weniger, zugleich aber durch die zunehmende
Verlichtung immer breitkroniger, so daß schließlich jenes bekannte und überaus ansprechende,
parkartige Landschaftsbild entsteht, in dem artenreiche Magerrasenﬂächen mehr oder minder stark
durchsetzt sind mit Waldbereichen, Baum- und
Strauchgruppen unterschiedlicher Zusammenset-

Erweiterte Fassung des Referates 'Die Tierwelt der Weidelandschaften" in den Laufener Seminarbeiträgen 6/83, S. 55-64

(ti. Ann.)
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zung und Ausdehnung, Saumgesellschaften, knorrigen alten Einzelbänmen etc. Solche offenen oder
halboffenen, steppen- oder savannenartigen Formationen bieten nunmehr auch den weidenden
Huftieren wesentlich mehr erreichbare Pflanzennahrung, so daß der Weg vom geschlossenen Wald
zur offenen Heide als kybernetischer Prozeß mit
positiver Rückkoppelung betrachtet werden kann:
Je mehr die Huftiere fressen, desto lichter wird der
Bestand, und je lichter der Bestand ist, desto mehr
Huftiere fressen darin.
Dieser einfache Zusammenhang, welcher der bäuerlichen Bevölkerung seit eh und je geläuﬁg war,
wurde von der Vegetationskunde nur sehr zögernd
wahrgenommen. Hier hat sich, im wesentlichen bis
zum heutigen Tage, eine sehr statische Sicht der
Dinge festgesetzt, welche sukzessive zu den beiden
eingangs geschilderten, grundlegenden Fehlurteilen gelangte, die zwar gegensätzlicher Art, aber
beide auf den gleichen fundamentalen Fehler zurückzuführen sind: die Mißachttmg des zoologischen Faktors.
'
Wahrend im ersteren Fall die Bedeutung der Weidetätigkeit domestizierter Huftiere für die Aufrechterhaltimg des offenen Charakters der Heidelandschaft völlig übersehen wurde, werden im letzteren, heute vorherrschenden Modell sowohl die
wilden als auch die domestizierten Huftiere wiederum völlig aus der postulierten "Naturland-

schaft" ausgeklamrnert.
Der Frage nach den Ursachen dieser fatalen Fehlurteile soll hier nicht weiter nachgegangen werden. Immerhin seien aber zumindest einige der
relevanten Strukturmerkmale des herkömmlichen
mitteleuropäischen Universitätsbetriebes wenigstens stichwortartig benannt:
_ strenge Trennung zwischen den Fachbereichen
Zoologie und Botanik,
_- exklusive Behandlung der Vegetationskunde im
botanischen Fachbereich,
~ schließlich insbesondere die nahezu vollständige Abstinenz von den Fragen der Landschaftsentwicklung und überhaupt der Freilandökologie im zoologischen Fachbereich bis in die allerletzten Jahrzehnte.
Bezieht man nun aber den zoologjschen Faktor in
die Landschaftsentwicklung mit ein, dann kommt
man, wie im weiteren näher auszuführen sein wird,
zu folgender Grundthese:
Wenn es den Menschen nie gegeben hätte, oder
wenn sein Einﬂuß heute *vollständig aufhören
würde, dann würden die wilden Huftiere auf den
Normal-Standorten in Mitteleuropa heute weitgehend das gleiche, parkartig geöffnete und heterogen strukturierte Landschaftsbild erzeugen, wie
es die domestizierten Huftiere der traditionellen
und extensiven Weidewirtschaft in den letzten
Jahrtausenden geschaffen oder auñechterhalten
haben.

Anders ausgedrückt: Die extensive Weidewirtschaft als Ökosystem ist in allen entscheidenden
Aspekten nahezu identisch mit jenem Ökosystem,
welches man im konsequentesten Sinn als "natürlich" bezeichnen kann und welches heute auf den
mitteleuropäischen Normal-Flächen vorherr-

schen würde, wenn es den Menschen nie gegeben
hätte. Sie ist aber auch nahezu identisch mit jenem
Ökosystem, das sich einstellen würde, wenn der
Einﬂuß des Menschen auf die mitteleuropäische
Landschaft zum heutigen Zeitpunkt vollkommmen aufhören würde. Die "potentielle natürliche
Vegetation" der Vegetationskunde muß also in
Wirklichkeit auch die Vegetation einer extensiven
Weidelandschaft sein.
Die Bedeutung dieser These wird in ihrem vollen
Umfang und in ihrer letzten Konsequenz, zumindest im theoretischen Bereich, erst greifbar, wenn
man sich bewußt macht, daß dadurch die heiß

urnkämpfte Grundsatzfrage der Landschaftsentwicklung, nämlich ob und für welchen Zeitraum
man in die Definition einer "natürlichen" Landschaft die (extensive) Existenz und Wirtschaftsweise von Homo sapiens mit einbeziehen soll oder
nicht, praktischlirrelevant wird und sich in Wohlgefallen auﬂöst.
Es ist also egal, ob man den Menschen (sofern er
jedenfalls extensiv und damit naturnah im her-

kömmlichen Sinne wirtschaftet) in das Landschaftskonzept als permanenten Faktor oder nur
als Faktor der Vergangenheit oder überhaupt nicht
mit einbezieht: Als Resultat ergibt sich stets die
gleiche, halboffene, parkartig und heterogen
strukturierte Weidelandschaft.

2. Begründung im einzelnen
2.1 Was ist traditionelle, extensive Weidewírtschaft
"
Beim Stichwort "Weidelandschaft" denkt der imbefangene Zeitgenosse für gewöhnlich an sattgrüne, mastige Grünlandﬂächen, welche durch Stacheldraht- oder Elektrozäune geometrisch abgeteilt sind und auf denen ebenso mastige Exemplare
der Species "Rindvieh“ sich den Pansen füllen.
Daß auf diesem allzu grünen Teppich für den Naturschutz wenig bis gar nichts zu holen ist, hat sich
inzwischen (hoffentlichl) überall herumgesprochen: Nur einige wenige, ökologisch wenig spezialisierte Tier- und Pflanzenarten können hier sehr
üppige Populationen aufbauen und sind selbstverständlich in keinster Weise bestandsgefährdet.
Nicht von diesen, dem Wesen nach industriell verarbeiteten Fleisch- und Milchproduktionsflächen
soll also im vorliegenden Aufsatz die Rede sein,
sondern vonjener extensiv genutzten, halboffenen,
parkartigen, naturnahen, oligotrophen, autarken,
gut strukturierten und extrem artenreichen Hutungslandschaft mit hoher Standortdiversität, wel-

FORUM für Wissen 1996

J

che heutzutage meist nur noch in bedeutungslosen

logie) sowie Alfred RINGLER (Vegetationskun-

Restflächen ein vergessenes oder mitunter museales Dasein fristet, vorzeiten aber (was sind schon
hundert Jahre in der Natur- und Menschheitsgeschichte?) den überwiegenden Teil Mitteleuropas
bedeckte.

de) entwickeln durfte. Ihnen gebührt also in vielen
entscheidenden Aspekten des vorliegenden Konzeptes eine erhebliche geistige Mit-Urheberschaft.

Daß dies, was die ﬂächenmäßige Ausdehnung betrifft, keine Erﬁndung ist, bestätigt ein Blick auf
die Flurkarten bzw. Katasterblätter (Maßstab 1 :
5000), welche zumeist im vorigen Jahrhundert angelegt wurden, aber heute immer noch im Gebrauch stehen, wenngleich sie gewöhnlich recht
anachronistisch wirken: Unter den Flurnamen,
welche in irgendeiner Weise Aufschluß über den
betreffenden Lebensraum-Typus liefern, wird__die
relative Häufigkeit vonBezeichnungen wie Atz,
Beunde, Heide, Hut, Trift, Tratt, Weide usw. zumeist sehr auffällig sein. Hinzu kommt, daß auch
Namen wie Wald, Hart, Park, Loh, Holz, Hain,
Eichet, Buchet, Fohret, Dörnet und viele andere
Gehölzbenennungen für die frühere Zeit oftmals
im Sinne einer Waldweide zu verstehen sind. Auch
Angaben über Wiesen, Wasen, Anger, Grasplätze
ımd viele andere wird man zumindest teilweise den
Hutungslandschaften zuschlagen dürfen. Und
man erhält auch Auskunft darüber, wer da auf den
Hutungen weidete: Geissen, Schafe, Sauen, Rinder, Rösser etc., somit alle domestizierten Huftiere, welche auch heute noch dem Menschen in

unseren Breiten Nahrung liefern. Selbstverständlich muß man sich aber diese Arten nicht in Gestalt

der heute vorherrschenden Hochzucht- und
Hochleistungsrassen vorstellen, sondern als "primitive", der Wildform relativ nahestehende Schläge, wie sie heute in Mitteleuropa fast nur noch zu
musealen Zwecken gehalten werden.
J

2.2 Die natürliche Huftierfauna des heutigen
Mitteleuropa
»
Einen eindrucksvollen Überblick über die Huftierfauna, die heute Mitteleuropa bevölkern würde, wenn es den Menschen nie gegeben hätte,
vermittelt A. BEUTLER 1992 unter dem Titel
"Die Großtierfauna Mitteleuropas und ihr Einfluß
auf die Landschaft" im Heft 6 der Reihe "Landschaftsökologie Weihenstephan" (Verlag "Freunde
der Landschaftsökologie Weihenstephan e.V.",
Ziegelgasse 19, D-8050 Freising; ISBN 3-92231806-1), mit ausführlichen Literaturangaben. Eine
gerafftere Darstellung des Sachverhaltes fmdet
sich ferner in der Bearbeitung der Säugetiere
durch BEUTLER & SCHILLING in KAULES

Standardwerk "Arten- und Biotopschutz" (Ulmer,
Stuttgart 1986).
.
An dieser Stelle sei angemerkt, daß ich die hier
skizzierten Vorstellungen über die mitteleuropäische Landschaftsentwicklung zum erheblichen
Teil im Gedankenaustausch (=- im akademischen
Kamingespräch) mit den hier genannten Kollegen
Axel BEUTLER und Detlev SCHILLING (Zoo-

Die angeführte Literatur sollhier nicht weiter ausgebreitet werden. Lediglich als Quintessenz daraus sei die folgende Liste derjenigen Huftiere aufgestellt, welche das gegenwärtige Mitteleuropa
bevölkern würden, wenn es den Menschen nie
gegeben hätte. Es sind dies mindestens folgende:
Elephas namadicus (Altelefant)
Dicemrhinus kímhbergensis (Waldnashorn)
Equus pızewalskii gmelíní (Scheich)
Sus scrofa (Wildsau)
›

Capreolus capreolus (Reh)
Alces alces (Elch)
Megalocerus giganteus (Riesenhirsch)
Ceıvus elaphus (Rothirsch)
Bosprimigenius (Auer)
Bison pnlscus (Steppenwisent),
Bison bison bonasus (Europäischer Wisent)
Rupicapra ıupicapra (Gemse) i

Capra hircus (Wildziege/Steinbock)
Ovis ammon (Wildschaf).
Davon ist heute nur noch das Reh allgemein in
Mitteleuropa verbreitet. Wildsau, Rothirsch und

Gemse wurden mehr oder minder stark zurückgedrängt, alle übrigen sind in Mitteleuropa vollständig ausgerottet worden, viele sogar global. Die
Bilanz könnte negativer kaum mehr ausfallen.
Es soll noch einmal ausdrücklich betont werden,
daß alle abgängigen Arten zur normalen Interglazialfauna Mitteleuropas gehören und in den vergangenen Zwischeneiszeiten ımsere Landschaft
bevölkerten. Lediglich in der jetzigen Zwischeneiszeit sind sie "verschwunden". Gleichzeitig mit
ihrem Verschwinden hat sich aber Homo sapiens
sapiens in Europa breitgemacht. Somit ist also die
'Ihtsache mit Händen zu greifen, daß diese abgängigen Arten nicht aus klimatischen Griinden "ausgestorben" sind (sie haben schließlich die anderen
Eíszeiten und Zwischeneiszeiten auch alle überlebtl), sondern vom Menschen ausgerottet oder
zumindest "verdrängt" wurden, was zum gleichen
RßSLlliai führt.

Man kann sich nun unschwer vorstellen, wie unsere mitteleuropäische Landschaft heute aussähe,
wenn es den Menschen nie gegeben hätte und
stattdessen die angestammte I-Iuftierfauna noch
vollzählig vorhanden wäre, insbesondere die Elefanten und Nashörner: ln jenen Gegenden der
Erde, wo nahe Verwandte dieser Megafauna heute
noch freie Entfaltungsmöglichkeiten haben, ist
durchweg festzustellen, daß sie die betreffenden
Landschaften großflächig zu Steppen und Savannen umgestalten, sofern sie vom Menschen nicht
allzusehr bejagt werden. Dies gilt auch für Klimabereiche, die unserem mitteleuropäischen sehr
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ähnlich sind (z.B. in Nordamerika), wenngleich
das bekannteste Exempel in jenen waldreichen
Nationalparks Aﬁikas zu beobachten ist, die von
den Elefantenherden nach Einstellung ihrer Bejagimg binnen weniger Jahrzehnte zur Steppe gemacht wurden.

J

2.3 Qualitativer Vergleich von Urlandschatt
und traditioneller Weidewirtschaft

Ein weiteres, eindeutiges Argument liefert der
qualitative Vergleich mit der domestizierten Huftierfauna in der traditionellen Weidelandschaft
Mitteleuropas: Wenn nämlich die domestizierten
Rinder, Schafe, Geissen, Rösser und Sauen weiteste Bereiche Mitteleuropas in eine parkartige, savannenartige Weidelandschaft umgewandelt und
als solche erhalten haben, muß zwingend angenommen werden, daß die einstigen Wildformen
der gleichen Arten mit einem ähnlichen phytophagen Nahrungsspektrum und Weideverhalten, zumal im Zusammenwirken mit weiteren Huftierarten, mindestens denselben landschaftlichen Effekt hervorrufen würden und in den vergangenen
Zwischeneiszeiten auch tatsächlich hervorgerufen
haben. Der Ausdruck "mindestens" ist hierbei sogar im doppelten Sinn angebracht: Zum einen
deshalb, weil Wddtiere in ihrem Nahrungsspektrum und Weideverhalten meist noch ein Stücklein
anspruchsloser sind als ihre domestizierten Nach-

fahren, so daß sie auch noch Disteln und Dornen
und Rinden fressen, welche letztere eher stehenlassen, und auchunzugängliche Bereiche aufsuchen, die der Hirt mit seiner Herde lieber meidet.
Die Landschaft wird also von 'daher eher noch
stärker ausgefressen als in der traditionellen Weidewirtschaft. Zum anderen sind aber auch, wie wir
gesehen haben, in der menschenlosen Urlandschaft neben den Wildformen der fünf domestizierten I-Iuftierarten noch zahlreiche weitere wilde
Huftierarten an der "Ausräumung" der Landschaft
beteiligt, "welche mit ihrem Nahrungsspektrum
und Weideverhalten noch weitere Ressourcen zu
nutzen vermögen, einschließlich der Elefanten
und Nashörner (s.o.). Es herrscht somit ein sehr
ausdifferenziertes und durch lange Evolutionslinien adaptiertes Konsumverhalten vor, mit dem
alle ökologischen Nischen, die für Huftiere prinzipiell erreichbar sind, auch tatsächlich ausgeweidet
werden: Der Landschaft wird nichts geschenkt.
2.4 Die potentielle natürliche Vegetation
Interessant ist nun auch die Frage, waspassieren
würde, wennjeglicher menschliche Eingriffauf die
Landschaft zum jetzigen Zeitpunkt aufhören würde. So hat ja die `Vegetationskunde in Anlehnung
an TÜXEN ihr (reichlich apokalyptisch anmutendes) Konzept der “potentiellen natürlichen Vegetation" definiert (siehe die eingangs zitierten
Seiten von ELLENBERG und WILMANNS).
Dieses Konzept bezeichnet also nicht jene Landschaft als "natürlich“, welche den Menschen und

seine traditionelle, naturnahe Wirtschaftsweise
mit einschließt, und auch nicht jene Landschaft,
die heute vorhanden wäre, wenn es den Menschen
nie gegeben hätte, sondern definiert, quasi als

Kompromißformel, diejenige Vegetation als "natürlich", die sich im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte herausbilden würde, wenn heute jeglicher Einﬂuß des Menschen (und damit ja wohl
auch die Existenz des Menschen) plötzlich auﬂıören würde.
Aber auch auf diese Fragestellung fällt die Antwort eigentlich nicht schwer: Da die Wildformen
oder zumindest primitive ımd selbständig lebensfähige Domestikationsformen der fünf genannten
Haııstierarten immer noch existieren, und dazu
obendrein noch einige weitere wilde Huftierarten
Mitteleuropas (Reh, Elch, Rothirsch, Europäischer Wisent (!), Gemse), muß im Vergleich mit
der traditionellen Weidelandschaft unbedingt davon ausgegangen werden, daß der "Ausräumungsgrad" der Landschaft auch in diesem Fall eher
noch stärker wäre als in der traditionellen Weidelandschaft.
J

3. Die Populationsdichten der Huftiere im Ver"gleich
3.1 Die Populationsdíehten der l~Iuftiere in
der traditionellen Weidewirtschaft

Die im vorstehenden dargelegten Thesenzur natürlichen Landschaftsentwicklung sind selbstverständlich nur dann berechtigt, wenn gezeigt werden kann, daß sich die einschlägigen Siedlungsdichten der Huftiere in ähnlichen Größenordnungen bewegen wie bei der traditionellen Weidewirtschaft. Nach dem qualitativen Vergleich mit
dieser extensiven Wirtschaftsweise hinsichtlich
der beteiligten Huftierarten muß also nun unbedingt auch der quantitative Vergleich bezüglich
der effektiven Siedlungsdichte dieser Arten geführt werden.
Was nun die Huftier-Bestandsdichten in der traditionellen Weidewirtschaft betrifft, dürfte folgende

Grundregel unumstritten sein:

.

Im langjährigen Mittel können nicht mehr domestizierte Huftiere auf der Weide stehen, als die
Landschaft zu ernähren vermag. Sollte diese Zahl
unvernünftigerweise überschritten werden, so
stellt sich die nötige Korrektur allsbald automatisch ein infolge von Unterernälırung und Krankheit des Vıehbestandes sowie infolge einer Schädigımg» des Lebensraumes, was zu einer entsprechenden Reduktion des Futterertrages führt. Daß
der Hirt also auf lange Sicht nicht mehr Vıeh auf
die Weide führen kann alsdie Landschaft verträgt,
ist eben eine hanebüchene Weisheit und braucht
hiernicht näher verfolgt zu werden. Sehr wohl aber
kann die maximal mögliche Viehbestandsdichte
vorübergehend oder dauerhaft und mehr oder
minder stark unterschritten werden, wofür sehr
viele Gründe in Frage kommen können.
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3.2 Die Populationsdichten der Huftiere in
der Naturlandschaft
`
Bekanntlich hat unter natürlichen Bedingungen
ausnahmslos jede tierische Population die unumstrittene Tendenz, sich so lange zu vermehren, bis
dieses Populationswachstum an irgendwelche
Grenzen stößt. Welches sind also nun die Wachstumsgrenzen der wilden Huftierpopulationen? Es
sind dies schlicht und einfach die gleichen wie bei
den domestizierten Huftieren: Der limitierende
Faktor ist auf lange Sicht wiederum das Nahrungsangebot, das die Landschaft zur Verfügung stellen
kann. Wird diese Grenze der Populationsdichte

überschritten, so kommt es gleichfalls wieder zu
Umweltschäden, Nahrungsmangel, Unterernährung, Krankheiten und Parasitenbefall, und damit
also zu einer Reduktion der Populationsdichte auf
oder unter das langfristig tragfähige Niveau. Es
zeigt sich also das gleiche Bild wie bei den domestizierten Huftierbeständen: Der Faktor Nahrungsmangel mit seinen Konsequenzen sorgt von
oben und der Faktor Vermehrungstendenz sorgt
von unten auf lange Sicht ständig dafür, daß sich
die Populationsdichte im langjährigen Durch-

schnitt stets um das Sättigungsniveau herum bewegt.
Nachdem wir oben gesehen haben, daß im qualitativen Vergleich der beteiligten Huftierarten die
Naturlandschaft mindestens den gleichen Auswei-

dungsgrad erwarten läßt wie die traditionelle Weidelandschaft, zeigt sich also nun im quantitativen
Vergleich der einschlägigen Populationsdichten,
daß die Naturlandschaft auch in dieser Hinsicht
der traditionellen Weidelandschaft durchaus
ebenbürtig ist.
3.2 Werden wilde Huftierpopulationen von
Raubtieren niedergehalten? J
Der häufigste Einwand gegen die Annahme hoher
Populationen der wilden Huftiere besagt, daß unter natürlichen Bedingungen die Huftierdichten
vom Raubwild dermaßen niedergehalten werden,
daßsie den Vergleich mit denen in der traditionellen Weidelandschaft in keinster Weise aushalten
können.
J
Betrachtet man die Sache jedoch näher, so zerrinnt auch dieses Argument nahezu restlos:
Huftiere von der Größe der Elefanten und Nashörner haben keine Raubfeinde, in Mitteleuropa
genauso wenig wie in Afrika. (Selbstverständlich
mit Ausnahme des Menschen, den wir aber in
unserer Betrachtung ausdrücklich ausschließen,
da wir ja hierin diesem Kapitel die Zustände
untersuchen, die sich ergäben, wenn der Mensch
nie existiert hätte oder zumindest ab sofort keinerlei Einfluß mehr auf die Landschaft ausüben würde.)
Huftiere in der Größenordnung der Rinder und
Pferde sind für Raubtiere ebenfalls nicht angreifbar, zumindest solange sie im.Herdenverband

bleiben. Ihre Populationsdichte kann also ebenfalls nur marginal beeinflußt werden.
Die Siedlungsdichten der kleineren Huftiere
schließlich könnten durch Raubfeinde tatsächlich
unterdrückt werden, aber selbst in diesem Fall
neigt die Wildbiologie heute mehrheitlich eher zu
der Ansicht,
nicht die Bestandsgrößen dieser
Huftiere von den großen Raubtieren reguliert
werden, sondern daß umgekehrt die Raubtierbestände von der Siedlungsdichte dieser Pﬂanzenfresser abhängig sind, weil ja das Jagdglück vorzugsweise mit der Beutetierdichte einhergeht.
Unter dem Strich bleibt jedenfalls festzuhalten:
Die Siedlungsdichten der wilden Huftiere der oberen und mittleren Größenklassen (und das sind die
für die Landschaftsgestaltung entscheidenden
Klassenl) werden vom Raubwild nicht beeinﬂußt,
die der unteren Größenklassen auch nur vielleicht.

4. Weitere Argumente im Widerspruch zur herrschenden Vegetationskunde
4
4.1 Was zeigt uns die Pollenanalyse?
Hier muß auf ein weiteres häuﬁg gehörtes Argument eingegangen werden, welches von der herrschenden Vegetationskunde immer wieder vor-

gebracht wird, um die Behauptung zu stützen, daß
Mitteleuropas Normallandschaften mit einem Klimaxwald bedeckt waren, bevor der Mensch mit
Ackerbau und Viehzucht begann: die Pollenanalyse.
Bekanntlich herrschen im pollenanalytischen Befund bald nach der Eiszeit die Baumpollen immer
mehr vor und verdrängen die Nichtbaumpollen
weitgehend, bis dann (ab dem Neolithikum oder
später) wieder Nichtbaumpollen zum Vorschein
kommen, welche durch die anthropogen bedingte

Verdrängung der Waldbestände erklärbar sind.
Diese Resultate können jedoch die oben skizzierten Ausführungen über das naturgegebene Landschaftsbild Mitteleuropas grundsätzlich nicht erschüttern, da ja der Mensch, wie gesagt, bereits

während der Eiszeit und kurz danach vor allem die
Megafauna der einheimischen Huftierwelt zum
erheblichen Teil schon ausgerottet hatte und die
übrigen Huftiere durch Bejagung auf ein niedriges
Populationsniveau herabdrückte, während er aber
seinerseits noch nicht mit der extensiven Weidewirtschaft begonnen hatte. Es herrschten also in
dieser Übergangsperiode vorübergehend Bedingungen, welche für den Waldwuchs übernormal
günstig waren, die uns aber keinen Aufschluß über
den normalen Zustand der Naturlandschaft oder
auch der anthropogenen Weidelandschaft liefern
können.
Im übrigen aber hat die Pollenanalyse noch einen
ganz anderen Haken, der noch viel tiefer sitzt:
Wie allgemein bekannt ist, werden brauchbare
Pollenspektren fast ausschließlich aus Hochmoo-
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ren und Seeablagerungen gewonnen. Diese aber
fmden sich hauptsächlich in den klimatisch ungünstigeren, feuchten und kalten Bereichen Mitteleuropas. In denjenigen Gebieten, die großklimatisch
eher ﬁir die Entstehung einer Steppenvegetation
prädestiniert sind, finden sich nur sehr wenige
pollenanalytisch brauchbare Hochmoore imd
Seen, und selbst diese sind naturgemäß immer in
irgendwelchen Senken und kleinen Feuchtgebieten eingebettet, welche sicher von Natur aus immermit einem gewissen Waldgürtel umgeben waren.

Erkenntnissen der Bodenkunde ist aber die Bildung solcher Profile nur in baumarmen Grassteppen möglich und bedarf vieler Jahrtausende, um

die in Mitteleuropa mitunter repräsentierten Bodenmächtigkeiten zu erreichen. Die oftmalige Ungestörtheit solcher Horizonte zeigt die durch-

gehende Kontinuität dieses Steppencharakters
seit dem Ende der Eiszeit bis zum heutigen Tag.

Eine direkte Widerlegung der Aussagen, welche
sich die Pollenanalyse beziiglich des geschlossenen Waldbildes auf den mitteleuropäischen Nor-

Die noch heute in Mitteleuropa vorhandenen, präsumptiven Primärsteppenreste beherbergen überdies eine sehr große und auffällige Zahl sogenannter -"Reliktarten" aus der Tier- und Pflanzenwelt, von denen aufgrund ihrer geringen Migrativität nicht angenommen werden kann, daß sie die
heute besiedelten Verbreitımgsinseln in Mitteleuropa durch natürliche Einwanderung aus ihren
oftmals viele hundert Kilometer weiter im Osten
gelegenen heutigen Verbreitungsgebieten ohne
"Zwischenstation" erreicht haben. Es muß also davon ausgegangen werden, daß diese Steppenarten
während der postglazialen Wärmeperiode viel
weiter in Mitteleuropa verbreitet waren, wo sie
damals ausgedehnte Steppengebiete besiedelten,
und auf besonders günstigen Resten dieser Steppenbereiche bis zum heutigen Tag persistierten,
was aber nur danndenkbar ist, wenn diese alten
Steppenreste seit jener Zeit kontinuierlich in einem baumfreien oder baumarmen Zustand erhalten blieben.

malstandorten für die postglaziale Zeit anmaßt,
finden wir in der Existenz jener Reste sogenannter
"Ursteppen" oder "Primärsteppen", welche sich
heute noch in Mitteleuropa nachweisen lassen.

5. Arten- und Strukturvielfalt der traditionellen
Weidelandschaften ~

Anders ausgedrückt: Die Probestellen der Pollenanalyse sind sowohl groß- wie kleinräumiggesehen
immer genau dort, wo Steppen gerade nicht zu
vermuten sind. Zwar werden in den Pollenfundstellen grundsätzlich auch Pollen registriert, welche aus der weiteren Umgebung durch den Wind
eingeweht wurden, doch betrifft dies überwiegend
Baumpollen, welche für die Windverbreitung eine
viel günstigere Startposition haben als die Graspollen, so daß schließlich die Palynologie für unsere Zwecke weitgehend unbrauchbar wird.
4.2 Gibt es Ursteppen in Mitteleuropa?

Daß nennenswerte, klimatisch besonders begünstigte Teile Mitteleuropas seit der letzten Eiszeit
kontinuierlich mit einem baumarmen, steppenartigen Pﬂanzenkleid bedeckt waren und in Resten
auch heute noch sind, hat der vielseitige und begabte Heimatforscher GRADMANN schon vor
vielen Jahrzehnten mit seiner bekannten "Steppenheidetheorie" sehr plausibel gemacht. Demnach sind während der Jungsteinzeit, die klimatisch mit den Ausläufern der nacheiszeitlichen
Warmeperiode zusammenﬁel, genau jene Teile
Mitteleınopas, welche ausgedehnte, stark verliehtete oder baumfreie Steppenbiotope bildeten, als
erste von den Neolithikern besiedelt worden, die
damals gerade begannen, seßhaft zu werden und
extensive Weidewirtschaft zu betreiben. Und dabei ist es bis heute geblieben, mit dem Ergebnis,
daß diese Landschaften infolge der Haustierweide
eben jenen offenen bzw. halboffenen Charakter
kontinuierlich bewahrt haben, für den vordem die
wilden Huftiere verantwortlich waren. Prähistori~
sche Funde bestätigen übrigens diese interessante
Theorie weitgehend.
Ein weiterer Beweis für die Existenz von Primärsteppen im heutigen Mitteleuropa ist in der Tatsache zu sehen, daß an mehreren Stellen mehr oder
minder ausgedehnte Bereiche mit Schwarzerdeboden (Tschernosem) zu finden sind. Nach allen

5.1 Die traditionelle Weidelandschaft ist extrem artenreich
Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit der heimischen Insektenwelt. In den ersten Jahren suchte
ich Kerbtiere überall dort, wo normale Menschen
sich in ihrer Freizeit aufhalten: in Hausgärten, an
Wegrändern, an Badeseen, bei Spaziergängen in
Feld, Wald und Wiese, bei Bergtouren. Schließlich
geriet ich irgendwann zum erstenmal an einen
guten Steppenhaidebiotop. Was sich hier unerwarteterweise vor meinen Augen auftat, war beinahe
unfaßbar: Arten, die mir bisher von naturgetreuen
Abbildungen in Insektenbiichern bekannt waren
und die ich noch nie ,zu Gesicht gekriegt hatte,
zeigten sich hier auf einmal zu Dutzenden, ja zu
Hunderten! Und dem Botaniker in mir ging es
genauso. Niemals hat sich mir die Artenfülle eines
Biotopes in Mitteleuropa auch nur annähernd so
drastisch aufgedrängt, wie im Fall der Steppenhaide. Das Beispiel der Heuschrecken (Tab. 1) veranschaulicht diese Verhältnisse besonders deutlich.
Aber nicht nur im Insektenreich, sondern auch bei
fast allen anderen Tiergruppen zeigt sich immer
wieder das gleiche Bild: Die Zahl der Arten, welche im geschlossenen Wald leben, ist verschwindend gering und macht nur einen kleinen Bruchteil
der mitteleuropäischen Artenzahl aus. Alle anderen Arten brauchen offene oder zumindest halb-
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Die Verteilung der 33 Heuschreckenartcn des Münchner Stadtgebiets nach ihrem jeweiligen Verbreitungsschwerpimkt.
,
,
Diese Tiergruppe besiedelt fast „ausschließlich offene oder halboffene Flächen, welche gemäß der
vorherrschenden Vegetationskunde auf "Nornıalstandorten" Mitteleuropas von Natur aus eigentlich gar
nicht vorkommen dürften.
(Daten nach Untersuchungen des Verfassers 1981/82).

-

schütter bewachsene Rohbodenﬂächen, xerotherm
schüttet bewachsene Rohbodenﬂächen, wechselfeucht
Magerrasen, xerotherm
Steppenhaidewald und thermophile Säume
offene, extensiv bewirtschaftete Niedermoorstandorte; Röhricht
Extensivgrünland mit dichter, hoher Vegetation
Gebüsche und Waldränder minderer Güte (Gärten, Friedhöfe, Parks)
mesotrophes Grünland, mittlere Nutzungs- oder Pflegeintensität
insgesamt:

offene Lebensräume. Zieht man davon die Bewohner von Sonderstandorten (Gewässer, Moore,
Sandbänke, Küstenbereiche, Hochgebirge) ab, so
bleibt immer noch über die Hälfte der einheimischen Arten übrig: Sie sind die Bewohner der
mitteleuropäischen Normallandschaft, das heißt ~
also der parkartig geöffneten Weidelandschaft mit
hohem Strukturreichtum und großer Standortvielfalt.
(Natürlich gibt es Ausnahmen. Betrachtet man

Lıåßå-l>O'\›i>\I›-*Lit

33

zum normalen Inventar der Interglazialzeiten Mitteleuropas gehören. Wird man vernünftigerweise
behaupten können, daß alle diese Tiere nur vegetationslose Sand- und Schotterbänke der Wildflußlandschaft abgeweidet oder nahrungsarme
Moore zertrampelt haben? Waldbewohner waren
die meisten von ihnen jedenfalls nicht, und auch

z.-B. die Klasse der Fische, dann wird man feststel-

nicht Hochgebirgsarten. Haben sie sich mit
schmalen Felsbändern und der darauf befmdlichen Felssteppenvegetation begnügt?
Bekanntlich sind die meisten dieser wilden Weide-

len, daß die Zahl der Steppenhaidebewohner im
allgemeinen nicht sehr groß ist.) ~
Interessanterweise liegen die Verhältnisse bei den
höheren Pflanzen ganz ähnlich. Die Zahl der Arten, die den geschlossenen Wald lieben, ist gleichfalls sehr bescheiden, wie bereits ein ﬂüchtiger
Blick auf die Spalte "Lichtfaktor", in ELLENBERGs klassisch gewordenen "Zeigerwerten der
Gefäßpﬂanzen Mitteleuropas" sofort beweist. Um
so mehr verwundert es, daß gerade die botanisch
orientierte Vegetationskunde auf Normalstandorten den geschlossenen Wald fordert. Ist es denn
sinnvoll und naheliegend, anzımehmen, daß alle
übrigen Arten, soweit sie nicht den besagten Sonderstandorten angehören, von Natur aus unserem
Gebiet fremd sind oder höchstens in winzigen und
inselartig entlegenen Felsensteppebändern ein extrem marginales Dasein fristen dürfen? Die Zusammenbruchsphasen überalteter Waldbestände,
für die die etablierte Vegetationskunde allenfalls
vorübergehend verlichtete Bereiche auf Normalstandorten zu konzedieren bereit ist, sind ja nach
diesem Modell höchstenszur Ausbildung einer
kurzfristigen, schlagllurähnlichen Vegetationsphase geeignet, können aber dem Gros der einheimischen Gefäßpﬂanzen und Gefäßpﬂanzengesellschaften gleichfalls keine Heimat bieten.
Schließlich sei noch einmal an die obige Liste der
wilden Huftiere erinnert, welche nachweislich

gänger in langen Zeiträumen der Koevolution zusammen mit den Grassteppen entstandentmd haben bis zuletzt in solchen gelebt. Da außerdem
bekannt ist, daß lebensfähige Populationen solcher Grassteppenbewohner ganz beträchtliche
Graslandflächen benötigen, kann es gar keinen
Zweifel geben, daß die Normallandschaft Mitteleuropas unter solchen Bedingungen zu einem ganz
erheblichen 'leil aus offenen oder zumindest halboffenen Bereichen besteht.
_
Unter entwicklungsgeschichtlichen Aspekten gilt
ja die Grundregel, daß sich arten- und nischenreiche Lebensgemeinschaften nur in langen Zeiträumen gemeinsamer und ununterbrochener Evolution herausbilden können. Die Annahme, daß die
mitteleuropäische Steppenhaide aus vorwiegend
fremdländischen Elementen bunt zusammengewürfelt wurde und erst in den letzten Jahrtausenden unter dem Einﬂuß der anthropogenen Weidewirtschaft zur artenreichsten unter allen einheimischen Lebensgemeinschaften zusammengewachsen ist, läuft also unserem Wissen über entwicklungsgeschichtliche Abläufe total zuwider.
Auch dieses Problem läßt sich aber völlig zwanglos
auflösen, wenn man davon ausgeht, daß die Lebensgemeinschaft "parkartige Weidelandschaft
Mitteleuropas" arktotertiärer Herkunft ist und seit
dem ausgehenden Tertiär ,die normale und flächenmäßig weitaus vorherrschende Lebensge-
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meinschaft auf den normalen Standorten der pla-

meist recht kleinteiliges Muster unterschiedlicher

naren tmd collinen Stufe Mitteleuropas darstellt.
Waren nicht die pleistozänen Kaltzeiten gewesen,
die diese Gemeinschaft mehrmals zu verlustreichen Rückzügen in die südöstlichen und südwestlichen Refugiahäume zwangen, dann wäre diese
Biozönose heute sogar noch erheblich artenreicher, als sie ohnehin schon ist.

Standortsvoraussetzungen auf die Landkarte. Tatsächlich aber überlagern sich diese Standortsmuster auch noch gegenseitig total, so daß man kaum
übertreıbt mit der Feststellung, es sei kein Quadratmeter so wie der nächste.

5.2 Ein räumlich und zeitlich sehr variables
Mosaik tmterschiedlicher Lebensräume
Der hohe Artenreichtum der traditionellen Weidelandschaft ist aber nicht nur entwicklungsgeschichtlich zu erklären. Bei ökologisch-funktionaler Betrachtunggmuß der Grund für den großen
Artenreichtum in dem sehr vielseitigen Angebot
an ökologischen Nischen gesehen werden, welches
durch die hohe Standortsdiversität, die reichhaltige Raumstruktur und die enorme Bestandsdynamik zustandekommt.
Man darf nicht vergessen, daß Mitteleuropa ldimatisch gesehen jene Übergangszone darstellt, in
der sich das waldfreundliche atlantische Klima mit
jenem waldfeindlichen, trocken-kontinentalen
Steppenklima verzahnt, wo laut Lehrbuch bei einer Jahresniederschlagssumme von 450 mm der
Wald auch ohne die Tätigkeit der Huftiere bereits
an seine natürlichen Grenzen stößt und zum Erlie-

gen kommt.
Von den waldfeindlichen Faktoren, die in Tab. 2
aufgelistet sind, legt jeder einzelne ein bestimmtes,

Die meisten der waldfeindlichen Faktoren aus
Tab. 2 sind aber nicht nur kleinräumig variabel,
sondern unterliegen auch noch einer ganz erheblichen zeitlichen Dynamik. Obwohl die Bestandsgrößen der Huftiere vom Raubwild kaum regelmäßig beeinträchtigt werden, wie wir gesehen haben,
unterliegen sie doch gewissen (periodischen oder
aperiodisehen) Bestandsschwankungen, hervorgerufen durch Übervermehrung, Seuchen, außergewöhnlichen Unbilden der Witterung (an die gewöhnlichen sind sie ja adaptiertl) u.a., wodurch sie
gebietsweise auf Jahre hinaus quantitativ so empfmdlich dezimiert werden können, daß an diesen
Orten eine kräftige Waldverjüngtmg einsetzen und
so lange wirksam bleiben kann, bis die Jungbäume
aus dem gefährdeten Alter heraus sind Wenn man
dazu andererseits die großräumigen Wanderungsbewegungen der Huftiere in Betracht L zieht, die
lang- und kurzfristigen Klimaschwankungen, sowie die iibrigen, unregelmäßigen waldfeindlichen
Faktoren (Dürre, Waldbrand, W`md-, Schnee- und
Eisbruch, Insektengradationen etc.), und wenn
man überdies berücksichtigt, daß nach der von

REMMERT favorisierten Mosaik-Zyklus-Theorie diese Lebensgemeinschaften sogar bei äußerlich stabilen Bedingungen einen endogenen Suk-

'Ihbelle 2
Waldfeindliche Faktoren
in Feuchtgebieten:

stauende Nässe
Azidität

an der alpinen Baumgrenze:

Höhenlage

an der Meeresküste:

Gezeitendynamik
Salinität

in der Wildflußlandschaft:

Flußdynamik

in der Felsensteppe: "

anstehender Fels

auf Normalstandorten:

geringe Niederschläge
Bodendurchlässigkeit
Exposition
Oligotrophie
Überalterung
Wmdwurf
Wmdbruch
Schneebruch
Eisbruch
~
Insektenkalamitäten
Waldbrand
Huftiere:
Weidefraß
Schälschäden
Fegeschäden

Trittbelastung
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zessionszyklus durchlaufen miissen, dann wird
man nicht fehlgehen, wenn man sich die naturgegebene Normallandschaft des interglazialen Mitteleuropa als räumlich wie auch zeitlich sehr
heterogenes und dynamisches Mosaik aller denk-

baren Zwischenstadien zwischen geschlossenem
Wald und offener Steppe vorstellt.

_

Insbesondere für die Tierwelt sind "eindeutigell
Biotope wie geschlossene Wälder oder völlig
baum- und buschfreie, uniforme Trockenrasen
nicht annähernd so interessant wie die Huttmgslandschaft, deren Standorts- und Strukturdiversität in der 3. Dimension gekennzeichnet ist von
Grenzlinien-Effekten, Saum-Biozönosen und unterschiedlichen »Übergangszonen zwischen verschiedenen Standortstypen, welche oft in Form
eines alhnählichen Gradienten ausgebildet sind
und von A. RINGLER unter der Bezeichnung
"limes divergens" in der Naturschutzpraxis propagiert werden. t
Dadurch daß diese Vielfalt verschiedenster ,Lebensräume im unmittelbaren biozönotischen Konnex steht, wird ihre hohe Bedeuttmg für die Tierwelt nicht nur summiert, sondern sogar potenziert,
weil zahllose Arten kleinräumig "oszillieren", d.h.
sie verändern ihren Aufenthaltsort und suchen in
regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen einen anderen Lebensraum auf, wenn Jahreszeit,
\Vıtterung, Feinddruck, Entwicklungsstadium etc.

es erfordern. Homogen strukturierte Schutzgebiete, ımd seien sie flächenmäßig noch so groß und
qualitativ noch so hochwertig, können all diesen
Tieren keine Lebensmöglichkeiten bieten.
Das bekannteste Beispiel sind ja die Amphibien
mit ihrer periodischen Wanderung zwischen
Laichplatz und Jahreslebensraum. Sind diese beiden Biotope nicht im biozönotischen Konnex, sondern zu weit voneinander getrennt, dann ist die
Lebensstrategie dieser Tiere zerrissen und ihre
Existenz nicht möglich.
Ein weiteres bekanntes Beispiel bilden REMMERTs Grillen auf dem Walberla: In warmen und
trockenen Jahren expandiert die Population auf
ausgedehnte Bereiche mit höherer Vegetation und
mittelmäßigem Wärmehaushalt, und Feuchtigkeitsregime. In naßkalten Jahren dagegen
schrumpft sie wieder stark zusammen und zieht
sich auf die wenigen Flächen zurück, welche kurz-

rasig, vegetationsarm und südwestexponiert sind
und damit im höchstmöglichen Ausmaß xerotherm.

Man denke auch an viele Insektengruppen wie z.B.
Bockkäfer, deren Larven sich in morschen Gehölzteilen entwickeln, während die fertigen Käfer
zu ihrer Ernährung Blütenhorizonte aufsuchen. i
Sehr viele flugfähige Insektenarten benötigen zur
Partnerfindung optische Marken in der Landschaft (freistehende Bäume und Büsche, Gehölzsäume etc.).
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren.

6. Zur Frage des richtigen Managements
6.1 Die extensive Triftweide ist die zentrale
Form des Naturschutzmanagements
Wie wir gesehen haben, ist die Weide der Huftiere
ein so essentieller und konstitutiver Faktor der

mitteleuropäischen Landschaft, daß sie eigentlich
in jedem Schutzgebiet auf "Normalstandorten"
grundsätzlich als erstrangige Form des Managements in Betracht gezogen werden sollte, wobei
freilich der anzustrebende Verlichtungsgrad nicht
in jedem Fall gleich hoch sein kann. Lediglich auf
Sonderstandorten oder bei Vorliegen ganz besonderer Umstände kann auf den Weidefraß als Biotoppflegemaßnahme gänzlich verzichtet werden.
Man sollte sich aberin solchen Fällen stets bewußt
bleiben, daß es sich hierbei um eine Ausnahmesituation handelt.
Selbstverständlich darf die Beweidung nur in der
Form extensiver Trift- und Hutweide durchgeführt
werden, um die Eutrophierung so gering wie möglich zu halten. Das mehr und mehr um sich grei-

fende Unwesen des Kunstdüngerstreuens auf
Triftweideflächen ist dringend zu unterlassen.

Schutzgebiete durch Mahd zu pflegen, bleibt aus
zoologischer Sicht stets ein Notbehelf und ist
höchstens für sehr kleine Teilflächen sinnvoll. Der
Hauptgrund liegt darin, daß durch Mahd eben

niemals jener hohe Grad der Struktur- und Standortsdiversität erreicht wird, wie ihn die extensive
Triftweide erzeugt. Sehr wertvolle Triftweiden wie
z.B. das NSG V"Garchinger Haide" bei München
waren vormals unregelmäßig mit Bäumen und Bü-

schen bestanden. Seitdem alles uniform abgemäht
wird, ist der zoologische Wert solcher Flächen
empfindlich gesunken. Alte Eichen, Schirmföhren

und Schlehenbüsche sind für den botanischen Artenschutz offenbar bedeutımgslos, für die Tierwelt
sind sie geradezu unverzichtbar. Die extensive

Triftweide beläßt auch immer einen gewissen Prozentsatz dürrer Halme, in denen minierende In-

sekten überwintern und sich entwickeln können.
Der Biotop wird mit Kothaufen bereichert, in denen sich eine eigene, artenreiche "CoprophagenFauna" entwickelt.
Dagegen ist die Mahd von Biotopflächen kostenintensiv, arbeitsaufwendig und gesundheitsschädlich für das Pﬂegepersonal, wenn mit Verbrennungsmotoren erhebliche Mengen an Lärm und
Auspuffgasen erzeugt werden.
Und das Argument, daß die traditionelle Form der
Schäferei nicht mehr rentabel ist, bleibt unglaubwürdig, wenn auch in den letﬂen Jahrzehnten
noch, wie von mir selbst erlebt, im Fränkischen
Jura ausgedehnte Gemeindehutungen (Allmenden) mit vielen tausend Schafen per Gemeindebeschluß aufgelöst und die Schäfer gegen ihren heftigen Widerstand zur Arbeitslosigkeit verurteilt
werden.
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6.2 Zur Frage der 'Trittbelastuııg
Auch bei der extensiven Weidewirtschaft ist der
Weidetritt stellenweise so stark, daß vegetationsarme Bereiche entstehen, insbesondere an Lägerstellen, Viehwechseln, Hangbereichen. Der klassische Naturschutz pflegt solche Erscheinungen
als Störung zu bewerten und sucht sie zu vermeiden. Tatsächlich aber. gehören sie meines Erachtens zu den wertvollsten Bereichen der gesamten
Weidelandschaft. Die bedrohtesten Insektenarten
der Magerrasen sind immer wieder jene, welche
ein lückiges, schütteres Vegetationsbild benötigen,
da hier das Kleinklima besonders xerotherm ausgeprägt ist. Außerdem ist der Raumwiderstand für
epigäische Insekten minimalisiert. Gerade -an diesen vegetationsarmen Magerrasenbereichen
herrscht aber (ebenso wie in der Wildflußlandschaft) heute ein ganz empﬁndliches Defizit.
Unter Experten für entomologischen Artenschutz
ist die hohe Wertschätzung dieser Rohbodenhabitate inzwischen weitgehend zum Allgemeingut geworden. Es ist also unbedingt wünschenswert, daß
zumindest kleinere Teilbereiche der extensiven
Weidelandschaft in diesem Sinne ausdifferenziert
sind.

(falls die momentane Intention wirklich viele Jahrhunderte lang anhält) eines Tages ihres natürlichen Alterstodes sterben werden. .Aber leider

wird in all diesen Gehölzbeständen das geschlossene Waldbild angestrebt, und der Alterstod freistehender Bäume ﬁndet also abermals nicht statt.
Eichenhuttmgen für die Schweinemast (bairisch
"Sautratten"), die in der traditionellen Weidewirt-

schaft einen ganz erheblichen Teil der Fläche einnahmen, und wo der freie Baum in freier Landschaft tatsächlich seinen Alterstod erreicht, sind
im heutigen Naturschutzbetrieb eben wieder nicht
vorgesehen. Soweit offene Magerrasenflächen in
Schutzgebieten vorhanden sind und ihre Offenhal-

tung angestrebt wird, stellt man fast immer auf den
botanisch-vegetationskımdlich orientierten Arten- und Gesellschaftsschutz ab. Größere Gehölzstrukturen sind durch ihre Schattwirkung diesem
Zweck nur hinderlich und sollen daher vermieden
werden. Meist werden die Flächen sowieso durch
Mahd gepflegt.
Die Frage ist leider nicht rein akademisch. Hunderte von Käferarten sind in Mitteleuropaauf
morsche Holzstrukturen an freistehenden Altbäumen angewiesen und deshalb auf weite Strecken
bereits ausgestorben.

6.3 Keine Trennung von Wald und Weide!

Dieser gravierende Sachverhalt soll allerdings hier

Es kann auf keinen Fall hingenommen werden,

nur angerissen und nicht näher verfolgt werden.

daß von verschiedener Seite, darunter durchaus
auch von öffentlichen und privaten Naturschutzstellen, immer wieder die Forderung nach der
Trennung von Wald und Weide erhoben wird (wo
dies nicht ohnehin, wie in den meisten Landschaften, leider schon längst geschehen ist). Wie gezeigt, ist die Waldweide, die strukturreiche und
dynamische gegenseitige Verzahnung der unter-p
schiedlichsten Verlichtungsgrade, auf kleinstem

Raum, genau das, was unserer mitteleuropäischen

Zur ausführlichen Information verweise ich auf
meine Arbeit, die ich 1982 publiziert habe unter
dem Titel "Zur Gefährdungssituation holzbewohnender Käfer im Ostalpenraum" mit Binschluß
Südbayerns bis zur Donau. Sie ist kostenlos erhältlich bei Univ.-Doz. Dr. Johann GEPP, Heinrichstr.
5, A-8010 Graz..

6.5 Soll geschwendet werden?

6.4 Dürfen freistehende Bäume eines natürlichen Todes sterben?

Bekanntlich wird ein 'leil der Weideflächen in der
traditionellen Weidewirtschaft in mehr oder minder langen Zeitabständen vom Hirten geschwendet (oder, um ein neudeutsches Ktmstwort zu gebrauchen, “entbuscht").

Im gegenwärtigen Mitteleuropa,einschließlich aller Schutzgebiete, ist dies leider nicht möglich.

Die Bewertung dieser Maßnahme erscheint sehr
schwierig und kann kontrovers diskutiert werden.

Im Siedlungs- und Erholungsbereich des Menschen werden die Bäume, sobald sie morsch zu
werden beginnen, baumehirurgisch "saniert" oder
gleich vollständig beseitigt, was übrigens auch aufs
gleiche hinausläuft. Im Bereich der intensiven
Landwirtschaft haben Bäume ohnehin nur eine

Man kann sich einerseits auf den Standpunkt stellen, daß diese Flächen unter natürlichen Bedin-

Normallandschaft heute am allermeisten fehlt.

störende Funktion und sind daher schon nahezu
vollständig beseitigt. Und im Forstbereich wiederum darf kein Baum jemals so alt werden, daß er
morsch werden könnte, denn dann brächte er ja
keinen Ertrag mehr.
Was bleibt, sind Naturschutzgebiete, Nattuwaldreservate, Nationalparke. Die darin befindlichen
Gehölzbestände sind mitunter der forstlichen
Nutzung entzogen, so daß die Bäume tatsächlich

gungen mit geschlossenem Wald bedeckt oder zumindest viel weniger verlichtet wären, als dies in
der traditionellen Weidewirtschaft der Fall ist. Das
Schwenden würde in diesem Fall also den natürlichen Verhältnissen zuwider arbeiten und sollte
daher bei einem konsequenten Naturschutzkonzept unterbleiben.
Andererseits kann aber auch argumentiert werden, daß die wilden Huftiere Mitteleuropas, wenn
sie noch nicht ausgerottet, sondern vollzählig vorhanden wären, mit ihrem insgesamt weit größeren
Nahrungsspektrum auch solche Büsche unterdrücken würden, welche die wenigen, domesti-
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zierten Huftierarten nicht mehr schaffen. In die-

wird angegeben, daß man bei einer unkontrollier-

sem Fall entspräche das Schwendenfden Erfordernissen der Natur und würde nur jenen Mangel
künstlich ausgleichen, der durch die Ausrottımg
oder Verdrängung der wilden Huftiere entstand

ten Vermehrung dieser Tiere befiirchtet, sie könnten den Wald in eine Steppe verwandeln.

Man sollte auch nie die Dynamik der Landschaft
aus dem Auge verlieren. Was passiert, wenn ein
Weideplatz mit vielen dornigen Sträuchern nicht
geschwendet wird? Die Dornsträucher überwachsen eines 'lhges die gesamte Fläche. Dieser Zustand bleibt jedoch nicht ewig. Vielmehr wird sich

sodann über den Dornsträuchern ein geschlossener Wald ausbilden, unter dem diese aus Lichtmangel verkümmern und zugrundegehen. Jetzt
können die Huftiere wieder eindringen und die
aufkeimende Verjüngung unterdrücken. Die alten
Bäume werden nach und nach ausfallen, und
schließlich haben wir wieder ein Grasland vor uns.
Ich will mir in der (zum Glück nicht zentralen)
Frage des Schwendens kein umfassendes und defmitives Urteil erlauben. Sicher wird man für die
verschiedenen Standorte differenzierte Antworten geben müssen. Sicher bleibt aber in dieser wie
in vielen anderen einschlägigen Fragen noch vieles
zu erforschen, insbesondere in Zusammenarbeit
von Wildbiologen und Vegetationskundlern in Nationalparken mit freiem \Vıldbestand. Damit kommen wir zum letzten Aspekt des ManagementKapitels: Ä
6.6 Was ist mit den wilden Huftieren?
Wo die traditionelle Weidewirtschaft praktiziert
wird, spielen wilde Huftiere in aller Regel nur eine
tmtergeordnete Rolle in der Landschaftsentwicklung. Viele Artenwurden schon längst ausgerottet
oder als Konkurrenten verdrängt, die übriggebliebenen Arten (heute meist nur noch das Reh) werden vom Menschen willkürlich auf einem künstlichen Niveau gehalten.
s
Meist sind auch die Schutzgebiete viel zu klein, um
selbständig lebensfähige Populationen aller einheimischen Huftierarten dauerhaft zu ernähren.
Sie sind auch meist zu klein, um die exogene und
die endogene Dynamik der Landschaft im Sinne
der Mosaik-Zyklus-Theorie vollständig ablaufen
zu lassen. Solange diese Flächen so begrenzt bleiben, wird man sich damit begnügen müssen, natürliche Verhältnisse mithilfe der traditionellen Weidewirtschaft so gut als möglich zu imitieren.
Selbstverständlich kann man dazu auch wilde Huftierarten verwenden. Sie bleiben aber in diesem
Betrieb stets an den Menschen gekoppelt und können keine eigenmächtigen Wanderungen entwikkeln, keine eigenständige Populationsdynamik
entfalten usw.
Anders dagegen in Schutzgebieten voınFlächenumfang eines Nationalparkes.
Die Wisente im Waldvon Bialowieza werden heute
immer noch durch Abschuß "regıliert". Als Grund

Kann es denn ein noch deutlicheres Eingeständnis
der Tatsache geben, daß die Vegetationskunde un-

natürliche Verhältnisse anstrebt?
Es sollte eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit sein, in einen Nationalpark alle noch existierenden wilden Huftierarten Mitteleuropas einzuführen, einschließlich des Vtfısents und primitiver Pferde- und I-Iausrinderrassen. Es sollte auch
absolut selbstverständlichsein, daß diese Wildbe-

stände weder durch Wmterfütterung nach oben,
noch durch Abschuß nach tmten "reguliert" werden.
In einem solchen Fall darf man dann wirklich gespannt sein, was sich da, im vollen Sinn der gängigen Definition, als “potentielle natürliche Vegetation" herausbildet. Schaffen es die wilden Huftiere
tatsächlich, einen nennenswerten Teil der Fläche

aufzulichten? Falls sie es wider mein Erwarten
nicht schaffen sollten, bleibt mir immer noch die
Spekulation, daß es die wilden Elefanten und Nashörner geschafft hätten, die aber halt leider schon

vollständig vom Menschen ausgerottetsind.

7. Ist der Aufbau extensiver Weidelandschaften
ein realistisches Ziel?
Sehr vieles spricht dafür.
Das Modell der differenzierten Flächennutzung,
das vor Jahrzehnten bereits von HABER vorge-

schlagen wurde, ist heute zumindest dem Inhalt
nach von sehr vielen kompetenten Experten der

Landschaftsökologie akzeptiert, aber leider. noch
kaum irgendwo in Mitteleuropa in die Praxis umgesetzt. Am ehesten noch im Umgriff mancher

Nationalparke. Dieses Modell sieht, ohne hier auf quantitative
Zuteilungen näher einzugehen, im wesentlichen
eine Dreiteilung der Landschaft vor:
1. Intensive Landwirtschaft, etwa im Sinn der biologisch-organischen oder biologisch-dynamb
schen Landwirtschaft, welcheja in der Produktivität eine ähnliche Größenordnung erreichen
wie die moderne Agronomie.
2. -Extensive, naturnahe \Vırtschaftsweise. I-lier

sollte natürlich im Sinne der vorliegenden
Überlegimgen in erster Linie an die traditionelle Weidewirtschaft gedacht werden.
3. Reine Naturbereiche ohne irgendwelchen anthropogenen Einfluß. (Dies sollte ja wohl auch
implizieren, daß die Wildbestände nicht "reguliert" werden. Wie wir gesehen haben, ist diese
Frage ja entscheidend für die gesamte Landschaftsentwicklung.)
-
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2 Das Waldbild verlichtet sich bei Waldweide zusehends, so daß der
Unterwuchs immer üppiger wird und dadurch immer größere Huftierbestände ernähren kann. (Kalvarienberg bei Greding in Mittelfranken)

"_-.~

››«<~^

- if s in
f

1 Sowie vormals die wilden Huftiere unterdrücken seit derlungsteinzeit
die gezähmten Vertreter der gleichen Artenadurch Waldweide, auch bei
dürftigster Bodenvegetation, die kontinuierliche Waldverjüngung. (Rauristal im Pinzgau)

~

~›.› *` 'ff 1 '

ti

5 Alte Eichen und Rotbuchcn lieferten dem Weideschwein die begehrte
Eichel- und Bucheckemmast. Zugleich sind sie aber von unschätzbarem
Wen für Tausende von alt- und totholzbewohnenden Tierarten (Vögel,
Fledermäuse, Insekten u.a_), da morsche Bäume in den übrigen Waldbeständen heute nicht mehr geduldet werden, so daß diese einst so reichhaltige Fauna in weiten Bereichen Mitteleuropas schon ausgestorben ist.
(llutewaldparzelle »Eichelgarten« im Forstcnrieder Park südlich von
München)
'

3 Durch Schafe starkausgeweideter, nährstoffarmer, ››savannenartiger«
Bestand. (Truppenübungsplatz »Fröttmaninger Heide« im Norden
Münchens)

4 Wo sich unterschiedlichste Biotoptypen und Verlichtuhgsgradc kontinuierlich und diskontinuierlich ineinander veı-zahnen, steht der Tierwelt ein Maximum an Raum-, Struktur- und Standortsdiversität zur Verfügung. (Kalvarienberg bei Greding in Mittelfranken)
6 Biotoppflege durch Mahd führt zu gehölzfreien, monostrukturierten
Lebensräumen, was besonders in der Tierwelt entscheidende Defizite
nach sich zieht. Die Raumdimension ist verloren. (NSG »Garchinger
Heide« nördlich von München)
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In diesem Modell steht also die traditionelle Weidelandschaft in der Mitte. Und zwar nach unseren
Überlegungen nicht nur arithmetisch im Mittel,
sondern ganz essentiell im Zentrum des gesamten
Landschaftsgeschehens. Sie ist die normale, von
der Natur vorgegebene Landschaft in Mitteleuropa. Pımkt 1 und Punkt 3 erscheinen aus dieser
Sicht als Gegenpole, die jeweils einseitig-exzem
trisch nach bestimmten Seiten ausscheren.
Beobachtet man Erholungssuchende im Gelände,
so wird man feststellen, daß sie sich zur Brotzeit
nicht etwa im geschlossenen Wald niederlassen
und auch nicht auf freiem Felde, sondern fast immer am Waldrand, unter einem freistehenden
Baum, zumindest neben einer Buschgruppe. Ohne
die zugrundeliegenden, humanethologischen Verhaltensmuster hier weiter darzulegen, bleibt festzuhalten, daß ganz offensichtlich auch Homo sapiens, ähnlich wie die oben geschilderte Tierwelt,
Grenzlinieneffekte und Saumbiozönosen, also eine Landschaft mit hoher Raum- und Strukturdiversität schätzt. Was Wunder, denn er hat ja auch
den allergrößten Teil seiner Stammesentwicklung
in solchen Landschaften zugebracht. Daher der
einladende, anheimelnde Charakter von Parklandschaften oder Kranewitt-Heiden.

Außerdem ist die traditionelle Schäferei auch heute noch rentabel. Und da heute viele Menschen
der technischen Entwicklung unseres Planeten
sehr kritisch gegenüberstehen, fühlen sich wieder
zunehmend mehr zu dieser altbewährten Existenzweise hingezogen.

Da ferner heute bereits wieder viele Grenzertragsböden brachfallen und auch der Wald immer
schlechter wächst, zeichnet sich in Zukimft auch
wieder ein viel größeres Flächenangebot für die
Triftweiden ab.

Es ist richtig, daß die Triftweide wesentlich weniger aus der gleichen Fläche herausholt als etwa die

intensive Landwirtschaft. Aber wir haben ja ohnehin schon lange das Problem, wie wir unsere

Agrarprodukte vermindern können.
Und schließlich: In der traditionellen Weidelandschaft ereignet sich - nicht zufällig! - neben manchem anderen auch das Weihnachtsgeschehen,
eines der zentralen Ereignisse in unserem "kulturellen Background". Vielleicht wird uns Kultur und
Kult eines Tages wieder mehr als nur Background.
Oder auch nicht.

Man wird ferner beobachten, daß sich Kinder
(und auch Erwachsene) heutzutage für eine Schafherde weitaus mehr interessieren als etwa für ei-

Anschrlﬂ des Verfassers:

nen Motorrasenmäher.

A-5020 Salzburg

Dipl-Biol. Remigius Geiser
St.-Julien-Str. 2 / 314
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,Schalenwildbewirtschaftung auf ökologischer
Grundlage (Beispiel Vorarlberg)
Friedrich Reimoser
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie,
Veterinärmedizinische Universität, Wien

Wald und Wild - Pflanze und Pflanzenfresser - sind von Natur aus eine untrennbare ökosysteınare
Einheit. In der Kulturlandschaft wurden sie aber oft zu einem lionfliktreichen Gegensatz. Konkurrierende und unkoordinierte Ziele verschiedener Landnutzer sind meist die Hauptwurzeln der Probleme.
Vorarlberg hat deshalb verbesserte Grundlagen zur Problemlösung entwickelt. Wesentlich ist dabei
die Festlegung von klaren Zielen, Verträglichkeitsgrenzen und regionalen Prioritäten bei der Landnutzung und Wildbewirtschaftungl Für die Erreichung der Ziele sind vor allem Effizienz und Verbind-

lichkeit der Massnahmen, objektive Erfolgskontrolle und Akzeptanz durch die Betroffenen entscheidend. P

l Einleitung
Im österreichischen Bundesland Vorarlberg mit
seiner intensiven Mehrfachnutzung der Landschaft (Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Tourismus, Verkehr, Industrie usw.) wurde in den 80er
Jahren beschlossen, neue Grundlagen für die
Schalenwildbewirtschaftung auszuarbeiten und
diese im neuen Jagdgesetz (1988) zu verankern.
Als primäre Grundlage für die Bejagungs- und
Abschussplanung wurde ein landesweites Wildschaden-Kontrollsystemi eingerichtet. Zur Erhaltung des Lebensraumes der Schalenwildarten bei
gleichzeitiger Minimierung der Wildschäden am
Wald wurde die sogenannte «Wildökologische
Raumplanung» entwickelt. Das gesamte Wildmanagement wurde dadurch auf eine ökologische
Basis gestellt. Uber die Grundzüge des Managementsystems sowie über Erfolge und Probleme in
der Praxis wird berichtet.

Hektar, 1öS = 12 RP), Revierjagdsystem mit Jagdrecht des Grundeigentümers, Mindestgrösse der
Eigenjagdreviere 115 ha, der Genossenschafts-

jagdreviere 300 ha.

3 Jagdgesetz

l

Grundlage für das neue Jagdgesetz und flankierende Massnahmen in anderen Fachbereichen ist
ein Regionalplanungs- und Managementkonzept
für Schalenwildarten in Vorarlberg, das vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Okologie
der Veterinärmedizinischen Universität Wien
ausarbeitet worden ist (ONDERSCHEKA und
REIMOSER 1988a, REIMOSER 198821). Wesentliche Elemente des Jagdgesetzes sind:
- Wildökologische Raumplanung: Landesweite
Raumplanung nach wildökologischen Gesichtspunkten (Wildräume, Wildregionen,
Wildbehandlungszonen, Habitatschutzgebiete/

2 Kurzbeschreibung des .Landes
Vorarlberg: 260'000 Hektar Landesfläche, 35 Prozent Wald, davon rund 50% Schutzwald (österreichische Schutzwalddefinition), auf mehr als der
Hälfte der Waldﬂäche Immissionsschäden, gravierende Verbissschäden an der Waldverjüngung
durch Schalenwild und teilweise auch durch Weidevieh; vertikale Ausdehnung des Landes von
400m
(Bodensee) bis 3'312 rn (Piz Buin);
kleinﬂächige Besitzstruktur, intensive Alpwirtschaft (Bergweide), intensiver Tourismus; Vorkommen von Rot-, Reh-, Gams- und Steinwild,
hoher Jagdwert (Pachtzins bis über öS 1'000 pro

-

-

Sperrgebiete, Schwerpunktbejagungsgebiete/
Wi1dfreihaltungen); siehe Kapitel 4.
Für jede Wildregion besteht eine Hegegemeinschaft mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit.
Landesweites objektives Wildschadenkontrollsystem (systematisches Verbiss-Kontrollzaum
netz, konkrete landeskulturelle Minclestzielsetzung hinsichtlich Waldverjüngung usw.);
siehe Kapitel 5.
Vorlagepflicht für sämtliches erlegtes Wild
(konsequente Abschusskontrolle durch körperlichen Nachweis).
,
Abschussplanung erfolgt primär aufgrund des
Ausmasses und der Entwicklung der Wildschäden am Wald und nicht mehr aufgrund unsi-
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cherer Wildbestandeserhebungen und Wildzuwachsberechnungen. Der für die Wildräume
und Wildregionen von der Behörde ,verordnete
Mindestabschuss orientiert sich, an der Wildschadenssituation und dem durchgeführten
Abschuss der drei Vorjahre.
Neben der revierbezogenen Verteilung der
Mindestabschüsse auch revierübergreifendes,
regionsbezogenes Abschusskontingent.
Zuständigkeit für Rotwild-Winterfütterung
(Fütterung nur in Kernzonen erlaubt) liegt bei
der Hegegemeinschaft. (regionale Abstimmung
erforderlich) und nicht beim einzelnen Jagdgebiet (Revier). ,
r
Mehr Einflussmöglichkeit der Grundeigentümer (Jagdgenossenschaften) auf die Wildbewirtschaftung.
Effiziente Vollzugsmöglichkeiten für die Behörde (Sanktionen wie Zwangsabschuss oder
Auﬂösung' des Jagdpachtvertrages).
~

4 Wildökologische Raumplanung
Diese gliedert sich in 4 Ebenen: 1. Landesweite
Basisplanung, 2. Regionale Detailplanung, 3. Betriebsinterne Planung und 4. Internationale Massnahmenabstimmung, wovon die Ebenen 1 und teilweise auch 2 im Jagdgesetz geregelt werden. An
dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem hier besprochenen Planungsmodell nicht um eine lediglich «jagdliche» Raumplanung, sondern um eine fachgebietsübergreifende (integrale) «wildökologische›› Raumplanung
handelt. Eine ausschliesslich «jagdliche›› Raumplanung ist im Hinblick auf eine ganzheitliche
und nachhaltige Lösung der Wald/Wild/MenschProblematik nicht zielführend, weil die Problemursachen über die jagdlichen Belange hinausreichen (RBIMOSER 1988a, 1988b, 1988c, 1990a,
1990b, 1990c).
*

Insgesamt wurde in Vorarlberg ein grundlegend 4.1 Landesweite Basisplanung
verändertes, realitätsbezogenes und flexibel handhabbares Jagdgesetz, in dem zahlreiche Verord- Die wichtigsten Elemente werden kurz erklärt.
nungen zur regionsangepassten Regelung der einzelnen Teilbereiche vorgesehen sind, geschaffen. Wildraum (wildökologische Landschaftseinheit):
Das Gesetz bringteinerseits ein hohes Mass an Wildökologisch einheitlicher Planungs-, ManaEigenverantwortlichkeit und gestalterischem Frei- gement- und Kontrollraum für eine bestimmte
raum für die Jäger und für die Grundbesitzer, Wildart. Die Abgrenzung des Wildraumes orienandererseits aber auch harte und direkte Ein- tiertsich an natürlichen und künstlichen Lebensgriffsmöglichkeiten seitens der Behörde, falls es raumgrenzen des Wildes (Populationsgrenzen).
den Jägern und Grundbesitzern nicht gelingt,
ihren Freiraum im Sinne des Gesetzes zu nützen. Wildregíon: Ein Wildraum (eine Wildpopulation)
Der optimale Umgang mit den neuen gesetzlichen wird in Regionen untergliedert, wenn diese beMöglichkeiten erforderte eine mehrjährige Lern- sondere wildökologische Eigenheiten (Subpopuphase der Betroffenen und ist in manchen Regio- lationen) aufweisen oder wenn die Untergliederung verwaltungstechnisch zweckmässig ist
nen weiter verbesserungsbedürftig.
Ausser den jagdgesetzlichen Regelungen wur- (Flächengrösse, Bezirksgrenzen usw.), Die Abden in Vorarlberg bereits zahlreiche ﬂankierende grenzung der Wildregionen ist im Gegensatz zu
Massnahmen zur Walderhaltung und Schutzwald- den Wildräumen prinzipiell artneutral, orientiert
sanierung durchgeführt (finanzielle Förderung sich aber im Falle des Vorkommens mehrerer
durch «Fonds zur Rettung des Waldes››): z.B. ver- Schalenwildarten inklusive Rotwild primär an
stärkte Wald/Weide-Trennung, Belassung von Rotwild (Abstimmung der Fütterung). Die Wildgefällten und verankerten Bäumen im Schutzwald region ist der Zuständigkeitsbereich einer Hege`
zur Verminderung des Schneegleitens und Begün- gemeinschaft.
Kleinste
jagdliche
Verwaltungseinheit
ist somit
stigung der Waldverjüngung, Biotopverbesserung
das
Jagdgebiet,
mehrere
Jagdgebiete
bilden
eine
(z.B. Anpﬂanzung von Verbissgehölzen).
Wildregion,
mehrere
Wildregionen
bilden
die
Eine entscheidende Voraussetzung für die ökozentrale
wildökologische
Planungsund
Manalogische Ausrichtung des Jagdgesetzes und die
gegenwärtig günstigen Vorzeichen zur Bewälti- gementeinheit, den Wildraum. Massnahmen in
gung der Wald/Wild-Problematik in Vorarlberg Jagdgebieten (Revieren) und Wildregionen werwar die gemeinsame Wald/Wild-Arbeitsgruppe den auf Raumebene (4 verschiedene Rotwildmit Vertretern der Landesregierung, der Forstbe- räume in Vorarlberg, vgl. Abb. 1) koordiniert.
hörde, der Grundbesitzer, der Jägerschaft und der
Wissenschaft (vgl. REIMOSER 1987), der es ge- Wildbehandlungszonen: Sie werden innerhalb der
lungen ist, Feindbilder abzubauen und in mühe- Wildräume für jede Wildart abgegrenzt (Kern-,
voller, geduldiger Arbeit, den nötigen sachlichen Rand-, Freizonen), dienen insbesondere der
Konsens für eine konstruktive Zusammenarbeit grossräumigen Wilddichteregulierung und Arealabgrenzung und sind als «Entwicklungsplanung››
auf Landesebene zu finden.
i
A
(SOLL-Zustand) zu verstehen. Im Gegensatz zu

