
Wald und Wild –  
die unendliche Geschichte 

 

Am Waldrand äsende Rehe gehören zu meinen Jugenderinnerungen. 

Mein Forst-Studium mit wenig Wildbiologie 
Wie berührt war ich in meiner Jugend, äsende Rehe am Waldrand ungestört beobachten zu dürfen 

oder den Jungfüchsen an ihrem Bau zuzuschauen. Ich kannte «meine» Tiere im Spitzwald in Allschwil 

(BL) unweit der französischen Grenze; vom Wildschwein, dem Kaninchen, dem Wiedehopf bis zur 

Waldohreule und dem Fasan, den ich aufgebaumt in der Dämmerung mit blossen Händen fing. Aus 

Interesse an der vielfältigen Natur studierte ich an der ETH Zürich Forstwirtschaft, ein Studium das es 

heute eigenständig auf universitärer Ebene in der Schweiz so nicht mehr gibt. (Siehe «Warum ich 

Forstingenieur wurde und doch kein repräsentativer bin»). 

Während des Forststudiums habe ich dann allerdings wenig über Wildtiere erfahren. Es gab hierzu 

eine Vorlesung, die schlecht besucht war, da keine Pflichtvorlesung. Der Dozent war kein begnadeter 

Didakt, er interessierte sich besonders für die in der Schweiz ausgestorbenen grösseren Regulatoren. 

Darum fand ich den Kontakt zu ihm auch später, als ich die Ausrottungsgeschichte des Luchses im 

Alpenrheintal verfolgte und auf seine Hilfe zählen konnte. Um mehr über Wildbiologie zu erfahren, 

besuchte ich zusätzlich Vorlesungen an der Universität Zürich.  

Im Forst-Studium hatte das Schalenwild einen schlechten Ruf, wegen seines Verbisses, Schälens und 

Fegens der Waldbäume. Das diesbezügliche Lamento dauert schon Jahrzehnte an, Lösungen sind 

kaum in Sicht. Die Schalenwildbestände waren und sind hoch, jedenfalls viel höher als in den letzten 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/06/180320_Warum-ich-F%C3%B6rster-wurde-und-trotzdem-nicht-ganz.pdf
http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2018/06/180320_Warum-ich-F%C3%B6rster-wurde-und-trotzdem-nicht-ganz.pdf


 
2 

 

 

 

Jahrhunderten, wobei die mitteleuropäischen Wälder im 19. Jahrhundert weitgehend schalenwildfrei 

waren. Der Rothirsch war in der Schweiz ausgerottet und das Reh vielerorts verschwunden.  

Eine verbissene Pflanze wird vom Förster meist 

als Schaden gesehen, wobei der Verbiss und die 

Mortalität der Pflanzen lange gleichgesetzt 

wurde, was so nicht haltbar ist. Der Verbiss und 

das allfällige weitere Gedeihen der 

Gehölzpflanzen wurde kaum wo langfristig 

untersucht. Es gab hierzu eine Sprachlosigkeit 

und ganz definierte Meinungen. Man scheint 

sich lieber in dem bestärkt, was man schon zu 

wissen glaubt, als sich in der eigenen «richtigen» 

Meinung herausgefordert zu sehen. Wir müssen 

aber diese Herausforderung annehmen, um zu 

mehr Differenzierung zu gelangen.  

Die schweizerischen Förster haben mehrheitlich 

mit der Jagd nichts am Hut. Ein Grund mag darin 

liegen, dass die Jagd nichts mit dem 

Grundeigentum zu tun hat, im Gegensatz zu 

Deutschland und Österreich. Die 

Förster/Waldeigentümer sind darum in der 

Schweiz weniger an Wildtieren interessiert, 

ausser sie wären Schädlinge. Die Jagd und die 

Jagdformen sind immer wieder in Diskussion. Es 

gibt rationale Argumente für die Ausübung der 

Jagd. Man kann diese aber auch ablehnen.  

Warum wird man Jäger? Geht es dabei um einen 

menschlichen Urtrieb, eine Lust am 

Archaischen? Mir persönlich fehlt jedenfalls die 

Jagdleidenschaft, dieser «Virus» für die Jagd. 

Einzig das Wildfleisch schätze ich immer noch 

sehr. Ich mag kein Tier töten, weiss aber, dass 

ich das nur an Andere delegiere. Ich meine, es 

wäre jedenfalls sinnvoll, wenn innerhalb eines 

Forststudiums eine Jagdeignungsprüfung 

obligatorisch wäre. Es würde die Sichtweise 

erweitern und den Dialog Wald-Wild erleichtern, 

um zu einem «Wildlife Management» mit 

biologischen Erkenntnissen vorzustossen. Das 

führt dann zu einem umfassenden «Ecosystem-

Management», was dann ein äquivalentes 

Verständnis der Dynamik der Waldentwicklung 

mit einschliesst.  

Auswüchse bei der Jagd 

Das Rotwild ist häufig der Stein des Anstosses zwischen 

Förster und Jäger 

Mein erster forstlicher Auftrag war die Begutachtung eines 

Schälschadens im Schaaner Duxwald im Jahre 1970. 
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Nach Abschluss des Studiums und der Arbeitsaufnahme als freierwerbender Forstingenieur in 

Liechtenstein besuchte ich auch «Knochenausstellungen» namens Trophäenschau. Ich beobachtete 

die glänzenden Augen der Jäger bei der 

Betrachtung der Trophäen. Sie geben gar den 

Geweihen Punkte und hängen dann später alle 

als Staubfänger an die Wände ihrer Behausung. 

Ein für mich wenig nachvollziehbarer 

Trophäenkult. Dazu kommen bei der Jagd viele 

Vorschriften mit Schusszeiten, ausgerichtet nach 

dem Alter der Tiere mit Geweihausbildung mit 

den Sprossen und ähnlichem mehr und das 

bezahlen von Wildschäden. Und wie sähe die 

Selektion in der intakten Natur, also aus der 

Sicht der Grossregulatoren Bär, Wolf oder Luchs, 

aus? Sicher ganz anders, opportunistischer. Und 

wie war dies nach der Eiszeit, bevor der Mensch 

intensiv eingegriffen hat? Da gab es doch auch 

schon Wald und Wild. Wenig Verständnis bringe 

ich auf, wenn Jäger sich beklagen, dass Luchse 

bei der Reduktion von Huftieren eine gewisse Effizienz zeigen. Sie nehmen damit aufreibende Arbeit 

ab.  

Nun zu den Auswüchsen der Jagd. Anlässlich 

eines von mir als CIPRA-Präsidenten gehaltenen 

Vortrages an einer Internationalen 

Jagdkonferenz in Hamburg wurden die 

Teilnehmenden von einem WWF-Deutschland-

Vorstandsmitglied und Grosswildjäger zum 

Apéro in die Dependance seiner Villa 

eingeladen. Im Entree lag ein mehrere Meter 

langes präpariertes Nilkrokodil, dann folgte ein 

langer Gang mit Dutzenden aufgehängter 

Kafferbüffelhörner, der in einen Saal mit 

ausgestopften brüllenden Löwen, aber auch 

Leoparden und Hyänen mündete. Ich war beim 

Anblick dieses Ensembles einigermassen 

erschüttert. Es war mir zwar bekannt, dass viele 

Grosswildjäger später zu Naturschützern 

wurden, so etwa der frühere Tigerjäger Prinz 

Phillip von Grossbritannien. Ebenso 

verständnislos verblieb ich bei Erzählungen von 

Bekannten über die Grosswildjagd auf die «Big 

five» in Ost- und Südafrika, wo u.a. der Leopard 

nach Luderung1 von den Bäumen abgeschossen 

wird. Ich weiss, dass im besten Fall, also ohne 

                                                           
1
 Luder = stark riechende Lockspeise 

Detail Schälschaden Duxwald Schaan 1970 

Fichtenaufforstungen im ehemaligen Auwald bei der 

Illeinmündung in den Alpenrhein 
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starke Korruption, hier wesentliche Schussgelder anfallen, die für die Reservate eingesetzt werden 

könnten. Ich weiss auch um die Games Reservationen in Südafrika. 

Auch in der Jagd in Europa finde ich einiges 

stossend, wo ich einiges aus den Erzählungen 

von der Liechtensteiner Jägerschaft über 

Jagdreisen erfahren habe. Diese können 

eigentlich nur als «sportlich» umschrieben 

werden. Es ist dies beispielsweise der 

massenhafte Abschuss von Fasanen im Südosten 

Europas, die vorher in einer Fasanerie 

aufgefüttert und dann zum Abschuss ähnlich wie 

Tontauben freigegeben werden. Auf 

«Infanteristen», also am Boden laufende Tiere, 

darf nicht geschossen werden, das verbietet der 

Kodex. Auch dem Abschuss von Wildsauen ab 

halbhohen Podesten in ausgeholzten Waldschneisen kann ich nichts abgewinnen. Widerlich empfand 

ich eine Episode im ungarischen Nationalpark Bük, wo wir alte Buchenwälder besuchten, als wir bei 

einem herrschaftlichen Jagdhaus inmitten des ausgedehnten Waldes einen Industriellen antrafen, 

der – so dick wie er war – kaum mehr gehen 

konnte. Nahe seinem Mercedes-Geländewagen 

wurde er auf ein Podest platziert, um die von 

Treibern hin und her geschickten Sauen in 

Mengen abzuschiessen.  

Das sind einige Auswüchse, die mir im 

Zusammenhang mit der Jagd begegnet sind und 

diese liessen sich auch noch ergänzen. Bleiben 

wir bei der «normalen» Jagd bei uns, so war ich 

im Verlauf der vielen Berufsjahre häufiger wenig 

erbaut über das mangelnde ökologische Wissen 

von Jägern. Geht es immer um das vielfach 

zitierte Naturerlebnis oder geht es teils um ein reines Freizeitvergnügen, ein Anderer fährt vielleicht 

Mountainbike und beides spielt sich in der freien Natur ab.  

Trotzdem bin ich kein Jagdgegner, aber ökologisches Wissen muss für die Ausübung der Jagd Pflicht 

sein und solches kenne ich bei Jägern auch. Die ökologische Funktion der Jagd wird denn auch 

zunehmend betont, mit dem Ziel der Regulation der Tierbestände zur Minderung der 

Verbissschäden.  

Mein erster Kontakt : die Begutachtung von Schälschäden 
Einer meiner ersten forstlichen Aufträge um 1970 in Liechtenstein war die Begutachtung eines 

Schälschadens in einer Fichtenmonokultur im Duxwald in Schaan mit Benennung der Schadenshöhe. 

Ich benutzte die damals vorgegebene eidgenössische Methodik, um viele Jahre später festzustellen, 

dass meine Berechnungen wohl korrekt waren, aber eine Gesamtschau nicht berücksichtigten, weil 

sie nur den Schaden bezifferten.  

Fichten-Monokulturen bilden auch für die nächsten hundert 

Jahre noch eine schwere Hypothek 

Die Urwaldforschung trägt zum besseren Verständnis der 

ökosystemaren Zusammenhänge bei 
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Dazu hätte auch berücksichtigt werden sollen, 

dass die Fichtenmonokultur als Kahlschlag-

Nachfolgebestockung standortswidrig war, also 

die frühere Forstwirtschaft eine wesentliche 

Mitschuld am örtlichen Desaster hatte. In 

Liechtenstein wurde der Kahlschlag in Form 

eines Fachwerkes platzweise mit meist 

nachfolgenden Fichtenaufforstungen bis 1948, 

dem Amtsantritt von Dipl. Forstingenieur ETH 

Eugen Bühler betrieben. Im schweizerischen 

Forstgesetz war der Kahlschlag bereits seit 1876 

untersagt, weil man seine negativen Folgen 

insbesondere im Gebirgswald erkannt hatte. 

Noch um 1970 sah ich im Winter imponierende Ansammlungen von mehr als 100 Hirschen im 

Nahbereich der Hilti AG nördlich von Schaan, weil im Alpengebiet nicht gefüttert wurde und das Wild 

darum ins Tal wanderte. Ich sah solche Herden auch noch zwischen Triesen und Balzers, wie sie 

heute noch periodisch bei strengen Wintern aus dem Toggenburg mit Wanderungen in die Buchser 

und Haager Au bekannt sind.  

Mit diesem Wildschaden-Gutachten musste ich dann auch nicht mehr für meine «Reputation» bei 

der Liechtensteiner Jägerschaft besorgt sein. Ich lernte dabei die engen Beziehungen zwischen 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kennen. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, 

heisst es im Volksmund. Bei kleinem beruflichem Wirkungsfeld geht es dann aber rasch ans 

Lebendige. Ich konnte dies glücklicherweise in 

den Folgejahren durch Arbeiten in einem 

grösseren geografischen Umfeld überwinden, 

blieb also in der beruflichen Existenz als 

Freiwerbender trotzdem unabhängig, was für 

viele Kollegen nicht unbedingt galt. Das kann zu 

unseligen Dingen führen, die man wie folgt 

umschreiben kann: «Ein «Gut»achten ist kein 

«Schlecht»achten».  

Wie ich zur Jagdeignungsprüfung kam 
Am «Realstamm2» in Vaduz wurde mein Wissen 

in jungen Berufsjahren über das Wild und die 

Jagd vom damaligen Präsidenten der 

Liechtensteiner Jägerschaft als sozusagen 

inexistent beurteilt. Als ich wieder einmal der 

Ignoranz in Jagdfragen und Wild bezichtigt 

wurde, behauptete ich zu später Stunde am 

runden Tisch kühn, ich würde ohne eine einzige 

Stunde Vorbereitung die Jagdeignungsprüfung 

bestehen. Dies unter zwei Bedingungen: ich falle 

nicht durch, weil ich die Jägersprache nicht 

                                                           
2
 Stammtischtreffen im damaligen Hotel und Spitzenrestaurant Real in Vaduz 

Fichten-Monokulturen als eigentlicher Landschaftsschaden 
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ausreichend beherrsche und ich müsse kein Wild aufbrechen können. Das wurde mir zugebilligt und 

dies werde auch nicht geprüft.  

Der Wettgegenstand lautete für den Verlierer, 

den Realstamm einen Abend mit Speis und Trank 

freizuhalten, das war im Übrigen eine 

kostspielige Angelegenheit, zumindest für mich. 

Für meinen Wettkontrahenten war klar, dass ich 

schon die vorgängige Schiessprüfung nicht 

bestehen würde, weil dort viele Prüflinge 

erfahrungsgemäss durchfallen. Da musste u.a. 

auf einen laufenden Keiler als Figur geschossen 

werden. Was er nicht wusste war, dass ich in der 

vorgängigen militärischen «Karriere» häufiger 

schiessen musste, auch auf sich bewegende 

Motive, dies bei Walenstadt (SG) und auf der St. 

Luziensteig. Ich hatte für die Schiessprüfung kein 

eigenes Gewehr. Es wurden mir zwei 

Probeschüsse mit einer Leihwaffe zugestanden, 

dann aber bestand ich zum Leidwesen des 

Jagdpräsidenten die Schiessprüfung. Auch die 

nachfolgende schriftliche und mündliche 

Jagdprüfung bereitete keine Schwierigkeiten, 

insbesondere was die Artenkenntnis und 

Wildbiologie betraf. Der Vorsitzende der 

Prüfungskommission, ident mit dem Präsidenten 

der Liechtensteiner Jägerschaft, musste mir am 

5. Juni 1972 das erfolgreiche Bestehen der 

Jagdeignungsprüfung mit Unterschrift 

bescheinigen. Es gab dann ein feucht-fröhliches Fest und ich kam so zu meiner Jagdzulassung, die ich 

allerdings trotz erhaltener Einladungen nie beanspruchte.  

Lernen vom Urwald und Denken in langen Zeiträumen 
Im Verlaufe der nachfolgenden Jahre und Jahrzehnte konnte ich meine ökologischen Kenntnisse über 

Wald und Wild vertiefen und versuchte mich von Dogmen hüben und drüben freizustrampeln. Die 

Urwaldforschung kam mir dabei zum Verstehen der Waldökosysteme sehr zu Hilfe. Ich lernte in 

längeren Zeitdimensionen zu denken und nicht nur den Moment zu sehen. In meiner Zeit der 

Direktion an der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) baute ich eine 

Wildbiologische Gruppe auf, die der freien Forschung verpflichtet sein sollte. Dafür wurde ein 

Programm «Wald-Wild-Kulturlandschaft» gestartet, das mehr Licht ins Dunkel bringen sollte. Die 

Wald-Wildproblematik erreichte mich bereits in der ersten Direktionswoche virulent. Ich bekam ein 

Schreiben der Bündner Regierung, wo mir mitgeteilt wurde, dass der Kanton Graubünden die 

Beziehungen zur Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) abbrechen werde. 

Das war starker Tobak. Grund hierfür war, dass eine WSL-Forschergruppe veröffentlichte, dass sich 

die Biodiversität auf den verbliebenen Weideflächen bei Stabelchod im schweizerischen Nationalpark 

unter dem Einfluss des dort weidenden Rotwildes erhöht habe. Die Förster sahen rot. Die getätigte 

Aussage war korrekt und auf Fakten basiert, sie hätte wahrscheinlich geeigneter in einen 

Grössere Verjüngungsschläge mit nachfolgender Monokultur 

bei der Aufforstung tragen zur Labilität der Bestände bei 
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Gesamtzusammenhang eingebettet werden sollen. Die Beziehungen zu Chur wurden bald wieder 

aufgenommen, schon wegen des Lawineninstituts in Davos, das ja in Konsequenz hätte abgezogen 

werden müssen.  

Der Krebsgang der Wildbiologie in Forschung und Lehre 
Zurück zur Wildbiologie. Es gibt immer weniger 

ausgebildete Wildbiologen, insbesondere in 

Forschung und Lehre wurden die Posten zu 

Gunsten der Molekularbiologie ausgetauscht, 

das praktische Feldwissen wird rar, die 

Lehrstühle verwaisen. Bernhard Nievergelt von 

der Universität Zürich war in meinem 

beruflichen Leben eine der wenigen 

diesbezüglichen Ansprechpersonen, ausgestattet 

mit einem breiten Wissen und Sehen in 

Zusammenhängen. Ebenso sammelten einige 

freierwerbende WildbiologInnen einiges des 

komplexen Wissens. Dies vermisste ich häufig 

bei den beiden Kontrahenten, den Förstern und 

den Jägern.  

Auch die damals erarbeiteten Wald-Wild-

Papiere im Schweizerischen Forstverein 

überzeugten mich fachlich nicht. Ich empfand 

sie als zu einseitig und ich meinte es fehle an 

ökologischem Unterbau. Und: allzu viel bei der 

Problematik Wald-Wild haben die Förster selbst 

verbockt. Ich denke dabei nicht an die 

naturnahe schweizerische Waldbaulehre, 

sondern die in vielen Teilen Europas und 

Nordamerikas ausgeübten grossen Kahlschläge 

und nachfolgend gepflanzten einschichtigen 

Monokulturen. Nach den Reparationen für den 

2. Weltkrieg wurden beispielsweise in 

Deutschland grosse abgeholzte Flächen mit 

Fichten und in Norddeutschland mit Föhren 

aufgeforstet, die nun einschichtig stark 

windgefährdet sind. Solche Eingriffe bleiben weit über ein Jahrhundert virulent und sorgen für eine 

Labilität der Bestände. Das sind wesentlich längere zeitliche Einheiten als zu hohe Wilddichten an 

einem bestimmten Standort.  

Diese Kritik an mangelnden ökologischen Kenntnissen soll hier nicht pauschal bleiben, sondern an 

einem konkreten Beispiel illustriert werden, nämlich am Verbissbericht des Jahres 2005 in 

Liechtenstein, den ich damals genauer angeschaut hatte, ergänzt durch die spätere 

Waldverbisskontrolle 2014. 

Trostlose Fichtenmonokultur und … 

… und artenreiche abgestufte Wälder im Vergleich 
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Verbissprozente – nur eine Kontrollgrösse im Wildmanagement 
Ich teilte in meinem Berufsleben nicht immer die 

jeweils geltende mehrheitliche forstliche 

Meinung, vor allem wenn es um Fragen des 

Ökosystems Wald geht. Ich eckte häufiger an, 

zum Beispiel in der Borkenkäferfrage oder der 

Walderschliessung durch Forststrassen. Das war 

auch für die Ausweisung von Waldreservaten der 

Fall, die von der damaligen Oberforstdirektion 

beim Bund nicht favorisiert wurde. Es gilt auch 

für die Waldweide, den Schutzwald und die 

damit verbundene notwendige Pflege, aber auch 

für die Wald-Wildfrage.  

Einiges davon ist obsolet geworden. So gab es 

innerhalb der Förster Widerstand gegen das 

Projekt Sihlwald bei Zürich mit der dortigen 

Renaturierung des Buchenwaldes, wo heute der 

erste Naturerlebnispark der Schweiz etabliert ist. 

Ich war damals als Projektleiter mitbeteiligt und 

galt bei einigen zusammen mit dem Initiator 

Andreas Speich als «Nestbeschmutzer» der 

schweizerischen Forstwirtschaft. Inzwischen 

sollen in der Schweiz bis zum Jahr 2030 10% der Wälder als Waldreservate ausgewiesen werden, so 

beschlossen vom Bund und der kantonalen Forstdirektorenkonferenz.  

Die Borkenkäferfrage habe ich bereits gesondert abgehandelt (Der Borkenkäfer als Waldbauer). Auch 

bei der Wald-Wild-Frage scheint mir bisher einiges zu dogmatisch betrachtet, wissenschaftlich nicht 

erhärtet und aus ökologischer Sicht nicht haltbar zu sein. Insbesondere empfand ich, dass «end-of-

pipe»-Aussagen beim Verbiss keine ausreichenden Schlüsse für Lösungen zulassen. Es wird aus 

Verbiss-Daten nach meiner Meinung viel Unzulässiges herausgelesen. Eine tragbare Wilddichte setzt 

sich nicht nur aus der Anzahl Wildtiere fest, sondern ist in erster Linie von der Waldstruktur, der 

Artenvielfalt der Äsungspflanzen und den Zielkriterien für den Standort abhängig.  

Ich hatte immer eine gewisse Skepsis gegen dauerhaft gezäunte Flächen, um Wirkungskontrollen 

durchzuführen und daraus eine «Beweisführung» abzuleiten. Die Baum-, Strauch- und Krautschicht 

bis zum Bodenuntergrund stehen in einer dauernden Wechselbeziehung. Wenn man einen Teil der 

Tierwelt davon ausschliesst, verschieben sich diese Wechselbeziehungen, aber eben nicht nur 

monokausal, sondern durch Rückkoppelungen in den komplexen Wechselbeziehungen. Diese 

einzelnen Faktoren lassen sich schliesslich nicht mehr auseinanderhalten. Der Zaun wehrt gewisse 

Tiere ab, andere privilegiert oder schützt er. Diese Verschiebungen in den Konkurrenzverhältnissen 

im Ökosystem wären auch zu berücksichtigen, was wir aber wegen der Komplexität kaum können. 

Das wurde in den Diskussionen mangels ökologischem Wissen negiert. Anlässlich der 

Ergebnisvorstellung des WSL-Programmes «Wald-Wild-Kulturlandschaft» im Jahre 2005 wiesen die 

Sachbearbeiter beispielsweise auf die bisher nicht erkannte Bedeutung der kleinen Nagetiere hin und 

ernteten in Forstkreisen nur Gelächter.  

Helikopter im Schutzwald-Einsatz, weit weg von jeglicher 

Gefährdung von Leib und Leben. 

http://mariobroggi.li/borkenkaefer/
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Im Übrigen lehne ich genau gleich auch das 

Umgekehrte ab, das Einschliessen des Rotwildes 

in Wintergatter, dies aus tierethischen Gründen, 

weil das Rotwild kein Zootier sein soll. Dazu 

gehört auch die Erklärung von «rotwildfreien 

Zonen» wie im benachbarten Vorarlberg. Eine 

vielfältige Tierwelt gehört zum Wald und ein 

verlangter Ausschluss gewisser Tierarten ist für 

mich abwegig. Wie kann man nur dazu kommen, 

bestimmten Tierarten willkürlich die 

Existenzberechtigung zu verneinen, während auf 

der benachbarten Schweizer Seite für genau 

diese Tierart ein Ökokorridor über die 

Nationalstrasse gebaut wurde? Hier Passage und 

ab der unmittelbar darauf nachfolgenden Landesgrenze Total-Abschuss? 

Und nun hinein in das Studium des Verbissberichts für das Jahr 2005 für Liechtenstein. Er baut auf 

den tradierten Abläufen auf, das heisst es werden Daten erhoben, die auf Verbisszeichen hindeuten. 

Diese werden selbstverständlich gefunden. Die Schlüsse auf zukünftige Waldstrukturen und -

funktionen, welche aus den erhobenen Daten abgeleitet werden, haben aber ihrerseits gewichtige 

Plausibilitätsprobleme. Mir scheinen die Kriterien für die Feststellung von untragbaren 

Verbisseinwirkungen willkürlich gewählt und sie werden weder nachvollziehbar hergeleitet noch auf 

ihre Wirksamkeit evaluiert. Das gleiche gilt für Verjüngungsziele. Ich finde es aus ökologischer Sicht 

stossend, wie prozentual klar der Wald der Zukunft in seiner Artenstruktur vordefiniert wird und 

daran hat sich die Natur zu halten. Sie tut es selbstverständlich nicht.  

Fast pervers wird es für mich, wenn man von der «richtigen Mischung der Zielbaumarten» auf einem 

nur stubengrossen Flecken Wald spricht. Aus ökologischer Sicht ist das Faktum des Verbisses auch 

nicht allein massgeblich. Dies wäre aber bedeutsam zur Beurteilung ob tragbar oder nicht tragbar. Es 

wäre schon interessant, einfach einmal nur den Wert des maximal zulässigen Verbissgrades etwas zu 

variieren und zu schauen, wie sich dies auf den gesamten Schädigungsgrad auswirken würde. Man 

wäre wahrscheinlich von den Ergebnissen überrascht.  

Nach meiner Beurteilung waren die Aufnahmemethode und die Auswertungen der Fragestellung 

nicht angepasst. Eine geringe Stichprobenzahl wird in den Auswertungen nochmals aufgesplittert 

und daraus werden dann wieder verallgemeinernde Aussagen für grössere Gebiete gemacht. Das 

kann zu absurden Verallgemeinerungen führen. Das ist zudem statistisch schlicht nicht haltbar. Die 

Grösse und Werte der angewendeten Beurteilungsgrössen werden von einer Vielzahl von Faktoren 

beeinflusst, wie Lichtverhältnisse, Untergrund, Nährstoffe etc., die neben den Huftieren für 

Unterschiede in der Anzahl und im Höhenwachstum der Bäume verantwortlich sein können, sodass 

der interessierende Faktor Wildeinfluss darin untergehen kann. Darum ist es kaum machbar, aus den 

Werten von wenigen 25 m2-Kontrollflächen direkt Aussagen abzuleiten, die für ein ganzes Land 

Gültigkeit haben sollten.  

Aus dem Urwald lernen wir zudem, dass die Uhren im Wald anders ticken als in unserer 

menschlichen Dimension. Das weiss zwar der Förster mit seinen geplanten Umtriebszeiten von rund 

100 Jahren. Diese müssten aber für das Ökosystem Wald nochmals um den Faktor 5 ausgedehnt 

werden. Ein Buchenurwald kann lange aussehen wie ein etwas artenarmer dunkler Hallenwald und 

dies auch über zwei Jahrhunderte. Ein Ereignis wie der Zusammenbruch eines starken Baumes, 

Abgestufte Waldränder verlangen ihren Obulus von Seiten 

des Waldes wie vorgelagert ein ungedüngter Streifen von 

der Landwirtschaft. 
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eventuell durch Wind gefördert, schafft plötzlich Licht und Vielfalt. Das «Hier und jetzt und sofort», 

wie es manchmal auch den Förstern mit ihren Vorstellungen von Verjüngungszielen gültig scheint, 

entspricht einfach nicht den Rhythmen des Ökosystems Wald. Ich hoffe, ich konnte mit diesen 

wenigen Ausführungen meine diesbezüglichen Vorbehalte nachvollziehbar ausdrücken.  

Was ist zu tun? 
Viele Förster sind meiner Meinung nach zu stark 

und fast ausschliesslich auf die Verbissfrage 

konzentriert. Es scheint am einfachsten, mit 

dem Gewehr Waldpflege zu betreiben oder dies 

zu fordern. Die Natur produziert im Übrigen 

Überfluss und es folgt dann eine äusserst starke 

Selektion. Das gilt auch für das Aufkommen von 

Jungpflanzen mit Verjüngungserschwernissen 

wie im Brombeergestrüpp oder in hohen Lagen 

im Grünerlengebüsch. Es erfolgt zwar auch hier 

eine Verjüngung, natürlich nicht so rasch wie 

scheinbar gewünscht. Im Übrigen erfolgt die 

Verjüngung einzelner Baumarten wie zum 

Beispiel der Weisstanne schubweise und nicht unbedingt dann, wenn wir dies erwarten.  

Die Beobachtung des Urwalds lehrt uns, Zeit zu haben. Vieles was für den Urwald gilt, gilt auch für 

den Schutzwald. Schutzwald ist zudem nicht gleich Schutzwald. Für wenige ausgewählte Fälle haben 

wir eine höhere Sorgfaltspflicht, z.B. wenn sich direkt unter dem Schutzwald Häuser und wertvolle 

Infrastrukturen befinden. Die zu beobachtenden Helikopter aber fliegen mehrheitlich ausserhalb 

dieser Zonen, bekämpfen den Borkenkäfer im obersten, abgelegenen Alpenwald. Sie helfen 

angeblich auch dort den Schutzwald zu «pflegen», wo des Försters Ungeduld den wohl 

massgebenderen Faktor darstellt. Die Subventionen unterstützen solches Tun und verhindern 

dadurch eine ökonomische Selbstregulation.  

Ich plädiere für mehr Gesamtschau, für mehr Gelassenheit, Dialogfähigkeit und für weniger 

Verbissenheit. Gesuchte Lösungswege mit Schutz- und Gestaltungsmassnahmen beim Wald-Wild-

Problem sind in einer Art «Opfersymmetrie» anzustreben, d.h. alle müssen zum Ergebnis beitragen. 

Die Lebensqualität für das Schalenwild ist vorerst zu verbessern. Eine umsichtige räumliche Planung 

der Jagd kann den Verbissdruck mildern. Wir brauchen jagdfreie Äsungsgebiete, die in lichten und 

damit nährstoffreicheren und wenig verbissgefährdeten Parzellen zu finden sind.  

Wir müssen dem Wild auch etwas Ruhe gönnen, besonders im Winter. Die sportlichen Freizeit-

Aktivitäten dringen immer weiter in ihre Lebensräume ein. Das diesbezügliche Vorgehen in 

Liechtenstein ist ein Trauerspiel. Obwohl bereits im Naturschutzgesetz 1996 vorgesehen, wurden 

lange keine Ruhezonen ausgeschieden. Ich hatte diese Ruhezonen am 30. Juni 1984 vor dem 

«Silbernen Bruch» angeregt, nachzulesen in einem Beitrag in der «Bergheimat», dem Organ des 

Liechtensteiner Alpenvereins 1985. Schliesslich erlässt die Regierung am 1. Januar 2013 eine 

Verordnung, also 29 Jahre später, welche Schon- und Winterruhezonen definiert, die als 

Wildtierlebensräume mit hoher ökologischer Bedeutung und als Rückzugsräume erhalten werden 

sollen. Diese erlassene Verordnung wird vom Liechtensteiner Alpenverein und einer 

Interessengemeinschaft «Tier und Mensch» (toll dass das Tier zuerst genannt wird!) massiv kritisiert. 

An den Folgen früheren forstlichen Tuns werden wir 

weitere hundert Jahre zu tragen haben. 
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Man sei zwar auch für den Naturschutz, aber für einen «vernünftigen» und nicht einverstanden mit 

der «restriktivsten Regelung Europas».  

Die ganzjährig ausgewiesenen Schonzonen 

betrugen 4% (in Worten vier) der Landesfläche, 

was zweimal der Strassenoberfläche des 

Landes entspricht. Die Winterruhezonen 

machten ihrerseits 17.5% der Landesfläche aus, 

wobei alle begangenen Winterwanderwege 

und Skitourenpfade bewusst offen gehalten 

wurden. Die Jagd-, Forst- und 

Naturschutzkreise begrüssten deren 

Ausweisung, die Sportler mit den Kletterern, 

unterstützt vom mitgliederstarken Alpenverein, 

bekämpften dies. Die Regierung knickte ein, sie 

liess die Ruhegebiete fallen und verkleinerte 

die Winterruhezonen. 

Die Forstwirtschaft ist zumindest in unserer 

Region von naturfernen Verjüngungen in Form 

von wenig standortsgemässen Aufforstungen 

abgekommen und favorisiert heute die Natur-

verjüngung. Ich hoffe, sie macht im Zeichen des 

Klimawandels nicht wieder die gleichen Fehler 

mit dem Favorisieren der nordamerikanischen 

Douglasie. An den Folgen des früheren 

forstlichen Tuns – Kahlschlag und Fichten-

monokulturen – haben wir noch ein weiteres 

Jahrhundert zu tragen. Die zerrupften grös-

seren Waldbestände am Nendler- und Maurerberg im Liechtensteiner Unterland zeigen dies deutlich.  

Heute dürfen zudem auch einige Bäume im Wirtschaftswald alt werden, was zur Stufigkeit der 

Bestände beiträgt. Auch die Waldreservate nehmen zu. Bedeutsam ist das Offenhalten von 

Waldwiesen und stufigen Waldrändern mit verbesserten Äsungsbedingungen. Die Landwirtschaft 

muss ihrerseits ihren Pestizid- und Düngereinsatz massiv zurückfahren. Was rechtfertigt 

beispielsweise in der Schweiz den doppelten Pestizideinsatz als im benachbarten Österreich? Die 

Viehdichten sind zu halbieren, auf Turbokühe mit notwendigem Kraftfuttereinsatz aus Amerika ist zu 

verzichten. Auch hier mag Österreich das Beispiel liefern. Wer wünscht sich schon eine industrielle 

Landwirtschaft? Das Gedeihen des Feldhasen wäre hier ein guter Indikator für geeignetes 

umweltverträgliches Tun in der Landnutzung.  

Die Grossregulatoren, die fast zweihundert Jahre ausgefallen sind, werden sich auch auf die 

Wildkonzentrationen und ihr Verhalten positiv auswirken. Bär, Wolf und Luchs sind 24 Stunden 

präsent und gehen nicht nur gelegentlich wie der Jäger auf die Jagd. Die Schweizer Förster haben sich 

im Übrigen immer wieder positiv zu den Einwanderungen des Wolfes geäussert. Die unbewachten 

Schafherden im Alpenraum waren im Verlaufe des 20. Jh. ein ökologisches Ärgernis, da sie in 

Standweiden gehalten die Vegetation mit dem Trippelwalzeneffekt ihrer scharfen Hufe verletzten 

und beeinträchtigten. An einer Behirtung von Schafen und Ziegen mit Wanderherden und 

Ob wir dem grössten von Pflanzen lebenden europäischen 

Wild, dem Wisent, wieder in unserer Natur begegnen? 
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Schutzhunden führt kein Weg vorbei. Auch dies wurde vor Jahrzehnten, genauer 1984, mit einer 

Studie von uns bereits ohne Wolf verlangt.  

Schliesslich meine ich, dass auch die Art der Bejagung grundsätzlich einmal überprüft gehört. Das 

Rotwild ist ein Nachttier geworden, die Rehe werden in den Wald verdrängt. Sie benehmen sich 

zudem nicht immer, wie wir es von ihnen erwarten. Wir werden mit mehr Forschung immer mehr 

Überraschungen erleben. Ich hätte beispielsweise nie gedacht, dass die schmale, nur einspurig 

befahrbare Beton-Rheinbrücke zwischen Fläsch und Bad Ragaz einen Rotwildwechsel über den 

Alpenrhein zulässt. Wir müssen die Ökologie der Tiere besser verstehen und die gewonnenen 

Erkenntnisse berücksichtigen. Die Passage grosser Wanderhindernisse ist wieder zu ermöglichen. 

Hierzu gehören die Nationalstrassen und ein geeigneteres Queren des Alpenrheins nach dessen 

Wiederbelebung durch Rheinausweitungen. Das Beachten des Raumverhaltens des Schalenwildes 

dürfte in jedem Fall wichtiger sein als die Orientierung an Bestandeszahlen, die ohnedies kaum zu 

erheben sind.  

Der Grad der Waldverjüngung ist keine zeitlose Konstante. Die Waldentwicklung verläuft dynamisch 

und deshalb braucht auch der Wald  eine Langzeitbeobachtung. Sorgfältige Langzeitbeobachtung ist 

feiner als jede Statistik – in Kombination mit der Tatsache, dass die Langzeitlinie ignoriert wird, muss 

man bei einigem an angewendeter Methodik von systematischen Fehlern sprechen. Diese sind zu 

erkennen.  
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