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Waldreservat Schlosswald Vaduz – der Schlosswald ist der Schutzwald für die Wohnüberbauung im 

Schwefel-Vaduz, die wegen möglichen Steinschlages hier als Bauzone nicht hätte ausgewiesen 

werden dürfen.  

 

Die Wald-Wild-Frage und damit die Reduzierung des Schalenwildes in Liechtensteins Schutzwälder 

ist ein Dauerbrenner. Die ökologisch tragbare Höhe, insbesondere des Rotwildbestandes, ist seit 

Jahrzehnten im Gespräch und Gegenstand von Begutachtungen. Zwar wurden die grossen 

Bestände der vergangenen Jahrzehnte durch intensive Jagd gesenkt, aber offenbar aus der Sicht 

liechtensteinischer Förster noch nicht ausreichend. Liechtenstein ist mit seinem Staatsgebiet Teil 

einer grösseren Rotwild-Population zusammen mit Vorarlberg, Graubünden und St. Gallen. Darum 

ist auch eine Gesamtschau bei unterschiedlichen Jagdpraktiken nötig.  



Aktuell wird die Wald-Wild-Frage mit der Auswirkung auf den Schutzwald intensiv diskutiert und 

auch emotional in den Leserbriefen in den Medien behandelt. Dazu gab es auch ein intensiv 

geführte Landtagsdebatte aus Anlass einer Interpellationsbeantwortung. Diese Interpellations-

beantwortung ist für mich Anlass, aus der Sicht des Nicht-Jägers aber Forstwissenschafters einiges 

zu den vorgetragenen Inhalten zu  kommentieren.  

(Link zur Interpellationsbeantwortung, 109 Seiten) 

1. Die 109 Seiten der Interpellationsbeantwortung sind für den Leser wegen der ständigen 

Wiederholungen schwer lesbar. Der Text hätte mit dem Blick auf die Kernaussagen wesentlich 

gestrafft gehört. Der Bericht kommt in einem latent anklagenden Grundton gegen das Wild 

daher. Man spricht auf vielen Seiten von ganzheitlicher Betrachtung der Problematik Wald-

Wild, das Wort «integral» erscheint dazu unterstreichend 34-mal. Trotzdem ist dann der 

markante Schluss, dass möglichst viele Hirsche abgeschossen werden müssen. Das ist ja als 

Faktum in den letzten Jahrzehnten unbestritten. 

2. Der Parlamentarier wie sonst der Laie ist bei der gegebenen Komplexität der Thematik für eine 

Beurteilung der Situation wie der zu treffenden Massnahmen überfordert. Man bietet ihm in 

diesem Bericht vor allem ein politisches Totschlagargument mit dem «vernichteten 

Schutzwald» und verlangt darum ultimativ die massive Reduzierung des Schalenwildes. Der 

Umgang mit dem Schadenargument ist inflationär eingesetzt (vgl. meinen Beitrag über 

Sicherheit zu Lasten der Natur auf www.mariobroggi.li/sicherheit). Unter dem Segel dieser 

Sicherheits-Debatte müssen «folgerichtig», wie in den Landeszeitungen dargestellt, Kinder 

mithelfen, den Schutzwald zu retten. Es ist für den Laien wie für den Fachmann schwer zu 

beurteilen, ob sie in der Anleitung als Massnahme das Geeignete tun? Nachdem ich Bilder von 

einer anderen aktuellen Aufforstung ob Gafadura gesehen habe, wo die Jungpflanzen tief in die 

Schneedecke eingelocht und dort eingepflanzt wurden, sind gewisse Zweifel angebracht.  

3. Die Wald-Wild-Debatte verläuft auch in den umgebenden Staaten emotional. Es gibt dabei 

Exponenten, die ihr eigenes Waldverständnis haben, das sich nicht unbedingt mit den 

wildbiologischen und waldökologischen Erkenntnissen deckt und sich eher an Dogmen anlehnen. 

Es ergibt sich vereinfacht ausgedrückt der Eindruck: Huftiere = Ungeziefer. Die daraus 

abgeleiteten und jetzt propagierten «Tötungsfallen», wie auch für Liechtenstein bereits 

angedacht, dürfen allein schon aus tierethischen Gründen keine Zustimmung finden. Das Rotwild 

ist zudem kein Zootier, was auch Wintergatter – wie in Vorarlberg etabliert – nicht begrüssen 

lässt. Das Schalenwild mit Hirsch, Reh, Gämse und Steinbock hat seine Existenzberechtigung in 

der freien Natur. Oberstes Ziel ist die Verbesserung seines Lebensraumes, vor allem mit der 

Aufhebung der Auftrennung der Landschaft (durch das Schaffen von Wildtierkorridoren). Es darf 

nicht ständig von einer ganzheitlichen Betrachtung die Rede sein, ohne diese explizit auch im 

vollen Umfang darzustellen. So zum Beispiel kein Wort zu den ganzjährigen Ruhezonen, welche 

die Regierung verordnete und dann wegen Widerstand von Bergsportlern wieder zurückgezogen 

hatte; und wie steht es mit den seit 20 Jahren propagierten bedeutsamen Ökobrücken aus, um 

die Auftrennung der Landschaft zu mindern? Das gehört auch zur integralen Betrachtung und 

nicht alleine die Wild-Reduktion. 

4. Das Wirken des liechtensteinischen Forstdienstes in der Natur in den letzten Jahren lässt 

Zweifel an dessen Verständnis des Ökosystems Wald aufkommen (vgl. Beitrag Eschenwelke auf 

www.mariobroggi.li/eschenwelke und www.mariobroggi.li/eschenwelke-2). Die liechtenstei-

nische Forstwirtschaft orientierte sich jahrzehntelang am schweizerischen naturnahen Waldbau. 

Jetzt scheint eine Abwendung davon gegeben. Es wird ein rein anthropozentrischer Standpunkt 

eingenommen, der diktiert, wie Wald zu funktionieren hat, welche Arten wo und wieviel davon 

subito zu erscheinen haben. Die Urwaldforschung spricht für ein anderes Bild. Die Uhren des 

Waldes gehen mindestens fünfmal langsamer als diejenige des Menschen. Ein Waldbestand kann 

https://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2019/06/bua2019_040.pdf
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auch im Urwald 100 Jahre dunkel bleiben, bis ein Sturm oder der Fall eines Baumriesen Licht 

hineinbringt und dann die Verjüngung in Gang kommt. Bei einem belassenen Windwurf gibt es 

überdies ausreichend Strukturvielfalt für das Aufkommen des Waldnachwuchses und den besten 

Wildschutz.  

In Teilen des heutigen «Schutzwaldes» ist überdies der frühere Forstdienst an der Entstehung 

allfälliger Probleme mitbeteiligt, indem er in Liechtenstein bis nach dem 2. Weltkrieg die Kahl-

schlagwirtschaft tätigte und damit einstufige Wälder in Reinkultur mit Bäumen ungeeigneter 

Herkünfte schuf. Diese «Altlasten» im Bergwald drohen nun in Teilen instabil zu werden, wobei 

selbst unter solch ungünstigen Bedingungen die Kraft der Natur massiv unterschätzt wird (vgl. 

«Natur Natur sein lassen» nach der Borkenkäferkalamität im Nationalpark Bayerischer Wald und 

die heutigen strukturierten dortigen Waldbilder, wo vorher beim Belassen der Untergang 

prophezeit wurde). Dazu passt die Aussage im Bericht, dass die Huftiere in den Steillagen kaum 

Nahrung finden, ausser jungen Bäumen, die dann halt gefressen werden müssen. Das ist als 

Lektüre für den mit der Materie Vertrauten schwer zumutbar: In Steillagen ist das Gelände 

wesentlich strukturierter als bei homogenen Standortsbedingungen. Dadurch ergeben sich mehr 

Lichteinfall und mehr Vegetation, die als Futter zur Verfügung steht. Ein Wald fällt im Übrigen 

auch nach 150 Jahren nicht einfach zusammen und verliert damit seine Schutzfunktion. Hier 

wird ein Modell zum Verstehen der Lebens-Phasen wörtlich genommen und das ganze verortet, 

was so nicht geht. Es gibt keine Schutzwälder die einfach flächig zusammenbrechen. Auch 

abgehende Bäume erhalten noch lange die Schutzfunktion aufrecht, und zwar häufig so lange bis 

sich neue Verjüngungsstrukturen ergeben. Beispiel: Im Schweizer Nationalpark blieb die 

Schutzfunktion der Kahlschlag-Nachfolgewälder am Ofenpass erhalten, trotz allmählichem 

Zerfall. Es tun sich hier offensichtlich fachliche Welten in der Waldbetrachtung auf.  

5. Es ist eigenartig, dass mehrfach ausgesagt wurde, dass die Situation in den letzten Jahrzehnten 

schon schlimm gewesen sei und sie sich bis heute nicht verbessert habe. Unterdessen ist aber 

nicht wirklich etwas Schwerwiegendes passiert. Sonst heisst es doch immer, wenn zu häufig 

gewarnt wird und nichts passiert, dass dann die Leute nicht mehr auf die Warnungen hören. (vgl. 

Märchen mit dem Hirtenjungen: wer einmal lügt, dem glaubt man nicht). Das stimmt 

wahrscheinlich in den meisten Fällen, ausser beim Wald-Wildproblem. Es wird weiters so 

argumentiert, als ob die heutigen Huftierpopulationen unbejagt wären und darum schleunigst 

reguliert werden müssen. Würde man die letzten Jahrzehnte in die Betrachtung einfliessen 

lassen, was im Bericht nicht geschieht, so sähe man, dass die Schalenwildbestände erheblich 

reduziert wurden und dass die allfälligen Probleme auch ungleich auf der Landesfläche verteilt 

sind. Stattdessen dreht sich die Argumentation ständig im Kreis mit der Aussage dass land- und 

forstwirtschaftliche Zielsetzungen durch zu grossen Wildeinfluss nachhaltig beeinträchtigt seien.  

6. Schutzwald ist nicht gleich Schutzwald und ein Schutzwald fällt nicht einfach zusammen und 

verliert seine Schutzfunktion. Je nach Betrachtung ist alles Schutzwald oder aber wir grenzen die 

Problematik so ein, dass wir unser Leben und wichtige Infrastrukturen sichern wollen. Die im 

Bericht propagierten 60% prioritären Schutzwald sind jedenfalls überzeichnet. Solche Aussagen 

dienen dazu, Mittel bereitzustellen. Die zahlreichen Helikoptereinsätze in peripheren Lagen 

Liechtensteins unterstreichen diese Befürchtungen. Wir hatten in früheren Waldwirtschafts-

plänen Liechtensteins den Wald in einen Bereich der Nutzung mit möglicher Erschliessung 

definiert und das Übrige in ausserregelmässigen Betrieb (arB) gesetzt und einfach der Natur 

überlassen. Jetzt geht man diesen Bereichen im «ausserregelmässigen Betrieb» doch 

systematisch nach und findet damit neue Aufgaben.  

7. Die gemeindeweisen Forsthöfe wurden ähnlich wie bei der Feuerwehr systematisch aufge-

wertet, sind aber als Wirtschaftsbetriebe alle zu klein. Es wird maschinell stark aufgerüstet und 

diese Maschinen müssen eingesetzt werden. Die späte Einrichtung der Bürgergenossenschaften 

ist für den Wald als eine Fehlentwicklung zu beurteilen, da der Wald für alle Bewohner des 



Landes in all seinen Funktionen bedeutsam ist und nicht nur ein paar BürgerInnen mit 

Ohrenmarken das Sagen haben dürfen. Der Wald Liechtensteins wird mit Vorteil durch ein bis 

zwei Forstbetriebe betreut.  

8. Zum Schluss noch ein Lösungsansatz: es könnte helfen, wenn sich die Planer verschiedenster 

Bereiche ernsthaft über Risikokarten für Naturgefahren beugen würden und sich fragen, wo 

die Schutzwälder welche Rolle spielen und wo nicht und dann neutral nach den Gründen für ein 

«nicht» suchen. Überall wo die wilden Huftiere keine Rolle spielen, sollen sie unter normaler 

(vielleicht auch ohne) Bejagung leben können. Für die Wirtschaftlichkeit von Forstbetrieben 

spielen sie in diesen Fällen wahrscheinlich nur eine marginale Rolle. Sollten Landwirte über wilde 

Huftiere klagen, so wäre der Schaden zu klären und abzugelten.  

 

PD Dr.nat.techn., Dipl. Forsting. ETH Mario F. Broggi, 5. Juni 2019 

Themenbezogene Interessen des Autors: Der Autor hat im Jahre 1972 die liechtensteinische 

Jagdprüfung bestanden, war aber selbst nie jagdlich tätig. Er hat sich 30 Jahre intensiv mit der 

Urwaldforschung und mit dem Ökosystem Wald auseinandergesetzt und in der Zeit als Direktor der 

Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) eine Forschungsgruppe 

Wald-Wild eingerichtet. 


