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Die Wald-Wild-Thematik wird in Liechtenstein seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Der 

Schalenwildbestand mit Hirsch, Reh und Gämse wird als zu hoch betrachtet. Die Regierung hat darum 

im Sommer 2020 eine Abänderung des Jagdgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Es wurden 

auch Informationsversammlungen und Exkursionen durchgeführt. Es sollen Massnahmen zur weiteren 

Reduktion des Schalenwildes ermöglicht werden, u.a. mit dem Einsatz von staatlichen Wildhütern, die 

ganzjährig in den Jagdrevieren eingreifen können. Diese Reduktion des Schalenwildes soll wegen der 

mangelnden Verjüngung des Schutzwaldes angestrebt werden. Der Schutzwaldanteil in den 

Liechtensteiner Waldungen wird mit 60% der gesamten Waldfläche bezeichnet. Die nicht ausreichend 

verjüngten Schutzwaldflächen werden ihrerseits mit 3‘750 Hektaren angegeben, was 75% der so 

ausgewiesenen Schutzwaldfläche entspricht. Technische Massnahmen seien ebenso nötig. In der 

Landtagssitzung vom Juni 2019 wurde sogar moniert, dass einmalige Investitionskosten von 500 Mio. 

Franken nötig werden.  

In Liechtenstein stehen am 7. Februar 2021 Parlamentswahlen an. Die Liechtensteiner Jägerschaft 

führte bei den KandidatInnen für den Landtag eine Umfrage durch, wie sie zur Abänderung des 

Jagdgesetzesbetreffend die Anstellung von staatlichen Wildhütern stehen. Nach Lektüre der 

Antworten (siehe www.fl-jagd.li) möchte ich mich zu der damit verbundenen Schutzwaldfrage 

äussern.  

http://www.fl-jagd.li/
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1. Jeder Wald ist ein Schutzwald 
Jeder Wald ist zu 100% am 

jeweiligen Standort ein Schutzwald, 

denn er schützt das Grundwasser, 

er schützt gegen Fluten, Lawinen, 

Steinschlag, reinigt die Luft und 

vieles mehr. Das hatte auch die 

schweizerische Waldgesetzgebung 

erkannt, indem sie den Schutzwald 

im engeren Sinn im Forst-

polizeigesetz 1902 vom Gebirge 

auch auf Wälder des Mittellandes 

ausdehnte. 

 

 

2. Zur Ausscheidung von Schutzwald 
Wo soll nun eine Abgrenzung mit Vorrang des Schutzwaldes gegenüber den weiteren Waldwirkungen 

des Nutz-, Erholungs- und Lebensraumwaldes gezogen werden? Dies kann mit Fug und Recht 

verschieden gesehen werden. Mit dem nun in der Jagddiskussion von den Behörden ausgedrückten 

Anteil von 60 Prozent Schutzwald kann nicht ausgesagt werden, dass diese Zahl falsch sei. Es bleibt 

eine Frage der Priorisierung und die kann man unterschiedlich gewichten. Das Ansetzen von hohen 

Werten besitzt auch eine subventionstechnisch bestimmte Komponente und will auf die stärkere 

Gefährdung der Schutzwälder hinweisen. Es muss also unterscheiden werden, ob wir von Schutzwald 

mit hohen Schutzwerten oder allgemein von Schutzwald sprechen.  

3. 10% der Wälder besitzen eine sehr wichtige Schutzfunktion 
Liechtensteins Behörden haben in einer Wald-Kategorisierung den Schutzwald mit sehr wichtigen 

Schutzfunktionen mit 10 Prozent oder 640 Hektaren Waldfläche bezeichnet. Diese Wälder sind Teile 

eines Einzugsgebietes, von denen direkte Einwirkungen auf Menschenleben und erhebliche 

Sachwerte ausgehen können. Von den dort stockenden Wäldern wird somit ein dauernder Beitrag 

zur Verminderung von schädlichen Einwirkungen erwartet. Eine Erwartungshaltung, dass «der» 

Schutzwald diesen direkten Schutz vor Gefahren allein übernehmen kann, kann nicht erfüllt werden. 

Technische Schutzmassnahmen werden überall dort das Rückgrat von Schutzleistungen sein müssen, 

wo der Mensch in Missachtung natürlicher Gefahren einen ganzjährigen Nutzungsanspruch stellt. 

Diese 10% der Wälder mit sehr wichtigen Schutzfunktionen sind diejenigen Schutzwälder, die wir 

prioritär für die Schutzwirkung betrachten müssen.  

Diese Ausweisung bedeutet allerdings nicht, dass hier bereits technische Massnahmen ergriffen 

werden müssten. Diese Gebiete sind individuell auf die jeweilige Gefährdungslage und 

Abwehrmassnahmen anzusprechen. Mit den heute von den Behörden angesprochenen 60% 

gefährdeter Schutzwälder sind wir weit von ihrer selbst eingeführten vorgängigen Einstufung 

entfernt. Innerhalb der als gefährdet eingestuften Schutzwälder wurden zudem an einer 

Informationsveranstaltung vom Amt für Umwelt anfangs September 2019 die instabilen Wälder mit 

0.5% der Flächen bezeichnet. Die scheinbare Plausibilitätskette «Schutzleistung des Waldes nimmt ab 

Jeder Wald ist vorerst einmal Schutzwald, 

Schutzwald im engeren Sinne schützt 

Häuser und teure Infrastrukturen. 



 
3 

 

 

– Risiko für die Bevölkerung steigt – Wildbestand ist zu reduzieren – sonst teuer» ist in der 

dargelegten Dramatik zu hinterfragen. 

4. Eine unvollständige Ansprache der Waldprozesse 
Und nach der Kategorisierung der Schutzwaldflächen nun zur wichtigen Beurteilung der mangelnden 

Waldverjüngung in diesen Schutzwäldern. Die Waldverjüngung wird in den Schutzwäldern auf 75% 

als mangelhaft angesprochen, was einen katastrophalen Zustand suggeriert. Damit wird eine 

mangelnde Sicherheit angesprochen. Ich meine in dieser Beurteilung der nötigen Waldverjüngung 

wird der Wald in seinen ökologischen Prozessen nicht richtig verstanden. Erst in jüngster Zeit wird in 

unseren Medien erwähnt, dass der Wald älter wird als wir Menschen, in Wirklichkeit wohl vier und 

im Gebirgswald bis acht Mal. Wir nutzen aber die Waldbestände häufig nach 40% ihrer Lebensdauer, 

also noch in jugendlichem Stadium. Wenn wir die Lebensdauer so verkürzen, betrachten wir auch 

nicht die ökologischen Abläufe im Wald-Ökosystem. Eine Waldverjüngung geschieht in einem 

Naturwald im Normalfall nicht subito, wie es scheinbar vom Forstdienst verlangt wird. Es braucht 

hierfür Anlässe wie eine Schlussphase im Baumalter oder aber Naturereignisse. Sonst bleibt der Wald 

relativ geschlossen und es bewegt sich nicht allzu viel in Richtung Verjüngung. Eine noch aus-

bleibende Verjüngung in einem höchstens mittelalten Wald ist vorerst einmal kein Gefährdungs-

zeichen, wie dies dargestellt wird. Im Naturwald gibt es solche geschlossenen Phasen über ein bis 

zwei Jahrhunderte. Es bewegt sich also so lange hinsichtlich einer Verjüngung nichts. Im alpinen Wald 

laufen diese Entwicklungen noch langsamer ab. Dennoch wird ständig vor einer «massiven Über-

alterung» des Schutzwaldes gewarnt, ebenso vor mangelnder Verjüngung, beides berücksichtigt die 

Waldökologie nicht. 

5. Weniger Gefährdung im Naturwald 
Und nun zur Beurteilung der Gefährdung des Schutzwaldes. Auch ein durch Wind zerzauster Wald 

hat immer noch eine hohe Schutzwirkung gegen Steinschlag, Lawinen etc. Und je naturnaher ein 

Bestand, umso resilienter, also 

widerstandsfähiger ist er. Oder 

umgekehrt gesagt, ein naturferner 

Wald ist auch bei geringer Wild-

dichte schadenanfälliger. Erst wenn 

wir einen Windwurf vollständig, 

ähnlich einem Kahlschlag, ab-

räumen, schaffen wir Gefährdung, 

wie in letzter Zeit im Land getätigt. 

Wir erzeugen überdies auf so 

geschaffenen offenen Flächen ein Steppenklima, was im Zeichen des Klimawandels einem 

Aufkommen von Pflanzungen nicht förderlich ist. Unsere relativ grössten Schutzwald-Probleme 

ergeben sich in den bis zum 2. Weltkrieg nach Kahlschlag erzeugten Fichten-Monokulturen. Mit dem 

Kahlschlag hat die damalige Forstwirtschaft als erstes die tiefwurzelnde Weisstanne vertrieben. Die 

Je naturnäher ein Wald, je widerstands-

fähiger ist er Ereignissen gegenüber. 
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flacher wurzelnden Fichten-Monokulturen sind nach Pflanzung kaum strukturiert. Sie wurden zu 

instabilen, dunklen Holzäckern. Diese sind windwurfgefährdet. Das ist das Erbe der damaligen 

Forstwirtschaft und nicht die Folge eines zu hohen Wildbestandes und  hierzu hört man kaum etwas. 

Und selbst ein so degenerierter Wald hat nach meiner Meinung noch mehr an Schutzfunktion als 

man gemeinhin denken könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wildtiere sind Teil des Lebensraumes Wald 
 

 

Ein naturferner Wald ist auch bei geringer 

Wilddichte schadensanfällig. 

Unsere drei Schalenwildarten Gämse, Reh und Hirsch 

sind integraler Bestandteil des Lebensraumes Wald 

und Umgebung  

(Fotos: Rainer Kühnis) 
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Noch eine Schlussbemerkung zum Wild: zu einem intakten «Ökosystem Wald» gehören auch die 

Grossregulatoren und Grossherbivoren. Die Grossregulatoren sind der Wolf, der Luchs und der Bär. 

Sie sind keine Wildnisbewohner, sondern Opportunisten und leisten ihren Beitrag zur Regulation des 

Schalenwildbestandes. Ein Wolf inmitten von Mauren – wie jüngst geschehen – überrascht mich 

keineswegs. Er spaziert auch wenig erkannt durch die Abruzzendörfer, in der Gegend wo unser Wolf 

überlebt hat. Deswegen ist noch keine Gefährdung für uns Menschen gegeben.  

Zum Wald gehören auch die sogenannten Megaherbivoren, die grossen Grasfresser. Das sind der 

Wisent, der Elch und der Rothirsch. Der Auerochs wurde ausgerottet. Zusammen bildeten sie Teil der 

Lebensgemeinschaft «Wald» in einem Wechselspiel ihrer gegenseitigen Einflüsse. Ihr Eingreifen ist 

vorerst einmal ein natürlicher Prozess, war also seit sehr, sehr langer Zeit weit über den Menschen 

hinaus so geschehen. Warum sonst hätten Bäume Millionen von Samen, wenn dieses Äsen nicht 

eingeplant wäre? Die Mastjahre1 erhöhen dann nochmals die Chancen des Nachwachsens. Es werden 

uns Weiserflächen2 mit Jungwuchs hinter Zäunen als Gegensatz zu den umgebenden Flächen mit 

«verheerenden» Auswirkungen des Wildeinflusses gezeigt. Die Unterschiede können frappant sein. 

Ist es aber überzeugend für das Verständnis der Lebensgemeinschaft, wenn man Mitbewohner der 

Lebensgemeinschaft Wald einfach herausnimmt. Wir wissen im Übrigen aus der Wissenschaft, dass 

«Störungen» im Ökosystem zur biologischen Vielfalt beitragen. Wir akzeptieren den nötigen 

Zeitfaktor bei Verjüngungen nicht. Mir sträuben sich die verbliebenen Nackenhaare, wenn ich vom 

Schalenwild als Schädling des Waldes oder gar wie in Deutschland die Forderung nach «rotwildfreien 

Zonen» lese. Welche Arroganz von uns Menschen diese Lebensgemeinschaft zu definieren und Tiere 

davon auszuschliessen. Solche Forderungen zeugen von keinem ganzheitlichen Naturverständnis und 

auch gewisse vorgeschlagene Massnahmen in Liechtenstein sind aus Tierschutzaspekten betrachtet 

bedenklich (Stichwort Tötungsgatter, Nachtjagd). Zur Lebensgemeinschaft «Wald» gehört im Übrigen 

ein Heer von tausenden Arten wie Pilze, Moose, Flechten und Insekten, denen wir durch zu frühe 

Holznutzung ihren Lebensraum wegnehmen. Sie alle gehören zum reifen Wald und sind darum kaum 

mehr bei uns vorhanden. 

Es verbleibt der schwierige Weg der Kommunikation. Er kann nicht mit wenigen plakativen Aussagen 

beschritten werden. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass neben der verlangten 

Schalenwildreduzierung in gleicher Konsequenz auch andere Massnahmen wie ganzjährige 

Ruhegebiete und Verbesserungen des Lebensraumes und der Wandermöglichkeiten für das Wild nötig 

wären. «Erhöhter Abschuss = weniger Schäden» greift zu kurz. Weiters wäre es mir ein Anliegen, dem 

Wald als Ökosystem in unseren Betrachtungen mehr Rechnung zu tragen. Ebenso braucht es einen 

ganzheitlichen Blick über den Wald hinaus.  

 

Mario F. Broggi, 21. Januar 2021 

                                                           
1
 Waldbäume tragen nicht jedes Jahr gleich viele Früchte. Jahre, in denen Kastanien, Eicheln und Bucheckern im 

Überfluss vorhanden sind, heissen Mastjahre. Der Name stammt aus früheren Zeiten, als die Bauern ihre 
Schweine in Wäldern hielten. In Jahren mit vielen Früchten fanden die Schweine mehr Futter, woraus der 
Begriff «Mastjahr» entstand. 
2
 Eine Weiserfläche, auch Weiserzaun, Kontrollzaun oder Weisergatter genannt, ist eine in der 

Forstwissenschaft und Forstwirtschaft verwendete wilddicht umzäunte Fläche, die durch den Vergleich mit 
dem nicht gezäunten Bereich ausserhalb eine Beurteilung des Einfluss des Wildes auf die Naturverjüngung des 
Waldes aufgezeigt werden soll. 


