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Wildlebende Huftiere und die verschie-

denen Baumarten sind Teil des Waldöko-

systems. Die Huftiere fressen natürlicher-

weise an den zarten Trieben junger 

Bäumchen im Wald. Werden diese jedoch 

zu stark verbissen, wachsen sie nicht mehr 

und so können Bäume und Baumarten in 

der folgenden Baumgeneration infolge 

Wildeinfluss fehlen. Am Ursprung der 

Wald-Wild-Probleme steht aber besonders 

der Mensch. Er beeinflusst das Ökosystem 

und stellt oft gegensätzliche Ansprüche  

an den Wald. Und so sollte er aus unserer  

Sicht auch vermehrt bei der Problem lösung  

ins Zentrum gestellt werden, um den 

Wildeinfluss auf den Wald in einem für uns 

Menschen tragbaren Rahmen zu halten.
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B
is zum Ende des 19. Jahrhunderts rottete der Mensch 
in der Schweiz Rothirsch, Steinbock und die Gross-
raubtiere aus und dezimierte die Bestände von Reh 
und Gämse bis auf kleine Restpopulationen. Die Huf-
tierbestände konnten sich in den letzten hundert 
Jahren wieder etablieren und weisen heute dank 

jagdlicher Schonung und fehlender Grossraubtiere gebietsweise 
Bestände auf, die nahe an der Lebensraumkapazität sind oder 
diese sogar überschreiten. Überhöhte Wildbestände haben, ab-
gesehen vom Wald, auch für die Wildtiere selber negative Aus-
wirkungen, wie z.B. vermehrte Krankheitsausbrüche. Waldbaulich 
wurde lange Zeit besonders die Fichte aus holzwirtschaftlichen 
Gründen gefördert. Dies hat bis heute gebietsweise dichte, ein-
förmige, meist fichtendominierte Waldbestände zur Folge, die 
Huftieren wenig Nahrung bieten und die durch fehlende Samen-
bäume oder mangelndes Licht wenig natürliche Verjüngung von 
anderen Baumarten aufweisen. Zudem haben Störungen der 
Wildtiere durch den Menschen stark zugenommen. Rothirsch 
und Reh verbringen infolge des guten Nahrungsangebotes natür-
licherweise viel Zeit im Omenland oder am Waldrand. Durch den 
Menschen werden sie vermehrt ins Waldesinnere verdrängt, wo 
sie mehr Ruhe und gute Deckung finden, auch wenn das Nah-
rungsangebot nicht optimal ist.

Folglich verbeissen und schälen Huftiere Bäume gebietsweise in 
einem waldbaulich nicht mehr tragbaren Mass und können damit 
das Ökosystem Wald mit einer möglichst hohen Baumartenviel-
falt langfristig gefährden. Grundsätzlich gilt, je diverser und na-
türlicher, desto widerstandsfähiger ist ein Ökosystem gegenüber 
äusseren Einflüssen. Wenn Baum arten wegfallen (Entmischung), 
verliert der Wald nicht nur an Stabilität und Anpassungsfähigkeit, 
sondern auch an Reichtum und Vielfalt vieler weiterer Arten. Zum 
Beispiel führt ein Ausfall von Eichen zu einem Verlust von vielen 
Insekten- und Pilzarten. Laut der BAFU-Vollzugshilfe zur Erhal-
tung und Förderung der biologischen Vielfalt im Schweizer Wald 
gehört die Verarmung des Ökosystems Wald durch Wildeinfluss 
heute zu den bedeutenden Herausforderungen. Eine Negierung 
des Problems durch Wildbiologen oder Jäger ist somit weder för-
derlich für die Zusammenarbeit noch angebracht im Wissen um 
die Bedeutung der Baumartenvielfalt für das Ökosystem und so 
auch für die Wildtiere.

SCHWERPUNKTTHEMA

Der Mensch stellt Ansprüche an den Wald

Der Wald ist Lebensraum für unzählige Lebewesen, unter ande-
rem auch für die wildlebenden Huftiere und Verbiss von jungen 
Bäumchen ist an sich ein natürlicher Einfluss. Der Wald erfüllt 
aber auch wichtige Funktionen für den Menschen; er schützt vor 
Naturgefahren, produziert Holz und ist ein Erholungsraum. Und 
erst wenn diese vom Menschen erwarteten Funktionen nicht 
mehr erfüllt werden können, wird der Wildeinfluss auf den Wald 
untragbar und dann kann man von einem Schaden sprechen.

Dazu gibt es einen gesetzlichen Auftrag, sowohl im Eidgenös-
sischen Waldgesetz (WaG 1991) wie auch im Jagdgesetz (JSG 
1986). In beiden Gesetzen wird festgehalten, dass der Wildbe-

Bild oben: Die Artenvielfalt in der Baumverjüngung ist zentral für die 

zukünftige Zusammensetzung des Waldbestandes und damit für die 

Biodiversität und längerfristige Gewährleistung der Waldfunktionen.

Bild oben rechts: Die Verbissstärke ist einerseits für den Höhen- und 

Zuwachsverlust der Bäumchen entscheidend, andererseits für deren 

Reaktion nach dem Verbiss. Werden z.B. bei der Weisstanne nur die 

Endtriebknospen abgefressen (wie auf dem Foto), kann der Baum 

aus einer weiter unten liegenden Knospe einen neuen Endtrieb 

bilden. So ist der Einfluss des Verbisses für den Baum weniger gross, 

als wenn der gesamte Endtrieb des aktuellen Jahres, oder sogar 

noch weiterer Jahre, abgefressen wird.

Bild links: Vom Einfluss des Wildverbisses sind in der Schweiz 

besonders die Eiche in der kollinen Vegetationshöhenstufe, die 

Weisstanne (im Bild im Vordergrund) in der montanen und Ahorn 

und Vogelbeere (im Bild bis auf Kernholz gefegter Baum) in der 

unteren subalpinen Stufe betromen.
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stand so geregelt werden muss, dass die nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Wälder und die natürliche Verjüngung mit standortge-
rechten Baumarten ohne Schutzmassnahmen sichergestellt sind.

Die Grenzen der Tragbarkeit sind abhängig von der Funktion des 
Waldes. Die Toleranz gegenüber dem Wildeinfl uss ist in einem 
Schutzwald tief, weil dieser jederzeit die Schutzfunktion erfül-
len muss und deshalb kontinuierlich Baumverjüngung notwen-
dig ist. In einem Naturwald, der zwar längerfristig ebenso auf 
die Verjüngung der gesamten Baumartenvielfalt angewiesen 
ist, sind zeitliche Verjüngungslücken hingegen tragbar. Gren-
zen der Tragbarkeit wurden in der BAFU-Vollzugshilfe Wald und 
Wild näher defi niert.

Laut einer 2015 veröm entlichten Studie zur Wald-Wild-Situation 
in der Schweiz wurde auf zwei Dritteln der gutachtlich beurteil-
ten Schweizer Waldfl äche die Baumverjüngung durch Wildver-
biss aus waldbaulicher Sicht nicht massgeblich beeinträchtigt. 
In einem Drittel wurde die Situation als unklar oder kritisch ein-
gestuft, respektive überschritt der Verbiss die Tragfähigkeit klar 
(siehe Bild links für betrom ene Baumarten). Dies entspricht ei-
ner Waldfl äche von mehr als 2500 km2, wo genauer hingeschaut 
und die Probleme angepackt werden sollten, damit die gesell-
schaftlichen Ansprüche an den Wald längerfristig erfüllt werden.

Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen und 

 Interessen 

Die Wald-Wild-Situation verursacht Konfl ikte zwischen Inte-
ressengruppen, wie etwa zwischen Förstern und Jägern. Ein 
Berichtsausschnitt vom Regionalförster Rolf Ehrbar zum Wald-
Wild-Prozess in der Waldregion 4 See des Kantons St. Gallen 
gibt dazu einen Einblick: 
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«Als Regionalförster bekannte ich mich immer dazu, dass die Wild-

tiere ebenso zum Wald gehören wie die Bäume. Trotzdem erachtete 

ich anfangs der Neunzigerjahre den Einfluss des Schalenwilds auf 

die Waldverjüngung in der Waldregion 4 als zu hoch. Ich befürch-

tete, dass die Weisstanne und die Mischbaumarten in der nächsten 

Baumgeneration nicht mehr genügend stark vertreten sein werden 

und dass die Schutzfunktion vor Naturgefahren langfristig auf dem 

Spiel steht. Ich betrachtete es als wichtige Aufgabe des Regionalforst-

amtes, dazu beizutragen, dass dieses Szenarium abgewendet wer-

den kann. In einem ersten Schritt suchten wir gemeinsam mit dem 

kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) den Dialog mit 

den Jagdgesellschaften, den Waldeigentümern und den politischen 

Gemeinden. Wir verscha&ten uns auf stark verbissenen Jungwaldflä-

chen gemeinsam ein Bild und diskutierten die Ursachen sowie mög-

liche Massnahmen. Die Einschätzungen fielen zwischen den Jagdge-

sellschaften auf der einen und den kantonalen Stellen von Jagd und 

Forst auf der anderen Seite oft unterschiedlich aus. Manchmal ent-

wickelten sich emotionale Diskussionen. Dies führte zu keinem Ziel, 

vor allem weil objektive Grundlagen über den Wildeinfluss auf die 

Waldverjüngung fehlten.»

Solche frühen Erfahrungen zeigen, was für eine gute Zusam-
menarbeit entscheidend ist: Unterschiedliche Sichtweisen auf 
die Wald-Wild-Thematik gegenseitig zu respektieren und den 
Gesprächspartner ernst zu nehmen. Auch wenn aus der eige-
nen Warte heraus kein Problem besteht oder dieses anderswo 
liegt, so hat die Wahrnehmung des Gegenübers seine Berech-
tigung. Wenn jeder auf seiner Meinung beharrt, kann keine Lö-
sung gefunden werden. 

Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Wald-Wild- 

Management

Wie oben dargelegt, steht der Mensch am Ursprung der Prob-
leme und sollte daher bei der Problemlösung vermehrt ins Zen-
trum gerückt werden. Die Erfahrungen von Rolf Ehrbar im Kan-
ton St. Gallen zeigen dies deutlich, ebenso wie die Bedeutung 
möglichst objektiver Daten. Er schreibt zum Wald-Wild-Pro-
zess in seiner Waldregion:

«Weil objektive Grundlagen über den Wildeinfluss auf die Waldver-

jüngung fehlten, wurden ab 1995 auf gezielt ausgewählten Stich-

probenperimetern die Verbissintensität und die Stammzahlen in der 

Verjüngung ermittelt. Diese Indikatoren und die Auswertung der ers-

ten Feldaufnahmen durch die Revierförster wurden den Jägern an 

Vorträgen und bei Begehungen vorgestellt. In meinem Erfahrungs-

bericht schrieb ich 1996 dazu: ’Auch seitens direkt kontaktierter 

Jagdgesellschaften erhielt ich ausnahmslos ein positives Echo. Die 

Gesprächskultur hat sich dank dieser objektiven Grundlagen sehr 

zum guten gewendet’. Die vom ANJF während einiger Jahre stark 

erhöhten Abschuss pläne wurden umgesetzt und der erwartete Er-

folg stellte sich ein. Die Verbissintensitäten aller Baumarten redu-

zierten sich um etwa zwei Drittel, bei der Weisstanne von über 40% 

auf deutlich unter 9% jährlichem Endtriebverbiss. Diese Entwick-

lung geschah vor der Wiederansiedlung des Luchs und war haupt-

sächlich der Jagd zu verdanken. Massnahmen wurden auch in den 

Bereichen Lebensraum und Störungsmanagement realisiert. Etwas 

Besonderes ist der Verzicht auf die jahrhundertealte Schafsöm-

merung und auf die Jagd seit dem Jahr 2000 auf dem etwa 70 ha  

Bild oben

Positives Waldbild für Wald, Wild und Mensch nach den 

konstruktiven Verhandlungen und der Umsetzung der Massnahmen 

in der Waldregion 4 See des Kantons St. Gallen.

Bild oben rechts: Verbissene Weisstannen (vgl. z.B. rote Pfeile) sind 

für Förster ärgerlich, mögen in Anbetracht der vielen kleinen Fichten 

für Jäger aber unproblematisch wirken. Um diese unterschiedlichen 

Wahrnehmungen der Beteiligten zu realisieren und zu respektieren, 

ist ein omen geführter Dialog zentral. Fakt ist, in einem Tannen-

Fichtenwald sollten sich beide Baumarten ohne Schutzmassnahmen 

verjüngen können. Dabei sollte jedoch nicht auf die Anzahl 

verbissener Weisstannen fokussiert werden, sondern auf die Anzahl 

derjenigen Bäumchen, die der Reichweite der Huftiere entwachsen 

können (vgl. z.B. grüne Pfeile).
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grossen Schafberg in Amden. Damit wurde dem Schalenwild ein sehr 

ruhiges Gebiet zur uneingeschränkten Nutzung zurückgegeben. Die-

ses Projekt wurde von einem breit abgestützten Monitoring beglei-

tet und erwies sich als erfolgreich. Die Kommunikation war für den 

Erfolg entscheidend. Nach meinen Erfahrungen waren dabei insbe-

sondere folgende Punkte wichtig:

• Dialog auf der Basis objektiver Grundlagen

• alle Ebenen, d.h. Revier, Region und Kanton, diskutieren gemein-

sam an konkreten Objekten

• o&en kommunizieren: alle Bereiche miteinbeziehen, kein rele-

vantes Thema ausklammern oder herunterspielen

• ehrlich kommunizieren: Grenzen und Vorbehalte der verwende-

ten Methoden aufzeigen und bei der Interpretation der Ergeb-

nisse berücksichtigen und deklarieren

• Verbindlichkeit scha&en: Verpflichtung, Folgerungen aus der 

Analyse umzusetzen

• neutrale, nicht suggestive Begri&e verwenden

• prozessbegleitend kommunizieren: gewählte Strategie, ausge-

führte Massnahmen und erzielte Wirkungen, sowie Konsequen-

zen bei Erreichen des Zieles bekannt machen.»

Aus den Erkenntnissen dieses und vieler weiterer Fallbeispiele 
– so z.B. auch ganz aktuell die in der Juli-Ausgabe der SZF er-
schienenen Erfahrungsberichte aus dem Wallis und St. Gallen 

• Die Entwicklung der Bestände als 
entscheidende Kenngrösse: Bei den 
Wildbestandserhebungen lassen sich 
verlässliche Bestandeszahlen in den 
meisten Fällen kaum mit einem ver-
tretbaren Aufwand erheben. Die abso-
lute Anzahl an Wildtieren ist im Wald-
Wild Prozess weniger entscheidend 
als die Kenntnis davon, wie sich der 
Wildbestand im Laufe der Zeit verän-
dert hat bzw. ob das jagdplanerische 
Ziel, z.B. den «geschätzten» Bestand 
um einen Drittel zu senken, erreicht 
wurde. Wichtig ist, dass die Aufnah-
memethode nicht ändert, damit die 
Vergleichbarkeit im Laufe der Zeit ge-
währleistet bleibt. 
• Koordinierte Zählungen und Auswer-
tung der Jagdstrecken im Wildraum: 
Gerade bei kantons- oder revierüber-
greifenden Wildräumen, v.a. für den 
Rothirsch, sind die Zähltermine auf-
einander abzustimmen, um Doppel-
zählungen zu vermeiden und die Jagd-
strecken gemeinsam auszuwerten. 
Zählungen sollten im Frühjahr im Win-
tereinstand und – falls es die Beob-
achtbarkeit zulässt – auch nach der 
Setzzeit im Sommereinstand stattfin-
den.

• Kohortenanalysen zur Abschätzung 
des Minimalbestands und der Al-
tersklassenverteilung: Rückrechnend 
kann mit der Zuteilung der erlegten 
Tiere und des Fallwilds zu sogenann-
ten Geburtskohorten die Verlässlichkeit 
der Bestandeszählungen überprüft und 
Aussagen zur Dunkelzimer und zum Al-
tersklassenaufbau im Bestand gewon-
nen werden. Dabei muss berücksich-
tigt werden, dass z.T. selektiv mittelalte 
männliche Tiere gejagt werden. Diese 
Analysen sind nur möglich, sofern das 
genaue Alter der Tiere bekannt ist. 
• Berücksichtigung des Geschlechter-
verhältnisses (GV) im Bestand: Wenn 
beim Rothirsch über längere Zeit mehr 
männliche als weibliche Tiere erlegt 
werden, wird das GV im Bestand zu-
gunsten der weiblichen Tiere verscho-
ben, womit die Nachwuchsrate steigt. 
Dies gilt es bei der Jagdplanung zu be-
rücksichtigen, ansonsten wird der An-
teil weiblicher Tiere im Abschussplan 
zu tief angesetzt und eine emektive 
Regulierung lässt sich nicht erreichen.
• Angaben zur Dichteabhängigkeit des 
Bestands: Die Entwicklung des Ge-
wichts oder der Hornlänge der Jung-
tiere liefern Hinweise, ob eine 
Population dichteabhängig ist. Dichte-

abhängige Emekte, wie z.B. vermehrter 
Verbiss, treten auf, wenn sich eine Po-
pulation nahe an der Kapazitätsgrenze 
des Lebensraums befindet. Durch die 
Ausbreitung des Hirsches hat dieser 
Faktor in den letzten Jahren für Reh 
und Gämse an Bedeutung gewonnen.
• Informationen zum Raumverhalten 
dank Sendern: Mit GPS-Sendern mar-
kierte Huftiere liefern wichtige Grund-
lagen zum Raumverhalten der Tiere 
und erleichtern damit z.B. die Aus-
scheidung von wildbiologisch fundier-
ten und kantonsübergreifenden Wild-
räumen (Abb. 1). 
• Weitere punktuell einsetzbare Metho-
den: Mittels Analysen von Speichel-
proben an verbissenen Trieben der 
Baumverjüngung kann heute die Wild-
art bestimmt werden, die den Ver-
biss verursacht. Speziell an Orten mit 
kombiniertem Vorkommen von Ro-
thirsch, Reh und Gams, dürfte der Ein-
fluss des Rehes auf die Verjüngung oft 
unterschätzt werden. Auch das Testen 
von neueren elektronischen Verfahren 
wie Fotofallenmonitoring oder «Droh-
nen»-Überflüge mit hochauflösenden 
Wärmebildkameras könnten in Zu-
kunft die Datengrundlagen mancher-
orts ergänzen und damit verbessern.

Methodische Hinweise zur Erhebung von Wildbeständen 

– können aus unserer Sicht drei Schlüsselfaktoren für erfolg-
reiche Wald-Wild-Prozesse herausgearbeitet werden:
1. Glaubwürdige Datengrundlagen
2. Echter Dialog und konstruktive Zusammenarbeit
3. Motivation zur Umsetzung der Massnahmen in allen  
Bereichen

Diese drei Schlüsselfaktoren werden nachfolgend einzeln näher 
erläutert. Wir sind überzeugt, dass das Ziel, den Wildeinfluss auf 
den Wald in einem tragbaren Rahmen zu halten, erreicht werden 
kann, wenn diese Faktoren berücksichtigt werden. 

1. Schlüsselfaktor: Glaubwürdige Datengrundlagen

Oft kommt eine konstruktive Zusammenarbeit schon bei der 
Situationsanalyse ins Stocken. Wenn z.B. Wildbestände syste-
matisch unterschätzt werden, die Verjüngungsgunst nicht be-
rücksichtigt oder die Verbisssituation zu subjektiv beurteilt wird, 
führt dies schnell zu Misstrauen auf beiden Seiten. Wenn sich 
die Situationsanalyse auf glaubwürdige Daten stützt, verlaufen 
Diskussionen sachlicher und die daran Beteiligten kommen dem 
Ziel, eine für alle akzeptable Lösung zu finden, näher. Einige aus 
unserer Sicht zentrale Punkte zu den Erhebungen der Wildbe-
stände und des Wildeinflusses auf die Waldverjüngung sind in 
Kästen zusammengefasst.
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2. Schlüsselfaktor: Echter Dialog und konstruktive 

 Zusammenarbeit

Bei einer Diskussion trägt jeder seine Meinung vor, der Kern-
punkt ist das Gewinnen. Der Dialog hingegen hat etwas von ge-
meinschaftlichem Teilhaben, bei dem man nicht gegeneinander 
spielt, sondern miteinander. In einem Dialog gewinnen alle. Im 
Dialogprozess wird klar, dass es zielführender ist, eine positive 
Stimmung in der Gruppe zu erhalten, als eine bestimmte Mei-
nung durchzusetzen. Doch für einen echten Dialog müssen be-
stimmte Prinzipien beachtet werden:

1. OSenlegen der Anliegen: Ein wichtiger erster Schritt in ei-
nem Wald-Wild-Prozess mit Einbezug aller Beteiligten ist 
es, die Gesprächspartner ernst zu nehmen und alle An-
liegen omen zu legen (Abb. 3). Es geht zuerst nicht um 
die Problemlösung, die jeder oft «bei der anderen Par-
tei» sieht, sondern darum, dass die wahren Beweggründe 
und auch Ängste ans Licht kommen. Geht man im weiteren 
Prozess von den vorgebrachten Anliegen aus und nicht von 
den Vorstellungen, wird es einfacher, Lösungen zu finden.

2. Vorurteilsfreies Zuhören: Ein Hauptproblem ist, dass wir 
einander nicht richtig zuhören. Ein Dialog kann nur dann 
entstehen, wenn die Gesprächsteilnehmer in der Lage 
sind, einander zuzuhören, vorurteilsfrei, mit Anteilnahme 
und ohne gleich zu versuchen, sich gegenseitig zu beein-
flussen.

3. Bereitschaft neue Wege zu gehen: Das Interesse eines je-
den muss in erster Linie der Wahrheit und Lösungsfindung 
gelten, so dass er grundsätzlich auch bereit ist, alte Vor-
stellungen und Meinungen fallenzulassen. Loslassen ist Vo-
raussetzung, damit wir omen sind für neue Wege, die aus 
einer kreativen Mitwirkung entstehen können.

4. Selbstreflektion: Es ist wichtig, seine Meinungen und Emo-
tionen nicht zu unterdrücken, sondern sie zuerst zu reflek-
tieren mit Bezug auf das dahinterliegende Anliegen. Erst 
dann sollen sie als Ich-Botschaft im Interesse der Sache 
vorgebracht werden. Weder emotionsgeladene Reaktionen 
noch «mit den Fäusten im Sack nach Hause gehen» nützen 
dem Prozess kurz- oder langfristig.

Die genannten Anforderungen sind sehr hoch gesteckt, aber 
wir sollten genau hier versuchen anzusetzen. 

3. Schlüsselfaktor: Motivation zur Umsetzung der 

 Massnahmen in allen Bereichen

Gesprächsrunden und Akteuren-Workshops zum Zusammen-
spiel zwischen Wald und Wildtieren oder die Erstellung eines 
Wald-Wild-Konzeptes bringen alle Beteiligten gemeinsam an ei-
nen Tisch, um Ziele und entsprechende Massnahmen zu defi-
nieren. Ein Wald-Wild-Konzept bleibt aber ein Papiertiger, wenn 
die Massnahmen nicht umgesetzt werden. Ein Schlüsselfaktor 
ist deshalb ein klarer Wille aller Beteiligten zur Umsetzung. Da-
mit dies geschieht, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein:

Abb. 1: Karte zum kantonsübergreifenden Wildraum AI, AR und SG, erstellt im Rahmen des Konzepts und Massnahmenplan Wald & Hirsch 

für das Jagdbanngebiet Säntis und Umgebung (Wildkosmos & noniwood 2017 im Auftrag des Kantons AI). Der Wildraum konnte abgegrenzt 

werden anhand des Raumverhaltens der 46 besenderten Rothirsche aus dem Rotwildprojekt Ostschweiz der Jagdverwaltungen SG, AI und AR 

und der Forschungsgruppe Wildtiermanagement der zhaw.
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• Engagement der Entscheidungsträger: Die Federführung  
muss nicht zwingend bei den Leitern der zuständigen kan-
tonalen Verwaltungen liegen. Aber diese sollten bereit sein 
i) für eine omene Kommunikation, ii) die richtigen Personen 
mit den nötigen Kompetenzen auszustatten, und iii) den  
emektiv Beteiligten während des gesamten Prozesses den 
Rücken zu stärken. 
• Alle Bereiche leisten einen Beitrag: Das Wald-Wild-Ma-
nagement bedarf einer integralen Herangehensweise (siehe 
BAFU-Vollzugshilfe Wald und Wild). Das heisst, es braucht 
nicht nur jagdliche Massnahmen zur Regulierung der Wild-
bestände, sondern Massnahmen in allen betromenen Be-
reichen. Zum Beispiel waldbauliche zur Verbesserung der 
Verjüngungsgunst und des Nahrungsangebots und landwirt-
schaftliche zur Förderung des Wildaustritts. Zur Reduktion 
der Störungen braucht es Massnahmen sowohl im touris-
tischen und raumplanerischen wie auch im jagdlichen Be-
reich. Es müssen alle Parteien bereit sein, einen Beitrag zu 
leisten und die Jagd- und Forstseite sollen als zentrale Ak-
teure mit gutem Beispiel vorausgehen.
• Klare Ziele und Erfolgskontrolle: Es müssen überprüfbare 
Ziele gesetzt und die Zielerreichung mit einer Erfolgskont-
rolle beurteilt werden. Von den Zielen werden dann die um-
zusetzenden Massnahmen abgeleitet.
• Realisierbare und innovative Massnahmen: Massnahmen 
müssen mittelfristig realisierbar sein, ansonsten schwin-
det bei den Beteiligten die Motivation. Im Idealfall können 
mit Massnahmen Win-Win-Situationen geschamen werden. 
Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung von Freihalteflächen 
im Wald, die das Nahrungsangebot erhöhen, die Biodiversi-
tät steigern und gleichzeitig die Bejagbarkeit im Wald ver-
bessern. Da der Rothirsch das Potenzial hat, einwachsende 
Flächen omenzuhalten, könnte er als «innovatives Manage-
ment-Werkzeug» gebietsweise zum Einsatz kommen (vgl. 
Wirkung im Schweizerischen Nationalpark).

Regelmässige Begehungen vor Ort mit einem Dialog aller 

Beteiligten auf verschiedenen Entscheidungsebenen sind wichtige 

Momente, um Anliegen omenzulegen. Sie dienen zum gegenseitigen 

Verständnis, sofern die Gesprächspartner bereit sind, aufeinander 

einzugehen
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Methodische Hinweise zur 

Erhebung des Wildeinflusses auf 

die Waldverjüngung

Der Einfluss der wildlebenden Huftierarten auf die Baumver-
jüngung kann flächendeckend gutachtlich beurteilt oder auf 
Stichprobenflächen quantitativ erhoben werden. Beide Verfah-
ren haben einen subjektiven Interpretationsteil; bei gutachtli-
chen Erhebungen durch den Förster während der Erhebung im 
Wald, bei quantitativen Analysen durch den Vergleich der Ver-
jüngungsstammzahlen und der Verbissintensitäten mit Soll- bzw. 
Grenzwerten. Damit zukünftig eine objektivere Abschätzung des 
tatsächlichen Verbisseinflusses auf die Baumverjüngung erstellt 
werden kann, sollten vermehrt Daten mitberücksichtigt werden:
• zur Standortswüchisgkeit
• zum Verbiss an Bäumchen kleiner 10 cm
• zur Verbissstärke 
• zum Verbisszeitpunkt 
• zur zeitlichen Entwicklung dieser Faktoren 

Besonders der Höhenzuwachs der jungen Bäume entschei-
det über den Verjüngungszeitraum und damit darüber, wie 
lange die Bäumchen dem Verbiss ausgesetzt sind. Dies kann 
zwischen wenigen Jahren an wüchsigen Standorten und Jahr-
zehnten an «kargen» Standorten im Gebirge sein. Deshalb sind 
nebst den standortspezifischen Sollwerten für die notwendige 
Stammzahl in der Verjüngung (gemäss NAIS) zukünftig auch 
standort- und höhenstufenangepasste Grenzwerte für die Ver-
bissintensität zu verwenden (z.B. ähnlich Kupferschmid et al. 
2015, SFZ 166 Seiten 420-431).

Quantitative Erhebungen sind für eine Anwendung auf der Ge-
samtwaldfläche eines Kantons meist zu aufwändig und kön-
nen gutachtliche Beurteilungen des Wildeinflusses durch die 
Förster deshalb nicht generell ersetzen. Zudem können Aus-
sagen nur dann für die totale Waldfläche gemacht werden, 
wenn die Erhebungen systematisch im gesamten Wald ver-
teilt sind (z.B. stratifiziert nach Höhenstufen, Waldtypen und 
Entwicklungsstufen). 

Die gutachtliche Beurteilung sollte alle paar Jahre nach einheit-
licher Methodik durchgeführt werden, um die Vergleichbarkeit 
der Beurteilungen innerhalb von kantonsübergreifenden Wild-
räumen zu gewährleisten. Dabei ist zu empfehlen, die Wild-
hut oder die Jagdgesellschaften miteinzubeziehen. Die gut-
achtliche Erhebung sollte möglichst neutral Auskunft geben;
• über die Verjüngungsgunst sowie das Angebot an Samen-
bäumen und an Äsung 
• ob der Einfluss Neben- (z.B. Vogelbeere) oder Hauptbaum-
arten (z.B. Fichte, Tanne, Buche) betrimt und ob nur die bei 
den Huftieren beliebten Baumarten (wie Tanne, Eiche, Ahorn 
und Vogelbeeren) oder sämtliche Baumarten betromen sind
• ob die Verjüngung bezüglich Mischung und/oder Stamm-
zahl nicht, teilweise oder bedeutend durch das Wild be-
einträchtigt wird. Zentral ist letztendlich die waldbauliche 
Zielsetzung, bzw. im Schutzwald die Zielsetzungen gemäss 
NaiS. 
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• Ökologisch orientiertes Handeln: Wildhuftiere sind Teil  
unserer Ökosysteme und sollen sich frei bewegen und  
ausbreiten dürfen, ganz nach dem Grundprinzip «Wald und 
Wild». Rothirschfreie Zonen sind gemäss eidgenössischer 
Jagdgesetzgebung nicht legitim und aus wildbiologischer 
Sicht sehr fragwürdig. Wilde Huftiere brauchen auch keine 
Fütterung durch den Menschen. Bestandesschwankungen 
infolge von unterschiedlich harten Wintern sind natürlich. 
Zudem lassen Zyklen mit höheren und tieferen Beständen 
eher Baumverjüngung zu als konstante hohe Huftierbe-
stände. Zum ökologischen Ansatz gehören auch die Gross-
raubtiere. Luchs und Wolf können einen direkten, nume-
rischen Einfluss auf den Bestand ihrer Beutetiere haben. 
Andererseits sind indirekte Einflüsse nachgewiesen, die  
von Verhaltensänderungen der Huftiere herrühren, z.B. an-
gepasste räumlich-zeitliche Nutzung des Lebensraumes.  
Diese Zusammenhänge gilt es im ökologischen Wald-Wild- 
Management miteinzubeziehen. 

Fazit

Die Erfahrungen zeigen, dass bei Wald-Wild-Prozessen die drei 
Faktoren glaubwürdige Datengrundlagen, ehrlicher Dialog und 
Motivation zur Umsetzung zentral sind. Wir sind überzeugt, dass 
das Ziel, den Wildeinfluss auf den Wald in einem tragbaren Rah-
men zu halten, unter Berücksichtigung dieser Faktoren erreicht 
werden kann. Glaubwürdige Daten sind eine wichtige Grundlage. 
Da es aber weder bei der Grösse der Wildbestände, noch beim 
langfristigen Einfluss auf die Baumverjüngung abschliessende 
Gewissheit geben wird, braucht es auch das gegenseitige Ver-
trauen in die Fachkompetenz und Aufrichtigkeit des jeweiligen 
Dialogpartners. Dies bedeutet z.B., dass methodische Vor- und 
Nachteile ehrlich auf den Tisch gelegt werden und gemeinsam 
abgeschätzt wird, was allenfalls noch optimiert werden könnte. 
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Dies kann nur gelingen, wenn eine echte Bereitschaft besteht, 
die Situation zu verbessern. Wenn wir wirklich einen Schritt wei-
ter kommen wollen, müssen alle Beteiligten bereit sein für einen 
ehrlichen Dialog, der zusammenführt anstatt weiter zu trennen. 
Erst mit motivierten Akteuren, die sich gegenseitig respektieren 
und bereit sind zu handeln, haben Wald-Wild-Prozesse Aussicht 
auf Erfolg. Gemeinsam erfolgreich zu sein, spornt an und macht 
Freude. Vielleicht wird auch in Zukunft manches nicht gelingen, 
aber wir sollten mindestens versuchen, das Mögliche zu tun und 
aufeinander zuzugehen. Also ein Miteinander aller Beteiligten für 
ein Zusammenleben mit der Natur, von dem alle profitieren, Wild 
– Wald – und Mensch.  

Ein Literaturverzeichnis kann über die Redaktion  

(redaktion@schweizerjaeger.ch) bezogen werden.

Waldbauliche Eingrime im Gebirgswald bringen 

Licht auf den Waldboden, im Zusammenspiel mit 

jagdlichen Massnahmen leisten sie einen wichtigen 

Beitrag zum Aufkommen der Baumverjüngung  

ohne Schutzmassnahmen.

Da Reh und Rothirsch natürlicherweise das Omenland stärker auch tagsüber nutzen 

würden, sollten zukünftig vermehrt Massnahmen ergrimen werden, die den Austritt  

des Wildes aus dem Wald fördern oder Barrieren wie landwirtschaftliche Zäune 

aufheben. Dazu sind speziell auch Massnahmen im Bereich der Freizeitnutzung und  

der Landwirtschaft nötig. 
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