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Programm

09:15–09:50 Registrierung/Enregistrement – Kaffee/Café
09:50–10:00 Begrüssung/Acceuil
10:00–10:30 Keynote speaker – Marc Kenis, CABI, Delémont 

Impact actuel et potentiel des insectes envahissants sur les forêts suisses 
et européennes

10:30–10:50 Santiago Schaerer, Agroscope, Changins 
Le point sur Xylella fastidiosa: origines, répartition, mesures prises en Suisse

10:50–11:10 Beat Wermelinger, WSL, Birmensdorf
Föhrenmortalität in Trockentälern: Risikofaktor rindenbrütende Käfer

11:10–11:30 Thomas Sieber, ETH, Zürich 
Endophytische Pilze – Freunde oder hinterhältige Bösewichte?

11:30–11:50 Jean-Sébastian Reynard, Agroscope, Bern
Untersuchung von Pflanzenviren im Wald

11:50–12:10 Valentin Queloz, WSL, Birmensdorf
Waldschutz Schweiz – Aktualitäten 2018

12:10–12:20 Jürg Grunder, ZHAW, Wädenswil
Zeckenprävention mit dem Smartphone

12:20–14:00 Mittagspause/Pause de midi  
Kaffee im Foyer

14:00–14:20 Corine Schöbel, WSL, Birmensdorf
15 Jahre Phytophthora in der Schweiz

14:20–14:40 Marco Conedera, WSL, Cadenazzo
Die Gallwespenepidemie auf der Alpensüdseite

14:40–15:00 Andrin Gross, WSL, Birmensdorf
Die verrückte Geschichte des Eichenmehltaus in Europa

15:00–15:20 René Eschen, CABI, Delémont 
Sentinel plants – Frühwarnung vor exotischen Schädlingen

15:20–15:40 Peter Wyss, Syngenta, Basel 
Pflanzenschutzmittel im Wald: Bauminjektionen in integrierten Wald-
schutz-Programmen

15:40–16:00 Patrick Insinna, Amt für Umwelt, Liechtenstein 
Jagd und Waldschutz in Liechtenstein – zwei unvereinbare Gegensätze?

ab 16:00 Apéro
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Abstracts

Impact actuel et potentiel des insectes envahissants sur les forêts 
suisses et européennes

Marc Kenis, Alain Roques

Contrairement à ce qu’on observe sur d’autres continents, la plupart des insectes ravageurs 
des forêts en Europe sont indigènes. Cependant, ces dernières années, on assiste à une 
augmentation importante des invasions d’insectes exotiques en Europe, probablement à 
cause d’une législation moins restrictive qu’ailleurs. Ces nouvelles invasions sont également 
caractérisées par leur fulgurance. Il n’est plus rare d’observer qu’un insecte envahisse le 
continent en moins de 10 ans. Une bonne partie de ces nouveaux arrivants se nourrissent 
de plantes ligneuses, et la plupart d’entre eux ont probablement été introduits  avec le com-
merce des plantes ornementales ou le bois d’emballage. Certaines espèces, comme les 
longicornes asiatiques (Anoplophora spp.), ou l’agrile du frêne (Agrilus planipennis) ont le 
potentiel de causer des dégâts considérables aux forêts européennes. L’impact du cynips du 
châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) sur son arbre hôte était préoccupant avant qu’un para-
sitoïde introduit d’Asie ne contrôle ses populations. Actuellement, l’insecte exotique causant 
le plus de dégâts aux écosystèmes forestiers européens est sans doute la pyrale du buis 
(Cydalima perspectalis). Observé pour la première fois en Europe et en Suisse en 2007, ce 
papillon asiatique est devenu en quelques années une menace pour la survie des buis d’or-
nement et sauvages (Buxus spp.). Les peuplements de buis disparaissent rapidement, et 
leur disparition pourrait à terme entrainer celles de dizaines d’espèces inféodées au buis, et 
modifier définitivement la structure et le fonctionnement d’écosystèmes forestiers uniques.  



Le point sur Xylella fastidiosa: origines, répartition, mesures prises 
en Suisse

Santiago Schaerer

Xylella fastidiosa est un redoutable bactérie, pathogène des plantes, cultivées et sauvages, 
et extrêmement polyphage puisque capable d’infecter des centaines d’espèces végétales. 
L’homme, par le biais de l’accroissement constant du commerce mondial de végétaux, 
notamment de semences et de matériel de multiplication, contribue à la dissémination de 
cette bactérie dans le monde.

Les origines, la répartition et les différentes sous-espèces bactériennes connues dans le 
monde de Xylella fastidiosa sont présentées, ainsi que des mécanismes et processus à l’ori-
gine du très large spectre d’hôte et de la virulence de cette bactérie. Les mesures prises en 
Suisse à l’encontre de Xylella fastidiosa sont abordées, particulièrement en ce qui concerne 
la surveillance du territoire et les méthodes de diagnostic moléculaire utilisées.



Föhrenmortalität in Trockentälern: Risikofaktor rindenbrütende 
Käfer

Beat Wermelinger, Martin Gossner

In den 1990er Jahren und erneut ab 2016 machte sich in verschiedenen inneralpinen Tro-
ckentälern eine ausgeprägte Föhrenmortalität bemerkbar. Die Trockenheit wurde zwar als 
primärer Faktor identifiziert, die Rolle von Insekten bei den Absterbeprozessen der Bäume 
blieb jedoch unklar und wurde von der WSL in den letzten 15 Jahren vor allem im Wallis 
untersucht. Es zeigte sich, dass die Baumvitalität bei der Besiedlung durch potenzielle Scha-
dinsekten eine entscheidende Rolle spielt. Je höher die Kronenverlichtung, bzw. je geringer 
die Vitalität, desto häufiger und stärker wurden die Föhren befallen. Die Befallsstärke hing 
dabei stark von den zum Zeitpunkt der Besiedlung herrschenden Niederschlagsbedingun-
gen ab: Trockenheit begünstigte den Befall. Der Blaue Föhrenprachtkäfer (Phaenops cyanea) 
spielte beim Absterben der Bäume neben einigen Borkenkäfern die bedeutendste Rolle. Er 
besiedelte bereits Bäume, die nur einen geringen Nadelverlust der Krone aufwiesen. Je nach 
Stärke des Befalls kann dieser zu direkter Baummortalität führen oder zu einer Schwächung 
des Baumes mit potenziell letalem Folgebefall durch Borkenkäfer. Es zeigte sich aber deut-
lich, dass Föhren auch ohne Einwirkung durch Insekten absterben können.

Um abzuschätzen wie sich der Klimawandel auf die Interaktion zwischen Föhren, Insekten-
befall und Antagonisten auswirken könnte, führten wir Untersuchungen entlang von Höhen-
gradienten von 900-1600 m ü.M. durch. Der Bruterfolg rindenbrütender Schadinsekten 
nahm mit der Höhe zu. Da die Dichte natürlicher Feinde (speziell von parasitischen Wespen) 
hingegen in tieferen Lagen höher war und sie dort unter den Borkenkäfern deshalb eine 
höhere Mortalität verursachten, dürfte die zunehmende Schlupfrate von Borkenkäfern in 
höheren Lagen auf die abnehmende Wirkung von Parasitoiden zurückzuführen sein.

Rindenbrütende Insekten können somit bei der beobachteten Föhrenmortalität in inneral-
pinen Tälern eine wichtige Rolle spielen. Sie sind jedoch auf eine vorgängige – auch geringe 
– Schwächung durch klimatische Einflüsse angewiesen. Höhere künftige Temperaturen 
dürften zwar die Wirkung von natürlichen Feinden rindenbrütender Schadinsekten verstärken. 
Die mit dem Klimawandel einhergehende vermehrte Trockenheit wird aber auch zu höherem 
Stress der Wirtsbäume und damit zu höheren Befallsraten führen.

Keywords: Trockenheit, Wallis, Borkenkäfer, Föhren



Endophytische Pilze - Freunde oder hinterhältige Bösewichte?

Thomas Sieber

Alle Pflanzen sind von endophytischen Pilzen besiedelt. Diese leben versteckt im Innern 
gesunder Pflanzengewebe. Die Funktion endophytischer Pilze ist nur für wenige Arten bekannt. 
Die meisten Endophyten gelten als Kommensale, einige wirken gegen Herbivore oder Patho-
gene, andere fördern das Pflanzenwachstum. Die Art der Endophyt-Wirt-Interaktion ist nicht 
stabil, sie kann je nach Umweltbedingungen, Alter des Baumes oder seiner Organe ändern. 
Ein mutualistischer Endophyt kann folglich auch pathogen werden. Treffen endophytische 
Pilze auf Wirte, mit denen wegen geographischer Barrieren keine Co-Evolution möglich war, 
können sie im Extremfall zu invasiven Pathogenen werden. Bei der Einfuhr exotischer Pflan-
zen werden die assoziierten endophytischen Pilze (und Bakterien) miteingeschleppt. Solche 
«Trittbrettfahrer» werden auch durch Quarantänemassnahmen nicht erkannt, da sie am 
neuen Standort in ihrem natürlichen Wirt unauffällig bleiben. Erkannt werden sie erst, wenn 
sie auf einen einheimischen Wirt überspringen und diesen sichtbar schädigen. Gibt es Mittel, 
potentielle «Bösewichte» unter den Endophyten rechtzeitig zu erkennen, um Epidemien zu 
verhindern, oder sind wir chancenlos?



Untersuchung von Pflanzenviren im Wald

Jean-Sébastien Reynard 

 

Most known plant viruses have been identified and studied on agricultural and horticultural 
crop plants. Viruses of forest ecosystems have been much less investigated and therefore 
data about virus infections of forest trees are scarce. Here we report our investigation on 
putative viruses infecting forest trees (conifers and ash) and privet (Ligustrum vulgare), a 
wild shrub found in forest edges. We found evidence of viral infection using different technique 
such as electronic microscopy, serology and high-throughput sequencing. 

Further studies are required to confirm these plant viruses as causal agents of the obser-
ved diseases and to characterize the identified previously unknown viruses in more detail in 
order to estimate their epidemiological significance and impact on diseased tree species.



Waldschutz Schweiz – Aktualitäten 2018

Valentin Queloz

Waldschutz Schweiz erhebt zusammen mit den kantonalen Forstdiensten Vorkommen und 
Ausmass von biotischen und abiotischen Beeinträchtigungen des Waldes, informiert über 
aktuelle Waldschutzereignisse, berät Betroffene bei Waldschutzfragen, und engagiert sich in 
der Weiterbildung von Forstdiensten, der Grünen Branche, Studierenden und weiterem Fach-
personal. Da koordiniertes internationales Handeln immer wichtiger wird, pflegt Waldschutz 
Schweiz zudem den Informationsaustausch mit in- und ausländischen Fachkollegen und 
stellt damit eine Schnittstelle zwischen Forschung, Praxis und Behörden dar. Aus den Erfah-
rungen des Diagnose- und Beratungsdienstes werden die wichtigsten Waldschutzaktualitä-
ten für das Jahr 2018 zusammengestellt. Präsentiert werden Highlights aus den Fachgebie-
ten Waldschädlinge, Waldpathogene und Wildschäden.



Citizen Science: Von der Präventions-App «Zecke» zum 
Zeckenstichmodell 2018

Jürg Grunder, Werner Tischhauser

Ausgangslage
Die Präventions-App «Zecke» ist ein mobiles und interaktives Informations- und Datentool, 
das an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) entwickelt wurde. Es 
beantwortet die häufigsten Zeckenfragen wie: «Was tun bei einem Zeckenstich? Wie gross ist 
das Zeckenstichrisiko hier und jetzt?» Das App-Zeckentagebuch erinnert nach 5, 10 und 28 
Tagen an die Zeckenstichkontrolle. Tritt bei der Überwachung der Verdacht einer Zeckener-
krankung auf, fordert die App die betroffene Person zur Abklärung beim Arzt auf. Die App 
«Zecke» ist für Android- und iOS-Geräte frei verfügbar (Sprachen; d, f, e, i). 

Methode
Anonym übermittelte App-Zeckenstichdaten sind als pinkfarbene Punkte auf der Gefahren-
potenzialkarte für alle App-User sichtbar. Zeckenforscher nutzen eingehende Daten zur Vali-
dierung und Optimierung der Gefahrenpotenzialmodelle. Die Visualisierung der räumlichen 
Zeckenstichverteilung erfolgt an der ZHAW mit Geografischen Informationssystemen (GIS).   

Resultate
Die Bevölkerung ist hoch motiviert, sich aktiv vor Zeckenstichen zu schützen. Das bestätigen 
85‘000 Downloads der App (Stand August 2018). Die «1. Zeckenstichkarte der Schweiz» 
wurde 2017 per ZHAW-Medienmitteilung vorgestellt. Als Weiterentwicklung stellt das «Zecken-
stichmodell 2018» das räumlichen Zeckenstichrisikos bei milder und feuchter Witterung im 
Frühsommer dar. Die Visualisierung zeigt, wo die Wahrscheinlichkeit gross (rote Zonen) oder 
klein (blaue Zonen) ist, Zeckenkontakt zu haben. Per App erfasste «Citizen Science»-Daten 
(16‘500 Datensätze) dienen der Überprüfung des Modells. Ende 2018 soll das Modell auf 
map.geo.admin.ch veröffentlicht werden. 

Diskussion
Das Zusammenspiel von Wissenschaft und Gesellschaft gelingt. Übermittelte Citizen Scien-
ce-Daten zu Zeckenstichen und -Sichtungen sind die Grundlage, um neue Erkenntnisse über 
das räumlichen Zeckengefahrenpotenzial zu erlangen. Für die Validierung der Modelle ist der 
Schritt zurück ins Feld zwingend. Die Autoren haben in Vorgesprächen mit der WSL die Mög-
lichkeit von Feldaufnahmen im Waldforstinventar diskutiert. Mit grossflächig aufgenomme-
nen Zecken-Feldnachweisen könnten Modelle mit hohem Detaillierungsgrad erstellt werden. 
Je genauer die Zeckenaktivität bestimmt werden kann, desto höher ist der Präventionsnut-
zen. 

Stichwörter: Zeckenprävention, Citizen Science, Modellierung, ZHAW-Spin-off



15 Jahre Phytophthora in der Schweiz 

Corine Buser

Phytophthora is a major genus of plant pathogens whose number of members has nearly 
doubled in the last decade. The genus comprises species that are a severe threat to agricul-
ture and natural ecosystems. The most famous examples are probably P. infestans causing 
devastating damage to potato crops in Ireland during the 1840s, as well as P. ramorum, cau-
sing Sudden Oak death in the Western United States. In Swiss forests, ink disease of the 
sweet chestnut (Castanea sativa) and bleeding cankers of beech (Fagus sylvatica) are the 
most severe diseases caused by Phytophthora species. This study is the result of intensive 
Swiss Phytophthora monitoring and diagnostic surveys in the past 15 years. Since 2003, 
Swiss nurseries have been screened for the presence of P. ramorum. In addition, selected 
rivers and forest plots were sampled in order to exclude the presence of the quarantine orga-
nism in the forest environment. Finally, we also include consulting cases of the Swiss Forest 
Protection group (WSS) and the species composition and the prevalence of different Phyto-
phthora species has been determined. Altogether, 758 samples have been tested positive for 
the genus Phytophthora. 118 samples could be confirmed P. ramorum positive. Importantly, 
the quarantine organism was never detected in the forest environment. Using ITS sequen-
cing, we detected 32 different Phytophthora species in Switzerland. This is more than twice 
the number previously reported for CH (Scott et al. 2013, Boley & Schwinn 1996), and not 
including the agricultural environment. 



Chestnut gall wasp in southern Switzerland: an overview of the 
damage and the present situation

Marco Conedera, Eric Gehring

 
The chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus) represents the most significant global insect 
pest for the genus Castanea and has become a major issue also in Europe due to its rapid 
expansion on Castanea sativa since its first discovery in Italy in 2002. D. kuriphilus  arrived 
in southern Switzerland in 2007 from where it spread throughout the whole southern Swit-
zerland by 2013. Unlike Italy and other European countries, the introduction of the natural 
enemy Torymus sinensis was not allowed in Switzerland because of open environmental 
questions. Nevertheless the antagonist has been official detected over the entire chestnut 
area of southern Switzerland by 2013. Unfortunately, part of the chestnut forests experien-
ced up to 7 years of undisturbed and repeated gall wasp attacks. Besides the production of 
galls and the attendant gall-related reduction in leaf area, such undisturbed and repeated 
galling activity by  D. kuriphilus caused a progressive corruption of the branch architecture, 
including the death of branch parts, and the depletion of tree reserves by activating dormant 
buds. Our monitoring activity in canton Ticino revealed that four years of uncontrolled attack 
caused a severe reduction of tree vitality (on average 70%  of crown leaf area losses), fruit 
production losses up to 90%, significant reductions in wood biomass production (peaks in 
tree growth reduction of 70%), and a strong reduction of chestnut component in the pro-
duced honey (no flower for pollinators). Some trees died because of the combined stressing 
action of the gallwasp and drought, hail, chestnut blight, and ink disease. 

In most areas the T. sinensis action allowed to achieve a biocontrol of the gallwasp by 
2015, so that most chestnut stands partially recovered now, limiting the possible occurrence 
of tree. In the localities affected by repeated D. kuriphilus attacks, however, trees are still 
displaying visible damages in the form of dying large crown sections and epicormic reactions.

In addition few spots exist where the biocontrol is still not reached and every year a signifi-
cant amount of galls are detected. Such spots are still under investigation.

Keywords: Dryocosmus kuriphilus, Torymus sinensis, Castanea sativa, Overall damage



Die verrückte Geschichte des Eichenmehltaus in Europa

Andrin Gross

 
Der Eichenmehltau verursacht durch Erysiphe alphitoides wurde anfangs des 20ten Jahr-
hunderts in Europa eingeschleppt und hat sich danach rasant in ganz Europa und später in 
der ganzen Welt ausgebreitet. In den ersten Jahren nach der Einschleppung wurde über eine 
hohe Mortalität der neuen Krankheit berichtet, eine Beobachtung welche bald nicht mehr 
bestätigt werden konnte. In den 50er Jahren tauchte plötzlich ein zweiter Eichenmehltau E. 
hypophylla auf und im Rahmen einer taxonomischen Überarbeitung der Eichenmehltaue im 
Jahr 2007 wurde unerwarteter Weise noch eine dritte Eichenmehltau Art Erysiphe quercicola 
gefunden. Während E. hypophylla noch relativ einfach morphologisch bestimmbar ist, kön-
nen E. alphitoides und E. quercicola kaum mehr unterschieden werden. Es braucht einen 
DNA Vergleich, um die Arten eindeutig zuordnen zu können. Nach  der Neubeschreibung von 
E. quercicola stellte sich natürlich die Frage, wann welche Art eingeschleppt wurde und wie 
die drei Arten miteinander interagieren. Die erste Frage wurde im Rahmen einer Masterarbeit 
angegangen. Es wurden dabei über 200 alte Herbarbelege von Eichenmehltau aus ganz 
Europa genetisch untersucht. Der erste Beleg stammte aus dem Jahr 1875, also aus einer 
Zeit, wo es den Eichenmehltau wie wir in heute kennen, eigentlich gar noch nicht gegeben 
hat. Genetisch konnte diese Probe keiner der bekannten Erysiphe Arten zugewiesen werden. 
1904, einige Jahre früher als die ersten Berichte des Phänomens Eichenmehltau, konnten 
wir E. quercicola zum ersten Mal nachweisen. Erst ca. 20 Jahre später folgte E. alphitoides 
und in den 50er Jahren wie erwartet E. hypophylla. Die genetische Nachbestimmung war ein 
Erfolg und zeigte den unschätzbaren Wert von Herbarien und Herbarbelegen. Warum E. 
alphitoides bereits 1911 in Europa als neue Art beschrieben wurde und warum die beiden 
Eichenmehltaue E. alphitoides und E. quercicola heute eigentlich einen falschen Namen tra-
gen werden Sie im Vortrag erfahren.

Stichwörter: Eichenmehltau, Invasionsgeschichte, Artkomplex, taxonomisches Problem



Sentinel plants – Frühwarnung vor exotischen Schädlingen

René Eschen

 
Die Erkennung und Identifizierung von neuen exotischen Schadorganismen ist eine Voraus-
setzung für die Entwicklung und Umsetzung von effektiven Massnahmen, um das Risiko der 
Einführung solcher Organismen zu verringern. Weil die Auswirkungen von dender  meisten 
exotischen Schadorganismen, die sich in den letzten Jahrzehnten weltweit etabliert haben, 
nicht bekannt waren ist und die Anzahl neuer exotischen exotischer Organismen stetig 
zunimmt, sind neue Frühwarnungsmethoden dringend nötig. 

Sentinel Plants sind einheimische oder exotische Pflanzen in Exportländern, die auf asso-
ziierten Invertebraten und Mikroorganismen und/oder Schaden Schäden untersucht wer-
den. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen geben wertvolle Hinweise dafür, welche Orga-
nismen oder Organismentypen mit diesen Pflanzen eingeführt werden könnten. Auch kann 
so gezeigt werden, oder welche Pflanzenarten im Importland durch eine Einschleppung am 
meisten gefährdet wären, wenn diese Organismen eingeschleppt werden. Solche Informatio-
nen können für Pest Risk Analysen oder für die Entwicklung von phytosanitären Massnah-
men benutzt werden. In diesem Vortrag werden die Typen von Sentinel Plants erklärt und 
anhand von Beispielen wird die Effektivität für die Erkennung von Schadorganismen sowie 
die Kwantifizierung Quantifizierung deren der hervorgerufenen Schäden erläutert.



Pflanzenschutzmittel im Wald: Bauminjektionen in integrierten 
Waldschutz-Programmen

Peter Wyss

Agrochemikalien, natürlicher oder synthetischer Herkunft, werden traditionell sehr zurück-
haltend im Wald eingesetzt. Zunehmender Stress, sei es abiotisch durch Klimaschwankun-
gen oder biotisch durch invasive und einheimische Schaderreger und Pathogene, setzen den 
Waldbäumen je länger desto mehr zu. In diesem Kontext könnten landwirtschaftliche Pflan-
zenschutzmittel einen Beitrag zum Waldschutz leisten. Dabei ist zu beachten, dass klassi-
sche Anwendungen wie Sprüh-Applikationen, sei es vom Boden aus oder aus der Luft, kaum 
geeignet sind. Damit erreicht man hauptsächlich blattfressende Insekten oder Blattkrank-
heiten, aber nicht die vielen Schädlinge und Krankheiten im Holz und Bast. Mit Wurzel-syste-
mischen Anwendungen durch Einbringen von Pflanzenschutzmitteln in den Boden kann man 
zwar solche Schädlinge und Krankheiten teilweise bekämpfen, die Aufnahme und Wirkung 
ist aber stark vom Bodentyp und der Bodenfeuchtigkeit abhängig: Bei Trockenheit riskiert 
man Rückstände im Boden, bei grossen Niederschlagsmengen Auswaschungen.

Vielversprechender sind Stamminjektionen: Die Anwendung in einem geschlossenen Sys-
tem erhöht die Sicherheit für Umwelt und Anwender und kann zu langanhaltendem Schutz 
vor Befall führen. Integrierte Strategien, wie punktuelle Kontrolle von Befallsherden oder 
„Attract-and-Kill“ Ansätze, verhindern, dass man ganze Wälder behandeln muss. Solche 
Pflanzenschutz-Massnahmen können zudem eine integrierte Komponente einer langfristi-
gen Strategie sein, indem sie den Wald kurz- bis mittelfristig schützen, bis langfristige Mass-
nahmen, wie resistente oder tolerante Baum-Varietäten oder das gezielte Aussetzen von 
Nützlingen, insektenpathogenen Nematoden, Bakterien und Viren, etc., greifen.

Getestet und in der Praxis angewendet werden solche Ansätze in Asien und Amerika, zum 
Beispiel zur Kontrolle von Föhrennematoden in Korea und Japan, oder des Asiatischen 
Eschenprachtkäfers und des Douglasien-Riesenbastkäfers in den USA. Zum Einsatz kom-
men vor allem Mectine, Naturstoffe, welche vom Bakterium Streptomyces avermitilis gebil-
det werden. Die beste Wirkung mit längstem Schutz wird mit dem Mectin Emamectin benzoat 
erreicht.



Jagd und Waldschutz in Liechtenstein – zwei unvereinbare 
Gegensätze?

Patrick Insinna

Waldschutz und Jagd stehen seit jeher in einer engen Wechselbeziehung, da Waldökosys-
teme einen wichtigen Lebensraum für Wildtiere und vor allem Schalenwild darstellt. Über-
steigt eine Wilddichte die Kapazität des zur Verfügung stehenden Lebensraums für eine oder 
mehrere Wildarten, so führt dies unweigerlich zu einem Ungleichgewicht im Ökosystem und 
schlussendlich zu nachhaltigen Schäden.

Wie in weiten Teilen des Alpenbogens auch, haben die Wildbestände (vor allem Rot-, Gams- 
und Rehwild) in Liechtenstein in den letzten 150 Jahren stark zugenommen. Grund hierfür 
ist einerseits die Zunahme beim Standwild, andererseits die saisonale Einwanderung aus 
dem benachbarten Ausland. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden negative Auswirkun-
gen auf den Wald und dessen Verjüngung erwähnt. Erhebungen zum Waldzustand werden 
seit Mitte der 1980er Jahre durchgeführt und weisen bis heute auf einen besorgniserregen-
den Zustand vor allem bei der Waldverjüngung hin. Mit mehr als 50% Schutzwaldanteil ist 
Liechtenstein hier besonders betroffen. Zwei Gutachten aus den Jahren 1989 und 2000 zum 
Thema Wald/Wild zeigen, dass das Problem sehr vielschichtig ist und nur durch die Kombi-
nation mehrerer Massnahmen gelöst werden kann. Grundvoraussetzung jedoch ist eine 
deutliche Reduktion der Wildbestände. Wie diese Reduktion umgesetzt werden kann, wird 
aktuell auf allen Ebenen intensiv diskutiert. Bisherige Jagdstrategien führten dazu, dass vor 
allem das Rotwild seine Aktivität in die Nacht verlegte und somit mit den herkömmlichen 
Jagdmethoden nur noch schlecht oder gar nicht mehr zu bejagen ist. 

Eine deutliche Reduktion aller Wildbestände, wie sie für die nachhaltige Regeneration 
unserer Wälder notwendig wäre, bedingt somit ein radikales Umdenken – von der Politik bis 
hin zu den Jagdausübenden. Neue, tierschutzgerechte Wege müssen angedacht und umge-
setzt werden, selbst wenn diese mit der traditionellen Jagd nicht mehr viel zu tun haben. 
Liechtenstein steht vor einem Scheideweg bei dem man sich entweder für einen sicheren 
Lebensraum oder interessante Jagdreviere entscheiden muss – an der einzuschlagenden 
Richtung sollte eigentlich kein Zweifel bestehen.

Eines ist jedoch klar: Ein von Kompromissen geprägter Mittelweg hilft niemandem und wird 
nicht zum Ziel führen, sondern die Situation noch weiter verschlechtern. Nur wenn die Wild-
bestände an die Lebensräume angepasst werden, sind Jagd und Waldschutz miteinander 
vereinbar.


