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S ch al en w il d und Wal d

Beiß mich!
Wenn Hirsch, Reh oder Gams Hunger verspüren, führt das nicht zwangsläufig zu
Schäden und Pflanzensterben. Die positiven ökologischen Wirkungen der großen
Pflanzenfresser auf ihre Nahrungsbasis werden meist sträflich vernachlässigt.
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ährend der kommenden Wochen ist der Verbiss im Wald
in aller Munde. Doch bevor
hitzige Diskussionen entstehen, sollte
man klären, worum man sich eigentlich
streitet. Denn eines ist sicher: Pflanzenfresser fressen Pflanzen. Wenn Gams,
Reh oder Rotwild Zweige, Triebe und
Knospen äsen, ist das vor allem ein natürlicher Vorgang. Die Zeichen der Anwesenheit von Schalenwild gehören
zum Ökosystem Wald. Prof. Friedrich
Reimoser aus Wien bringt es auf den
Punkt: Verjüngungsmangel, Wildeinfluss und Wildschaden sind nicht dasselbe. Und neben der Wildschadensanfälligkeit des Waldes sollte auch der
„Wildnutzen“ in die Bilanz aufgenommen werden. Schließlich muss der Bewirtschafter einer Waldfläche auch Regen und Sonnenschein als Ausdruck
der natürlichen Beziehung im Ökosystem hinnehmen.
Der Einfluss von großen und kleinen
Pflanzenfressern auf den Baumnachwuchs ist vielschichtig und äußerst
komplex – und noch lange nicht in allen Einzelheiten verstanden. Nicht nur
spielen dabei Dichte und Nahrungswahl
der Pflanzenfresser eine Rolle, sondern
ebenso ihre lokale Verbreitung und Konzentration an bestimmten Flächen. Aber
auch Dichte und Art des Jungwuchses,
Vielfalt anderer Nahrungsquellen und
Waldstruktur reden ein gewichtiges
Wörtchen mit, wenn es um die Wirkung
des Wildes in einem Gebiet geht. Trotzdem haben wir es uns inzwischen abgewöhnt, in großräumigen, ökologischen
Zusammenhängen bei der Frage Wald
und Wild zu denken. Für Werner Suter
von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL in Zürich liegt der Grund für die
verzwickte Diskussion darin: „Wertfreies wissenschaftliches Verstehenwollen
und wertbestimmtes Erreichenwollen
bestimmter Ziele sind eng verflochten.“
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Wehrhafte Nahrung

Keine Pflanze will gerne gefressen
werden. Da sich aber jeder Baum oder
Strauch, jedes Kraut oder Gras unserer
Landschaft seit Hundertausenden von
Jahren im Angesichts des Feindes entwickelt hat, haben Pflanzen mit einem

vielfältigen Waffenarsenal aufgerüstet
um sich gegen den Angriff der Pflanzenfresser zu wehren. Gräser haben ihren Wachstumspunkt in Bodennähe gesenkt, sodass er nur von Spezialisten
mit langer spitzer Zunge abgeknipst
werden kann. Dornen, Stacheln, spitze und harte Blattformen und Nadeln
verderben einem weichen Maul den Appetit. Viele Insekten werden mit giftigen Inhaltsstoffen in Schach gehalten.
Den Nebeneffekt dieser Verteidigungsstrategie nutzen wir gerne als Heil- und
Duftstoffe.
Bitterstoffe zur Abwehr

Bei einigen Bäumen wie Birken und
Tannen oder Schneeball – bei diesen Arten liegen entsprechende Studien vor –
bewirkt der Verbiss, dass zusätzlich Bitterstoffe in die Blätter und Nadeln eingelagert werden. Die Pflanze macht sich
ungenießbarer. Das hat zur Folge, dass
die betroffene Pflanze sich auch besser
gegen Raupen und andere pflanzenfressende Insekten wehren kann. Verbiss
kann dadurch Pflanzen widerstandsfähiger machen. Aus den verletzten Zellen
wird das Pflanzenhormon Ethylen freigesetzt, das die Produktion von Phenolen anregt. Benachbarte Bäumchen reagieren auf diesen Warnstoff und rüsten dann sofort ihre Blätter und Nadeln
auf. Auf lange Sicht sind Pflanzen mit
einer Verbiss-Vergangenheit widerstandsfähiger gegenüber Pflanzenfressern, sowohl den großen wie den ganz
kleinen. Und nicht zuletzt wirken einige bei Schalenwildverbiss freigesetzteStoffe sogar antimikrobiell.
Auch für Pflanzen gilt wohl der Grundsatz: Förderung durch Fordern. Denn
viele Arten reagieren mit angeregtem
Wachstum bei Fraßschäden. Gut untersucht ist die Strategie der Tanne, bei
Verlust des Leittriebes einen Seitentrieb
ins Rennen zu schicken, um die Pflanze
schnell aus dem Zugriff eines hungrigen Äsers zu befördern. Innerhalb zweier Jahre können sie die verlorenen Wipfel vollständig ersetzen. Im Speichel von
Schafen wurden sogar eine Reihe von
Wachstumsfaktoren nachgewiesen, die
es einer betroffenen Pflanze erlauben,
schneller Reserven zu mobilisieren. In
der Natur ist kein Mitspieler wehrlos. f
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Doch unterscheiden sich Pflanzenarten in ihrer Fähigkeit, auf Verbiss zu
reagieren. Und selbst innerhalb einer
Art hängt die Widerstandskraft stark
von Vorgeschichte, Standort und Umgebung ab.
Schließlich entscheidet das jeweilige
Umfeld der verbissenen Pflanzen, wie
sich die Gesamt-Verjüngung entwickelt.
Vor allem im gleichförmigen Hochwald
sind zum Beispiel Jungtannen extrem
verbissanfällig. Deutliche Unterschiede zeigen sich auf reich strukturierten
Standorten, doch bieten dabei die Wälder selbst bei der Anwesenheit mehrerer Schalenwildarten Nischen für die
Verjüngung – auch der Tanne. Übrigens ist die eindeutige Zuordnungen
von Verbissbildern zu entsprechenden
Waldbewohnern nur im Idealfall möglich. Genauer Blick auf die Bissflächen,
auch mit der Lupe, und eine Untersuchung des Gesamtumfeldes sind ebenso wichtig.
Kreislaufwirtschaft

Ökologen sind es gewohnt, nicht auf das
Schicksal einzelner Pflanzen oder Tiere
zu achten, sondern die großen Zusammenhänge im Blick zu haben. Verteilung und Verfügbarkeit von Nährstoffen sind die Schlüsselqualifikationen
eines Ökosystems. Weil in unseren Breiten Nährstoffe immer wieder verlorengehen, zum Beispiel durch Nutzung eines Waldstückes, müssen von irgendwoher neue Pflanzenbaustoffe kommen.
Große Pflanzenfresser, allen voran das
Rotwild in unseren Breiten, ist der natürliche Motor großräumiger Nährstoffkreisläufe, ob im Wald oder im Offenland. Vor allem auf kargen, extremen
Standorten, zum Beispiel in flachgründigen, trockenen Bergwäldern ist Schalenwild der wichtigste Nährstofflieferant für die Pflanzen dort.
Rund um den Schweizer Nationalpark
wurde diese „Dienstleistung“ des Schalenwildes ebenso untersucht wie in vielen anderen Lebensräumen der Erde. Je
nach Region, Standort und zum Beispiel
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dem Stickstoffgehalt der beteiligten
Pflanzen können große Pflanzenfresser den Kreislauf anregen oder verzögern. Das kann zu sehr unterschiedlichen Gleichgewicht-Zuständen im örtlichen Ökosystem führen und damit zu
einer Fülle an verschiedenen Lebensräumen.
Von der „potentiell natürlichen Vegetation“, wie sie in Deutschland oft als
Zielvorstellung für bestimmte Waldbilder herangezogen wird, haben Forscher außerhalb unserer Landesgrenzen meist noch nie etwas gehört. Die
Vorstellung, dass es für jeden Quadratmeter der deutschen Scholle eine dort
von der Natur vorher bestimmte Pflanzengesellschaft, meist bestimmte Waldtypen, gibt, ist eine typisch deutsche Eigenheit, die in den 1930er Jahren entwickelt wurde. Tatsächlich wechselt die
Natur gerne zwischen verschiedenen
Gleichgewichtszuständen durch.
Die positive Rolle von Schalenwild beschränkt sich aber nicht nur auf die verteilung von Losungshäufchen. Robin
Gill, Wildökologe bei der staatlichen britischen forstlichen Forschungsbehörde,
beschäftigt sich bereits sein ganzes Berufsleben lang mit der Frage, wann und
unter welchen Umständen große Pflanzenfresser die Waldsukzession anschieben oder verlangsamen.
Artenvielfalt nur mit Wild

Neben Nährstoffen transportiert Schalenwild auch Samen von Standort zu
Standort. Vor allem das Rotwild trägt
zur Verbreitung von lichthungrigen
Baumarten bei. Denn der Grasfresser
wechselt gerne zwischen Offenflächen
und Waldeinständen.
Da einige Pflanzen sich mit Dornen
und Stacheln gut gegen hungrige Äser
wehren und in stark beweideten Flächen zunehmen, bilden sie einen wirksamen Schutz für zartere Pflanzen, die
zwischen ihnen aufkommen. Auch die
harte Konkurrenz zwischen Einzelpflanzen wird durch Pflanzenfresser
verringert. Vor allem auf vergrasten

Nährstoffe werden durch große
Pflanzenfresser weiträumig verteilt.

Standorten fördert Schalenwild die Wiederbewaldung. Natürlich kann man die
Folgen von Verbiss nicht generell über
einen Kamm scheren. Aber dass es vielfältige Beziehungen zwischen Pflanzenfressern und Pflanzen gibt und der
Einfluss der Wildes auch durchaus positiv wirken kann, wurde bisher so gut
wie nie in der Wald-und-Wild-Diskussion berücksichtigt.
„Es ist leichter, den Effekt von Verbiss
auf eine einzelne Pflanze zu messen,
als zu zeigen, was der Einfluss von großen Pflanzenfressern auf die Waldentwicklung bedeutet“, fasst Robin Gill
seine Erfahrungen zusammen. Seiner Ansicht nach fördern große
Pflanzenfresser dynamischere Wälder mit einem stetigen
Wechsel von Walddichte
und Licht. Bestimmte Arten wie Eiche und Haselnuss brauchen geradezu Wild- oder Waldweide. Der Vergleich von
gezäunten Flächen
mit dem unmittelbaren Umfeld gilt heute
in der Forstökologie –
zumindest bei einem
internationalen Vergleich – als nicht mehr
zeitgemäß. Und schon
gar nicht, wenn Zaunexperimente auf große
Flächen hochgerechnet
werden. Denn „Störungen“ durch Wild erfolgen
„geklumpt“, so der Fachbegriff in der Ökologie. Dadurch bewahren sie auch ungestörte Flächen vor Wildeinfluss, wie der Ökologe Thompson
Hobbs von der Colorado State Universität in Fort Collons, USA, erläutert. So sind die verzwickten und vielfältigen Beziehungen zwischen Wildtieren untereinander, Nahrungs- und
Einstandswahl, Vegetationsdecke, Lebensraumfaktoren und Klima bisher
nur in Ansätzen verstanden.

Verjüngungshilfe: Schalenwild
öffnet vielen Arten den Weg ins Licht.
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Vor allem im
Winter nutzen
Gams gerne
warme, sonnige
Waldeinstände.

Tannenverjüngung

Prinzessin des Waldes
Sie ist ein Baum mit vielen Verehrern und
Liebhabern. Die Weißtanne gilt Forstwissenschaftlern als Zeiger für einen gelungenen Waldumbau. Ihre tiefen Wurzeln
sind unter anderem ein Garant für die
Schutzfunktion von Bergwäldern. Auch
Pflanzenfresser bevorzugen Tannen vor
anderen Arten. Sind ihre Nadeln doch
weich, schmackhaft und leicht verdaulich. Das darin reichlich enthaltene Tannin wird manchmal sogar als „Magenbitter“ gezielt gesucht – nach einer Mahlzeit mit vorwiegend faserarmer Äsung.
Doch auf vielen Standorten, die zurzeit
verjüngt werden, machen sich mittelalte
Tannen rar. Die Schuldzuweisungen dafür
sind oft schnell erfolgt: Da Wild selektiv
Jungtannen bevorzugt, muss der Verbiss
wohl für das Ausbleiben der Tannen im
Jungbestand verantwortlich sein. Warum
diese Art überhaupt schon ein paar Millionen Jahre im Berg- und Mischwald überlebt hat, ist kaum zu erklären.
Forstwissenschaftler und Ökologen aus
vielen Ländern haben mittlerweile etwas
gründlicher nachgeschaut. Fazit: die Dynamik der Tannenverjüngung ist recht
komplex; viele Faktoren spielen dabei
eine Rolle.
Hart im Nehmen?

Auf den ehemaligen Almweiden im
Schweizerischen Nationalpark hat
sich trotz hoher Rotwilddichte die Anzahl der Pflanzenarten verdoppelt. Auf
den nicht beästen Flächen dage- f

Verbiss ist noch
lange kein Schaden.

Tannen müssen mit ihrer Attraktivität
für große Pflanzenfresser zurechtkommen. Wie die Untersuchungen von Andrea Kupferschmid und ihren Kollegen
von der Schweizer Bundesforschungsanstalt für Forst, Schnee und Landschaft,
WSL, zeigen, reagieren sie recht schnell
und robust auf den Verlust eines Leittriebes. Ein Seitentrieb übernimmt dann die
Führungsrolle, und das Höhenwachstum
der Tanne verläuft unter günstigen Bedingungen kaum gebremst weiter. Doch
wie gut eine Tanne den Leittriebverbiss
wegsteckt, hängt in erster Linie von
den Standortfaktoren und der Vitalität
des Baumes ab. Auf wüchsigen Flächen
und bei genügend Licht können Tannen
mehrmaligen Verbiss locker vertragen,
und ihre Aufgabe im Schutzwald übernehmen. Trotzdem sterben viele Jung-

tannen in den ersten Lebensjahren und
erreichen niemals eine „verbiss-sichere“ Stammhöhe. Welche Faktoren dafür
wirklich verantwortlich sind, ist erst in
Ansätzen untersucht worden.
Bodenreife, Konkurrenzverhältnisse und
Klima reden ein entscheidendes Wörtchen bei der Entwicklung der Tannenverjüngung mit. Ob der Verbiss in diesem Konzert ein zusätzlicher Mortalitätsfaktor ist oder nur Ausfälle durch andere
Faktoren ersetzt und vorwegnimmt, ist
bis heute nicht ausreichend geklärt. Außerdem gibt es Flächen wo bei hohem
Verbiss genügend Tannen ein fortpflanzungsfähiges Alter erreichen, und Flächen, wo auch ohne Verbiss die Tanne
ausfällt.
Andrea Kupferschmid hat auf ihren Versuchsflächen im Kanton Glarus Ursachenforschung beim Verlust von Jungtannen betrieben. Trockenheit, Konkurrenz, Verbiss und Mäusefrass waren
die Haupttodesursachen. Vor allem auf
sonnigen, südseitigen Hängen trocknete der Boden so stark aus, dass die Tannenbäumchen abstarben. Mäuse tragen
unter bestimmten Bedingungen zu sehr
hohen Verlusten bei. Die Schweizer Wissenschaftler empfehlen deshalb, Tannen
nicht auf sonnigen, trockenen Standorten ohne ausrechende Beschirmung anpflanzen. Vielleicht sollte man das auch
bei den hauptsächlich südseitigen vergrasten Schutzwald-Sanierungsflächen
in Bayern bedenken. 
CM
Foto: Dr. Armin Deutz
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Vor allem im bayerische Alpenraum wird
die Gams dafür verantwortlich gemacht,
wenn die selbstgesteckten forstlichen
Ziele im Bergwald nicht erreicht werden.
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gen nahm die Artenvielfalt ab. Bis zu
einer gewissen Weideintensität fördern Hirsche die Entstehung attraktiver Weiden. Auch im deutsch-belgischen Naturschutzgebiet PerlenbachFuhrtsbachtal-Schwalm förderte und
stabilisierte Rotwild durch seine selektive Nahrungswahl die wertvollen Bärwurz- und Narzissenwiesen.
Waldentwicklung

Von bestimmten Verbissprozenten auf
die zukünftige Waldentwicklung zu
schießen hat etwa die gleiche Vorhersagekraft wie Pendeln und KaffeesatzLesen. Und auf Tagungen geben auch
deutsche Forstwissenschaftler unumwunden zu: „Wir wissen effektiv nicht,
was ein bestimmtes Verbissprozent für
die Waldentwicklung bedeutet.“
Martin Schütz von der Schweizer
WSL folgert aus den Ergebnissen der
langfristigen Monitoring-Projekte im
Schweizer Nationalpark: „Der Verbiss
von Jungbäumen ist zwar artspezifisch
erheblich bis sehr groß, schlägt sich jedoch nicht direkt in der Rekrutierung
von Jungbäumen nieder.“ Er warnt davor, Prognosen über künftige Bestandesentwicklung alleine aus Verbissaufnahmen abzuleiten. Die Wuchs-Strategien verschiedener Baumarten sind
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zum Teil recht komplex. Da Arten auch
vom Wild unterschiedlich bevorzugt
beziehungsweise verschmäht werden,
entsteht ein kaum zu entwirrendes Beziehungsgeflecht zwischen Pflanzen,
Standortfaktoren und Wildeinfluss.
Wilddichte unerheblich

Wird sich der Wald besser verjüngen
und entwickeln, wenn der Wolf wieder in Deutschland heimisch ist? Diese Hoffnung wird oft gehegt – lässt sich
aber bei genauem Hinsehen nicht belegen. Selbst die vor kurzem vollmundig veröffentlichte Studie über die Folgen der Rückkehr der Wölfe in den
Yellowstone-Nationalpark hält bei genauerem Hinsehen einer kritischen
Prüfung nicht stand. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte nahmen die Wölfe
zu und die Weißwedelhirsche ab. Aber
genauso hatte sich der Jagddruck auf
die Hirsche rund um die Parkgrenzen
massiv erhöht. Die Verjüngung von Zitterpappeln in den Auengebieten nahm
in diesen Jahren Fahrt auf. Doch auch
hier gibt es eine Reihe Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung erklären können – ohne auf die sinkenden
Wilddichten zurückgeifen zu müssen:
schwere Trockenperioden, nur punktuelle Verjüngungsaufnahmen, Schnee-
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lage und Verdrängung durchNadelbäume. Die Wildökologen Rolf O. Peterson
und John A. Vucetich von der Forstlichen Fakultät der Technischen Universität Michigan räumen in einer aktuellen, vielbeachteten Veröffentlichung mit
den vorschnellen und einfachen Erklärungsmustern auf.
Tatsächlich erweist sich die Wilddichte als nur einer unter vielen Faktoren,
die Verbissschäden im Wald erklären
können. Der Forstwissenschaftler Klemen Jerina von der Universität Ljubljana
fand in seinen Studien zum Rotwild in
Slowenien, dass die Schalenwilddichte
nur etwa ein Viertel der Veränderungen
in der Verjüngungsdynamik im Wald
erklärt. Der Rest wird von anderen Umweltfaktoren, aber auch Waldrandanteil
oder Straßendichte, erklärt. Fütterungen können die auftretenden Schäden
erhöhen, wenn sie das Wild an empfindlichen Stellen konzentrieren. Sie haben
darüber hinaus das Potential, Rotwild
in weniger sensible Bereiche zu lenken
und dadurch wirtschaftliche Schäden
senken.
Zwischen (Rot) Wilddichte und Tannenverjüngung besteht weder in den slowenischen Wäldern noch in Skandinavien,
Kanada oder Österreich – überall dort
liegen entsprechende Untersuchungen
Foto: Hans-Dieter Willkomm

Große Pflanzenfresser tragen zu Arten- und
Strukturreichtum von Wald und Weide bei.
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eu Weiserzäune
Es kommt darauf an

Komplizierte Beziehungen: Von Verbissprozenten lässt sich weder auf die
Wilddichte noch auf die zukünftige Waldentwicklung schießen.

vor – ein einfacher linearer Zusammenhang. Waldstruktur und Forstwirtschaft, Einstandswahl des Wildes
und Äsungsangebot, Straßendichte und
Störung, sie alle wirken auf die Beziehungen zwischen Wild, Verbiss
und Waldentwicklung.
Deshalb kann das
Absenken des
Wildbestandes allein

nie zu den gewünschten Ergebnissen
in Wald und Feld führen.
Etwas frischer wissenschaftlicher Wind
und eine ökologische Betrachtungsweise der Lebensgemeinschaft Wald, in
der große Pflanzenfresser schon seit
ein paar Hunderttausend Jahren ihrer
Verbiss-Arbeit nachgehen, würde auch
den oft verbissen geführten Diskussionen um Wilddichten in Deutschland
sehr gut tun.
eu

Die gezäunte Fläche im Wald beweist es: Ohne das Tun von großen
Pflanzenfressern sprießt es üppig.
Die Botschaft, die von Weiserflächen ohne Schalenwildeinfluss
ausgeht ist eindringlich – aber
nicht unbedingt korrekt. Forstökologen aus Neuseeland haben
Down Under versucht die Aussagekraft von (Aus-) Zäunungsversuchen systematisch in Zahlen
zu fassen.
Auch wenn sich in unmittelbarer
Nachbarschaft einer Zaunfläche
deutlich weniger Jungpflanzen ans
Licht drängen – vor allem, wenn
der Zaun auf einer künstlichen
„Lichtinsel“ angelegt wurde –,
verblasst dieser Unterschied, sobald Waldgebiete großräumig betrachtet werden. Der Effekt eines
Zaunes hängt von verschiedenen
Variablen des Standortes ab. Bodenverhältnisse, Konkurrenz unter den Pflanzen und das Licht,
das auf den Jungwuchs trifft, entscheiden darüber, wie sich Verbiss
aus die Entwicklung des Standorts
auswirkt.
Je natürlicher der Wald, desto weniger bewirkt der künstliche Auschluss von Schalenwild.
Und schließlich geben die neuseeländischen Wissenschaftler zu
bedenken, dass die Dynamik der
Waldentwicklung in Jahrhundert
CM
gemessen wird.
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Ohne Verbiss
gäb es kaum
Birkwild bei uns.

Konkurrenz: Der Kampf der
Jungbäume ums Überleben findet
im Boden und in der Luft statt.

Ökologie: Zu einem natürlichen
Wald gehören alle Arten, die dort
seit langem zusammenleben.

