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1. Genereller Landschaftswandel
(Thomas Stirnimann, Biologe)
1.1 Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaften
Landschaft kann im Grundsatz weder entstehen noch vergehen. Sie ist und sie entwickelt
sich aufgrund der äusseren Einflüsse. Diese Einflüsse können zur Entwicklung einer
bestehenden Landschaft beitragen und so die Entstehung neuer Landschaftstypen
bewirken.
Seit der Entstehung der Erde sind so verschiedene Landschaften entstanden. Je nach den
vorherrschenden Naturkräften waren dies Vulkanlandschaften, Steinwüsten oder zum
Beispiel ausgedehnte Farnwälder. Immer handelte es sich aber um Naturlandschaften,
die aufgrund ihres fortwährenden, meist langsamen Wandels die Entwicklung von immer
neuen Tier- und Pflanzenarten zuliessen. Mit dem Erscheinen der Spezies Mensch begann
eine Entwicklung, die nicht nur in immer schnellerem Tempo Veränderungen erzeugte.
Erstmals in der Erdgeschichte begann eine Spezies weltweit immer massiveren Einfluss
auf die Natur auszuüben; es entstanden der jeweiligen Kultur des Menschen entsprechende Kulturlandschaften. Seit der Industrialisierung und insbesondere seit Mitte des
20. Jahrhunderts ist dieser Wandel einem sehr hohen Tempo unterworfen, so dass frühere
Landschaftselemente samt Flora und Fauna bedroht sind. Zur Zeit werden in der Schweiz
jährlich rund 9'000 Hektaren (Fläche des Zürichsees) von Landschaftsveränderungen
verschiedenen Ausmasses betroffen. Die Folge davon ist eine Trivialisierung und
Verarmung unserer Landschaften.
1.2 Grenzen des Erträglichen
Landschaftswandel führt zu veränderten Grundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Dies ist nicht grundsätzlich negativ. Das rasante Tempo und die Intensität dieses Wandels
bewirken jedoch Veränderungen, die zu Problemen führen. Beim Menschen etwa sprechen
wir von Identitätsverlust, wenn er infolge zu schnellen Wandels den Bezug zu seiner
Geschichte verliert und dadurch auch die Grundlage für eine erfolgreiche Gestaltung
seiner Zukunft. Bei Tieren und Pflanzen können solch rasante und tiefgreifende
Veränderungen der Landschaft zum Verlust des Lebensraumes und somit zum lokalen
Verschwinden einzelner Arten führen, da die Zeit zum Ausweichen und Adaptieren an
neue Lebensräume fehlt.
Wo solche Zustände auftreten, sind die Grenzen des Erträglichen erreicht. REVIERJAGD
SCHWEIZ will solchen Landschaftsveränderungen entgegen wirken, indem sie sich für
ausgewogene Lebensräume von Menschen, Tieren und Pflanzen einsetzt. Dabei darf es
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jedoch nicht soweit kommen, dass all die Errungenschaften der letzten Generationen wie
Mobilität, Düngereinsatz und Mechanisierung in der Landwirtschaft und Wohlstand
verdammt werden. Das Ziel unserer Generation soll sein, mit diesen Errungenschaften
wieder bewusster umzugehen und Elemente der traditionellen Kulturlandschaften wieder
aufleben zu lassen.

2. Jagd – Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Kulturlandschaft
2.1 Die ökologisch wertvolle Kulturlandschaft und ihre Bedeutung
Die ökologisch wertvolle Kulturlandschaft bietet Lebensraum für Menschen, Tiere und
Pflanzen. Dabei sind es primär die Tätigkeiten des Menschen, welche den Lebensraum
prägen, Tieren und Pflanzen gleichzeitig aber genügend Raum zu ihrer Entfaltung belassen.
Einzelelemente dieser Kulturlandschaft wie zum Beispiel Hecken, sind wichtige
Bezugspunkte für das Individuum. Es sind jedoch die Anzahl, die Qualität, die Vielfalt und
die Ausdehnung solcher Elemente, die den ökologischen Wert einer ganzen Landschaft
ausmachen. Sind diese Eigenschaften in einem ausgeglichenen Mass vorhanden, gedeihen
Pflanzen- und Tiergemeinschaften in optimaler Form.
Für den Menschen ergibt eine ökologisch wertvolle Landschaft einen Lebensraum, der
Reize für verschiedene Sinne vermittelt und damit abwechslungsreich und anregend
empfunden wird. Tier- und Pflanzenwelt reagieren mit grossem Artenreichtum auf solche
Landschaften, was nicht zuletzt dem Menschen zu Gute kommt, denn artenreiche, dem
Standort angepasste Organismengruppen sind widerstandsfähiger gegen Einflüsse von
aussen. Diese Widerstandskraft wirkt sich wiederum positiv auf die Schadenbilder
klimatischer Ereignisse oder zivilisatorischer Einflüsse aus.
2.2 Wandel der Jagd in Abhängigkeit äusserer Einflüsse
Wie die Landschaften war auch die Jagd seit jeher Veränderungen unterworfen. Anfänglich bedeutete Jagd für den Menschen, einmal Beute zu machen und ein ander Mal nicht
selbst Beute zu werden. Jagd diente somit ausschliesslich der Selbsterhaltung. Mit der
Entwicklung des Menschen wurden immer perfektere Waffen geschaffen, wodurch sich
die Jagd zu einer Räuber-Beute-Beziehung zu Gunsten des Menschen entwickelte. Über
lange Zeit stand nun der Nahrungserwerb im Mittelpunkt des jagdlichen Geschehens.
Eine neue Form der Jagd entstand aufgrund sozialer Strukturen im Gesellschaftssystem.
Mit Ausnahme von Notzeiten rückte der Nahrungserwerb zumindest für die obere Schicht
an zweite Stelle. Adelige und Kleriker spielten ihre Privilegien und Machtansprüche aus
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und widmeten sich der Hochjagd, dem Weidwerk auf grosse und wehrhafte Tiere. Das
Volk hatte sich mit der Niederjagd auf Fuchs, Dachs oder Hase zu begnügen. Im 19. Jahrhundert waren es wieder äussere, politische Einflüsse, die einen Wandel des Jagdsystems
bewirkten. Im Laufe des Demokratisierungsprozesses wurde die Volksjagd eingeführt. Was
diesem Prozess folgte, war für die Wildbestände verheerend. Sie wurden rücksichtslos
bejagt und dezimiert, so dass einzelne Arten selten wurden oder lokal ausstarben. Mit
der Einführung von Banngebieten und der Wiederansiedlung einzelner Arten wurde die
Grundlage für die Erholung der Bestände gelegt.
Der Wandel unserer Kulturlandschaft im 20. Jahrhundert hat nun dazu geführt, dass die
moderne Jagd wiederum neu definiert werden muss. Der Schutz vor gefährlichen Raubtieren und der Nahrungserwerb sind soweit in den Hintergrund gerückt, dass sie nicht
mehr zur Rechtfertigung der Jagd angeführt werden können. Als Ziele einer zeitgemässen
Jagd sind vielmehr eine nachhaltige Nutzung der Tierbestände durch eine weidgerechte
Bejagung und die Bestandesregulierung zur Schadenverhütung in Wald und Flur zu
nennen. Zudem haben die Jäger am Anfang des 21. Jahrhunderts ihre Verantwortung bei
der Erhaltung und Gestaltung einer ökologisch wertvollen Kulturlandschaft wahr zu
nehmen. Ein grosser Vorteil der Revierjagd, die Verantwortung für einen bestimmten
Lebensraum inne zu haben, kommt hier zum Zug. REVIERJAGD SCHWEIZ hat diesen Vorteil
erkannt und fordert deshalb von allen Jagdgesellschaften, sich aktiv am Erhalt und an
der Aufwertung ihres Reviers zu beteiligen. Dabei sind Partnerschaften mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft und dem Naturschutz zu suchen. Nur gemeinsam ist dem grossen
Druck der negativen Landschaftsveränderungen beizukommen.

3. Forstwirtschaftlicher Wandel in der neueren Zeit
(Theo Dietschi, Forstingenieur)
3.1 Von der quantitativen zur qualitativen Waldveränderung
Nach der letzten eiszeitlichen Vergletscherung unseres Landes vermochte sich die Waldvegetation wieder über die gesamte Schweiz auszudehnen. Es blieben nur die alpinen
Gebiete und grössere Flusslandschaften sowie Felspartien von der natürlichen Wiederbewaldung ausgenommen. Als die Menschen im Land sesshaft wurden und zum Bau von
Dörfern und Städten sowie zur Gewinnung von landwirtschaftlichen Nutzflächen weite
Gebiete rodeten, nahm die Waldfläche wieder kontinuierlich ab. Zwischenzeitlich war
kaum mehr ein Fünftel der Landesfläche bewaldet. Erst die im 19. Jahrhundert eintretenden Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Lawinen, Rüfen), verursacht durch
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den Raubbau an Gebirgswäldern, brachten wieder eine Wende. Es entstanden griffige
Forstgesetze, welche die unkontrollierte Rodung von Wald verboten. Die anschliessende,
grossflächige Aufforstung von Lawinen- und Erosionshängen bis vor dem ersten Weltkrieg, aber auch die natürliche Wiederbewaldung von aufgelassenen Alpwirtschaftsflächen im vergangenen Jahrzehnt, führten wieder zu einer Zunahme der Waldfläche.
Aktuell sind in der Schweiz etwa 31 % des Landes bewaldet. Es ist davon auszugehen,
dass sich die Waldfläche zukünftig nicht mehr sprunghaft verändert. Die Veränderungen
liegen heute im qualitativen Bereich und sind für den Laien weniger augenfällig.
3.2 Walderschliessung und Maschineneinsatz
Die Ausführung der Holzernte hat mit dem Einzug der Technik grosse Veränderungen
erfahren. Äxte und Handsägen haben längst Motorsägen und prozessorgesteuerten Vollerntern Platz gemacht. Während früher das Holz auf dem Wasserweg über grössere
Strecken geflösst wurde, werden heute moderne Transportmittel eingesetzt. Anstelle der
früheren Reist- und Schlittwege besteht heute ein gut ausgebautes Waldstrassennetz.
3.3 Wertverlust des Rohstoffes Holz
Während noch vor hundert Jahren die grosse Holznachfrage manchenorts zu Raubbau
führte, wird seit einigen Jahrzehnten im Schweizer Wald nicht mehr soviel Holz genutzt,
als jährlich nachwächst. Eisen, Beton und Kunststoffe im Bausektor, Steinkohle und Erdöl
im Energiesektor haben das Holz in weiten Teilen ersetzt. Der Nachfragerückgang führte
zu einem Preiszerfall, mit dem heute alle Forstbetriebe stark zu kämpfen haben. Ungeplante Überschüsse bei der Holzernte, verursacht durch Windstürme oder Borkenkäfer,
verschärfen die Situation zusätzlich. Die Finanzhilfen von Bund und Kantonen vermögen
das Gröbste vorübergehend zu lindern, sie sollen und dürfen aber nicht die notwendige
Eigeninitiative und die wohl unvermeidbaren Strukturänderungen auf Seite der Waldbesitzer ersetzen.
3.4 Gesteigerte Erwartungen an die Waldfunktionen
Die Veränderungen der Gesellschaft und ihrer Ansprüche widerspiegelt sich auch in den
Erwartungen, die an die Funktionen und Leistungen des Waldes gestellt werden. Die Holzproduktion hat an Stellenwert eingebüsst, umso mehr haben andere Ansprüche an den
Wald zugenommen. Das Anwachsen der Siedlungsgebiete und der Bau von Verkehrsträgern in alle grösseren Täler unseres Landes geht stillschweigend von der Erwartung
aus, dass der Wald seinen natürlichen Schutz vor Lawinenanrissen, Rüfen und Steinschlag
ununterbrochen zu erfüllen vermag. Den wohl grössten Wertewandel erkennt man an den
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ständig wachsenden Ansprüchen an die Wohlfahrtswirkung des Waldes. Der Wald darf
von jedermann betreten werden. Dieses Recht wird von der modernen Gesellschaft immer
stärker beansprucht und häufig auch arg strapaziert. Die Art der Freizeitaktivitäten erfährt
laufend Neuerungen. Nicht immer ist das Gleichgewicht zwischen Konsumbedürfnis des
Menschen und den Lebensraumansprüchen der Tier- und Pflanzenwelt gewahrt. Mit dem
neuen Instrument der Waldentwicklungsplanung suchen die Forstbehörden zusammen
mit den betroffenen Interessengruppen nach geeigneten Lösungen.
3.5 Neue Erkenntnisse im Waldbau
Die Waldbaulehre ist längst nicht mehr nur auf die Produktion von qualitativ hochwertigem Nutzholz ausgerichtet. Schnell wurde erkannt, dass alle Leistungen des Waldes
gebührend berücksichtigt und betreut werden müssen. Die ehemals gültige Kielwassertheorie ging davon aus, dass mit einer geordneten Holznutzung allen weiteren Waldfunktionen genügend Rechnung getragen wird. Damals war man sich der sensiblen
Reaktion des Ökosystems Wald auf künstlich eingebrachte, standortsfremde Baumarten,
auf Saat- und Planzengut aus ungeeigneten Herkünften, auf Krankheitserreger aus
fremden Kontinenten oder auf den Einsatz von ungeeigneten Forstmaschinen zu wenig
bewusst. Die Erforschung ökologischer Zusammenhänge und die praktische Erfahrung
haben allmählich den heutigen, naturnahen Waldbau geprägt. Dabei werden die natürlichen Prozesse weitmöglichst nachgeahmt und nur soweit beeinflusst, als die Bodenfruchtbarkeit im Wald nachhaltig bestehen bleibt.
3.6 Schlüsselwort «Nachhaltigkeit»
Der von der Forstwirtschaft geprägte Begriff «Nachhaltigkeit» bezog sich anfänglich auf
die Holzproduktion. Die Erkenntnis, dass eine gleichbleibende Nutzung über Generationen
hinweg nur möglich ist, wenn vom Zins anstatt vom Kapital gelebt wird, führte zur
Bedingung, jährlich nur soviel Holz zu ernten wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Der
moderne Nachhaltigkeitsgedanke schliesst alle übrigen Waldfunktionen in dieses Prinzip
mit ein.
4. Wandel in der Landwirtschaft
(Hans Zemp, Fachressort Landwirtschaft, und Thomas Stirnimann, Biologe)
4.1 Von den Anfängen bis zur Industrialisierung
Mit der Entwicklung des Menschen haben sich auch seine Fertigkeiten und Tätigkeiten
weiter entwickelt und verfeinert. Die ersten Menschen waren Jäger, Fischer und Sammler
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und haben dadurch ihre Umwelt nicht verändert; sie waren selbst Teil einer natürlichen
Landschaft. Mit der teilweisen und später vollständigen Domestikation von Wildtieren
wurde jedoch eine erste, sehr naturnahe Form der Landwirtschaft eingeführt. Durch
Rodung, Beweidung, Mahd und später Ackerbau wurden neue Strukturen geschaffen, die
fortan zugewanderten Tier- und Pflanzenarten einen vielfältigen Lebensraum boten. So
ist zum Beispiel dieser frühen landwirtschaftlichen Nutzungsform die weite Verbreitung
des Feldhasen in unserem Land zu verdanken, stammt er doch ursprünglich aus den
asiatischen Steppen und konnte nur aufgrund entsprechender Lebensräume in unser
Gebiet einwandern. Diese Form der Landwirtschaft hat sich im Wesentlichen bis zum
Beginn der Neuzeit nur geringfügig entwickelt.
Mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wurde nicht nur der Grundstein
für eine neue Weltordnung gelegt. Durch die Einfuhr neuer Arten aus Übersee, insbesondere Pflanzenarten, konnten in der Landwirtschaft neue Nahrungsmittel wie zum
Beispiel die Kartoffel produziert werden. Auf diese Entwicklung folgte der wohl grösste
Wandel in der Landwirtschaft. Mit Hilfe von Düngern wurde in die bis anhin geschlossenen Nährstoffkreisläufe eingegriffen. Dadurch konnte einerseits die Nahrungsmittelproduktion wesentlich gesteigert und somit der Wohlstand des Menschen verbessert
werden. Anderseits wurden dadurch die naturnahen Landschaftselemente so stark
verändert, dass das ökologische Gleichgewicht der angepassten Pflanzen- und Tiergemeinschaften gestört wurde. Anfälligkeiten auf Krankheiten und Insektenfrass waren die
Folgen, denen seither nur durch Stützen wie zum Beispiel Herbizide oder Insektizide
beizukommen ist.
4.2 Die moderne Landwirtschaft
Wie die Landwirtschaft früherer Zeiten ist auch die moderne Landwirtschaft einem steten
Wandel ausgesetzt. Dieser Wandel ist auch heute noch eine Folge der Ansprüche unserer
Gesellschaft. Die Gewichtung der Vorgaben der Bundesverfassung, wonach die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen
wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Grundlagen, zur Pflege der Kulturlandschaft und zur dezentralen Besiedlung des
Landes zu leisten hat, unterliegt stark dem jeweiligen Zeitgeist. Stand während und nach
den Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts vor allem die sichere Versorgung der Bevölkerung
mit Nahrungsmitteln im Zentrum, so sind es heute zunehmend die Erhaltung der natürlichen Grundlagen und die Pflege der Kulturlandschaft. Dieser Wandel der Landwirtschaft
wird mit zusätzlichen Steuerungsinstrumenten unterstützt. Eines dieser Instrumente ist
die Öko-Qualitätsverordnung des Bundes, die mit Hilfe von zusätzlichen Direktzahlun-
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gen die Erhaltung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt unterstützt. Mit dieser
Ökologisierung der Landwirtschaft hat eine Kehrtwendung zurück zu einer grösseren Vielfalt der Landschaft und somit zu besseren Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und
Pflanzen eingesetzt.

