
Wald und Wild als untrennbare Einheit eines Öko-
systems zu sehen, ist bei Jägern, Forstleuten und
Naturschützern allgemein anerkannter Standard. Die
Beurteilung der Auswirkungen, die Wild als Teil dieses
Ökosystems auf den Wald hat, hängt jedoch von den
Funktionen des Waldes aus der Sicht der einzelnen
Interessentengruppen ab, entsprechend unterschied-
lich werden sie daher bewertet. Obgleich Österreich
mit der Waldinventur bereits über ein bundesein-
heitliches Erhebungssystem verfügt, erlaubt dieses
lediglich Aussagen über Wildeinfluss auf Bundes- oder
Landesebene innerhalb der Erhebungszeiträume.

Forst- und jagdpolitische Entscheidungen erfordern
jedoch kleinräumig gültige und kurzfristiger erzielbare
Ergebnisse. Solche haben die meisten Bundesländer
seit mehr als einem Jahrzehnt mit Hilfe von eigenen,
für ihre Bedürfnisse ausgerichteten, und daher von
denen anderer Länder abweichenden „Verjüngungs-
kontrollverfahren“ gewonnen. Dem entsprechend
sind Ergebnisse, die von einem der Verfahren erzielt
wurden, nicht direkt mit jenen anderer Länder ver-
gleichbar. Um österreichweit einheitliche Kriterien zu
schaffen, hat sich am Bundesamt und Forschungs-
zentrum für Wald eine Projektgruppe aus den
Instituten für Forstschutz, für Waldinventur und für
Waldbau sowie aus Vertretern der Länder Tirol,
Steiermark und Oberösterreich zusammengefunden.
Zusätzlich holte diese Gruppe Gutachten der
Universitäten für Bodenkultur und für Veterinärmedizin
ein. Das Ziel dieser Gruppe war, ein möglichst kosten-
günstiges, jedoch objektives und nachvollziehbares
österreichweit anwendbares Verfahren zu entwickeln.
Gegenwärtig wird in acht der neun Bundesländer die
neu entwickelte Methode erstmalig erprobt.

Das Monitoringsystem beruht auf einem repräsen-
tativen Stichprobennetz, dem ein vorgegebenes
Raster von mindestens 45 nach objektiven Kriterien
erzielten Probepunkten pro Aufnahmeeinheit 
(politischer Bezirk oder Wildlebensraum) zugrunde
liegt. Die Aufnahmeflächen der Stichproben umfassen
jeweils 100 m2. Sie müssen bereits Verjüngung auf-
weisen. Aus Kostengründen wird lediglich der
Wildeinfluss auf die vorhandene Verjüngung ab 10 cm
Höhe beurteilt. Dieses System trifft daher keine
Aussagen über Keimlingsverbiss oder das Ausbleiben
von Verjüngung. Solche, in diesem Verfahren aus
Kostengründen ausgesparte Fragen können jedoch
durch Erweitern der Aufnahmekriterien (Modul-
system) erhoben werden, z.B. durch zusätzliches
Errichten von Kontrollzaunflächen. Ein Probepunkt in
diesem System repräsentiert nicht den ihn umgeben-
den Bestand, sondern ist Teil einer zu beurteilenden
Waldgesellschaft in der Erhebungseinheit. Durch
Verdichten solcher Erhebungspunkte lassen sich auch
kleinere Einheiten beurteilen. Auf der Er-
hebungsfläche wird die potenzielle natürliche
Waldgesellschaft (PNWG) festgestellt. Aus dieser
werden als Schwellenwert Mindestzahlen = Soll-

zahlen ungeschädigter Haupt- oder Ersatzbaumarten
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Wildeinfluss-Monitoring

Der Wildeinfluss auf die Waldverjüngung soll erstmals nach einem

bundeseinheitlichen Kontrollverfahren erhoben werden

Abstract
Uniform nationwide assessment of the game
impact on forest regeneration 
Game and forest as inseparable partners in the 
ecosystem call for a uniform nationwide assess-
ment of the game impact on forest regeneration.
Since each Federal Province has developed its own
system which is not comparable among one 
another, the creation of nationwide, cost saving,
objective, traceable and standardised criterions
have become necessary whose results enable
nationwide assessments and comparisons.
The monitoring system is based upon a raster
distribution grid consisting of not less than 
45 sampling points, obtained by objective criterions
per unit of measurement, for instance, political
districts or population habitat. On the investigation
plots which cover an area of 100 m2 game impact
has been recorded where trees reach a height of
more than 10 cm. There, the potential natural wood
association is assessed and a threshold-level is
derived on this basis, concerning the minimum
number of uninjured key or substitute tree species.
This minimum number is compared with the 
present natural regeneration. Game impact is only
recorded on those plants which are necessary to
maintain the target stand. For the assessment, only
the last completed leading shot is considered or, if
more than 50% of the shots of the upper third of
the crown are affected.
This method is designed as a module system. It
allows enhancements in order to solve additional
questions as well as local assessments with the aid
of aggregation of the appreciation plots.



abgeleitet, die vorhanden sein müssen, um das
Bestockungsziel aus der Sicht einer „landeskulturellen
Mindestforderung“ erreichen zu können. Ihnen wer-
den die tatsächlich vorhandenen Bäumchen =
Istzahlen gegenüber gestellt. Wildeinfluss wird nur an
jenen Pflanzen erfasst, die für das Bestockungsziel
erforderlich sind. An den darüber hinaus vorhandenen
Bäumen wird der Wildeinfluss nicht erhoben.
Berücksichtigt wird der Verbiss des letzten abge-

schlossenen Terminaltriebes bzw., wenn mehr als
50 % der Seitentriebe des oberen Kronendrittels ver-
bissen sind.

Die Vorteile dieses Verfahrens sind Objektivität und
Nachvollziehbarkeit; subjektive Beurteilungen werden
weitgehend ausgeschlossen. Die obligate Nach-
prüfung eines Teiles der Erhebungsflächen sichert dar-
über hinaus die Qualität der Daten. Die bundesweite
Anwendung ermöglicht erstmals direkte Vergleiche
von Wildeinfluss auf die Waldverjüngung innerhalb
aller Wälder Österreichs. Das Verfahren ist im
Modulsystem aufgebaut und erlaubt daher auch inhalt-
liche Erweiterungen, um zusätzliche Fragen klären zu
können. Eine Verdichtung des Stichprobennetzes

ermöglicht kleinräumigere Erhebungen. In diesem
Verfahren sind die bisherigen wissenschaftlichen, 
juridischen und verfahrenstechnischen Erkenntnisse
sowie die Meinungen eines möglichst großen Kreises
der vom Ergebnis dieser Erhebung Betroffenen einge-
holt und berücksichtigt worden. Ein Konsens mit der
Jägerschaft wurde erzielt. Die Methodik nimmt
besonders auf die Bedingungen der Naturverjüngung
Rücksicht und bezieht sich dabei namentlich auf die
waldbaulichen Aspekte der Ausgangssituation. Sie ist
in der Lage, sowohl Entmischungsprozesse wie
Zuwachsverluste darzustellen. Dabei ist die
Anwendung praktisch, rationell und kostengünstig.

Die Arbeitsgruppe erhofft sich, dass die Anerkennung
dieses Verfahrens sowohl von der Forst- wie auch der
Jagdseite ein besseres Verhandlungsklima bei der
Erarbeitung zukünftiger Maßnahmen ermöglicht, die
diesen Lebensraum betreffen. Es ist als positiver
Beitrag für eine sachliche Diskussion zum nicht selten
emotionell geführten Wald-Wild-Thema erarbeitet
worden.

Wolfgang Gregor Stagl
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