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Summary  1 

 

Summary 

 

At the beginning of the 20th century, wild boars (Sus scrofa L.) were almost extinct in 

numerous European countries. Reduced to small, fragmented groups, wild boars were able to 

recover and re-colonize their former geographical range during the last decades, including 

their former habitat in Switzerland. Possible reasons for boars' increase in number and 

expansion in habitat range include their opportunistic feeding behaviour, high reproductive 

potential, and adaptability to a wide variety of habitats (ecological plasticity). In addition, 

expanded corn growing has come to be widely regarded as a reason for the continued increase 

in population sizes. 

 

Corresponding to the dramatic growth of the boar population, reports of wild boar rooting in 

agricultural fields and forests have markedly increased. Whereas the economical damages in 

agriculture have been discussed intensively, the effects of boar rooting on forest ecosystems 

remain obscure. Although several studies have assessed the effects of wild boar rooting on 

individual forest soil and/or vegetation properties, or limited combinations of these properties, 

the impact of wild boars on the entire forest ecosystem processes remains unclear. The main 

goal of this study therefore was to obtain a better understanding of the effect of wild boar 

rooting on belowground (soil) and aboveground (vegetation) properties, and to gain insight 

into the complex interaction of these disturbance-sensitive forest properties.  

 

The first part of this thesis was dedicated to assessing the effect of wild boar rooting on 

concentrations and pools of organic matter (OM), carbon (C) and nitrogen (N). Since wild 

boars incorporate the litter layer into the mineral soil while rooting, we expected that the 

turnover rates of C and N would be enhanced on rooted compared to non-rooted plots. Indeed, 

we found significantly higher concentrations of OM, C, and N in the mineral soil (0–15 cm 

and 15-30 cm) on rooted plots. Correspondingly, the concentrations of the litter layer were 

significantly lower on rooted plots. As expected, the soil bulk density was also affected by 

wild boar rooting with significantly lower values in the upper mineral soil horizons (0-15 cm) 

on rooted plots. Significant smaller OM, C, and N pools were found in the litter layer of 

rooted plots. In contrast, OM, C, and N pools in the mineral soil did not show any effect of 

rooting by wild boars. The counteracting combination of higher OM, C, and N concentrations 

and lower bulk density on rooted plots (and vice versa lower concentrations and higher bulk 
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densities on non-rooted plots) may make the net effect of rooting on soil pools difficult to 

detect.    

 

Since bacteria are essential in edaphic processes such as nutrient cycling, decomposition or 

carbon storage, the second part of this thesis was dedicated to assessing whether wild boar 

rooting has an effect on the composition of soil bacterial communities. Our findings did not 

reveal any statistically significant difference in soil bacterial community composition or any 

community diversity indices between rooted and non-rooted plots. In contrast to the lack of a 

rooting effect, we found a clear seasonal pattern on bacterial community compositions, i.e., 

large differences between May, August and December. Assessing correlations between 

bacterial community compositions and various environmental parameters, namely plant 

available nitrogen, soil moisture and temperature, revealed several reasons for these seasonal 

differences. 

 

Following the detailed assessment of soil parameters in the first two parts of this thesis, the 

third part focused on how rooting affects the understory vegetation of forest ecosystems. Will 

the detected soil property changes inevitably lead to changes in the vegetation? And will the 

wild boars' direct foraging effects on vegetation (uprooting, mechanical damage of various 

plant parts, consumption of plant seeds and shoots, etc.) increase or counteract the impacts on 

the vegetation through changes in soil properties? To answer these questions, we used data of 

soil and vegetation parameters measured over the course of four years. Increased microbial 

biomass suggested that the elevated carbon concentrations on the rooted plots served as 

resource for the decomposing organisms. However, instead of increasing the plant available N 

by increasing mineralization rates, the microbes rather seemed to immobilize N. We found 

lower amounts of plant available N on the rooted plots even though total N values were 

higher. Obviously, the relatively high C/N ratio of incorporated OM (leaf litter) forced the soil 

microbes to scavenge the soil solution to obtain enough N (which is required for the balance 

of nutrients). Consequently, more N was immobilized by the microbial community through 

incorporation into microbial cells, which depleted plant-available soil N. The rather 

detrimental (direct) effects of rooting on vegetation (e.g. mechanical damage, uprooting) 

resulted in reduced total plant cover and lower sapling counts on rooted plots. In contrast, 

height of saplings (< 1m) and plant species diversity did not differ between rooted and non-

rooted plots. To study the impacts on the vegetation in more detail, additional, long-term 

assessments over the course of more than a couple of years or even decades would be useful, 

but would have gone beyond the scope of this study.  
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In the last (fourth) part of this study, we assessed the effect of wild boar rooting on forest soil 

carbon dioxide (CO2) emissions. Elevated microbial biomass C and fine root biomass found 

on rooted plots were probably responsible for the elevated CO2 emissions found on the rooted 

plots. Because up to 54% of the forest soil under study has been rooted by wild boars, and 

CO2 emissions on the rooted plots are elevated by 20% or more compared to non-rooted plots, 

we conclude that at least on a regional scale, carbon cycling may be influenced by wild boars.  

 

Summing up, wild boars appear to have a non-negligible impact on many aspects of forest 

ecosystems. Given the ongoing increase in the population of this prominent game species and 

the expansion of its habitat range in Switzerland, the knowledge gained in this study will be 

valuable for future game-forest-agriculture debates. 
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Zusammenfassung 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Wildschweine (Sus scrofa L.) in vielen Gebieten Europas 

beinahe ausgerottet. Auf wenigen, isolierten Restvorkommen gründend, haben sich die 

Wildschwein-Populationen während den vergangenen Jahrzehnten jedoch in ganz Europa 

wieder stark vermehrt. Somit haben sich die Wildschweine weite Teile ihres ursprünglichen 

Verbreitungsgebiets zurückerobert und sind heute wieder grossflächig verbreitet, so auch in 

der Schweiz. Als mögliche Gründe für die wachsenden Bestände und die damit verbundene 

Ausbreitung gelten drei Hauptmerkmale des Wildschweins: opportunistisches Nahrungs-

spektrum, hohes Reproduktionspotential und eine hohe Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl 

verschiedener Habitate (ökologische Plastizität). Vielerorts wird auch der vermehrte 

Maisanbau der Landwirtschaft als Begründung beigezogen.  

 

Entsprechend der stark erhöhten Wildschwein-Populationen haben sich Berichte über 

Wühlschäden in Forst- und vor allem Landwirtschaft gehäuft. Während die ökonomischen 

Folgen dieser Schäden ein grosses Diskussionsthema sind, ist über deren Einfluss auf 

Waldökosystemprozesse nur sehr wenig bekannt. Obwohl sich mehrere Autoren mit dem 

Einfluss von Wildschweinen auf einzelne Boden- oder Vegetations-Parameter im Wald 

beschäftigten, bleibt die Frage nach dem Einfluss dieser Wildart auf das Ökosystem Wald als 

Ganzes unbeantwortet. Das Gefüge einer Vielzahl von unterirdischen (Boden) und 

oberirdischen (Vegetation) mehr oder weniger störungsanfälliger Einzelparameter zu 

verstehen sowie deren Reaktion auf die durch die Wühltätigkeit der Wildschweine 

hervorgerufenen Störungen zu untersuchen, waren denn auch die Ziele dieser Arbeit. 

 

Um den Einfluss von Bodenstörung durch die Wildschweine auf Waldökosystem-Prozesse zu 

ergründen, ist es unerlässlich die im Boden wichtigen Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe zu 

verstehen. Im ersten Teil dieser Arbeit untersuchte ich folglich den Einfluss der Wildschwein-

Wühltätigkeit auf die Konzentrationen und Pools von organischem Material (OM), 

Kohlenstoff (C), und des wichtigsten Pflanzen-Nährstoff im Boden, Stickstoff (N). Da 

Wildschweine beim Wühlen die organische Bodenauflage unter den Mineralboden mischen, 

ist zu erwarten, dass in gewühlten Flächen der Kohlenstoff- und Nährstoffumsatz im 

Vergleich zu ungewühlten Flachen erhöht ist. Entsprechend fanden wir signifikant höhere 

Konzentrationen von organischem Material, Kohlenstoff und Stickstoff im Mineralboden (0-
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15 cm und 15-30cm) auf gewühlten Flächen. Die Werte in der Streuschicht waren parallel 

dazu signifikant tiefer auf den gewühlten Flächen. Wie erwartet, wurde durch die 

Wühltätigkeit auch die Bodendichte beeinflusst. Signifikant tiefere Werte wurden jedoch nur 

für die oberen Mineralboden-Horizonte (0-15cm) der gewühlten Flächen gefunden. Die 

Untersuchung der OM, C und N Pools zeigte signifikant tiefere Werte für die Streuschicht auf 

gewühlten Flächen, der Mineralboden zeigte indes keine Änderung. Die 

„antagonistische“ Kombination von höheren OM, C und N Konzentrationen und tieferen 

Bodendichten auf gestörten Flächen (und umgekehrt tiefere Konzentrationen und höhere 

Bodendichten auf ungestörten Flächen) liess den Wühleffekt auf die daraus errechneten Pools 

verschwinden.   

 

Der zweite Teil dieser Arbeit konzentrierte sich auf die Frage, ob das Wühlen der 

Wildschweine Einfluss auf die Zusammensetzung der bakteriellen Gesellschaft im Boden 

nimmt, denn Bakterien sind in vielen edaphischen Prozessen wie Nährstoffkreislauf, 

Zersetzung, Kohlenstoffspeicherung usw. von zentraler Bedeutung. Wir konnten auf unseren 

Versuchsflächen keine Unterschiede in der Zusammensetzung der bakteriellen Gesellschaft 

oder verschiedenen Diversitäts-Indices zwischen gewühlten und ungewühlten Flächen finden. 

Im Gegensatz zum fehlenden Wühleffekt, fanden wir jedoch saisonale Unterschiede in der 

Zusammensetzung der bakteriellen Gesellschaft. Dank Korrelationen zu verschiedenen 

Umweltparametern, namentlich pflanzenverfügbarer Stickstoff, Bodenfeuchtigkeit und 

Bodentemperatur, konnten die Gründe für diese Unterschiede eruiert werden. Offensichtlich 

überdeckten die saisonalen Unterschiede den Effekt der Bodenstörung durch die 

Wildschweine. 

 

Nach der detaillierten Untersuchung von verschiedenen Bodenparametern in den zwei ersten 

Teilen dieser Arbeit, galt das Hauptaugenmerk des dritten Teils der Vegetationsschicht im 

Wald. Führen die festgestellten Veränderungen der Bodenparameter unweigerlich auch zu 

Veränderungen der Vegetation? Und verstärken die direkten Einflüsse der Wildschweine auf 

die Vegetation (Entwurzeln, mechanische Schädigung von verschiedenen Pflanzenteilen, 

Fressen von Pflanzensamen, -trieben usw.) die Auswirkungen der veränderten 

Bodenparameter zusätzlich oder wirken sie diesen entgegen? Um diesen und ähnlichen 

Fragen auf den Grund zu gehen wurden verschiedene Boden- und Vegetationsparameter über 

die Dauer von 4 Jahren gemessen. Die höheren Kohlenstoffwerte auf den gewühlten Flächen 

dienten den zersetzenden Organismen als Nahrungsquelle, welche diese mit einer höheren 

Biomasse quittierten. Obwohl die Stickstoff-Konzentration im Mineralboden ebenfalls erhöht 
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war, wurde die Menge des pflanzenverfügbaren Stickstoffs durch das Wühlen nicht etwa 

erhöht, sondern reduziert. Offensichtlich wurde der Stickstoff grösstenteils von den 

zersetzenden Organismen immobilisiert und die Menge des pflanzenverfügbaren Stickstoff 

dadurch reduziert. Die eher „pflanzenschädlichen“ direkten Einflüsse (mechanische 

Schädigung, Entwurzelung) sind wohl verantwortlich für die reduzierte Pflanzen-Bedeckung 

sowie die tiefere Anzahl der Jungbäume. Hingegen konnten keine Unterschiede betreffend der 

Höhe von Jungbäumen (< 1m) sowie der Pflanzen-Diversität zwischen gewühlten und 

ungewühlten Flächen gefunden  werden. Um die Auswirkungen betreffend Vegetation 

genauer zu untersuchen, bräuchte es zusätzliche, längerfristigere Untersuchungen über 

mehrere Jahre (Jahrzehnte), was jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengt.  

 

Im vierten und letzten Teil dieser Arbeit wurde der Einfluss der Wühltätigkeit von 

Wildschweinen auf den Kohlendioxidausstoss (CO2) des Waldbodens untersucht. Die auf den 

gewühlten Flächen gefundenen höheren Werte der mikrobiellen Biomasse sowie der 

Feinwurzel-Biomasse waren wahrscheinlich verantwortlich für den ebenfalls gesteigerten 

CO2-Ausstoss, der auf den gewühlten Flächen resultierte. Der um mehr als 20% erhöhte CO2-

Ausstoss und die Tatsache, dass an unseren Untersuchungsstandorten bis zu 54% des 

Waldbodens durch Wildschweine aufgewühlt wurde, lässt zumindest auf lokaler Ebene auf 

eine Beeinflussung des Kohlenstoffkreislaufes durch Wildschweine schliessen. 

 

Zusammenfassend scheinen die Wildschweine einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf 

zahlreiche Parameter des Ökosystems Wald zu haben. Die noch immer anhaltende Zunahme 

und Ausbreitung des Wildschweins in der Schweiz, unterstreicht zudem wie wichtig die 

Erkenntnisse dieser Arbeit über diese markante und charakteristische Wildart in der Schweiz 

für zukünftige Kulturland-Wald-Wild Diskussionen sein dürften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


