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Summary
Cattle grazing in broadleaf forests in Bhutan is an age-long tradition forming an integral part of the farming
system. The recent introduction of scientific forest management, with the ernphasis on wood production,
has paid little attention to grazing as it allegedly conflicts with sounel forestry practices. With a view to in
tegrating cattle grazing into broaelleafforest management planning, the cattle grazing situation in broaelleaf
forests was investigated. A forest inventory was carried out to evaluate the impact of grazing on grounel veg
etation, seedlings, saplings anel trees. A socio-economic survey was undertaken to gain an insight into socio
economic conelitions anel to investigate the farrners' anel herders' perception of broaelleaf forest utilization
anel management.

The forest inventory eovereel three sites: these represented lightly grazed, meelium grazed anel heavily
grazed forest areas. On each site, grasses, shrubs/forbs, seedlings, saplings and trees were assessed in sum
mer and winter. On all three sites, palatable plants dominated the ground vegetation, but their numbers de
creased in winter as they either dried up or were eaten by cattle. The unpalatable forbs and shrubs gradually
replaced the palatable forage plants. The abundance of seedlings and saplings varied across the sites. The
lightly grazed area had the highest number of seeellings and saplings, followed by the medium grazee! area
anel heavily grazed area. The pioneer species outnumberee! the population of seeelJings ancl saplings irre
spective of site, while the seconelary anelprimary species accounted for a small percentage ofthe population.
The number 01' elamageelseeellings and saplings also followeel the same trene! - the lightly grazed site had
a lower number of elamageel seeellings ane!saplings. The number of elamageel seeellings and saplings on all
sites was higher in winter than in summer.

On all three sites, the number of trees had diminisheel over the last few years. The heavily grazed area had
a stand density 01' as low as 125 m3ha·1. The mieldle diameter trees (10-30 em) were particularly affecteel.
The growing stock was concentrated on the old and bigger diameter trees of the prirnary species. The pri
mary species were under-represented in the lower diameter class, while pioneer species dominateel the low
diameter class. On all sites, lopping of trees for leaf fodder was evident with a higher lopping incielence on
the heavily grazed site. The seconelary species which occupied the mielelle canopy had been most affected
by lopping.

The socio-economic survey inelicateel that the avetage size of a householelland holeling was very srnall,
while householels owneel grazing rights over a large tract of Tsamdrog (pasture). Cattle rearing was the main
form of livelihood, through the sale of dairy products. The average number of cattle per household was high;
this includeel a high proportion of inferior breeels and unproeluctive animals. The lifestyle 01' farmers and
herders was changing with time - some herders who useel to migrate to the north in summer had stopped this
praetice. This change in grazing practices, eoupled with an inereasing number 01' eattle was exerting pres
sure on forage resourees and forests. People were looking upon forests more as a souree of fodder anel fuel
wood, rather than for timber proeluetion. The recent forestry program dielnot benefit most farmers anelherd
ers. Insteael, their grazing grounels were allegeelly reeluceel when their Tsamdrogs were taken over for forest
plantations. The resentment feIt by the people suggesteel that the forestry program was not sensitive to local
needs, as the people were not involved in the planning process.

In the light of these findings, a strategy for integrating cattle grazing in forests is discussed, A two-level
forest planning system at the Dzongkhag anel Geog is proposed. The Dzongkhag forest planning woulel co
ordinate all the regional forest uses at a Dzongkhag level while the Geog forest planning woulel integrate
the local needs at a Forest Management Unit (FMU) level or Geog. The two-level planning system shoulcl
provide a framework to co-ordinate forest management objectives ancl activities, to resolve conflicts anel to
implcment the forest plans among the various stakeholders, including local peoplc.
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Zusammenfassung
Die Beweidung von Laubwäldern ist in Bhutan eine alte Tradition und fester Bestandteil der Land
wirtschaft. Die in neuerer Zeit eingeführte staatliche forstliche Bewirtschaftung des Waldes, welche die
Produktion von Holz zum Ziel hat, berücksichtigt die Beweidung nicht bzw. schliesst sie grundsätzlich aus.
Ausgehend von der Erhebung von Weideschäden in Laubwäldern versucht die vorliegende Arbeit die Be
weidung in die forstliche Planung zu integrieren. Dazu werden die Auswirkungen der Beweidung auf Krau
tvegetation, Sämlinge, Heister und Bäume untersucht. Ebenfalls miteinbezogen wurden auch die sozio
ökonomische Situation der Bauern und Hirten, die den Laubwald zur Beweidung nutzen.

Die Inventur umfasst drei Waldgebiete mit jeweils unterschiedlich intensiver Beweidung: schwache, mit
telmassige und starke Beweidung. In den Waldgebieten wurden die Gräser, Büsche, Stauden, Sämlinge, He
ister und Bäume sowohl im Winter als auch im Sommer untersucht. In allen drei Gebieten dominierten im
Sommer die für die Tiere essbaren Krautpflanzen. Im Winter reduzierte sich die Anzahl der Krautpflanzen
drastisch durch Beweidung und Wintertrocknis. Ebenfalls nahm der Anteil an essbaren Büschen und
Stauden im Beobachtungszeitraum zugunsten der ungeniessbaren ab. Im schwach beweideten Gebiet war
die Anzahl der Sämlinge und Heister am grössten, vor den mittelmassig und stark beweideten Gebieten. Die
Sämlinge und Heister der Pionierbaumarten dominierten auf allen Flächen, während die Klimaxbaumarten
bloss einen kleinen Teil ausmachten. Die Anzahl der durch Beweidung beschädigten Sämlinge und Heister
folgten dem gleichen Trend. Ebenso waren die Schäden an Sämlingen und Heistern im Winter grösser als
im Sommer.

In aUen drei Gebieten hat die Anzahl der Bäume übers Jahr abgenommen. Davon waren die Bäume der mit
tleren Durchmesserklasse (lO-30cm) besonders stark betroffen. Im stark beweideten Gebiet der Vorrat
betrug bloss 125 m3ha-1. Die Pionierbaumarten dominieren die unteren Durchmesserklassen und die Kli
maxbaumarten die oberen. Auf letztere entfällt auch der Hauptanteil des Volumenzuwachses. In aUen Ge
bieten wurden die Bäume zwecks Futtergewinnung geschneitelt, wobei die Intensität auf den stark
beweideten Flächen höher war, und die Bäume der Mittelschicht besonders stark betroffen waren.

Die sozio-ökonomischen Untersuchungen ergaben, dass die Bauern und Hirten wenig Land besitzen, dafür
aber Weiderechte über grosse Gebiete in den Tsamdrogs (speziell für Beweidung ausgeschiedene
Waldteile) haben. Sie leben im wesentlichen von der Milchwirtschaft. Sie halten auch eine grosse Anzahl
Tiere, die ihnen wenig oder keinen Nutzen bringen. Der Lebensstil der Hirten hat sich in letzer Zeit gewan
delt, so dass sie nicht mehr wie früher im Sommer nordwärts ziehen. Dies hatte zur Folge, dass der Druck
auf den Wald zwecks Viehfuttergewinnung im Untersuchungsgebiet zunahm. Zudem waren die Bauern und
Hirten über die Einführung einer auf Holzproduktion ausgerichteten Forstwirtschaft in den Tsarndrogs
verärgert. Der Wald stellt für sie in erster Linie ein Viehfutter- und Brennholzreservat dar. Dieser Umstand
wurde in der forstliche Planung bisher nicht berücksichtigt, da die lokale Bevölkerung nicht am Planung
sprozess beteiligt wurde.

Aufbauend auf diesen Analysen wird in der Arbeit eine zweistufige forstliche Planung vorgeschlagen und
diskutiert, welche die Beweidung miteinbezieht. Die übergeordnete Stufe regelt die forstliche Nutzung auf
regionaler Ebene, während auf der kommunalen Planungsstufe die lokalen Bedürfnisse berücksichtigt wer
den. Damit bietet dieses zweistufige Planungssystem ein Gerüst für die Koordination und Umsetzung der
forstlichen Planung unter Einbezug der Konfliktbewältigung zwischen aUen Anspruchsgruppen, inklusive
der lokalen Bevölkerung.


