
HHauptaufgabe des FIWI ist es, Bedürf-
nisse und Verhalten von Wildtieren in 
ökologischen Zusammenhängen zu 
erforschen. Die Forschungsergebnisse 
bilden die wissenschaftlichen Grundla-
gen für effizienten Natur-, Tier- und 
Umweltschutz. Sie sind die Basis für 
eine naturgerechte Land- und Forstwirt-
schaft, Jagd und Landschaftsnutzung. 
Entwickelt werden praxisnahe Konzepte 
und Lösungen, um Wildtieren in der 
mehrfach genutzten Kulturlandschaft 
die Lebensgrundlage zu sichern.

Finanzierung

Finanziert wird die Arbeit des FIWI 
über eine österreichweit einzigartige 
Konstruktion: zwei Drittel des Grund-
budgets liefert die Stammuniversität, 
die Veterinärmedizinische Universität 
Wien. Den Rest stellt eine Förderungs-
gesellschaft auf, die Mittel aus Gebiets-
körperschaften und privaten Sponsoren 
lukriert. 

Besonders wichtig sind darunter Ös-
terreichs Jäger, die über die Zentralstelle 
einen bedeutenden Beitrag leisten. Zu 
dieser Grundfinanzierung kommen 
Drittmittel in erheblichem Umfang 
hinzu. Fast 30 Prozent des gesamten In-

stitutsbudgets Stammen aus For-
schungsanträgen und -aufträgen. Diese 
hohe Quote ist nur möglich, weil das 
FIWI Grundlagenforschung und ange-
wandte Forschung auf einem internatio-
nal anerkannten, hohen Niveau be-
treibt.

Forschungsfelder

Am Forschungsinstitut werden dazu 
mehrere Forschungsfelder bearbeitet, 
wobei die Grundlagenforschung in 
engem Zusammenhang mit entspre-
chenden Anwendungsbereichen steht: 
Nahrungsökologie – Lebensraumver-
besserung, Genetische Vielfalt – 
Gesundheit, Saisonale Anpassung – 
Beunruhigung und ihre Folgen, Wech-
selwirkungen zwischen Tierarten, Wild-
schadensvermeidung.

Durch die Forschungstätigkeit des 
FIWI werden dem Jäger Jahr für Jahr 
zahlreiche praxisrelevante Ergebnisse 
zur Verfügung gestellt. Näher beschrie-
ben wird von Prof. Arnold das Langzeit-
projekt zu Winteranpassungen des Rot-
wildes ab Seite 18. Aus anderen, aktuel-
len Forschungsprojekten haben wir für 
sie folgendes Potpourri zusammenge-
stellt:

Gesunde Gams

Ein überraschendes Ergebniss der gene-
tischen Untersuchung von in freier 
Wildbahn erlegten Gämsen führt zu 
einer ganz neuen Sicht der Bedeutung 
sogenannter „Immungene“. Es kommt 
vor allem für die Böcke darauf an, die 
„richtige“ Ausprägungsform dieser 
Gene zu besitzen. Nur dann können sie, 
trotz Schwächung durch die Brunft, der 
Räude widerstehen. Durch dieses Ergeb-
nis kann die Bekämpfung dieser Geißel 
der Gamsbestände optimiert werden.

Nachhaltiges Wildtiermanagement

Ein zukunftsfähiges Management der 
Wildtiere stellt besondere Anforderun-
gen. Die Erhaltung der Artenvielfalt, die 
Gestaltung der Wildlebensräume, die 
Vermeidung von Schäden und Konflik-
ten sowie eine effiziente Wildstandsre-
gulierung hängen von den Aktivitäten 
vieler Landnutzer ab. Die Jagd ist dabei 
Teil eines größeren Ganzen. Um die ver-
schiedenen Einwirkungen auf dieses 
komplexe System im Hinblick auf nach-
haltige Nutzung und Erhaltung der Bio-
diversität integrativ erfassen zu können, 
wurde ein Bewertungssystem entwi-

Wildtierforschung

FIWI
Das Kürzel FIWI ist schon vielen Jägern in ihrer Laufbahn untergekommen. Welch breites Feld vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 

Ökologie (FIWI) unter der Leitung von Prof. Walter Arnold beackert wird, beschreibt der folgende Bericht. 

Text: St. Hubertus, www.fiwi.at; Fotos: FIWI (1), Fotostudio Bachmeyer (1) 

Fo
to

: F
IW

I

St. HubertuS 10/201016

RevieRgang



ckelt, mit dem alle Naturnutzer ihr Tun 
auf „Nachhaltigkeit“ überprüfen kön-
nen.

Was Fasane brauchen

In diesem Projekt wurde eine effiziente 
Methode zur Bewertung der für Fasane 
entscheidenden Lebensraumeigenschaf-
ten entwickelt. Damit sind Schnelltests 
vor Ort möglich, die einen raschen 
Überblick über die Reviersituation 
bezüglich der Eignung für Fasane erge-
ben und kritische Bereiche zu identifi-
zieren helfen.

Im Winter bitte kein Eiweiß!

Die Pansenmikroben sind für den Wie-
derkäuer lebenswichtige Nährstoffliefe-
ranten. Ihr Wachstum wird durch Phos-
phor reguliert, der mit dem Speichel 
abgegeben wird. Wildwiederkäuer 
befriedigen so auch die jahreszeitlich 
unterschiedlichen Ernährungsbedürf-
nisse, die umso stärker sind, je deutli-
cher sich bei einer Art Winter- und 
Sommerlebensbedingungen unterschei-
den. Geringe Phosphorabgabe sorgt im 
Winter, wenn wenig Eiweiß gebraucht 
wird, für geringes Mikrobenwachstum. 
Hohe Phosphorabgabe im Sommer 
bewirkt das Gegenteil. Fazit für die 
Winterfütterung: Wildwiederkäuer stel-
len ihre Pansenphysiologie auf die 
Eiweißarmut der natürlichen Äsung ein. 
Futtermittel mit hohem Eiweißgehalt 
sind deshalb für die Winterfütterung 
untauglich.

Tularämie – welche Wildtiere sind das 
Reservoir?
Tularämie ist eine von Tieren auf den 
Menschen übertragbare bakterielle 
Erkrankung, im Volksmund auch 
„Hasen- oder Nagerpest“ genannt, die 
auch Bedeutung als biologischer Kampf-
stoff hat. Wir untersuchten zusammen 
mit dem österreichischen Bundesheer 
und der AGES die natürliche Verbrei-
tung des Erregers. Interessanterweise 
fanden wir ihn bei keinem der 400 
beprobten Nager, wohl aber bei einem 
Teil der 158 untersuchten Feldhasen. 
Die oft postulierte Rolle der Nager als 
Reservoir für diese Zoonose konnte für 
Niederösterreich nicht bestätigt werden.

Räuber & Beute: Wer reguliert wen?

Seit Jahrzehnten gehen die Niederwild-
besätze zurück, nicht nur in Österreich, 
sondern in ganz Mitteleuropa. Demge-
genüber stehen drastisch ansteigende 
Bestände bei Beutegreifern. Was liegt 
näher, als hier eine ursächliche Bezie-
hung anzunehmen? Die Entwicklung 
von Jagdstrecken über lange Zeiträume 
zeigt jedoch, dass dieser Schluss nicht 
zutrifft. Viel bedeutender ist der Verlust 
von hochwertigen Lebensräumen für 
das Niederwild, der schon zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts einsetzte. Die kon-
sequente Bejagung überhand nehmen-
der Bestände von Fuchs & Co. wird 
zwar helfen, kann aber als isolierte Maß-
nahme den Niederwildrückgang nicht 
aufhalten.

Sommerfrische statt Waldverdruss

In einem mehrjährigen Rotwildprojekt 
im Nationalpark Hohe Tauern entwi-
ckelten wir ein Managementkonzept, 
mit dem auf den ersten Blick wider-
sprüchliche Zielvorgaben der IUCN für 
die internationale Anerkennung erreicht 
werden: geringe tatsächlich bejagte Flä-
che, intensive Wildbestandsregulierung, 
Verringerung der Wildschäden am Wald 
sowie vermehrte Tagaktivität und damit 
gute Beobachtbarkeit der Tiere.

Hasen werden fit durch Fett

Hasenmilch ist mit 30 Prozent Fettan-
teil besonders nahrhaft im Frühjahr, 
wenn die Mütter noch über ausreichend 
Fettreserven verfügen. Im Laufe der 
Fortpflanzungssaison sinkt der Fettan-
teil auf 20 Prozent im Herbst. Früh im 
Jahr geborene Jungtiere werden wiede-
rum höheren Fortpflanzungserfolg 
haben, vor allem wenn sie gut genährt 
wurden. Für den Zuwachs eines Hasen-
besatzes ist deshalb das Nahrungsange-
bot in Herbst und Winter, wenn die 
Fortpflanzung ruht, von besonderer, 
bisher unterschätzter Bedeutung, da die 
Häsinnen sich in der Zeit fett fressen.

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren machen 
schnell
Für Wildtiere ist die Leistungsfähigkeit 
ihrer Muskulatur von ganz entscheiden-

der Bedeutung. Sie bestimmt nicht 
zuletzt die maximal erreichbare Laufge-
schwindigkeit bei der Verfolgungsjagd 
und damit über Leben und Tod. Wir 
entdeckten jetzt einen bisher unbekann-
ten Einfluss der Ernährung auf die Spit-
zengeschwindigkeit von Säugetieren. Je 
mehr n-6-Fettsäuren eine Tierart in der 
Muskulatur hat, desto schneller kann sie 
laufen. Da diese essenziellen Fettsäuren 
ausschließlich über die Nahrung in den 
Tierkörper kommen, wurde hier ein bis-
her unbekannter, aber wildökologisch 
höchst bedeutsamer Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Fluchtfähig-
keit entdeckt. Möglicherweise werden 
zum Beispiel Feldhasen dort vermehrt 
von Füchsen erbeutet, wo sie zuwenig 
Pflanzen mit hohem Gehalt an n-6-
Fettsäuren finden. I
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