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D
as Jahr 2011 endete vielversprechend 
für das Schwarzwild. Buchen und 
Eichen haben viele Samen hervorge-

bracht, und in großen Teilen Österreichs 
wurde eine Vollmast verzeichnet. Damit 
wurde die Speisekammer des Waldes 
für den Winter wohlgefüllt, und dem 
Schwarzwild stehen hohe Überlebens-
raten und ein guter Reproduktionserfolg 
für 2012 ins Haus. Unter diesen „optima-
len“ Bedingungen können bereits viele 
Frischlingsbachen beschlagen werden 
und bekommen Nachwuchs, noch bevor 
sie das erste Lebensjahr vollendet haben. 
Nicht allen Jägern ist bei diesen Aussich-
ten wohl, und im Sinne einer Schadens-
begrenzung ist hier guter Rat teuer. 
Leider sind sich auch die Experten nicht 
immer einig, daher hört man verschiedene 
Ratschläge, wie der Wildschwein-
schwemme Herr zu werden sei. Neben 
der von uns bereits beschriebenen Emp-
fehlung, unter günstigen Umweltbedin-
gungen (wie wir sie für den Winter 
2011/2012 erwarten), bevorzugt in die 
Klasse der Frischlinge einzugreifen 

(BIEBER & RUF, 2004, 2005), hört man 
auch immer wieder die Forderung, dass 
bei zu hohen Populationsdichten des 
Schwarzwildes die alten oder auch reifen 
Bachen das bevorzugte Ziel für den Ab-
schuss sein sollten. Als Untermauerung 

für diese These werden einfache Rechen-
beispiele vorgelegt (z. B. WOTSCHI-
KOWSKY, 2011), die verdeutlichen sollen, 
dass die reifen, starken Bachen die Alters-
gruppe sind, die die meisten Nachkom-
men bringt. Die Frischlinge als potenziel-
les Jagdziel schneiden bei diesen Berech-
nungen meist schlecht ab. Verhindert der 
Abschuss einer Bache garantiert deren 
Nachwuchs, sieht es beim Abschuss eines 
Frischlings scheinbar schlechter aus. Zum 
einen sind auch unter guten Umweltbe-
dingungen nur etwa 50 % der Frischlings-
bachen beschlagen, zum anderen kann 
man die Geschlechter bei Frischlingen 
nicht unterscheiden und erlegt 
mit 50 %iger Wahrscheinlichkeit einen 
Frischlingskeiler. Letzterer hat überhaupt 
keinen Einfluss auf das Populations-
wachstum, denn dieses wird hauptsäch-
lich über das weibliche Wild bestimmt. 
Damit scheint festzustehen: Die alten Ba-
chen sind die Zuwachsträger und müssen 
das jagdliche Ziel sein, wenn man die Be-
standsexplosion beim Schwarzwild ein-
dämmen will. Aber stimmt das wirklich?

Schwarzwild: 
In die Frischlinge eingreifen!
Da und dort ist zu hören, dass bei zu hohen Populationsdichten des Schwarzwildes 
die alten, reifen Bachen das bevorzugte Ziel für den Abschuss sein sollten. Wir 
meinen, dass sich ohne massiven Eingriff in die große Gruppe der Frischlinge das 
Wachstum einer Schwarzwildpopulation nicht dauerhaft regulieren lässt.

Dr. Claudia Bieber und Dr. Thomas Ruf

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Eine echte Reduktion ist ohne Eingriff in 
die Frischlingsklasse nicht möglich
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Schwarzwild-Einmaleins
„Einfache“ Rechenbeispiele haben einen 
Nachteil: Sie sind meist zu einfach. Tat-
sächlich ist die Berechnung der Populati-
onsdynamik eine komplexe Angelegen-
heit. So müssen Überlebens- und Fort-
pflanzungsraten für verschiedene Alters-
klassen berücksichtigt werden. Das Mittel 
der Wahl, um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden, sind Leslie-Matrizes-
Modelle. Sie erlauben uns, langfristig 
Zuwachsraten zu bestimmen und, noch 
wichtiger, den Beitrag verschiedener Al-
tersgruppen zu diesen Zuwachsraten zu 
vergleichen (BIEBER & RUF, 2004, 2005). 
Obwohl die zugrunde liegenden Rech-
nungen nicht besonders kompliziert sind 
(Einmaleins), ist die Komplexität des Sys-
tems doch eine Herausforderung. Nur als 
Vergleich: Wer kann schon auf Anhieb, 
mittels Einmaleins, sagen, wie viel Ge-
winn er macht, wenn er € 1.000,– im 
ersten Jahr zu 2 %, im zweiten Jahr zu 
3 % und für weitere 8 Jahre zu 4 % Zinsen 
pro Jahr anlegt? 
Leslie-Matrizes-Computermodelle erge-
ben für das Wildschwein unterschiedliche 
Ergebnisse, je nach Umweltsituation. 
Allen unseren Berechnungen liegen dabei 
Angaben zur Reproduktion und Sterb-
lichkeit von Bachen verschiedener Alters-
klassen (BRIEDERMANN, 1990) zugrunde. 
Unter günstigen Umweltbedingungen 
(milde Winter, gute Nahrungsgrundlage) 
kann also davon ausgegangen werden, 
dass – vorsichtig geschätzt – Frischlings-
bachen zu etwa 50 % reproduzieren. Die 
Sterblichkeit ist unter diesen Umwelt-
bedingungen für alle Altersklassen gering. 
Unsere Modelle zeigen klar, dass die 
Frischlinge bereits unter diesen – bei wei-
tem noch nicht extremen – Umständen 
der Motor des Wachstums sind. Absur-
derweise ist die Situation sogar so ein-
deutig, dass selbst bei einem 100 %igen Ab-
schuss der alten Bachen die Population 
weiter anwachsen würde (wenn auch 
deutlich langsamer, siehe Grafik). Zuge-
geben, das hört sich seltsam an. Dadurch, 
dass aber schon die Frischlinge wieder 
reproduzieren können und diese Alters-
gruppe den weitaus größten Anteil an der 
Population hat, kann sich die Population 
aus dieser Altersgruppe heraus nicht nur 
erhalten, sondern sogar vermehren. 

Reproduktiver Wert der Bache
Unter harschen Umweltbedingungen 
überleben weniger Frischlinge, und auch 
nur ein geringer Prozentsatz kommt im 
ersten Lebensjahr zur Reproduktion. In 
dieser Situation ist der reproduktive Wert 
der Frischlingsbachen, das heißt der Bei-
trag dieser Altersklasse zum Populations-
wachstum, tatsächlich gering. Ganz an-
ders aber, wenn alle Signale auf optimale 
Umweltbedingungen zeigen, wie wir sie 
etwa für diesen Winter erwarten. Spätes-
tens dann müssen wir uns endlich von 
dem Bild des kleinen Frischlings, der 
nicht viel zum Populationswachstum 
beitragen kann, verabschieden. Unter 
diesen Umständen verdoppelt sich der 
 reproduktive Wert der Frischlingsbachen 
nahezu, während der Beitrag erwachsener 
Bachen zum Populationswachstum sinkt. 
Auch wenn eine reife Bache im Durch-

schnitt mehr Frischlinge zur Welt bringt 
als eine Frischlingsbache, machen Frisch-
linge in einer wachsenden Population 
rund 2/3 aller Tiere aus und werden zum 
Hauptzuwachsträger der Population.

Bedeutung für die Praxis
Wir haben schon immer darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ein starker Eingriff in die 
Frischlingsklasse natürlich auch mit Pro-
blemen behaftet ist. Da es in einer Schwarz -
wildpopulation weitaus mehr Frisch linge 
als reife Bachen gibt, ist klarerweise die 
Entnahme eines bestimmten Prozentsat-
zes von Frischlingen (wie in unseren Mo-
dellierungen angegeben) aufwendiger als 
die Bejagung des gleichen Prozentsatzes 
der zahlenmäßig geringer vertretenen rei-
fen Bachen. Weiterhin ist klar, dass bei 
den Frischlingen ja nicht nur Bachen, 
sondern auch ca. 50 % Frischlingskeiler 
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Hier ist dargestellt, wie sich unter 
günstigen Umweltbedingungen die 
Population des Schwarzwildes ent-
wickelt, wenn man die Überlebens-

rate der alten Bachen verändert 
(60 %, 40 %, 20 % oder 0 %). Grund-

annahme ist eine Ausgangspopulation 
von 100 weiblichen Tieren (60 

Frischlinge, 23 Überläufer, 17 reife 
Bachen), Geschlechterverteilung 
bei der Geburt 1:1. Die jährliche 

Überlebensrate der Frischlinge be-
trägt in diesem Beispiel 60 %. Die 

Entwicklung der Population wurde 
unter diesen Bedingungen mit Les-
lie-Matrizes für 5 Jahre modelliert 
und grafisch dargestellt. Unter die

sen günstigen Umweltbedingungen
zeigt sich, dass die Schwarzwildpopulation weiter anwächst, selbst wenn alle reifen 
Bachen erlegt werden (Überlebensrate = 0 %), aber zu wenige Frischlinge. 
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Was noch zu sagen wäre . . .
Ganz wesentlich ist es, die Zufütterung 
von Schwarzwild (auch durch falsche 
Kirrung) absolut zu vermeiden. Selbst 
geringe Mengen an Futter sind kontra-
produktiv, da sie den Reproduktions-
erfolg und die Überlebenswahrscheinlich-
keit erhöhen. Wir dürfen beim Manage-
ment des Schwarzwildes also nicht nur 
die Jagdstrecke vor Augen haben. Richti-
ges Management fängt bei der Hege bzw. 
bei der Vermeidung der Zufütterung an. 
Zugegeben, in diesem Winter mit seiner 
Jahrhundertmast spielt die Zufütterung 
kaum eine Rolle. Umso wichtiger, dass 
wir dies für den nächsten Winter (ver-
mutlich ein Mastausfalljahr) im Hinter-
kopf behalten. Den fetten Zeiten müssen 
magere Jahre folgen. 
Welche Managementempfehlungen letzt-
lich zum Ziel und damit zur einer Regu-
lierung der Schwarzwildbestände führen, 
kann nur die Erfahrung in Feld und Wald 
aufzeigen. Einige Beispiele aus der Praxis 
weisen aber bereits jetzt darauf hin, dass 
mit dem intensiveren Eingriff in die 
Frischlingsklasse eine Kontrolle der Be-
stände möglich ist (zum Beispiel HAPP, 
2004). Diese Beispiele geben Grund 
zur Hoffnung, dass trotz der sich stetig 
verbessernden Umweltbedingungen 
(mildere Winter, mehr Baummasten) der 
weitere Populationsanstieg gebremst 
werden kann. 
Als Wissenschafter wünschen wir uns 
aber für die Zukunft eine noch bessere 
Dokumentation und Transparenz der 
Jagdstrecken (zum Beispiel Auftrennung 
der gesamten Strecke nach Alter und Ge-
schlecht), damit wir diese Ergebnisse 
auswerten und in unsere Modellierungen 
einfließen lassen können. Es gibt viel zu 
tun. Für alle.
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auch Überläuferbachen und erwachsene 
Bachen einschließt – Voraussetzung. 
In einer Population könnte das theore-
tisch so aussehen: Überleben 30 % der 
Frischlingsbachen pro Jahr, dann muss 
entsprechend stark in die Altersklasse der 
Überläufer und reifen Bachen eingegrif-
fen werden. Hier sind verschiedene Kom-
binationen zwischen den Altersgruppen 
Überläuferbachen und reife Bachen mög-
lich. Man erreicht in unserer Modellie-
rung dasselbe Ziel (kein weiteres An-
wachsen der Population), wenn 20 % der 
Überläufer und 70 % der reifen Bachen 
überleben, oder auch, wenn die Kombi-
nation 50 % überlebende Überläufer und 
30 % überlebende reife Bachen beträgt. 
Ist die Überlebensrate bei den Frisch-
lingsbachen hingegen mit nur 10 % deut-
lich geringer, können die älteren Klassen 
stärker geschont werden. Eine Kombina-
tion der Überlebensraten von 80 % Über-
läuferbachen und 75 % reife Bachen wäre 
unter diesen Umständen genauso zielfüh-
rend wie eine Kombination der jährlichen 
Überlebensrate von 55 % bei den Über-
läuferbachen mit 85 % bei den reifen Ba-
chen. In beiden Beispielen würde die Po-
pulation in unserem Modell ebenfalls 
nicht anwachsen. Ohne ein Eingreifen in 
die Frischlingsklasse ist ein Eindämmen 
des Populationswachstums jedoch nicht 
möglich. Rein theoretisch würde die 
Population sogar noch anwachsen, wenn 
nur 10 % der älteren Tiere (Überläufer-
bachen plus reife Bachen), aber ca. 70 % 
der Frischlinge überleben. 

geschossen werden. Also doch Bachen 
statt Frischlinge schießen? Nein. Obwohl 
nur jeder zweite Abschuss eine Frisch-
lingsbache (und keinen Frischlingskeiler) 
trifft, bleibt, langfristig gesehen, der Ab-
schuss des Frischlings unumgänglich, da 
ansonsten die Population unweigerlich 
weiter anwächst (siehe Grafik, Seite 9). 
Unter günstigen Umweltbedingungen 
sind lediglich 1/3 oder gar noch weniger 
Tiere in der Population älter, also Über-
läufer und reife Bachen. Sich allein auf die 
Bejagung erwachsener Bachen zu kon-
zentrieren, wäre fatal. Die wenigen reifen 
Bachen, die man unter solchen Bedingun-
gen überhaupt noch schießen kann, ma-
chen, wie man so schön sagt, das Kraut 
auch nicht fett. Fazit: Wir müssen ganz 
massiv in die große Gruppe der Frisch-
linge eingreifen, anders lässt sich das 
Wachstum einer Schwarzwildpopulation 
nicht dauerhaft regulieren.

Nur Frischlinge jagen?
Bedeutet das, es sollten nur noch Frisch-
linge bejagt werden? Keineswegs. Wir ha-
ben aufgrund unserer Modellrechnungen 
immer die Bejagung aller Altersklassen, 
allerdings mit dem starken Schwerpunkt 
der Frischlingsbejagung, empfohlen. Un-
ter besten klimatischen Bedingungen und 
bei optimaler Futterlage ist die Bejagung 
nur einer einzigen Altersklasse einfach 
nicht ausreichend. Um einer stark wach-
senden Population Herr zu werden, 
ist eine hohe Gesamtjagdstrecke – die 
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Bei optimalen Lebensraumbedingungen gibt es keine Grenzen für den Zuwachs
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