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ist es seit 1936 auch in Teilen von Argen-
tinien und Chile zu finden. Als Lebens-
raum bevorzugt es trockenwarmes Klima 
und benötigt die Möglichkeit zur Anlage 
von Erdbauen. Diese können tief in den 
Boden reichen, werden aber auch gern 
mehr oder weniger waagrecht an Däm-
men, Dünen oder Hangkanten angelegt. 
Das große Vermehrungspotential (siehe 
Steckbrief) und die dadurch sprichwört-
liche Vermehrungsfreudigkeit der Kar-
nickel haben ihnen auch zu einem ein-
stigen Bestandesmaximum verholfen. 

Schlüsselart in Spanien
In ihrem ursprünglichen Verbreitungsge-
biet (Iberische Halbinsel) haben sich die 
Kaninchen zu einer Schlüsselart im Öko-
system entwickelt. Als höchst selektive 
Vegetarier spielen sie eine wichtige Rolle 
bei der „Beweidung“ von Wiesen und der 
Gestaltung von Lebensräumen. Sofern 

Das Europäische Wildkaninchen (Ory-
ctolagus cuniculus) ist in Mitteleuropa 
nicht heimisch. Das ursprüngliche Ver-
breitungsgebiet liegt in Südwest-Europa, 
in Spanien, Portugal und Südwestfrank-
reich. Die Einbürgerung in und außerhalb 
Europas begann wahrscheinlich schon 
im Altertum und der große Ansiedlungs-
erfolg wurde durch die hohen Vermeh-
rungsraten begünstigt. Aber alles der 
Reihe nach:
Systematisch zählt das Wildkaninchen 
zur Familie der Hasen (Leporidae). Diese 
Familie unterteilt sich in zwei Unterfami-
lien und mehreren Gattungen. Relevant 
aus der Hasen-Familie sind für unsere 
Breiten der Feldhase (Lepus europaeus), 
der Schneehase (Lepus timidus) - bei-
de in der Gattung der echten Hasen zu 
finden - und eben das Wildkaninchen 
(Oryctolagus cuniculus), welches in eine 
eigene Gattung fällt. Innerhalb dieser 

Gefährlich erfolgreich und erfolgreich gefährdet.

Obwohl in Oberösterreich nur kleine
Kaninchenbestände vorkommen – in den 
Bezirken Schärding und Ried wurden im 
Jagdjahr 2008/09 42 und im Jagdjahr 
2009/10 8 Wildkaninchen erlegt – gibt 
es für einige Jägerinnen und Jäger nichts 
Spannenderes als die Jagd auf die grauen 
Flitzer mittels Frettchen.

Mit allen Sinnen die Baujagd verfolgen und 
sich selbst nicht bemerkbar machen, eine 
Herausforderung vor allem an kalten Winter-
tagen. Doch wie steht´s um das Karnickl?

Dipl.-Ing. Andreas Duscher vom For-
schungsinstitut für Wildtierkunde der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien hat sich 
die aktuelle Lage der Forschung angesehen.

Gattung können noch zwei Subspezies, 
also Unterarten unterschieden werden: 
O.c.algirus findet sich in Südspanien, 
auf den Azoren und Madeira während 
O.c.cuniculus in Nordspanien und Frank-
reich zu finden ist. Von dieser Subspezies 
dürften auch ein Großteil der Zentraleu-
ropäischen Kaninchen stammen.

Das aktuelle Vorkommen erstreckt sich 
über ganz Europa, von Südschweden 
über Ungarn, Teilen Rumäniens, der Uk-
raine, Sizilien, Korsika, Sardinien, Kreta, 
Kroatien, der Slovakei, Teilen Marokkos 
und Algeriens, Portugal, Spanien und 
auf den Britischen Inseln. In den Jahren 
1788 und 1859 wurde das Kaninchen in 
Australien angesiedelt und hat sich der-
art vermehrt, dass schwerwiegende öko-
logische und ökonomische Schäden die 
Folge waren. Nach einigen erfolglosen 
Versuchen der Ansiedlung in Südamerika 
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sie in moderaten Dichten auftreten, ent-
steht durch ihre Selektivität ein Mosaik 
aus verschiedensten Vegetationstypen, 
die wiederum den Artenreichtum von 
Fauna und Flora erhöht. Sie haben Ein-
fluss auf die Bodenfruchtbarkeit, erhalten 
und pflegen die Pflanzendecke. Und sie 
spielen als Beutetier eine wichtige Rolle. 
Über 40 verschiedene Räuber haben das 
Wildkaninchen auf ihrem Speiseplan, 
manche sogar fast ausschließlich, wie der 
Iberische Luchs und der Spanische Kai-
seradler (Aquila aldabertii). Beide Arten 
gelten als gefährdet. Diese Spezialisie-
rung einzelner Arten auf das Kaninchen 
als Hauptbestandteil ihrer Nahrung kann 
die Räuber teilweise in arge Bedrängnis 
bringen, wenn die Populationsdichte der 
Hauptbeute durch Krankheiten oder Ha-
bitatverlust drastisch sinkt.

Plage in Australien
Das Kaninchen wurde in Australien 1859 
erfolgreich ausgesiedelt. Ausgehend von 
der Stadt Geelong im Bundestaat Victoria 
(Südaustralien) eroberte es den Kontinent 
mit einer Geschwindigkeit von 54km pro 
Jahr. Doch in „Down under“ gibt’s mehr 
Freud als Leid mit dem Karnickel. Es 
wird angenommen, dass viele Beuteltiere 
durch direkte und indirekte Konkurrenz 
vom Kaninchen verdrängt bzw. sogar 
ausgerottet wurden. In Zusammenarbeit 
mit anderen eingeschleppten Tieren, 
wie z.B. Schafen, haben sie zur Habi-
tatverschlechterung beigetragen und die 
darauf folgenden Fang- und Vergiftungs-
aktionen waren für viele heimische Ar-
ten der Nagel am Sarg zur vollständigen 
Ausrottung. Durch diesen Rückgang der 
ursprünglichen Hauptbeute waren viele 
heimische Räuber gezwungen, auf Ka-
ninchen umzusteigen, so besteht die 
Nahrung des Keilschwanzadlers (Aquila 
audax) zu 97% aus den grauen Flitzern.

Von beiden etwas in Mitteleuropa
Der Anstieg dieser in Mitteleuropa einge-
bürgerten Art dürfte wohl auf die Verän-
derungen in der Landwirtschaft Mitte des 
18. Jahrhunderts zurückzuführen sein. 
Der Anbau von Wintergetreide konnte 
den kritischen Nahrungsengpaß wäh-
rend der kalten Jahreszeit überbrücken. 
Seit diesem Zeitpunkt stiegen die Be-
standeszahlen stetig an, die Effekte waren 
unterschiedlich: Aus Großbritannien wird 
berichtet, dass sie ähnlich wie in Spanien 
einen wertvollen Beitrag zur Pflege der 
Heide- und Grasland-Gesellschaften lei-

sten können, sofern sie nicht in enormen 
Dichten auftreten. Viele Arten (Vögel 
oder Insekten, z.B. Schmetterlinge) sind 
auf dieses Kurzhalten der Vegetation an-
gewiesen. So wird auch der Anstieg des 
Silbergrauen Bläulings (Polyommatus co-
ridon), eine Tagfalter-Art, in Großbritan-
nien mit den ansteigenden Kaninchen-
beständen nach dem Myxomatose-Crash 
in Verbindung gebracht. Allerdings kann 
das Pendel auch schnell ins Gegenteil 
umschlagen. Der „Weidedruck“ durch 
Überpopulation führt zu einer Verarmung 
der Pflanzengesellschaften, selbst die 
ständige Zerstörung des Bodens durch 
übermäßige Bautätigkeit kann Pflanzen-
arten am Anwachsen hindern, wie z.B. 
den nur auf der britischen Insel Lun-
dy vorkommende Lundy-Kohl (Coincya 
wrightii) und dem davon abhängig der 
Lundy-Kohl Flugkäfer (Psyliodes luridi-
pennis). Doch auch in Europa haben sich 
die Räuber angepasst, Iltis, Wildkatze, 
Rotmilan und Mäusebussard haben das 
Wildkaninchen als Hauptanteil in ihren 
Speiseplan aufgenommen. 
Aber die Bestände des Wildkaninchens 
sinken. Auslöser dafür dürften die Ha-
bitatzerstörung und diverse Krankheiten 
sein. Hauptursache eines massiven Be-
standeseinbruchs in den 50er Jahren 
war das Myxomatose-Virus. Es stammt 
ursprünglich aus Südamerika und wurde 
zur Reduktion der aus den Fugen gera-
tenen Bestände in Australien und später 
in England und Frankreich eingesetzt. 
Die Folgen waren für die Kaninchen ver-
heerend, Schätzungen gehen von einem 
totalen Zusammenbruch der Populati-
onen mit Sterberaten von 99% aus. Nach 
diesem Crash haben sich die Bestände 
zwar wieder einigermaßen erholt, haben 
aber nie mehr dieses einstige Maximum 
aus den frühen 1950er Jahren erreicht 
und sind seit den 70er bzw. 80er Jahren 
rückläufig. Den Trend der Bestandesent-
wicklung kann mittels Jagdstatistik gut 

wiedergegeben werden, die tatsächlichen 
Bestände können damit aber nicht ge-
schätzt werden. In Frankreich wurden im 
Jagdjahr 1974/75 noch 13,3 Mio. Kanin-
chen erlegt, 1983 waren es 6,4 Mio., 1998 
nur mehr 3,2 Mio. Das ist ein Rückgang 
von 76% von 1974 bis 1998. Ähnlichen 
Rückgang verzeichnet auch die spanische 
Jagdstatistik: von 1973 bis 1993 gab es 
einen Rückgang von 71%! Die Abschuss-
zahlen in Österreich und Deutschland 
sind ebenso rückläufig (siehe Abbil-
dung). In Österreich wurden 1983 noch 
19.280 Stück erlegt, 2003 waren es nur 
mehr 1.699, das ist ein Rückgang von 
über 90%! Im Jahr 1988 wurden in 
Deutschland 609.741 Wildkaninchen zur 
Strecke gebracht, 2003 waren es 189.699, 
dies bedeutet einen Rückgang von fast 
70%. Die Gründe dieses massiven Rück-
gangs sind nicht wirklich klar, wie zuvor 
beschrieben sind die Defragmentierung 
und Zerstörung der Lebensräume und 
verschiedenste Krankheiten der Grund.

Vielfältige virale, bakteriologische und 
parasitäre Krankheiten können das Wild-
kaninchen befallen. Wie beschrieben, 
ist das Myxomatose-Virus wohl am be-
kanntesten. Eine relativ junge und neue 
Viruserkrankung setzt den Tieren seit 
einigen Jahren zu: RHD (Rabbit Hemor-
rhagic Disease) oder auch Chinaseuche 
genannt. Dieses Virus wurde 1984 erst-
mals in China nachgewiesen und dürfte 
im Rahmen von Kaninchenausstellungen 
nach Europa eingeschleppt worden sein. 
Die Effekte ähneln sehr der Durchseu-
chung mit Myxomatose, in Australien 
wird der Bestandesrückgang mit 80-95% 
angegeben. Wahrscheinlich ist RHD im 
Bereich der Krankheiten auch hauptver-
antwortlich für den Bestandesrückgang 
in Mitteleuropa seit den späten 80er 
Jahren. Weitere Krankheiten, von denen 
auch das Kaninchen betroffen sein kann, 
sind Pseudotuberkulose (Nagerseuche), 
Pasteurellose (Hasenseuche), Tularämie 
(Hasenpest) und Staphylokokkose. Durch 
alle diese Krankheiten wird der Tierkör-
per genussuntauglich! Natürlich können 
dem Kaninchen auch diverse Parasiten 
(Leberegel, Band- und Fadenwurm etc.) 
zusetzen. Da eine Vielzahl der Krank-
heiten nicht meldepflichtig ist und das 
Fallwild ohne Meldung entsorgt wird, 
ist der Durchseuchungsgrad nur schwer 
abzuschätzen. Die Auswirkungen des 
plötzlichen Bestandeseinbruches kön-
nen genau so verheerend sein, wie eine 
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plötzliche Bestandesexplosion. Wie be-
reits angeführt, haben viele Räuber ihr 
Beutespektrum in Richtung Kaninchen 
verschoben. Die Bestände von Uhu und 
Mäusebussard haben mancherorts mas-
sive Einbrüche erlitten, als die Bestände 
der Kaninchen durch RHD eingebrochen 
sind. Manche Arten sind in ihrer Beute-

wahl sehr flexibel und können in relativ 
kurzer Zeit auf ein anderes Beutetier um-
schwenken. Dies kann aber den Druck 
auf das neue Beutetier drastisch erhöhen 
und zu deren Bestandeseinbruch führen, 
denn durch diese Überpopulation von 
Kaninchen konnte auch eine, eigentlich 
zu hohe Räuberdichte aufrecht erhalten 

werden. Das plötzliche Verschwinden des 
„Weidetiers“ Kaninchen wirkt sich natür-
lich auch auf Höhe und Zusammenset-
zung der Vegetation aus. Auf der tasma-
nischen Macquarie-Insel beginnt ein einst 
durch Selektion kurz gehaltenes Gras wie-
der zu wuchern und ermöglicht Deckung 
für die – auch eingebürgerte – Hausratte. 
Die Ratte kommt dadurch leichter und 
besser an die Gelege der bodenbrütenden 
Seevögel. Doch nicht immer beginnt hei-
misches Gras über die Sache zu wachsen: 
eingeschleppte pflanzliche Neobiota nut-
zen den Konkurrenzvorteil durch kurzge-
haltene Vegetation und überwuchern die 
heimische Flora.

Doch wo bleibt der Mensch? Im Revier 
bedeutet das Kaninchen eine jagdliche 
Bereichung und die Möglichkeit der 
spannenden Bejagung. Doch durch die 
rückläufigen Kaninchen-Bestände geht 
die Angst und Konkurrenzdenken man-
cher Jäger so weit, dass sie den vorkom-
menden geschützten Beutegreifern nach-
stellen, um die letzten Kaninchenfamilien 
für die Jagd zu reservieren. Aber die Dis-
kussion um den Kaninchenschutz birgt 

Abbildung: Die Streckenentwicklung des Wildkaninchens in Deutschland und Österreich
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Fototext:  
Wildkaninchen_Jagd: Für einige Jägerinnen und Jäger gibt es nichts Spannenderes 
als die Jagd auf die grauen Flitzer. 
 
 
Steckbrief: 
 
Europäisches Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) 
 
Das Kaninchen ist mit einem Lebendgewicht von etwa 2 kg deutlich leichter und mit 
einer Maximalgröße von rund 45cm kleiner als der Feldhase und lebt in geselligen 
Familienverbänden in den selbst angelegten Erdbauen. Die Geschlechtsreife setzt 
mit 5-8 Monaten ein. Die Rammelzeit dauert in Europa etwa von Februar bis 
September. Die durchschnittliche Satzgröße beträgt 5-10 Junge, wobei im Jahr bis 
zu fünf Sätze pro Kaninchenhäsin möglich sind. Die Jungkarnickel kommen nach 
einer Tragzeit von rund 30 Tagen nackt und blind zur Welt und sind Nesthocker. Sie 
werden rund 4 Wochen gesäugt, bevor sie aus der Setzröhre in die Großbaue 
übersiedeln. 
 
Unterscheidung zu Hasen: 
Hasen haben in der Regel längere Ohren und kräftigere Hinterbeine als Kaninchen.  
Kaninchen graben Erdbauten, während Hasen im freien Feld leben.  
Hasen sind in der Regel Einzelgänger, während manche Kaninchenarten, zum 
Beispiel das Wildkaninchen, gesellig leben. 

Power mit Herz

Die Energie AG ist Oberösterreichs größter Infrastrukturkonzern. Wir versorgen unsere Kunden mit Strom, 
Gas, Wärme und Wasser und kümmern uns um ihre Entsorgung. Mit Telekommunikations-Dienstleis-
tungen vernetzen wir das Land. Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen liegt uns am Herzen: Wir 
sind führend bei Energieeffi zienz und erneuerbarer Energie. Als verlässlicher Partner investieren wir heuer 
rund 100 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit, darunter die Wartung sowie der Ausbau des 
Stromnetzes und der Bau neuer Kraftwerke. Mehr darüber unter www.energieag.at.
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Für einige Jägerinnen und Jäger gibt es nichts 
Spannenderes als die Jagd auf die grauen 
Flitzer.

STECKBRIEF
Europäisches Wildkaninchen  
(Oryctolagus cuniculus)

Das Kaninchen ist mit einem Lebendge-
wicht von etwa 2 kg deutlich leichter und 
mit einer Maximalgröße von rund 45 cm 
kleiner als der Feldhase und lebt in ge-
selligen Familienverbänden in den selbst 
angelegten Erdbauen. Die Geschlechtsrei-
fe setzt mit 5 – 8 Monaten ein. Die Ram-
melzeit dauert in Europa etwa von Febru-
ar bis September. Die durchschnittliche 
Satzgröße beträgt 5 – 10 Junge, wobei 
im Jahr bis zu fünf Sätze pro Kaninchen-
häsin möglich sind. Die Jungkarnickel 
kommen nach einer Tragzeit von rund 30 
Tagen nackt und blind zur Welt und sind 
Nesthocker. Sie werden rund 4 Wochen 
gesäugt, bevor sie aus der Setzröhre in 
die Großbaue übersiedeln.

Unterscheidung zu Hasen
Hasen haben in der Regel längere Ohren 
und kräftigere Hinterbeine als Kaninchen. 
Kaninchen graben Erdbauten, während 
Hasen im freien Feld leben. Hasen sind in 
der Regel Einzelgänger, während manche 
Kaninchenarten, zum Beispiel das Wild-
kaninchen, gesellig leben.

von Tieren bzw. Anlage von Kaninchen-
gärten gekommen sein und die Nach-
weise werden häufiger (z.B. auf Amrum 
erstmals 1231). In Österreich wurden die 
Kaninchen offenbar lange Zeit in Kanin-
chengärten gehegt, z.B. durch Kaiser Ma-
ximilian I. in der Nähe von Innsbruck um 
1500. Wie auch immer, fest steht, dass die 
Initialzündung der heutigen Ausbreitung 
des Kaninchens durch den Menschen ver-
ursacht wurde. Es hat im Laufe der Zeit 
eine Schlüsselstelle im Ökosystem ein-
genommen und hohe Bestandesdichten 

Wußten Sie schon, dass …
… sich der Name „Spanien“ von der 
römischen Bezeichnung „Hispania“ 
ableitet? Diese wird wiederum vom 
phönizischen „Ishapan“ = „Küste der 
Klippschliefer“ hergeleitet. Was aber die 
Phönizier für Klippschliefer hielten, wa-
ren in Wirklichkeit Kaninchen. Frei über-
setzt bedeutet Hispania bzw. Spanien da-
mit Kaninchenland.

… der lateinische Begriff „Cuniculus“ 
von den Römern aus einer Wortverbin-
dung vom spanischen „conejo“ und 
dem baskischen „unchi“ (beide Wörter 
bedeuten Kaninchen) abgeleitet wurde? 
Cuniculus wird auch heute noch in der 
zoologischen Systematik verwendet.

… die Römer die Wildkaninchen in sog. 
„Leporarien“ hielten? Es handelte sich 
hier um eine reine Gehegehaltung zur 
Fleischerzeugung. Die Zuchtauswahl und 
damit die Entstehung der Hauskanin-
chen begann rund 1000 n. Chr. in franzö-
sischen Klöstern.

ließen es gefährlich erfolgreich werden. 
Langsam gewinnen wir aber auch Ein-
blick in die Zusammenhänge und in die 
Verkettung von Ereignissen, die durch ein 
rasches und unbedachtes Verschwinden 
– sei es durch anthropogene oder natür-
liche Einflüsse – ausgelöst werden. Nicht 
zuletzt verursacht der Mensch durch ein-
geschleppte Viren eine erfolgreiche Ge-
fährdung dieser Hasenart und allen da-
von abhängenden Ebenen und hinterlässt 
einen gordischen Knoten des Arten- und 
Naturschutzes.
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einige Brisanz in sich, die weit über die 
Jagd hinausreicht: Im Februar 2000 ver-
abschiedete die IUCN bei einer Tagung 
in Nairobi eine Stellungnahme, wie mit 
nicht heimischen Arten umzugehen sei. 
Die Mitgliedsstaaten sind dabei angehal-
ten, sofern möglich und angemessen, 
jegliche Einbürgerung nicht heimischer 
Arten zu verhindern und die bereits vor-
kommenden nicht heimischen Arten zu 
kontrollieren bzw. auszurotten. Laut De-
finition gelten Arten als nicht heimisch, 
wenn sie durch direkte und indirekte 
menschliche Aktivität nach 1492 einge-
bürgert wurden und über mindestens 
drei Generationen selbst reproduziert ha-
ben. In Australien und Südamerika liegt 
der Fall klar auf der Hand, die Einbürge-
rung erfolgte deutlich nach 1492, doch in 
Mitteleuropa wird die Diskussion schon 
schwieriger. Während der Eroberung Bri-
tanniens durch die Normannen sollen 
spätestens im 12. und 13. Jahrhundert 
Kaninchen auf die Insel gelangt sein. Im 
Zuge dieser Eroberung und Beutezüge 
dürfte es auch an den Küsten des euro-
päischen Festlandes zur Aussiedlungen 

REPORT

Wildkaninchen
Gefährlich erfolgreich und erfolgreich gefährdet.


