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W ildtiere und Wildlebensräume wer-
den von vielen Landnutzern beein-
flusst. Nachhaltige Jagd als Teil 

eines umfassenden Wildtiermanagements 
ist nur dann möglich, wenn eine Abstim-
mung der Jäger mit den Lebensraumge-
staltern erfolgt, vor allem mit den Grund-
eigentümern, den Land- und Forstwirten, 
dem Management von Freizeitaktivitäten 
und mit dem Naturschutz. Die vielfäl-
tigen Aufgaben in der Kulturlandschaft, 
wie Erhaltung von Biodiversität mit ge-
sunden Wildbeständen und Vermeidung 
von Schäden, kann der Jäger allein nicht 
gewährleisten – er braucht Partner. Ein 
integral abgestimmtes Wildtiermanage-
ment erfordert von den Jägerinnen und 
Jägern je nach Ort und Zeit sehr unter-
schiedliche Maßnahmen, je nachdem, 
welche Ziele erreicht werden sollen. Dies 
verlangt eine hohe Flexibilität der Jagd-
ausübungsberechtigten, die so mancher 
liebgewonnenen Tradition widerspre-
chen kann. Beispiele für flexibles, zielbe-
zogenes Handeln aus dem In- und Aus-
land wurden bei dieser Jägertagung von 
erfahrenen Referenten zur Diskussion 
gestellt, als Impulse für eine zukunfts-
fähige Jagd in Österreich. 
l Dr. Rudi Suchant, Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg (Deutschland), referierte über das 

der Grundeigentümer, des Naturschut-
zes, des Tierschutzes, der Störung von 
Wildtieren und großräumiger Wander-
achsen für Wildtiere sind integriert.  
Dies solle künftig durch den Begriff 
„Wildtiermanagement“ zusammengefasst 
werden, welches auf der Basis wildtier-
ökologischer Erkenntnisse erfolgen soll. 

Erfolgreiches Wildtiermanagement ist nur in Abstimmung der Jäger mit den Lebens-
raumgestaltern, vor allem mit den Grundeigentümern, den Land- und Forstwirten, 
dem Management von Freizeitaktivitäten und mit dem Naturschutz möglich
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Schalenwildmanagement & Jagd
Bei der 21. Österreichischen Jägertagung in Aigen im Ennstal ging es um die  
Aufgabenvielfalt beim Schalenwildmanagement und bei der Jagd, die ein ganzheit-
liches Denken und ein abgestimmtes Handeln aller Landnutzer erfordert, die im  
Lebensraum des Wildes tätig sind. 25 Referenten stellten Praxisbeispiele vor und  
lieferten Stoff für interessante Diskussionen. – Ein Überblick.

Prof. i. R. DI Dr. Friedrich Reimoser
Univ. für Bodenkultur Wien (IWJ) und Vet.-Med. Universität Wien (FIWI) 

neue, richtungsweisende Jagd- und Wild-
tiermanagement-Gesetz (JWMG) in sei-
nem Land, das im Herbst 2014 verab-
schiedet wurde. Dieses bildet einen recht-
lichen Rahmen für den künftigen Um-
gang mit Wildtieren. Dabei sei die Jagd 
und Hege zentraler Bestandteil, doch 
auch Verantwortlichkeiten für Themen 
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Gesetzlich verankert sei auch das  
Wildtiermonitoring als unverzichtbare 
Grundlage für den Umgang mit Wildtie-
ren. Das JWMG biete eine gute Grund-
lage, um die komplexen und zuneh-
menden Herausforderungen im Umgang 
mit Wildtieren zu meistern. Entscheidend 
für den Erfolg in der Umsetzung des  
Gesetzes würde es sein, dass die einzelnen 
Wildtierarten nicht weiterhin für die je-
weiligen Interessen instrumentalisiert 
werden, sondern jagdrevierübergreifende  
Allianzen der Akteure und Institutionen 
gebildet würden, die den Umgang mit 
Wildtieren steuern. Dabei soll die jewei-
lige Tierart im gemeinsamen Fokus ste-
hen und nicht die Frage nach einem  
alleinigen jagd- oder naturschutzrecht-
lichen Zuständigkeitsanspruch. Nur 
wenn Grundeigentum, Naturschutz, Jagd 
und die übrige Landnutzung an großräu-
migen Konzepten für den Umgang mit 
Wildtieren zusammenarbeiten, könnten 
die künftigen Herausforderungen gemeis-
tert werden. Nicht zuletzt ziele das  
Gesetz auch darauf ab, dass Wildtiere 
wieder stärker in das Bewusstsein unserer 
Gesellschaft gelangen. Auch hierbei sind 
wildtierökologische Grundlagen und ihr 
Transfer unentbehrlich. Denn die Gefahr 
sei groß, dass Wildtiere nur dahingehend 
wahr genommen werden, ob sie Schäden 
ver ursachen (z. B. Schwarzwild) oder in  
ihrem Bestand bedroht sind (z. B. Reb-
huhn) oder dem Menschen gefährlich 
werden können (z. B. Wolf). Eine solche 
Reduzierung auf nur einen Aspekt sei 
meist interessengesteuert, verfälsche die 
Wahrnehmung von Wildtieren und gehe 
am notwendigen Wildtiermanagement 
vorbei. Erst die Zusammenschau aller 
menschlichen Interessen und aller Cha-
rakteristika des jeweiligen Wildtiers führe 
zu einer realistischen Sicht, die auch  
die Erlebbarkeit von und den Umgang  
mit Wildtieren prägen soll, betonte Such-
ant. 
l DI Siegbert Terzer, Leiter der Agrarge-
meinschaft Nenzing (Vorarlberg), berich-
tete über den sehr unterschiedlichen Um-
gang mit Schalenwild auf seiner 8.200 ha 
großen Betriebsfläche. In den Schutz-
waldlagen über den Siedlungen wird der 
Wildbestand durch intensive Bejagung 
sehr kurzgehalten und nicht gefüttert, 
denn die Waldverjüngung hat Priorität. 

In den Hochlagen wird hingegen viel für 
das Wild getan, wie etwa Rücksichtnahme 
bei der Alm- und Forstwirtschaft,  
Lenkung des Tourismus, professionelle 
Rotwildfütterung. Wichtig sind klare, 
standortangepasste Ziele und die  
konsequente Umsetzung der jeweils er-
forderlichen Maßnahmen. Terzer resü-
mierte: „Durch all diese Maßnahmen ist 
es gelungen, die Waldverjüngungsent-
wicklung positiv zu beeinflussen. Wir 
wollen Rot- und Gamswild in ihren ange-
stammten Lebensräumen, wenn auch mit 
vertretbaren Krücken, wie die Winterfüt-
terung beim Rotwild, in unserer alpinen 
Landschaft jagdlich interessant erhalten. 
In Teilbereichen der Sommer- und  
Wintereinstände sind wir auch bereit,  
Zugeständnisse an die Waldentwicklung 
zu machen. Die Bejagung wird sich un-
serer Meinung nach primär daran aus-
richten müssen, dass für die Stücke gejagt 
wird, die überleben, nicht für die, die er-
legt werden! Alle Naturnutzer werden 
gegenüber dem Wild nur dann eine Wert-
schätzung entwickeln, wenn Wild wieder 
tagaktiv und für den Jäger und Naturnut-
zer sichtbar wird.“
l DI Martin Straubinger, Forstdirektor 
des Familienbesitzes Foscari-Widmann-
Rezzonico (Kärnten), stellte seine bishe-

rigen Erfahrungen mit der Einstellung 
der Winterfütterung bei Rotwild vor. Mit 
Genehmigung der Kärntner Landesregie-
rung und der Jägerschaft wurde folgendes 
Projekt gestartet: GPS-Besenderung von 
20 Stück Rotwild, um das Verhalten des 
Wildes ohne Fütterung zu dokumentie-
ren; schrittweise Auflassung aller Fütte-
rungen (Beginn 2012/13); wesentlicher 
Projektbestand ist eine Dokumentation 
über die Entwicklung der Verbiss- und 
Schälschäden, dazu wurden über 50 Ver-
bisstrakte und über 60 km Schälschadens-
trakte eingerichtet; regelmäßige Präsenta-
tion der Zwischenergebnisse am soge-
nannten runden Tisch mit Landesrat, 
Landesregierung, Landesjägermeister, 
Bezirksjägermeister, Wildbiologen der 
Landesregierung und der Jägerschaft, an-
grenzende Hegeringleiter und Revier-
nachbarn. Straubingers Fazit: „Bisher hat 
das Rotwild die Einstellung der Fütte-
rung besser gemeistert, als die Beteiligten 
vorher annahmen. Im Prinzip gab es keine 
neuen Schäden. Ruhe in den Winterein-
ständen ist oberstes Gebot. Es erfolgte 
keine Verlagerung der Schäden in die 
Vorlagen. Rotwild verteilt sich in einem 
größeren Gebiet. Die großflächige Ab-
schussplanung bleibt aufrecht (gemein-
same Abschussplanung für die gesamte 
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Ein hoher Zuwachs beim Schwarzwild kann nur mit starken Eingriffen bei den  
weiblichen Stücken über alle Altersklassen wirksam vermieden werden
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Wildregion schon seit über 20 Jahren). 
Auch wenn die Zwischenergebnisse vor-
läufig sehr positiv sind, wird die Einstel-
lung der Rotwildfütterung nicht ohne 
Probleme ablaufen. Vernünftiges Han-
deln wird dann gefragt sein. Füttern des 
Wildes ist auch heute noch eine äußerst 
emotionale Sache. Insbesondere das Rot-
wild entwickelt durch Fütterung Revier-
treue und wird jagdlich berechenbar 
(„mein Hirsch“). Dies hat in den letzten 
Jahrzehnten zu Auswüchsen und Miss-
bräuchen in der Rotwildfütterung ge-
führt.“ 
l Mag. Hubert Stock berichtete über das 
Konzept für eine umsichtige und erfolg-
reiche Lenkung von Freizeitaktivitäten 
zum Schutz von Wildlebensräumen am 
Beispiel der Initiative „Respektiere deine 
Grenzen“ im Land Salzburg. Treffend 
charakterisierte er das Problem, das es 
auch unter Einbeziehung der Politik zu 
lösen gilt: „Die Nutzung der Natur als 
Wirtschafts- und Erholungsraum, aber 
auch als Sportgerät und Eventzentrum 
nimmt immer mehr zu. Das führt unwei-
gerlich oft zu unüberbrückbar schei-
nenden Konflikten zwischen den ver-
schiedenen Naturnutzern. Jeder Betrof-
fene vermutet dabei potenziell Benachtei-
ligter zu sein, gegenseitige Schuldzu-
weisungen sind die Folge. Die einzig 

wirklichen Verlierer sind jedoch unsere 
heimischen Wildtiere, deren Wohn-,  
Lebens- und Aktionsraum immer mehr 
beschnitten wird.“ Es gehe vor allem  
darum, mit den dargestellten Methoden 
Inhalte effizient zu vermitteln, um auf diese 
Weise das Bewusstsein der Menschen 
nachhaltig zu beeinflussen. Insbesondere 
gelte es in den nächsten Jahren die Ruhe-
zonenkarte zu erweitern. Zum bereits 
vorhandenen Informationsmaterial sollen 
noch Folder für Mountainbiker, Skitou-
rengeher, Almbesucher und Hundehalter 
folgen. Kurzfilme zu diesen Themen sol-
len das Angebot komplettieren. Pressear-
beit und Schulprojekte werden ausgewei-
tet und intensiviert. „Einer der wich-
tigsten Schritte in die Zukunft wäre es je-
doch“, so Stock, „wenn die Lücke zwi-
schen den Bundesländern geschlossen 
und so ,Respektiere deine Grenzen‘ zu 
einem bestimmenden Faktor im Dialog 
der verschiedenen Naturnutzer im ge-
samten Alpenraum werden könnte.“
l Robin Sandfort MSc, IWJ, stellte inte-
ressante Ergebnisse aus seinem Rehwild-
Forschungsprojekt mit besenderten Re-
hen in der Steiermark vor, die demnächst 
publiziert werden. Dabei geht es vor 
allem um die beiden Fragen:  Wie wirkt 
sich die Einstellung der Winterfütterung 
auf die lokale Rehwildpopulation und die 

Verbiss-Situation in den Betrieben aus? 
 Wodurch ist die jagdliche Sichtbarkeit 
des Rehwildes in den Betrieben beein-
flusst und wie lässt sich die Bejagung effi-
zienter gestalten?
l Hannes Jenny, Wildbiologe beim Amt 
für Jagd und Fischerei Graubünden 
(Schweiz), sprach über den Einfluss von 
Luchs, Wolf und Bär auf Schalenwild und 
Jagd in der Schweiz. Die Jagdplanung 
stehe vor der Frage, wie sie den Abgang 
durch die Großraubtiere bei der Erstel-
lung der Abschusspläne berücksichtigen 
soll. Die Bedeutung der Lebensraumzer-
schneidung bzw. der Durchlässigkeit des 
Lebensraumes erhalte neue Dimensionen. 
Die Funktion und Wirkungsweise  
herkömmlicher Managementinstrumente, 
wie Wildschutzgebiete, Wildruhezonen 
oder Fütterungen, müssten eventuell neu 
definiert werden. 
l DI Herbert Wölger, Geschäftsführer 
im Nationalpark Gesäuse (Steiermark), 
erläuterte das Wildtiermanagement im 
dortigen Nationalpark, in dem es keine 
kommerzielle Jagd und keine Verpach-
tung gibt. Trophäen haben keine Bedeu-
tung. Alle Revierarbeiten und jeglicher 
Abschuss erfolgt durch Berufsjäger. Der-
zeit sind 53 % der Fläche ohne Eingriff 
(Ruhezone).
l Leopold Obermair MSc, IWJ, referierte 
zum Thema „Waldbau und Wildschaden-
anfälligkeit – mit Gewehr und Motor-
säge“. Sein Schlusswort: „Auch wenn in 
diesem Beitrag nur manche der Wechsel-
wirkungen zwischen Wald und Wild an-
geschnitten werden konnten, so wird 
dennoch klar, dass sowohl dem Jäger als 
auch dem Waldbewirtschafter wirksame 
Möglichkeiten zur Vorbeugung von 
Wildschäden zur Verfügung stehen. Nur 
wenn beide Seiten sich auch bereit erklä-
ren, diese Möglichkeiten aktiv zu nutzen, 
anstatt die Verantwortung für Wildschä-
den beim jeweils anderen zu suchen, also 
wenn sowohl das Gewehr als auch die 
Motorsäge aufeinander abgestimmt zum 
Einsatz kommen, scheinen Wald-Wild-
Konflikte aus derzeitiger Sicht nachhaltig 
lösbar.“
l DI Stephan Rechberger, Forstberater 
der OÖ Landwirtschaftskammer, stellte 
den oberösterreichischen Weg zur Mini-
mierung der Probleme mit Schwarzwild 
dar. 

Verlierer bei der zunehmenden Nutzung der Natur als Wirtschafts- und Erholungs-
raum, aber auch als Sportgerät und Eventzentrum sind unsere heimischen Wildtiere
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Es gelten folgende Grundsätze:
 Die Schwarzwildbejagung hat stets  
revierübergreifend stattzufinden;  ein 
hoher Zuwachs kann nur mit starken  
Eingriffen bei den weiblichen Tieren über 
alle Altersklassen wirksam vermieden 
werden;  der Entnahme scheuer Erfah-
rungsträgerinnen kommt große Bedeu-
tung zu;  Überläufer und Frischlinge 
sind ganzjährig scharf zu bejagen;  Ge-
wichtsbeschränkungen sind nicht mehr 
zeitgemäß;  Schwarzwildlenkung durch 
hohen Jagddruck im Feld und Jagdruhe 
im Wald;  keine Ablenkfütterungen;  
 keine Kirrung in schwarzwildfreien 
Gebieten;  Anlage von Kirrungen mög-
lichst weit im Waldinneren und nur dann, 
wenn gleichzeitig eine effiziente Bejagung 
stattfinden kann;  zeitliche Koordina-
tion der Bejagung bei Kirrungen;  An-
wendung von großräumigen Bewegungs-
jagden. 
Ergänzende landwirtschaftliche Strate-
gien:  Einrichtung eines Meldesystems 
über Sichtungen, Spuren und Schäden an 
die Jäger;  Bereitschaft zur Koopera-
tion – Mitwirkung als Treiber, Anlage 
von Schuss-Schneisen, tolerieren von 
Jagdeinrichtungen, auch mobilen;  Ver-
meidung gefährdeter Kulturen an Wald-
rändern;  Vorkehrung von Schutzmaß-
nahmen – Beizen von Saatgut, Elektro-
zäunungen, Vergrämungsmaßnahmen.
l DI Hubert Schatz, Amt der Vorarlber-
ger Landesregierung, widmete sich dem 
Umgang mit Gams- und Steinwild in ver-
schiedenen Lebensräumen und zog da-
raus seine Schlussfolgerung: „Die Zu-
kunft von Gams- und Steinwild wird in 
Vorarlberg im Wesentlichen davon ab-
hängen, welchen Stellenwert bzw. welche 
biologische Bedeutung wir diesen 
Wildarten in unserem Gebirgsökosystem 
trotz Schutzwaldbewirtschaftung, Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft künftig 
entgegenbringen werden. Eine artge-
rechte Gamswildbejagung ist nur mög-
lich, wenn wir dieser Wildart eine ent-
sprechende Toleranz in seiner natürlichen 
Raumnutzung zugestehen. Auf ein räum-
lich und zeitlich differenziertes Wildtier-
management mit Schwerpunktbejagung 
in Schutzwaldbereichen und Wildruhe-
zonen in den Hochlagen wird man in Zu-
kunft weiterhin nicht verzichten können. 
Aber ohne die Zubilligung gut verteilter 

und ausreichend großer Wintereinstands-
gebiete auch in bestimmten Schutzwald-
bereichen wird gerade das Gamswild  
in vielen Regionen des Landes nicht in 
stabilen Strukturen erhalten bleiben  
können.“ 
l Prof. Dr. Anna Kübber-Heiss, FIWI, 
informierte über Hotspots der Schalen-
wildkrankheiten, wie etwa Afrikanische 
Schweinepest, Tuberkulose, Paratuber-
kulose und den Amerikanischen Riesen-
leberegel. Sie betonte, dass ein Monito-
ring des Wildes erfolgen muss, um Seu-
chenausbrüche oder vorhandene Erreger-
reservoire rasch zu erkennen und Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können. Unter-
suchungen sollten von möglichst allen 
gefallenen Stücken durchgeführt werden, 
also bitte Fallwild und krankheitsver-
dächtiges Wild zur Untersuchung einsen-
den! Für unsere Regionen neue Erreger 
sowie sich verändernde Umweltbedin-
gungen müssen in die Gesamtbeurteilung 
einbezogen werden, um langfristig den 
hohen Gesundheitsstatus der Wild- und 
Haustiere zu sichern und auch eine mög-
liche Gefährdung des Menschen durch 
übertragbare Krankheiten auszuschlie-
ßen. Dies bedarf einer engen Vernetzung 
von Veterinär- und Humanmedizinern, 
Behörden und Jägerschaft.

Resümee
Schutz und nachhaltige Nutzung der 
Wildtiere setzen den Schutz ihrer Le-
bensräume voraus – auch für Arten, die 
noch nicht auf „Roten Listen“ stehen, wie 
zum Beispiel Rot- und Gamswild. Falls 
dies ein landeskulturelles Anliegen ist, 
dann ist integrales statt sektorales Vorge-
hen notwendig. Die Jagd braucht Partner! 
Das Erreichen und Halten einer konflikt-
armen Balance „Wildtier-Umwelt-Land-
nutzung-Mensch“ ist mit anspruchsvoller 
Arbeit verbunden. Erforderlich ist ein 
umfassendes Wildtiermanagement zur 
Unterstützung des Sektors Jagd, der sei-
nerseits auf die anderen Sektoren Rück-
sicht nimmt. 
Dazu braucht es vor allem: 
 mehr „neutrale“ wildökologische Ex-
pertise (Zusammenschau der Sektoren, 
Experten für den Umgang mit Wildtieren 
und Menschen);  Strukturen für koor-
dinierende Planung und Kontrolle (Mit-

verantwortung der Politik);  Verteilung 
der Aufgaben mit Eigenverantwortung 
der Akteure;  finanziellen Spielraum. 
Der Grundeigentümer als primärer Jagd-
berechtigter und zuständig für mehrere 
Nutzungssektoren sollte mehr Verant-
wortung im Wildtiermanagement über-
nehmen und diese nicht allein dem Jäger 
übertragen. Für die fachliche Unterstüt-
zung wird es neben Förstern und Jägern 
auch mehr gut geschulte Wildökologen 
auf neutralen Positionen (und mit mög-
lichst wenig ideologischer Vorbelastung) 
geben müssen, die die komplexen wild-
ökologischen Zusammenhänge verstehen 
und die nicht die Rolle der sektoralen In-
teressenvertreter zu übernehmen haben. 

Alle Beiträge der  
21. Österreichischen Jäger tagung 

finden Sie auf der Website   
www.raumberg-gumpenstein.at 
Bereits im WEIDWERK ver öffentlichte 

Artikel zu diesem Thema  
finden Sie auf der Website  

WEIDWERK-Online.

WEIDWERK
Download-Service

Die Zukunft von Gams- und Steinwild 
wird davon abhängen, welche biolo-
gische Bedeutung man diesen Wildarten 
in unserem Gebirgsökosystem künftig 
entgegenbringen wird
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