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J
agd und Jagdzeiten haben sich im 
Laufe der Jahrzehnte deutlich ver-
ändert und werden sich weiterhin 

ändern. Auch die Motive zu jagen und 
die naturräumlichen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
haben sich geändert, ebenso die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse. Heute deutlich 
anders als früher sind die Probleme 
im Zusammenhang mit Wildtieren, wie 
Lebensraumverluste und Verlust an Bio-
diversität, Wildschäden in der Land- und 
Forstwirtschaft, Wildkrankheiten mit 
Ansteckung von Haustieren und Mensch, 
erschwerte Wildbejagung infolge zuneh-
mender Beunruhigung des Wildes und 
der Inhalt der Weidgerechtigkeit. 
Während bei der Jagd ursprünglich 
Fleischerwerb im Vordergrund stand, 
sind es jetzt meist Jagderlebnis und/oder 
Trophäen. Die Wildschadensproblema-
tik, die sich ursprünglich nahezu aus-
schließlich auf die Landwirtschaft bezog, 
hat sich mehr und mehr in den Wald, zu-
letzt vor allem in den Schutzwald ver-
lagert. Schalenwildbestände haben trotz 
Beeinträchtigungen des Lebensraumes 
zugenommen, ihre Bejagbarkeit wurde 
jedoch infolge der jetzt größeren Scheu-
heit des Wildes schwieriger. Ausbil-
dung, Einstellung und jagdhandwerkliches 

Können der Jäger haben sich verändert. 
Jagdgesetzliche Regelungen versuchten 
jeweils Rahmenbedingungen zu schaffen, 
in denen entstehende Probleme zwischen 
den verschiedenen Landnutzern im Zu-
sammenhang mit Wildtieren vermindert 
werden können.
Änderungen der Jagdzeiten (Schuss- und 
Schonzeiten), als wesentlicher Teil der 
Abschussplanung im weiteren Sinne, 
werden meist heiß diskutiert. So auch 
jetzt der Vorschlag für die neue Schuss-
zeitenregelung für Rotwild in Nieder-
ös terreich mit mehrwöchigem Schonzeit-
fenster im Sommer zur Jagddruckminde-
rung und dadurch leichteren Bejagbarkeit 
des Wildes. Klar ist, dass Jagdzeiten für 
bestimmte Wildarten für sich alleine 
keine Probleme lösen können, sondern 
stets in ein Gesamt-Managementkonzept 
mit klaren Zielen eingebunden und auf 
die Bejagung anderer Arten abgestimmt 
werden müssen. Diese Gesamtschau 
wurde im Einleitungsvortrag von Dr. 
Friedrich Völk (ÖBf AG) skizziert.
Für die Bejagung und Jagdzeitenregelung 
sind unterschiedliche Kriterien maßgeb-
lich, je nachdem, ob es sich z. B. um Rau-
fußhühner, Niederwildarten, Raubwild 
oder Schalenwildarten handelt. Während 
für Raufußhühner und Niederwild auf 

„Aufhege“ bedachte Bejagungskonzepte 
heute meist notwendig und angebracht 
sind, ist ein solches Konzept für die meis-
ten Schalenwildarten, obwohl (oder bes-
ser weil) es in der Vergangenheit sehr 
 erfolgreich eingesetzt wurde, heute ange-
sichts der auf ein sehr hohes Niveau ange-
stiegenen Bestände und steigenden Wild-
schäden vielerorts unzweckmäßig und 
kontraproduktiv.

Was ist zu tun?
Wenn man den Blickwinkel, ausgehend 
vom Gesamt-Managementkonzept (Um-
gang mit Wildarten und deren Lebens-
räumen in der Kulturlandschaft, alle 
wildökologisch relevanten Landnutzer 
betreffend), lediglich auf Jagd und Jagd-
zeiten fokussiert, dann ergeben sich fol-
gende Leitlinien für die Zukunft, sofern 
die Ziele „Artenreicher und gesunder 
Wildbestand“, „Wildschadensvermei-
dung in der Land- und Forstwirtschaft“ 
und „leichtere Bejagbarkeit (Schalen-
wild)“ im Vordergrund stehen sollen:
 Erhaltung der Frühjahrsjagd auf Auer- 
und Birkhahn (zeitlich limitiert und 
 selektiv) als Beitrag zur Erhaltung der 
 Populationen (zufriedenstellende Lösung 
gemäß Ausnahmeregelung EU-Vogel-

Jagd und Jagdzeiten
Bei der 18. Österreichischen Jägertagung in Aigen im Ennstal zum 
Thema „Jagd und Jagdzeiten – Ansprüche von Mensch und Wild“ 
wurde deutlich vor Augen geführt, dass teilweise neue Wege und Kurskorrekturen 
erforderlich sind, um anstehende jagdliche Probleme zu lösen. 25 Referenten lieferten 
den etwa 800 Teilnehmern Stoff für interessante Diskussionen. Hier ein Resümee aus 
wissenschaftlicher Sicht.
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richtlinie). Österreich ist das einzige 
 Alpenland, in dem die Frühjahrsjagd auf 
Raufußhühner erlaubt ist. Dies verpflich-
tet zu besonderer Sorgfalt.
 Regulierung von häufig vorkommen-
den Beutegreifern (Haarwild, Federwild) 
zugunsten gefährdeter Beutetierarten 
(mehr Realitätsbezogenheit zur Erhal-
tung der Artenvielfalt statt nicht mehr 
zweckmäßiger, einseitiger Schutz-Ideo-
logien). 
 Zuwachsbezogene Bejagung von Nie-
derwildarten und Raufußhühnern (Wild-
zählungen, Monitoring wichtig, Über-
bejagung vermeiden).
 Effizientere Bejagung des Schalenwil-
des (dadurch weniger scheues Wild, leich-
tere Bejagbarkeit, bessere Abschusserfül-
lung).
 Keine zu ausgedehnten Schusszeiten 
(beim Schalenwild zwischendurch Ruhe-
phasen, Jagddruckminderung, vertraute-
res, leichter bejagbares Wild); Ausnahme: 
lokal begrenzte Schwerpunktbejagungs-
gebiete.
 Abstimmung der Schusszeiten und Ru-
hephasen zwischen allen vorkommenden 
Schalenwildarten (dadurch höhere Effek-
tivität von Schuss- und Schonzeiten).
 Hauptjagdzeit dann, wenn auch Jung-
wild und Muttertiere bejagt werden dür-
fen; die Zeitdauer, in der lediglich Jähr-
lingsstücke erlegt werden dürfen, mög-
lichst kurz halten, weil diese Bejagungs-
phase hinsichtlich Abschusserfüllung 
weniger effektiv ist, aber größere Scheu-
heit des Wildes bewirkt. 
 Großräumige (regionale) Abstimmung 
der Schusszeiten entsprechend der Raum-
nutzung der Wildpopulationen.
 Spezialplanung in Gebieten mit Rot-
wildvorkommen (Ruhephasen, intelli-
gente Bejagung); Rotwild reagiert beson-
ders sensibel auf Jagddruck, ist dann sehr 
schwierig bejagbar und verursacht in Ein-
ständen vermehrt Wildschäden. 
 Regelungen zur besseren Erfüllung des 
Kahlwildabschusses (z. B. früheres 
Schusszeitende bei Hirschen Klasse 1 und 
2; Bindung der Freigabe des Hirsch-
abschusses an Kahlwildabschuss).
 Kooperation Jägerschaft und Grund-
eigentümer; bei widersprüchlichen Zielen 
sachlich begründete Zielprioritäten set-
zen und entsprechende Maßnahmen 
räumlich und zeitlich darauf abstimmen 

(keine Kompromisse mit wirkungslosen 
Maßnahmen).
 Im Falle des Vorhandenseins einer 
wildökologischen Raumplanung sind 
unterschiedliche Schusszeiten in Kern-, 
Rand- und Freizonen vor allem beim 
Rotwild zweckmäßig.
 Ausnahmen von der allgemeinen 
Schusszeitregelung der Länder nur bei 
besonderer Begründung sowie Abstim-
mung auch zwischen benachbarten Län-
dern (kein unkoordinierter „Wildwuchs“ 
an Schusszeitregelungen; dies führt meist 
zu Problemen zwischen benachbarten 
Gebieten).

Schwarzwild effizient regulieren
Voll zu unterstützen ist der von Dr. Man-
fred Pegel (Wildforschungsstelle Aulen-
dorf, Baden-Württemberg) aufgezeigte 
Aspekt: „Bei allem Bestreben, so weit wie 
möglich Rücksicht auf die soziale Le-
bensweise zu nehmen, muss bedacht wer-
den: Wenn diese Rücksichtnahme ganz-
jährig mit großer Konsequenz verfolgt 
wird, gibt es kaum eine Möglichkeit 
mehr, weibliche Stücke zu bejagen, die 
sich an der Fortpflanzung beteiligen. Eine 
Bestandsregulation wäre dann unmög-
lich. Der unter heutigen Umweltbedin-

Die Bejagung von Jährlingsstücken sollte vor allem dann erfolgen, wenn auch Jung-
wild und Muttertiere bejagt werden dürfen
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Bei Reduktionsbedarf müssen auch kleine, noch gestreifte Frischlinge zur Strecke 
kommen, allerdings muss mancher Jäger dafür seine Hemmungen überwinden
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den zusätzlich erforderlichen Frischlings-
abschuss behindern, der zur Erreichung 
eines ausreichend hohen Gesamtabschus-
ses unverzichtbar ist. Wenn etwa keine 
unmittelbare Wahlmöglichkeit besteht, 
darf nicht erfolglos auf größere Sauen 
 gewartet und kleinere Schweine laufen 
gelassen werden. Bei Reduktionsbedarf 
müssen auch kleine, noch gestreifte 
Frischlinge zur Stecke kommen. Dazu 
Dr. Pegel: „Für eine Bejagung geringer 
Frischlinge sollten zusätzliche Anreize 
geschaffen werden, denn es fällt schwer, 
hier Hemmungen zu überwinden.“
Über diesen ausschließlich reprodukti-
onsbezogenen Wirkungskreis hinaus 
kommt noch der bejagungstechnische 
Wirkungskreis hinzu, der in der allgemei-
nen Diskussion über die Schwarzwild-
regulierung meist vernachlässigt wird. 
Wenn stets jung vor alt geschossen wird, 
werden die Bachen bei jedem Abschuss 
junger Stücke immer schlauer und lernen 
es, sich dem Zugriff des Jägers immer er-
folgreicher zu entziehen. Von diesen Fä-
higkeiten lernen dann auch die jüngeren 
Stücke in der Rotte, und das Wild wird 
sukzessive scheuer und schwieriger zu 
bejagen. Eine Situation, mit der wir heute 
vielerorts bereits konfrontiert sind. Wenn 
die älteren Erfahrungsträger ausreichend 
zur Strecke kommen, dann wird das Wild 
leichter bejagbar, und bei gleichem Jagd-
zeitaufwand können dann statt 100 viel-
leicht 120 oder mehr Sauen geschossen 
werden, was die Effizienz der Bestands-
regulierung nochmals erhöht. Dass Zeit 
knapp ist und der Zeiteinsatz der Jäger 
nicht unbegrenzt weiter gesteigert wer-
den kann, versteht sich von selbst. 
Auf das nun eventuell folgende Argu-
ment „Wenn alte Bachen aus der Rotte 
geschossen werden, verteilen sich die Stü-
cke viel mehr“ wäre in den meisten Fällen 
zu antworten: Gut so, dann besteht an 
mehr Kirrplätzen die Möglichkeit zum 
Abschuss dieser (weniger erfahrenen) 
Stücke, was wiederum zur effizienteren 
Regulierung beitragen kann. 
Wer also stets nach dem Motto „jung vor 
alt“ bzw. „klein vor groß“ Schwarzwild 
erlegt, der folgt – wie sich in der Praxis 
bestätigt hat – einem sehr erfolgreichen 
Aufhegekonzept zur Schwarzwildver-
mehrung. Wenn mehr Schwarzwild er-
wünscht ist (wie das in der Vergangenheit 

schen als ältere Bachen. Dazu kommt 
noch, dass bei jüngeren, vor allem bei 
erstgebärenden Bachen mehr Frischlinge 
nach der Geburt ausfallen als bei älteren, 
erfahrenen Bachen. Daraus ergibt sich die 
für die Praxis logische Frage: In welchem 
Fall wird bei einem Abschuss von bei-
spielsweise 100 Stück Schwarzwild wohl 
mehr des im nächsten Jahr zu erwar-
tenden Zuwachses entnommen und da-
durch der Bestand effizienter reguliert 
werden: Wenn die Bachen vorwiegend als 
Frischlinge oder Überläufer oder wenn 
sie als ältere Bachen erlegt werden? Die 
Antwort liegt auf der Hand. Eine Kon-
zentration auf ältere Stücke (bei Wahl-
möglichkeit) darf aber umgekehrt nicht 

gungen realisierte Jahreszuwachs beim 
Schwarzwild kann zahlenmäßig niemals 
allein durch Erlegung von Frischlingen 
und männlichen Stücken abgeschöpft 
werden. Es sind Eingriffe in alle Alters-
klassen erforderlich, insbesondere beim 
weiblichen Geschlecht.“ Aber wieder 
einmal wurde dann in der Schwarzwild-
Diskussion die unzutreffende Ansicht 
vertreten, dass zur effizienten Reduzie-
rung hoher Schwarzwildbestände primär 
bei den Frischlingen anzusetzen sei und 
stets nach der Devise „jung vor alt“ abge-
schossen werden solle. Und dies, obwohl 
umfangreiches Datenmaterial gezeigt 
wurde, dass junge Bachen, insbesondere 
Frischlingsbachen, weniger Junge fri-

Zur besseren Erfüllung des Kahlwildabschusses sollte die Freigabe der Hirsche an 
den Kahlwildabschuss gebunden sein
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Jüngere, vor allem erstgebärende Bachen frischen weniger Junge und verlieren mehr 
Frischlinge nach der Geburt als ältere, erfahrene Bachen
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Abschusserhöhungen vorgeschrieben 
werden. Diese Sorge ist berechtigt. Es 
darf nicht so weit führen, dass sich Eigen-
engagement der Jäger nicht mehr lohnt, 
sondern mit unnötigen zusätzlichen Bür-
den verbunden ist. Schließlich bezahlt der 
Jäger für die in der Kulturlandschaft stets 
erforderliche Wildstandsregulierung, weil 
er diese Tätigkeit gerne macht. Wo Frei-
zeitjäger sich ungerecht behandelt fühlen 
und dadurch Freude und Motivation völ-
lig verlieren, werden Forstbehörde und 
Grundeigentümer letztlich wohl selbst 
die Schalenwildbestände zur Vermeidung 
von Wildschäden regulieren müssen oder 
Profis dafür zu bezahlen haben, die das 
für sie übernehmen. Will man also den 
zahlenden Freizeitjäger in die Erfüllung 
landeskulturell und betrieblich erforder-
licher Aufgaben, wie die Erhaltung eines 
artenreichen und gesunden Wildbestan-
des sowie die Vermeidung von Wild-
schäden, effizient einbinden, dann muss 
man sich seiner Belastungsgrenzen 
bewusst sein und entsprechend fair mit 
ihm um gehen. Undifferenzierte Schuld-
zuweisungen und Sanktionen allein sind 
zu wenig. Es braucht auch Motivation 
und klare Perspektiven, ab wann eine 
 Reduktion genug ist, insbesondere für all 
jene, die bemüht sind, die Auflagen zu 
 erfüllen. 

trachtung der Zusammenhänge nicht 
wichtig bzw. nicht zweckmäßig sind und 
ein effizientes Management behindern. 
Letztlich entscheidend für eine erfolg-
reiche Wildbewirtschaftung und Wild-
standsregulierung ist die Bilanz aller Für 
und Wider von allen in der Realität maß-
geblichen Zusammenhängen. 
Ebenso wichtig ist die Vorgabe klarer 
Ziele, wohin der Weg gehen soll. Wo man 
sich allerdings nicht für eindeutige Ziele 
und klare Zielprioritäten entscheiden 
kann, wird eine vernünftige Maßnahmen-
ableitung unmöglich (dies ist in der Praxis 
bei Grundeigentümern wie auch bei 
Jägern nicht selten der Fall). 

Wann ist es genug?
Bei manchen Vorträgen kam im Zusam-
menhang mit der allgemein geforderten 
Reduzierung der Rotwildbestände die 
Sorge deutlich zum Ausdruck, dass durch 
mangelnde Unterscheidung zwischen 
Gebieten mit Reduktionsbedarf und je-
nen, in denen eine Reduktion nicht (mehr) 
nötig ist, viele Jäger demotiviert werden, 
mit voller Kraft zur Erfüllung der 
Abschusspläne beizutragen. Wenn je-
mand in Eigenverantwortung den Ab-
schuss anhebt, werde ihm dann gleich 
noch mehr aufgetragen, während jene, 
die sich erfolgreich einer erforderlichen 
Abschusserhöhung widersetzen, nicht 
weiter belangt würden. Dies führe zur 
Ungerechtigkeit und Perspektivenlosig-
keit für die ehrlich bemühten Jäger. Es 
treffe also nicht selten die falschen, wenn 

häufig und in Neuausbreitungsgebieten 
meist heute noch der Fall ist), so ist dies 
eine empfehlenswerte Form der Schwarz-
wildbejagung. Wenn aber ein Schwarz-
wildbestand effizient reduziert werden 
soll, dann ist dieselbe Vorgangsweise 
dazu denkbar ungeeignet. 
Was allerdings auch im Falle einer erfor-
derlichen Bestandsreduzierung aus ethi-
schen Gründen nicht außer Kraft gesetzt 
werden sollte, ist die Regel: Keine säu-
gende Bache zu erlegen, ehe nicht ihre 
Frischlinge erlegt sind. Als säugend gilt 
eine Bache, bis die Frischlinge ihre Strei-
fen-Färbung verlieren. Fälschlicherweise 
wurde statt „säugend“ oft die Bezeich-
nung „führend“ verwendet. Führend sind 
die meisten Bachen das ganze Jahr über. 
Wenn diese alle geschont werden sollen, 
wird eine Bestandsregulierung durch 
Bejagung unmöglich. Dies sollte bei einer 
Schonzeit-Regelung für Bachen berück-
sichtigt werden. 
Ein Wort noch zum oft erwünschten 
„Vergrämungseffekt“ (scheu machen und 
Vertreiben des Wildes von Schadflächen): 
Vergrämung macht nur eng begrenzt auf 
Schadflächen und somit auch nur zu scha-
denskritischen Zeiträumen Sinn (lokale 
Schwerpunktbejagung). Für den Rest der 
Zeit und für alle anderen Flächen braucht 
es diesen Vergrämungseffekt nicht – er 
wirkt sogar kontraproduktiv und er-
schwert die Bejagung. „Man sollte nicht 
Schwarzwild immer und überall vergrä-
men wollen. Denn genau diese Strategie 
macht die Erfahrungsträger noch schlauer 
und scheuer“ (F. Völk). Beim Rotwild ist 
dies vernünftigen Jägern weitgehend klar 
– aber beim Schwarzwild?
Wo es also um die Reduzierung überhöh-
ter Schwarz- oder auch Rotwildbestände 
geht, müssen zur effizienteren Bejagung 
und Abschusserfüllung bei gleichzeitiger 
Minimierung des Jagddrucks auf das ver-
bleibende Wild (weniger scheues Wild) 
vielerorts neue Wege gegangen werden, 
die sich von jenen Maßnahmen, die zu 
den überhöhten Beständen geführt ha-
ben, deutlich unterscheiden. Man sollte 
dabei in der Argumentation nicht an Teil-
aspekten einzelner Wirkungskreise (z. B. 
Reproduktion) hängen bleiben, die für 
sich allein gesehen theoretisch unter be-
stimmten Annahmen vielleicht richtig 
sein mögen, aber bei ganzheitlicher Be-

Bei der Schonzeit-
Regelung sollte die 
Bezeichnung „füh-

rende Bache“ durch 
„säugende“ ersetzt 

werden, denn 
führend sind die 
meisten Bachen 

das ganze Jahr. – 
Als säugend gilt eine 
Bache, bis die Frisch-

linge ihre Streifen-
Färbung verlieren
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