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Abschussplanung ist
Gegen umweltbedingte Ausfälle kann der Jäger nichts
machen, aber er kann mit der Abschussplanung darauf
reagieren. Das ist das einzige Rädchen, an dem er drehen
kann. Wichtig wäre daher die Berücksichtigung der tat
sächlich nutzbaren Zuwachsrate, die sich aus Lebensraum
qualität und jährlich schwankenden Umweltbedingungen
ableitet.
In seiner Masterarbeit hat sich DI Rudolf Reiner, MSc
mit dem Gamswild beschäftigt: „Populationsdynamik und Bestandestrends beim Gamswild – Untersuchung, Darstellung und Faktorenanalyse für das Bundesland Salzburg“. Ziel der Studie war die Darstellung
der Bestandesdynamik von Gamswildpopulationen in
den verschiedenen Salzburger Gamswildräumen. Es
wurde untersucht, ob die nutzbaren Zuwachsraten
in den Gamswildräumen nahezu ident sind oder sich
diese nennenswert voneinander unterscheiden und
somit auch ein differenziertes jagdliches Planungsschema erforderlich ist. Zusätzlich wurde noch der Einfluss der Witterung auf die
Bestandesdynamik analysiert. Als Datengrundlage für diese Auswertungen dienten
sämtliche Abschuss- und Fallwildmeldungen der Jahre 1998 bis 2013.
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Ü

ber den gesamten Alpenbogen,
vor allem in den Ostalpen, war
in den vergangenen Jahrzehnten ein

Von Rudolf Reiner
Rückgang alpiner Gamspopulationen
zu verzeichnen. Insbesondere Studien
aus Österreich und Graubünden zei
gen seit etwa 15 Jahren einen rück
läufigen Trend der Gamsbestände, vor
allem aber einen starken Rückgang der
jährlichen Gamsstrecken in bejagten
Gebieten. Am häufigsten und stärks
ten ausgeprägt ist diese Entwicklung
in alpinen Gamswildlebensräumen.
Zusätzlich zu den hohen natürlichen
Ausfällen greifen zu hohe jagdliche
Entnahmen schwerwiegender in die
alpinen Gamsbestände ein als etwa
in reinen Waldrevieren. Eine den
nutzbaren Zuwachsraten angepasste
Abschussplanung ist also der Schlüssel
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kein Wunschkonzert
zu einer nachhaltigen Gamsbewirt
schaftung und zudem das einzige Räd
chen, an dem der Jäger wirklich drehen
kann. Um die Abschusspläne richtig
festzulegen, braucht man Wissen darü
ber, wie hoch die nutzbaren Zuwachs
raten einer Population sind bzw. wel
che Faktoren diese beeinflussen.

Mittlere Geburtenrate je Gamswildraum in Salzburg
Geburtenraten in Prozent
k. A.
18.00 - 19.99
0.00 - 11.99
20.00 - 21.99
22.00 - 23.99
12.00 - 15.99
16.00 - 17.99
24.00 - 25.99
> 26.00

Geburtenrate
Die Geburtenrate wird im Wesent
lichen von den Faktoren Witterung,
Lebensraum und Bestandesstruk
tur beeinflusst. So unterschiedlich,
wie diese Faktoren in den einzelnen
Lebensräumen bzw. Gamspopulati
onen sind, fallen auch die Geburten
raten aus. In Salzburg, wo das Landes
gebiet in Gamswildräume unterteilt
wird, beträgt die mittlere Geburten
rate (Durchschnitt der Jahre 1998 bis
2000) aller Gamswildräume 19,48 %
(bezogen auf den Gesamtbestand),

Abb. 1: Die Geburtenraten der Jahre 1998 bis 2000 unterscheiden sich sehr stark zwischen den
Gamswildräumen. Diese werden vor allem vom Lebensraum, der Witterung, aber auch von
der Bestandesstruktur beeinflusst.
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Zu hinterfragen ist
die frühzeitig übliche
Abschussplanung Anfang
März, weil die Höhe der
winterlichen Ausfälle zu
dem Zeitpunkt noch nicht
geschätzt werden kann.

wobei einzelne Werte erheblich von
diesem Mittelwert abweichen können.
Die geringste Geburtenrate weist der
Gamswildraum Untersberg mit 11,18
% auf. Der höchste Wert wurde in
den Lungauer Nockbergen/Königstuhl
mit 27,67 % errechnet (Abb. 1) – ein
Bereich, der für gute Winteräsungs
bedingungen bekannt ist. In Summe
weist die Tauernregion im zentralalpi
nen Raum geringere Zuwachsraten auf
als etwa die Lebensräume der Grauwa
ckenzone zwischen Zentralalpen und
nördlichen Kalkalpen.

Witterung und Lebensraum
Gamswild erfordert je nach Lebens
raum und jährlichen Witterungs
schwankungen eine sehr stark diffe
renzierte jagdliche Bewirtschaftung. So
fällt in alpinen Lagen im Durchschnitt
etwa die Hälfte aller gesetzten Kitze im
ersten Winter aus. In außerordentlich
harten Wintern mit eingeschränkter
Fortbewegungsmöglichkeit, Lawi

Anzahl Jährlinge

Überlebensrate der Gamsjährlinge
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Abb. 2: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesamtschneemenge und Jährlingen im Bestand
(Gamswildraum 5 zwischen 1998 und 2001).
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nen und dem fehlenden Zugang zu
schneefreien Plätzen wurden in den
französischen und italienischen Alpen
um bis zu fünfmal höhere Ausfälle als
in milden Wintern beobachtet. Die
Weichen, ob ein Tier den folgenden
Winter überlebt, werden aber bereits
im Frühjahr und Sommer gestellt.
Ein spätes und niederschlagsreiches
Frühjahr wirkt sich negativ auf das
Körpergewicht von (vor allem jungen)
Gämsen im Herbst aus. Nach einem
außerordentlich späten Frühjahr liegt
das Herbst-Körpergewicht von jun
gen Tieren um bis zu 20 % unter dem
Durchschnittswert. Gehen diese schon
mit zu geringen Reserven in den Win
ter, fallen viele Tiere aus, nachdem sie
ihre Reserven aufgebraucht haben. Der
größte Teil der natürlichen Sterblichkeit
liegt somit im Spätwinter – vor allem
wenn es hier zu überdurchschnittlich
hohen Schneemengen kommt.
Mit wesentlich höheren nutzbaren
Zuwachsraten und einem geringen
Einfluss der Witterung auf die Fall
wildraten ist bei Gamsbeständen zu
rechnen, deren ganzjährigen Lebens
raum Waldgebiete darstellen (nicht zu
verwechseln mit jenen Gämsen, die je
nach Jahreszeit, Witterung bzw. Beun
ruhigungssituation zeitweise auch Ein
stände unter der Waldgrenze nutzen).
Eine Einschätzung, wie stark Gams
bestände unter der winterlichen Wit
terung gelitten haben, liefern gut
geplante und standardisierte Zäh
lungen. Sie können Gamsbestände
nicht genau erfassen, lassen aber
dennoch Rückschlüsse auf Populati
onstrends zu. Brauchbare Ergebnisse

liefern etwa Zählungen im Juni/Juli. Zu
diesem Zeitpunkt sind die Abschuss
pläne allerdings bereits erlassen und
die Erkenntnisse zur Populationsent
wicklung fließen somit nicht in die
Abschussplanung desselben Jahres
ein. Zu hinterfragen ist diese frühzei
tige Abschussplanung auch deshalb,
weil Anfang März die Höhe der win
terlichen Ausfälle noch nicht geschätzt
werden kann. Da hohe Schneemengen
im Spätwinter (Februar bis April) in
negativem Zusammenhang mit dem
Populationswachstum stehen, kann
oftmals erst im Mai ein Rückschluss
auf die Auswirkungen der Winter
witterung auf den Bestand gezogen
werden. Auch ohne aufwendige Zäh
lungen könnte man mit einer späteren
Abschussplanung (durch Berücksich
tigung der Witterung im Spätwinter)
auf die witterungsbedingten Ausfälle
besser eingehen.
Besonders bemerkbar machen sich
harte Winter im Jährlingsbestand, des
sen Relation zum Gesamt- bzw. Gei
ßenbestand wertvolle Informationen
liefert (Abb. 2). Ausfallsreiche Winter
sind nicht nur kurzfristig von Bedeu
tung, sondern dürfen bis ins hohe Alter
eines Geburtenjahrganges nicht unbe
rücksichtigt bleiben.

Geschlechterverhältnis
und Altersstruktur
Neben der Witterung und den Lebens
raumbedingungen hängt die Gebur
tenrate aber auch von der Bestandes
struktur ab. Ein zugunsten der Geißen
verschobenes Geschlechterverhältnis
sowie ein hoher Anteil an mittelalten
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Jagdhüttenkalender
weiblichen Stücken mit den höchsten
Nachwuchsraten könnten dazu füh
ren, dass absolute Bestandeszahlen
aufgrund der relativ hohen nutzbaren
Zuwächse überschätzt werden. Bei
zu hohen Dichten reguliert ein hoher
Anteil an Geißen die Zuwachsraten
allerdings selbst: Geschlechtsreife bzw.
führende Geißen konkurrieren nun
stärker um Äsung, um die besten Ein
stände und während der Brunft um die
Böcke. Während hohe Anteile in den
mittelalten Jahrgängen (3 bis 11 Jahre)
die Zuwachsrate positiv beeinflussen,
kann diese bei hohen relativen Zahlen
der sehr alten Geißen (ab 15 Jahren)
gedrückt werden. Wie sich die Beja
gung auf die Altersstruktur und das
Geschlechterverhältnis und diese wie
derum auf die Geburtenrate auswirken,
soll an zwei Beispielen verdeutlicht
werden:
Der Gamswildraum 4 (Stubach – Gra
natspitzgruppe – Hohe Arche – Lerch
wand) hat mit ca. 15 % eine der gering
sten Zuwachsraten. Abbildung 3 zeigt
die Bestandesstruktur aus dem Jahr
2000. Das nahezu ausgeglichene und
somit naturnahe Geschlechterverhält
nis ist positiv zu bewerten. Aufgrund
der Alterspyramide der Geißen ist
jedoch davon auszugehen, dass die
Zuwächse in den darauffolgenden Jah
ren niedrig, wenn nicht sogar rückläu
fig waren. Der geringe „Unterbau“ bei
den weiblichen Stücken unter drei Jah
ren wird sich zukünftig negativ auf die
Zuwächse auswirken. Der ausreichend
hohe Anteil an erfahrenen alten Geißen
fördert zwar die Überlebenschancen
ganzer Rudel während der Winter
monate, allerdings kann es zwischen
vielen dominanten Geißen auch zu
Konkurrenzsituationen um begrenzte
Wintereinstände kommen. Rangnied
rigere Geißen und deren Kitze müssen
auf suboptimale Einstände auswei
chen. Generell sorgen alte Stücke aber
für Ruhe und Sicherheit innerhalb
eines Bestandes. Eine der höchsten
Zuwachsraten mit 22 % weist der
Gamswildraum 17.1 (Hochgründeck –
Flachau) auf. Der hier von Gamswild
genutzte Lebensraum befindet sich zur
Gänze im Waldbereich. Erwähnenswert

Ihr jagdlicher
„Zeitspender“ für das Jahr 2016
Der bewusst traditionell gehaltene ANBLICKJagdhüttenkalender begleitet Sie 2016 mit
prächtigen Fotos von Gunther Greßman. Auf
den Rückseiten finden Sie diesmal jagdliche
Marterlsprüche aus den Sammlungen von Otto
Zernatto, Rudolf Schwarz, Willi Weiß und Hans
Roth sowie weitere Kurzgedichte mit heitersinnigen Gedanken dieser Autoren. Die Zeichnungen stammen von der Wildökologin und
Künstlerin Veronika Grünschachner-Berger.
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In „Freizonen“ sollten vor allem Jährlinge,
junge Geißen und Kitze erlegt werden.
In der Praxis liegt der Schwerpunkt aber
bei den jungen bis mittelalten Böcken.

Die Abschussplanung

Abb. 3:

Alterspyramiden zweier Gamswildräume
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Links: Gamswildraum 4 – eher naturnaher Altersaufbau (allerdings sind Böcke über
11 Jahren in zu geringem Maße vorhanden) – Geschlechterverhältnis von 1:1; Geburtenrate von 15,41 %. Aufgrund des fehlenden Unterbaues bei den Geißen tendiert der
Bestand zum Rückgang.
Rechts: Gamswildraum 17.1 – aufgrund der vorherrschenden Abschussstruktur unnatürlicher Bestandesaufbau mit hohen Zuwachsraten; Geschlechterverhältnis von 1:1,2;
Geburtenrate – 22,19 %. Die hohen Anteile bei den jungen und mittelalten weiblichen
Stücken lassen weiterhin hohe Zuwachsraten vermuten. Aufgrund der fehlenden alten
Böcke nehmen jüngere Böcke bereits frühzeitig an der Brunft teil und gehen daher
geschwächt in den Winter.
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ist, dass der ganze Gamswildraum als
Freizone ausgewiesen ist. Die Alterspy
ramide lässt darauf schließen, dass vor
allem junge bis mittelalte Böcke (2 bis
7 Jahre) erlegt wurden, während Kitze,
Jährlinge und junge Geißen geschont
wurden (Abb. 3). Der Anteil an IIIerund IIer-Böcken am Gesamtabschuss
lag in den Jahren von 1998 bis 2000
bei knapp 50 %. Jener bei den IIer- und
IIIer-Geißen bei 34 %, bei den IIIerGeißen alleine sogar nur bei 12,5 %.
Vor allem in reinen Waldlebensräumen
führt diese Abschussstruktur trotz der
relativ hohen jährlichen Entnahmen
zu hohen Zuwachsraten. Um einer
freizonengerechten Bewirtschaftung
im Sinne der Wildökologischen Raum
planung nachzukommen, müsste
allerdings vor allem in die Klasse der
Jährlinge bzw. der jungen Geißen ein
gegriffen werden.

Anders als z. B. beim Rotwild (vor allem
wenn gefüttert wird) unterliegen die
Geburtenraten beim Gamswild also
sehr starken jährlichen Schwankungen
und unterscheiden sich noch stärker
zwischen unterschiedlichen Lebens
räumen. Diese zwischen den einzelnen
Populationen (für Salzburg etwa die
Gamswildräume) stark voneinander
abweichenden Zuwachsraten müssen
bei der Abschussplanung berücksich
tigt werden. Ein und dieselbe Entnah
merate, auf das gesamte Landesgebiet
angewandt, hat in unterschiedlichen
Lebensräumen (Gamswildräumen)
unterschiedliche Konsequenzen. So
mag eine 18%ige Entnahmerate in
einem reinen Waldlebensraum die
Bestände weiter ansteigen lassen, in
einem alpinen Lebensraum mit hohen
Schneemengen werden sie damit
meist reduziert. Innerhalb eines Gams
wildraumes sind zudem die Abschuss
pläne jährlich aufgrund der Witterung
in den vorangegangenen Wintern zu
überprüfen und erforderlichenfalls
anzupassen. Mittel- und langfristig
hat eine veränderte Bestandesstruktur
(Altersstruktur und Geschlechterver
hältnis) ebenfalls in die Abschusspla
nung einzufließen.
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