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... mehr
Rotwild

JAGD UND  
BESTANDSDYNAMIK

Seit Jahrzehnten werden  
in vielen Regionen die  
Abschusszahlen regelmäßig 
stark erhöht. Das Ziel:  
Bestände reduzieren – 
das Ergebnis: Bestände  
nehmen zu. Wie kann das 
sein, und welchen Einfluss  
hat die Frühjahrsjagd  
auf Schmaltiere?  

Dr. Hubert Zeiler
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Wir haben immer öfter die Situati-
on, dass der Abschuss in den vergan-
genen Jahrzehnten mehrfach angeho-
ben wurde – und zwar deutlich. Die 
Bestände sind deshalb aber nicht klei-
ner geworden. Eingetreten ist vielmehr 

das Gegenteil: Sie sind etappenweise 
angewachsen. Für viele ist das schwer 
nachvollziehbar. Sie sehen die Lösung, 
wie in der Vergangenheit, in immer 
 höheren Abschusszahlen. Schließlich 
muss doch irgendwann eine Redukti-

on erfolgen, wenn immer mehr Wild 
erlegt wird. 

Für mich ist es schwer vorstellbar, 
dass man immer wieder dieselbe 
 Lösungsstrategie verfolgt, ohne zu hin-
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Rotwildstrecke  
in Kärnten
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Immer wieder 
wurde die Strecke 
erhöht, der Bestand 
aber nicht geringer.

Die Winterfütterung stützt die Bestände. In Kärnten stiegen sie mit deren Beginn in den 1970er-Jahren deutlich an. 
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terfragen, warum man bisher genau 
das Gegenteil damit erreicht hat. Be-
sonders anschaulich zeigt dies die Rot-
wildstrecke im österreichischen Bun-
desland Kärnten. Im Grunde genom-
men verläuft die Entwicklung in vielen 
Ländern ähnlich. Kärnten führt die 
Problematik nur deshalb so deutlich 
vor Augen, weil die Strecken konstant 
und regelmäßig in Etappen angeho-
ben wurden. 

Rotwild besiedelte weite Teile die-
ses Landes erst wieder in den 1950er-
und 1960er-Jahren. Manche Regionen 
wurden überhaupt erst in den 1970er-
Jahren von der Wildart erobert. Etwa 
Mitte der 1970er-Jahre setzte die Win-
terfütterung ein, bis circa Mitte der 
1980er-Jahre wurde sie zunehmend in-
tensiviert. Mit der Ausbreitung stiegen 
die jährlichen Rotwildstrecken steil an. 
Von 1970 bis 1977 wurde der Abschuss 

von rund 3 500 Stück auf knapp 7 000 
Stück annähernd verdoppelt. Danach 
fiel die Strecke steil nach unten, blieb 
jedoch um 1 000 Stück höher bei 4 500 
und kletterte von diesem neuen Aus-
gangsniveau unter die 8 000er-Marke. 

Es folgt dasselbe Muster: Wieder ein 
steiler Abfall in wenigen Jahren, wie-
der ein neues Ausgangsniveau um 

rund 1 000 Stück über dem letzten. In 
den 1990er-Jahren wurde die Strecke 
ein drittes Mal steil nach oben geho-
ben, diesmal auf knapp unter 9 000 
Stück. Der Abfall erfolgte erneut, aber 
weniger ausgeprägt, auf rund 7 200 
Stück zurück. Derzeit läuft die nächste 
Reduktion, 2012 wurde mit rund 10 000 
Stück wieder ein Rekord erreicht. Ob 
damit die Bestände abgenommen ha-

Anzeige

Wer mehr über die Jagdmöglichkeiten in Gerlos wissen will, der kann unter

www.jagd.gerlos.at oder info@jagd.gerlos.at Infos und Details erfragen!

Anzeige

Ein jagdliches Schmuck-
stück in neuen Händen

Es war 1956 als Berthold Beitz,
Vertrauter und Nachfolger des letzten
Krupp, Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach, Gerlos und die, das kleine
Bergdorf umgebenden, Zillertaler und
Kitzbühler Alpen entdeckte und den
Grundstein für eine der besten und
bekanntesten Jagden des Alpenraums
legte! Seit damals beherbergten Beitz
und viele Führungspersonen des
Krupp-Konzerns vielerlei interes-

sante Jagdgäste im dreigeschossigen
Jagdhaus inmitten von Gerlos und auf
ehemals 20.000 Hektar Gebirgsrevier.
Bis der Patriarch 2013 mit nahezu
100 Jahren verstarb und der Konzern
begann, die Firmenjagden und eben
auch jene in Gerlos abzubauen.

In Gerlos, dem nunmehrigen Win-
tersport und Tourismus-Zentrum
der Zillertalarena ist man stolz, nicht
nur das Alfred Krupp-Jagdhaus samt
Park und Nebengebäuden sein Eigen
nennen zu dürfen, sondern auch
10.000 Hektar der Krupp-Jagd künftig
zu bewirtschaften und vorsichtig
und bedächtig zu vermarkten.

Jagdleiter ist seit dem heurigen Jagdjahr
Franz Hörl, ehemaliger Bürgermeister
von Gerlos und Geschäftsführer der
Gerloser Bergbahnen, deren Wurzel

auch in einer Initiative von Berthold
Beitz liegt. „Über Jahrzehnte war das
Alfried-Krupp-Jagdhaus samt Park ein
ganz besonderere, fast exterritorialer
Ort mitten in unserem Dorf. Ein Ort
von dem auch viele Impulse für das
regionale und lokale Weidwerk ausgin-
gen. Von der intensiven Rotwildhege
und -Pflege bis hin zur Wiedereinbür-
gerung von Steinwild – die Kruppjagd
lebte Nachhaltigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein“, bringt Hörl die
Stimmung auf den Punkt.

Dies spürten auch ganze Generati-
onen von Berufsjägerfamilien, die
ein gesichertes Auskommen fanden
und wesentlich zum hervorragenden
Ruf der Gerloser Bergjagd beitrugen.
Franz Hörl: „Gemeinsam mit unseren
drei Berufsjägern werden wir den
einwandfreien weidmännischen Pfad,
den Beitz, Krupp und ihre Jagdleiter
eingeschlagen hatten, weiter verfolgen
und dennoch die ehemalige Elitejagd
samt Jagdhaus einer breiten jagdlichen
Öffentlichkeit gegenüber öffnen.“

Zur Vermarktung haben Franz Hörl
und seine Mitarbeiter eigens eine
Homepage unter www.jagd.gerlos.at
angelegt und bieten zudem laufend
Specials für ambitionierte Weidfrauen
und Weidmänner an. „Wir freuen uns
über Gäste, die bei uns auf Reh-, Gams
oder Rotwild jagen wollen, setzen aber
bei allen Gästen einwandfreies jagdli-
ches Verhalten voraus. Wer bei uns ja-
gen geht, muss vor der Jagd seine Treff-
sicherheit und Gewehrpräzision auf
unserem jagdlichen Schießstand über
100, 200 und bisweilen 300 Meter un-
ter Beweis stellen“, erläutert Franz Hörl
die Prinzipien seiner Gerloser Jagd! 

Verschiebt sich in den Rotwildbeständen das Geschlechterverhältnis  
deutlich zugunsten der weiblichen Stücke, gibt es mehr Nachwuchs.
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ben, weiß bis dato niemand. In Sum-
me wurde der Rotwildabschuss also 
vier Mal um 3 000 bis 3 500 Stück ange-
hoben. Jedes Mal ist danach die 
 Strecke abgefallen und von einem 
 höheren Niveau wieder angestiegen. 
Falls mit dem Anheben der Strecken 
jeweils das Ziel verfolgt wurde, die Be-
stände zu reduzieren, ist dies eindeu-
tig nicht gelungen. Spätestens seit Ein-
führung der Raumplanung und der 
Reduktion der Winterfütterungen soll-
ten nun Ausbreitung und Futter nicht 
mehr als Begründung für zunehmen-
de Strecken dienen. 

Wer sich ein wenig mit Demogra-
phie und der Biologie der Wildart aus-
einandersetzt, der weiß, dass es 
durchaus möglich ist, die Strecken 
anzuheben, und dennoch kann der 
Zuwachs gleich bleiben oder sogar 
noch ansteigen. Eine einfache Erklä-
rung dafür ist: Verschiebt sich das Ge-
schlechterverhältnis zugunsten des 
weiblichen Wildes, gibt es mehr Nach-
wuchs. Dazu brauchen wir noch gar 
nicht auf den ganzen Kreislauf – mehr 
Konkurrenz, schwache Tiere, lange 
Brunft, mehr Wildkälber und so weiter 
– einzugehen.

Wenn man dann zur Lösung der 
Probleme auch noch die Frühjahrsjagd 
auf einjährige Stücke einführt, dann 
kann damit die Lage weiter verschärft 
werden. Warum? Weil damit Tiere er-
legt werden, die sich noch nicht an der 
Fortpflanzung beteiligen. In der Statis-
tik erscheinen sie zwar als Tiere, tat-
sächlich sind es die Kälber vom Vor-
jahr. Damit reduzieren wir den Zu-
wachs, aber nicht die Zuwachsträger.
Ältere Tiere werden dagegen immer 
vorsichtiger und sind nur mehr sehr 
schwer zu bejagen. Diese mittelalten, 
reifen Tiere bilden das Rückgrat des 
Bestandes. Sie sind die eigentlichen 
Zuwachsträger. An jene erfahrenen Stü-
cke kommt aber kaum noch jemand 
heran, weil sie mehr und mehr auf der 
Hut sind. Zunehmender Jagddruck 
macht sie scheu. 
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Buchtipp: Herausforderung Rotwild
Mutig räumt der Wildbiologe Dr. Hubert Zeiler in seinem  
neuen Werk mit Missverständnissen ums Rotwild auf und  
bietet allerhand Wissenswertes zur Bejagung, Hege  
und Biologie dieser Art.  
160 Seiten, Farbfotos, in Leinen gebunden, ISBN 978-3-85208-
118-2, Österreichischer Jagd- und Fischereiverlag, Wien, 33 Euro
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Erst eine durchdachte Jagd auf Alttiere trägt dazu bei, den Zuwachs zu 
verringern. Ein bloßes Erhöhen des generellen Abschusses bringt nichts. 



e 

Trägt die Fütterung noch dazu bei, dass 
es kaum mehr übergehende Schmal-
tiere gibt, steigt auch noch die Zu-
wachsrate. Mit den erfahrenen Tieren, 
die immer älter werden, weil sie 

schwerer zu erlegen sind, und der brei-
ten Basis, die dann zusätzlich reprodu-
ziert und dabei zumeist auch noch 
Wildkälber setzt, kommen wir in eine 
Spirale, welche die Bestände immer 

mehr nach oben treibt. Hier geben 
sich Theorie und Praxis die Hand. Wer 
ohne theoretischen Unterbau arbeitet, 
der kann auch leicht in der Praxis 
scheitern. e 
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Haben auch Sie Fragen zur Wildbiologie, Veterinärmedizin oder einfach eine rätselhafte Entdeckung im Revier gemacht? 
Dann senden Sie diese bei uns ein. Prof. Dr. Pfannenstiel hat Antworten: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort:  „Frag den Prof.!“, 

Postfach 13 63, 56373 Nassau, oder per E-Mail an wuh@paulparey.de

Professor Dr. Hans-Dieter 
Pfannenstiel, BiologeFrag den Prof.!

Warum sieht das Wildbret von Hase und Kaninchen so unterschiedlich aus?

Wildbret vom Feldhasen ist dun-
kelrot und unterscheidet sich deutlich 
vom blassen Wildbret des Wildkanin-
chens. Das ist eigentlich verwunder-
lich, denn beide sind eng miteinander 
verwandt. Sie gehören beide zur Grup-
pe der Hasenartigen (Lagomorpha). 
Was hat es also damit auf sich?

Unterschiede in der Lebensweise 
von Hasen und Kaninchen fallen ei-
nem sofort ein: Junghasen werden se-
hend und behaart geboren, während 
Kaninchen nackt und blind im Bau zur 
Welt kommen. Der Kaninchenbau ist 
schon ein guter Hinweis in Bezug auf 
unsere Fragestellung. Die Lapuze 
flüchten bei Gefahr in ihren nahen 
Bau, während Hasen im Fall des Falles 
weitere Fluchtstrecken in Kauf neh-
men müssen. Genau das ist der Schlüs-
sel zur Beantwortung unserer Frage.

Muskeln, die länger beansprucht 
werden, müssen gut mit Sauerstoff 
versorgt werden und ihn auch effizi-
ent speichern können, da Sauerstoff 
im Muskel zur Freisetzung von Energie 
benötigt wird. Im Skelettmuskel und 

Dunkelrot ist das Wildbret  
des Feldhasen.
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im Herzen wird dazu Myoglobin (Mb) 
genutzt, eine Substanz, die wie das 
Hämoglobin (Hb) eine komplizierte 
Ringstruktur mit einem zentralen Ei-
senatom und einem Proteinanteil auf-
weist. Und an diesem Eisen bindet der 
Sauerstoff, den das Hämoglobin im 
Blut heranschafft. 

Hasen als Fluchttiere müssen viel 
Mb im Muskel haben, damit diese die 
zur Flucht nötige Arbeit leisten kön-
nen. Entsprechend sind die Muskeln 
wegen des hohen Mb-Anteils dunkel-
rot gefärbt. Karnickel, die bei Gefahr in 

den nahen Bau einfahren, brauchen 
keine effizienten Sauerstoffspeicher in 
der Muskulatur. Entsprechend sieht 
bei ihnen das Muskelfleisch recht 
blass aus. Ganz ähnliche Unterschiede 
in der Färbung des Wildbrets findet 
man übrigens bei Flugwild, je nach-
dem wie lange und ausdauernd die 
betreffende Art fliegt.

Ein Extrem stellen tauchende Säu-
getiere, wie Wale und Robben, dar. Sie 
besitzen sehr große Mengen eines spe-
ziellen Mb mit hoher Speicherkapazi-
tät für Sauerstoff, und deswegen sind 
ihre Muskeln tief dunkelrot-braun.

Viel blasser erscheint hingegen 
das Wildbret des Kaninchens.


