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POPULATIONSDYNAMIK  
UND BESTANDESTREND 

BEIM GAMSWILD – TEIL IV
Von DI Rudolf Reiner, MSc

Hirsch und Steinbock bedrän gen Gams
Wenn sich verschiedene Arten eines ähnlichen Ernährungstyps 
denselben Lebensraum teilen, kommt es zu Äsungskonkurrenz. 
Das wirkt sich negativ auf die konkurrenzschwachen Arten aus. 
In unseren Breiten trifft es hierbei vor allem das Gamswild, 
wenn Bestände von Rot- und Steinwild steigen.

Wildarten, die sich im Zuge der 
Evolution im selben Lebens-
raum entwickelt haben, vermei-

den zwischenartliche Konkurrenz durch 
unterschiedliche Ressourcennutzung. In 
Gebieten, in denen sich die Zusammen-
setzung der Pflanzen- oder Tiergesellschaft 
jedoch rasch geändert hat (meist durch 
menschliches Zutun), können Konkurrenz-
situationen zwischen Wildtieren häufiger 
entstehen. Bei Pflanzenfressern hat der 
Zugang zu ausreichender und qualitativ 
hochwertiger Äsung im Frühjahr und Som-
mer den größten Einfluss auf die Entwick-
lung und das Überleben des Nachwuchses. 
Leben nun mehrere Arten desselben 
Ernährungstyps im gleichen Lebensraum, 

kommt es zwangsläufig zu Nahrungs-
konkurrenz zwischen diesen Arten. Durch 
weniger effiziente Äsungsaufnahme bzw. 
Äsung in minderer Qualität für Mutter-
tier und Junges sinkt die Überlebens-
wahrscheinlichkeit des Nachwuchses der 
schwächeren Art. Diese Konkurrenzsitua-
tion finden wir in Österreich unter anderem 
zwischen Rot- und Gamswild.

Konkurrenz mit Rotwild 
Ursprünglich in unterschiedlichen Gebie-
ten vorkommend, halten sich die beiden 
Arten mittlerweile häufig in ein und dem-
selben Lebensraum auf. Eine Studie aus 
dem Schweizerischen Nationalpark zeigt, 
dass sich die Äsungszusammensetzung 

zwischen Rot-, Gams- und auch Steinwild 
im selben Lebensraum nicht voneinan-
der unterscheidet. Diese überlappende 
Lebensraum- und Äsungsnutzung hat 
negative Auswirkungen auf die beiden 
konkurrenzschwächeren Arten Stein- und 
Gamswild. Die Forscher fanden heraus, 
dass es einen Zusammenhang zwischen 
der Populationsentwicklung des Rotwildes 
und des Steinwildes gibt. Eine Zunahme 
des Rotwildbestandes führte jeweils ein 
Jahr später zum Rückgang des Steinwildes. 
War hingegen die Rotwilddichte gesunken, 
so stieg die Steinwildpopulation im Folge-
jahr an (Abb. 1). Einen ähnlichen Zusam-
menhang, allerdings zwischen Rot- und 
Gamswild, zeigten eigene Untersuchungen 
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Hirsch und Steinbock bedrän gen Gams
im Gebiet zwischen Fusch und Rauris in 
den Hohen Tauern. Gamswild reagierte 
hier nach einer zweijährigen Verzögerung 
mit fallenden Bestandeszahlen auf stei-
gende Rotwilddichten. Eine Erklärung für 
diese verspätete Reaktion ist wohl in den 
erhöhten Ausfällen der Kitze und Jährlinge 
aufgrund der Konkurrenz mit Rotwild zu 
finden. Auch die Schweizer entdeckten 
einen Zusammenhang zwischen der Kon-
dition des Gamswildes und der absoluten 
Anzahl von Rotwild im Gebiet. Je mehr 
Hirsche sich im Lebensraum des Gams-
wildes befanden, umso schlechter war 
die körperliche Verfassung von Kitzen und 
Jährlingen im Gebiet. Obschon sich Rotwild 
meist nur während der Sommermonate im 
Gamslebensraum aufhält, beeinflusst es 
auch die Winterüberlebensrate des Gams-
wildes. Zu diesem Ergebnis kamen italie-
nische Forscher im Nationalpark Abruzzen, 
Latium und Molise. Sie untersuchten die 
Reproduktionsraten und die Bestandesent-
wicklung des Gamswildes in drei Gebieten 

mit unterschiedlich hohen Rotwilddichten. 
Es zeigte sich, dass die Wintersterblichkeit 
der Kitze in Gebieten mit hohem Rotwild-
vorkommen signifikant höher ist als in 
Gebieten mit wenig Rotwild. Die Wissen-
schaftler begründen das vor allem mit der 
geringeren Äsungsverfügbarkeit für Gei-
ßen und Kitze während der Sommer- und 
Herbstmonate.

Konkurrenz mit Steinwild
Die wohl größte Überlappung der Lebens-
raum- und Äsungsnutzung gibt es zwi-
schen den beiden typischen Gebirgsbe-
wohnern Gams- und Steinwild. Wegen der 
bei uns noch meist geringen Steinwild-
dichten kommt es während der Sommer-
monate nur selten zu Konkurrenzsituati-
onen mit Gamswild. In harten Wintern, in 
denen es nur wenige schneefreie Flächen 
gibt, ist Gamswild gegenüber Steinwild 
auch die konkurrenzschwächere Art. In 
solchen schneereichen Wintern kann dem-
nach auch Steinwild die Überlebenschan-

cen bzw. die Bestandesentwicklung von 
Gamswild beeinflussen. 
Neben Rot- und Steinwild nutzt auch 
häufig das nicht heimische Muffelwild 
denselben Sommerlebensraum wie Gams-
wild. Wenn auch Muffelwild als Grasfres-
ser ein etwas anderes Nahrungsspektrum 
als Gamswild bevorzugt, gibt es bereits 
Hinweise darauf, dass Gams auch von 
Mufflons, vor allem wenn diese in hohen 
Dichten auftreten, aus ihren bevorzugten 
Einständen verdrängt werden. Viele bzw. 
in zu hohen Dichten auftretende Scha-
lenwildarten belasten also nicht nur den 
Lebensraum, sondern beeinflussen auch 

Gams stehen nicht nur mit 
anderen Schalenwildarten 
in Konkurrenz, sondern 
beeinflussen sich auch 
untereinander.
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Abbildung 1: Jährliche Bestandeszahlen von Rot-, Gams- und Steinwild in einem unbejagten 
Untersuchungsgebiet im Schweizerischen Nationalpark (verändert nach FILLI et. al., 2013). Die 
Studie aus dem Schweizerischen Nationalpark zeigt, dass die überlappende Lebensraum- und 
Äsungsnutzung von Gams-, Rot- und Steinwild negative Auswirkungen auf die beiden konkur-
renzschwächeren Arten Stein- und Gamswild hat. Eine Zunahme des Rotwildbestandes führte 
jeweils ein Jahr später zum Rückgang des Steinwildes. War hingegen die Rotwilddichte gesunken, 
so stieg die Steinwildpopulation im Folgejahr an. Eigene Untersuchungen belegen, dass es die-
selbe Wechselwirkung auch zwischen Rot- und Gamswild gibt.
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die Populationsentwicklung der jeweils 
anderen Arten. Bei den hier erwähnten 
Arten verliert immer das Gamswild.

Innerartliche Konkurrenz
Doch Gams stehen nicht nur mit anderen 
Schalenwildarten in Konkurrenz, sondern 
beeinflussen sich auch untereinander. Je 
nach Lebensraum setzt ab einer bestimm-
ten Populationsdichte eine innerartliche 
Konkurrenz ein, die das Bestandeswachs-
tum nach oben hin begrenzt. Die Gründe 
dafür sind in der Konkurrenz um Lebens-
raum (Setzplätze, gute Einstände, Brunft-
plätze) und vor allem um Nahrung zu fin-
den. Ein nicht zu unterschätzender Faktor 
ist auch der konkurrenzbedingte Stress: 
Wenn die Dichte im Vergleich zu den ver-
fügbaren Ressourcen zu hoch ist, kann 

durch innerartliche Konkurrenzsituationen 
der soziale Stress derart ansteigen, dass der 
Organismus der Tiere stark darunter leidet. 
Bei Dichten, welche die Lebensraumka-
pazität überschreiten, setzt zunächst eine 
höhere Sterblichkeit bei den Jungtieren ein. 
Darunter leiden besonders Kitze von rang-
niedrigen Geißen. Bei Äsungsengpässen 
im Winter müssen sie ranghöheren Geißen 
weichen und besetzen dann häufig nur 
suboptimale Einstände. Erfahrungsgemäß 
sind das vor allem junge Geißen. Vermehrte 
Ausfälle sind bei hohen Dichten auch bei 
den Jährlingen zu erwarten. Eine Studie 
aus der Schweiz zeigt allerdings, dass Jähr-
linge, die ein Jahr nach ihrer Geburt noch 
immer von ihrer kitzlosen Mutter geführt 
werden, eine wesentlich höhere Überle-
benschance haben als jene, deren Mutter 
bereits wieder ein Kitz führt.
In weiterer Folge wird das Populations-
wachstum durch die später einsetzende 
Geschlechtsreife der Geißen sowie durch 
geringere Fortpflanzungsraten der Mit-
telklasse gebremst. Zuletzt sinken auch 
die Überlebenschancen der erwachsenen 
Tiere. Hier sind Böcke aufgrund des Ener-
gieverbrauches während der Brunft früher 
betroffen als Geißen. Bei welchem Schwel-
lenwert die biologische Dichte erreicht ist, 
kann nicht pauschal beantwortet werden. 
Prinzipiell hängt sie aber von der biolo-
gischen Tragfähigkeit des Lebensraumes 
ab. In weniger guten Habitaten, wo zudem 

mit hohen Schneemengen zu rechnen ist, 
liegt die biologische Gamswilddichte teil-
weise unter 5 Stück pro 100 ha. In sehr 
guten Lebensräumen können bei Abwe-
senheit großer Beutegreifer und ohne 
menschliche Entnahmen durchaus Dichten 
um 10 bis 15 Gams pro 100 ha beobachtet 
werden. Die dichteabhängige Mortalität 
hängt auch von äußeren Faktoren ab. Bei 
durchschnittlicher Witterung wird es zu 
keinen raschen Bestandeseinbrüchen kom-
men. Bei außerordentlich harten Wintern 
steigern hohe Gamswilddichten die witte-
rungsbedingten Ausfallsraten. Kommt es 
gar zu Krankheitsausbrüchen, erfolgt die 
Übertragung bei einer hohen Anzahl an 
Tieren auf kleiner Fläche viel rascher und 
auf eine größere Anzahl an Individuen 
als bei geringen Dichten. Im Alpenraum 
müssen wir diese Entwicklung sehr häu-
fig beim Steinwild beobachten. Sobald 
dessen Bestände gesichert sind, entwi-
ckeln sich die Bestände meist sehr gut. 
Die Zuwachsraten steigen schnell an, doch 
noch schneller werden diese Bestände 
oftmals durch Räudezüge stark reduziert. 
Auch beim Gamswild treten räudebedingte 
Bestandesrückgänge oft in Gebieten mit 
hohen Dichten auf. Entnahmen durch die 
Jagd gewährleisten demnach auch die 
Gesundheit unserer Gamsbestände und 
eine nachhaltige Nutzungsmöglichkeit der 
„natürlichen Ressource“ Wild. 
Die Wechselwirkungen zwischen unseren 
heimischen Schalenwildarten sind noch 
relativ wenig untersucht, und es gibt noch 
reichlich Forschungsbedarf. Kommt es zu 
zwischenartlicher Konkurrenz, ist man sich 
dennoch einig, dass sich diese zuallererst 
auf das Gamswild negativ auswirkt. Es 
liegt mitunter in der Verantwortung der 
Jäger, dass der Lebensraum ganzheitlich 
betrachtet wird. So gilt es zum Beispiel zu 
hinterfragen, ob zulasten des Gamswildes 
hohe Rotwilddichten toleriert werden oder 
gar durch Aussetzungen oder Aufhegebe-
strebungen weitere, nicht autochthone 
Schalenwildarten in den Gamswildlebens-
raum eingebracht werden. Unsere alpinen 
Gebiete bieten jedenfalls ideale Lebens-
räume und ausreichend Platz für Gams-, 
Rot- und Steinwild auf ein und derselben 
Fläche. Es ist allerdings eine Frage der 
Dichte, ab wann der Lebensraum über-
nutzt wird und in weiterer Folge die Wild-
bestände darunter leiden.

Der Schwellenwert, bei dem die biologische Dichte erreicht wird, ist kein fixer Zahlenwert. 
Es hängt stark von der Lebensraumkapazität ab.
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„Das Ökosystem Wald hat 
der Mensch in Bäume und 
Tiere getrennt. Der Wald-
Wild-Konflikt ist in Wahr-
heit ein Mensch-Mensch-
Konflikt.“
Prof. Friedrich Reimoser, Wildökologe,  
anlässlich der Österreichischen 
Jägertagung 2016
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