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Über die Notwendigkeit einer 
an den Lebensraum angepass-
ten Abschussplanung beim 

Gamswild wurde bereits in der letzten 
Ausgaben des ANBLICK diskutiert: Die 
nutzbaren Zuwachsraten unterschei-
den sich aufgrund der Lebensraum-
bedingungen zwischen den einzel-
nen Gamsräumen stark voneinander. 
Deshalb müssen auch unterschied-
lich hohe Entnahmeraten festgelegt 
werden. Doch nicht nur die Höhe der 
Gamsabschüsse, sondern auch deren 
Zusammensetzung entscheidet darü-
ber, wie viele Tiere eines Bestandes den 
Winter überleben. 
Eine frühzeitige Entnahme von schwa-
chen Kitzen und Jährlingen ist oftmals 
nur eine Vorwegnahme der Winter-
sterblichkeit und fällt somit in die 
kompensatorische Sterblichkeit. Das 
bedeutet, dass ein erlegtes Jungtier 
mit wesentlich höherer Wahrschein-

Mittelaltes Gamswild hat eine wesentlich höhere Überle-
bensrate als ganz junges und ganz altes. Deshalb macht es 
einen großen Unterschied, ob man bei Kitzen, Jährlingen und 
Greisen mit der Jagd die natürliche Sterblichkeit quasi vor-
wegnimmt oder bei den Vitalen in die Substanz eingreift. Je 
nach Zielsetzung ist hier die Abschussplanung anzupassen.
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lichkeit den folgenden Winter ohnehin 
nicht überlebt hätte, als es bei einem 
erwachsenen Tier der Fall ist. Sofern 
man den Abschussplan nicht über-
schreitet, sondern für einen zusätzli-
chen Abschuss eines jungen Stückes 
ein erwachsenes Tier im Bestand 
belässt, wirkt sich die Entnahme also 
geringer auf den Bestand aus, da das 
erwachsene Tier eine höhere Über-
lebenswahrscheinlichkeit hat als das 
junge Stück. Außerdem können zu 
hohe Abschüsse von jungen Gäm-
sen wesentlich schneller durch den 
Bestand ausgeglichen werden als 
Entnahmen von älteren Stücken. Für 
Abschüsse von schwachen Kitzen und 
Jährlingen spricht außerdem die früh-
zeitige Entlastung des Winterlebens-
raumes, wodurch den verbleibenden 
Tieren mehr Nahrung zur Verfügung 
steht. In der Praxis geht man fälschli-
cherweise oftmals vom Gegenteil aus: 

Man glaubt, dass nur durch die Scho-
nung der IIIer-Klasse und ohne Rück-
nahme der Abschüsse bei den älteren 
Stücken einem Rückgang der Gamsbe-
stände entgegengewirkt werden kann. 
In der IIIer-Klasse sollten hauptsächlich 
Jährlingsstücke erlegt werden. Die Jagd 
auf mehrjährige IIIer-Stücke (meist auf-
grund der bereits stärkeren Trophäen) 
sollte möglichst unterbleiben: Zweijäh-
rige und ältere Stücke haben nicht nur 
eine höhere Überlebenswahrschein-
lichkeit als Jährlinge, sondern auch ein 
sehr hohes Reproduktionspotenzial. 
Generell gilt für Schalenwildarten, dass 
die Überlebensrate von Tieren kurz vor 
der Geschlechtsreife den wesentlich 
größeren Einfluss auf das Populations-
wachstum hat als die Überlebensrate 
von Jungtieren. Die Teilung der IIIer-
Klasse in ein- und mehrjährige Stücke 
in den Abschussrichtlinien sollte daher 
diskutiert werden, wobei der Groß-

Gams im besten 
Alter schonen
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Abbildung 1: Überlebensraten von Gamswild nach Altersklassen – schematische Darstel-
lung: Kitze und Jährlinge haben eine relativ niedrige Überlebenswahrscheinlichkeit. Diese 
steigt dann im Alter von 3 bis 6 Jahren an und sinkt bei den Böcken im Alter von ca. 10 Jah-
ren merklich. Bei den Geißen setzt die erhöhte Sterblichkeit etwa 2 bis 3 Jahre später ein.

teil in der Jährlingsklasse geplant und 
erlegt werden sollte. Damit wären die 
negativen Auswirkungen auf den ver-
bleibenden Bestand bei gleich hohen 
Entnahmen geringer.

Mittelklasse schonen
In Salzburg wurden im Mittel der letz-
ten fünf Jahre neben Kitzen und IIIer-
Geißen am meisten 10-jährige weib-
liche Stücke erlegt. Bei den männli-
chen Stücken machten die 7-jährigen 
Böcke nach den Jährlingen sogar den 
höchsten Anteil an der Gesamtstre-
cke aus. Bei einer Bejagung, welche 
den natürlichen Überlebenskurven 
des Gamswildes entspricht, würde der 
Großteil der Entnahmen mit jeweils 
etwa 20 % bei den Kitzen und Jährlin-
gen stattfinden. Bei den Böcken setzt 
eine erhöhte natürliche Sterblichkeit 
wieder bei ca. 10 Jahren, bei den Gei-
ßen erst mit 13 Jahren ein (Abb. 1). Die 
Tiere sind erneut anfälliger für Parasi-
ten bzw. generell für Krankheiten, und 
harte Winter machen ihnen ähnlich 
zu schaffen wie Kitzen und Jährlingen. 
Auf die Überlebenswahrscheinlichkeit 
der Böcke haben diese Faktoren einen 
signifikant höheren Einfluss als auf 
jene der Geißen. Abschüsse, die sich an 
diesen natürlichen Sterblichkeitsraten 
der einzelnen Altersklassen orientieren, 
wirken in geringerem Maße als addi-
tive Sterblichkeit als jene, die lediglich 
das gesetzliche Mindestalter von 7 bzw. 
10 Jahren berücksichtigen. Aus biologi-
scher Sicht sind Gämsen mit diesem 
Alter keinesfalls zu den alten Tieren zu 
zählen. Abschüsse in der Klasse I soll-

ten daher ihr Maximum nicht im Alter 
von 7 Jahren bei den Böcken bzw. 10 
Jahren bei den Geißen haben, sondern 
jeweils mindestens 3 Jahre später.
Nachdem die Abschussstruktur die 
Zusammensetzung des verbleibenden 
Bestandes in hohem Maße mitbe-
stimmt, wirkt sich diese auch auf die 
Überlebenschancen der einzelnen Tiere 
im Bestand aus. Zurückhaltung bei der 
Bejagung von Kitzen und Jährlingen 
kann demnach auch kontraproduktiv 
für eine Gamspopulation sein. Wesent-
lich wichtiger ist es, reife, erfahrene, 
sich reproduzierende Stücke nur mäßig 
zu bejagen, um den Bestand langfristig 
nicht zu dezimieren, aber nachhaltig 
bejagen zu können. Jagdliche Entnah-
men bei den Kitzen und Jährlingen 
bzw. bei den „Greisen“ haben demnach 
die geringsten Auswirkungen auf die 
Bestandesentwicklung.

Abschussstruktur in Freizonen
Die Abschussstruktur spielt auch in der 
Freizone eine wichtige Rolle: Freizonen 
sind zur Wildschadensvermeidung 
in Wirtschafts- und Schutzwäldern 
ausgewiesen. Erscheint aus Gründen 
der Verbissschadensvermeidung eine 
Reduktion der Gamsbestände als not-
wendig, muss auch beim Gamswild 
im weiblichen Bestand eingegriffen 
werden. Durch die meist frühe und 
verhältnismäßig hohe Fruchtbarkeit 
der Geißen in Freizonen sollte aber 
vor allem bei einjährigen und zwei-
jährigen Geißen eingegriffen werden. 
Die Realität sieht jedoch häufig anders 
aus: Die Freiheiten einer fehlenden 
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Abbildung 2: Abschussstruktur der unterschiedlichen Gamswildbehandlungszonen in Salzburg. 
Auffällig ist der hohe Anteil an Böcken und Geißen der Klasse II, die in Freizonen erlegt werden.

Abschussplanung werden hauptsächlich 
dafür genutzt, Böcke jeden Alters zu erle-
gen. Vor allem in Gebieten, wo Böcke je 
nach Jahreszeit zwischen Frei- und Kern-
zone wechseln, ist diese Herangehens-
weise zu kritisieren. Mit 27 % machten die 
Böcke der Klasse II den größten Anteil der 

Freizonenabschüsse im Mittel der Jahre 
von 1998 bis 2013 aus (Abb. 2). Weiters ist 
der hohe Anteil an erlegten IIer-Geißen bei 
einem relativ geringen Anteil an Kitzen zu 
hinterfragen. Nach den Zielsetzungen der 
Freizone sollte der Anteil an erlegten IIIer-
Geißen wesentlich höher sein. 
Aus dieser Abschussstruktur ergeben 
sich in Bezug auf Alters- und Geschlech-
terverhältnis unnatürliche Bestände mit 
hohen Zuwachsraten. Sofern es also nicht 
erwünscht oder aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen nicht möglich ist, Gams-

wild aus einem bestimmten Gebiet völ-
lig zu entfernen, ist auch hinsichtlich der 
Wildschadensvermeidung sehr wohl auf 
die Struktur der Entnahmen zu achten. In 
Freizonen, in denen Gamswild nicht nur 
sporadisch vorkommt, wäre ein Mindest-
abschussplan bei IIIer-Stücken bzw. eine 
Koppelung von Abschüssen der Klasse I 
und II an jene der IIIer-Klasse überlegens-
wert (ähnlich wie beim Rotwild, „Kahlwild 
vor Hirsch“). Quantität vor Qualität ist der 
falsche Ansatz – das gilt sowohl in der 
Kern- als auch in der Freizone. 

Das Erlegen von wirklich alten Stücken hat 
kaum noch Auswirkungen auf den örtlichen 
Gamsbestand.

Aufgrund der Attentate in Frankreich 
war der politische Handlungsdruck so 

hoch, dass der neue Vorschlag überstürzt im 
November 2015 vorgelegt wurde. Falsch ist 
meines Erachtens, die europaweite Regelung 
von legalen Waffen mit dem Argument der 
Terrorismusbekämpfung zu begründen. Ich 
sehe keinen Zusammenhang zwischen dem 
legalen Besitz von zivilen Waffen, wie sie für 
die Jagd oder den Schießsport verwendet wer-
den und terroristischen Attentaten.
Eine Überarbeitung des Waffenrechts vor dem 
Hintergrund der Terrorismusbekämpfung geht 
an der Sache vorbei und ist in dieser Verknüp-
fung nicht akzeptabel. Die von den Terroristen 
verwendeten Granaten, Kalaschnikow und 
Raketenwerfer sind allesamt bereits heute 
verboten und waren auf dem Schwarzmarkt 

der Balkanstaaten 
illegal erworben 
worden. Es ist 
jedoch kein einzi-
ger Fall bekannt, 
in dem eine legal 
erworbene Jagd- 
oder Sportwaffe 
für einen terroris-
tischen Anschlag 
m i s s b r a u c h t 
wurde. Die euro-
päischen Jäger 
und Vereinsschüt-
zen sind daher die 
falschen Adressa-
ten. Für Jäger und 
Sportschützen ist 
der Vorschlag der Kommission unverständlich, 
haben wir doch heute bereits sehr strenge 
Waffengesetze. Verpflichtende medizinische 
Tests für die Erstausstellung und Verlänge-
rung von Waffengenehmigungen müssen 
keineswegs wie vorgeschlagen europäisch 
standardisiert werden, sondern sind bereits 
heute von den Nationalstaaten ausreichend 

geregelt. Auch ein vollkommenes Verbot des 
An- und Verkaufs von Waffen zwischen Pri-
vatleuten mittels Fernkommunikation schießt 
über das Ziel hinaus. Während eine bessere 
Kontrolle des Onlinehandels sicherlich sinnvoll 
ist, muss der traditionelle Weg von Zeitungs-
inseraten in Fachzeitschriften selbstverständ-
lich erhalten bleiben. 
Den Vorschlag pauschal abzulehnen, wäre 
aber umgekehrt ebenfalls eine Überreaktion, 
enthält er doch auch sinnvolle Elemente. 
Eine europäische Vernetzung der nationalen 
Waffenregister, einheitliche Regeln über die 
Markierung von Waffen und gemeinsame 
Deaktivierungsstandards sind sinnvoll und 
würden einen direkten Sicherheitsgewinn für 
die Menschen in Europa schaffen. 
Das Parlament wird den Kommissionsvor-
schlag in den kommenden Monaten sehr 
genau prüfen. Als Jäger, als Europaabgeord-
neter und als Präsident der parlamentarischen 
Intergruppe „Biodiversität, Jagd, ländliche 
Aktivitäten“ werde ich mich persönlich für 
einen praxistauglichen Vorschlag im Sinne der 
Jäger und Sportschützen einsetzen. 

Karl-Heinz Florenz zur Debatte um Verschärfung des Waffenrechts
Die Debatte um den Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine Überarbeitung der soge-
nannten Feuerwaffenrichtlinie nimmt spürbar 
Fahrt auf. Die Europäische Kommission hat seit 
mehreren Jahren an einer Revision der Richtlinie 
gearbeitet und für das Frühjahr 2016 einen neuen 
Vorschlag angekündigt. 

Karl-Heinz Florenz ist 
Europaabgeordneter und 
Präsident der parlamen-
tarischen Intergruppe 
„Biodiversität, Jagd und 
ländliche Aktivitäten“
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Struktur der erlegten Gams in den Behandlungszonen
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