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A
ufgrund mehrjähriger 
Diskussionen zum The-
ma Gamswild wurde von 
der Kärntner National-

parkverwaltung im Jahr 2013 ein 
vierjähriges Forschungsprojekt zu 
dieser Wildart initiiert. Das Gams-
wild ist nicht nur die Hauptwildart 
im Kärntner Teil des Nationalparks 
Hohe Tauern, sondern auch das 
Wappentier der Kärntner Jäger-
schaft. Ein umfassendes Monitoring, 
Telemetrie-Ergebnisse sowie die 
Auswertungen alter Abschussdaten 
sollen umfassende Grundlagen über 
den lokalen Gamsbestand und des-
sen mögliche jagdliche Nutzung im 
Hegering liefern. Dabei werden die 
Bestandeszahlen, die Verteilung der 
Gams, die parasitäre Belastung die-
ser Wildart und vor allem die Aus-

wirkungen des Lebensraums Hoch-
gebirge untersucht.

Untersuchungsgebiet
Das Projektgebiet umfasst den 
gesam ten Hegering Heiligenblut, der 
identisch mit dem Gemeindegebiet 
ist. Er weist eine Flächenausdehnung 
von 19.315 ha auf. Ausgehend von 
etwa 1.100 m Seehöhe reicht das 
Gebiet über die bei etwa 1.900 m 
gelegene Waldgrenze bis zum höch-
sten Punkt, dem Großglockner mit 
3.798 m. Rund 75 % des Gemeinde-
gebietes befinden sich oberhalb der 
Waldgrenze und besitzen Hochge-
birgscharakter. Felsige Steilabbrüche 
sind sowohl unter als auch über der 
Waldgrenze in großer Zahl vorhan-
den, weshalb auch das Waldgebiet 
Gamswildlebensraum darstellt. 

Von M. Lackner, G. Greßmann,  
V. Grünschachner-Berger, A. Deutz

Ergebnisse aus der Modellregion Heiligenblut: Monitoring, 
Telemetrie-Ergebnisse sowie die Auswertungen verfügbarer Ab-
schussdaten sollen Grundlagen über den lokalen Gamsbestand 
im Kärntner Teil des Nationalparks Hohe Tauern und dessen 
mögliche jagdliche Nutzung im Hegering liefern. Erste Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die so gut wie nicht stattfindende 
Bejagung von Kitzen und die zurückhaltende Bejagung von 
Jährlingen sowie der Klasse III unbedingt beizubehalten sind. 

Die Gamsbestände in der Region wer-
den aufgrund der Topografie groß-
flächig in ein südwestliches und ein 
nordöstliches Gamswildvorkommen 
eingeteilt. Zumindest im südlichen, 
tiefer gelegenen Bereich werden die 
beiden Gebiete durch das besiedelte 
Mölltal getrennt. Die stärkste Verbin-
dung besteht im hinteren Talbereich, 
auch wenn ab dem Bereich des be-
ginnenden Pasterzengletschers die 
Gamswilddichten abnehmen. Dies 
wird unter anderem auch durch das 
in diesem Bereich verstärkt einste-
hende Steinwild bedingt. Rund 270 
Stück Steinwild der etwa 1.150 Tiere 
starken Kolonie in den Hohen Tau-
ern halten sich im Untersuchungs-
gebiet auf. Da die Landesgrenzen zu 
Salzburg und Tirol (Schobergruppe, 
Glocknergruppe, Goldberggruppe) 

entlang der Höhenrücken verlaufen, 
kann das Gamswild auch in die be-
nachbarten Bundesländer wechseln. 
Im Untersuchungsgebiet selbst lie-
gen 30 Jagdgebiete. In sieben dieser 
Reviere hat der Nationalpark das 
Jagdaus übungsrecht gepachtet, tätigt 
aber nur sehr wenige regulierende 
Abschüsse. Seit Jahrzehnten koope-
rieren sämtliche Reviere des Hegege-
bietes eng und in gutem Verhältnis. 
Das Projekt der „Modellregion Hei-
ligenblut“ wird von den heimischen 
JägerInnen mit großem Interesse 
mitgetragen. 

Gewissenhafte Zählung
Eine wesentliche Grundlage des Pro-
jektes stellen jährliche Zählungen 
sämtlicher Gamsbestände des Hege-
gebietes dar. Aufgrund der Flächen-

größen lässt sich schon erahnen, dass 
gut organisierte Zählungen einen 
großen Aufwand darstellen. Sie sind 
ohne das besondere Engagement 
der einheimischen Jägerschaft nicht 
umsetzbar. Das Untersuchungsareal 
wurde aufgrund seiner Ausdehnung 
in zwei große Zählgebiete unterteilt, 
welche an verschiedenen Tagen er-
fasst werden. Auch wenn sich ein 
Großteil des Untersuchungsgebietes 
oberhalb der Waldgrenze befindet, 
ist es aufgrund der Größe, der To-
pografie und der höhenmäßigen 
Ausdehnung nur selten möglich, 
von fixen Punkten aus zu zählen. 
Die Zählteams verändern deshalb 
während der Zählung auch ihre Po-
sitionen. Umso wichtiger sind eine 
tageszeitlich exakte Erfassung der be-
obachteten Tiere und ein sorgfältiger 

Abgleich der Ergebnisse unmittelbar 
nach der Zählung. Die Zählungen 
finden zwischen Ende Juni und An-
fang Juli statt.
Bei der Zählung selbst wird versucht, 
die Altersklassen möglichst genau zu 
erfassen. Bei der Auswertung wird al-
lerdings aufgrund der Entfernungen, 
über welche oftmals im Hochgebirge 
angesprochen werden muss, auf eine 
Unterteilung der Klassen verzich-
tet. Es werden nur Kitze, Jährlinge, 
Böcke, Geißen und nicht ansprech-
bare Tiere unterschieden. Grund-
sätzlich wird eine Dunkelziffer von 
10 % angenommen, lediglich für die 
Böcke wird ein Zuschlag von 15 % 
hinzugefügt, da der Anteil tiefer, im 
felsdurchsetzten, steilen Waldgebiet 
einstehender Tiere höher sein dürfte 
als jener der Geißen, welche mit ih-
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ren Kitzen Anfang Juli meist bereits 
in die Höhe gezogen sind. 

Erste Ergebnisse
Aus den Ergebnissen kann aber vor-
sichtig geschlossen werden, dass der 
Sommergamsbestand in beiden Jah-
ren bei etwa 1.350 bis 1.450 Tieren 
liegen dürfte. Abzüglich der Kitze 
erscheint somit ein Frühjahresbe-
stand von 1.000 bis 1.150 Gämsen 
realistisch. Diese Werte bestätigten 
die langjährigen Annahmen der ört-
lichen Jägerschaft. Interessant ist, 
dass im Jahr 2014 der Anteil der Kit-
ze deutlich geringer war als im Jahr 

2013. So führten nur 58 % der mehr-
jährigen Geißen ein Kitz, während 
der Anteil im Jahr zuvor bei 67 % 
lag. Möglicherweise könnte hierbei 
der strenge Winter 2013/2014 eine 
Rolle spielen, der in der Region für 
große Schneemengen gesorgt hat. 
Allerdings blieb das Verhältnis der 
gezählten Jährlinge in Bezug auf die 
Geißen mit 20 % annähernd gleich 
wie im Jahr zuvor (21,5 %). 
Da erstmals zwei Zählungen in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren durch-
geführt wurden, lassen sich zumin-
dest Aussagen zum Überleben der 
Kitze von 2013 auf 2014 treffen. Die 

2013 gezählten überlebenden Kit-
ze können ja im darauffolgenden 
Jahr als Jährlinge gezählt werden. 
Die Jährlinge stellen auch einen ers-
ten groben Richtwert für künftige 
Abschussplanungen dar, wenngleich 
auch in diesem Jahrgang mitunter 
noch größere natürliche Ausfälle auf-
treten können, die in einer Abschuss-
planung Berücksichtigung finden 
müssen. Das Ergebnis war vielleicht 
für Hochgebirgsreviere nicht unbe-
dingt überraschend, aber doch sehr 
eindrucksvoll. Unter Berücksichti-
gung des strengen Winters 2013/14 
wurden von 342 gezählten Kitzen 
im Jahr 2013 nur mehr 103 Tiere im 
Jahr 2014 als Jährling bestätigt. Rein 
rechnerisch sind somit fast 70 % der 
Kitze nach einem Jahr verschwun-

den. Auch wenn einige Jährlinge bei 
den Zählungen fälschlicherweise 
zweijährigen Tieren zugeordnet wor-
den sein könnten, zeigt diese Zahl 
dennoch sehr eindrücklich, dass eine 
Kitzbejagung in Hochgebirgsrevie-
ren in keinem Fall eine Notwendig-
keit darstellt. 
Da der Abschussplan in Kärnten auf 
zwei Jahre erstellt wird, konnten auch 
erstmals die Ergebnisse der Zäh-
lungen 2013 und 2014 in Bezug zur 
zweijährigen Freigabe 2013 und 2014 
und den getätigten Abschüssen ge-
setzt werden. Bei den Berechnungen 
zeigte sich, dass die 190 tatsächlich 
erlegten Tiere auch etwa dem rech-
nerisch nutzbaren Zuwachs entspra-
chen. In Summe wurden 211 Stück 
Gamswild freigegeben, wovon 190 

Tiere auch tatsächlich erlegt wurden. 
Nimmt man nun die ermittelten Jähr-
lingszahlen als Vergleichsgröße, erge-
ben die für die beiden Jahre jeweils 
vor der Schusszeit gezählten Jähr-
linge zusammengezählt 213 Tiere – 
inklusive Dunkelziffer 235 Jährlinge. 
Zieht man davon die zu erwartenden 
Ausfälle in dieser Altersklasse sowie 
bei den mehrjährigen 
Gämsen ab, verbleiben 
rein rechnerisch etwa 
190 Tiere für zwei Jahre, 
was im gegebenen Fall 
auch dem tatsächlichen 
Abschuss entspricht. 
Die seit Jahrzehnten 
durchgeführte Nutzung 
mit knapp 10 % des 
Frühjahrsgamsbestandes im gesam-
ten Hegegebiet Heiligenblut dürfte 
also nachhaltig sein. Sie könnte aber 
in kritischen Jahren (beispielsweise 
witterungsbedingt) mitunter sogar 
bereits über die Nachhaltigkeitsgren-
ze hinausgehen. Sicherlich ergeben 
sich Graubereiche dadurch, dass sich 
unter den nicht exakt ansprechbaren 
Tieren auch Jährlinge befinden kön-
nen. Zusammenfassend kann nach 
zwei Jahren aber (was auch die Be-
standesrückrechnungen zu bestäti-
gen scheinen) bereits gesagt werden, 
dass für das Untersuchungsgebiet die 
so gut wie nicht stattfindende Beja-
gung von Kitzen und die zurückhal-
tende Bejagung von Jährlingen sowie 
der Klasse III unbedingt notwendig 
sind. Eine  ungefähre Nutzungsrate 
von 10 % für das Untersuchungsge-
biet erscheint daher nachhaltig. Die 
Kärntner Abschussrichtlinien bieten 
hier derzeit weniger Möglichkeiten 
als die neuen steirischen Abschuss-
richtlinien, laut welchen in alpinen 
Lebensräumen in der Steiermark in 
der Klasse III kein Stück erlegt wer-
den müsste, wenn noch ausreichend 
alte Tiere nach der jagdlichen Ent-
nahme im Bestand vorhanden sind. 

Raumverhalten
Im vergangenen Jahr konnten drei 
Tiere, eine neun- und eine dreijährige 
Geiß, beide nicht führend, sowie ein 
neunjähriger Bock in einer Falle im 
Gößnitztal besendert werden. Sicht-
beobachtungen zeigen, dass sich die 
dreijährige Geiß in einem in der 

Stückzahl schwankenden Geiß-Kitz-
Rudel aufhielt, während die ältere 
Geiß alleine gesichtet wurde, dafür 
aber wesentlich größere Streifge-
biete nutzte. Mit zunehmender Jah-
resdauer wurden die bevorzugten 
Streifgebiete der Tiere immer klei-
ner. Zum Beispiel betrugen bei ei-
ner dreijährigen Geiß die 50 % des 

Gesamtstreifgebietes, die bevorzugt 
genutzt wurden (gerechnet nach dem 
50 % Local Convex Hull), im No-
vember noch rund zwei Hektar. Im 
Dezember lagen sie sogar nur mehr 
unter einem Hektar. Interessant ist 
die kleinräumige Verteilung trotz der 
eher geringen Schneehöhen in die-
sem Winter. Die winterliche Strategie 
„der kurzen Wege“, die von vielen 
Wildtieren umgesetzt wird, wird 
auch hier trotz weniger einschrän-
kenden Bedingungen konsequent 
eingehalten. Es zeigt sich allerdings, 
dass die bevorzugten Aufenthaltsorte 

Die ermittelten Zahlen zeigen sehr 
eindrücklich, dass eine Kitzbejagung 
beim Gams in Hochgebirgsrevieren 
in keinem Fall eine Notwendigkeit 
darstellt.

Die seit Jahrzehnten durchgeführte Nutzung mit knapp 10 % des Frühjahrs-
gamsbestandes im gesamten Hegegebiet Heiligenblut dürfte nachhaltig sein.
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stark von der Sonnenscheindauer beein-
flusst werden. Zumindest im Dezember 
decken sich die meisten  auswertbaren 
Streifgebietsmodellierungen mit jener 
Linie, die mindestens 6 Stunden Sonnen-
einstrahlung/Tag angibt. Sämtliche Tiere 
blieben bisher auch im Winter über der 
Waldgrenze! Auch wenn erst die Daten 
von wenigen besenderten Tieren vorlie-
gen, zeigt sich weiters, dass im Untersu-
chungsgebiet deren Raumverhalten we-
sentlich raumgreifender ist als in anderen 
Vergleichs arealen. Im August hatte das 

Streifgebiet (Minimum Convex Polygon) 
eines Gamsbocks in den Stainzer Wald-
gebieten (siehe ANBLICK-Sonderheft 
zur Wildtierforschung, „Die Gams vom 
Brandhof“) eine Größe von 113 ha, 4 
Böcke am Hochschwab beanspruchten 
durchschnittlich 34 ha, der Gamsbock in 
Heiligenblut nutzte aber 426 ha! Dieses 
Muster zeigt sich auch in den anderen 
Monaten. Bei der dreijährigen Geiß ver-
hält es sich bis Oktober ebenfalls ähnlich, 
danach gleichen sich ihre Streifgebiete 
aber jenen in den Vergleichsgebieten an. 

Hierzu werden sicherlich die Ergebnisse 
von weiteren besenderten Gämsen inte-
ressant, woran sich auch der ANBLICK 
mit der Bereitstellung von zwei Sendern 
beteiligen wird.

Parasitenbelastung
2014 wurden insgesamt 35 Losungspro-
ben von Gamswild und sieben Proben 
von Schafen ausgewertet. Festgestellt 
wurden Eimerien (einzellige Parasiten), 
die besonders bei Gamskitzen zu Krank-
heitserscheinungen führen können. Sie 
wurden bei 10 Stück Gamswild (28,6 %) 
nachgewiesen, allerdings ohne aktuelle 
Hinweise auf Probleme mit diesen Para-
siten. An Magen-Darm-Würmern wur-
den sowohl solche isoliert, die vorwie-
gend im Labmagen parsitieren, als auch 
Parasiten, die im Dünndarm oder Dick-
darm leben. Parasitologische Nachweise 
von Magen-Darm-Würmern lagen bei 
11 Gämsen (31,4 %) und 3 Schafen 
(42,8 %) vor. Weiters wurden bei 12 
untersuchten Gämsen (34,3 %) Lun-
genwürmer nachgewiesen, je in einem 
Fall ein hoch- bzw. mittelgradiger, sonst 
lediglich ein geringgradiger Befall. In 
keiner der untersuchten Schafkotpro-
ben konnten Lungenwurmlarven nach-
gewiesen werden. Generell kann festge-
halten werden, dass – bis auf vereinzelte 
Ausnahmen – die parasitäre Belastung 
von Gämsen und Schafen im Projekt-
gebiet, verglichen mit Untersuchungen, 
die im selben Jahr bei Gamswild in 
der Steiermark und in Oberösterreich 
durchgeführt wurden, gering war.

Ausblick
Für das Jahr 2015 ist neben der Weiter-
führung des Projektes auch geplant, zu-
sätzlich zur Sommerzählung noch eine 
Spätherbstzählung durchzuführen, um 
zu erkennen, wie viele Kitze bereits zwi-
schen diesen Zählungen ausfallen oder 
ob es größtenteils tatsächlich der Winter 
ist, der seinen „Bärenanteil“ fordert.

Streifgebietsgrößen zweier besenderter Gams im Jahresverlauf: Das Raumver-
halten der Gams im Untersuchungsgebiet Heiligenblut ist sehr raumgreifend. 
Verglichen mit den Daten vom ANBLICK-Gams projekt nutzen diese die 
vierfache Fläche der Stainzer Waldgams und die zwölffache Fläche der Böcke 
vom Hochschwab.

Im vergangenen Jahr konnten 
drei Gams besendert werden. 
Weitere sollen folgen. 

Menschen nerven

Der Name des Vulkankaninchens täuscht. 
Trotz seines Vorkommens im heißen Vul-
kangürtel Mexikos sind die kleinen Lapu-
ze sensible Tiere. Die Abbauprodukte von 
Stresshormonen, die in der Losung von Ka-
ninchen gemessen wurden, verraten, wann 
und wie ein Tier auf Stress reagiert. Wenn 
der Hormonspiegel dauerhaft hoch liegt, ist 

Dieser Einzeller ist ein uralter Weggefährte 
des Menschen und seiner geschmeidigen 
Begleiter. Denn fortpflanzen kann sich T. 
gondii nur im Verdauungstrakt von Katzen. 
Die Eier gelangen mit dem Katzenkot ins 
Freie, wo sie von einer Reihe von Zwischen-
wirten, meist Nagern, Kleinsäugern oder 
Vögeln, aufgeschnappt werden können. 
Frisst eine Katze eine parasitentragende 
Maus oder einem Piepmatz voll Toxoplas-

ten verändern: zu mehr Risikofreude und 
Abenteuerlust bis hin zu leidenschaftlicher 
Katzenliebe.

Bedürftige Spezialisten

Die Leiden der Welt lassen sich nicht auf ei-
nen Schlag beenden. Auch im Naturschutz 
muss man eine Auswahl treffen; die Mittel 
sind begrenzt, die Gefahren für einzelne Ar-

Stress macht krank – auch Kaninchen. 
Wenn sich der Lebensraum verschlech-
tert, steigt der Stress-Hormonspiegel an.

An Toxoplasmose erkrankte Mäuse oder 
Ratten fühlen sich von Katzen angezogen, 
statt Reißaus zu nehmen.

Zum Schutz von Mäusen und Bilchen schlagen 
Biologen ein Rangsystem für Kleinsäuger vor. 
Davon könnte auch das Murmel profitieren.

Frisch aus Revier & Labor
serviert von Dr. Christine Miller

es sogar gefährlichem Dauerstress ausge-
setzt. Genau das fanden mexikanische For-
scher, als sie die Hinterlassenschaften von 
Vulkankaninchen in einem großen Schutz-
gebiet untersuchten. Je mehr Menschen in 
der Region ihre Spuren hinterlassen hatten, 
desto genervter waren die Kaninchen. Trotz-
dem gibt es auch im größten Trubel, ver-
ursacht durch Siedlungen, Landwirtschaft, 
Hunde und illegales Abholzen, einige Indi-
viduen, die noch cool bleiben. Je schlech-
ter der Lebensraum, desto „stresskränker“ 
ist die Hasenart – darüber können auch ei-
nige hartgesottene Vulkankaninchen nicht 
hinwegtäuschen.

Tödliche Katzenliebe

Es ist ein Geschöpf wie aus einem Horror-
film. Unbemerkt dringt es in seine Opfer ein, 
setzt sich in ihrem Gehirn fest, übernimmt 
dort die Kontrolle und treibt seinen armen 
Wirt in den Selbstmord. Toxoplasma gondii 
heißt dieses Monster und es lebt mitten 
unter – ja gelegentlich auch in uns.

men, kann sich eine neue Generation des 
Parasiten entwickeln. 
Nun sind ja Katzen von sich aus schon 
geschickte Räuber, doch T. gondii will auf 
Nummer sicher gehen und treibt seine Zwi-
schenwirte in den gezielten Selbstmord. In-
fizierte Ratten und Mäuse finden Katzenduft 
unwiderstehlich. Anstatt Reißaus zu nehmen, 
wenn sie auf Geruchsmarken und Urin von 
Katzen stoßen, gehen sie neugierig darauf 
zu – und damit meist in den sicheren Tod. 
Englische Wissenschaftlerinnen haben 
sogar entdeckt, dass die Ratten in ihren 
Versuchsreihen den Duft von Wildkatzen 
noch anziehender fanden als den von zah-
men Miezen. Außerdem bewegten sich die 
Toxoplasma-Ratten im Testlabyrinth provozie-
rend langsam in der Nähe der Urin-Stellen.
Auch Menschen können sich mit T. gondii 
infizieren. Nach Schätzungen tragen etwa 
ein Drittel bis die Hälfte der Menschheit den 
Parasiten in sich. Gesunde Erwachsene zei-
gen in der Regel nach kurzer Zeit keine Sym-
ptome mehr. Oder doch? Man spekuliert, ob 
Toxoplasmen auch das menschliche Verhal-

ten unterschiedlich hoch. Deshalb schlagen 
der italienische Biologe Sandro Bertolino und 
seine Kollegen ein Rangsystem der Schutz-
würdigkeit von Mäusen und Bilchen vor. Ein 
wesentliches Kriterium darin ist die Empfind-
lichkeit, mit der die Arten auf Änderungen 
in ihrem Lebensraum reagieren. Die Spezia-
listen fürs Gebirge nehmen dabei die ersten 
Plätze ein: Alpenwaldmaus, Alpenspitzmaus, 
Schneemaus, Murmel und Blindmaulwurf, au-
ßerdem die Zwergmaus aus verschiedenen 
Tieflagen oder die waldbewohnenden Bilche. 
Auch Arten, die nur auf sehr begrenztem Ge-
biet vorkommen, erreichen hohe Rangplätze, 
zum Beispiel die Weißzahn-Spitzmaus, die 
nur auf Malta und Sizilien lebt. Oder Klein-
säuger, die in ihrem Lebensraum eine ganz 
bestimmte Ausstattung benötigen, wie Was-
serspitzmaus oder Sumpfspitzmaus. Und 
schließlich sind Heimatverbundenheit und 
geringe Nachkommenzahl zwei gefährliche 
Eigenschaften. Das Rangsystem von Sandro 
Bertolino soll dazu beitragen, Kleinsäugern 
frühzeitig zu helfen – und nicht erst, wenn 
sie schon verschwunden sind.
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