
Wie schon mehrfach berichtet, 
hat sich im Truppenübungs-
platz Allentsteig im Vorjahr ein 

Wolfspaar gefunden, was einen Wurf und 
in weiterer Folge die Rudelbildung mit sich 
brachte. Mittlerweile ziehen dort sieben 
Wölfe ihre Fährte und es ist anzunehmen, 
dass beim Erscheinen dieser Ausgabe 
bereits der nächste Wurf heranwächst. 
Die forstliche und jagdliche Leitung des 
rund 16.000 ha großen Übungsgeländes 
fällt in die Zuständigkeit von Christian 
Kubitschka, seines Zeichens Leiter der 
Stabstelle Nachhaltigkeit und Raumnut-
zung. Er und seine Mitarbeiter haben 
mittlerweile einige Erfahrung damit 
sammeln können, wie sich der Wolf auf 
die Wildbestände und in weiterer Folge 
auf die Jagd auswirkt. Und es gibt auch 
erste Erfahrungen mit Wildschäden, die 

im ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Auftreten des Wolfes stehen.

Kein wildernder Hund
Kubitschka ist sehr darum bemüht, bei der 
Diskussion um den Wolf auf der Sachebene 
zu bleiben. Es gäbe zwar schon einschlä-
gige Erfahrung, aber man stünde hier noch 
in den Kinderschuhen. Und wie sich der 
Wolf auf die Gesundung von Wildbestän-
den auswirkt, bleibe abzuwarten. Auffällig 
sei schon jetzt, dass im Frühjahr wesentlich 
weniger ungeführte Rotwildkälber – also 
Schmalstücke – anzutreffen sind. Auch 
das Zusammenleben zwischen Schalen-
wild und Wolf sei weniger dramatisch als 
vielleicht angenommen: „Man darf den 
Wolf nicht mit einem wildernden Hund 
verwechseln. Der hat etwas anderes zu 
tun, als den ganzen Tag durch den Wald zu 

Leoparden, Hirsche 
und der Wolf

Am Truppenübungsplatz Allentsteig haben bis 
vor Kurzem nur die gepanzerten Leoparden des 
Heeres ihre Spuren gezogen. Seit dem Vorjahr 
lebt man hier auch mit Wölfen und verfügt über 
erste Erfahrungen, wie sich das auf Wild, Jagd 
und Wildschäden auswirkt. ANBLICK-Redakteur 
Stefan Maurer war für eine Reportage vor Ort.

Truppenübungsplatz Allentsteig  
im nördlichen Waldviertel

Blick ins 
Revier

Tagaktives Schalenwild ist ein wichtiges Instrument zur Offenhaltung der Freiflächen am 
Übungsgelände. Doch durch das Auftreten des Wolfes muss dieses Konzept neu gedacht werden. 
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streifen und das Wild zu hetzen. Der Wolf 
arbeitet sehr überlegt und kräfteschonend. 
Der hetzt nicht zur Gaudee, sondern weil er 
Hunger hat.“ Doch es gibt auch jetzt schon 
Folgen durch die Anwesenheit des Wolfs-
rudels, die sich klar negativ auf Wild und 
Jagd auswirken.

Militärische Zielsetzung in Gefahr
Am Truppenübungsplatz Allentsteig gibt 
es sehr klare Zielsetzungen, was dort 
Forst und Jagd zu leisten haben, da alles 
dem Schießbetrieb untergeordnet wird. 
Rund 80 % der 16.000 ha sind Sperrzone, 
in der außer den Bediensteten des Trup-
penübungsplatzes und dem Militär nie-
mand etwas zu suchen hat. Hier liegen 
große Freiflächen, die für den Schieß-
betrieb genutzt werden. Und es gibt das 
klare Ziel, diese Freiflächen offen halten 
zu wollen. Eine mechanische Pflege oder 
gar eine Beweidung sind dort nicht mög-
lich, denn abseits der gesicherten Wege 
lauert dort die Gefahr durch Blindgänger. 

Deshalb vertraut man auf den Verbissdruck 
des Schalenwildes im Offenland. Rotwild 
und vor allem auch Großrudel von Muffel-
wild haben dies in der Vergangenheit gut 
bewerkstelligt. Durch den Wolf hat sich das 
jetzt schon massiv verändert, da auf diesen 
Brachen nun der Wolf jagt und das Wild in 
den Wald drückt, wo es Schäden macht.

Offen halten und gleichzeitig 
wiederbewalden?
Dass auf der einen Seite Tausende Hektar 
Offenland erhalten werden sollen und man 
sich gleichzeitig um den Wildeinfluss im 
Wald sorgt, scheint auf den ersten Blick ein 
Widerspruch zu sein. Es gibt jedoch die kla-
ren Vorgaben vom Eigentümer als auch der 
Behörde, was wo sein soll und darf. Auf der 
einen Seite sollen die Freiflächen also offen 
bleiben, was durch den Verbissdruck, aber 
auch die jährlichen durch Beschuss entste-
henden und oft Tausende Hektar umfas-
senden Flächenbrände geschieht. Auf der 
anderen Seite geht es um die Erhaltung der 

Waldbestände, die in den letzten Jahren 
durch Sturm, Eisbruch, Trockenheit und in 
der Folge Borkenkäfer sehr in Mitleiden-
schaft gezogen worden sind. Dadurch sind 
riesige Kahlflächen entstanden, die wieder-
bewaldet werden müssen. Doch wenn das 
Wild nicht mehr auf den ihm zugedachten 
Offenflächen steht, wird das zunehmend 
unmöglich.

Der Wolf schält nicht
Aus forstlicher Sicht gibt es noch einen 
zweiten Aspekt, der hier zu berücksichti-
gen ist. Vor allem beim Rotwild hat es bis-
her ein gut funktionierendes Fütterungs-
konzept gegeben, mit dessen Hilfe eine 
Wildlenkung hin zu wenig schadanfälligen 
Bereichen innerhalb des Übungsplatzes 
erfolgt ist. Doch der Wolf bringt dieses 
Konzept durcheinander. 
Es sei natürlich nicht so, dass es bisher 
ohne Schäden abgelaufen sei, erklärt dazu 
Christian Kubitschka. Doch man hat etwa 
ab dem Jahr 2008 eine Schalenwildreduk-

Durch die Präsenz des Wolfes drängt das  
Schalenwild vom Offenland in den Wald  
hinein und gefährdet dort die forstliche  
sowie in weiterer Folge die militärische  
Zielsetzung am Übungsplatz.

Beim Rotwild können die Hirsche halbwegs mit dem Wolf leben, doch das Kahlwild ist ständig in Alarm-
bereitschaft. Auf das Schwarzwild wirkt sich seine Anwesenheit in Allentsteig weniger aus. Das Muffel-
wild ist innerhalb von zwei Jahren praktisch verschwunden. Rehe spielen generell kaum eine Rolle.

tion eingeleitet und hatte alles gut im Griff. 
Im Vorjahr hat sich durch das Auftreten des 
Wolfes der Druck in Randgebiete schon 
abgezeichnet: dorthin, wo der Wolf nicht 
war. Jetzt hat sich der Druck noch einmal 
massiv verstärkt. Das könnte zwar mit 
auch an einem Äsungsflächenverlust in 
der Kernzone liegen, doch der Einfluss des 
Wolfes ist augenscheinlich. Die Folge sind 
Schälschäden. Und die Folge von Schäl-
schäden sind weiterer Druck auf das Rot-
wild, denn „der Wolf schält nicht“, wie die 
Behörde meint. Eine Einschätzung, mit der 
nicht nur Berufsjäger Günther Poherzelsky 
seine Schwierigkeiten hat: „Probleme 
machen die Stücke in den Randgebieten 
und leiden müssen jene im Kerngebiet, die 
dabei völlig unschuldig sind!“

Eingriffe durch den Wolf
Neben den indirekten Einflüssen hat der 
Wolf natürlich auch ganz direkte Einflüsse 
auf Wild und Jagd. Aufgrund der Blindgän-
gergefahr sind viele Flächen im Übungs-
gelände unzugänglich, womit sehr viel 
Wolfsrisse unbemerkt bleiben. Wie stark 
dieser beim Schalenwild eingreift, lässt 
sich daher am ehesten im Winter während 
des Fütterungsbetriebes abschätzen. Im 
Nahbereich dieser Fütterungen haben die 
Mitarbeiter der Heeresforste gezielt nach 
Rissen gesucht und diese ausgewertet. 
Demnach ist es von Jänner/Februar 2016, 
bezogen auf denselben Zeitraum heuer, zu 
einer Zunahme der Risstätigkeit um 800 % 
gekommen. Und auch der Fleischbedarf 
pro Wolf ist – auf das Jahr gerechnet –  
enorm. Die Wissenschaft geht von einem 
täglichen Bedarf von 3 bis 4 kg aus, die der 
Wolf frisst. Das, so Christian Kubitschka, sei 
aber nur der Netto-Fleischbedarf. In der 
Praxis sei nämlich die Nutzungsrate sehr 
schlecht, weil der Rest der Risse einfach 
liegen bleibt. Damit ergibt sich eine Brutto-
Fleischmenge von 7 bis 8 kg pro Wolf 
und Tag. Hochgerechnet auf das Rudel in 
Allentsteig dürften das somit für heuer 13,5 
Tonnen Wildbret sein!

Das Aus für den Muffel?
Wie zu erwarten, hat das Auftreten des 
Wolfes das Muffelwild zuerst getroffen. In 
der Vergangenheit sind im Frühjahr oft rich-
tige Großrudel auf den Brachen gestanden, 
erzählt Kubitschka, und in guten Jahren 
sind bis zu 250 Muffel erlegt worden. Im 
Vorjahr waren es noch 17! Es dürfte dabei 
aber nicht so sein, dass tatsächlich der FO
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gesamte Bestand gerissen worden ist. Es 
gibt auch Hinweise, dass sich zumindest ein 
Teil davon in kleinen Trupps in die Rand-
bereiche des Übungsplatzes abgesetzt hat, 
weshalb auch für heuer wieder 100 Stück 
am Abschussplan stehen. Man müsse sich 
hier an das Machbare erst herantasten, wie 
Kubitschka meint. Und schließlich sei es ja 
nicht in Stein gemeißelt, dass das Wolfs-
rudel auf ewig in Allentsteig bleibe, und 
auch das Überleben unter militärischem 
Beschuss sei nicht zu 100 % gesichert.

Kahlwild in Alarmbereitschaft
Beim Rotwild trifft es vor allem das Kahl-
wild, das ständig mit der Risstätigkeit des 

Wolfes konfrontiert ist. Während die Hir-
sche auch jetzt noch in teils kopfstarken 
Rudeln auf den Brachen anzutreffen sind, 
hat sich das Verhalten des Kahlwildes 
geändert. Es ist wesentlich vorsichtiger, 
was sich massiv auf die Bejagbarkeit aus-
wirkt.
In der Reduktionsphase ab 2008 sind bis 
zu 1.200 Stück Rotwild erlegt worden. Im 
Vorjahr war der Abschussplan mit 870 
Stück angesetzt, davon 700 Stück Kahl-
wild, und dieser ist zu 90 % erfüllt wor-
den. Für die kommenden drei Jahre läuft 
gerade der Antrag. Das Ziel ist weiterhin ein 
Gesamtabgang von insgesamt 650 Stück 
Kahlwild, wobei aber 150 Stück für den 

Wolf mitkalkuliert werden. Damit bleiben 
je 250 Tiere und Kälber am Abschussplan. 

Schwarzwild weitgehend 
unbeeindruckt
Soweit das bisher beobachtet werden 
konnte, sind die Auswirkung auf die Sau 
relativ gering. Die Hauptursache für den 
Rückgang des Schwarzwildes dürfte an 
geänderten Bejagungsstrategien mit mas-
sivem Bachenabschuss liegen. In Spitzen-
zeiten sind rund 1.200 bis 1.400 Stück pro 
Jahr erlegt worden. Ab dem Jahr 2010 hat 
sich die Strecke bei rund 800 Stück einge-
pendelt. Warum im Vorjahr nur 400 Sauen 
erbeutet werden konnten, ist nicht hin-
länglich geklärt. Keinesfalls sei es aber so, 
dass der Wolf hier aufgeräumt hätte, ist 
sich Kubitschka sicher: „Wenn man jetzt 
Rotten von der Struktur her anschaut, dann 
sind die in Ordnung. Auch Frischlinge vom 
Vorjahr sind ausreichend vorhanden.“

Minderung des Jagdwertes
Die Kernzone des Übungsplatzes ist nicht 
verpachtet und wird als Regiejagd betrie-
ben, wobei es ein breites Angebot an Jagd-
möglichkeiten für interessierte Kunden 
gibt. Das Ziel des Eigentümers ist auch 
hierbei klar: Die Ertragslage muss stimmen! 

Doch wenn der Wolf hier einwirkt, ändert 
sich der Erlös, wie eine Milchmädchen-
rechnung zeigt: Allein 13 Tonnen weniger 
Wildbret entsprechen 35.000,- bis 40.000,- 
Euro weniger. Dazu kommen die fehlen-
den Einnahmen für die Trophäenträger 
beim Muffelwild. Rechnet man die dazu, 
ist man schon mit 60.000,- Euro im Minus. 
Und da ist die Minderung des Jagdwertes 
in den Pirschbezirken noch gar nicht mit-
gerechnet.

Unmut der Abschussnehmer
Nicht der gesamte Truppenübungsplatz ist 
gleichermaßen gefährlich. Deshalb werden 
in der Randzone sowohl landwirtschaftliche 
Flächen verpachtet als auch Pirschbezirke 
vergeben. Es geht hier um eine Fläche von 
3.300 ha, die auf 30 Pirschbezirke aufgeteilt 
ist. Bei der Fahrt im Gelände sind wir zufällig 
auf einen solchen Abschussnehmer getrof-
fen, der seinem Unmut Luft gemacht hat. 
Dr. Franz Wielander jagt hier seit 2009, 
macht 300 bis 400 Jagdgänge pro Jahr, war 
im Rotwildausschuss des NÖ Jagdverban-
des, ist aktiver Schweißhundeführer und 
verfügt über reichlich Jagd erfahrung. Doch 
selbst ihm fällt es inzwischen schwer, den 
Abschuss zu erfüllen, ja mehr noch: Er habe 
zwei Muffelwidder am Abschussplan, die 

gar nicht vorhanden wären, und es geht 
dabei auch um nicht so wenig Geld: „Es 
geht mir nicht darum, besonders viel zu 
schießen. Ich bin gerne hier und liebe den 
Tapetenwechsel. Doch die Chancen, die 
gekauften Abschüsse realisieren zu können, 
sind durch die geänderte Situation schon 
erheblich beeinträchtigt. Mein Wunsch ist 
es, dass man mit einem Vertragspartner 
zu einer faire, einvernehmlichen Lösung 
kommt und die Abschusskontingente im 
Pirschbezirk sowie das dafür zu leistende 
Entgelt an die geänderte Situation ange-
passt werden“, gibt sich der pensionierte 
Richter forsch. Wie sich das weiterentwi-
ckeln wird, bleibt abzuwarten.

Nähere Info und Händlerverzeichnis 
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Aufgrund der Blindgängergefahr werden Risse 
praktisch nur im Bereich der Fütterungen gesucht 
und gefunden. Dieses Kalb (rechts außen) dürfte 
bereits den Jungwölfen zum Opfer gefallen sein.

Christian Eder ist verantwortlich für Ökologie 
und Jagd. Zu seinen Aufgaben zählt neben dem 
jagdlichen Management auch das Sammeln 
von DNA-Nachweisen der Wölfe am TÜPL.

Jagdkunde Franz Wielander im Gespräch mit 
Berufsjäger Günther Poherzelsky: Eine Reduk-
tion des Entgeltes auf Höhe des nunmehr redu-
zierten Jagdwertes wird vehement gefordert.

Ein Wolf frisst 3 bis 4 kg Fleisch pro Tag. Wegen 
der geringen Nachnutzung der Risse ist die Brutto-
Fleischmenge jedoch doppelt so hoch. In Summe 
macht das 13,5 Tonnen für das Rudel im Jahr.

Der gesamte Truppenübungsplatz Allentsteig ist 
Natura-2000-Gebiet und beherbergt zahlreiche 
seltene Arten. Neben Seeadler und Biber ist der 
Wolf sicherlich die größte Herausforderung.

Chronologie Allentsteig
– Juni 2015: Bestätigung des ersten Wolfes 
– November 2015: Bestätigung von drei 

Wölfen
– März 2016: Nachweis einer hitzigen Wölfin
– Juli 2016: erste Sichtungen von fünf Jung-

wölfen und somit Rudelbildung
– Frühling 2017: wahrscheinlich neuerlich 

ein Wolf und schrittweise Abwanderung 
der letztjährigen Jungwölfe
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