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Entnahme  
zahlenmäßig stabil

Die Gesamtzahl der Abschüsse 
im abgelaufenen Jagdjahr 
2021/22 hat sich gegenüber 
dem Vorjahr kaum verändert. 
Leicht gestiegen sind diese bei 
einigen Haarwildarten, beim 
Flugwild geht es indessen 
weiter bergab. Die grafischen 
Darstellungen zeigen die  
Entwicklung der Abschuss
zahlen seit 1990.

Österreichische Jagdstatistik 2021/2022

Es hat sich so eingebürgert, dass die 
Statistik Austria die Jagdstatistik 

zum abgelaufenen Jagdjahr immer 
mit einiger Verspätung veröffentlicht, 
meist Mitte Oktober des Folgejahres. 
Die Daten decken sich zudem nicht 
exakt mit denen der Jagdverbände, 
auch wenn diese die Datengrundlage 
liefern. Zu Vergleichszwecken und der 
Trendanalyse reicht das Zahlenmate
rial jedoch aus. Neu ist, dass nun nur 
noch die Absolutzahlen veröffentlicht 
werden, es wird also nicht mehr unter
schieden, wie hoch der Anteil, bei
spielsweise beim Rehwild, bei Böcken, 
Geißen und Kitzen ist.

Mehr nachtaktives Wild erlegt
Den deutlichsten Zuwachs bei der 
Strecke gab es im vergangenen Jahr 
beim Schwarzwild. Hier wurden 
51.758 Stück erlegt, was einer Steige
rung gegenüber dem vorangegange
nen Jahr um 50 % gleichkommt. Auch 
in absoluten Zahlen gesehen, war das 
Ergebnis des Vorjahres einzigartig und 
hat den bisherigen Rekord aus dem 
Jahr 2012/13 mit damals 49.734 ein
gestellt. Mit ein Grund, da sind sich die 
meisten Kenner der Szene einig, war 
auch die (illegale) Verwendung von 
Nachtsicht und Wärmebildgeräten 
bei der Jagd. Wie stark hierbei in die 
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Die Rehwildstrecke war mit den Zahlen vom vorvorigen  
Jagdjahr praktisch ident, insgesamt jedoch ziemlich hoch.

Langfristig gesehen, zeigt der Trend beim Gamswild in eine  
eindeutige Richtung: nämlich nach unten!

Die Rotwildstrecke ist wieder leicht gestiegen, hinkt  
jedoch erneut hinter den Spitzenwerten hinterher.

Die Nachtjagd erfreut sich erneut großer Beliebtheit, was sich 
auch in den hohen Strecken bei Füchsen widerspiegelt.

Nach einem leichten Rückgang in der Vergangenheit gab  
es erneut einen Zuwachs bei den Jahresjagdkarten.

Die Jagdstrecke beim Steinwild scheint sich mittlerweile  
auf einem relativ hohen Niveau einzupendeln.

Noch nie wurde so viel Schwarzwild erlegt wie im abgelaufenen 
Jagdjahr 2021/22. Nur vor neun Jahren war der Wert ähnlich.
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Auch die Zunahme bei den Dachsen dürfte dem nunmehr  
flächendeckenden Einsatz neuer Technik geschuldet sein.

Noch nie wurde in Österreich so viel 
Schwarzwild erlegt – der Großteil 

davon im Osten des Landes.
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Bestände eingegriffen wurde, wird sich 
erst zeigen. Die Streckenergebnisse 
vom laufenden Jagdjahr nehmen sich 
bislang im Verhältnis aber beschei
den aus. Der Löwenanteil der Strecke 
wurde dabei wie immer in den Bun
desländern Niederösterreich und Bur
genland eingefahren. Allein in dieser 
östlichen Region Österreichs sind 84 
Prozent der Gesamtzahl aus der Wild
bahn entnommen worden.
Auch mit den 10.964 Dachsen gab es 
ein Allzeithoch, bei den Füchsen mit 
69.875 zumindest einen Beinahere
kord. Hierbei ist man sich in Fachkrei
sen ebenfalls einig, dass die Nacht
jagd durch die verbotene Technik eine 
Renaissance erfährt und dadurch auch 
weniger geduldige oder geschickte 
Jäger Erfolge einfahren können.

Stabil bei Rot- und Rehwild
Beim Rotwild ist der Abschuss im ver
gangenen Jagdjahr wieder geringfügig 
gestiegen, reichte an die Spitzenwerte 
des letzten Jahrzehnts allerdings nicht 
heran. Die wichtigsten Bundesländer 
sind dabei Kärnten, die Steiermark 
und Tirol, wo jeweils mehr als 11.000 
Stück geschossen wurden. Leider gibt 
die Statistik keinen Einblick mehr in 
die Sozialklassen. In der Vergangenheit 
war es nämlich so, dass beim Rotwild 
deutlich mehr weibliche als männliche 
Stücke entnommen wurden. Bei den 
Rehen war es immer umgekehrt, es 
wurden also deutlich mehr Böcke als 
Geißen in die Abschusslisten eingetra
gen. Mit 285.599 Stück fiel die Höhe 
der Meldungen beim Reh nur um elf 
Stück geringer aus als im Jahr davor. Die 

wichtigsten Länder sind hier Ober und 
Niederösterreich mit jeweils deutlich 
über 80.000 Stück. Die Fallwildzahl hin
gegen ist bei den Rehen um 5,8 % auf 
72.120 Stück gestiegen – ein Indiz, das 
üblicherweise auf eine zu geringe Ent
nahme hindeutet.

Misere beim Niederwild
Neben der allgemeinen Misere beim 
Niederwild waren die beiden letz
ten Jagdjahre von den AntiCorona
Maßnahmen geprägt, weshalb viele 
Herbstjagden abgesagt oder gar nicht 
geplant worden waren. Das erklärt die 
schlechten Streckenergebnisse zumin
dest zum Teil. Dennoch ist es erschre
ckend, dass gerade noch 89.346 Feld
hasen erlegt wurden. Bei der gestiege
nen Zahl der Jäger müssen sich aktuell 

somit drei Jahresjagdkarteninhaber 
statistisch gesehen bereits zwei Hasen 
teilen. Noch dramatischer ist es beim 
Flugwild. Alle Arten zusammengefasst, 
wurden lediglich 102.000 Stück erlegt –  
umgelegt auf alle Grünröcke entfallen 
im Durchschnitt auf vier von ihnen nur 
noch drei Stück Federwild – Fasane, 
Enten, Tauben und so weiter aufsum
miert, wohlgemerkt! Dabei ist es noch 
gar nicht so lange her, dass allein der 
Fasan ein Vielfaches davon hergab. 

Mehr oder minder stabil
Der Rest der aufgelisteten Wildarten 
wies keine nennenswerten Verände
rungen in der Ab schuss entwicklung 
auf. Beim Sikawild war die Entnahme 
mit 425 Stück etwas verringert, beim 
Damwild mit 1.083 Stück dafür ein 

wenig höher als zuletzt. Beim Gams 
sank die Strecke um 4,4 Prozent auf 
19.542 Stück, während es beim Muffel –  
trotz der zahlreichen Wölfe auf heimi
schem Bundesgebiet – ein Plus von 10,6 
Prozent auf 2.334 erlegte Wildschafe 
gab. Es wurden 597 Stück Steinwild 
erlegt, um 36 weniger als im Jahr davor. 
Dafür war der Fallwildanteil mit 98 Tie
ren etwas höher als 2020/21. Während 
es bei Fuchs und Dachs Zuwächse gab, 
nahm die Zahl beim kleineren Haar
wild ab, welches bei der Entnahme 
auf Fallensteller angewiesen ist. Beim 
Wiesel betrug der Rückgang 32,4 Pro
zent, beim Iltis war ein Minus von 
12,8 Prozent zu verzeichnen. Ungefähr 
gleich blieb die Zahl der 23.559 Marder. 
Des weiteren wurden 60 Marderhunde 
und 15 Waschbären gemeldet.          sm
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Die Fieberkurve beim Auerwild ergibt sich aufgrund jagd
rechtlicher Vorgaben und ist somit normal.

Nach dem CoronaEinschnitt war das Ergebnis bei den  
Birkhahnen im Vorjahr wieder auf dem Ausgangsniveau.

Die rückläufigen Jagdstrecken beim Hasen haben zuletzt  
auch durch die AntiCoronaMaßnahmen gelitten.

Traurig sieht es bei den Haselhahnen aus. Das abgelaufene 
Jagdjahr bescherte hier den absolut tiefsten Wert.

Einen starken Absturz mussten die Wildtauben hinnehmen.  
Der Trend ist auch hier ernüchternd.

Den Meldungen nach zu urteilen, findet auch die Jagd auf  
die Waldschnepfe immer weniger Sympathisanten.

Das Ergebnis bei den Wildenten hat sich im Laufe eines  
Jahrzehnts ungefähr halbiert.

Obwohl Wildgänse in Österreich eigentlich zunehmen,  
lässt auch hier die Strecke zu wünschen übrig.

Mehr oder weniger unverändert bewegt sich der Marder  
seit Jahrzehnten auf ähnlich hohem Niveau.

Die Abschüsse beim Murmeltier lagen bereits zweimal  
hintereinander unter den Erwartungen.

Einst sorgte das Rebhuhn für Massenstrecken, heute ist es  
in freier Wildbahn praktisch verschwunden.
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Seit Beginn der Aufzeichnungen sind noch nie so wenige  
Fasane erbeutet worden wie im Jagdjahr 2021/22.

Einen traurigen Negativrekord gab es beim 
Haselhahn. Nur noch 69 erfolgreiche Spisser 
konnten sich über ihren Jagderfolg freuen.
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