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Zusammenfassung 
 

Die Gämse ist nach dem Reh die wichtigste jagdbare Wildart und weit verbreitet im Kanton 

Schwyz. Mit dem Ziel das Management der Gämsen im Kanton Schwyz weiterzuentwickeln, 

wird im vorliegenden Bericht im Auftrag des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) das 

Management der Gämsen im Allgemeinen und die jagdliche Regulierung der Gämsbestände im 

Speziellen für die Periode 1996-2012 evaluiert. Zur Beurteilung orientiert sich die Studie am 

Prozess des adaptiven Wildtiermanagements, welches im Wesentlichen ein iteratives Vorgehen 

vorsieht, bei dem vorgängig definierte Ziele und deren Umsetzung laufend kontrolliert und 

nötigenfalls angepasst werden. Berücksichtigt werden zudem die spezifischen Lebensansprüche 

der Gämsen, welche sich aus ihrer Ökologie ergeben.  

 

Die Evaluation erfolgt basierend auf bestehenden Grundlagen regional differenziert und 

quantitativ. Es wird aufgezeigt, wo allfällige Probleme hinsichtlich Bestandesgrösse, -

entwicklung und -struktur in den verschiedenen Gämsvorkommen des Kantons Schwyz 

bestehen. Zudem wird beurteilt, in welchem Umfang die praktizierte Bejagung zum 

beobachteten Zustand der jeweiligen Vorkommen beigetragen hat. Ebenfalls untersucht wird 

die Kondition und Konstitution erlegter Gämsen sowie das Fallwildaufkommen. Nicht 

Gegenstand dieses Berichts ist, inwieweit die jeweiligen Bestände in ihrer Grösse hinsichtlich 

der vorherrschenden Lebensraumangebote und der Wildschadenssituationen angepasst sind, 

und welche Bedeutung sonstigen menschlichen Nutzungsformen der Gämseinstände zukommt.  

 

Basierend auf den Erkenntnissen wird zum Schluss formuliert, wo Handlungsbedarf besteht, 

und es werden Massnahmen vorgeschlagen, wie das bestehende Management optimiert 

werden kann.  

 

Die generelle Jagdplanung betreffend weist die Studie darauf hin, dass konkrete (qualitative 

und quantitative) Zielsetzungen für Gämsbestände und Abschuss bis anhin weitgehend fehlen. 

Entsprechend ist eine periodische Überprüfung und Anpassung allfälliger Massnahmen nur 

beschränkt möglich. Mit Blick auf ein adaptives Management sind diese Punkte aufzugreifen 

und zu verbessern. Die notwendigen Grundlagen für ein adaptives Vorgehen sind im Kanton 

Schwyz allerdings bereits weitgehend bestehend. So verfügt der Kanton Schwyz schon länger 

über ein umfassendes Monitoring, welches weit fortgeschritten ist. Des Weiteren sind im Jahr 

2007 regionale Management-Einheiten (die sogenannten Wildräume) für die Gämse im Kanton 

Schwyz ausgeschieden worden. Die Jagdplanung sollte basierend auf dieser Einteilung 

inskünftig räumlich differenziert erfolgen. 

 

Mit Blick auf Höhe und Entwicklung der Bestandeszahlen kann festgehalten werden, dass der 

Kanton Schwyz insgesamt über einen guten, nicht gefährdeten Gämsbestand verfügt. Die 

detaillierte Betrachtung offenbart jedoch regionale Unterschiede. So gibt es neben Wildräumen 

mit guten Beständen auch solche, welche nur sehr kleine Bestände aufweisen, die teils sogar 

rückläufig sind. Jagdliche Eingriffe sind in diesen wenn überhaupt nur reduziert und mit 

Vorsicht zu tätigen. Überdies bedarf es gerade hier verlässlicher Monitoring-Methoden, um 

negativen Entwicklungen rasch entgegenwirken zu können.  

 

Weiterführende Analysen haben zudem ergeben, dass die Gämsbestände im Kanton Schwyz 

generell einen erheblichen Mangel an ausgewachsenen Böcken im reproduzierenden Alter 

aufweisen. Bei den Geissen ist ebenfalls ein Mangel in der Sozialklasse der Reproduzierenden 

festgestellt worden. Dieser ist aber nicht so ausgeprägt. Der Mangel an reproduzierenden 

Tieren im Bestand geht vor allem bei den Böcken, aber auch bei den Geissen mit einem 
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Überschuss an jungen/subadulten Individuen einher. Bei den Böcken ist die zu Ungunsten 

ausgewachsener Individuen verschobene Bestandesstruktur das Resultat des starken 

jagdlichen Eingriffs in die Klassen der Subadulten und Reproduzierenden. Hier werden 

anteilmässig viel zu viele Tiere erlegt. Generell ist der Jagddruck auf die Böcke 

kantonsübergreifend viel zu hoch. So werden jedes Jahr jeweils deutlich mehr Böcke als 

Geissen erlegt. Ein Schwerpunkt der zukünftigen Jagdplanung im Kanton Schwyz sollte eine 

massgebliche Erhöhung des Anteils ausgewachsener Böcke am Bestand als Ziel haben. 

Entsprechend ist es notwendig, dass der Abschuss der Böcke im Allgemeinen und speziell 

derjenige der über 2-jährigen Tiere stark reduziert wird. Eine Verlagerung der Abschüsse zu 

den Jährlingen ist sowohl bei den Böcken wie auch bei den Geissen angezeigt. Insgesamt ist 

ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Abschuss anzustreben, wobei dieses nicht durch 

eine Erhöhung des Jagddruckes auf die Geissen zu erreichen ist sondern durch eine Schonung 

der Böcke.  

 

Hinsichtlich der Kondition und Konstitution der erlegten Gämsen haben die Analysen gezeigt, 

dass sowohl Aufbruchgewicht wie auch die Hornlängen im Kanton Schwyz in etwa im Bereich 

anderer Populationen liegen. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die Feststellung, wonach 

die Aufbruchgewichte und die Hornlängen im Verlauf der Zeit geringfügig aber signifikant 

rückläufig gewesen sind. Was die Ursachen für die festgestellten Rückgänge sind, ist zurzeit 

offen. Weiterführende Abklärungen, inwiefern die Jagd eine Rolle spielt und welche 

Konsequenzen sich daraus ergeben, sind hier angezeigt.  

Was das Fallwild betrifft zeigt die Untersuchung, dass die häufigsten Todesursachen der 

Gämsen natürlichen Ursprungs sind. Massnahmen zur Reduktion des Fallwilds können 

durchaus sinnvoll sein. Grundsätzlich sollten grosse Fallwildaufkommen in die aktuelle 

Jagdplanung miteinfliessen, um eine übermässige nachfolgende Bejagung zu verhindern. 
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1 EINLEITUNG 

 

Hintergrund der Studie 

 

Wiedererstarken der Huftierbestände 

 

Nachdem die wilden Paarhufer in der Schweiz bis ins 19. Jahrhundert stark dezimiert und teils 

ausgerottet worden sind, haben sich die Bestände von Reh, Gämse, Rothirsch, Steinbock und 

Wildschwein im Verlaufe des 20. Jahrhunderts wieder weitgehend erholt. Die Gründe für das 

Wiedererstarken der Wildbestände sind vielschichtig. Massgebend ist sicherlich der Erlass 

verschiedener Gesetze zum Schutz und zur Nutzung der wildlebenden Tiere und der 

Lebensräume, v.a. auch des Waldes auf eidgenössischer Ebene. Das erste „Bundesgesetz über 

die Jagd und den Vogelschutz“ stammt aus dem Jahr 1876. Dem Schutz der Wildbestände ist 

im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zunehmend eine wichtigere Rolle eingeräumt worden. So 

verfügt das eidgenössische Jagdgesetz von 1925 beispielsweise, dass weibliche Tiere und 

Jungtiere zurückhaltend bejagt werden sollten. Seither sind zudem zahlreiche 

Wildschutzgebiete eingerichtet und auch Schonzeiten und weitere Bestimmungen für jagdbares 

Wild erlassen worden (Baumann et al. 2012). 

 

 

Management der Huftierbestände 

 

Gemäss dem eidgenössischen Jagdgesetz (JSG; 20. Juni 1986) obliegt die Umsetzung der 

eidgenössischen Bestimmungen zum Schutz und zur Regulierung der wildlebenden Huftiere in 

der Schweiz den Kantonen. Sie sind dafür verantwortlich, einen ausreichenden Schutz und eine 

angepasste, naturverträgliche Nutzung, respektive Regulierung der Huftierbestände 

sicherzustellen. Ebenfalls müssen sie dafür sorgen, dass allfällige Auswirkungen durch die 

wildlebenden Huftiere auf forst- und landwirtschaftliche Flächen in einem tragbaren Rahmen 

bleiben.  

 

 

Situation im Kanton Schwyz 

 

Im Kanton Schwyz haben sich wie in der gesamten Schweiz im 20. Jahrhundert die Bestände 

der wildlebenden Huftiere stark vermehrt. Nach dem Reh ist die Gämse die wichtigste jagdbare 

Wildart im Kanton Schwyz. Sie besiedelt alle Teile des Kantons ausser den tiefsten Lagen, den 

am dichtesten besiedelten und den am intensivsten bewirtschafteten Gebieten. Bisherige 

Schätzungen basierend auf Zählungen der Wildhut gehen davon aus, dass der Kanton Schwyz 

aktuell um die 1300 Gämsen beherbergt. Ende der 1970er Jahre und in den 1980er Jahren 

scheint der kantonale Gämsbestand gemäss Zahlen der eidgenössischen Jagdstatistik gar noch 

höher gewesen zu sein (Abb. 1). 
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Die Abbildung 1 zeigt, dass die jagdliche Nutzung bzw. Regulierung der Gämsen im Kanton 

Schwyz zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. So sind bis etwa Mitte der 1970-er Jahre die 

Abschusszahlen nahezu linear und allmählich bis gegen 125 Gämsen pro Jahr angestiegen. Ab 

1975 bis in die frühen 1990-er Jahre erfolgt ein fast schon sprunghafter Anstieg des 

Abschusses auf über 550 Tiere. Seither liegt der alljährliche Gämsabschuss im Kanton Schwyz 

um die 370 bis 430 Tiere. 

 

Die Gämsjagd hat sich im Verlaufe der Zeit im Kanton Schwyz massgeblich gewandelt. Sind 

nämlich bis im Jahr 1966 im Kanton Schwyz ausschliesslich Böcke auf der Jagd erlegt worden, 

so tauchen ab 1967 ebenso erlegte Geissen in der kantonalen Jagdstatistik auf (Abb. 1). Nicht 

weniger augenfällig ist zudem der systematische Abschuss von Jährlingen ab dem Jahr 1992.  

 

Diese simple Datenreihe des Abschusses zeigt, dass der Kanton Schwyz in der Vergangenheit 

mehrmals Massnahmen ergriffen hat, um seine Gämsjagd anzupassen und zu optimieren. 

Weitere Anpassungen sind auch in der darauffolgenden Zeit ergriffen worden. Diese sind 

jedoch weniger markant gewesen. Sie sind daher nicht so unmittelbar aus der 

Abschussstatistik abzulesen, wie die Einführung einer systematischen Bejagung der Geissen 

oder der Jährlinge.  

 

 

Evaluation und Anpassung des Managements der Gämsen im Kanton Schwyz 

 

Der Kanton Schwyz hat die Aufgabe für einen ausreichenden Schutz und eine angepasste und 

nachhaltige Nutzung bzw. Regulierung der Gämsbestände zu sorgen. Aus diesem Grund sind 

auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Massnahmen zur Verbesserung des 

Managements der Gämsen im Kanton getroffen worden. Erwähnenswert sind in diesem 

Zusammenhang die Einführung der systematischen Kontrollen erlegter Gämsen und deren 

Altersbestimmung und Vermessung durch die Wildhut ab Mitte der 1990er Jahre. Des Weiteren 

sind im Jahr 2007 sogenannte Wildräume ausgeschieden worden, welche ein regionales 

Management der Wildtiere, insbesondere auch der Gämsen ermöglichen sollten. Zuletzt sind 

im Jahr 2008 zwei Studien zum Schalenwild im Kanton Schwyz durchgeführt worden. In diesen 

Berichten sind wichtige Grundlagen für das Management der Huftiere, u.a. auch der Gämsen, 

erarbeitet und zuhanden des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) zusammengestellt 

worden. Der Kanton Schwyz ist bestrebt, diesen Weg weiter zu beschreiten.  

 

Mit dem Ziel das Management der Gämsen auf der Grundlage bestehender Daten 

weiterzuentwickeln, sollen daher im vorliegenden Bericht die Entwicklung der Gämsbestände 

  

Abb. 1. Langjährige Entwicklung des Gämsen-Bestandes (a) und der Abschüsse (b) im Kanton Schwyz 

(Quelle: Eidgenössische Jagdstatistik, BAFU, 2013). 
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und der Jagd- und Fallwilddaten regional differenziert und quantitativ evaluiert werden. 

Konkret soll aufgezeigt werden, wo allfällige Probleme hinsichtlich der festgestellten 

Bestandesgrössen, -trends und –strukturen in den verschiedenen Gämsvorkommen des 

Kantons Schwyz bestehen. Zudem soll beurteilt werden, inwiefern die bisher praktizierte 

Bejagung zum beobachteten Zustand der jeweiligen Vorkommen beigetragen hat. Zuletzt 

sollen basierend auf den Erkenntnissen Vorschläge zuhanden des ANJF formuliert werden, wie 

das Management im Allgemeinen und die Bejagung der Gämsen im Speziellen verbessert 

werden können. 

 

Es gilt hier mit Nachdruck zu sagen, dass in diesem Bericht der Fokus auf der Evaluation der 

Bestände und der Bejagung der Gämsen im Kanton Schwyz liegt. Weitere Aspekte, welche 

zweifelsohne ebenfalls zu einem umfassenden Management der Gämsen gehören, wie die 

Evaluation der Lebensräume, der Wildschaden-Situation oder der Störungen durch Freizeit-

Aktivitäten sind nicht Gegenstand dieses Berichts.  

 

 

Fachliche Grundlagen der Studie 

 

Der Prozess des Wildtiermanagements 

 

Wildtiermanagement ist heutzutage eine komplexe Aufgabe. Nicht nur ist dabei die 

wechselseitige Beeinflussung der Wildtiere und ihrer Umwelt zu berücksichtigen, von 

entscheidender Bedeutung sind ebenso ökonomische und sozio-politische und –kulturelle 

Interessen (Imesch & Baumann 2010). Es ist deshalb ganz klar, ist das Wildtiermanagement 

als gesamtes ein vielschichtiges Gebilde, bei welchem verschiedene Stufen durchlaufen werden 

müssen. Besonders die Tatsache, dass es keine allgemeingültigen Patentlösungen gibt, welche 

dauerhaft für alle Wildtierarten und Regionen gleichermassen anwendbar sind, macht es 

erforderlich, dass das Wildtiermanagement als adaptiver Prozess angesehen wird, dessen 

Umsetzung und Wirkung fortlaufend überprüft und angepasst werden muss. 

 

In diesem Sinne ist Wildtiermanagement grundsätzlich als ein iterativer, schrittweiser Prozess 

zu sehen, der verschiedene Stufen beinhaltet (Baumann et al. 2012; Organ et al. 2012). Der 

erste Schritt besteht darin, die grundlegenden, übergeordneten Ziele zu definieren, welche mit 

dem Management langfristig erreicht werden sollen. Als zweites gilt es die eigentlichen 

Umsetzungsziele zu erarbeiten, welche zur Erreichung der kurz- bis mittelfristigen 

Entwicklungen führen. Als drittes erfolgt die Implementierung der erforderlichen Management-

Instrumente. Erst als vierter Schritt folgt dann die Umsetzung der notwendigen Massnahmen. 

Im Anschluss daran sind die Massnahmen und deren Wirkung mit Blick auf die gesteckten Ziele 

periodisch zu evaluieren. Sind die Massnahmen nicht zielführend, so müssen hier Anpassungen 

vorgenommen. Typischerweise setzen diese Anpassungen meist bei der Umsetzung der 

Massnahmen selber wieder an. Es kann jedoch durchaus auch sein, dass bei den höheren 

Stufen eingegriffen werden muss, d.h. bei  den Management-Instrumenten oder allenfalls gar 

bei den Zielen (Organ et al. 2012). 

 

Der Kanton Schwyz steckt was die verschiedenen Schritte des Managements bei den Gämsen 

betrifft momentan auf den Stufen Evaluation und Anpassung. Diesen Bereich soll der 

vorliegende Bericht denn auch abdecken. 

 

Die grundlegenden übergeordneten Ziele und Instrumente zur Umsetzung sind indes relativ 

klar. Sie sind in den jeweiligen eidgenössischen und kantonalen Gesetzen und Verordnungen 



  Gämsbejagung Kanton Schwyz  - 6 - 

 

festgehalten. Demnach hat der Kanton Schwyz den Auftrag einen ausreichenden Schutz und 

somit den Erhalt der Gämsen sicherzustellen. Gleichzeitig soll eine angepasste jagdliche 

Nutzung gewährleistet sein, sowie negative Auswirkungen auf forst- und landwirtschaftliche 

Kulturen auf ein tragbares Mass reduziert werden. Das Jagdsystem im Kanton Schwyz ist die 

Patentjagd. Die leitende Behörde ist das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF). 

Sie ist unter anderem mit der Instruktion und Beaufsichtigung der Wildhüter und Jäger und 

somit mit der eigentlichen Umsetzung der jagdlichen Massnahmen beauftragt. Als planerisches 

Organ verfügt der Kanton Schwyz zudem über eine sogenannte Jagdkommission. Diese erlässt 

unter anderem die jährlichen Jagdvorschriften und die Massnahmen zur 

Wildschadenverhütung. 

 

 

Grundsatz bei der jagdlichen Regulierung von Wildtierbeständen 

 

Es ist ganz klar: Wird in eine Population jagdlich eingegriffen, so hat dies Auswirkungen. Je 

nachdem wie die Eingriffe ausgestaltet sind, können die kurz- bis langfristigen Folgen auf 

verschiedenen Ebenen für die Population jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Welche 

Konsequenzen sich aus welchen Eingriffen letztlich ergeben, ist oftmals jedoch nur schwer oder 

teils gar nicht abschätzbar. Der Grund dafür ist der, dass eine Population aus einer Vielzahl von 

einzelnen Individuen besteht, welche alle in komplexer Wechselwirkung zueinander und zu 

ihrer Umwelt stehen. Wird eine Komponente verändert, so ist vielfach nicht klar, welche 

Auswirkungen dies auf die anderen Komponenten hat. 

 

Um die Gefahr negativer Auswirkungen auf eine Population wildlebender Tiere zu reduzieren, 

und in diesem Sinne zu ihrem Erhalt beizutragen, wie es im eidgenössischen Jagdgesetz (JSG) 

unter Art. 1 festgehalten ist, ist es deshalb ratsam, die jagdlichen Eingriffe so zu gestalten, 

dass als Resultat wiederum möglichst natürlich strukturierte Bestände hervorgehen (Imesch & 

Baumann 2010).  

 

 

Naturnahe Bestände & Ökologie der Gämse 

 

Was ein naturnaher Bestand ist, hängt dabei jeweils von den Eigenheiten der betroffenen 

Tierart und ihrem Lebensraum ab. Man muss sich deshalb jeweils vorgängig die biologischen 

Eckwerte jeder Tierart vergegenwärtigen (Imesch & Baumann 2010; Baumann & Imesch 

2010). Dies wird hiernach nun kurz für die Gämse gemacht. 

 

Gämsen sind langlebige Huftiere (Corlatti et al. 2012). Geissen werden in der Regel älter als 

Böcke. Erstere erreichen in natürlichen Populationen demnach nicht selten ein Alter von bis zu 

18 Jahren, letztere von 15 Jahren oder gar mehr (Baumann et al. 2012; Bocci et al. 2010). Die 

Überlebensraten der Kitze sind insgesamt relativ bescheiden, während bereits Jährlinge ein 

beachtlich gutes Überleben aufweisen können (Corlatti et al. 2012; Schröder 1971a; Loison & 

Gaillard 1994). Die älteren Tiere beider Geschlechter zeigen bis zu einem hohen Alter dann 

relativ gute Überlebensraten von bis zu 90% oder mehr. Erst mit Beginn der Seneszenz geht 

die Überlebenswahrscheinlichkeit plötzlich stark zurück. Der Zeitpunkt, ab wann das der Fall ist 

kann zwischen verschiedenen Populationen jedoch stark variieren (Corlatti et al. 2012; Bocci et 

al. 2010). Was die körperliche Entwicklung betrifft, sind weibliche Gämsen mit etwa 3-4 Jahren 

weitgehend ausgewachsen, männliche mit etwa 4-5 Jahren (Bassano et al. 2003). 

Gämsgeissen bringen meist erst im Alter von 3-4 Jahren ihr erstes Kitz zur Welt (Schnidrig-

Petrig & Salm 1998). Die reproduktive Phase dauert aber relativ lang. Erst ab einem hohen 

Alter von 10 Jahren sinkt ihre Fekunditätsrate merklich ab (Baumann & Imesch 2010). Böcke 
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sind zwar mit 1.5 Jahren körperlich bereits geschlechtsreif. Aufgrund grosser Konkurrenz 

während der Fortpflanzung anfangs Winter wird jedoch vermutet, dass sich erst 

ausgewachsene Böcke ab einem Alter von ca. 5-7 Jahren erfolgreich fortpflanzen. Reproduktiv 

erfolgreich sind sie dann wahrscheinlich nur während weniger Jahre (Baumann & Imesch 2010; 

Schnidrig-Petrig & Salm 1998). Genaue Angaben hierzu fehlen jedoch (Festa-Bianchet 2012). 

Letztlich sind Gämsen soziale Tiere. Insbesondere die weiblichen bilden mit ihren Jungen teils 

grosse und relativ stabile Gruppen aus. Aber auch die Böcke halten sich das Jahr über gern in 

kleinen bis mittelgrossen Verbänden auf. Diese sind jedoch nicht so stabil in ihrer 

Zusammensetzung wie diejenigen der Geissen (Krämer 1969). Gämsen nutzen traditionell 

immer dieselben saisonalen Einstände. Die Erschliessung neuer Lebensräume, insbesondere 

durch Geissen, verläuft bei den Gämsen verglichen mit anderen Huftieren wie den Rehen nur 

zögerlich (Schnidrig-Petrig & Salm 1998). Gämsen nutzen typischerweise steile, 

felsdurchsetzte Gebiete als Lebensraum. Diese können sowohl innerhalb als auch ausserhalb 

des Waldes liegen (Baumann et al. 2000). 

 

Aufgrund der hohen Überlebenschancen subadulter und adulter Gämsen wird klar, dass sich 

natürlich strukturierte Gämsbestände zu einem grossen Teil aus ausgewachsenen Tieren 

beiderlei Geschlechts zusammensetzen (siehe unten; Corlatti 2007). Ihre körperliche 

Entwicklung ist weitgehend abgeschlossen, was es ihnen ermöglicht ihre Zeit und Energie auf 

die Fortpflanzung und das weitere Überleben zu konzentrieren. Die ausgewachsenen Tiere 

bilden somit die Basis einer gesunden Population. Besteht ein Mangel an ausgewachsenen 

Tieren, so engagieren sich zusehends auch jüngere Tiere im Bestand bei der Fortpflanzung. 

Diese können dadurch Einbussen im Wachstum erleiden und sehen sich mit einer erhöhten 

Sterblichkeit konfrontiert. Dies gilt es zu verhindern, zumal sich ansonsten mittel- bis 

langfristig negative Konsequenzen für die gesamte Population ergeben können (Milner et al. 

2007). Zudem sollten die Bestände hinreichend gross sein, damit sie den Gämsen die 

Ausbildung sozialer Gruppen ermöglichen. Eine lokale Ausrottung von Beständen ist zwingend 

zu vermeiden, da eine Wiederbesiedlung v.a. durch Geissen lange Zeit in Anspruch nehmen 

kann. 

Letztlich finden Gämsen nicht nur ausserhalb des Waldes sondern auch innerhalb des Waldes 

geeignete Lebensräume vor. Sie gehören deshalb auch in bewaldete Gebiete (Baumann & 

Imesch 2010; Baumann et al. 2000). 

 

 

Ziele und Vorgehen 
 

Evaluation, Handlungsbedarf und Umsetzungsvorschläge 

 

Das vorliegende Konzept hat zum Ziel, bestehende Informationen zur Gämse im Kanton 

Schwyz zusammenzutragen und zu analysieren. Es soll dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei 

(ANJF) als wissenschaftliche Grundlage dienen, um das künftige Management der Gämse zu 

optimieren. 

 

Konkret verfolgt die vorliegende Studie drei Ziele. In einem ersten Schritt sollen die 

Gämsbestände im Kanton Schwyz sowie deren jagdliche Nutzung beurteilt werden. Hierbei 

geht es darum, abzuklären, wo allfällige Probleme hinsichtlich Bestandesgrösse, -trend und –

aufbau bei den Gämsen bestehen, und inwiefern die Jagd zum bestehenden Bild beigetragen 

haben könnte. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung vorhandener Daten, wie 

Bestandesangaben der Wildhut, Abschuss- und Fallwildstatistiken. Die Informationen werden 

für den gesamten Kanton und nach Möglichkeit ebenfalls nach Region differenziert qualitativ 
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und quantitativ ausgewertet. Nicht näher eingegangen wird, inwiefern die jeweiligen Bestände 

in ihrer Höhe hinsichtlich der vorherrschenden Lebensraumangebote und der 

Wildschadenssituationen angepasst sind, und welche Bedeutung sonstigen menschlichen 

Nutzungsformen der Gämseinstände zukommt (Stichwort: Freizeit-Aktivitäten und touristische 

Nutzung).  

 

Basierend auf den erarbeiteten Erkenntnissen soll in einem zweiten Schritt ein allfälliger 

Handlungsbedarf formuliert werden. 

 

Ausgehend von diesem sollen in einem dritten und letzten Schritt verschiedene Möglichkeiten 

aufgezeigt werden, wie Massnahmen zur Verbesserung des Managements der Gämsen, im 

speziellen der jagdlichen Nutzung, im Kanton Schwyz konkret aussehen könnten.  
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2 METHODE 

 

Verwendete Grundlagen 
 

Die Grundlagen dieser Studie stammen aus verschiedenen Quellen. Die Daten zu den 

Gämsbeständen (aufgeschlüsselt nach Jahr, Wildraum, Geschlecht und Sozialklasse), den 

Abschüssen (aufgeschlüsselt nach Jahr, Wildraum, Geschlecht und Alter) und dem Fallwild 

(aufgeschlüsselt nach Jahr und Todesursache), sowie die Daten zur Kondition (d.h. dem 

Aufbruchgewicht; aufgeschlüsselt nach Jahr, Wildraum, Geschlecht und Alter) und Konstitution 

(d.h. den Hornlängen; aufgeschlüsselt nach Jahr, Wildraum, Geschlecht und Alter) erlegter 

Tiere sind uns vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei ANJF zur Verfügung gestellt worden. 

Durch die individuelle Befragung der Wildhut sind weiterführende Informationen zu einzelnen 

Gämsvorkommen zusammengetragen worden. Zudem werden ebenfalls Informationen aus 

bestehenden Studien berücksichtigt (z.B. Boldt & Magun 2012; Graf et al. 2008a; Graf et al. 

2008b; Righetti 2006) 

 

Die Datenreihen zu den Gämsbeständen, den Abschusszahlen, den Fallwildzahlen sowie zu den 

Aufbruchgewichten erlegter Gämsen decken den Zeitraum von 1996/1997 bis 2012 ab. Die 

Angaben zu den Hornlängen erlegter Gämsen erstrecken sich von 2002 bis 2012. 

 

 

Analysen 
 

Räumliche Grundlagen 

 

In einem ersten Teil wird die räumliche Aufteilung der Kantons in die verschiedenen 

Management-Einheiten, den so genannten Wildräumen, kurz beschreibend erläutert. Ebenfalls 

beschreibend erflogt die Beurteilung des potenziellen Lebensraums für Gämsen im Kanton 

Schwyz sowie der möglichen Austauschrouten zwischen den verschiedenen Vorkommen. 

Hierzu wird auf bestehende Grundlagen aus anderen Studien abgestützt. 

 

Die räumlichen Grundlagen werden ihrerseits nicht weiter untersucht. Sie dienen in erster Linie 

der räumlichen Einbettung der nachfolgenden Analysen auf Ebene der verschiedenen 

Wildräume. 

 

 

Bestandesgrösse und -aufbau 

 

Zur Beurteilung der Gämsbestände im Kanton Schwyz werden zwei unterschiedliche 

Datenquellen herangezogen. Zum einen werden hierzu die von der Wildhut alljährlich 

erhobenen Bestandeszahlen verwendet. Diese Bestandeszahlen entsprechen in ihrer Art 

eigentlichen Bestandesschätzungen. Die Ermittlung dieser Werte unterscheidet sich je nach 

Gebiet stark und ist für den Kanton nicht einheitlich geregelt. Zum Einsatz kommen 

verschiedene Erhebungsverfahren, wie beispielsweise systematische Sichtbeobachtungen von 

bestimmten Vorzugspunkten aus oder entlang bestimmter Routen/Transekten, als auch die 

Berücksichtigung von Zufallsbeobachtungen oder allenfalls auch Zufallsmeldungen Dritter. 

Darüber hinaus fliessen teilweise ebenfalls Fallwildzahlen oder anderweitige Informationen in 

die Ermittlung der Bestandesangaben mit ein. Die Erhebungen finden typischerweise im 

Frühjahr statt – zu einer Zeit also, in der noch keine oder noch nicht alle Kitze des 
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entsprechenden Kalenderjahres gesetzt sind. Die Bestandesangaben der Wildhut setzen sich 

daher aus den folgenden Kategorien zusammen: Jährlinge, Geissen und Böcke. Wir verwenden 

für diese Studie das Total dieser Kategorien als Wert für die Bestandeshöhe. 

 

Neben den Bestandesangaben der Wildhut werden zum anderen aber auch sogenannt 

rekonstruierte Bestände für die Beurteilung verwendet. Das angewandte Verfahren zur 

Rekonstruktion der einstigen Bestände nennt sich virtuelle Populationsanalyse (kurz VPA; 

Skalski et al. 2010). Basierend auf der Kenntnis der Anzahl erlegten Gämsen und deren Alter 

kann demnach rückwirkend berechnet werden, wie viele Gämsen in einem bestimmten Jahr 

mindestens gelebt haben. In der vorliegenden VPA (gemäss Gehr & Keller 2012; Solberg et al. 

1999) wird neben der jagdbedingten Mortalität zusätzlich auch noch die natürliche Mortalität 

berücksichtigt. Dadurch werden die ermittelten VPA-Bestandesangaben noch realistischer. Das 

ist deshalb so, weil es immer auch Individuen gibt, welche eines natürlichen Todes sterben und 

nicht auf der Jagd erlegt werden. Die hierzu verwendeten Mortalitäts- respektive 

Überlebensraten sind in Tab. 1 zusammengestellt. 

 

 

Tab. 1. Natürliche jährliche Überlebensraten der Gämsen in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter.  

Alter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Geissen 0.6 0.85 0.87 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.70 0.50 0 

Böcke 0.6 0.85 0.87 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.55 0.45 0.30 0 - - - 

Bemerkung: Die jeweiligen Werte sind unter Berücksichtigung verschiedener Studien ermittelt worden: 

Corlatti et al. 2012; Bocci et al. 2010; Schröder 1971a; Loison & Gaillard 1994; Willisch et al. 2013; 

Loison et al. 1999. 

  

 

Die VPA-Rekonstruktion der Bestände hat den grossen Vorteil, dass wir nicht nur einen 

realistischeren Wert für die tatsächliche Bestandesgrösse erhalten, sondern dass wir auch 

aufschlussreiche Informationen zum Altersaufbau des Bestandes in den verschiedenen Jahren 

bekommen (Gehr & Keller 2012). Diese Information ist besonders bei langlebigen Arten von 

grosser Bedeutung, bei welchen das Wachstum und die Reproduktion stark altersabhängig 

sind, wie dies bei der Gämse der Fall ist. 

Dennoch auch die hier verwendete VPA-Rekonstruktion der Gämsbestände ergibt letztlich nur 

eine Schätzung für die Bestände in den jeweiligen Jahren. Wie gut diese ist, ist in erster Linie 

davon abhängig, inwieweit die der Methode zugrunde liegenden Annahmen eingehalten 

werden. Grundsätzlich funktioniert die Methode umso besser, je mehr Tiere durch die Jagd 

erlegt werden und somit als Ausgangswert in die VPA einfliessen (Skalski et al. 2010). Auch 

sollte die natürliche Mortalität über die Jahre hinweg möglichst gleichbleiben. Für die 

vorliegende Studie kann zusammenfassend gesagt werden, dass die VPA-Rekonstruktion 

insgesamt sehr aufschlussreiche und insgesamt qualitativ bessere und vor allem auch 

verlässlichere Informationen liefert als die blossen Bestandesangaben der Wildhut. Aufgrund 

verschiedener Indizien ist davon auszugehen, dass mittels der vorliegenden VPA-

Rekonstruktion der Geissbestand verglichen mit dem Bestand der Böcke wohl aber etwas 

unterschätzt wird. Der wahrscheinliche Grund dafür ist, dass bei den Geissen verhältnismässig 

mehr Tiere „unbemerkt“ sterben und eben nicht erlegt werden, als dies bei den Böcken der Fall 

ist. Als Konsequenz daraus, ist anzunehmen, dass die VPA-Bestände in ihrer Höhe den 

tatsächlichen Bestand immer noch etwas unterschätzen. Zudem dürften die Zuwachsraten 

(siehe unten) in der Realität etwas tiefer liegen, als die Werte, welche mittels VPA-

Rekonstruktion ermittelt worden und hier angegeben sind. Analog zu den Bestandesangaben 
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der Wildhüter werden auch für die per VPA-Rekonstruktion ermittelten Bestandeshöhen die 

Kitze weggelassen, so dass sie als eigentliche Frühjahrsbestände aufgefasst werden können.  

 

Sowohl basierend auf den Bestandesangaben der Wildhut als auch auf jenen der VPA-

Rekonstruktion wird für jedes Jahr auch immer die Zuwachsrate im Bestand ermittelt. Unter 

Zuwachsrate verstehen wir gemäss Definition von Imesch & Baumann (2010) den Anteil an 

Jungtieren der Population, welche das erste Altersjahr erreichen (d.h. Anzahl Jährlinge pro 

Frühjahrsbestand des Vorjahres). 

 

Zur Ermittlung der Bestandesstruktur ist aufgrund der differenzierteren Daten ausschliesslich 

auf die Informationen aus der VPA-Rekonstruktion zurückgegriffen worden. Der 

Bestandesaufbau wird für Geissen und Böcke getrennt analysiert. Dabei werden sowohl eine 

Gliederung nach Alter wie auch eine nach Sozialklassen vorgenommen. Die Zusammenfassung 

nach Sozialklassen macht Sinn, weil sich insbesondere die Klassen der reproduzierenden Tiere 

bei Böcken und Geissen aus verschieden alten Tieren zusammensetzen. Gemäss der Biologie 

der Gämse (siehe oben) unterscheiden wir: 

 

 Jährlinge: 1 Jahr alte Tiere beider Geschlechter. Sie sind noch im Wachstum, ihr 

Überleben ist aber bereits deutlich besser als das der Kitze.  

 Subadulte: 2-4 Jahre alte Tiere beider Geschlechter. Sie sind im Prinzip geschlechtsreif, 

pflanzen sich in natürlichen Populationen meist jedoch noch nicht in grosser Zahl fort. 

Ihr Wachstum ist noch nicht abgeschlossen, sie weisen aber bereits sehr gute 

Überlebensraten auf. 

 Reproduzierende: 5-9 Jahre alte Böcke und 5-13 Jahre alte Geissen. Sie bilden die 

Gruppe der Tiere, welche in einer Population hauptsächlich für die Fortpflanzung 

verantwortlich ist. Sie sind ausgewachsen und weisen konstant hohe 

Überlebenswahrscheinlichkeiten auf. 

 Alte: ≥10 Jahre alte Böcke und ≥14 Jahre alte Geissen. Ihr Fortpflanzungserfolg ist 

gegenüber demjenigen der Reproduzierenden bereits deutlich vermindert und ihre 

Überlebenswahrscheinlichkeiten sind mit fortschreitendem Alter deutlich abnehmend. 

 

Um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wie naturnah der beobachtete Bestandesaufbau im Kanton 

Schwyz ist, haben wir aufgrund altersabhängiger Überlebensraten der Gämsen, wie sie in 

unbejagten Populationen zu erwarten sind, eine sogenannt „natürliche Bestandesstruktur“ 

simuliert. Die entsprechenden Überlebensraten sind dieselben, welche in der VPA-

Rekonstruktion eingeflossen sind (Tab. 1). Die Altersstrukturen eines solchen natürlichen 

Bestandes sind für die Geissen und die Böcke in der Abb. 2 dargestellt. 
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Jagdliche Nutzung der Bestände 

 

Zur Beurteilung der Bejagung der Gämsen im Kanton Schwyz ist die Abschussstatistik des 

Kantons herangezogen worden, welche sämtliche Gämsabschüsse zwischen 1996 und 2012 

auflistet. Beurteilt werden sowohl die absoluten Gesamt-Abschusszahlen pro Jahr, wie auch der 

relative Abschuss am stehenden Bestand, der eigentlichen Abschussquote. Zudem wird der 

Abschuss beider Geschlechter ebenfalls hinsichtlich des Alters der erlegten Gämsen, wie auch 

hinsichtlich der verschiedenen Sozialklassen evaluiert. Die ermittelten Abschussquoten werden 

für jede Sozialklasse mit theoretischen Abschussvorgaben verglichen, welche zu einer 

möglichst natürlichen Bestandesstruktur führen sollten. Die Vorgaben basieren auf Eckwerten, 

wie sie von Schnidrig-Petrig & Salm (1998) für eine nachhaltige Nutzung der Gämsbestände 

bei Patentjagd vorgestellt worden sind. Demnach sollten jedes Jahr ca. 35% der Jährlinge, 

23% der Subadulten, 7% der Reproduzierenden und 80% der Alten erlegt werden. Es ist 

wichtig zu sehen, dass es sich hierbei um grobe Richtwerte handelt. Je nach Zustand der 

Population (betreffend Struktur, Wachstum usw.) und vorherrschenden äusseren Bedingungen 

(wie Lebensraum, Umweltbedingungen usw.) können diese durchaus anders ausfallen. 

 

Im Grundsatz kann man aber davon ausgehen, dass die angegebenen 

Abschöpfungsverhältnisse insgesamt in etwa dem entsprechen, was für eine nachhaltige 

Bejagung der Gämsen erforderlich ist. Generell macht es nämlich Sinn bei denjenigen Tieren 

stärker abzuschöpfen, welche einen geringen reproduktiven Wert aufweisen (Gehr & Keller 

2012). Der reproduktive Wert entspricht dabei der künftigen Fortpflanzungswahrscheinlichkeit 

eines Individuums. Diese setzt sich zusammen aus der kumulierten 

Überlebenswahrscheinlichkeit und der noch zu erwartenden Fortpflanzung (Clutton-Brock et al. 

1982). Grundsätzlich ist der reproduktive Wert von ganz alten Individuen am kleinsten. Sie 

weisen bereits reduzierte Fortpflanzungsraten auf und ihre Überlebenswahrscheinlichkeit 

nimmt stark ab. Einen geringen reproduktiven Wert haben zudem auch die jüngsten 

(insbesondere die Kitze). Zwar haben sie theoretisch noch mehrere Jahre erfolgreicher 

Fortpflanzung vor sich, doch die Tatsache, dass sie gegenüber den Subadulten und 

Reproduzierenden schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeiten aufweisen, reduziert ihren 

reproduktiven Wert gegenüber diesen. Den höchsten reproduktiven Wert haben indes die 

jungadulten bis adulten Tiere (Gehr & Keller 2012). Sie weisen insgesamt hohe 

Fortpflanzungsraten auf und gleichzeitig auch relativ hohe Überlebenswahrscheinlichkeiten. Bei 

diesen Gruppen sollte entsprechend zurückhaltend eingegriffen werden. 

 

 

Abb. 2. Simulierter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) einer natürlichen 

Population. Dargestellt ist jeweils der relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-

Population. Die Werte beruhen auf den Überlebenswahrscheinlichkeiten der Tabelle 1. 
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Im Idealfall erfolgt die Regulierung von Beständen demnach über die jüngsten Tiere, welche 

natürlicherweise bereits eine vergleichsweise hohe Mortalität aufweisen, und die ältesten, 

welche ihre reproduktive Phase schon abgeschlossen haben (Schnidrig-Petrig & Salm 1998). 

Für die Bejagung der Gämsen hiesse das dann eigentlich, dass die Bejagung zu einem 

massgeblichen Anteil auch über Kitze erfolgen sollte. Zumal der Kitzabschuss bei Gämsen in 

den Patentkantonen der Schweiz und somit auch im Kanton Schwyz bisher kein Thema 

gewesen ist, wird hiernach in der Beurteilung der Abschüsse jedoch nicht weiter darauf 

eingegangen.  

 

 

Konstitution und Kondition 

 

Zur Beurteilung der allgemeinen Konstitution und Kondition der Gämsen sind die Hornlängen- 

und Gewichtsmessungen erlegter Gämsen als Indikatoren herangezogen worden. Die Daten 

sind in Abhängigkeit des Alters der erlegten Gämsen dargestellt worden. Speziell aufgeführt 

worden sind die Hornlängen und Aufbruchgewichte der Jährlinge.  

Die Evaluation der Konstitution und Kondition erfolgt in diesem Bericht zusammenfassend für 

den Gesamtkanton. Mittels Generalized additive models (GAM; Crawley 2007) wird untersucht, 

inwiefern Alter und Abschussjahr einen Einfluss auf die Messwerte der erlegten Gämsen haben. 

General linear models (GLM; Crawley 2007) werden zudem verwendet, um zeitliche Trends in 

den Messungen der Jährlinge nachzuweisen. Von weiterführenden Analysen, welche auch 

andere Einflussfaktoren mitberücksichtigt hätten, ist abgesehen worden, da diese sehr 

aufwendig gewesen wären und den Rahmen dieser Studie gesprengt hätten.  

 

 

Fallwild 

 

Letztlich ist in den vorliegenden Bericht auch das Fallwild miteingeflossen. Die Daten umfassen 

den Zeitraum von 1996-2012 und sind der eidgenössischen Fallwild-Statistik des Bundes 

entnommen worden. Die Fallwild-Zahlen sind hinsichtlich ihres zeitlichen Auftretens und der 

bezüglich der jeweiligen Todes-Ursachen angeschaut worden. 
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3 MANAGEMENT-GRUNDLAGEN IM KANTON 

SCHWYZ 

 

Managementeinheiten im Kanton Schwyz 
 

Der Kanton Schwyz ist für das Wildtiermanagement in 15 Wildräume eingeteilt, welche 

teilweise kantonsübergreifend sind (GL, LU, UR, ZG, ZH). Die Wildräume sind 2007 definiert 

worden, basierend auf dem Lebensraumpotenzial und einer Cost-Distance-Analyse für Reh und 

Gämse (Magun 2007; Abb. 3). Die Wildräume sind weiter unterteilt in 45 Zählkreise; die 

momentane Einteilung besteht seit 2004. Seither werden Abschüsse, Bestände und Fallwild 

diesen Zählkreisen zugeordnet (teilweise werden die Werte einzelner Zählkreise addiert). Ein 

Zählkreis ist immer eindeutig einem Wildraum zugeordnet.  

 

 

 
 

Abb. 3: Wildräume im Kanton Schwyz (aus Boldt & Magun 2012). Abgebildet sind nur die Teile innerhalb 

des Kantons Schwyz. 

 

 

 

 



  Gämsbejagung Kanton Schwyz  - 15 - 

 

Bisherige Jagdplanung 
 

In den jährlichen Jagdvorschriften legt das ANJF die Jagdzeiten (Tab. 2) und weitere 

Rahmenbedingungen für die Jagd auf die Gämse fest. Jährliche Zielsetzungen bei der 

Gämsjagd sind bisher jeweils nicht formuliert worden. 

 

Die zeitlichen Bestimmungen für die verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen haben sich 

im Zeitraum 2000-2012 nicht geändert.  

 

Tab. 2: Jagdzeiten für die Gämse im Kanton Schwyz 2000-2012.  

Klasse Zeitraum 

Böcke 3 Wochen ab Anfang September 

Nicht führende Geissen 3 Wochen ab Anfang September 

Führende Geissen Geschützt 

Jährlinge 3 Wochen ab Anfang September 

Kitze Geschützt 

 

 

Jährliche Abschussvorgaben für den ganzen Kanton oder Teile davon gibt es bisher nicht. 

Grundsätzlich hat jeder Jäger, der ein Hochwildpatent erwirbt, Anspruch auf eine Gämse. Ab 

2006 haben diejenigen Jäger einen zusätzlichen Anspruch auf eine nicht führende Geiss oder 

einen Jährling erhalten, die eine Gämse unterhalb eines bestimmten Gewichts (14/15 kg) oder 

eine Geiss über einem bestimmten Alter (10 Jahre) erlegt haben. Zudem besteht die 

Möglichkeit, Abschussmarken für Gämsen unter anwesenden Jägern auszutauschen.  

 

Trotz der ab 2007 definierten Wildräume (siehe oben) gibt es bisher keine räumliche 

Differenzierung der Jagdplanung. Eine Ausnahme bilden diesbezüglich die Gebiete, wo eine 

verstärkte Wildschadensverhütung im Vordergrund gestanden hat, d.h. konkret in den 

Regionen Rigi-Nordlehne, Gersauerstock (beides WR 2) und Wisstannen (WR 11). In diesen 

Gebieten sind in einzelnen Jahren Zusatzmarken abgegeben worden. Diese haben den Jäger zu 

einem zusätzlichen Abschuss einer nicht führenden Geiss oder eines Jährlings im betreffenden 

Gebiet berechtigt. In den beiden eidgenössischen Jagdbanngebieten und ab 2007 im 

Gämsschongebiet Höhronen-Etzel ist die Gämsjagd untersagt. 
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4 VERBREITUNG DER GÄMSE IM KANTON SCHWYZ 

 

Potenzieller Lebensraum 
 

Den potenziellen Lebensraum der Gämse haben Graf et al. (2008b) in einem Habitatmodell 

dargestellt (Abb. 4). Das Modell berücksichtigt die Eignung der Landschaft für die Gämse auf 

Basis der Landnutzung (gemäss Arealstatistik), der Höhenstufe und der Distanz zu steilen 

Flächen. Es enthält zudem das Potenzial mindernde Faktoren wie die Nähe zu Siedlungen und 

Strassen. Das Modell von Graf et al. (2008b) ist ein relativ einfaches Habitatmodell auf der 

Basis von wenigen allgemein verfügbaren Daten. Nicht berücksichtigt werden beispielsweise 

spezifische lokale Störquellen (z.B. Skipisten, Wanderwege, Hängegleiterstartplätze, 

Berghäuser), die Vernetzung und potenzielle Erreichbarkeit der einzelnen Lebensräume (bzw. 

umgekehrt die Durchlässigkeit der Landschaft), die Art und Intensität der land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung, klimatische Faktoren. Es gibt aber dennoch einen guten 

Überblick über die geeigneten Lebensräume.  

 

Gemäss dem Modell von Graf et al. (2008b) liegen die besten Gämslebensräume in den 

gebirgigen Wildräumen (WR 6, 7, 8, 9, 10), die sich fast flächendeckend für die Gämse eignen. 

Darüber hinaus gibt es aber ebenfalls gute Gämslebensräume in den bewaldeten 

Voralpenhügeln (WR 4, 5, 6, 11) sowie an der Rigi (WR 2). Sie machen dort aber nur einen 

kleineren Teil der Fläche aus, weil die tieferen Lagen und die intensiver vom Mensch genutzten 

Räume eher ungeeignet sind. Das flächenmässige Potenzial ist für die Gämsen im Kanton 

Schwyz in der Tab. 3 festgehalten. 

 

 

Tab. 3. Lebensraumpotenzial in % der Fläche für Gämsen im Kanton Schwyz aufgeschlüsselt nach den 

Wildräumen gemäss Graf et al. (2008b). 

Wildraum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 

Gesamt-Potenzial 29 11 42 20 49 68 66 82 47 26 3 12 

Potenzial Wald 19 8 13 13 10 12 8 0 17 15 3 7 

Potenzial Offenland 10 3 29 7 39 56 58 82 30 11 0 5 

Für die WR 1, WR 13 und WR 14 machen Graf et al. (2008b)  keine Angaben. 
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Abb. 4: Habitatmodell der Gämse im Kanton Schwyz (aus Graf et al. 2008b). 

 

 

Effektiver Lebensraum und Kerngebiete 
 

Die Lebensräume der Gämse mit aktuellen und potenziellen Vorkommen sind 2012 

dokumentiert worden (Abb. 5 & 6; Boldt & Magun 2012). Die Karten basieren hauptsächlich 

auf den lokalen Kenntnissen der Wildhüter. Ebenfalls berücksichtigt werden Informationen aus 

dem Habitatmodell von Graf et al. (2008b) (Eignungskategorien 3-5), sowie aus der 

kantonalen Abschuss- und Bestandesstatistik. Dabei ist zwischen dem generellen Lebensraum 

und Kerngebieten unterschieden worden. Reine Wander- oder Verbindungskorridore ohne 

längere Aufenthaltszeiten sind im Lebensraum nicht enthalten (siehe unten). 

 

Als Lebensraum ist in Boldt & Magun (2012) das gesamte Gebiet definiert worden, das von 

der Gämse besiedelt ist bzw. potenziell besiedelt werden kann. Die Habitatansprüche der Art 

sind in dem Gebiet grundsätzlich erfüllt und die Tiere nutzen das Gebiet mehr oder weniger 

regelmässig und/oder über längere Zeiträume. Der Lebensraum umfasst aber auch Gebiete, 

die nur zeitweise oder nur durch wenige Individuen genutzt werden. Deshalb kann die aktuelle 

Wilddichte auch nur sehr gering sein oder von Jahr zu Jahr stark schwanken. Als potenzielle 

Lebensräume gelten Gebiete, wo die Habitatansprüche grundsätzlich erfüllt sind und die für 

Tiere aus anderen Gebieten prinzipiell erreichbar sind.  

 

Kerngebiete sind Bestandteile des Lebensraums mit einer besonderen Bedeutung. Die 

Bezeichnung der Kerngebiete ist möglichst einheitlich auf gutachterliche Weise mit den 

Wildhütern erarbeitet worden. Kerngebiete können z.B. sein: Setzgebiete, Brunftgebiete, 
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wichtige Winter- & Sommereinstände, wichtige Rückzugsgebiete, von anderen Populationen 

isolierte Populationen, Trittsteine zwischen Teilpopulationen, Quellpopulationen für die weitere 

Umgebung, Gebiete mit bekanntermassen besonders guten Beständen, Gebiete mit besonders 

hohem Lebensraumpotenzial.  

 

Die Grösse der Sommer- und Winterlebensraumflächen basierend auf der Lebensraum-

Definition von Boldt & Magun (2012) in den verschiedenen Wildräumen ist in der Tab. 4 

aufgeführt. 

 

 

Tab. 4. Sommer- und Winter-Lebensraumfläche (basierend auf Boldt & Magun 2012) für Gämsen in den 

jagdbaren Gebieten des Kantons Schwyz (d.h. ohne die EJBG) pro Wildraum (Angaben in km2) 

Wildraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sommer - 50.8 24.4 37.8 55.7 85.8 35.2 20.9 11.0 64.2 37.3 31.2 3.8 - 10.9 

Winter - 50.8 24.4 31.9 55.8 65.1 27.3 11.0 2.2 50.5 37.3 31.2 3.8 - 10.9 

 

 

 
Abb. 5: Lebensräume und Kerngebiete der Gämse im Kanton Schwyz im Sommer (aus Boldt & 
Magun 2012).  
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Abb. 6: Lebensräume und Kerngebiete der Gämse im Kanton Schwyz im Winter (aus Boldt & Magun 

2012) 

 

 

Wanderungen und überregionaler Austausch 
 

Die Wanderkorridore sind 2012 dokumentiert worden (Boldt & Magun 2012). Als 

Wanderkorridore gelten demnach alle Wildtierkorridore von nationaler (= überregionaler) 

oder regionaler Bedeutung basierend auf dem Inventar der Wildtierkorridore von nationaler 

und regionaler Bedeutung (Holzgang & Mollet 2000; Holzgang et al. 2001). Reine 

Verbindungsachsen innerhalb der Lebensräume sind in dieser Auswahl nicht berücksichtigt. Die 

räumliche Abgrenzung der Korridore ist sehr pragmatisch erfolgt und stellt keinen 

rechtskräftigen Perimeter dar. Die seitliche Abgrenzung ist meist recht einfach zu bestimmen 

und richtet sich nach den auf der Landeskarte eingezeichneten, einschränkenden Strukturen 

(Siedlungen, Strassen, Gewässer, etc.). In Längsrichtung sind die Korridore nicht definiert. Sie 

sind jeweils soweit eingezeichnet, dass auf beiden Seiten als Trittstein eine ausreichend 

grosse, meist bewaldete Rückzugsfläche ausserhalb des eigentlichen Korridors enthalten ist. 

 

Die Gämse ist nur in einigen dieser Korridore eine der Zielarten (Abb. 7). Von Bedeutung für 

die Gämse sind besonders die Korridore Nr. 2, 4, 5, 8, 12, 16 und 17, zudem besteht ein 

gewisses Potenzial in den Korridoren Nr. 1, 6, 9 und 18. 

 

Saisonale Verschiebungen ergeben sich aus dem Vergleich des Sommer- mit dem 

Winterlebensraum. Abgesehen von Wechseln aus höheren in tiefere Lagen sind eigentliche 

Wanderrouten nicht bekannt. 
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Abb. 7: Für die Gämse relevante Wanderkorridore im Kanton Schwyz. Rot = bedeutend, rosa = 
potenziell bedeutend. (Datengrundlagen: PK500 © swisstopo; Wildräume Kt. Schwyz © Amt für 
Natur, Jagd & Fischerei Kanton Schwyz) 
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5 BESTANDES- UND ABSCHUSSDATEN IM 

GESAMTKANTON UND IN DEN WILDRÄUMEN 

 
Nachfolgend werden die Bestände hinsichtlich Grösse, Trend und Bestandesaufbau und 

erfolgter Bejagung zunächst für den Gesamtkanton und dann für die verschiedenen Wildräume 

einzeln analysiert. Abgestützt wird dabei auf die Erhebungen der Wildhut, die Grundlagen, 

welche mittels VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind, wie auch auf die Abschussstatistik. 

Am Ende werden für jede Raumeinheit im Rahmen eines kurzen Fazits die wichtigsten 

Erkenntnisse zusammenfassend erläutert.  
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Gesamtkanton 
 

Eigenheiten: Im Kanton Schwyz erstreckt sich der Lebensraum der Gämsen flächig über 

weite Teile des Kantonsgebietes (Abb. 4-6).  Dieser umfasst in den südlichen, gebirgigen 

Teilen sowohl offene, alpine wie auch bewaldete Landschaften. Im den vorgelagerten hügeligen 

Regionen dominieren demgegenüber die bewaldeten Flächen. Es befinden sich zwei 

eidgenössische Jagdbanngebiete im Kanton Schwyz (Mythen und Silberen), in denen die Jagd 

auf Gämsen untersagt ist. Untersagt ist zudem die Jagd auf Gämsen im 2007 eingerichteten 

Gämsschongebiet Höhronen-Etzel im nord-östlichen Teil des Kantons. Die Gämslebensräume 

erstrecken sich über die Kantonsgrenze hinaus auch in die umliegenden Kantone. 

 

Wildhut-Erhebungen: Die Bestandeszahlen basierend auf den Erhebungen der Wildhut (Abb. 

8) zeigen einen zwischen1997 bis 2008 leicht ansteigenden Gesamtbestand (1997: 1148, 

2008: 1461; +27%). Danach folgt ein Rückgang auf 1300 Tiere im 2012 (- 11%). 

 

VPA-Rekonstruktion: Der VPA-Gesamtbestand (Abb. 8) zeigt zunächst einen Rückgang von  

2187 Tieren im Jahr 1997 auf 1947 Tiere im Jahr 2000 (-11%). Anschliessend wächst der 

Bestand stetig bis ins Jahr 2012 mit 2424 Tieren (+24%).  

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 20% und 27% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 24%) und zwischen  23% und 35% (Durchschnitt 30%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion (Abb. 9) zeigt einen Überschuss an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen, wenn 

man von einer natürlich strukturierten Population ausgeht. Der Anteil 3- und 4-Jähriger 

entspricht in etwa demjenigen einer natürlichen Population, während bei den älter als 5-

jährigen Geissen zunehmend Tiere im Bestand fehlen.  

Betrachtet man die Zusammensetzung bezüglich der verschiedenen Sozialklassen (Abb. 10), 

so ergibt sich ein entsprechend ähnliches Bild. Neben dem Überschuss an Jungen (Jährlingen 

und Subadulten) – in einer natürlichen Population würden diese Klassen ca. 15% und 30% 

ausmachen – fällt insbesondere auf, dass im Segment der reproduzierenden Klasse der 5- bis 

13-Jährigen anteilmässig zu wenige Tiere im Bestand sind. Natürlich wäre ein Anteil von etwa 

50%. Nichtsdestotrotz macht diese Klasse bei den Geissen aber immer noch durchschnittlich 

um die 35-37% aus. 

Zwischen 1996 und 2012 ergeben sich keine bedeutenden Veränderungen, was die 

Zusammensetzung der Geiss-Bestände betrifft.  

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

(Abb. 9) zeigt ebenfalls einen Überschuss an Kitzen und Jährlingen und 2-Jährigen, wenn man 

von einer natürlich strukturierten Population ausgeht. Der Anteil 3-Jähriger entspricht in etwa 

demjenigen einer natürlichen Population, während bereits bei den älter als 4-jährigen Böcken  

zunehmend Tiere im Bestand fehlen.  

Betrachtet man die Zusammensetzung bezüglich der verschiedenen Sozialklassen, so ergibt 

sich ein entsprechend ähnliches Bild (Abb. 10). Die Jungen (Jährlinge und Subadulte) machen 

zusammen durchschnittlich 84-88% des Bestandes aus, natürlich wären in etwa um die 50-

55%. Die Klasse der reproduzierenden Böcke im Alter zwischen 5 und 9 Jahren macht 

entsprechend nur noch 11-15% aus am Bestand aus, was verglichen mit ca. 40% in einer 

natürlichen strukturierten Population viel zu wenig ist.  



  Gämsbejagung Kanton Schwyz  - 23 - 

 

Zwischen 1996 und 2012 ergeben sich keine bedeutenden Veränderungen, was die 

Zusammensetzung der Bock-Bestände betrifft.  

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss ist im Kanton zwischen 1996 und 2012 nahezu gleich 

geblieben (Abb. 8). Die Zahlen schwanken zw. 352 und 425, im Durchschnitt liegen sie bei 400 

erlegten Gämsen. Der Abschuss beträgt durchschnittlich 32% des durch die Wildhut erhobenen 

Bestandes und 18.5% des VPA-Bestandes. 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss (Abb. 8) ist durchweg deutlich zugunsten der Böcke 

verschoben und variiert zwischen 1.3 und 2.1 Böcken pro 1 Geiss (Durchschnitt 1.6 : 1).  

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Die nähere Betrachtung des relativen Geiss-Abschusses am 

Bestand zeigt, dass verglichen mit den Richtwerten in den Klassen der Jungen (Jährlinge und 

Subadulte) anteilmässig zu wenig stark eingegriffen wird (Abb. 11). Jährlinge werden zwischen 

15% und 19% erlegt, Subadulte zwischen 9% und 12% (Richtwerte: Jährlinge 35%, 

Subadulte: 23%). Mit 9-10% ist der anteilmässige Abschuss bei den reproduzierenden Geissen 

im Alter zwischen 5 und 13 Jahren geringfügig höher als der Richtwert mit 7%.  

 

Bock-Abschuss am Bestand: Schaut man den relativen Abschuss der Böcke in den 

jeweiligen Sozialklassen des Bestandes an (Abb. 11), so stellt man fest, dass verglichen mit 

den Richtwerten bei den Jährlingen zu wenig Abschüsse getätigt werden. Erlegt werden hier 

jeweils um die 16-24%. Ein Abschuss von ca. 35% wäre jedoch erforderlich. Sowohl bei den  

Subadulten, wie auch bei den reproduzierenden Böcken wird anteilmässig dagegen viel zu 

stark eingegriffen. Sinnvoll wäre ein Abschuss in diesen Klassen von 23% bei Subadulten und 

nur gerade mal 7% bei den Reproduzierenden. Stattdessen werden um die 30-32% bzw. um 

die 26-32% der jeweiligen Klasse erlegt.  

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Grundsätzlich ergibt die VPA-Rekonstruktion einen um den Faktor 1.7 höheren Bestandeswert 

als die Erhebungen der Wildhut (Abb. 8). Gemäss letzteren liegen die Bestände im Bereich von 

1100-1450 Gämsen, während die VPA-Rekonstruktion Werte zwischen 1950 und 2425 Gämsen 

wiedergeben. Die Bestandeszahlen basierend auf den Erhebungen der Wildhut und der VPA-

Rekonstruktion ergeben bis etwa 2009 jedoch ein ähnliches Bild, was die Entwicklung der 

Bestände im Verlauf der Zeit betrifft. Basierend auf beiden Methoden scheint der Bestand in 

dieser Phase tendenziell anzusteigen. Während die VPA-Rekonstruktion zwischen 2010 und 

2012 einen weiteren Anstieg des Bestandes vermuten lässt, zeichnet sich basierend auf den 

Wildhut-Erhebungen in diesem Zeitraum jedoch ein Rückgang ab. 

Was die Bestandesstruktur anbelangt, so wird klar, dass bei den reproduktiven Tieren, sowohl 

bei den Geissen, vor allem aber bei den Böcken einen Mangel besteht (Abb. 9 & 10). Aufgrund 

der Tatsache, dass die Klasse der 5- bis 13-jährigen Geissen aber immer noch um die 35-37% 

ausmacht, ist das Problem bei diesen nicht ganz so gravierend. Ziemlich schlecht sieht es 

jedoch bei den 5- bis 9-jährigen Böcken aus. Diese Klasse macht knapp 10-15% der Böcke 

aus, was verglichen mit den ca. 40% in einer natürlichen Population deutlich zu wenig ist.  

 

Abschuss 

Der Gämsabschuss liegt über die Jahre hinweg ziemlich stabil bei etwa 400 erlegten Tieren 

(Abb. 8). Die Abschöpfung durch die Jagd steht gemäss der VPA-Bestände bei rund 18.5%. 
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Geht man davon aus, dass der reelle Bestand noch etwas grösser ist (siehe oben), dann dürfte 

die Abschöpfung durch die Jagd letztendlich sogar noch etwas tiefer liegen.  

Das GV im Abschuss ist jedes Jahr stark zugunsten der Böcke verschoben (Abb. 8). 

Sowohl bei den Geissen wie auch den Böcken werden relativ zu den VPA-Beständen zu wenige 

Jungtiere erlegt (Abb. 11). Dafür übersteigt v.a. bei den Böcken der Abschuss der Subadulten 

und den Reproduzierenden eine angepasste Quote bei weitem. Bei den Geissen scheint der 

Abschuss bei der reproduzierenden Klasse schon eher den Richtwerten zu entsprechen. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Zusammenfassend kann der Gesamt-Abschuss im Kanton mit durchschnittlich 18.5% am VPA-

Bestand zahlenmässig als moderat eingeschätzt werden. Der allmähliche Bestandesanstieg, 

welcher sowohl bei den Erhebungen der Wildhut, wie auch durch die VPA-Rekonstruktion der 

Bestände festgestellt worden ist, ist womöglich eine Folge davon. Insgesamt wird der jährliche 

Zuwachs somit wohl nicht abgeschöpft. Grundsätzlich scheint der bisherige Jagddruck auf die 

Gämsen kantonsübergreifend, was die reine Bestandesgrösse betrifft und über alle Jahre 

hinweg, nicht zu dramatischen Einbrüchen geführt zu haben.  

Problematisch ist hingegen das strak zugunsten der Böcke verschobene GV im Abschuss. Es ist 

ein Zeichen dafür, dass der Bockbestand übermässig stark bejagt wird. Einhergehend damit 

werden zu viele 2-4 und 5-9 Jahre alte Böcke erlegt, was dazu führt, dass Böcke im 

reproduktiven Alter fehlen. Bei den Geissen ist der Mangel an Tieren im reproduktiven Alter 

von 5-13 Jahren aufgrund der Jagd weniger ausgeprägt und noch knapp in einem vertretbaren 

Bereich. Ein gewisser Schutz dieser Altersklasse besteht darin, dass ein Grossteil der 5- bis 13-

jährigen Geissen führend ist, und sie deswegen nicht erlegt werden dürfen. Dieser Umstand 

wirkt sich entsprechend positiv auf die Bestandesstruktur der Geissen aus. Eine Verlagerung 

des Jagddruckes von den Subadulten/Adulten auf Jährlinge (allenfalls auch Kitze) wäre 

angesichts der aktuellen Bestandesstruktur mit übermässig grossen Anteilen an Jungtieren 

sinnvoll. 

 

 

 

 

 

  
Abb. 8. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im Kanton Schwyz für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 11. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) für den Kanton Schwyz. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine 

nachhaltige Bejagung (schwarzer Punkt). 

 

  
Abb. 10. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) für den Kanton Schwyz 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). 

Dargestellt ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population 

ohne Kitze. 

  
Abb. 9. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) für den 

Kanton Schwyz und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). 

Dargestellt ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-

Population. 
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Wildraum 2 

 

Eigenheiten: Das Lebensraumpotenzial des WR 2 (Abb. 3 & 4) für Gämsen ist moderat (29% 

der Fläche, Wald 19%, Offen 10%; Graf 2008). Der WR 2 erstreckt sich über die 

Kantonsgrenze hinaus bis nach Luzern. Die vorliegenden Daten beziehen sich nur auf den 

Kanton Schwyz. Inwieweit die Gämsvorkommen auf Schwyzer Seite mit denjenigen des 

Kantons Luzern zusammenhängen und welche Bedeutung dies für dies Analysen hat, ist offen. 

Für den WR 2 bestehen besondere Bestimmungen was die Regulierung der Huftiere betrifft. 

Diese sind im Rahmen von Wildschadenverhütungsprogrammen erlassen worden. Die Gämse 

betreffend, sind für den WR 2 in einzelnen Jahren Zusatzmarken für Gämsabschüsse 

freigegeben (betrifft Rigi-Nordlehne und Gersauerstock) worden. 

 

Wildhut-Erhebungen: Die Bestandeszahlen basierend auf den Erhebungen der Wildhut (Abb. 

12) zeigen zwischen 1997 bis 2002 einen leicht abnehmenden Gesamtbestand (1997: 69, 

2002: 42; -39%). Danach folgt wiederum ein anhaltender deutlicher Anstieg. 2009-2011 sind 

rund 80 Gämsen gezählt worden. Dies entspricht nahezu einer Verdoppelung gegenüber 2002. 

Im 2012 sind dann noch 70 Gämsen gezählt worden. 

 

VPA-Rekonstruktion: Der VPA-Gesamtbestand (Abb. 12) zeigt zunächst einen Rückgang von  

338 Tieren im Jahr 1998 auf 263 Tiere im Jahr 2002 (-23%). Anschliessend wächst der 

Bestand mehr oder weniger stetig bis ins Jahr 2012 mit 376 Tieren (+42%).  

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 13% und 36% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 26%) und zwischen  22% und 45% (Durchschnitt 32%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt einen Überschuss an Kitzen und Jährlingen, wenn man von einer natürlich 

strukturierten Population ausgeht (Abb. 13). Der Anteil 2- bis 4-Jähriger entspricht in etwa 

demjenigen einer natürlichen Population. Bei den älter als 5-jährigen Geissen fehlen 

zunehmend Tiere im Bestand.  

Bezogen auf die Sozialklassen, besteht im WR 2 ein Mangel an reproduzierenden Geissen (Abb. 

14). Zwischen den verschiedenen Phasen der Untersuchungsperiode fällt allerdings auf, dass 

die Bestandesstruktur zwischen 2001 und 2005 jedoch relativ nahe an diejenige einer 

natürlichen Population herangekommen ist. Vor allem bei der reproduzierenden Klasse der 5- 

bis 13-Jährigen ist nur ein vergleichsweise moderater Mangel festzustellen. So macht diese 

Klasse 44% des Geissenbestandes aus, während 50% in einer natürlichen Population zu 

erwarten wären. In  der Zeit von 2006 bis 2012 muss bei dieser wichtigen Klasse jedoch 

wiederum ein deutlicher Mangel konstatiert werden, zumal diese Alterskategorie nur noch 

durchschnittlich 31% des Bestandes ausmacht. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA zeigt ebenfalls 

einen Überschuss an Kitzen und Jährlingen, und 2-Jährigen, wenn man von einer natürlich 

strukturierten Population ausgeht (Abb. 13). Der Anteil 3-Jähriger entspricht in etwa 

demjenigen einer natürlichen Population, während bereits bei den älter als 4-jährigen Böcken  

zunehmend Tiere im Bestand fehlen.  

Bezüglich der Sozialklassen ergibt sich ein entsprechend ähnliches Bild (Abb. 14). Die Jungen 

(Jährlinge und Subadulte) machen zusammen durchschnittlich 77-81% des Bestandes aus. 

Gegenüber den etwa 50-55% einer natürlichen Population ist dies ein bedeutender 

Überschuss. Die Klasse der reproduzierenden Böcke im Alter zwischen 5 und 9 Jahren macht 
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demgegenüber entsprechend nur gerade 16-21% am Bestand aus. Natürlich wären in etwa um 

die 40%. Somit besteht im WR 2 ein bedeutender Mangel an Böcken im eigentlichen 

Reproduktionsalter. 

Zwischen 1996 und 2012 zeichnen sich nur unwesentliche Veränderungen ab, was die 

Zusammensetzung der Bock-Bestände betrifft.  

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss im WR 2 hat sich zwischen 1996 und 2012 deutlich erhöht 

(Abb. 12). Sind zw. 1996 und 2000 durchschnittlich 57 Gämsen pro Jahr erlegt worden, sind 

es zwischen 2001 und 2005 bereits 66 und zwischen 2006 und 2012 um die 80 gewesen.  

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist mit einer Ausnahme im Jahr 2000, als es 0.88 beträgt, 

durchwegs zugunsten der Böcke verschoben und variiert stark zwischen 0.88 und 2.1 Böcken 

pro 1 Geiss (Durchschnitt 1.4 : 1; Abb. 12).  

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Die nähere Betrachtung zeigt, dass der relative Geiss-

Abschuss am VPA-Bestand in den Perioden 2001-2005 und 2006-2012 in den verschiedenen 

Klassen relativ nahe an die Vorgaben herankommt (Abb. 15). Dennoch wird vor allem in der 

letzten Phase immer noch etwas stärker in der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-jährigen 

Geissen eingegriffen, als dies gemäss Vorgaben geschehen sollte. Der geschossene Anteil bei 

den jungen Geissen, d.h. bei den Jährlingen und den subadulten (2- bis 4-jährigen) Geissen 

erreicht seit 2001 in etwa den vorgegeben Anteil von 35% respektive 23%.  

 

Bock-Abschuss am Bestand: Der relative Abschuss von jungen Böcken, d.h. von Jährlingen 

und subadulten (2-4 Jahre alten) Tieren, entspricht seit 2001 in etwa den Vorgaben (Abb. 15). 

In dieser Periode sind gut 30% der Jährlinge des VPA-Bestandes erlegt worden und in etwa 

23% der Subadulten. Bei den 5- bis 9-jährigen Böcken, der reproduzierenden  Klasse, sind v.a. 

bis 2005 zu viele Böcke geschossen worden. Deren Anteil ist in der Phase 2006-2012 jedoch 

deutlich reduziert worden und macht in diesem Zeitraum entsprechend noch gut 12% des 

Bestandes dieser Altersklasse aus. Als Richtwert gilt in etwa 7%.  

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Die Analyse der vorliegenden Daten zeigt, dass der Bestand im WR 2 basierend auf den 

Erhebungen der Wildhut stark unterschätzt wird (Abb. 12). Durchschnittlich über alle Jahre 

hinweg ergeben sich aus der VPA-Bestandes-Rekonstruktion gut 5-mal höhere Werte als die 

Wildhut-Erhebungen. Die VPA-Rekonstruktion lässt vermuten, dass der WR 2 auf Schwyzer 

Seite von gut 260 bis 380 Gämsen – zumindest zeitweise – als Lebensraum genutzt wird. 

Offen ist hierbei natürlich die Bedeutung des Austauschs mit den angrenzenden Gebieten im 

Kanton Luzern. Dennoch, die Entwicklungstrends beider Methoden decken sich weitgehend, so 

dass davon ausgegangen werden kann, dass der Bestand seit 2002, als ein Tiefstand erreicht 

worden ist, allmählich wieder angestiegen ist. Ein ähnliches Bild zeigt übrigens auch die 

Analyse des gesamten WR 2 von 1996 bis 2006 von Graf et al. (2008b). 

Was die Bestandesstruktur anbelangt (Abb. 13 & 14), kann gesagt werden, dass im WR 2 

zwischen 1996 und 1997 bei den Böcken im reproduktiven Alter von 5-9 Jahren immer ein 

massgeblicher Mangel geherrscht hat. Bei den Geissen scheint die reproduzierende Klasse der 

5- bis 13-Jährigen demgegenüber vor allem zwischen 2006 und 2012 anteilsmässig 

untervertreten zu sein. In den Jahren zuvor entsprach ihr Anteil gar beinahe dem einer 

natürlichen Population.  
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Abschuss 

Der Abschuss ist im Verlauf der Jahre stetig erhöht worden (Abb. 12). Die Abschöpfung durch 

die Jagd relativ zu den VPA-Beständen hat sich von rund 17.5% in den Jahren 1996-1997, 

über 23% in den Jahren 2001-2005 bis auf 24.5% in den Jahren 2006-2012 gesteigert.  

Das GV im Abschuss ist mit Ausnahme eines Jahres immer deutlich zugunsten der Böcke 

verschoben (Abb. 12). 

Sowohl bei den Geissen wie auch den Böcken ist ab 2001 verstärkt bei den Jährlingen 

eingegriffen worden (Abb. 15). Bei der nächstälteren Klasse der 2-4-Jährigen, d.h. den 

Subadulten, entsprechen die Eingriffe in etwa den Vorgaben. In der reproduktiven Klasse ist 

bei den Geissen der Druck im Verlaufe der Jahre offensichtlich etwas erhöht worden, so dass in 

der Periode 2006-2012 der Anteil geschossener Geissen in dieser Klasse über den Vorgaben 

liegt. Bei den Böcken liegt der Anteil geschossener Tiere in dieser Kategorie immer über den 

Vorgaben, zwischen 2006-2012 ist der Anteil jedoch etwas gesenkt worden. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Die kontinuierliche Steigerung des Jagddrucks über die Jahre hinweg hat interessanterweise 

nicht zu einem Bestandesrückgang im WR 2 geführt. Im Gegenteil, der Bestand scheint seit 

einem Tief im 2002 weiter angewachsen zu sein. Die Steigerung im Abschuss ist insbesondere 

mit einer Erhöhung des Jährlingsabschusses erreicht worden. Offensichtlich hat der erhöhte 

Jährlingsabschuss jedoch keine negativen Folgen für die zahlenmässige Populationsentwicklung 

im WR 2 gehabt. Insofern muss man davon ausgehen, dass der jährliche Populationszuwachs 

durch die Jagd nicht abgeschöpft worden ist, und dass das Wachstumspotenzial im WR 2 

relativ hoch ist. Damit einher geht denn auch die Beobachtung, wonach der Jährlingsanteil am 

Bestand durchwegs immer relativ gross ausfällt. Ein hoher Anteil junger Tiere ist nämlich ein 

typisches Zeichen wachsender Population. Dies gilt v.a. für die Jahre ab 2002, in denen die 

Population deutlich zugelegt hat. 

Bei den Geissen ist der Mangel an Tieren im reproduktiven Alter von 5-13 Jahren 

vergleichsweise gering. Der festgestellte Rückgang ab 2006 ist womöglich zumindest teilweise 

auf den leicht gesteigerten Abschuss in diesem Alterssegment zurückzuführen. 

Das GV bestätigt, dass im WR 2 über die Jahre hinweg ein relativ starker Jagddruck auf die 

Böcke geherrscht hat. Es wird besonders in der reproduktiven Klasse der 5-9 Jahre alten Böcke 

zu stark eingegriffen. Diese Tiere fehlen im Bestand, so dass es im Vergleich zu natürlichen 

Populationen einen deutlichen Mangel hat.  

Im Vergleich zu den Geissen sollte der Jagddruck auf die Böcke reduziert werden. Die Eingriffe 

bei der reproduzierenden Klasse der Böcke sollten zudem minimiert werden. Eine Verlagerung 

des Jagddruckes von den Adulten auf die Jährlinge (allenfalls auch Kitze) wäre angesichts der 

aktuellen Bestandesstruktur der Böcke sinnvoll. 

Zumal sich der WR 2 auch in den Kanton Luzern erstreckt, ist eine interkantonale Absprache 

allenfalls eine Harmonisierung bei der jagdlichen Zielsetzung angebracht. Die Situation im WR 

2 wird im Rahmen eines Wald-Wild-Konzeptes derzeit gezielt evaluiert (pers. Mitteilung J. 

Walker). 
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Abb. 14. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 2 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 13. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 2 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 

 

 

 
Abb. 12. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 2 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 15. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 2. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 
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Wildraum 3 
 

Eigenheiten: Der WR 3 (Abb. 3 & 4) bietet den Gämsen ein geringes Lebensraumpotenzial 

(11.5% der Fläche, 8% Wald, 3% Offen; Graf et al. 2008b). Am südlichen Ende grenzt der WR 

3 an das EJBG Mythen, welches Teil vom WR 5 ist und welches einen moderaten Bestand an 

Gämsen beherbergt (gemäss Wildhut um die 90-100 Tiere, ohne Kitze). Inwiefern die Nähe 

zum EJBG Mythen Auswirkungen auf die Bestandesentwicklung im WR 3 hat, ist schwierig zu 

sagen. Denkbar wäre, dass aus dem EJBG Mythen immer wieder Tiere in den WR 3 abwandern.  

Von besonderer Bedeutung für die Analysen der Bestandes- und Abschusszahlen im WR 3 ist 

zudem der Sturm Lothar im Dezember 1999. Dieser führte im WR 3 zu grossen 

Windwurfflächen, welche die Sichtbarkeit der Gämsen von da an deutlich herabsetzte. Die 

Wildhut vermutet, dass die reduzierte Sichtbarkeit in den anschliessend aufkommenden 

Jungwuchsflächen den ab 2000 festgestellten Einbruch in den Abschusszahlen weitgehend 

verursacht hat. 

 

Wildhut-Erhebungen: Gemäss der Erhebungen der Wildhut variiert der Gämsbestand im WR 

3 bis 2006 zwischen 21 und 32 Individuen (Abb. 16). Ab 2007 folgt offensichtlich ein Anstieg. 

Zwischen 2009 und 2012 liegt der Bestand bei 39-45 Gämsen. Im Mittel entspricht dies einem 

Anstieg von ca. 70%. Der Gämsbestand ist gemäss Erhebungen relativ klein. 

 

VPA-Rekonstruktion: Der VPA-Gesamtbestand schwankt zwischen 1996 und 1999 um die 

38-45 Tiere (Abb. 16). Danach folgt ein deutlicher Einbruch. Ab dem Jahr 2000 liegen die 

Bestandeszahlen zwischen 16 und 25 Gämsen. Der Bestandesrückgang ab 2000 beläuft sich 

durchschnittlich um die 50% verglichen mit der Vorperiode bis 1999. 

Die VPA-Rekonstruktion zeigt, dass der Gämsbestand im WR 3 relativ klein ist und 

verhältnismässig grossen Schwankungen unterliegt. 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich um die 28% für die Erhebungen der 

Wildhut und um die 41% für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt wurden.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA zeigt generell 

einen Überschuss an Kitzen und Jährlingen und 2-Jährigen, wenn man von einer natürlich 

strukturierten Population ausgeht (Abb. 17). Geissen älter als 5 Jahre sind mit zunehmendem 

Alter vermehrt untervertreten im Bestand. Es bestehen allerdings grosse Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Perioden.  

Entsprechend ergibt sich bei der Sozialklasse der reproduzierenden Geissen im Alter von 5-13 

Jahren ein Mangel verglichen mit natürlichen Populationen, während die jüngeren Klassen der 

Jährlinge und der Subadulten einen Überhang im Bestand haben (Abb. 18). 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

ist über die Jahre hinweg konsistenter als diejenige der Geissen (Abb. 17). Bei den Kitzen, 

Jährlingen und 2-Jährigen besteht im WR 3 ein deutlicher Überschuss. Während der Anteil 3-

jähriger Böcke in etwa demjenigen einer natürlichen Population entspricht, sind die 4-jährigen 

bereits untervertreten. Die älteren Altersklassen dann sowieso.  

Bezüglich der Sozialklassen sind denn auch die Jungen stark übervertreten (Abb. 18). Bei der 

Klasse der reproduzierenden Böcke, d.h. der 5- bis 9-Jährigen, ergibt sich ein grosses Manko, 

zumal diese Kategorie nicht mal 10% des Bock-Bestandes ausmacht (Durchschnitt 7%). 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss liegt im WR 3 zwischen 1996 und 1999 bei ca. 15 Gämsen 

pro Jahr (Abb. 16). Ab 2000 ist er stark reduziert und beträgt seither nur noch um die 7 Tiere. 
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Gemessen am Bestand der Wildhut-Erhebungen beträgt die jagdliche Abschöpfung 

durchschnittlich über alle Jahre hinweg 33%. Sie ist allerdings schrittweise im Verlaufe der 

Jahre reduziert worden: Jahre 1996-2000: 60%, Jahre 2001-2005: 30%; Jahre 2006-2012: 

19%. Bezogen auf den VPA-Bestand sind durchschnittlich immer um die 35% erlegt worden 

(Jahre 1996-2000: 37%, Jahre 2001-2005: 37%; Jahre 2006-2012: 33%).  

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist im Grundsatz immer zugunsten der Böcke verschoben 

(Abb. 16). Im Durchschnitt beträgt es über die Jahre 2.3 Böcke  pro 1 Geiss, der 

Schwankungsbereich ist jedoch riesig und beträgt 0.2:1 bis 8:1. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Die nähere Betrachtung des relativen Geiss-Abschusses am 

Bestand zeigt, dass verglichen mit den Richtwerten, in allen Klassen über alle Jahre hinweg zu 

stark eingegriffen wird (Abb. 19). Jährlinge sind zwischen 42% und 56% erlegt worden, bei 

den Subadulten, den 2-4-Jährigen, zwischen 32% und 56%, und bei den Reproduzierenden, 5-

13 Jahre alten, zwischen 19% und 50%. Die Richtwerte sähen indes Abschussquoten von35% 

der Jährlinge, 23% der Subadulten und 7% der Reproduzierenden vor.  

Schaut man sich das genaue Alter der im WR 3 geschossenen Geissen an, so stellt man fest, 

dass vor allem ältere Tiere im Verlauf der Jahre zunehmend seltener erlegt worden sind. Sind 

1996-2000 noch insgesamt 10 Geissen im Alter von 5-11 Jahren erlegt worden (Bemerkung: 

11 Jahre ist das Maximalalter erlegter Geissen im WR 3), so sind es 2001-2005 noch 3 und 

zwischen 2006 und 2012 gar nur noch deren 2. Im Vergleich dazu: Jährlinge sind in den 3 

Perioden gesamthaft 9, 7 und 8 erlegt worden, bei den 2-4-Jährigen 12, 2 und 6.  

 

Bock-Abschuss am Bestand: Beim Bockabschuss nimmt der Anteil an erlegten Jährlingen im 

Verlauf der Zeit ab und liegt mit durchschnittlich 24% jeweils unter den Vorgaben (Abb. 19). 

Dafür ist der Abschuss an Subadulten im Alter von 2-4 Jahre im WR 3 mit etwa 38% bereits 

deutlich zu hoch; angepasst wären 23%. Bei den reproduzierenden, 5- bis 9-jährigen Böcken 

werden durchschnittlich gar 55% dieser Klasse jedes Jahr erlegt. 

Die nähere Betrachtung des Abschussalters der Böcke zeigt denn auch, dass die meisten Tiere 

in einem Alter von bis zu 5-6 Jahren erlegt werden. Nur vereinzelte Böcke werden in einem 

höheren Alter erlegt. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Sowohl die Erhebungen der Wildhut wie auch die VPA-Rekonstruktion zeigen beide, dass der 

Bestand mit 20-50 Gämsen im WR 3 sehr klein ist (Abb. 16). Allerdings zeichnen sich je nach 

Methode zwei völlig unterschiedliche Bestandestrends ab. Während die Wildhut-Erhebungen 

der letzten Jahre annehmen lassen, dass der Bestand seit 2007 wieder angestiegen ist, deutet 

die VPA-Rekonstruktion darauf hin, dass der Bestand seit 2000 auf einem tiefen Niveau 

verharrt. Aufgrund der gegenläufigen Trends ist nicht klar, welche Entwicklung die Population 

im WR 3 nun tatsächlich genommen hat. Grundsätzlich ist bei beiden Methoden von einer 

gewissen Unsicherheit auszugehen. Bezüglich der Zähldaten wiesen bereits Graf et al. (2008b) 

darauf hin. Was die VPA-Methode anbelangt, stellt sich die Frage, ob der Bestandeseinbruch ab 

2000 nicht auch ein methodischer Effekt des geringeren Abschusses sein könnte. Was für diese 

Annahme spricht ist, dass gemäss Wildhut die Jagd auf die Gämsen im WR 3 aufgrund der 

Sturmschäden verursacht durch Lothar ab 2000 deutlich schwieriger geworden sei, da die 

Sichtbarkeit in den entsprechenden Flächen zusehends schlechter geworden ist. Es könnte also 

sein, dass ab 2001 der Bestand an Gämsen mittels VPA im Vergleich zu den Jahren davor 

unterschätzt wird. 
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Dennoch, das Alter der erlegten Geissen und Böcke liegt in den letzten Jahren deutlich tiefer 

als noch vor 2001 (siehe unten). Dies würde somit durchaus auf weniger alte Tiere in der 

Population hindeuten. Entsprechend wäre es denkbar, dass es in der letzten Periode effektiv 

auch weniger Tiere im Bestand hat, als dies noch vor 2000 der Fall war. 

Abschliessend lässt sich der Unterschied in den Trends der beiden Methoden aber nicht 

erklären. Welche Entwicklung der Bestand genommen hat, kann insofern nicht schlüssig 

beurteilt werden. 

Was die Bestandesstruktur anbelangt, so muss unabhängig von den Trends festgestellt 

werden, dass es einen deutlichen Überschuss an Jungen Gämsen (Jährlinge und Subadulte) 

hat, während die Klasse der Reproduzierenden v.a. bei den Böcken massiv untervertreten ist. 

Angesichts der sehr kleinen Populationsgrösse ist dies aber fast nicht anders zu erwarten. 

Denn bei so wenigen Individuen kann sich kein naturnaher Bestand entwickeln. Zudem ist klar, 

dass sich das Fehlen bereits weniger Tiere pro Jahrgang stark auf die Zusammensetzung der 

Population auswirken kann. 

Gemäss Angaben der Wildhut setzen sich die Bestände im WR 3 hauptsächlich aus einem 

grösseren Rudel von ca. 20 Tieren zusammen (Bereich Lochweid/Flue), während ansonsten 

v.a. vereinzelte Geissen und Böcke zu beobachten sind. 

 

Abschuss 

Der absolute Abschuss im WR 3 ist durchwegs sehr tief (Abb. 16). Sind in einer ersten Phase 

noch durchschnittlich 15 Gämsen pro Jahr erlegt worden, sind es ab 2000 noch um die 7. Wie 

weiter oben bereits erwähnt, wird vermutet dass der Einbruch in den Abschusszahlen eine 

direkte Folge des Sturms Lothar ist.  

Anteilmässig macht der Abschuss aber jeweils einen massgeblichen Anteil am Bestand aus: je 

nach Phase und Berechnungsgrundlage um die 20% bis 60% der VPA-Bestände – im 

Durchschnitt um die 35%. Geht man davon aus, dass die Bestände in ihrer Grössenordnung 

aufgrund des grossen Waldanteils und der schlechten Sichtbarkeit schwierig zu bejagen sind, 

so könnte die Abschussquote in der Realität allerdings etwas tiefer liegen. 

Die kleinen Abschusszahlen haben ungeachtet dessen zur Folge, dass GV und Altersstruktur 

der Abschüsse stark variieren (Abb. 16-18). Nichtsdestotrotz ist auch im WR 3 das Abschuss-

GV mit durchschnittlich 2.3 geschossenen Böcken pro Geiss in der Mehrheit sehr Bock-lastig. 

Bezüglich der Altersstruktur der geschossenen Tiere fällt zudem auf, dass bei den adulten 

beider Geschlechter das Abschussalter immer geringer ausfällt. Dennoch wird gerade bei den 

Böcken mit im Mittel 55% ein markant zu grosser Anteil der reproduzierenden Tiere erlegt. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Der Zusammenhang von Bestand und Abschuss ist im WR 3 nicht trivial aber von besonderer 

Bedeutung. Wegen des kleinen Bestandes haben die jährlichen Abschüsse nämlich grosse und 

weitreichende Auswirkungen auf die stehende Population, selbst wenn insgesamt nur sehr 

wenige Gämsen geschossen werden. Dass die Jagd im WR 3 alljährlich sehr unterschiedlich 

ausfallen kann, sieht man bereits am GV des Abschusses, welches äusserst grossen 

Schwankungen unterliegt. Aber auch die Bestandesstruktur ist in grossem Umfang davon 

betroffen, v.a. bei den Geissen sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Phasen sehr 

ausgeprägt. Die Tatsache, dass im Verlaufe der Jahre bei beiden Geschlechtern das Alter der 

geschossenen adulten Tiere markant zurückging, könnte ein Indiz dafür sein, dass sich der 

Bestand effektiv vorwiegend aus jüngeren Tieren zusammensetzt. Interessanterweise passt 

dieses Resultat denn auch mit dem konstant tiefen Gämsbestand ab 2000 zusammen, der 

durch die VPA-Rekonstruktion zutage gebracht wurde. Jedoch ist hierbei auch wiederum die 

Tatsache zu berücksichtigen, dass sich ab 2000 die die Sichtbarkeit und damit einhergehend 

die Jagdbedingungen markant verschlechtert haben dürften.  
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Wie dem auch sei, grundsätzlich muss für den WR 3 festgehalten werden, dass die jagdliche 

Nutzung eines so kleinen Bestandes grosse Unsicherheiten birgt. So sind Abschussvorgaben 

und damit verbundene Auswirkungen auf den Bestand bei freier Ausübung der Jagd in einem 

hohen Mass von den jeweiligen jährlichen Umständen abhängig. Da die Abschöpfung schon bei 

kleinen Abschusszahlen einen grossen Anteil am Bestand ausmacht, sind Effekte sofort sehr 

gross. Das Risiko einer Auslöschung lokaler Teilpopulationen ist daher  durchaus vorhanden. 

Gerade bei den weiblichen Gämsen, welche nicht so schnell wieder neue Lebensräume 

erschliessen, ist besondere Vorsicht geboten. Werden lokale Geiss-Vorkommen ausgelöscht, so 

ist es möglich, dass diese nicht so schnell wieder besetzt werden. 

Ein bedeutender Unsicherheitsfaktor für den WR 3 stellen die gegenläufigen Bestandestrends 

basierend auf den Erhebungen der Wildhut und der VPA-Rekonstruktion dar. Solange nicht klar 

ist, in welche Richtung sich der Bestand tatsächlich entwickelt, ist mit jagdlichen Eingriffen 

Vorsicht geboten. In einem ersten Schritt sollte daher das Monitoring im WR 3 dahin angepasst 

werden, dass mittelfristige Veränderungen im Bestand mit hinreichender Sicherheit 

nachgewiesen werden können. Aufgrund der reduzierten Sichtbarkeit und der dadurch 

eingeschränkten Detektionsraten empfiehlt es sich, wiederholte Bestandesaufnahmen 

durchzuführen. Neben Ansitzzählungen und Zufallsbeobachtungen drängt sich die Frage auf, 

ob parallel nicht auch andere standardisierte Verfahren angewandt werden sollen, wie 

beispielsweise der Kilometer-Index. 

Insgesamt drängt sich auf, die Jagd im WR 3 strenger zu regulieren als in anderen Wildräumen 

mit grösseren Beständen. Allenfalls könnte über ein temporäres Jagdverbot oder anderweitige 

Einschränkungen nachgedacht werden. Ziel müsste es sein, einen soliden Bestand mit einer 

entsprechend guten Altersstruktur zu haben, bevor jagdlich eingegriffen wird. Insbesondere 

die Klasse der reproduzierenden Tiere muss unbedingt gestärkt werden. Gleichzeitig sollte das 

Monitoring so gestaltet sein, dass Bestandeseinbrüche möglichst sicher nachgewiesen werden 

können.  

 

Übrigens: Ein Zusammenlegen der benachbarten WR 3 und WR 5 für die Analysen hat weder 

zu einer Verbesserung noch zu einem weiteren Erkenntnisgewinn geführt. Der WR 3 scheint 

weitgehend unabhängig zu sein vom WR 5. Des Weiteren decken sich Zählungen und VPA im 

WR 5 besonders gut – das Zusammenlegen mit dem WR 3 hat ausschliesslich eine 

Verschlechterung des Gesamtbildes für den WR 5 zur Folge. 

 

 

 

 
 

 
Abb. 16. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 3 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 19. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 3. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 

 
Abb. 18. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 3 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 17. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 3 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 4 

 

Eigenheiten: Der WR 4 (Abb. 3 & 4) weist gemäss Graf et al. (2008b) ein gutes 

Lebensraumpotenzial für Gämsen auf (42% der Fläche, Wald 13%, Offen 29%). Im Südosten 

dürfte die Population mit derjenigen des WR 7 in Verbindung stehen, wo ein gewisser 

Austausch stattfinden könnte. 

 

Wildhut-Erhebungen: Basierend auf den Erhebungen der Wildhut steigt der Bestand im WR 

4 zwischen 1997 bis 2008/09 kontinuierlich an (1997: 193, 2008/09: 295; +53%; Abb. 20). 

Anschliessend ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen auf 269 Gämsen im 2012 (-9%). 

 

VPA-Rekonstruktion: Der VPA-Gesamtbestand (Abb. 20) geht von 341 Gämsen im Jahr 

1996 zurück auf geschätzte 303 Tiere im Jahr 2000 (-11%). Bis 2006 variiert der Bestand nur 

unwesentlich zwischen 300 und 318 Gämsen. Ab 2007 zeigt der Bestand dann wieder 

aufsteigende Tendenz bis 2010 ein Maximum mit 393 Gämsen erreicht wird (+31% gegenüber 

300 Gämsen im 2005). Im Anschluss nimmt der Bestand wieder auf geschätzte 352 Tiere im 

2012 ab (-10%).  

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 18% und 29% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 24%) und zwischen  19% und 42% (Durchschnitt 30%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion weist verglichen mit einer natürlich strukturierten Population einen Überschuss 

an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen auf (Abb. 21). Der Anteil 3- und 4-Jähriger entspricht in 

etwa demjenigen einer natürlichen Population. Bei den über 5 Jahre alten Geissen besteht mit 

zunehmendem Alter ein Mangel im Bestand.  

Bezogen auf die Sozialklassen, fehlt es im WR 4 an reproduzierenden Geissen, während bei 

den Jungen (Jährlinge und Subadulte) ein Überschuss besteht (Abb. 22). Reproduzierende 

Geissen im Alter von 5-13 Jahren machen je nach Periode zwischen 34% und 41% aus 

(natürlich wären um die 50%).  

Betrachtet man die verschiedenen Phasen der Untersuchungsperiode scheint der Anteil 

reproduzierender Geissen  im Verlaufe der Zeit abgenommen zu haben. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Bei den Böcken zeigt die VPA-Bestandesstruktur einen grossen 

Überschuss an Kitzen, Jährlingen, und 2-Jährigen, wenn man von einer natürlich strukturierten 

Population ausgeht (Abb. 21). Der Anteil 3-Jähriger entspricht in etwa demjenigen einer 

natürlichen Population. Aber bereits bei den älter als 4-jährigen Böcken fehlen zunehmend 

Tiere im Bestand.  

Hinsichtlich der verschiedenen Sozialklassen ergibt sich ein entsprechend ähnliches Bild. So 

besteht bei den Jungen (Jährlinge und Subadulte) ein grosser Überschuss in der Population 

Abb. 22). Zusammen machen sie durchschnittlich 87-93% des Bestandes aus; etwa 50-55% 

würde man in einer natürlich strukturierten Population erwarten. Entsprechend gering fällt 

demgegenüber der Anteil der reproduzierenden Böcke im Alter zwischen 5 und 9 Jahren im 

Bestand aus. Nur gerade zwischen 7-12% der Böcke gehören dieser Klasse an, was verglichen 

mit ca. 40% in einer natürlichen Population einem sehr grossen Mangel gleich kommt.  

Die Zusammensetzung der Bock-Bestände betreffend sind keine bedeutenden Veränderungen 

im Verlauf der Untersuchungsperiode zu sehen. 
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Gesamt-Abschuss: Der Abschuss im WR 4 hat zwischen 1996 und 2012 beinahe linear von 

ca. 55 geschossenen Gämsen auf beinahe 70 zugenommen (Abb. 20). Relativ zu den Wildhut-

Erhebungen liegt die Abschussquote im WR 4 bei durchschnittlich 24%. Wenn man den VPA-

Bestand als Referenz nimmt dann liegt der Abschuss über alle Jahre hinweg bei 

durchschnittlich 19%. In der Phase von 1996-2000 ist die Abschussquote bei 18%; von 2001-

2005 liegt sie bei 20% und zwischen 2006 und 2012 geht sie wiederum zurück auf knapp 

unter 19%. 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss liegt mit einer Ausnahme im Jahr 2000 als es 0.88 

beträgt, durchweg immer über 1 (Abb. 20). Die alljährlichen Variationen können jedoch sehr 

stark sein. Das GV schwankt denn auch zwischen 0.88 und 2.4 geschossenen Böcken pro Geiss 

(Durchschnitt 1.6 : 1), wobei sich Perioden mit mehr oder weniger zugunsten der Böcke 

verschobenen GV’s scheinbar zyklisch abwechseln. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Geiss-Abschuss am VPA-Bestand liegt für die 

gesamte Untersuchungsperiode für die Jährlinge mit 13-15% und die Subadulten mit 10-12% 

deutlich unter den Richtwerten (Abb. 23). In der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-

Jährigen Geissen ist die Quote von 9-11% nur wenig höher als der Richtwert von 7%. Bezogen 

auf die verschiedenen Perioden haben sich keine wesentlichen Änderungen in den 

Abschussquoten ergeben. 

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken liegt der Abschuss an Jährlingen mit 17-27% 

unter den Richtwerten (Abb. 23). Bereits schon in der Klasse der 2- bis 4-Jährigen, den 

Subadulten, werden mit 36-39% anteilmässig deutlich zu viele Tiere erlegt, angebracht wären 

in etwa 23%. Bei der reproduzierenden Klasse der 5- bis 9-jährigen Böcke variiert der relative 

Abschuss in den Jahren 1996-2012 gar zwischen 34-44%, was massiv zu hoch ist, wenn man 

von einer angepassten Abschussquote von ca. 7% für diese Altersklasse ausgeht. In der 

Tendenz hat der Abschuss über die Jahre hinweg allerdings etwas abgenommen. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Die Analysen für den WR 4 zeigen, dass der Gämsbestand durch die Erhebungen der Wildhut 

mit Werten zwischen 190-300 Tieren gegenüber den Werten der VPA-Rekonstruktion mit 300-

390 Tieren nicht so stark unterschätzt wird wie in anderen Wildräumen (Abb. 20). 

Interessanterweise ergeben sich über die Jahre hinweg aber dennoch grössere Abweichungen 

was die Entwicklung der Population betrifft. Dies überrascht zumal die geeigneten 

Gämslebensräume im WR 4 weitegehend im Offenen liegen dürften (Abb. 4; Graf et al. 

2008b). Inwiefern die Unterschiede in den Entwicklungen mit einer verstärkten touristischen 

Nutzung im Gebiet, insbesondere des Gratbereichs einhergehen, ist offen.  

Die Bestandesstruktur betreffend besteht bei beiden Geschlechtern ein Überschuss an jungen 

Tieren (Jährlingen und Subadulten), wobei dieser bei den Böcken deutlich ausgeprägter ist als 

bei den Geissen (Abb. 21 & 22). In den Altersklassen der reproduzierenden Tiere muss v.a. bei 

den Böcken ein grosser Mangel konstatiert werden. Bei den Geissen stellt diese Klasse nach 

wie vor zwar einen grossen Anteil der Population dar – die Tendenz über die letzten Jahre 

hinweg ist jedoch abnehmend. 

 

Abschuss 

Der Abschuss hat im WR 4 über die Jahre hinweg allmählich von 55 auf ca. 70 Tiere 

zugenommen (Abb. 20). 
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Das GV im Abschuss ist mit Ausnahme eines Jahres immer deutlich zugunsten der Böcke 

verschoben – auffallend sind die grossen zyklischen Schwankungen alle 4 Jahre (Abb. 20). 

Bei den Geissen hat sich der Abschuss im Verlauf der Jahre nicht geändert. Bei den Jungen 

Tieren, den Jährlingen und den Subadulten, sind durchwegs weniger geschossen worden, als 

dass anhand der Richtwerte möglich gewesen wäre, während der Abschuss bei der Klasse der 

Reproduzierenden etwas über den Vorgaben für eine angepasste Bejagung liegt (Abb. 23). Bei 

den Böcken werden verglichen mit den Richtwerten in allen Jahren zu wenige Jährlinge erlegt 

(Abb. 23). Aber bereits bei den 2-4-Jährigen, den Subadulten, übersteigt der Anteil der 

geschossenen Böcke die Vorgaben erheblich. In der Klasse der reproduzierenden Böcke werden 

in allen Perioden und trotz einer negativen Tendenz anteilsmässig massiv zu viele Tiere erlegt. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Der Bestand im WR 4 hat sich trotz des über die Jahre hinweg gesteigerten Abschusses 

mehrheitlich positiv entwickelt. Das Ausbleiben eines deutlichen Rückgangs deutet darauf hin, 

dass die Abschussquoten und der natürliche Abgang den Zuwachs der Population nicht 

überschreiten. Die gesteigerten Abschusszahlen dürften daher vielmehr eine Konsequenz eines 

allmählich wachsenden Bestandes sein als umgekehrt. Darauf deuten zumindest die relativen 

Abschussquoten gemessen am VPA-Bestand hin, welche immer etwa im Bereich von ±19% 

liegen. 

Wie in anderen Wildräumen auch, ist bei den Geissen der Mangel an Tieren im reproduktiven 

Alter von 5-13 Jahren relativ moderat. Was zum scheinbaren Rückgang in diesem 

Alterssegment beigetragen haben könnte, ist letztlich jedoch offen. Vermutlich steht deren 

Abnahme mit der gleichzeitigen Zunahme des Jährlingsanteils in Zusammenhang und weniger 

mit dem sowieso relativ geringen Jagddruck auf diese Altersklasse. 

Im Gegensatz dazu ist der massive Mangel an reproduzierenden Böcken im Alter von 5-9 

Jahren eine direkte Folge des starken Jagddrucks auf die Böcke im Allgemeinen und die älter 

als 2-Jährigen im speziellen.  

Im WR 4 sollte deshalb inskünftig der Jagddruck verstärkt von den Böcken weggenommen 

werden. Zudem sollten die Eingriffe bei der reproduzierenden Klasse der Böcke reduziert 

werden. Eine Verlagerung des Jagddruckes von den Adulten auf die Jährlinge (allenfalls auch 

Kitze) wäre angesichts der aktuellen Bestandesstruktur der Böcke sinnvoll. 

 

 

 
 

 
Abb. 20. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 4 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 23. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 4. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 22. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 4 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 21. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 4 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 5 
 

Eigenheiten: Der WR 5 (Abb. 3 & 4) weist insgesamt ein geringes Lebensraumpotenzial für 

Gämsen auf (20.5% der Fläche, 13% Wald, 7% Offen; Graf et al. 2008b). Weite Teile des WR 

5 sind bewaldet. Von besonderer Bedeutung für die Gämse ist das EJBG Mythen. Dieses 

beherbergt einen moderaten Bestand an Gämsen (gemäss Wildhut um die 90-100 Tiere, ohne 

Kitze). Inwiefern das EJBG Mythen Auswirkungen auf die Bestandesentwicklung im WR 5 hat, 

ist schwierig zu sagen. Denkbar ist, dass aus dem EJBG Mythen immer wieder Tiere in den 

jagdbaren Teil des WR 5 abwandern und somit ein gewisser Austausch an Tieren vorliegt.  

Im Gegensatz zum WR 3, in welchem sich die Sichtbarkeit und die Bejagbarkeit der Gämsen 

infolge des Sturms Lothar im Dezember 1999 teils vehement verschlechtert hat (siehe oben), 

herrschen diesbezüglich im WR 5 gemäss Angaben der Wildhut nach wie vor gute 

Bedingungen.  

 

Wildhut-Erhebungen: Die Erhebungen der Wildhut (Abb. 24) deuten darauf hin, dass der 

Gämsbestand im WR 5 zwischen 1996 und 2008 sehr stark zugenommen hat, von ursprünglich 

71 Tieren im Jahr 1996 auf 176 im Jahr 2008 (+148%). In der Folge haben jedoch Einbrüche 

dazu geführt, dass der Bestand wieder deutlich zurückgegangen ist auf ca. 125 Tiere im 2010 

(-28%). In den beiden letzten Jahren bis 2012 hat sich der Bestand dann nur noch 

unwesentlich verändert. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die Entwicklung des VPA-Bestandes zeigt im Wesentlichen ein 

ähnliches Bild (Abb. 24). Von 1996 bis 2008 steigt demnach der Bestand von anfangs 122 

Tieren auf 230 an (+88%). Bis 2012 nimmt er dann um ca. 11% auf 205 Tiere wiederum ab. 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 18% und 32% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 26%) und zwischen  16% und 43% (Durchschnitt 31%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt wurden. 

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt generell einen Überschuss an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen, wenn 

man von einer natürlich strukturierten Population ausgeht (Abb. 25). Bei den über 3 Jahre 

alten Geissen bestehen indes grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Zeitperioden. 

So fehlt es in der ersten Periode zwischen 1996 und 2000 überraschenderweise besonders 

stark an Geissen im Alter von 3-8 Jahren. Zwischen 2001 und 2005 ist der grösste Mangel 

dann insbesondere bei den Geissen im Alter von 6-12 Jahren festzustellen, während es in der 

letzten Periode zwischen 2006 und 2012 erst an den über 9-10 Jahre alten Geissen im Alter 

massgeblich mangelt. 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen (Abb. 26) zeigt sich ein vergleichbares Bild. So 

besteht sowohl bei den Jährlingen, wie auch bei den 2-4 Jahre alten Geissen, den Subadulten, 

jeweils ein Überschuss, während bei der Klasse der reproduzierenden Geissen im Alter von 5-

13 Jahren ein Mangel herrscht. Mit Blick auf die verschiedenen Untersuchungsperioden 

ergeben sich jedoch deutliche Unterschiede. So nimmt der Überschuss an Jährlingen im Verlauf 

der Zeit von ursprünglich 29% auf 20% ab (natürlich wären in etwa 14%). Bei den Subadulten 

variiert der Anteil am Bestand zwischen 36-41%. Er liegt in allen Jahren somit etwas über den 

ca. 31% einer natürlichen Population. Das Segment der reproduzierenden Geissen wächst 

indes in der letzten Periode deutlich an, und macht dann gut 42% des Bestandes aus 

(gegenüber ca. 32% in den beiden Perioden davor). 
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Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

variiert während der gesamten Untersuchungsperiode zwischen 1996 und 2012 deutlich 

weniger als diejenige der Geissen (Abb. 25). Bei den Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen besteht 

im WR 5 ein allgemeiner Überschuss. Ab einem Alter von 3 Jahren fehlen bei den Böcken 

zunehmend Tiere im Bestand. Böcke älter als 7-jährig gibt es kaum. 

Die verschiedenen Sozialklassen betreffend sind die Jungen stark übervertreten (Abb. 26). 

Über die Jahre hinweg steht der Jährlingsanteil an der Population bei 35-42% und derjenige 

der subadulten, 2-4 Jahre alten Böcke bei 49-50%. Natürlich wären in etwa 16% respektive 

36%. Bei der Klasse der reproduzierenden Böcke, d.h. der 5- bis 9-Jährigen, ergibt sich ein 

grosses Manko, zumal diese Kategorie je nach Periode nur gerade zwischen 9-15% des Bock-

Bestandes ausmacht (Durchschnitt 12%). In einer natürlich strukturierten Population würde 

deren Anteil ca. 40% betragen. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss steigt zwischen 1996 und 1999 von etwa 25 erlegten 

Gämsen pro Jahr auf ca. 35 an (Abb. 24). Verglichen mit dem  Bestand, welcher durch 

Erhebungen der Wildhut ermittelt worden ist, beträgt die jagdliche Abschöpfung über alle Jahre 

hinweg im Mittel 29%. Aufgrund der Zunahme des Bestandes nimmt sie aber seit 1996 

kontinuierlich ab, von ursprünglich 36% in der Periode 1996-2000, über 30% in der Periode 

2001-2005, auf 24% in der Periode 2006-2012. Bezogen auf den VPA-Bestand werden 

durchschnittlich immer in etwa um die 17% erlegt (Jahre 1996-2000: 19%, Jahre 2001-2005: 

17%; Jahre 2006-2012: 16%).  

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss (Abb. 24) ist bis im Jahr 2002 immer in etwa 

ausgeglichen oder gar leicht zugunsten der Geissen verschoben (Mittelwert: 0.9:1 Böcke pro 

Geiss; Bereich: 0.6:1 – 1.2:1 Böcke pro Geiss). Ab 2003 ist der Abschuss jedoch zunehmend 

bocklastig (Mittelwert: 1.8:1 Böcke pro Geiss; Bereich: 1.1:1 – 3.3:1 Böcke pro Geiss). 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Geiss-Abschuss am VPA-Bestand liegt sowohl für 

die Jährlinge wie auch für die 2-4 Jahre alten Tiere, die Subadulten, unter den Richtwerten 

(Abb. 27). Von den Jährlingen werden je nach Periode um die 18-19% erlegt, von den 2-4 

Jahre alten Geissen 7 bis 17%. In der reproduzierenden Klasse der 5-13-Jährigen Geissen 

sinkt die Abschussquote allmählich von durchschnittlich 11% im Zeitraum 1996-2000 auf 3% 

für die für den Zeitraum 2006- 2012.  

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken liegt der Anteil erlegter Jährlinge mit 18-25% 

unter den Richtwerten (Abb. 27). Bei den Subadulten sind je nach Periode anteilmässig um die 

25-35% der Böcke erlegt worden – gemäss Richtwert wären um die 23% angepasst. Von den 

5- bis 9-jährigen Böcken werden durchschnittlich um die 35-50% erlegt; verglichen mit einer 

angepassten Abschussquote von ca. 7% markant zu viele.   

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Die Erhebungen der Wildhut und die VPA-Rekonstruktion der Bestände ergeben für den WR 5 

was die Entwicklung der Population betrifft ein einheitliches Bild (Abb. 24). So ist basierend auf 

beiden Methoden zwischen 1996 und 2008 eine deutliche Bestandeszunahme im WR 5 

festzustellen. Die Erhebungen der Wildhut deuten für die Folgejahre auf einen beachtlichen 

Einbruch hin, während die VPA-Rekonstruktion eine moderate Bestandesabnahme vermuten 

lässt. Trotz des grundsätzlich positiven Bestandestrends im WR 5, muss festgehalten werden, 

dass der Bestand mit aktuell um die 200 Tieren nach wie vor nicht sonderlich gross ist. 
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Die Bestandesstruktur weist v.a. bei den Geissen erhebliche Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Untersuchungsperioden auf (Abb. 25 & 26). Aussergewöhnlich ist der erhebliche 

Mangel an 3-8 Jahre alten Geissen in der Periode 1996-2000, der sich in der Folgeperiode 

2001-2005 im Fehlen von Geissen im Alter von 6-12 Jahren widerspiegelt. Interessanterweise 

besteht in der letzten Periode 2006-2012 bei den reproduzierenden Geissen im Alter von 5-13 

Jahren nur noch ein vergleichsweise geringer Mangel, wenn man die Werte mit einer natürlich 

strukturierten Population vergleicht. Bei den Böcken fällt im WR 5 der deutliche Überschuss an 

Jährlingen und 2-jährigen Böcken auf (Abb. 25 & 26). Mit zunehmendem Alter fehlen im WR 5 

jedoch verstärkt Tiere in der Population, was letztlich zu einem grossen Manko bei der 

reproduzierenden Klasse der 5-9 Jahre alten Böcke führt. 

 

Abschuss 

Der Abschuss hat im WR 5 über die Jahre hinweg allmählich von 25 auf ca. 35 Tiere 

zugenommen (Abb. 24). Die Abschussquoten gemessen am VPA-Bestand variieren zwischen 

den verschiedenen Perioden nur leicht, sie bewegen sich immer um die 17%.  

Das GV im Abschuss ist zwischen 1996 und 2002 weitgehend zugunsten der Geissen 

verschoben oder neutral. Erst in den Folgejahren wird das GV zunehmend bocklastig (Abb. 24). 

Bei den Geissen hat sich der Abschuss der Jährlinge im Verlauf der Jahre nicht geändert. So 

werden durchwegs immer deutlich weniger geschossen, als dass anhand der Richtwerte 

angepasst gewesen wäre (Abb. 27). Ähnliches gilt für die 2-4 Jahre alten Geissen, hier ist der 

Abschuss ab 2001 deutlich reduziert worden gegenüber der Vorperiode. Bei der Klasse der 

reproduzierenden Geissen im Alter zwischen 5-13 Jahren ist der Anteil erlegter Tiere von 1996 

bis 2012 stetig reduziert worden. In der letzten Periode liegt er gerade mal noch bei 3%. 

Bei den Böcken werden verglichen mit den Richtwerten in allen Jahren zu wenige Jährlinge 

erlegt (Abb. 27). Aber bereits bei den Subadulten übersteigt der Anteil der geschossenen 

Böcke die Richtwerte. In der Klasse der reproduzierenden Böcke werden dann in allen Perioden 

insgesamt massiv zu viele Tiere erlegt. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Die generelle Zunahme im Gämsbestand im WR 5 geht einher mit einem gleichzeitig erhöhten 

Abschuss. Die annähernd gleichbleibende Abschussquote deutet darauf hin, dass die Zunahme 

erlegter Tiere eine Folge wachsender Bestände ist und nicht umgekehrt. 

Interessant im WR 5 ist das übermässige Fehlen bestimmter Altersklassen/Jahrgänge im 

Bestand bei den adulten Geissen (1996-2000: 3-8-Jährige; 2001-2005: 6-12-Jährige). Zumal 

sich der Jagddruck auf die unterschiedlichen Altersklassen ab Untersuchungsbeginn nicht 

wesentlich verändert hat, muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte aber 

einschneidende Ereignisse in den Jahren vor 1996 diese Einbrüche in den jeweiligen 

Jahrgängen verursacht haben. Inwiefern die Jagd hier eine Rolle gespielt hat, ist offen und 

kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht beurteilt werden. Die Tatsache, dass der Abschuss 

an 5-13 Jahre alten Geissen in den Jahren 1996-2012 allmählich bis auf durchschnittlich 3% 

reduziert worden ist, ist vermutlich aber dafür verantwortlich, dass die Altersstruktur des 

Bestandes in der letzten Periode sehr nah an diejenige eines natürlich strukturierten Bestand 

herankommt. 

Der beachtliche Mangel an Böcken im reproduktionsfähigen Alter von 5-9 Jahren dürfte 

andererseits eine unmittelbare Folge des starken Jagddrucks auf die über 2 Jahre alten Böcke 

sein. 

Aufgrund des zahlenmässig eher kleinen Bestandes sollte im WR 5 die Bestandesentwicklung 

weiterhin gut verfolgt werden und bei der Planung des Abschusses berücksichtigt werden. Es 

sollte besonders darauf geachtet werden, dass keine übermässige Bejagung einzelner 

Jahrgänge oder Sozialklassen stattfindet (sowohl bei den Geissen wie auch bei den Böcken). 

Ansonsten kann es sein, dass die Bestandesstruktur langanhaltend beeinträchtigt wird. 
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Generell sollte zudem der Jagddruck von den Böcken genommen werden. Vor allem sollten 

Eingriffe bei der reproduzierenden Klasse reduziert werden. Eine Verlagerung des Jagddruckes 

von den Adulten auf die Jährlinge (allenfalls auch Kitze) wäre angesichts der aktuellen 

Bestandesstruktur der Böcke sinnvoll. Bei den Geissen könnte der Abschuss bei den Jährlingen 

durchaus erhöht werden. Bei den 2-4-Jährigen wäre eine leichte Erhöhung des Abschusses 

denkbar. Nach Möglichkeit beibehalten werden sollte aber der zurzeit tiefe Jagddruck auf 

Geissen der reproduzierenden Altersklassen, d.h. der 5- bis 13-Jährigen. 

 

 
 

 

 
Abb. 25. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 5 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 

 
Abb. 24. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 5 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 27. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 5. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 26. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 5 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 
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Wildraum 6 
 

Eigenheiten: Der WR 6 (Abb. 3 & 4) weist gemäss Graf et al. (2008b) ein gutes Potenzial für 

Gämsen auf (49% der Fläche, Wald 10%, Offen 39%). Im Südosten liegt ein kleiner Bereich 

des WR 6 innerhalb des EJBG Silberen.  

 

Wildhut-Erhebungen: Die Bestandeszahlen basierend auf den Erhebungen der Wildhut (Abb. 

28) zeigen für den WR 6 einen deutlich ansteigenden Gesamtbestand bis 2005 (1997: 203 

Tiere, 2005: 304 Tiere; +49%). Seither schwankt der Bestand in etwa in diesem Bereich von 

ca. 280-300 Tieren (Ausnahme 2011: 262 Tiere). 

 

VPA-Rekonstruktion: Der VPA-Gesamtbestand (Abb. 28) ist von 1996 bis 2012 insgesamt 

mehr oder weniger stetig ansteigend (1996: 410 Tiere, 2012: 567 Tiere; +38%). 

 

Zuwachs: Bezogen auf die Erhebungen der Wildhut beträgt der jährliche Zuwachs in der 

Population durchschnittlich 23% (Spannbreite 18-29%). In Relation zum VPA-Bestand liegt der 

Zuwachs über alle Jahre hinweg bei durchschnittlich 31% (Spannbreite 24-40%).  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Im Vergleich zu einer natürlich strukturierten Population ergibt die 

Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion einen Überschuss an Kitzen, 

Jährlingen, 2- und 3-Jährigen (Abb. 29). Der Anteil 4- bis 5-Jähriger entspricht in etwa 

demjenigen einer natürlichen Population, während bei den älter als 6-jährigen Geissen 

zunehmend Tiere im Bestand fehlen.  

Betrachtet man die Zusammensetzung bezüglich der verschiedenen Sozialklassen, so ergibt 

sich ein entsprechend ähnliches Bild (Abb. 30). Neben dem Überschuss an Jungen (Jährlingen 

und Subadulten) sticht insbesondere das Segment der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-

Jährigen ins Auge. Hier fehlen offensichtlich Tiere im Bestand. Natürlich wäre ein Anteil von 

etwa 50%. Nichtsdestotrotz macht diese Klasse bei den Geissen aber immer noch 

durchschnittlich um die 31-36% aus. 

Eine genauere Betrachtung weist auf kleine Unterschiede zwischen den Perioden hin, wobei 

zwischen 2001-2005 der Anteil der 5-13 Jahre alten Geissen etwas höher ausfällt als in den 

Jahren zuvor oder danach.   

 

Bock-Bestandesstruktur: Die VPA-Rekonstruktion zeigt für die Altersstruktur der Böcke 

ebenfalls einen Überschuss an Kitzen und Jährlingen, sowie 2-Jährigen an (Abb. 29). In etwa 

dem Anteil einer natürlichen Population entspricht derjenige der 3-Jährigen. Bei den über 4 

Jahre alten Böcken fehlen zunehmend Tiere im Bestand.  

Betrachtet man die Zusammensetzung bezüglich der verschiedenen Sozialklassen, so ergibt 

sich ein entsprechend ähnliches Bild (Abb. 30). Die Jungen (Jährlinge und Subadulte) machen 

zusammen durchschnittlich 87-90% des Bestandes aus, natürlich wären in etwa um die 50-

55%. Die Klasse der reproduzierenden Böcke im Alter zwischen 5 und 9 Jahren macht 

entsprechend noch knapp 9-13% am Bestand aus. Dies ist verglichen mit ca. 40% einer 

natürlichen strukturierten Population viel zu wenig.  

Mit Blick auf zeitliche Veränderungen bestehen keine bedeutenden Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Perioden, auch wenn der Anteil der Böcke im Alter von 5-9 Jahre tendenziell 

etwas zugenommen hat:  1996-2000: 9% 2001-2005: 12%, 2006-2012: 13%. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss liegt im WR 6 zwischen 1996 und 2012 bei durchschnittlich 

84 Tieren pro Jahr (Abb. 28). Zwischen 2004 und 2009 liegt er mit 94 bis 99 Tieren jedoch 

über mehrere Jahre höher als im Zeitraum davor (67-89 Tiere pro Jahr) und danach (83-85 
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Tiere pro Jahr). Bezogen auf die Wildhut-Erhebungen beträgt die relative Abschussquote je 

nach Jahr zwischen 28% und 38% (Durchschnitt 32%), bezogen auf den VPA-Bestand variiert 

sie zwischen 15% und 21% (Durchschnitt 18%). 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss (Abb. 28) ist im WR 6 durchweg deutlich zugunsten der 

Böcke verschoben und variiert zwischen 1.2 und 3.1 Böcken pro 1 Geiss (Durchschnitt 2.1 : 1).  

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Bei näherer Betrachtung des relativen Geiss-Abschusses am 

Bestand zeigt sich, dass verglichen mit den Vorgaben, in den Klassen der Jungen (Jährlinge 

und Subadulte) anteilmässig zu wenig stark eingegriffen wird (Abb. 31). Jährlinge werden 

gerade mal zwischen 14% und 16% erlegt, bei den Subadulten zwischen 8% und 10% 

(Richtwerte: Jährlinge 35%, Subadulte: 23%). Mit 8-12% liegt der anteilmässige Abschuss bei 

den reproduzierenden Geissen im Alter zwischen 5 und 13 Jahren knapp über den Vorgaben 

von 7%.  

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken stellt man fest, dass verglichen mit den 

Richtwerten bei den Jährlingen über alle Jahre hinweg zu wenig Abschüsse getätigt werden 

(Abb. 31). Erlegt werden hier jeweils um die 11-21%. Ein Abschuss von ca. 35% wäre jedoch 

angepasst. Bei den  subadulten, als auch bei den reproduzierenden Böcken wird 

demgegenüber anteilmässig viel zu stark eingegriffen. Sinnvoll wäre ein Abschuss in diesen 

Klassen von 23% bei den Subadulten und nur gerade mal 7% bei den Reproduzierenden. 

Stattdessen werden um die 31-36% der Subadulten erlegt und gar um die 23-41% der 

Reproduzierenden. Die hohe Abschussquote von 41% bei den 5-9 Jahre alten Böcken stammt 

allerdings aus der ersten Periode der Untersuchung. Ab 2001 ist dieser Anteil auf 23% 

respektive 28% gesenkt worden, was aber immer noch deutlich zu viel ist. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Die VPA-Rekonstruktion ergibt über alle Jahre hinweg einen um den Faktor 1.8 höheren 

Bestandeswert als die Erhebungen der Wildhut (Abb. 28). Beide Methoden lassen bis 2005 

einen Anstieg des Bestandes im WR 6 erkennen. Die Wildhut-Erhebungen deuten darauf hin, 

dass der Bestand anschliessend aber stagniert, während die VPA-Rekonstruktion von einem 

weiteren Anstieg bis 2012 ausgeht. Ungeachtet der Unterschiede in den Trends ab 2006 kann 

im WR 6 von einem guten Gämsbestand ausgegangen werden. 

Mit Blick auf die Bestandesstruktur gilt festzuhalten, dass bei den für die Reproduktion 

hauptsächlich verantwortlichen Altersklassen sowohl bei den Geissen, vor allem aber bei den 

Böcken einen Mangel herrscht (Abb. 29 & 30). Bei den Geissen machen die 5- bis 13-Jährigen 

aber immer noch um die 31-36% aus. Das Problem ist daher bei diesen nicht ganz so 

gravierend. Deutlich schlechter steht es jedoch um die 5- bis 9-jährigen Böcke. Sie machen 

jeweils noch 9-13% der Bockpopulation aus. Verglichen mit den ca. 40% einer natürlichen 

Population ist deren Anteil somit deutlich zu gering.  

 

Abschuss 

Der Gämsabschuss variiert über die Jahre hinweg bei etwa 65-100 erlegten Tieren (Abb. 28). 

Bezogen auf die VPA-Bestände liegt die relative Abschussquote somit bei durchschnittlich 18%.  

Auch im WR 6 ist das GV im Abschuss jedes Jahr stark zugunsten der Böcke verschoben (Abb. 

28). 

Sowohl bei den Geissen wie auch den Böcken werden relativ zu den VPA-Beständen zu wenige 

Jungtiere erlegt (Abb. 31). Der Abschuss bei den Böcken in der Sozialklasse der Subadulten 
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und Reproduzierenden überschreitet eine angepasste Quote jedoch bei weitem. Bei den 

Geissen scheint der Abschuss bei der reproduzierenden Klasse schon eher den Richtwerten zu 

entsprechen. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Der Gesamt-Abschuss im WR 6 kann mit durchschnittlich 18% am VPA-Bestand als moderat 

eingeschätzt werden. Der allmähliche Bestandesanstieg, ist womöglich eine Folge davon. 

Grundsätzlich scheint der bisherige Jagddruck auf die Gämsen im WR 6, was die reine 

Bestandesgrösse betrifft, und über alle Jahre hinweg nicht zu dramatischen Einbrüchen geführt 

zu haben.  

Das strak zugunsten der Böcke verschobene GV im Abschuss ist hingegen ein Problem. Es ist 

ein Zeichen dafür, dass der Bockbestand übermässig stark bejagt wird. Einhergehend damit 

werden zu viele subadulte und reproduzierende Böcke erlegt. Das führt dazu, dass ein grosser 

Mangel an Böcken im reproduktiven Alter besteht. Bei den Geissen ist das Fehlen an Tieren im 

reproduktiven Alter aufgrund der Jagd weniger ausgeprägt und noch in einem vergleichsweise 

akzeptablen Bereich.  

Generell sollte im WR 6 der Jagddruck auf die Böcke reduziert werden. Zudem sollte eine 

Verlagerung des Jagddruckes von den Adulten auf Jährlinge (allenfalls auch Kitze) ins Auge 

gefasst werden, um der aktuellen Bestandesstruktur mit einem Überhang an Jungtieren und 

einem Mangel an Tieren im reproduktionsfähigen Alter gerecht zu werden.  

 

 

 
 

 
Abb. 28. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 6 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 31. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 6. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 30. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 6 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 29. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 6 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 7 

 

Eigenheiten: Der WR 7 (Abb. 3 & 4) ist ein sehr guter Lebensraum für Gämsen (68% der 

Fläche, 12% Wald, 56% Offen; Graf et al. 2008b). Weite Teile des WR 7 liegen allerdings im 

Kanton Uri. Nur etwa 1/5 des WR 7 gehören zum Kanton Schwyz. Grosse Teile des für die 

Gämsen geeigneten Lebensraums liegen oberhalb der Waldgrenze. Die vorliegenden Daten 

beziehen sich nur auf den Kanton Schwyz.  

 

Wildhut-Erhebungen: Die Erhebungen der Wildhut deuten darauf hin, dass der Gämsbestand 

im WR 7 zwischen 1996 und 2012 weitgehend konstant geblieben ist (Abb. 32). Im 

Durchschnitt werden um die 133 Tiere gezählt, wobei die Spannbreite 118 bis 150 Tiere 

beträgt. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die Entwicklung des VPA-Bestandes zeigt mehrheitlich ein ähnliches 

Bild (Abb. 32). Von 1996 bis 2008 variiert der Bestand demnach ebenfalls relativ stabil und 

ohne erkennbaren Trend zwischen 220 und 260 Tieren (Durchschnitt: 240 Tiere). Ab 2009 

zeichnet sich jedoch ein anhaltender Anstieg ab. Mit gut 305 Tieren im 2012 ergibt dies ein 

Wachstum von etwa 34% gegenüber dem Jahr 2008. 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 13% und 30% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 22%) und zwischen  16% und 43% (Durchschnitt 28%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt wurden.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt verglichen mit einer natürlich strukturierten Population generell einen 

Überschuss an Kitzen, Jährlingen, und 2-3-Jährigen (Abb. 33). Der Anteil 4- bis 5-Jähriger 

entspricht je nach Periode in etwa demjenigen einer natürlichen Population. Ab einem Alter von 

6 Jahren fehlen dann aber zunehmend Geissen im Bestand.  

Betrachtet man die Zusammensetzung bezüglich der verschiedenen Sozialklassen, so ist bei 

den Jungen (Jährlingen und Subadulten) ein Überschuss in der Population festzustellen (Abb. 

34). Bei der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-Jährigen besteht jedoch ein Mangel im 

Bestand. Diese Klasse macht durchschnittlich 37-38% aus (natürlich wären 50%).  

Bei den Jährlingen und den Subadulten bestehen zwischen den verschiedenen Perioden zwar 

kleine Unterschiede, das Gesamtbild bleibt indes dasselbe. Vor allem der Mangel an 

reproduzierenden Geissen bleibt über alle Jahre hinweg unverändert bei 37-38%. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

ergibt für Kitze, Jährlinge und 2-Jährige einen Überschuss verglichen mit einer natürlich 

strukturierten Population (Abb. 33). Ab einem Alter von 4 Jahren fehlen dann zunehmend 

Böcke im Bestand. 

Die verschiedenen Sozialklassen betreffend sind die Jungen stark übervertreten (Abb. 34). 

Über die Jahre hinweg stehen der Jährlingsanteil an der Bock-Population bei 32-42% und 

derjenige der subadulten Böcke bei 47-52%. Natürlich wären in etwa 16% respektive 36%. 

Die 5- bis 9-jährigen Böcke, der für die Reproduktion hauptsächlich verantwortlichen Klasse, 

kommen demgegenüber gerade mal noch auf  10-16% (Durchschnitt 12%). In einer natürlich 

strukturierten Population wären um die 40% zu erwarten. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss liegt in der gesamten Untersuchungszeit mit Ausnahme der 

Jahre 1996 und 1998 als nur gerade 20 respektive 27 Gämsen erlegt worden sind, immer im 

Bereich von 31-46 Tieren (Abb. 32). Die Abschussquote variiert bezogen auf die 
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Bestandeszahlen der Wildhut zwischen 19% und 35% (Durchschnitt 29%), bezogen auf die 

VPA-Bestandeszahlen zwischen 9% und 20% (Durchschnitt 15%). 

 

Abschuss im GV: Das GV im Abschuss ist im WR 7 mehrheitlich zugunsten der Böcke 

verschoben (Abb. 32). Im Durchschnitt werden demnach 1.6 Böcke pro 1 Geiss erlegt. Die 

jährlichen Schwankungen sind jedoch gross. Die Werte variieren zwischen 0.8 und 2.9 Böcken 

pro erlegter Geiss. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Geiss-Abschuss am VPA-Bestand liegt sowohl für 

die Jährlinge wie auch für die 2-4 Jahre alten Tiere unter den Richtwerten (Abb. 35). Von den 

Jährlingen werden je nach Periode um die 8-17% erlegt, von den subadulten Geissen 6- 11%. 

In der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-Jährigen Geissen liegt die Abschussquote in allen 

drei Perioden um die 7%. 

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken beträgt der Abschuss an Jährlingen 12-20% 

(Abb. 35). Er liegt somit unter den Richtwerten von 35%. Bei den Subadulten werden je nach 

Periode anteilmässig um die 29-39% der Böcke geschossen – gemäss Richtwerten wären um 

die 23% angepasst. Bei den 5- bis 9-jährigen Böcken beträgt der Anteil geschossener Tiere 

28-35%. Dies sind verglichen mit einer angepassten Abschussquote von ca. 7% jeweils immer 

deutlich zu viele Böcke der reproduzierenden Klasse, die erlegt werden.   

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der Gämsbestand auf Kantonsgebiet Schwyz im WR 7 umfasst gemäss VPA-Rekonstruktion um 

die 220 bis 300 Tiere (Abb. 32). Der Bestand scheint insgesamt stabil, ab 2009 bis 2012 

möglicherweise steigend zu sein. 

Die Rekonstruktion der Bestandesstruktur zeigt, dass bei beiden Geschlechtern bei den adulten 

für die Reproduktion zuständigen Tieren ein Mangel besteht (Abb. 33 & 34). Dieser ist bei den 

Geissen weniger ausgeprägt als bei den Böcken. So machen die 5- bis 13-Jährigen bei den 

Geissen immer noch um die 37-38% aus. Ein vergleichsweise grosser Mangel besteht indes an 

5- bis 9-jährigen Böcken. Gerade noch 10-16% der Bockpopulation sind Tiere dieses 

Alterssegments. Verglichen mit den ca. 40% einer natürlichen Population ist deren Anteil somit 

deutlich zu gering. Einhergehend mit dem Fehlen älterer Individuen in der Population muss 

sowohl bei den Geissen wie auch bei den Böcken ein entsprechender Überschuss an jungen 

Tieren (Jährlingen und Subadulten) festgestellt werden. Auch hier ist die Situation bei den 

Geissen jedoch etwas besser als  bei den Böcken. 

 

Abschuss 

Der Abschuss zeigt über die Jahre hinweg im WR 7 keine eindeutige Tendenz (Abb. 32). Er 

variiert grösstenteils zwischen 30-45 Tiere pro Jahr. Insgesamt beläuft sich die Abschussquote 

bezogen auf den VPA-Bestand bei durchschnittlich 15%. 

Wie in anderen Wildräumen auch ist das GV im Abschuss im WR 7 (Abb. 32) mehrheitlich stark 

zugunsten der Böcke verschoben (1.6:1 Böcke zu Geissen). 

Hinsichtlich der verschiedenen Sozialklassen hat sich der Abschuss bei den Geissen im Verlauf 

der Jahre nicht wesentlich geändert. Es wurden demnach jeweils immer deutlich weniger 

Jährlinge und subadulte weibliche Gämsen erlegt, als anhand der Richtwerte angepasst 

gewesen wären (Abb. 35). Bei den 5-13 Jahre alten Geissen entsprach der Anteil erlegter Tiere 

im Mittel den Vorgaben von rund 7%. 
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Bei den Böcken werden verglichen mit den Richtwerten in allen Jahren zu wenige Jährlinge 

erlegt (Abb. 35). Aber bereits bei den subadulten, den 2-4-Jährigen übersteigt der Anteil der 

geschossenen Böcke die Vorgaben. Bei den 5-9 Jahre alten Böcken liegt der prozentuale 

Abschuss pro Jahr in allen Perioden massiv über dem Richtwert von 7% für diese Klasse. Die 

Abschussquoten in diesem Segment als auch bei den Subadulten zeigen zwischen 1996 und 

2012 zudem einen leicht ansteigenden Trend: von 28% auf 35% für die reproduzierenden 

Böcke und von 29% auf 39% für die subadulten. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Die Gegenüberstellung der Bestandesentwicklung und der Abschusszahlen lässt vermuten, 

dass die Nutzung im WR 7 auf Schwyzer Seite in etwa dem entspricht, was durch die Jagd 

abgeschöpft werden kann, ohne dass dies zu einem massgeblichen Rückgang führen würde. 

Hierfür spricht ebenso die eher moderate Abschussquote von durchschnittlich 15% bezogen 

auf den VPA-Bestand. 

Bei den Geissen ist der relative Mangel an Tieren im reproduktiven Alter von 5-13 Jahren 

moderat. Er geht einher mit einem entsprechenden Überschuss an Jungen in der Population. 

Somit ist die Struktur bei den Geissen ein Abbild der jagdlichen Unternutzung junger Tiere. 

Das Fehlen von Böcken im Alter von 5-9 Jahren ist demgegenüber das Resultat einer 

jagdlichen Übernutzung sowohl der 2-4 Jahre alten als auch der 5-9  Jahre alten Böcke. 

Untermauert durch das stark zugunsten der Böcke verschobene GV im Abschuss, widerspiegelt 

der Mangel an Böcken im reproduktiven Alter den ausgesprochen starken Jagddruck auf den 

adulten Bock im WR 7.  

Im WR 7 sollte der Jagddruck auf die adulten Böcke reduziert werden und auf die jungen Tiere 

(Jährlinge allenfalls Kitze) verlagert werden. Eine vergleichbare Verlagerung des Jagddrucks 

von Adulten auf Junge wäre ebenfalls bei den Geissen denkbar. Bei diesen ist der 

Handlungsbedarf jedoch weniger dringend. 

Zumal sich der WR 7 auch in den Kanton Uri erstreckt, ist eine interkantonale Absprache 

allenfalls eine Harmonisierung bei der jagdlichen Zielsetzung angebracht.  

 

 

 
 

 
Abb. 32. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 7 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 35. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 7. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 34. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 7 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 33. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 7 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 8 
 

Eigenheiten: Der WR 8 (Abb. 3 & 4) weist insgesamt ein gutes Lebensraumpotenzial für 

Gämsen auf (66% der Fläche, 8% Wald, 58% Offen; Graf et al. 2008b). Ein Grossteil des WR 8 

liegt innerhalb des EGJB Silberen, welches seinerseits ebenfalls Teile des WR 9 erfasst. Der WR 

8 erstreckt sich zudem über die Kantonsgrenze hinaus nach Glarus. Aufgrund der Topographie 

ist weiter davon auszugehen, dass die Gämspopulationen im WR 8 zumindest teilweise mit 

denjenigen im angrenzenden WR 9 in Verbindung stehen.  

Die Daten, welche hiernach für den WR 8 präsentiert werden, beziehen sich ausschliesslich auf 

die jagdbare Fläche des WR 8 innerhalb des Kantons Schwyz. Aufgrund der räumlichen Lage 

des EGJB Silberen, sowie der bejagbaren Flächen der WR 8 und WR 9 innerhalb des Kantons 

Schwyz ist davon auszugehen, dass die Gämsbestände im WR 8 des Kantons Schwyz und 

deren Analyse insbesondere durch die Bestände innerhalb des EGJB Silberen (sowohl innerhalb 

WR 8 wie auch WR 9) beeinflusst sind. Inwieweit sich die Nachbarschaft zu den bejagbaren 

Flächen des WR 8 und WR 9 auf Seite des Kantons Glarus auswirken, ist offen. Eine gewisse 

Wechselwirkung ist hier denkbar. Sofern zwischen den Kantonen jedoch nicht grosse 

Unterschiede in der Bejagung und der Bestandesstruktur in diesen Gebieten vorliegen, dürfte 

deren Bedeutung vergleichsweise marginal sein. 

 

Wildhut-Erhebungen: Die Erhebungen der Wildhut weisen zwischen 1996 und 2012 auf 

einen allmählichen Rückgang der Gämsbestände innerhalb des jagdbaren Teils des WR 8 hin 

(Abb. 36). Verglichen mit dem Ausgangsbestand von 110 Tieren im Jahr 1997 hat der 

Gämsbestand bis im Jahr 2012 um 24% auf 84 Tiere abgenommen. 

Gemäss Wildhut scheint der abnehmende Trend übrigens bereits seit den 1980er Jahren auch 

innerhalb des EJBG Silberen vorzuliegen. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die VPA-Rekonstruktion der Bestände basierend auf den Abschüssen 

im WR 8 deutet für den Zeitraum 1996 bis 2000 ebenfalls auf eine merkliche Abnahme der 

Bestände von 143 auf 115 Tieren hin (-20%; Abb. 36). In den Folgejahren ist der Trend jedoch 

wieder positiv. Das langfristige Wachstum des Bestandes beträgt im Jahr 2009 gegenüber dem 

Tiefpunkt im Jahr 2000 um die  65%. Ab 2009 bis 2012 scheint der Bestand um die 185-195 

Tiere zu schwanken. 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 14% und 27% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 23%) und zwischen  15% und 41% (Durchschnitt 25%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt generell einen Überschuss an Kitzen (Abb. 37). Bereits bei den Jährlingen 

und dann v.a. bei den über 2 Jahre alten Tieren zeigen sich jedoch grosse Unterschiede in der 

Struktur der Population zwischen den einzelnen Untersuchungsperioden. So sind während der 

ersten Periode zwischen 1996 und 2000 die Altersklassen der 1-6 Jahre alten Geissen 

weitgehend in denjenigen Anteilen in der Population vertreten, wie sie in einer natürlich 

strukturierten Population zu erwarten sind. Bei den 7-9-jährigen Geissen ist gleichzeitig ein 

leichter Überschuss festzustellen, während die Anteile der 10-12 Jahre alten Geissen immer 

noch weitgehend denjenigen natürlicher Populationen entsprechen. Erst in den Klassen der 

über 13 Jahre alten Geissen zeichnet sich ein relativer Mangel ab. In der zweiten Phase 

zwischen 2001 und 2005 zeigt sich dann ein verändertes Bild. Vor allem bei den 1-3 Jahre 

alten Geissen besteht in diesem Zeitraum ein beachtlicher Überschuss an Tieren, während sich 

bei den 5- bis 11-jährigen Geissen ein Mangel abzeichnet. In der dritten Phase zwischen 2006 
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und 2012 entspricht die Altersstruktur der Geiss-Population von den 1-Jährigen bis zu den 8-

Jährigen weitegehend derjenigen einer natürlichen Population. Ein eigentlicher Mangel an 

Tieren in der Population besteht dann noch bei den über 9 Jahre alten Geissen. 

Die Unterschiede in der Altersstruktur zwischen den verschiedenen Perioden bilden sich 

ebenfalls hinsichtlich der Anteile der verschiedenen Sozialklassen an der Population ab (Abb. 

38). So weisen v.a. die Perioden 1996-2000 und 2006-2012 eine sehr naturnahe 

Bestandeszusammensetzung auf. In beiden Perioden entspricht der Anteil an reproduzierenden 

Geissen im Alter von 5-13 Jahren mehr oder weniger jenem einer natürlichen Population 

(1996-2000: 51%; 2006-2012: 43%). Für den Zeitraum 2001-2005 fällt demgegenüber der 

Überschuss an Jährlingen und Subadulten auf, während bei der reproduzierenden Klasse mit 

durchschnittlich 32% anteilsmässig viele Tiere fehlen. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bestandesstruktur der Böcke zeigt ähnlich zu derjenigen der 

Geissen ebenfalls gewisse Unterschiede zwischen den verschiedenen Untersuchungsperioden 

auf. Diese sind bei den Böcken allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Über die gesamte 

Zeitdauer zwischen 1996 und 2012 kann für die Böcke ein Überschuss an Kitzen, Jährlingen 

und 2-Jährigen festgehalten werden (Abb. 37). Je nach Periode entsprechenden die relativen 

Anteile der 3- und 4-jährigen Böcke in etwa dem einer natürlich strukturierten Population. Aber 

auch im WR 8 zeichnet sich spätestens ab dem 5. Altersjahr ein Mangel bei den adulten 

Böcken ab. Dieser ist allerdings in den beiden Perioden 1996-2000 und 2006-2012 weniger 

ausgeprägt als in den Jahren 2001-2005. 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen drückt sich dies in einem relativen Überschuss an 

Jährlingen und subadulten Böcken aus (Abb. 38). Letztere machen über alle Perioden hinweg 

um die 51-52% aus, natürlich wäre ein Anteil von ca. 36%. Im Segment der reproduzierenden 

Böcke, den 5-9 Jahre alten, können für die Perioden 1996-2000 und 2006-2012 jeweils Anteile 

von 21% an der Bockpopulation festgehalten werden. Für die dazwischenliegende Periode 

ergibt sich für diese Klasse allerdings nur gerade mal ein Anteil von 13%. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss variiert im WR 8 von 1996 bis 2012 jährlich zwischen 11 

und 26 erlegten Gämsen (Durchschnitt 19; Abb. 36). Nachdem der Abschuss von 1996 bis 

2002 beinahe kontinuierlich von 24 auf 11 Tiere abgenommen hat, steigt er in den Folgejahren 

ebenso kontinuierlich wieder auf 26 Tiere im Jahr 2012 an. Bezogen auf den Bestand, welcher 

durch die Wildhut ermittelt wird, beläuft sich die jagdliche Abschöpfung über alle Jahre hinweg 

im Mittel auf 20%. Einen Tiefststand erreicht sie im Jahr 2002 mit 10%. Seit 2005 liegt sie 

zwischen 23% und 30%. Bezogen auf den Bestand, welcher mittels VPA-Rekonstruktion 

ermittelt wird, liegt die Abschussquote im WR 8 bei durchschnittlich 12% (Bereich 7-18%). 

Nach 2002 liegt sie jedoch nie mehr höher als 13.5%. 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist im WR 8 besonders grossen Schwankungen 

unterworfen (Abb. 36). Es variiert über die Jahre hinweg zwischen 0.9 und 4.0 erlegten Böcken 

pro erlegte Geiss. Im Durchschnitt stehen 2.0 erlegte Böcke 1 erlegten Geiss gegenüber. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Geiss-Abschuss am VPA-Bestand liegt sowohl für 

die Jährlinge wie auch für die subadulten Tiere deutlich unter den Richtwerten (Abb. 39). Von 

den Jährlingen werden je nach Periode gerade mal 4-5% erlegt, von den subadulten Geissen 5 

bis 15%. In der reproduzierenden Klasse der 5-13-Jährigen Geissen liegen die 

durchschnittlichen Abschussquoten bei 9-12%. Sie sind somit etwas höher als die Vorgabe von 

7%. 

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken liegt der Anteil erlegter Jährlinge mit 5-8% 

unter den Vorgaben (Abb. 39). Bei den Subadulten sind je nach Periode anteilmässig um die 
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14-26% der Böcke erlegt worden – gemäss Richtwert wären um die 23% angepasst. Von den 

5- bis 9-jährigen, reproduzierenden Böcken werden demgegenüber dann wieder 20-35% 

geschossen, wobei der Anteil in den beiden Perioden ab 2001 mit 22% respektive 20%, 

gegenüber den 35% aus der Zeit bis 2000 deutlich gesunken ist. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der jagdbare Bereich des WR 8 beherbergt gemäss den Zahlen der Wildhut wie auch basierend 

auf den VPA-Bestandesschätzung einen eher kleinen bis moderaten Gämsbestand (Abb. 36). 

Die tatsächliche Entwicklung dieses Bestandes ist aufgrund der unterschiedlichen Trends der 

beiden angewandten Methoden allerdings nicht genau eruierbar. Die Nähe zum EJBG Silberen 

spielt hierbei sicherlich eine entscheidende Rolle. So kann als wahrscheinlich angenommen 

werden, dass die lokalen Gämsbestände teils oder gar vollständig mit denjenigen des EJBG 

Silberen verbunden sind. 

Die unmittelbare Verknüpfung mit dem EJBG Silberen dürfte demnach auch einen 

unmittelbaren Einfluss auf die Bestandesstruktur im jagdbaren Bereich des WR 8 haben. So 

entspricht die rekonstruierte Altersstruktur bei den Geissen zeitweilig ziemlich genau 

derjenigen einer natürlichen Population (Abb. 37 & 38). Aber auch bei den Böcken  scheint sich 

die Nähe des EJBG Silberen positiv auf deren Altersaufbau auszuwirken. Auch wenn das 

Segment der reproduzierenden Böcke anteilsmässig nicht an die Werte natürlicher 

Populationen herankommt, so liegt deren Anteil mit jeweils 21% in den Perioden 1996-2000 

und 2006-2012 (Abb. 37 & 38) doch deutlich höher als in anderen Wildräumen. 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gämsbestände im WR 8 ist zu erwähnen, dass die 

Wildhut in diesem Gebiet (inkl. EJBG Silberen) seit den 1980er Jahren einen deutlichen 

Rückgang der Gämsen feststellt. Im Banngebiet soll der Bestand gegenüber den 1980ern 

demnach um 1/4 bis 1/3 abgenommen haben. Was die Ursachen für den beobachteten 

Rückgang sind, ist nicht klar. Möglicherweise ist ein fortschreitender Lebensraumverlust durch 

eine Zunahme der landwirtschaftlichen Nutzung durch Schafe und eine Zunahme der 

Störungen verantwortlich dafür. Gerade im Winter scheinen tiefe Überflüge von 

Sportflugzeugen und Helikoptern im Gratbereich des Gebiets stark zugenommen zu haben. Es 

ist durchaus denkbar, dass die Gämsen hierdurch massgebliche räumliche Verluste ihres 

Winterlebensraums erfahren haben, was mittel- bis längerfristig zu einem Abnehmen der 

Bestände geführt haben könnte. 

 

Abschuss 

Der Abschuss im jagdbaren Bereich des WR 8 ist moderat, sowohl was die absoluten Zahlen 

anbelangt (Abb. 36), als auch die relativen. Mit durchschnittlich 12% ist die Abschussquote am 

VPA-Bestand somit eine der tiefsten im Kanton Schwyz.  

Angesichts der kleinen Abschusszahlen ist es denn auch nicht weiter verwunderlich, dass das 

GV zwischen 1996 und 2002 starken Schwankungen unterworfen ist. Dennoch ist der 

Jagddruck auf die Böcke über alle Jahre hinweg mit einem durchschnittlichen GV von 2:1 

Böcken pro erlegter Geiss sehr hoch (Abb. 36). 

Bei den Geissen werden im WR 8 sowohl die Jährlinge, wie auch die subadulten, 2-4 Jahre 

alten Tiere vergleichsweise wenig bejagt (Abb. 39). In der Klasse der Reproduzierenden, d.h. 

bei den 5-13 Jahre alten Geissen, liegt der jährliche Abschuss mit 9-12% etwas höher als der 

Richtwert von 7%.  

Bei den Böcken werden im WR 8 verglichen mit den Richtwerten ebenfalls anteilsmässig zu 

wenige Jährlinge, und in den beiden letzten Untersuchungsperioden zu wenige subadulte Böcke 

geschossen (Abb. 39). Bei den 5- bis 9-Jährigen überstieg der Anteil der geschossenen Böcke 
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mit durchschnittlich 20-35% den Richtwert jedoch deutlich. Dies auch noch in der Zeit nach 

2001 als der Abschuss in dieser Kategorie gegenüber der Vorperiode etwas abgenommen hat. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die aktuelle jagdliche Nutzung im WR 8, 

die zahlenmässige Entwicklung nicht massgeblich beeinflussen dürfte. Eine durchschnittliche 

Abschussquote von 12% am VPA-Bestand ist hierfür mit grosser Wahrscheinlichkeit zu gering. 

Nichtsdestotrotz muss davon ausgegangen werden, dass der Abschuss dennoch gewisse 

Auswirkungen auf die Bestandesstruktur im bejagbaren Teil des WR 8 hat. Die Auswirkungen 

scheinen offenbar aber nicht so stark zu sein, wie in anderen Wildräumen. Der hauptsächliche 

Grund hierfür dürfte v.a. in der unmittelbaren Nähe zum EJBG Silberen liegen. Es ist demnach 

sehr wahrscheinlich, dass die lokalen Bestände im Jagdgebiet vom EJBG als Reservoir 

profitieren. Der ausgesprochen starke Jagddruck auf den adulten Böcken führt aber dennoch 

dazu, dass ein nicht zu vernachlässigender Mangel an reproduktionsfähigen Tieren im Alter von 

5-9 Jahren im Bestand besteht. Der übermässige Abschuss adulter Böcke lässt sich durch 

Zuwanderung aus dem EJBG Silberen also nicht vollständig kompensieren.  

Obwohl die Gämsbestände im bejagbaren Teil des WR 8 durch die Nähe zum EJBG Silberen 

über einen gewissen Puffer verfügen, welcher übermässige jagdliche Eingriffe abfedert, sollte 

auch in diesem Wildraum der Jagddruck auf die Böcke reduziert werden. Eine Verlagerung des 

Jagddrucks von den Adulten auf die Jungen scheint im WR 8 besonders bei den Böcken aber 

ebenfalls bei den Geissen angebracht. 

Zumal sich der WR 8 auch in den Kanton Glarus erstreckt, ist eine interkantonale Absprache 

allenfalls eine Harmonisierung bei der jagdlichen Zielsetzung angebracht.  

 

 

 
 

 
Abb. 36. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 8 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 39. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 8. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 38. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 8 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 37. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 8 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 9 

 

Eigenheiten: Der WR 9 (Abb. 3 & 4) weist insgesamt ein sehr hohes Lebensraumpotenzial für 

Gämsen auf (82% der Fläche, 0% Wald, 82% Offen; Graf et al. 2008b). Ein Teil des WR 9 liegt 

innerhalb des EGJB Silberen, welches seinerseits ebenfalls Teile des WR 8 erfasst (siehe oben). 

Der WR 9 erstreckt sich zudem über die Kantonsgrenze hinaus nach Uri und nach Glarus.  

Die Daten, welche hiernach für den WR 9 präsentiert werden, beziehen sich ausschliesslich auf 

die jagdbare Fläche des WR 9 innerhalb des Kantons Schwyz. Inwiefern sich die Nachbarschaft 

zu den bejagbaren Flächen des WR 9 auf Seite des Kantons Uri auswirken, ist offen. Eine 

gewisse Wechselwirkung ist hier denkbar. Dasselbe gilt für die Nachbarschaft mit dem EJBG 

Silberen. 

 

Wildhut-Erhebungen: Die Erhebungen der Wildhut ergeben für den bejagbaren Bereich des 

WR 9 einen sehr kleinen Bestand von 20-30 Tieren (Abb. 40). Ein wesentlicher zeitlicher Trend 

ist nicht erkennbar. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die rekonstruierten VPA-Bestände basierend auf den Abschüssen 

deuten darauf hin, dass der WR 9 zeitweilig einen Gämsbestand von 51 bis 82 Tieren 

beherbergt hat (Abb. 40). Verglichen mit 1996 scheint der Bestand während dem Zeitraum der 

Untersuchung tendenziell von 51 auf 75 Tiere im Jahr 2012 angestiegen zu sein (+47%). Ein 

Höchststand ist in den Jahren 2005 und 2006 mit 82 respektive 79 Tieren erreicht worden. 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 16% und 27% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 21%) und zwischen  3% und 34% (Durchschnitt 20%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt einen leichten Überschuss an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen (Abb. 41). 

Bei den über 3 Jahre alten Geissen bis zu einem Alter von 10-11 Jahren entsprechen die 

relativen Anteile dann weitegehend denjenigen natürlicher Populationen.  

Hinsichtlich der verschiedenen Sozialklassen kann festgehalten werden, dass sowohl Jährlinge, 

wie auch die subadulten, 2-4 Jahre alten Geissen anteilmässig mit durchschnittlich 16-17% 

und 34-36% leicht übervertreten sind, wenn man die Werte natürlicher Populationen 

heranzieht, die bei 14% respektive 31% liegen (Abb. 42). Die Klasse der reproduzierenden 

Geissen im Alter von 5-13 Jahren weist in den beiden Perioden ab 2001 mit 43% und 45% 

einen vergleichsweise kleinen Mangel an Tieren auf. In der vorangehenden Phase von 1996-

2000 entspricht ihr Anteil mit durchschnittlich 50% gar ziemlich genau demjenigen einer 

natürlichen Population. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die VPA-Bestandesstruktur der Böcke ergibt für die verschiedenen 

Untersuchungsperioden grosse Unterschiede in der Zusammensetzung (Abb. 41). In der ersten 

Periode zwischen 1996 und 2000 lässt sich demnach ein kleiner Mangel bei den Jährlingen 

feststellen, während die 2-4 Jahre alten Böcke tendenziell eher übervertreten sind. Bei den 

älteren sind die 5- und 6-jährige Böcke dann etwas untervertreten, die 7- bis 10-jährigen 

entsprechen in ihren Anteilen in dieser Phase jedoch weitgehend denjenigen einer natürlich 

strukturierten Population. In der Periode zwischen 2001 und 2005 bestehen dann grosse 

Überschüsse bei den Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen. 3-5 Jahre alte Böcke sind dann 

anteilsmässig bereits deutlich untervertreten und ältere Böcke kommen gar nicht mehr vor. In 

der letzten Phase zwischen 2006 und 2012 entsprechen die Anteile der verschiedenen 

Altersklassen am Bestand der Böcke bis zu einem Alter von 7 Jahren dann wiederum 
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weitgehend den zu erwartenden Anteilen natürlicher Populationen. Erst bei den 8-11 Jahre 

alten Böcken ist in dieser Phase ein eigentlicher Mangel festzustellen. 

Entsprechend der sehr unterschiedlichen Situation beim Altersaufbau zeigen sich ebenfalls 

hinsichtlich der verschiedenen Sozialklassen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 

Untersuchungsperioden (Abb. 42). Zwischen 1996 und 2000 fehlen im Bockbestand 

anteilmässig demnach Jährlinge und Böcke im reproduktionsfähigen Alter von 5-9 Jahren, 

während im Segment der Subadulten, d.h. der 2- bis 4-Jährigen, ein Überschuss vorliegt. In 

der zweiten Periode zwischen 2001 und 2005 fallen der grosse Überschuss an Jährlingen und 

der gleichzeitig beachtliche Mangel an reproduzierenden Böcken auf. Der Anteil letzterer ist mit 

durchschnittlichen 6% nahezu verschwindend klein. In der letzten Phase der Untersuchung, 

d.h. zwischen 2006 und 2012, entsprechen die relativen Anteile der Jährlinge (18%), der 

subadulten (44%) und der reproduzierenden Böcke (36%) dann wiederum weitgehend den 

Anteilen natürlicher Populationen. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss im WR 9 fällt alljährlich ausgesprochen gering aus (Abb. 

40). Er variiert zwischen 2 und 6 erlegten Gämsen pro Jahr (Durchschnitt 4.1). Bezogen auf 

die Wildhut-Erhebungen ergibt sich somit über alle Jahre hinweg eine mittlere Abschussquote 

von 17%. Wenn man den Abschuss ins Verhältnis zu den VPA-Beständen stellt, dann liegt die 

Quote bei durchschnittlich 6% (Spannbreite 3-8%). 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist im WR 9 besonders grossen Schwankungen 

unterworfen und variiert über die Jahre hinweg zwischen 0 und 4.0 erlegten Böcken pro erlegte 

Geiss (Abb. 40). Im Durchschnitt liegt das GV bei 1.2 : 1. Insgesamt ist es also 

verhältnismässig ausgeglichen. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Im WR 9 werden verglichen mit den VPA-Beständen kaum 

Jährlinge (0-6%) oder jüngere, subadulte Geissen im Alter von 2 bis 4 Jahren (2-3%) erlegt 

(Abb. 43). In der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-Jährigen Geissen betragen die 

durchschnittlichen Abschussquoten je nach Periode 4-8%. Der Richtwert liegt für letztere um 

die 7%. 

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken variiert der anteilmässige Abschuss an den 

jeweiligen Sozialklassen zwischen den verschiedenen  Jahren ausgesprochen stark (Abb. 43). 

Jährlinge werden allerdings in allen Perioden nicht sonderlich stark bejagt. Bei diesen liegen 

die durchschnittlichen Abschussquoten pro Periode jeweils unter 8% und somit deutlich unter 

dem Richtwert von ca. 35%. Ebenfalls bei der Klasse der Subadulten wird im WR 9 tendenziell 

weniger stark eingegriffen, als dies möglich wäre. Die Anteile erlegter Tiere in dieser Kategorie 

variieren jedoch stärker. Sie betragen je nach Periode um die 5-17%. Zeitweilig stark bejagt 

worden sind die Böcke im reproduzierenden Alter von 5-9 Jahren. Der Anteil geschossener 

Tiere in dieser Kategorie liegt besonders zwischen 2001-2005 deutlich über den Richtwerten 

für eine angepasste Jagd. In diesen Jahren sind im Schnitt jeweils 67% der Böcke dieses 

Alterssegmentes erlegt worden. In den Perioden davor und danach sind es im Mittel 11% 

beziehungsweise 5% gewesen. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der jagdbare Bereich des WR 9 beherbergt gemäss den Zahlen der Wildhut wie auch basierend 

auf der VPA-Bestandesschätzung einen sehr kleinen Gämsbestand (Abb. 40). Gestützt auf die 

VPA-Rekonstruktion scheint der Bestand in der Vergangenheit insgesamt eher angestiegen zu 
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sein, während die Wildhut-Erhebungen eine mehr oder weniger stabile Situation erahnen 

lassen. Inwiefern die Nähe zu weiteren Gämseinständen im selben WR 9 im Kanton Uri, sowie 

im EJBG Silberen für die Bestandesschätzungen von Bedeutung ist (Abb. 3 & 4), bleibt offen. 

Aufgrund der Topographie scheint ein unmittelbarer, zumindest zeitweiliger (allenfalls 

saisonaler) Austausch mit diesen Gebieten als wahrscheinlich. 

Die Bestandesstruktur bei den Geissen entspricht im WR 9 trotz der geringen 

Populationsgrösse über alle Jahre hinweg weitgehend derjenigen einer natürlichen Population 

(Abb. 41 & 42). Vor allem der Anteil an reproduzierenden Geissen im Alter von 5 bis 13 Jahren 

ist mit 43-50% durchwegs immer vergleichsweise hoch. 

Gegenüber den Geissen ist die Bestandesstruktur der Böcke im WR 9 offensichtlich starken 

periodischen Schwankungen unterworfen (Abb. 41 & 42). Hat der Altersaufbau bei den Böcken 

zwischen 1996 und 2000 noch einigermassen gut ausgesehen, so muss in der Periode 2001-

2005 ein gravierender Mangel bei den 5-9 Jahre alten Böcken festgehalten werden. 

Einhergehend damit besteht zeitgleich ein ausserordentlich grosser Überschuss an Jährlingen. 

Ab 2006 bis 2012 entspricht die Altersstruktur dann weitgehend wieder derjenigen einer 

natürlichen Population. Besonders der Anteil an Böcken im reproduktionsfähigen Alter von 5-9 

Jahren liegt in dieser Periode bei vergleichsweise hohen 36%.  

 

Abschuss 

Der Abschuss im jagdbaren Bereich des WR 9 ist äusserst klein (Abb. 40). So werden jährlich 

jeweils bloss zwischen 2 und 6 Gämsen erlegt. Gemessen am VPA-Bestand liegt die 

Abschussquote damit bei durchschnittlich 6%. Zum Vergleich: In anderen Wildräumen des 

Kantons Schwyz liegen die durchschnittlichen Abschussquoten meist in einem Bereich von 15-

22%, in den WR 3 und WR 11 liegen sie gar noch höher.  

Angesichts der kleinen Abschusszahlen ist es denn auch nicht weiter verwunderlich, dass das 

GV zwischen 1996 und 2002 starken Schwankungen unterworfen ist (Abb. 40). Anders als in 

den anderen Wildräumen ist es über die Jahre hinweg jedoch nicht besonders stark zugunsten 

der Böcke verschoben. Mit durchschnittlich 1.2 erlegten Böcken pro erlegte Geiss kann schon 

fast von einem relativ ausgeglichenen GV gesprochen werden.  

Gemessen am VPA-Bestand kann der Abschuss bei den Geissen durchwegs als relativ 

bescheiden angesehen werden (Abb. 43). Vor allem bei den jungen Geissen wird im WR 9 

kaum eingegriffen. Die durchschnittlichen Abschussquoten in der Klasse der reproduzierenden 

Geissen zwischen 5 und 13 Jahren liegen mit 4-8% jeweils im Bereich der Vorgaben. 

Bei den Böcken fällt besonders der übermässig starke Eingriff zwischen 2001 und 2005 bei den 

5- bis 9-Jährigen auf (Abb. 43). Die durchschnittliche Quote liegt hier bei 67%. In der 

vorangehenden und nachfolgenden Periode sind demgegenüber jeweils deutlich weniger Böcke 

in diesem Alterssegment erlegt worden. Zwischen 1996 und 2000 liegt man hier mit 11% 

leicht über dem Richtwert, zwischen 2006 und 2012 mit 5% leicht darunter.  

Generell ist für den WR 9 zu sagen, dass die Variation in den Abschussquoten aufgrund der 

kleinen Bestände in einem ausserordentlichen Mass von einzelnen erlegten Tieren abhängig ist. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Die Tatsache, dass der jagdbare Bereich des WR 9 innerhalb des Kantons Schwyz nur einen 

sehr kleinen Gämsbestand umfasst, ist für dessen jagdliche Nutzung von grundlegender 

Bedeutung. Zwar ist die Abschussquote mit durchschnittlichen 6% gemessen am VPA-Bestand 

ausgesprochen tief, wie die grossen Schwankungen im relativen Bock-Abschuss zeigen, kommt 

jedoch bereits einzelnen Abschüssen pro Jahr eine verhältnismässig grosse Bedeutung zu. Der 

Grund hierfür liegt im Umstand, dass jeweils nur wenige Tiere eines bestimmten Alters in der 

Population vorhanden sind. Bei den Böcken besteht die Altersklasse der 5 bis -9-Jährigen 

selbst in den Jahren 2006 bis 2012, als die Kategorie verhältnismässig gut vertreten gewesen 

sind, jeweils aus weniger als 10 Individuen. Werden hier nur während weniger Jahre nur schon 



  Gämsbejagung Kanton Schwyz  - 61 - 

 

2-3 Individuen erlegt, so kann dieses Alterssegment in kurzer Zeit wieder nahezu vollständig 

ausgelöscht werden. Zudem können ebenso aussergewöhnliche Ereignisse, wie natürlich 

bedingte Bestandeseinbrüche durch strenge Winter oder Krankheiten, schnell einen grossen 

Effekt haben. 

Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass der kleine Bestand im jagdbaren Bereich 

des WR 9 sehr direkt auf eine jagdliche Nutzung reagiert. Das Risiko, dass die Bestände durch 

die Jagd oder auch durch anderweitige, natürliche Sterbeereignisse kurz- bis mittelfristig 

beeinträchtigt werden, ist gross. Denkbar ist, dass die Nähe zu weiteren lokalen 

Gämsvorkommen im EJBG Silberen oder zu anderen Vorkommen im WR 9 des Kantons Uri 

allenfalls einen gewissen positiven Einfluss auf die Bestandesstruktur im WR 9 haben könnten. 

Es wäre jedoch falsch, sich auf eine solche hypothetische Verknüpfung zu verlassen.  

Im jagdbaren Bereich des WR 9 sollte die Entwicklung des Bestandes besonders gut 

beobachtet werden. Er sollte unter keinen Umständen übermässig bejagt werden. Ist der 

Bestand rückläufig, oder ist ein naturnaher Bestandesaufbau gefährdet, ist die Jagd 

einzuschränken. 

Zumal sich der WR 9 auch in die Kantone Glarus und Uri erstreckt, ist eine interkantonale 

Absprache allenfalls eine Harmonisierung bei der jagdlichen Zielsetzung angebracht.  

 

 

 
 

 
Abb. 40. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 9 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 43. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 9. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 42. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 9 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 41. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 9 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 10 
 

Eigenheiten: Der WR 10 (Abb. 3 & 4) weist gemäss Graf et al. (2008b) ein relativ gutes 

Potenzial für Gämsen auf (47% der Fläche, Wald 17%, Offen 30%). Der WR 10 erstreckt sich 

über die Kantonsgrenze hinaus nach Glarus.  

Die Daten, welche für den WR 10 präsentiert werden, beziehen sich ausschliesslich auf die 

Fläche innerhalb des Kantons Schwyz. Aufgrund der Topographie und der Lage der 

Kantonsgrenze ist davon auszugehen, dass sich die Lebensräume der lokalen Gämsvorkommen 

in Gratnähe im Jahresverlauf über beide Kantone erstrecken. Es ist daher wahrscheinlich, dass 

zwischen den Beständen des WR 10 in den Kantonen Schwyz und  Glarus eine unmittelbare 

Verbindung besteht. Wie stark diese ist und welche Auswirkungen dies auf die Analyse hat, ist 

letztlich aber schwierig zu beurteilen. 

 

Wildhut-Erhebungen: Die Erhebungen der Wildhut weisen zwischen 1996 und 2006/07 auf 

einen allmählichen Anstieg der Gämsbestände im WR 10 hin (Abb. 44). Verglichen mit dem 

Ausgangsbestand von etwa 109 Tieren im Jahr 1997 nimmt der Gämsbestand bis 2006/07 um 

46% auf 161 Tiere zu. Anschliessend erfolgt wiederum eine allmähliche Abnahme. Im 2012 

werden gerade mal noch 93 Gämsen gezählt (-42%).  

 

VPA-Rekonstruktion: Die VPA-Rekonstruktion der Bestände basierend auf den Abschüssen 

im WR 10 (Abb. 44) ergibt für den Zeitraum bis 2004 eine zunächst relativ starke dann etwas 

schwächer werdende Abnahme der Bestände von ursprünglich etwa 340 Tieren im Jahr 1996 

(Höchststand 1997 mit 355 Tieren) auf 250 (-27%). Für die Folgejahre bis 2012 ist der Trend 

dann wieder positiv. Der Bestand nimmt in dieser Phase auf gegen 280 Gämsen zu (+14%). 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 20% und 33% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 26%) und zwischen  17% und 38% (Durchschnitt 28%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt generell einen Überschuss an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen (Abb. 

45). Der Anteil  3 Jahre alter Geissen entspricht in etwa demjenigen natürlicher Populationen. 

Bereits ab den 4-Jährigen zeigt sich mit zunehmendem Alter jedoch ein Mangel an Geissen in 

der Population. 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen besteht im WR 10 ein Überschuss an Jungen in 

der Population (Abb. 46). Der Anteil an Jährlingen beläuft sich zwischen 22% und 25%, 

derjenige der subadulten Geissen zwischen 34% und 43%. Natürlich wären in etwa 14% 

Jährlinge und um die 31% Subadulte. Einhergehend mit dem Überschuss an Jungen Gämsen, 

fehlt es in der Klasse der reproduzierenden Geissen, d.h. der 5-13 Jahre alten, jedoch an 

Tieren. So macht diese Klasse durchschnittlich 34-38% aus, anstatt der gut 50%, wie es in 

natürlichen Populationen in etwa zu erwarten wäre. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

ergibt für Kitze, Jährlinge und 2-Jährige einen Überschuss verglichen mit einer natürlich 

strukturierten Population (Abb. 45). Ab einem Alter von 4 Jahren fehlen dann zunehmend 

Böcke im Bestand. 

Mit Blick auf die verschiedenen Sozialklassen ist festzustellen, dass die Jungen stark 

übervertreten sind (Abb. 46). Der Jährlingsanteil an der Bock-Population liegt bei 

durchschnittlich 31-39%, der Anteil an subadulten Böcken bei 49-51%. In natürlich 

strukturierten Populationen wären in etwa 16% respektive 36% zu erwarten. Die 5- bis 9-
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jährigen Böcke, welche für die Reproduktion in einer natürlichen Population hauptsächlich 

verantwortlich sind, kommen demgegenüber gerade mal noch auf 11-17% (Durchschnitt 

14%). Natürlich wären um die 40%. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss ist seit Ende der 1990-er Jahre rückläufig (Abb. 44). Der 

Höchststand an erlegten Gämsen ist im Jahr 1998 mit 68 Abschüssen erreicht worden, der 

Tiefststand im 2010 mit 35 Abschüssen (-49%). Im 2011 und 2012 liegen die Abschusszahlen 

bei 45, respektive 46 erlegten Gämsen. Die Abschussquote variiert bezogen auf die 

Bestandeszahlen der Wildhut zwischen 25% und 64% (Durchschnitt 44%), bezogen auf die 

VPA-Bestandeszahlen zwischen 12% und 24% (Durchschnitt 19%).  

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist im WR 10 mehrheitlich jeweils zugunsten der Böcke 

verschoben (Abb. 44). Im Durchschnitt werden demnach 1.8 Böcke pro 1 Geiss erlegt. Die 

jährlichen Schwankungen sind jedoch gross. Die Werte variieren demnach zwischen 1.2 und 

2.9 Böcken pro erlegter Geiss. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Geiss-Abschuss am VPA-Bestand liegt sowohl für 

die Jährlinge wie auch für die subadulten Tiere unter den Richtwerten (Abb. 47). Von den 

Jährlingen werden je nach Periode um die 10-20% erlegt, von den subadulten Geissen 9-16%. 

In der reproduzierenden Klasse der 5- bis 13-jährigen Geissen liegt die  durchschnittliche 

Abschussquote um die 9-12%. 

 

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken liegt der Abschuss an Jährlingen mit 17-25% 

unter dem Richtwert von 35% (Abb. 47). Bei den subadulten werden anteilmässig um die 33-

35% der Böcke geschossen – gemäss Richtwert wären um die 23% angepasst. Bei den 

reproduzierenden,  5- bis 9-jährigen Böcken variiert der Anteil geschossener Tiere zwischen 

26% (Periode 1996-2000) und 52% (Periode 2001-2005), zuletzt liegt er bei 38% (Periode 

2006-2012). Verglichen mit einer angepassten Abschussquote von ca. 7% werden somit in 

jeder Periode deutlich zu viele Böcke dieses Alterssegmentes erlegt, insbesondere in der Phase 

2001-2005.   

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der Gämsbestand auf Kantonsgebiet Schwyz im WR 10 umfasst gemäss VPA-Rekonstruktion 

um die 240 bis 355 Tiere. Zuletzt variiert er bei 250-280 Gämsen. Die Bestandesangaben 

basierend auf den Zähldaten der Wildhut liegen demgegenüber deutlich tiefer und zeigen einen 

etwas anderen Trend (Abb. 44). Es ist wahrscheinlich, dass die Bestandesangaben der Wildhut 

die Entwicklung der Population im WR 10 nicht zuverlässig wiederzugeben vermögen. Gemäss 

Angaben der Wildhut sind die Bestände im WR 10 sehr schwierig zu erfassen. 

Die VPA-Rekonstruktion der Bestandesstruktur zeigt, dass bei beiden Geschlechtern bei den 

adulten für die Reproduktion zuständigen Tieren ein Mangel besteht (Abb. 45 & 46). Dieser ist 

bei den Geissen weniger ausgeprägt als bei den Böcken. So machen die reproduzierenden, 5-

13 Jahre alten Geissen immer noch um die 34-38% des Geiss-Bestandes aus. Ein grosser 

Mangel besteht allerdings an 5- bis 9-jährigen Böcken, welche durchschnittlich nur noch 11-

17% an der Bockpopulation ausmachen. Verglichen mit den ca. 40% einer natürlichen 

Population ist deren Anteil somit deutlich zu gering. Einhergehend mit dem Fehlen älterer 

Individuen in der Population muss sowohl bei den Geissen wie auch bei den Böcken ein 

entsprechender Überschuss an jungen Tieren (Jährlingen und Subadulten) festgestellt werden. 

Auch hier ist die Situation bei den Geissen jedoch etwas besser als  bei den Böcken. 
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Abschuss 

Der Abschuss zeigt über die Jahre hinweg im WR 10 eine abnehmende Tendenz. Sind gegen 

Ende der 1990er Jahre um die 60-70 Gämsen erlegt worden, so sind es in den letzten Jahren 

noch um die 35-45 (Abb. 44). Die Abschussquote bezogen auf den VPA-Bestand liegt im WR 

10 bei durchschnittlich 19%. Die Abschussquoten gemessen am Zählbestand der Wildhut 

variieren so stark, dass davon ausgegangen werden muss, dass der Bestand nicht zuverlässig 

ermittelt werden kann. 

Das GV im Abschuss ist im WR 10 relativ stark zugunsten der Böcke verschoben (1.8:1 Böcke 

zu Geissen, Abb. 44). Es kann von Jahr zu Jahr jedoch auch hier stark variieren (1.2 bis 2.9 

erlegte Böcke pro erlegte Geiss). 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen werden jeweils deutlich weniger Jährlinge und 

subadulte weibliche Gämsen erlegt, als gemäss den Richtwerten für eine angepasste Bejagung 

angebracht wären (Abb. 47). Bei den 5-13 Jahre alten Geissen liegt der Abschuss mit 

durchschnittlich 9-12% leicht über dem Richtwert von rund 7%. 

Bei den Böcken werden verglichen mit den Richtwerten jeweils zu wenige Jährlinge erlegt 

(Abb. 47). Aber bereits bei den Subadulten übersteigt der Anteil der geschossenen Böcke den 

Richtwert. Bei den 5-9 Jahre alten Böcken liegt der prozentuale Abschuss pro Jahr in allen 

Perioden massiv über den Vorgaben von 7% für diese Klasse. Besonders zwischen 2001 und 

2005 ist mit einer durchschnittlichen Abschussquote von 52% überaus stark in dieses 

Alterssegment der Bockpopulation eingegriffen worden. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Eine Gegenüberstellung der Abschusszahlen und der VPA-Bestandeszahlen deutet darauf hin, 

dass der zu Beginn markante dann sich abschwächende Bestandesrückgang zwischen 1997 

und 2004 zumindest teilweise durch die hohen Abschusszahlen in dieser Phase mitverursacht 

gewesen sein könnte. Der Umstand, dass der Bestand spätestens ab 2007 dann wieder 

allmählich angestiegen ist, lässt des Weiteren erahnen, dass die Abschussquoten im WR 10 in 

der Folge eher tief gewesen sind (sie liegen in dieser Phase bei durchschnittlich 16%).  

Im WR 10 ist der relative Mangel an Geissen im reproduktiven Alter von 5-13 Jahren moderat. 

Er geht einher mit einem entsprechenden Überschuss an Jungen in der Population. Somit ist 

die Struktur bei den Geissen ein Abbild der jagdlichen Unternutzung junger Tiere. Das Fehlen 

von Böcken im Alter von 5-9 Jahren ist demgegenüber das Resultat einer jagdlichen 

Übernutzung sowohl der 2-4 Jahre alten als auch der 5-9 Jahre alten Böcke. Anzeichen für den 

generell hohen Jagddruck auf die Böcke ist das stark zugunsten der Böcke verschobene GV im 

Abschuss.  

In Anbetracht des Umstands, dass im WR 10 die Bestandesangaben der Wildhut die 

tatsächlichen Trends in der Population aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zuverlässig 

wiedergeben, sollte das Monitoring für den WR 10 überdacht und angepasst werden. Zudem 

sollte im WR 10 ebenfalls der Jagddruck auf die adulten Böcke reduziert und auf die Jungen 

Tiere (Jährlinge allenfalls Kitze) verlagert werden. Eine vergleichbare Verlagerung des 

Jagddrucks von Adulten auf Junge wäre ebenfalls bei den Geissen denkbar. Bei diesen ist der 

Handlungsbedarf jedoch weniger dringlich. 

Zumal sich der WR 10 auch in den Kanton Glarus erstreckt, ist eine interkantonale Absprache 

allenfalls eine Harmonisierung bei der jagdlichen Zielsetzung angebracht.  
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Abb. 46. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 10 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 
Abb. 45. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 10 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 

 
Abb. 44. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 10 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 47. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 10. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 
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Wildraum 11 
 

Eigenheiten: Der WR 11 (Abb. 3 & 4) weist ein geringes Potenzial an Gämslebensräumen auf 

(26% der Fläche, Wald 15%, Offen 11%; Graf et al. 2008b). Für den WR 11 bestehen 

besondere Bestimmungen was die Regulierung der Huftiere betrifft. Diese sind im Rahmen von 

Wildschadenverhütungsprogrammen erlassen worden. Die Gämse betreffend sind für den WR 

11 in einzelnen Jahren Zusatzmarken für Gämsabschüsse freigegeben worden (betrifft Region 

Wisstannen). 

 

Wildhut-Erhebungen: Gemäss den Erhebungen der Wildhut schwanken die Bestände im WR 

11 zwischen 60 und 105 Gämsen (Abb. 48). Bis 2003 liegt der Bestand mit durchschnittlich 96 

Gämsen eher etwas höher als in der Periode danach mit durchschnittlich 78 Gämsen. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die VPA-Rekonstruktion der Bestände basierend auf den Abschüssen 

im WR 11 deutet für die Zeit von 1996 bis 2012 auf insgesamt abnehmende Bestandeszahlen 

hin (Abb. 48). Zu Beginn der Untersuchung beherbergt der WR 11 demnach um die 145 

Gämsen. Im Jahr 2012 sind es dann noch um die 83 (-43%). 

 

Zuwachs: Der jährliche relative Zuwachs beläuft sich zwischen 13% und 46% für die 

Erhebungen der Wildhut (Durchschnitt 26%) und zwischen  21% und 54% (Durchschnitt 34%) 

für die Bestände, welche mit VPA-Rekonstruktion ermittelt worden sind.  

 

Geiss-Bestandesstruktur: Die Geiss-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-

Rekonstruktion zeigt generell einen Überschuss an Kitzen, Jährlingen und 2-Jährigen (Abb. 

49). In den Perioden 1996-2000 und 2006-2012 entspricht der Anteil der 3-5 Jahre alten 

Geissen dann weitegehend demjenigen einer natürlichen Population. Bei den älteren Geissen 

fehlen aber zunehmend Tiere im Bestand. In der Periode 2001-2005 zeigt sich der Mangel an 

Tieren in der Population vor allem bei den 3- bis 7-Jährigen. Die 8-11 Jahre alten Geissen 

machen in dieser Phase anteilmässig mehr an der Geisspopulation aus, als dies in der 

vorangehenden bzw. nachfolgenden Periode der Fall ist. 

Mit Blick auf die verschiedenen Sozialklassen zeigt sich, dass die Jährlinge in allen Perioden, 

besonders aber zwischen 2001-2005 deutlich übervertreten sind (Abb. 50). Ihr Anteil variiert 

zwischen 25% und 36%. Die Subadulten stellen sowohl in der ersten als auch in der letzten 

Untersuchungsperiode deutlich mehr Individuen an der Population als natürlich zu erwarten 

wären, d.h. 44% respektive 39%. Von 2001-2005 entspricht ihr Anteil von im Mittel 32% 

ziemlich genau den Erwartungen. Von den 5-13 Jahre alten Geissen, welche hauptsächlich für 

die Reproduktion in der Population verantwortlich sind, fehlt es im WR 11 während allen 

Phasen der Untersuchung an Tieren in der Population. Ihr Anteil beträgt durchschnittlich um 

die 30-32%, anstatt der 50% in einer natürlichen Population. 

 

Bock-Bestandesstruktur: Die Bock-Bestandesstruktur basierend auf der VPA-Rekonstruktion 

ergibt für Kitze, Jährlinge und 2-Jährige einen Überschuss verglichen mit einer natürlich 

strukturierten Population (Abb. 49). Ab einem Alter von 4 Jahren fehlen dann zunehmend 

Böcke im Bestand. 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen ist festzustellen, dass die Jungen stark 

übervertreten sind (Abb. 50). Die Jährlinge machen durchschnittlich 34-41% der Bock-

Population aus, die subadulten, 2-4 Jahre alten Böcke 48-52%. In natürlich strukturierten 

Populationen wären in etwa 16% respektive 36% zu erwarten. Die reproduzierenden 5- bis 9-

jährigen Böcke stellen demgegenüber gerade mal noch 11-14% (Durchschnitt 12%). Natürlich 

wären um die 40%. 
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Gesamt-Abschuss: Mit Ausnahme eines Jahres schwankt der Abschuss im WR 11 zwischen 

17 und 36 erlegten Gämsen (Abb. 48). Nur im Jahr 2003 sind mit insgesamt 52 Abschüssen 

erheblich mehr Gämsen erlegt worden. Dieser gesteigerte Abschuss ist eine direkte Folge der 

ergänzend zu den regulären Gämsabschüssen getätigten Zusatzabschüssen im Rahmen des 

Wildschadenverhütungsprogramms für die Region Wisstannen. 

Die Abschussquoten im WR 11 belaufen sich um die durchschnittlich 36% 

(Schwankungsbereich: 20-49%) für die Bestandesangaben der Wildhut und um die 

durchschnittlich 28% (Schwankungsbereich: 16-47%) für die VPA-Bestandesangaben. 

 

Abschuss-GV: Das GV im Abschuss ist im WR 11 insgesamt stark zugunsten der Böcke 

verschoben (Abb. 48). Im Durchschnitt werden demnach 1.6 Böcke pro 1 Geiss erlegt. Die 

jährlichen Schwankungen sind aber gross. Die Werte variieren zwischen 0.8 und 2.8 Böcken 

pro erlegter Geiss. 

 

Geiss-Abschuss am Bestand: Der relative Abschuss am Geissbestand hat über die Jahre 

deutlich zugenommen. Dies deshalb, weil trotz abnehmender Geissbestände, der absolute 

Abschuss an Geissen über die Jahre hinweg mehrheitlich beibehalten worden ist. 

Gemessen am VPA-Bestand ist im WR 11 der relative Abschuss an Jährlingen ab 2001 

gegenüber der Vorperiode erheblich erhöht worden (Abb. 51). Hat der durchschnittliche 

Jährlingsabschuss bis im Jahr 2000 um die 20% betragen, so liegt er zwischen 2001 bis 2012 

mit 46% respektive 40% nicht nur sehr viel höher, sondern er ist auch deutlich über den 

Vorgaben von etwa 36%. Bei den subadulten, 2-4 Jahre alten Geissen entspricht der Abschuss 

mit durchschnittlich 21-26% über alle Jahre hinweg weitgehend dem Richtwert. Eine merkliche 

Zunahme in der Abschussquote haben neben den Jährlingen denn auch die 5-13 Jahre alten 

Geissen von 1996 bis 2012 erfahren. Ihre Abschussquote ist demnach von anfangs 11 auf 

letztlich 21% gestiegen. Zuletzt liegt sie damit deutlich über dem Richtwert von etwa 7%. 

  

Bock-Abschuss am Bestand: Bei den Böcken variiert der Abschuss an Jährlingen zwischen 

23-33% (Abb. 51). Die vorgegebene Quote von ca. 35% wird in der Periode 2001-2005 somit 

nur knapp unterboten. Bei den Subadulten werden über alle Jahre hinweg um die 32-36% der 

Böcke geschossen. Der Abschuss liegt hier deutlich über dem Richtwert von ca. 23%. Bei den 

reproduzierenden, 5- bis 9-jährigen Böcken liegt der Abschuss immer markant über dem 

Richtwert von 7%. So sind durchschnittlich zwischen 34% (2006-2012) und 51% (2001-2005) 

dieses Alterssegmentes erlegt worden.  

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der ermittelte Gämsbestand für den WR 11 liegt zuletzt sowohl anhand der Erhebungen der 

Wildhut wie auch anhand der VPA-Rekonstruktion bei rund 80 Tieren (Abb. 48). Der Bestand 

ist aktuell somit sehr klein. Gegenüber der ersten Phase der Untersuchung scheint der Bestand 

insgesamt abgenommen zu haben. 

Die Rekonstruktion der Bestandesstruktur zeigt, dass der Mangel bei den adulten für die 

Reproduktion zuständigen Tieren bei den Böcken ausgeprägter ist als bei den Geissen (Abb. 49 

& 50). So machen die für die Reproduktion verantwortlichen, 5- bis 13-jährigen Geissen immer 

noch um die 30-32% des Bestandes aus. Bei den Böcken variiert der entsprechende Anteil an 

5- bis 9-jährigen Böcken demgegenüber lediglich bei 11-14%. Geht man davon aus, dass diese 

Klasse in etwa um die 40% ausmachen sollte, so sind die aktuellen Werte deutlich zu tief. 

Einhergehend mit dem Fehlen älterer Individuen in der Population muss sowohl bei den 
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Geissen wie auch bei den Böcken ein entsprechender Überschuss an jungen Tieren (Jährlinge 

und Subadulte) festgestellt werden.  

 

Abschuss 

Der Abschuss schwankt über die Jahre hinweg bei 17-36 Tieren (Abb. 48). Einzig im Jahr 2003 

sind mit 52 erlegten Gämsen deutlich mehr Tiere geschossen worden als sonst. Hauptgrund für 

den gesteigerten Abschuss in diesem Jahr bilden die zusätzlichen freigegebenen Tiere für die 

Region Wisstannen im Rahmen eines Wildschadenverhütungsprogramms. Mit einer 

durchschnittlichen Abschussquote von 28% am VPA-Bestand ist der Jagddruck im WR 11 

relativ hoch.  

Das GV im Abschuss ist im WR 11 relativ stark zugunsten der Böcke verschoben (1.6:1 Böcke 

zu Geissen; Abb. 48). Die Werte variieren jedoch erheblich (0.8 bis 2.8 erlegte Böcke pro 

erlegte Geiss). 

Bezogen auf die verschiedenen Sozialklassen ist auffällig, dass bei den Geissen ab 2001 

vermehrt in die Klasse der Jährlinge eingegriffen worden ist (Abb. 51). Hier liegen die 

Abschussquoten in den Folgejahren im Mittel über 40% und somit über dem Richtwert von 

35%. Das Segment der Subadulten wird in allen Jahren etwa entsprechend den Vorgaben 

bejagt. Bei den reproduzierenden Geissen im Alter von 5-13 Jahren ist im Verlaufe der 

Untersuchung zunehmend stärker eingegriffen worden. Zuletzt liegt hier die Abschussquote am 

VPA-Bestand mit 21% deutlich über den Vorgaben von 7%. 

Bei den Böcken werden verglichen mit den Vorgaben jeweils zu wenige Jährlinge erlegt (Abb. 

51). Aber bereits bei den Subadulten übersteigt der Anteil der geschossenen Böcke den 

Richtwert. Bei den reproduzierenden, 5-9 Jahre alten Böcken liegt der prozentuale Abschuss 

pro Jahr in allen Perioden deutlich über den Vorgaben von 7%. Besonders zwischen 2001 und 

2005 wird mit einer durchschnittlichen Abschussquote von 51% überaus stark in dieses 

Alterssegment der Bockpopulation eingegriffen. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Es ist anzunehmen, dass der rückläufige Bestandestrend im WR 11 eine unmittelbare Folge des 

hohen Jagddrucks ist. Gegenüber den Jahren 1996-2000 ist vor allem der anteilmässige 

Jagddruck auf die Geissen kontinuierlich erhöht worden. Eine besondere Bedeutung kommt 

hierbei sicherlich auch dem Umstand zu, dass im Rahmen von 

Wildschadenverhütungsmassnahmen in der Region Wisstannen in bestimmten Jahren 

Zusatzabschüsse getätigt worden sind. 

Der insgesamt hohe Jagddruck bei kleiner Population ist des Weiteren mitverantwortlich, dass 

die Bestandesstruktur während der Untersuchung von Periode zu Periode stark variiert. Dieser 

Umstand fällt insbesondere bei genauerer Betrachtung der Altersstruktur der Geissen auf.  

Auch wenn der Jagddruck auf die Geissen im WR 11 in der Vergangenheit kontinuierlich 

zugenommen hat, so werden doch nach wie vor immer noch übermässig viele Böcke 

geschossen. Der Jagddruck auf dieses Geschlecht hat also grundsätzlich nicht nachgelassen, 

auch wenn das GV ab 2003 eher ausgeglichener gewesen ist als davor. 

Der Mangel an Geissen im reproduktiven Alter von 5-13 Jahren ist verglichen mit anderen WR 

im WR 11 grösser. Er ist Folge einer durchwegs starken Bejagung sämtlicher Klassen, zuletzt 

v.a. der Jährlinge und der 5- bis 13-Jährigen. Das Fehlen von Böcken im Alter von 5-9 Jahren 

ist das Resultat einer jagdlichen Übernutzung der über 2 Jahre alten Böcke und insbesondere 

der 5- bis 9-Jährigen.  

Grundsätzlich muss für den WR 11 festgehalten werden, dass die jagdliche Nutzung eines so 

kleinen Bestandes grosse Unsicherheiten birgt. So sind Abschussvorgaben und damit 

verbundene Auswirkungen auf den Bestand im WR 11 in einem hohen Mass von den jeweiligen 

jährlichen Umständen abhängig. Dies deshalb weil die Abschöpfung im WR 11 schon bei 

kleinen Abschusszahlen einen grossen Anteil am Bestand ausmacht. Als Folge davon sind 
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eintretende Effekte sofort sehr gross. Aufgrund des tiefen Bestandes ist das Risiko einer 

Auslöschung lokaler Teilpopulationen im WR 11 durchaus gegeben.  

Vor diesem Hintergrund muss der verhältnismässig hohe Jagddruck auf die Gämsen im WR 11 

unbedingt kritisch hinterfragt werden. Wird er weiterhin in diesem Mass aufrechterhalten, so 

sind langfristig negative Konsequenzen für die Gämsvorkommen im WR 11 nicht 

auszuschliessen.  

Mit Hinblick auf die Entwicklung und Struktur des Gämsbestandes drängt sich für den WR 11 

eine generelle Reduktion des zurzeit hohen Jagddruckes auf. Grundsätzlich sollte versucht 

werden den negativen Bestandestrend im WR 11 zu stoppen und/oder umzukehren. Ein 

minimales Ziel muss sein, die bestehenden lokalen Gämsvorkommen zu erhalten. Ein 

besonderes Augenmerk ist daher auf die ansässigen Geissgruppen zu richten. Diese sollten 

nicht übermässig bejagt werden. Werden nämlich lokale Geiss-Vorkommen ausgelöscht, so 

muss man davon ausgehen, dass diese nicht so schnell wieder besetzt werden, weil die 

weiblichen Gämsen nur langsam neue Lebensräume erschliessen.  

Wie in anderen Wildräumen auch sollte zudem das Alterssegment der reproduzierenden Tiere, 

v.a. bei den Böcken, gestärkt und eine möglichst natürliche Bestandesstruktur sichergestellt 

werden. 

Es ist ganz klar, dass bei so kleinen Beständen ein verlässliches Monitoring notwendig ist, um 

bedeutsame Änderungen im Bestand möglichst rasch erkennen zu können – v.a. bei akuten 

Bestandeseinbrüchen. Angesichts der schlechten Übereinstimmung der Zähldaten der Wildhut 

und der VPA-Bestände ist jedoch fraglich, ob das jetzige Monitoring dazu geeignet ist. Das 

bestehende Monitoring sollte im WR 11 daher unbedingt überprüft und nötigenfalls angepasst 

werden. 

 

 
 

 
Abb. 48. a) Gesamt-Bestandeszahlen (blau: Wildhut-Erhebungen; rot: VPA-Rekonstruktion) und 

Gesamt-Abschuss (grün), sowie b) Abschuss-GV im WR 11 für die Jahre 1996-2012. 
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Abb. 50. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 11 und 

simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (schwarzer Punkt). Dargestellt 

ist jeweils der mittlere relative Anteil pro Sozialklasse an der Geiss- bzw. Bock-Population ohne Kitze. 

 

Abb. 51. Mittlerer relativer Abschuss weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) am Geiss- bzw. Bock-

Bestand der verschiedenen Sozialklassen in den drei Untersuchungsperioden (blau: 1996-2000; rot: 

2001-2005; grün: 2006-2012) im WR 11. Angegeben ist zudem der Richtwert für eine nachhaltige 

Bejagung (schwarzer Punkt). 

 
Abb. 49. Beobachteter Bestandesaufbau weiblicher (a) und männlicher Gämsen (b) in den drei 

Untersuchungsperioden (dunkelblau: 1996-2000; blau: 2001-2005; hellblau: 2006-2012) im WR 11 

und simulierter Bestandesaufbau einer natürlichen Population als Referenz (orange). Dargestellt ist 

jeweils der mittlere relative Anteil pro Altersjahr an der gesamten Geiss- bzw. Bock-Population. 
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Wildraum 12 
 

Eigenheiten: Der WR 12 (Abb. 3 & 4) weist ein ausgesprochen kleines Potenzial an 

Gämslebensräumen auf (3% der Fläche, Wald 3%, Offen 0%; Graf et al. 2008b). Der gesamte 

WR 12 ist Teil des Gämsschongebietes Höhronen-Etzel, welches seit 2007 besteht. 

 

Wildhut-Erhebungen: Gemäss den Erhebungen der Wildhut schwanken die Bestände im WR 

12 zwischen 25 und 70 Gämsen (Abb. 52). Bis 2006 liegt der Bestand bei etwa 25 bis 40 

Tieren. In den Jahren 2007 bis 2009 verdoppelt sich der Bestand in etwa – es werden dann 69 

Tiere gezählt (+102% gegenüber 2006 mit 34 Gämsen). Anschliessend bis ins Jahr 2012 folgt 

wiederum eine Abnahme auf etwa 50 Tiere (-30%). 

 

VPA-Rekonstruktion: Die VPA-Rekonstruktion der Bestände ist für den WR 12 nicht möglich. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss ist im WR 12 sehr klein. Zwischen 1996 und 2012 sind 

insgesamt 13 Gämsen erlegt worden. Davon sind 11 Böcke und 2 Geissen. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der Gämsbestand scheint im WR 12 generell sehr klein zu sein (Abb. 52). Er ist ab 2007 bis 

2009 offenbar verhältnismässig stark angewachsen, dann aber wieder eingebrochen. 

Angesichts fehlender Angaben zum VPA-Bestand und der schwierigen 

Beobachtungsbedingungen ist nicht klar, wie verlässlich die dargelegten Zahlen in Bezug auf 

Bestandeshöhe und -trend jedoch sind. So kann nicht beurteilt werden, ob die festgestellte 

Grössenordnung im Bestand in etwa der Realität entspricht, und inwiefern die festgestellte 

Entwicklung auf tatsächlichen Bestandeszu- bzw. –abnahmen beruht, oder inwiefern sie durch 

methodische Unsicherheiten bedingt sind. 

 

Abschuss 

Im WR 12 sind zwischen 1996 und 2012 insgesamt nur gerade mal 13 Gämsen geschossenen 

worden, wobei die überwiegende Mehrheit des Abschusses aus Böcken besteht. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Im WR 12 geht der Abschuss mit dem generell tiefen Gämsbestand einher. Inwieweit der 

Abschuss einen Einfluss auf die Populationsentwicklung gehabt hat, ist aufgrund der 

unsicheren Datengrundlage bezüglich des Bestandes nicht zu beantworten. Entscheidend für 

den WR 12 ist, dass er Teil des Gämsschongebietes Höhronen-Etzel ist, welches seit 2007 

besteht. 

Aufgrund des relativ kleinen Bestandes im WR 12 ist eine reguläre Jagd in diesem WR nicht 

angebracht. Es macht Sinn, die Jagd auf die Gämse im WR 12 weiterhin zu untersagen. 
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Abb. 52. Gesamt-Bestandeszahlen (Wildhut-

Erhebungen) im WR 12 für die Jahre 1996-2012. 
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Wildraum 13 

 

Eigenheiten: Der WR 13 (3 & 4) weist ein kleines Potenzial an Gämslebensräumen auf (Graf 

et al. 2008b). Er erstreckt sich über die Kantonsgrenze hinaus in den Kanton Zug. Der 

gesamte WR 13 auf Schwyzer Seite ist Teil des Gämsschongebietes Höhronen-Etzel, welches 

seit 2007 besteht. 

 

Wildhut-Erhebungen: Gemäss den Erhebungen der Wildhut schwanken die Bestände im WR 

13 zwischen 15 und 40 Gämsen (Abb. 53). Ein wirklicher Trend ist nicht erkennbar. 

 

VPA-Rekonstruktion: Die VPA-Rekonstruktion der Bestände ist für den WR 13 nicht möglich. 

 

Gesamt-Abschuss: Der Abschuss ist im WR 13 sehr klein. Zwischen 1996 und 2012 sind 

insgesamt  nur 3 Gämsen erlegt worden – alles Böcke. 

 

 

Fazit 

 

Bestand: Grösse und Entwicklung 

Der Gämsbestand scheint im WR 13 generell sehr klein zu sein (Abb. 53). Angesichts fehlender 

Angaben zum VPA-Bestand und der schwierigen Beobachtungsbedingungen ist nicht klar, wie 

verlässlich die dargelegten Zahlen in Bezug auf Bestandeshöhe und -trend jedoch sind. So 

kann nicht beurteilt werden, ob die festgestellte Grössenordnung im Bestand in etwa der 

Realität entspricht, und inwiefern die festgestellte Entwicklung auf tatsächlichen Bestandeszu- 

bzw. –abnahmen beruht, oder inwiefern sie durch methodische Unsicherheiten bedingt sind. 

 

Abschuss 

Im WR 13 sind zwischen 1996 und 2012 insgesamt nur gerade mal 3 Gämsen geschossenen 

worden – alles Böcke. 

 

Zusammenhang Abschuss-Bestand 

Der Abschuss von 3 Böcken zwischen 1996 und 2012 ist für die Bestandesentwicklung im WR 

13 nicht von Bedeutung. Entscheidend für den WR 13 ist, dass er Teil des Gämsschongebietes 

Höhronen-Etzel ist, welches seit 2007 besteht. 

Aufgrund des kleinen Bestandes im WR 13 ist eine reguläre Jagd in diesem WR nicht 

angebracht. Es macht Sinn, die Jagd auf die Gämse im WR 13 weiterhin zu untersagen. 

 

 

 

 

Abb. 53. Gesamt-Bestandeszahlen (Wildhut-

Erhebungen) im WR13 für die Jahre 1996-2012. 
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Wildräume 1, 14 und 15 
 

Für die WR 1, 14 und 15 (Abb. 3 & 4) liegen keine brauchbaren Daten vor.  

 

Gemäss Graf et al. (2008b) scheint der WR 15 zwar geeignete Lebensräume für Gämsen 

aufzuweisen (Abb. 4). Er beherbergt jedoch wohl keinen nennenswerten Bestand. Zumindest 

liegen für diesen Wildraum keine Bestandesangaben vor. In der Vergangenheit sind aber 

dennoch jeweils vereinzelte Tiere erlegt worden.  

 

Für die WR 1 und WR 14 ist das Lebensraumpotenzial gemäss Graf et al. (2008b) nahezu null. 

Zu Gämsen liegen hier überhaupt keine Angaben vor. 

 

Die genannten Wildräume, insbesondere die WR 1 und 14 spielen für die jagdliche Nutzung der 

Gämsen im Kanton Schwyz keine Rolle. In Anbetracht der Tatsache, dass zumindest im WR 15 

immer wieder mal vereinzelte Gämse auftreten und dieser Wildraum zumindest theoretisch ein 

minimales Potenzial aufweist, sollte darüber nachgedacht werden, die Jagd auf die Gämsen im 

WR 15 inskünftig zu untersagen. 
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6 ANALYSE VON KONDITION UND KONSTITUTION 

ERLEGTER GÄMSEN 

 

Kondition - Gewicht 
 

Die Aufbruchgewichte der im Kanton Schwyz zwischen 1996 und 2012 erlegten Gämsen sind in 

der Abb. 54 dargestellt. Die Geissen erreichen demnach mit etwa 3-4 Jahren ihr 

asymptotisches Körpergewicht. Bei den Böcken ist dies mit etwa 5 Jahren der Fall. Das 

durchschnittliche Aufbruchgewicht ausgewachsener Geissen beläuft sich um die 20 kg (n = 

2646), bei den Böcken liegt es bei etwa 27 kg (n = 4163). Das durchschnittliche 

Aufbruchgewicht von Jährlingen beträgt für die Geissen 15.5 kg (n = 889) und für die Böcke 

16.2 kg (n = 1150). 

Weiterführende Analysen haben ergeben, dass das Aufbruchgewicht sowohl der Geissen wie 

auch der Böcke in erster Linie von deren Alter abhängig ist. Es zeigt sich jedoch auch, dass es 

im Verlauf der Jahre (unabhängig vom Erlegungsalter der Gämsen) leicht aber signifikant 

abgenommen hat (GAM: Aufbruchgewicht ~ s(Alter) + Jahr; Geissen: s(Alter)-Effekt: 

estimated d.f. = 8.1, F=238.5, p<0.0001; Jahr-Effekt: Estimate=-0.027 ± 0.01, t=-2.76, 

p=0.006; R2
Adjusted = 44.4%, n=2646; Böcke: s(Alter)-Effekt: estimated d.f. = 6.5, F=1311, 

p<0.0001; Jahr-Effekt: Estimate=-0.024 ± 0.01, t=-2.55, p=0.011; R2
Adjusted = 70.2%, 

n=4163). Gemäss Modell beläuft sich die ermittelte Gewichtsabnahme pro 10 Jahre um die 

270 g für die Geissen und 240 g für die Böcke. Für die Zeit zwischen 1996 und 2012, also 16 

Jahre, ist entsprechend von einer Reduktion von etwa 430 g für die Geissen und 380 g für die 

Böcke auszugehen. 

Interessant ist, dass das Abschussgewicht der Jährlinge weder bei den Geissen noch bei den 

Böcken im Verlauf der Untersuchung abgenommen hat (GLM: Gewicht ~ Jahr; Geissen: Jahr-

Effekt: d.f.= 887, Estimate=-0.001 ± 0.01, t=-0.70, p=0.49; Böcke: d.f.= 1148, Jahr-Effekt: 

Estimate=-0.01 ± 0.02, t=-0.80, p=0.42). 

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 54. Altersabhängige Entwicklung des Aufbruchgewichts auf der Jagd erlegter weiblicher (a) und 

männlicher Gämsen (b) im Kanton Schwyz zwischen 1996 und 2012. Die geglätteten Anpassungslinien 

basieren auf den jeweiligen GAM‘s (siehe Text). 
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Konstitution – Hornlänge 
 

Die Gesamthornlängen der im Kanton Schwyz zwischen 2002 und 2012 erlegten Gämsen sind 

in der Abb. 55 dargestellt. Die Geissen erreichen abhängig vom Erlegungsalter im Mittel 

Hornlängen von 21.0 bis 22.5 cm (n = 1719), die Böcke von 23.0 bis 25.5 cm (n = 2763). Bei 

den als Jährling erlegten Tieren liegt die mittlere Hornlänge der Geissen um die 12.9 cm (n = 

605) und die der Böcke um 15.5 cm (n = 847). 

Weitere Analysen zeigen auf, dass die Hornlängen sowohl der Geissen wie auch der Böcke 

hauptsächlich von deren Alter abhängig sind. Bei beiden Geschlechtern ist zudem eine über die 

Jahre hinweg leichte aber signifikante Abnahme festzustellen und zwar unabhängig vom 

Erlegungsalter der Gämsen (GAM: Hornlänge ~ s(Alter) + Jahr; Geissen: s(Alter)-Effekt: 

estimated d.f. = 8.7, F=680.1, p<0.0001; Jahr-Effekt: Estimate=-0.027 ± 0.01, t=-1.98, 

p=0.048; R2
Adjusted = 78.1%, n=1719; Böcke: s(Alter)-Effekt: estimated d.f. = 8.3, F=968.7, 

p<0.0001; Jahr-Effekt: Estimate=-0.056 ± 0.01, t=-5.53, p<0.0001; R2
Adjusted = 75.5%, 

n=2763). Gemäss Modell beläuft sich die ermittelte Hornlängenabnahme pro 10 Jahre, d.h. für 

den Zeitraum 2002-2012, für welchen Daten vorliegen, um die 0.27cm für die Geissen und 

0.56 cm für die Böcke.  

Die Hornlängen der Jährlinge betreffend sind bei den Geissen über die Jahre hinweg keine 

eindeutigen Veränderungen feststellbar, während für die Böcke eine signifikante Abnahme 

zwischen 2002 und 2012 nachgewiesen werden kann (GLM: Gewicht ~ Jahr; Geissen: Jahr-

Effekt: d.f.= 603, Estimate=-0.008 ± 0.03, t=-0.31, p=0.76; Böcke: Jahr-Effekt: d.f.= 839, 

Estimate=-0.09 ± 0.02, t=-4.22, p<0.0001, R2
Adjusted = 2.0%). Zwischen 2002 und 2012 hat 

die Hornlänge der Bockjährlinge also um gut 0.9 cm abgenommen (Abb. 56). 

 

 

 
 

 

Abb. 55. Altersabhängige Entwicklung der Hornlänge auf der Jagd erlegter weiblicher (a) und 

männlicher Gämsen (b) im Kanton Schwyz zwischen 2002 und 2012. Die geglätteten Anpassungslinien 

basieren auf den jeweiligen GAM‘s (siehe Text). 
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Fazit 

 

Im Kanton Schwyz liegen sowohl die Aufbruchgewichte wie auch die Hornlängen erlegter 

Gämsen in ihrer Grössenordnung in etwa im Bereich dessen, was in anderen vergleichbaren 

Regionen erzielt wird (vergleiche hierzu: Bassano et al. 2003; Schröder 1971b; Tschanen 

1997; Baumann & Struch 2000; Rughetti & Festa-Bianchet 2010). 

 

Die Feststellung wonach die Gewichte und Hornlängen erlegter Geissen und Böcke im Kanton 

Schwyz während der Untersuchungsperiode von 1996 respektive 2002 bis 2012 jedoch 

nachweisbar rückläufig gewesen sind, sollte als Anlass genommen werden, die zeitliche 

Entwicklung der Kondition und Konstitution der Gämsen im Kanton Schwyz genauer zu 

untersuchen. Aufgrund der durchgeführten Analysen kann nämlich nicht beurteilt werden, was 

letztlich die Ursachen für deren Rückgang sind. Sollte die allmähliche Abnahme der Gewichte 

und Hornlängen der Gämsen eine unerwünschte Folge jagdlicher (oder anderweitiger 

menschlicher) Eingriffe sein, so wären Gegenmassnahmen zu ergreifen. Mit Blick auf eine 

jagdliche Regulierung der Gämsen, sollte möglichst ausgeschlossen werden können, dass es 

sich nicht um eine direkte Folge jagdlicher Selektion handelt, indem vorzugsweise grosse und 

schwere Gämsen (und damit qualitativ hochwertige Individuen) aus der Population geschossen 

werden, während kleine und leichte Individuen im Bestand belassen werden (siehe dazu 

Rughetti & Festa-Bianchet 2010; Coltman et al. 2003). Zum jetzigen Zeitpunkt können 

dahingehend keine Aussagen gemacht werden. 

 

 

  

 

Abb. 56. Hornlängen erlegter Bockjährlinge 

zwischen 2002 und 2012. Die eingezeichnete 

Regressionslinie basiert auf dem GLM (siehe Text). 
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7 ANALYSE DER FALLWILDATEN 

 
Die Fallwildstrecke (Abb.57) schwankt stark von Jahr zu Jahr zwischen 13 (2006/07) und 69 

(1998/99).  

Alter, Krankheit, Schwäche, Lawinen und Abstürze sind mit knapp 80% der Fälle die mit 

Abstand häufigsten Mortalitätsursachen des Fallwilds bei Gämsen (Tab. 5). In den meisten 

Jahren sterben zwischen 10 und 35 Gämsen auf diese natürliche Weise. Die Ausnahme bildet 

hier die Periode 1998/99, als 60 Gämsen dieser Kategorie zuzuordnen gewesen sind. Der 

Verkehr ist für etwa 5% der Abgänge verantwortlich. Gut 3% des Fallwildes ist das Resultat 

von Fehlschüssen. Bei ungefähr 9% des Fallwildes kann die Todesursache nicht weiter 

bestimmt werden. 

 

 

 
 
 

Tab. 5: Ursachen für Fallwild der Gämse im Kanton Schwyz 1996-2012. 

Ursache Anzahl % 

Alter, Krankheit, Schwäche, Lawinen, Abstürze 358 80.3 
Autoverkehr 9 2.0 
Bahnverkehr 17 3.8 
Schussverletzungen 13 2.9 
Hunderisse 2 0.5 
Pestizide und andere Stoffe 1 0.2 
Landwirtschaftl. Maschinen 3 0.7 
Luchsrisse 0 0 
Schafzäune 2 0.4 
Andere/unbekannte Ursachen 41 9.2 
Total 307 100 

 

 

 

Fazit 

 

Natürliche Todesursachen sind die Hauptgründe für das Fallwild bei Gämsen im Kanton 

Schwyz. Dies deckt sich mit dem Umstand, dass die Gämsen ihre Einstände oft fernab 

menschlicher Siedlungen und Infrastruktur haben. Die kritischste Zeit was das Überleben der 

Gämsen anbelangt ist der Winter. Geschwächte Tiere weisen dann grundsätzlich ein deutlich 

 

Abb. 57: Gämsen-Fallwild von 1996/97 bis 

2011/12. 
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erhöhtes Sterberisiko auf. Harsche Winter mit viel Schnee, vor allem während der zweiten 

Hälfte des Winters, können besonders hohe Fallwild-Zahlen bei den Gämsen zur Folge haben 

(Bocci et al. 2010; Willisch et al. 2013; Jonas et al. 2008). Der strenge Winter 1998-99 steht 

stellvertretend dafür. In betroffenen Gebieten können ausserordentlich harte Winter 

empfindliche Einbrüche in den Beständen zur Folge haben und ebenso die Bestandesstruktur 

nachhaltig beeinträchtigen, indem durch eine massiv erhöhte Jungtiermortalität ganze 

Jahrgänge ausgelöscht werden. Solchen Ereignissen ist bei der jährlichen Jagdplanung 

Rechnung zu tragen. 
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8 ZUSAMMENHANG VON LEBENSRAUMFLÄCHE, 

BESTAND UND ABSCHUSS 

 

Lebensraum – Bestand 
 

Setzt man die ermittelten Gämsbestände der verschiedenen Wildräumen in Relation zum 

potenziellen Gämslebensraum (gemäss Boldt & Magun 2012), so stellt man grundsätzlich einen 

positiven Zusammenhang fest (Abb. 58, VPA-Bestand und Sommerlebensraum: Pearson 

correlation n = 10, r= 0.80, p = 0.005; VPA-Bestand und Winterlebensraum: Pearson 

correlation n = 10, r= 0.64, p = 0.029). 

Interessant hierbei ist, dass die WR 3, 5 und 11, welche alle insgesamt wenig steiles Gelände 

aufweisen und den gebirgigeren WR 4, 6, 7, 8 und 9 weiter südlich vorgelagert sind (Abb. 3 & 

4), gemessen an ihrer Fläche eher weniger Gämsen beherbergen. Ihre Dichten liegen sowohl 

für den Sommer- wie auch den Winterlebensraum jeweils unter 3.5 Gämsen pro km2. In den 

anderen Wildräumen schwanken die Dichten zwischen 4.3 und 8.7 Gämsen pro km2 im 

Sommer und 5.5 und 30.2 Gämsen pro km2 im Winter (Tab. 6).  

 

 

 
 

 

Tab. 6. Mittlere Sommer- und Winterdichte (Anzahl Tiere pro km
2
; durchschnittlicher VPA-Bestand 1996-2012 in Relation 

zu Lebensraum-Fläche gemäss Boldt & Magun (2012) der Gämsen im Kanton Schwyz aufgegliedert nach Wildraum). 

Wildraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sommer - 6.2 1 8.7 3.3 5.4 7.2 7.6 6.1 4.3 2.9 - - - - 

Winter - 6.2 1 10 3.3 7.1 9.2 14 30 5.5 2.9 - - - - 
 

 

 

Lebensraum – Abschuss 
 

Je grösser der Gämslebensraum (gemäss Boldt & Magun 2012) im Sommer respektive Winter 

ist, umso mehr Abschüsse werden grundsätzlich in den verschiedenen Wildräumen getätigt 

(Abb. 59, Abschuss und Sommerlebensraum: Pearson correlation n = 12, r= 0.83, p < 0.001; 

Abschuss und Winterlebensraum: Pearson correlation n = 12, r= 0.77, p = 0.003). 

  

Abb. 58. Der mittlere VPA-Bestand in Abhängigkeit der Lebensraumfläche in den verschiedenen 

Wildräumen für den Sommer (a) und den Winter (b) für die Jahre 1996-2012. Die Zahlen neben den 

einzelnen Punkten entsprechen den Wildraum-Nummern. 
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Auch hier fällt auf, dass insbesondere in den dem Gebirge vorgelagerten Wildräumen bezogen 

auf die Fläche eher weniger Gämsen pro Jahr erlegt werden als in den übrigen Wildräumen. 

Besonders trifft dies auf die WR 3, 5, 10, 11, 12 und 13 zu und wenn man die Grösse des 

Sommerlebensraumes berücksichtigt auf den WR 9 (Abb. 59, Tab. 7).  

 

 

 
 

 

Tab. 7. Mittlerer Abschuss in Relation zur vorhandenen Sommer- respektive Winter-Lebensraumfläche (Anzahl erlegter 

Tiere pro km
2
; durchschnittlicher Abschuss 1996-2012 in Relation zu Lebensraum-Fläche gemäss Boldt & Magun (2012)  

der Gämsen im Kanton Schwyz aufgegliedert nach Wildraum). 

Wildraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sommerlebensraum - 1.4 0.4 1.7 0.6 1 1.1 0.9 0.4 0.8 0.8 0 0.1 - - 

Winterlebensraum - 1.4 0.4 2 0.6 1.3 1.4 1.7 1.9 1.1 0.8 0 0.1 - - 

 

 

 

Bestand – Abschuss 
 

Setzt man die Abschusszahlen in Relation zum VPA-Bestand, so stellt man fest, dass in den 

verschiedenen Wildräumen mit zunehmenden VPA-Bestand ebenfalls mehr Gämsen erlegt 

werden (Pearson correlation n = 10, r= 0.95, p < 0.0001; Abb. 60). Eher hohe 

Abschussquoten von über 20% werden in den WR 2, 3 und 11 erreicht, in den übrigen 

Wildräumen liegen sie jeweils unter 19% (Tab. 8). 

 

 

  

Abb. 59. Die mittlere Anzahl erlegter Gämsen in Abhängigkeit der Lebensraumfläche in den 

verschiedenen Wildräumen für den Sommer (a) und den Winter (b) für die Jahre 1996-2012. Die 

Zahlen neben den einzelnen Punkten entsprechen den Wildraum-Nummern. 
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Tab. 8. Mittlere  Abschussquote (durchschnittliche Anzahl erlegter Gämsen pro VPA-Bestand des Wildraumes für die 

Jahre 1996-2012) der Gämsen im Kanton Schwyz aufgegliedert nach Wildraum. 

Wildraum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Abschussquote - 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 - - - - 
 

 

 

Abb. 60. Die mittlere Anzahl erlegter Gämsen in 

Abhängigkeit des mittleren VPA-Bestandes in den 

einzelnen Wildräumen für die Jahre 1996-2012. Die 

Zahlen neben den einzelnen Punkten entsprechen 

den Wildraum-Nummern. 
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9 DISKUSSION DER ERKENNTNISSE 

 

Lebensraum 
 

Weite Bereiche des Kantons Schwyz sind als Lebensraum für die Gämsen geeignet. Gemäss 

Modell und basierend auf aktuell erhobener Verbreitung liegen die wichtigsten Einstände 

hauptsächlich im gebirgigen Teil des Kantons. Aber auch in den vorgelagerten, bewaldeten 

Hügelgebieten bestehen wichtige Vorkommen (Boldt & Magun 2012; Graf et al. 2008b). 

 

 

Bestand und Entwicklung 
 

Höhe und Entwicklung des Gesamt-Bestandes im Kanton geben grundsätzlich keinen Anlass 

zur Sorge. Bezogen auf die verschiedenen Gämsvorkommen in den einzelnen Wildräumen zeigt 

sich jedoch ein differenziertes Bild:  

 

Von den derzeit besiedelten Lebensräumen sind gemäss den vorliegenden Daten die Bestände 

der WR 3, 9, 11, 12 und 13 als sehr klein zu beurteilen (Abb. 61). Bei der Bejagung dieser 

Wildräume ist daher besondere Vorsicht geboten, da bereits zahlenmässig geringe jagdliche 

Eingriffe weitreichende Konsequenzen haben können. Zudem sollten diese Bestände 

zuverlässig überwacht werden, um negative Entwicklungen rechtzeitig erkennen und 

Gegenmassnahmen ergreifen zu können. Bereits eingeschränkt ist die Jagd auf Gämsen in den 

WR 12 und 13 durch das Gämsschongebiet Höhronen-Etzel. Im Gegensatz dazu muss aber in 

den WR 3 und 11 der hohe Jagddruck (mit Abschussquoten von 37% respektive 28% des VPA-

Bestandes) unbedingt kritisch hinterfragt werden. In beiden Wildräumen sind die Bestände 

nämlich seit Jahren rückläufig. Kritisch beobachtet werden sollte ebenfalls die Entwicklung des 

Bestandes im WR 9. Die VPA-Rekonstruktion und die Zählungen der Wildhut lassen für den WR 

9 demnach einen kleinen, in den letzten Jahren relativ stabilen Bestand vermuten. Die 

jährliche Abschussquote am VPA-Bestand ist mit ca. 6% zurzeit allerdings sehr gering, so dass 

die aktuelle jagdliche Nutzung des Bestandes mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Problem 

darstellen sollte. Zudem erstreckt sich der WR 9 ebenfalls über die Kantonsgrenze hinaus bis 

nach Uri und Glarus, so dass der Gesamtbestand im WR 9 noch um einiges grösser sein dürfte 

als der Teilbestand der für den Kanton Schwyz ermittelt worden ist. 

 

Die WR 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 weisen alle mittlere bis hohe Bestandeszahlen auf. Zudem sind 

die Bestände in den letzten Jahren alle stabil oder gar zunehmend. Hinsichtlich Bestandeshöhe 

und –trend besteht in diesen Wildräumen somit keine unmittelbare Gefährdung. Die 

Entwicklung der Bestände sollte jedoch auch in diesen Wildräumen zuverlässig überwacht 

werden. 
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Dichte in geeigneten Habitaten 
 

Wenn man die Dichte an Gämsen pro Lebensraumfläche in denjenigen Wildräumen näher 

betrachtet in denen eine regelmässige Bejagung der Gämsen stattfindet (also ohne die WR 1, 

12, 13, 14, und 15), dann zeigt sich, dass die den gebirgigen Regionen vorgelagerten hügligen 

WR 3, 5 und 11 eher tiefe Dichten aufweisen. Deren Werte liegen ungeachtet der Jahreszeit 

durchwegs unter 3.5 Gämsen pro km2 (vergleiche hierzu Corlatti 2007). Bei den übrigen WR 2, 

4, 6, 7, 8, 9 und 10 schwanken die Dichten je nach Jahreszeit zwischen 4.3 und 30.2 Gämsen 

pro km2. Gemäss Corlatti (2007) sind solche Dichten durchaus üblich, wobei eine sehr grosse 

Streubreite vorliegt. Die höchsten Dichten werden in den südlichsten WR 4, 7, 8 und 9 erzielt. 

Diese weisen allesamt einen hohen Anteil an offenen Flächen am Gämslebensraum auf. Mit 

Ausnahme des WR 9 entsprechen die Dichten also in etwa den festgestellten Bestandeshöhen 

in den jeweiligen Wildräumen. Eher unterdurchschnittliche Dichten finden sich in den WR 3 und 

11, aber auch dem WR 5, welcher zuletzt jedoch einen ansteigenden Bestandestrend 

aufgewiesen hat. Die Evaluation der Bestandesdichten deutet also ebenfalls daraufhin, dass 

neben den WR 12 und 13, welche ohnehin schon eine eingeschränkte jagdliche Nutzung 

aufweisen, insbesondere den WR 3 und 11, und ebenso dem WR 5 spezielle Beachtung bei der 

jagdlichen Planung geschenkt werden sollte. 

 

 

Bestandesstruktur 
 

Die Analyse der Bestandesstruktur hat kantonsübergreifend folgendes Bild ergeben: Sowohl 

bei den Geissen, wie auch bei den Böcken besteht jeweils ein Überschuss an jungen Tieren und 

einen Mangel an Tieren im reproduzierenden Alter. Die Diskrepanz zwischen beobachteter 

 

Abb. 61. Entwicklung der Gesamtbestände basierend auf der VPA-Rekonstruktion in den verschiedenen 

Wildräumen zwischen 1996 und 2012. Bemerkung: Für die WR 1, 12, 13, 14 und 15 ist es nicht 

möglich gewesen, die Bestände mittels VPA-Rekonstruktion zu ermitteln.  
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Bestandesstruktur und einer naturnahen, idealen Bestandesstruktur ist bei den Böcken jedoch 

um einiges ausgeprägter als bei den Geissen (vergleiche dazu auch Baumann & Imesch 2010; 

Milner et al. 2007).  

Bezogen auf die verschiedenen Wildräume ist der Anteil reproduzierender Tiere am Bestand 

ausschliesslich im WR 9 einigermassen zufriedenstellend, bei den Böcken allerdings erst zuletzt 

in der Phase 2006-2012. Bei den Böcken besteht ansonsten in allen Wildräumen durchwegs ein 

gravierender Mangel an reproduzierenden Tieren im Alter von 5-9 Jahren. Kaum je macht 

dieses Segment mehr als 20% des Bestandes aus, in den meisten Fällen liegt ihr Anteil gar 

deutlich unter 15%. Zum Vergleich in einem naturnahen Bestand sollte diese Klasse in etwa 

um die 40% ausmachen. Bei den Geissen macht die Klasse der reproduzierenden Tiere im 

Alter von 5-13 Jahren in der Regel um die 30-40% aus, vereinzelt auch mehr (beispielsweise 

im WR 8 in den Perioden 1996-2000 und 2006-2012). In einer natürlich strukturierten 

Population sollten die Geissen dieses Segmentes gemäss unserer Simulationen in etwa 50% 

ausmachen. Dass wir mit den genannten Richtwerten für Reproduzierende nicht zu hoch 

liegen, bestätigen übrigens ebenfalls die Annahmen von Corlatti (2007) für eine stabile, 

natürlich strukturierte Population. Er geht davon aus, dass adulte Individuen unter natürlichen 

Bedingungen um die 52% des Bestandes ausmachen sollten.  

 

Es ist eminent wichtig zu sehen, dass eine naturnahe Bestandesstruktur von grosser 

Bedeutung für eine gesunde Population ist (Imesch & Baumann 2010). Nicht nur bei den 

Geissen sondern auch bei den Böcken kann ein Mangel an Tieren im reproduzierenden Alter 

negative Folgen haben (für einen Überblick siehe Milner et al. 2007). Denn sind nicht 

genügend solcher ausgewachsener Tiere im Bestand, so beteiligen sich vermehrt jüngere 

Geissen und Böcke aktiv am Fortpflanzungsgeschehen. Diese können infolge erhöhter 

Energieausgaben selber ein reduziertes Wachstum und eine gesteigerte Mortalität aufweisen 

(Milner et al. 2007; Jorgenson et al. 1997). Zudem kann es sein, dass die Brunft durch das 

Fehlen ausgewachsener Böcke beunruhigt wird und die Geissen nicht direkt aufnehmen. Die 

Folgen sind eine verlängerte Brunft, zusätzliche Energieausgaben bei beiden Geschlechtern und 

eine zeitlich verzögerte Setzzeit im Frühsommer. Dies hat dann wiederum Konsequenzen für 

das Überleben der Kitze, da ihnen bis zum kommenden Winter weniger Zeit bleibt, Nahrung 

aufzunehmen und überlebenswichtige Energiereserven aufzubauen (Imesch & Baumann 2010; 

Milner et al. 2007). Nicht zuletzt kann eine konstant verschobene Bestandesstruktur bei beiden 

Geschlechtern dazu führen, dass sich plötzlich auch Tiere vermehrt fortpflanzen, welche unter 

natürlichen Bedingungen keine Chancen gehabt hätten, also qualitativ „minderwertige“ 

Individuen. Das kann zur Folge haben, dass langfristig evoluierte und genetisch vererbte 

Eigenschaften wie ein langandauerndes Wachstum, späte Fortpflanzung und ein gutes 

Überleben, welche alle Kennzeichen hochqualitativer Individuen sind, zunehmend ausselektiert 

werden, während Eigenschaften wie ein schnelles Wachstum, frühe Fortpflanzung und eine 

damit verbundene erhöhte Mortalität gefördert werden (allgemein: Milner et al. 2007; Gämse: 

Rughetti & Festa-Bianchet 2010). Äussern kann sich all dies in zunehmend kleineren, 

schwächeren und krankheitsallfälligeren Tieren (Coltman et al. 2003) - in einer Art und Weise 

also, welche als nicht nachhaltig beurteilt werden muss (Imesch & Baumann 2010). 

 

 

Abschuss 
 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass im Kanton Schwyz der Gesamt-Abschuss mit etwa 

18.5% am VPA-Gämsbestand als moderat angesehen werden kann. So ist der Bestand trotz 

jagdlicher Nutzung allmählich angewachsen (Bemerkung: Schnidrig-Petrig & Salm (1998) 

geben als Richtwert eine nachhaltige Abschussquote von ca. 20% an). Der bisherige Jagddruck 
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hat die Gämsvorkommen im Kanton als Gesamtes also nicht gefährdet, er war offenbar jedoch 

auch nicht ausreichend, um insgesamt eine Stabilisierung der Bestände herbeizuführen.  

Betrachtet man das Ganze räumlich differenziert, so stellt man des Weiteren gewisse 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Wildräumen fest. So scheint, dass die sinkenden 

und zuletzt auch relativ tiefen Bestände im WR 3 und 11 die Folge der mit durchschnittlich 

35% respektive 28% langjährig hohen Abschussquoten sind. Bei den übrigen Wildräumen sind 

einhergehend mit den tieferen Abschussquoten, welche mit Ausnahme des WR 2 mit 

durchschnittlich 22% immer unter 20% lagen, keine deutlichen Bestandeseinbrüche 

festzustellen gewesen. 

 

Zumal neben der Bestandeshöhe und dessen –entwicklung auch die Struktur des Bestandes 

eine bedeutende Rolle spielt, darf neben dem zahlenmässigen Gesamt-Abschuss aber auch 

dessen Zusammensetzung nicht ausser Acht gelassen werden (Imesch & Baumann 2010). 

Ganz grundsätzlich gilt hierbei, dass im Kanton Schwyz über alle Jahre und Wildräume hinweg 

im Vergleich zu den Geissen immer deutlich zu viele Böcke erlegt worden sind. So liegt das 

Abschuss-GV im Durchschnitt bei 1.5 : 1 Böcken pro Geiss. Der hohe Bockanteil an der Strecke 

ist ein Zeichen für den hohen Jagddruck auf die Böcke. Ist das Ziel eine 

Bestandesstabilisierung, so sollte das GV im Abschuss in etwa ausgeglichen sein (Imesch & 

Baumann 2010). Von dieser Zielvorgabe ist der Kanton Schwyz ziemlich weit entfernt. 

Wenn man den Abschuss innerhalb der beiden Geschlechter auf die altersmässige 

Zusammensetzung untersucht, stellt man zudem fest, dass bei den Böcken zu starke Eingriffe 

bei den Subadulten und Reproduzierenden getätigt werden (Baumann & Imesch 2010). So 

werden jedes Jahr um die durchschnittlich 30-32% aller subadulten und um die 26-32% aller 

reproduzierenden Böcke erlegt. Die Richtwerte gemäss Schnidrig-Petrig & Salm (1998) für 

einen nachhaltigen Abschuss lägen aber bei etwa 23% der Subadulten und nur gerade 7% der 

Reproduzierenden. Im Gegenzug wird mit durchschnittlich 16-24% ein zu kleiner Anteil an 

Jungtieren, sprich Jährlingen, erlegt. Hier könnte der Abschuss gut 35% des 

Jährlingsbestandes betragen, gemäss Baumann & Imesch (2010) sollte er minimal 25-35% 

betragen. Es ist somit offensichtlich, dass der Hauptgrund für den grossen Mangel an 

reproduzierenden Böcken im Bestand (siehe oben) eine zu starke Bejagung der subadulten und 

vor allem der reproduzierenden Böcke ist. 

Im Gegensatz zu den Böcken werden die Geissen was den anteilsmässigen Abschuss bei den 

Reproduzierenden anbelangt besser bejagt. Der Abschuss liegt bei diesen in vielen Wildräumen 

nämlich meist nur knapp über den Richtwerten. So werden kantonsweit durchschnittlich 9-10% 

der Geissen dieses Segmentes erlegt, während in etwa 7% für eine nachhaltige Bejagung 

angebracht wären. Sowohl bei den Jährlingen wie auch bei den Subadulten liegt die 

Abschussquote für die Geissen mit durchschnittlich 15-19% und 9-12% allerdings unter den 

Richtwerten von 35% respektive 23%. Vor allem der vergleichsweise moderate Abschuss der 

Reproduzierenden dürfte dazu beitragen, dass im Kanton Schwyz der Mangel an Geissen im 

reproduzierenden Alter nicht so gross ausfällt wie bei den Böcken. Positiv wirkt sich 

mittelfristig wohl auch die zurückhaltende Bejagung der Subadulten aus, die später in die 

Klasse der Reproduzierenden aufsteigen.  

 

 

Konstitution und Kondition 
 

Die Analyse der Aufbruchgewichte und der Hornlängen erlegter Gämsen hat gezeigt, dass die 

Kondition und die Konstitution der Gämsen im Kanton Schwyz in etwa in den 

Grössenordnungen liegen, wie sie andernorts auch erreicht werden (Schröder 1971b; 
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Tschanen 1997; Baumann & Struch 2000). In diesem Sinn sind keine besonderen 

Auffälligkeiten festzustellen gewesen. 

 

Allerdings haben weiterführende Analysen zutage gebracht, dass sowohl das Aufbruchgewicht 

wie auch die Hornlängen, ungeachtet der Unterschiede im Alter erlegter Tiere, im Verlauf der 

Untersuchungszeit leicht aber signifikant rückläufig gewesen sind. Was die ursächlichen 

Gründe für die Abnahme in diesen beiden Körpermassen sind, kann innerhalb der vorliegenden 

Studie nicht abschliessend beurteilt werden. Denkbar ist, dass die Abnahme aufgrund 

variierender Umweltbedingungen (siehe dazu beispielsweise Rughetti & Festa-Bianchet 2012), 

allenfalls auch einer Zunahme der Dichte (Tschanen 1997), zustande gekommen ist. 

Andererseits kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei 

der Reduktion des Gewichts und der Hornlänge nicht auch um negative Auswirkungen der 

praktizierten Bejagung handelt (siehe dazu Rughetti & Festa-Bianchet 2010; Milner et al. 

2007). Denkbar wäre, dass sich infolge fehlender Tiere im reproduktionsfähigen Alter (siehe 

oben) jüngere Individuen verfrüht aktiv an der Fortpflanzung beteiligen und dadurch Einbussen 

im Körperwachstum erleiden. Oder es könnte aber auch sein, dass die Abnahme in den 

Gewichten und Hornlängen eine unmittelbare Folge jagdlicher Selektion ist, indem grössere 

und schwerere Tiere bevorzugt erlegt werden, während kleinere Individuen in der Population 

belassen werden (Rughetti & Festa-Bianchet 2010; Coltman et al. 2003; Milner et al. 2007). 

Eine weitergehende Beurteilung der Befunde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen 

werden. Dazu sind zweifelsohne weitere Abklärungen notwendig. 

 

 

Fallwild 
 

Die Fallwildzahlen ab 1996 zeigen auf, dass natürliche Mortalitätsursachen für die Mehrheit der 

tot aufgefundenen Gämsen verantwortlich sind. Einhergehend damit ist das Fallwildaufkommen 

von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterworfen. Besonders hohe Fallwildzahlen dürften 

vor allem die Folge harter und schneereicher Winter sein (Bocci et al. 2010; Willisch et al. 

2013; Jonas et al. 2008). Dabei ist grundsätzlich anzunehmen, dass Gämsvorkommen in höher 

gelegenen Region stärker davon betroffen sind als Vorkommen in tieferen, bewaldeten Lagen.  

Im vorliegenden Bericht ist das Fallwildaufkommen nicht weiter räumlich differenziert 

analysiert worden. Je nach Situation könnten lokal aber durchaus Massnahmen zur Reduktion 

des Fallwilds ergriffen werden. Beispielsweise durch das Einrichten geeigneter Wildruhezonen 

in besonders betroffenen Wintereinständen (Baumann & Imesch 2010), oder dem gezielten 

Einsatz von Wildwarnanlagen an kritischen Verkehrsachsen. 

Grundsätzlich sollten grosse Fallwildaufkommen nach strengen Wintern in die Jagdplanung 

aufgenommen werden, um eine übermässige nachfolgende Bejagung zu verhindern. 
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10 HANDLUNGSBEDARF 
 

Generelles zur Jagdplanung 
 

Mit der Aufarbeitung bestehender Grundlagen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung hat 

der Kanton Schwyz einen weiteren wichtigen Grundstein zur Überprüfung und Optimierung des 

praktizierten Managements der Gämsen gelegt. Dabei hat sich gezeigt, dass der Kanton bereits 

jetzt schon über umfangreiche Kenntnisse und Datengrundlagen, sowie die wichtigsten 

Instrumente verfügt, welche für ein zeitgemässes, adaptives Wildtier-Management von 

Bedeutung sind. Nichtsdestotrotz besteht ebenfalls im Kanton Schwyz ein gewisses 

Optimierungspotenzial was das Management der Gämsen im Allgemeinen und deren Bejagung 

im Speziellen betrifft. Generell erfolgt die jagdliche Regulierung der kantonalen Gämsbestände 

(mit Ausnahme vereinzelter Gebiete mit speziellen Wildschadenverhütungsprogrammen, siehe 

unten) bisher weitgehend losgelöst von einer konkreten qualitativen und quantitativen 

Abschussplanung, wie sie im Rahmen eines adaptiven Managements erforderlich ist (Baumann 

et al. 2012; Organ et al. 2012). Entsprechend fehlen konkret ausformulierte Zielsetzungen und 

Massnahmen für den Gesamtkanton und die einzelnen Wildräume, welche periodisch überprüft 

und bei Bedarf angepasst werden könnten.  

 

Zumal adaptives Wildtier-Management, wie eingangs erwähnt ein iterativer Prozess ist, bei 

welchem jeweils verschiedene Stufen durchlaufen werden müssen, ist es für den Kanton 

Schwyz von grösster Wichtigkeit, dass das Management der Gämsen auf sämtlichen dieser 

Stufen angeschaut und nötigenfalls optimiert wird. 

 

Die Jagdplanung im Kanton Schwyz muss daher inskünftig sämtliche folgende Schritte 

umfassen: 

1. Erarbeitung der übergeordneten Ziele: Diese sind durch die eidgenössischen und 

kantonalen Gesetze bereits vorgegeben und klar. Im Grundsatz hat der Kanton die 

Aufgabe, für einen ausreichenden Schutz der Gämsen und eine nachhaltige Nutzung zu 

sorgen. Ebenfalls muss gewährleistet sein, dass allfällige Auswirkungen durch die 

wildlebenden Huftiere auf forst- und landwirtschaftliche Flächen in einem tragbaren 

Rahmen bleiben. 

2. Definition der Umsetzungsziele: Die Definition der Umsetzungsziele hat basierend auf 

ökologischen Kenntnissen, den erarbeiteten Grundlagen, sowie unter Einbezug anderer 

Faktoren/Interessen zu erfolgen. Dieser Punkt ist noch weitgehend offen. Aus 

wildbiologischer Sicht werden die Umsetzungsziele nachfolgend konkretisiert. 

3. Implementierung der erforderlichen Management-Instrumente: Die Management-

Instrumente bestehen für den Kanton Schwyz bereits. Sie umfassen beispielsweise die 

Patentjagd als Jagdsystem mit den entsprechenden Jagdvorschriften, das ANJF als 

zuständige Behörde und die Jagdkommission als planerisches Organ, die Wildhut und 

die Jägerschaft als ausführende Organe, sowie die verschiedenen Managementeinheiten 

(den Wildräumen, Jagdbanngebieten und Gämsschongebieten).  

4. Umsetzung der notwendigen Massnahmen: Die notwendigen Massnahmen umfassen 

einerseits die Ausübung der Jagd gemäss Vorschriften als auch das Monitoring. Wie die 

Massnahmen ausgestaltet sein sollten, damit die Zielsetzungen aus wildbiologischer 

Sicht erreicht werden können, wird nachfolgend erläutert. 

5. Evaluation und Anpassung: Dieser letzte Schritt erfordert, dass die ergriffenen 

Massnahmen auf ihre Wirkung hin und in Bezug zu den gesteckten Zielen überprüft und 

allenfalls angepasst werden. In Zusammenhang mit der Regulierung der Gämsbestände 

sollte eine Evaluation möglichst alljährlich geschehen. 
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Wildräume 
 

Obwohl der Kanton Schwyz seit 2007 räumliche Managementeinheiten sogenannte Wildräume 

definiert hat, erfolgt die Jagdplanung räumlich immer noch weitgehend undifferenziert. 

Angesichts der regional unterschiedlichen Bedingungen und Zustände sollte eine künftige 

Jagdplanung bei der Gämse daher unbedingt nach Wildräumen erfolgen (Baumann & Imesch 

2010). Die Wildräume bieten die Möglichkeit regional differenzierte Ziele zu formulieren und 

Eingriffe vorzunehmen (Abschussquoten, Einrichtung von Schongebieten, usw.). Besondere 

Bestimmungen für einzelne Gebiete bestehen bisher ausschliesslich für Regionen, in welchen 

spezifische Wildschadenverhütungsprogramme laufen, konkret Rigi-Nordlehne, Gersauerstock 

und Wisstannen. Wo sich Wildräume in Nachbarkantone erstrecken, sollten Bejagungsziele und 

deren Umsetzung abgesprochen und nach Möglichkeit harmonisiert werden. Konkret bedarf es 

Absprachen mit Nachbarkantonen bei der jagdlichen Planung der kantonsübergreifenden WR 2, 

7, 8,  9,  10, 13, 15. Betroffen sind davon die Kantone Luzern, Zug, Zürich, Glarus und Uri. 

 

 

Umsetzungsziele und Massnahmen aus wildbiologischer Sicht 
 

Bestandesstruktur 

 

Aus wildbiologischer Sicht muss das Management der Gämsen einen möglichst natürlich 

strukturierten Bestand zum Ziel haben. Besonders wichtig ist, dass es genügend 

ausgewachsene Tiere beiden Geschlechts im Bestand hat, damit eine natürliche Fortpflanzung 

gewährleistet ist (Imesch & Baumann 2010). Dies ist notwendig, um negative, teils 

unvorhersehbare Auswirkungen der Jagd im Vornherein möglichst zu vermeiden. Zudem muss 

sichergestellt sein, dass qualitativ hochwertige Individuen, welche für einen gesunden und 

widerstandfähigen Gämsbestand wichtig sind, im Bestand verbleiben und jagdlich nicht 

ausselektiert werden (Imesch & Baumann 2010). 

 

Zumal die Gämsbestände im Kanton Schwyz einen gravierenden Mangel an Böcken im 

reproduktiven Alter aufweisen, muss zwingend der Jagddruck vom Bock genommen werden. In 

Anbetracht des stark zugunsten der Böcke verschobenen Abschuss-GVs muss die Erlegung von 

Böcken zahlenmässig im gesamten Kanton reduziert werden. Dabei sind vor allem ältere Böcke 

verstärkt zu schonen. Eine anteilmässige Verlagerung des Abschusses von den adulten zu den 

Jährlingen ist zudem unerlässlich (Baumann & Imesch 2010).  

 

Bei den Geissen ist der Mangel an reproduzierenden Tieren nicht so ausgeprägt wie bei den 

Böcken. Dennoch macht es auch bei dieser Gruppe Sinn, den Druck von den Adulten 

wegzunehmen und auf die Jährlinge zu verlagern.  

 

Wichtig zu bemerken ist, dass eine intensivierte Bejagung der Geissen zum Ausgleich des GVs 

nicht sinnvoll ist, da nicht die Geissen unterbejagt sondern die Böcke überbejagt sind. 

 

 

Bestandestrends 

 

In den meisten Wildräumen des Kantons Schwyz hat es vergleichsweise gute Bestände, die in 

letzter Zeit relativ stabil oder gar anwachsend gewesen sind. Sofern kein unmittelbarer Bedarf 

für eine Bestandessenkung besteht, sollte der aktuelle, eher moderate Jagddruck in den 
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jeweiligen Wildräumen beibehalten und nicht erhöht werden. Grundsätzlich sollte er 20% des 

VPA-Bestandes nicht überschreiten.  

 

Es gibt jedoch besiedelte Wildräume, deren Bestände in ihrer Grösse aufgrund ihres Trends 

durchaus gefährdet sind. Dazu gehören die WR 3, 9, 11, 12 und 13. Der WR 9 bildet insofern 

einen Spezialfall, als dass sich dieser über die Kantonsgrenze hinaus erstreckt, und daher wohl 

einen deutlich grösseren Bestand aufweisen dürfte, als dies aufgrund der Zahlen des Kantons 

Schwyz zu vermuten ist. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass der 

bestehende Jagddruck im WR 9 mit 6% am VPA-Bestand ausgesprochen gering ist, besteht 

aus jagdlicher Sicht für den WR 9 kein besonderer Handlungsbedarf. Die Population muss 

jedoch sorgfältig im Auge behalten werden, damit negative Entwicklungstendenzen nicht 

verpasst werden. Während in den WR 12 und 13 im Jahr 2007 durch die Einrichtung des 

Gämsschongebietes Höhrohnen-Etzel die Bejagung der Gämsen weitgehend eingestellt worden 

ist, besteht in den WR 3 und 11 ein hoher Jagddruck. Der WR 11 zeigt deshalb einen klar 

abnehmenden Bestandestrend über die Dauer der Untersuchung – mit weniger als 100 Tieren 

muss er mittlerweile als kritisch bezeichnet werden. Der Bestand im WR 3 scheint immer schon 

besonders tief gewesen zu sein und muss daher als stark gefährdet erachtet werden. Aus 

wildbiologischer Sicht ist es daher empfehlenswert, in diesen beiden Wildräumen den 

Jagddruck gesamthaft zu reduzieren, zumindest sollte die Abschussquote auf unter 20% 

gedrückt werden, damit sich die Bestände stabilisieren bzw. erholen können. Allenfalls ist 

sogar über ein temporäres Jagdverbot nachzudenken. 

 

Zur Regulierung der Bestandeshöhe muss der Fokus bei der Bejagung zwingend auf den 

Geissen liegen. Denn die Bestandesentwicklung wird massgeblich über den Zuwachs an 

Jungtieren geregelt. Limitierend sind daher in erster Linie die Geissen. Um die quantitativen 

Bestandesziele (Senken, Stabilisieren, Anheben) zu erreichen, muss die Abschussplanung 

deshalb über die Geissen erfolgen (Baumann & Imesch 2010). 

 

 

Monitoring 

 

Ein wichtiger Grundstein eines zielorientierten, adaptiven Managements ist das Monitoring 

(Eyholzer & Baumann 2010). Der Kanton Schwyz verfügt bereits über verschiedene solcher 

Monitoring-Instrumente, welche die Datengrundlage für diesen Bericht geliefert haben: 

- Ermittlung der Bestände 

- Erhebungen zu erlegten Tieren  

- Erhebungen zum Fallwild  

 

Dennoch besteht auch für den Kanton Schwyz hier noch ein gewisses Optimierungspotenzial. 

 

Ermittlung der Bestände 

Die Ermittlung der Frühjahrsbestände durch die Wildhut funktioniert in einigen Wildräumen 

gut, in anderen eher weniger gut. Grundsätzlich sollten für alle Zählkreise und Wildräume die 

Verfahren zur Bestandesschätzung schriftlich festgehalten werden. Nach Möglichkeit sind die 

Verfahren zu standardisieren. Die Vorgehensweise muss alljährlich dieselbe sein (Eyholzer & 

Baumann 2010). In Wildräumen in welchen vermeintlich „schlechte“, d.h. unzuverlässige 

Ergebnisse erzielt werden, sind die angewandten Methoden zu überprüfen. Allenfalls muss in 

Betracht gezogen werden, parallel dazu neue Methoden einzuführen. Zudem kann es sinnvoll 

sein, in gewissen Wildräumen (periodisch) wiederholte Erhebungen durchzuführen. 

 

Als Methoden in Frage kommen: 
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- Beobachtungen von definierten Vorzugspunkten aus 

- Beobachtungen entlang definierter Transekte 

- Kilometer-Index 

- Zufallsbeobachtungen 

 

Klar unterschieden werden sollte zwischen den Rohwerten, welche mittels der verschiedenen 

Methoden erhoben worden sind, und nachträglich berechneter Schätzwerte, bei welchen teils 

auch anderweitige Informationen miteinfliessen, wie persönliche Erfahrungswerte / 

Dunkelziffern / Fallwildzahlen / Überlegungen zum GV usw. Auch wenn die Rohwerte, die aus 

den verschiedenen standardisierten Vorgehensweisen entspringen, die realen Bestände in 

einzelnen Jahren vielleicht schlechter repräsentieren mögen als die nachträglich individuell 

errechneten Schätzwerte, so bilden gerade erstere für ein langfristiges Monitoring einen 

besonders wichtigen Grundstein. Dies ist deshalb so, weil standardisierte Verfahren über Jahre 

hinweg vergleichbar bleiben (Eyholzer & Baumann 2010), während dies bei den individuell 

errechneten Schätzwerten nicht gewährleistet ist. Letztere sind stark Personen-abhängig. 

Somit besteht die Gefahr, dass wenn es zu personellen Wechseln kommt, dass die errechneten 

Schätzwerte davor und danach nicht mehr miteinander vergleichbar sind, weil sie anders 

zustande kommen. Bestandesentwicklungen, welche sich über längere Zeiträume erstrecken 

sind dann allenfalls nicht mehr aussagekräftig. 

 

 

Erhebungen zu erlegten Tieren  

Im Kanton Schwyz muss jede erlegte Gämse der Wildhut vorgezeigt werden. Während der 

Kontrolle werden verschiedene Parameter zum getätigten Abschuss festgehalten. Diese 

Informationen sind besonders wertvoll. Deren systematische Erhebung durch die Wildhut / 

oder andere instruierte Personen muss auch inskünftig unbedingt beibehalten werden. 

 

Neben generellen Angaben zum Abschuss (Erleger, Datum, Ort, Flurname, Höhe) werden 

immer auch verschiedene Angaben zum erlegten Tier erhoben wie Geschlecht, Alter, 

Fortpflanzungsstatus, Gewicht, Hornlänge und Hinterfusslänge. 

 

Die erhobenen Parameter erlauben es den Zustand einer Population ebenfalls an der 

Konstitution und Kondition der erlegten Tiere zu erheben. Wie im vorliegenden Bericht 

aufgezeigt worden ist, können mithilfe dieser Informationen durchaus auch Effekte 

nachgewiesen werden, welche nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, wie eine schleichende 

Abnahme des Gewichts und der Hornlängen. Zudem erlauben die Angaben erlegter Tiere die 

Bestände retrospektiv zu rekonstruieren. Diese Methode ist ebenfalls für den vorliegenden 

Bericht als virtuelle Populationsanalyse (VPA) zur Anwendung gekommen. Die so generierten 

Datensätze sind besonders aufschlussreich und erlauben einen realistischen Einblick in 

Bestandesentwicklung und –aufbau. 

  

 

Erhebungen zum Fallwild  

Im Kanton Schwyz beschränken sich die Erhebungen zum Fallwild weitgehend auf die 

Bestimmung des Geschlechts und Alters des aufgefundenen Tieres, sowie der Beurteilung der 

Todesursache. Das Fallwild wird im Anschluss zahlenmässig pro Zählkreis zusammengefasst. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn beim Fallwild zusätzlich zu den bestehenden Informationen 

(analog zu denjenigen, welche bei erlegten Gämsen erhoben werden) auch noch weitere 

Parameter aufgenommen werden.  
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Für jedes Fallwild sollten demnach die genauen Angaben zum Fund (Finder, Datum, Ort, 

Flurname, Höhe), den Umständen, welche zum Tod des Tieres geführt haben (Ursachen) und 

zum Zustand des Tieres (Geschlecht, Alter, Fortpflanzungsstatus, Gewicht, Hornlänge, 

Hinterfusslänge, Nährzustand/Krankheiten/Verletzungen) festgehalten werden. 

 

  

Fallwild 

 

Massnahmen zur Reduktion des Fallwilds: Einrichten geeigneter Wildruhezonen in besonders 

betroffenen Wintereinständen (Baumann & Imesch 2010), oder dem gezielten Einsatz von 

Wildwarnanlagen an kritischen Verkehrsachsen. 
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11 OPTIMIERUNGSVORSCHLÄGE 

 

Generelles zur Jagdplanung 
 

Die Jagdplanung sollte im Kanton Schwyz inskünftig verstärkt adaptiv erfolgen. Entsprechend 

muss als erstes der dazu notwendige iterative Prozess von Planung, Umsetzung, Kontrolle und 

Anpassung als System etabliert werden. Diese Arbeiten sind vom ANJF durchzuführen und zu 

koordinieren. In einem zweiten Schritt sind für den Gesamtkanton und die einzelnen 

Wildräume die jeweiligen Umsetzungsziele zu definieren und festzuhalten. Dies erfolgt 

periodisch unter Berücksichtigung der aktuellsten Grundlagen und unter Einbezug der 

verschiedenen Interessensgruppen in der Jagdkommission. Im gleichen Zug sind die 

entsprechenden Massnahmen so anzupassen, dass die gesetzten Umsetzungsziele erreicht 

werden. Nach Umsetzung der Massnahmen, ist deren Wirkung in geeigneten zeitlichen 

Abständen durch ein angepasstes Monitoring zu überprüfen. Je nach Resultat dieser 

Wirkungskontrolle, sind die Massnahmen anzupassen. 

 

 

Abschussplanung 
 

Die jährliche Abschussplanung richtet sich nach den gesteckten Zielen. Ob ein Bestand in 

einem bestimmten Wildraum stabilisiert, gesenkt oder angehoben werden soll, muss dabei 

jeweils vom zuständigen Organ, der Jagdkommission, beschlossen werden. Klar ist, dass die 

Bestände ungeachtet von deren Grösse und Entwicklung immer möglichst naturnah strukturiert 

sein sollten. Das heisst, es sollte immer ein der Lebensweise der Gämse entsprechender Anteil 

an ausgewachsenen Tieren im Bestand vorhanden sein.  

 

Der Kanton muss in seiner Jagdplanung daher in der Lage sein: a) die Gesamthöhe des 

Abschusses vorzugeben, wie auch  b) die Zusammensetzung des Abschusses (nach Geschlecht 

und Alter respektive Sozialklasse).  

 

Nachfolgend werden anhand der verschiedenen Problematiken mögliche Lösungsansätze / 

Szenarien aufgezeigt, wie durch jagdliche Massnahmen die bestehende Situation verbessert 

werden kann.  

 

Szenario: Relativen Anteil reproduzierender Böcke im Bestand steigern und im Gegenzug Anteil 

der Jungen (insbesondere Jährlinge) senken 

Als jagdliche Massnahme ist der Jagddruck von den Böcken im Allgemeinen wegzunehmen, 

wobei der Druck auf die Geissen in etwa beibehalten werden soll. Speziell die Klasse der 

reproduzierenden Böcke ist zu schonen. Im Gegenzug soll verstärkt bei den Jungen, 

insbesondere den Jährlingen eingegriffen werden. 

 

In der Umsetzung heisst das:  

 Das GV im Abschuss soll inskünftig ausgeglichen sein. Das soll massgeblich durch eine 

zahlenmässige Reduzierung der Bockabschüsse erfolgen, während die Abschüsse bei 

den Geissen nicht intensiviert, nach Möglichkeit also beibehalten werden sollen. 

 Es dürfen anteilmässig nicht mehr so viele Böcke in der Klasse der Reproduzierenden 

erlegt werden. 

 Der Anteil erlegter Jährlinge am Bestand soll im Gegenzug angehoben werden. 
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Welche Möglichkeiten gibt es zur Umsetzung dieser Massnahmen? 

 

 Der Abschuss der Gämsen wird zur Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung im 

Vornherein zahlenmässig festgelegt und kontingentiert. 

   Es wird bereits im Vorfeld der Jagd bestimmt, welches Tier in Bezug auf Geschlecht 

und Alterskategorie von welchem Jäger erlegt werden darf. Die Kontingentierung erfolgt 

also bereist im Rahmen der Patentausgabe. 

 Telefonische Auskunft während der laufenden Jagd in welchen Wildräumen noch wie 

viele Tiere welcher Geschlechts- und Alterskategorien erlegt werden dürfen. Die 

Kontingentierung erfolgt während der Jagd basierend auf der Entwicklung der 

Abschusszahlen. 

  

 Abschuss der Böcke wird zur Einhaltung des GVs während der laufenden Jagd an den 

Abschuss der Geissen gekoppelt. Die Abschüsse der Böcke dürfen die der Geissen 

zahlenmässig nicht übertreffen. 

 Telefonische Auskunft in welchen Wildräumen noch wie viele Tiere welcher 

Geschlechts- und Alterskategorien erlegt werden dürfen. Durch die Kopplung der Bock-

Abschüsse an die Geiss-Abschüsse wird während der laufenden Jagd ein ausgeglichenes 

GV sichergestellt. 

 

 Abschuss subadulter und reproduzierender (d.h. ≥ 2-jähriger) Böcke wird zur 

Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung zeitlich eingeschränkt. 

 Abschuss ≥ 2-jähriger Böcke ist auf ein bestimmtes, relativ kurzes Zeitfenster der 

Gämsjagd beschränkt. Im Anschluss daran können nur noch Jährlingsböcke erlegt 

werden. Die Schonung subadulter und reproduzierender Böcke erfolgt also über die 

Steuerung der Jagddauer. 

 

 

Szenario: Relativen Anteil der jungen Geissen (insbesondere der Jährlinge) im Bestand senken, 

und dadurch gleichzeitig den Anteil reproduzierender etwas erhöhen 

Als jagdliche Massnahme ist der Druck auf die Jungen (insbesondere die Jährlinge) zu 

verlagern, und im Gegenzug die reproduzierenden Geissen zu schonen. 

 

In der Umsetzung heisst das:  

 Der relative Anteil erlegter Jährlingsgeissen am Bestand soll angehoben werden. 

 Es sollten anteilmässig etwas weniger Geissen in der Klasse der Reproduzierenden 

erlegt werden. 

 

 

Welche Möglichkeiten gibt es zur Umsetzung dieser Massnahmen? 

 

 Abschuss der Gämsen wird zur Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung im 

Vornherein zahlenmässig festgelegt und kontingentiert. 

   Es wird bereits im Vorfeld der Jagd bestimmt, welches Tier in Bezug auf Geschlecht 

und Alterskategorie von welchem Jäger erlegt werden darf. Die Kontingentierung erfolgt 

also bereist im Rahmen der Patentausgabe. 

 Telefonische Auskunft in welchen Wildräumen noch wie viele Tiere welcher 

Geschlechts- und Alterskategorien erlegt werden dürfen. Die Kontingentierung erfolgt 

während der Jagd basierend auf der Entwicklung der Abschusszahlen. 
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 Abschuss subadulter und reproduzierender (d.h. ≥ 2-jähriger) Geissen wird zur 

Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung zeitlich eingeschränkt. 

 Abschuss ≥ 2-jähriger Geissen ist auf ein bestimmtes, relativ kurzes Zeitfenster der 

Gämsjagd beschränkt. Im Anschluss daran können nur noch Jährlingsgeissen erlegt 

werden. Die Schonung subadulter und reproduzierender Geissen erfolgt also über die 

Steuerung der Jagddauer. 

 

 

Szenario: Relativen Anteil an Jungen (insbesondere Jährlingen) beider Geschlechter im 

Bestand senken. 

Als jagdliche Massnahme ist der Druck auf die Jungen (insbesondere die Jährlinge) zu 

verlagern, und im Gegenzug sind die reproduzierenden zu schonen. 

 

In der Umsetzung heisst das:  

 Der relative Anteil erlegter Jährlinge am Bestand soll angehoben werden. 

 

 

Welche Möglichkeiten gibt es zur Umsetzung dieser Massnahmen? 

 

 Abschuss der Gämsen wird zur Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung im 

Vornherein zahlenmässig festgelegt und kontingentiert. 

   Es wird bereits im Vorfeld der Jagd bestimmt, welches Tier in Bezug auf Geschlecht 

und Alterskategorie von welchem Jäger erlegt werden darf. Die Kontingentierung erfolgt 

also bereist im Rahmen der Patentausgabe. 

 Telefonische Auskunft in welchen Wildräumen noch wie viele Tiere welcher 

Geschlechts- und Alterskategorien erlegt werden dürfen. Die Kontingentierung erfolgt 

während der Jagd basierend auf der Entwicklung der Abschusszahlen. 

   

 Abschuss subadulter und reproduzierender (d.h. ≥ 2-jähriger) Gämsen wird zur 

Einhaltung von GV und Alterszusammensetzung zeitlich eingeschränkt. 

 Abschuss ≥ 2-jähriger Gämsen ist auf ein bestimmtes, relativ kurzes Zeitfenster der 

Gämsjagd beschränkt. Im Anschluss daran können nur noch Jährlinge erlegt werden. 

Die Schonung subadulter und reproduzierender Gämsen erfolgt also über die Steuerung 

der Jagddauer. 

 

 Förderung des Jährlingsabschusses durch Anreizsystem. 

 Bei erfolgtem Jährlingsabschuss erhält der Jäger einen Bonus. Als Bonus könnte ein 

weiterer Jährling freigegeben werden, jedoch nicht eine ältere Gämse (da ja eine 

Umlagerung des Jagddruckes auf die Jungen stattfinden sollte). Die Anzahl an 

Bonusjährlingen müsste ihrerseits kontingentiert werden (d.h. bis Erfüllung des 

planmässigen Jährlingsabschusses), damit dieses Segment nicht selber übermässig 

bejagt wird. Vorstellbar wäre auch, dass als Bonus alternativ ein zusätzlicher Rotwild- 

oder auch Rehwildabschuss freigegeben wird. 

 

 

Szenario: Förderung des Abschusses schwacher Tiere.  

Als jagdliche Massnahme ist der Druck auf unterdurchschnittlich grosse respektive 

unterdurchschnittlich schwere Tiere zu verlagern.  

 

In der Umsetzung heisst das:  
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 Der Anteil unterdurchschnittlich grosser / schwerer Tiere am Bestand soll gesenkt 

werden. 

 

 

Welche Möglichkeiten gibt es zur Umsetzung dieser Massnahmen? 

 

 Förderung des Abschusses unterdurchschnittlich grosser / schwerer Tiere durch 

Anreizsystem. 

 Bei erfolgtem Abschuss eines besonders leichten Tieres unterhalb einer bestimmten 

Gewichtslimite oder mit unterdurchschnittlicher Hornlänge erhält der Jäger einen Bonus. 

Als Bonus könnte ein Jährling freigegeben werden, jedoch nicht eine ältere Gämse (da 

ja eine Umlagerung des Jagddruckes auf die Jungen stattfinden sollte). Die Anzahl an 

Bonusjährlingen könnte ihrerseits kontingentiert werden (d.h. bis Erfüllung des 

planmässigen Jährlingsabschusses), damit dieses Segment nicht selber übermässig 

bejagt wird. Vorstellbar wäre auch, dass als Bonus alternativ ein zusätzlicher Rotwild- 

oder auch Rehwildabschuss freigegeben wird. 

 

 

Monitoring 
 

Das bestehende Monitoring der Gämsbestände umfasst im Kanton Schwyz bereits jetzt schon 

die wichtigsten Methoden. 

 

Dennoch, was die Ermittlung der Gämsbestände durch die Erhebungen im Frühjahr / 

Frühsommer anbelangt, besteht noch Optimierungspotenzial. Als erstes gilt es die 

verschiedenen Erhebungsverfahren, welche aktuell angewandt werden, schriftlich genau 

festzuhalten und zu evaluieren. In einem zweiten Schritt sollte eine Standardisierung der 

Methoden erfolgen. Dabei ist durchaus denkbar, dass bisherige Verfahren weiterverwendet 

werden, sofern sie verlässliche Angaben zur Höhe respektive zum Trend der Bestände liefern. 

Ansonsten sind andere, besser geeignete Methoden zu prüfen und allenfalls ergänzend 

einzuführen. Wo angebracht könnten Erhebungen wiederholt durchgeführt werden. 

 

Was die Erhebungen an den erlegten Gämsen betrifft, so kann gesagt werden, dass hier der 

Kanton Schwyz bereits ausgezeichnete Daten ermittelt. Diese Erhebungen müssen unbedingt 

weitergeführt werden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Kontrolle der 

erlegten Gämse durch die Wildhut, respektive durch ausgebildete Personen im Rahmen der 

Vorzeigepflicht. Die so erhobenen Daten sind von besonders hoher Qualität und entsprechend 

wertvoll zur nachträglichen Überwachung der Population. Wie der vorliegende Bericht zeigt, 

lassen sich mithilfe der genauen Angaben zum Alter und Geschlecht geschossener Tiere mittels 

virtueller Populationsanalyse selbst die Bestände im Nachhinein rekonstruieren. 

Aufbruchgewichte und Hornlängen lassen zudem Rückschlüsse über die Konstitution und 

Kondition der Tiere zu. 

 

Die Erhebungen des Fallwilds sollten inskünftig umfassender sein. Insbesondere sollten analog 

zu den Erhebungen an erlegten Gämsen ebenso beim Fallwild weitere Parameter 

standardmässig aufgenommen werden, wie genaue Angaben zum Alter, Geschlecht, 

Reproduktionsstatus, Kondition und Konstitution der Tiere. 
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Periodische Evaluation 
 

Im Sinne eines adaptiven Managements ist es unerlässlich, dass die erhobenen Daten 

periodisch, zumeist alljährlich zusammengestellt und ausgewertet werden. Sie sollten zeitlich 

so früh im Jahr zur Verfügung stehen, dass bei der anschliessenden Jagdplanung darauf 

zurückgegriffen werden kann. 

 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Nachführung der 

Bestandesstatistiken (sowohl Erhebungen der Wildhut, wie auch VPA-Rekonstruktion), der 

Abschussstatistiken und der Fallwildstatistiken. Die daraus ersichtlichen Werte und Tendenzen 

sind mit den gesteckten Umsetzungszielen alljährlich zu vergleichen. Die Ergebnisse dieser 

Analysen sind dann in die aktuelle Jagdplanung miteinzubeziehen. 

 

Neben der Überprüfung der zahlenmässigen Entwicklung der Bestände (insbesondere derer, 

welche in Bezug auf ihre aktuelle Grösse und Tendenz als kritisch zu beurteilen sind, d.h. die 

WR 3, 9, 11, 12 und 13) muss für den Kanton Schwyz der Fokus derzeit auf der weiteren 

Entwicklung der Bestandesstruktur liegen. Zudem sollten die Entwicklungen der 

Aufbruchgewichte und Hornlängen verstärkt beobachtet werden. Hier drängen sich zwingend  

weiterführende Untersuchungen auf. So gilt es festzustellen, inwiefern der Rückgang in diesen 

Parametern mit der Jagd zusammenhängt.  
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