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I
st das der Anfang vom Ende der 
Jagd? In Wien mobilisierte eine 
Bürgerinitiative gegen die not-
wendige Beseitigung von rund 
sechzig Rehen – kurz darauf 
wird der behördlich verordnete 

Zwangsabschuss ausgesetzt und 
der Jagdausübungsberechtigte 
wirft die Flinte ins Korn: Ein Erfolg 
für Jagdgegner, naturferne Stadt-
menschen mit Bambi-Syndrom, 
Realitätsverweigerer, uneinsichtig 
gegenüber der Notwendigkeit 
des Tötens, oder, wie der Tiroler 
Landesjägermeister meint, Radi-
kalveganer, vor denen Jäger sich 
fürchten1? Nicht so schnell. 

Die umstrittene kleine Rehpo-
pulation lebt im Wiener Stadtteil 
Hirschstetten, auf 116 ha Feld und 
Wiese, eingezwängt zwischen 

Schnellstraßen und Siedlungen. 
In den nächsten Jahren wird 
durch Bebauung privater Grund-
stücke ein Gutteil dieses Le-
bensraumes verschwinden, also 
sollten auch die Rehe verschwin-
den. Die Bauarbeiten haben im 
Frühjahr bereits begonnen; dafür 
wurden Zäune abmontiert, die 
dafür gesorgt hatten, dass Rehe 
nicht auf die Straßen laufen. Nun 
steigt die Zahl der Verkehrsunfäl-
le – Rehe sind auch wortwörtlich 
im Weg. Weil diese Grüninsel 
integrierter Bestandteil einer Ge-
meindejagd und seit 25 Jahren 
Jagdruhensgebiet ist, verfügte 
auf Antrag des Jagdausübungs-
berechtigten und des örtlich 
zuständigen Bezirksjägermeisters 
die zuständige Magistratsab-
teilung 58 im Winter 2022 per 

Bescheid den Zwangsabschuss. 

Warum auch nicht? 60 Rehe, das 
sind 0,0002 % der 286.000 im 
Jagdjahr 2020/21 in Österreich 
erlegten. Seit Jahrzehnten werden 
in Österreich jedes Jahr zwischen 
250.000 und 300.000 Rehe ge-
schossen, hunderte allein in den 
Wiener Jagdrevieren, männliche, 
weibliche, alte, junge, kranke, 
gesunde, aus Jagdleidenschaft 
und der Trophäen wegen, um 
Jungbäumen eine Überlebens-
chance zu geben und auch weil 
Rehfleisch bei Einhaltung wild-
brethygienischer Richtlinien ein 
vorzügliches Nahrungsmittel ist. 

Aber die Anrainer*innen protes-
tierten gegen das „Reh-Massaker“. 
Die Petition „Rettet die Rehe von 

Literaturhinweis:
1 https://www.tt.com/

artikel/30827128/wolf-
abschuss-jaeger-stellen-

bedingungen-vp-will-gesetz-
aendern
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Hirschstetten“ hatte rasch mehr 
als dreitausend Unterschriften. 
In dieser vertrackten Situation 
übernahm das Wildtierservice 
der Stadt Wien, angesiedelt in der 
MA49, der Magistratsabteilung 
für Forst- und Landwirtschaft, im 
März den Fall. Auf der Suche nach 
einer Lösung zur Zufriedenheit 
der Bevölkerung erörterten die 
Wildbiologen der Stadt mögliche 
Vorgangsweisen mit Tierärzten 
und Vertreter*innen von „Tier-
schutz Austria“ sowie dem „Verein 
gegen Tierfabriken“. Die überge-
ordnete Frage für einen zeitge-
mäßen Umgang mit Wildtieren 
formulierte Rudolf Winkelmayer, 
pensionierter Amtstierarzt und 
lange auch begeisterter Jäger, 
Autor des Buches „Jagd- und 
Wildtierethik“ (soeben im Ster-
nath-Verlag neu aufgelegt): „Wir 
müssen uns endlich davon lösen, 
dass jegliche Problemlösung 
bei Wildtieren immer nur in der 
Tötung besteht.“ 

„Wir müssen uns 
endlich davon lösen, 
dass jegliche Problemlösung 
bei Wildtieren immer nur in 
der Tötung besteht.“
In Hirschstetten gibt es, wenn 
man die Rehe aus dem Weg 
haben will, zum Töten nur eine 
Alternative: Aussiedeln. Nur: 
Wohin? In Österreich sind alle 
Rehwild-Lebensräume besetzt. Da 
Rehböcke ihr Revier verteidigen, 
steigt durch Neuankömmlinge 
die Unruhe und damit das Risiko 
für Verkehrsunfälle, weil die Tiere 
vermehrt auf die Straße laufen. 
Auch wird das vermehrungsfreu-
dige Rehwild überall bejagt. Die 
Hirschstettener Tiere wurden das 
seit 25 Jahren nicht und sind in 
ihrer Naivität leichte Beute. Die 
wahrscheinlich kurzfristige Ret-
tung dieser Tiere wäre nur eine 
Alibihandlung. Doch die Hirschs-
tettener Rehe haben Glück: Sie 
könnten im Lainzer Tiergarten 

unterkommen, dem 2.450 Hektar 
großen, ummauerten ehemaligen 
kaiserlichen Jagdrevier. Dieses 
mischwaldreiche Schutzgebiet 
im Südwesten Wiens ist im Besitz 
der Stadt Wien und wird von der 
MA49 verwaltet. Statt ins Jen-
seits würden die Rehe also nach 
jenseits der Donau befördert 
werden. 

Ganz umgehen lässt sich die 
Tötung von Rehen in Hirschstet-
ten dennoch nicht: Damit aus den 
im Frühjahr gezählten etwa 60 
Rehen aufgrund des stark zu den 
Geißen verschobenen Geschlech-
terverhältnisses durch die dies-
jährigen Jungtiere im Herbst nicht 
an die hundert werden, erlegen 
Profischützen des „Wildtierservice 
Wien“ heuer rund vierzig Böcke 
und Schmalgeißen, tierschutz-
gerecht, nachts, zielgenau durch 
Nachtzielhilfen, wie sie in Wien, 
Nieder- und Oberösterreich sowie 
in Kärnten allen Jägern für die 
Jagd auf Schwarzwild erlaubt 
sind, mit Schalldämpfern, schnell 
und störungsarm. Noch ist das 
Gelände weitläufig genug, ist das 
Schießen mit scharfer Munition 
gefahrlos möglich. Die Trophä-
en kommen ins Archiv und das 
anfallende Wildbret ist, anders als 
Fleisch aus Massentierhaltung, 
sogar für viele Tierschützer*innen 
ethisch vertretbar. 

Auch alle Reh-Fürsprecher*innen, 
egal ob aus Tierschutz oder Tier-
rechts-/Tierethik-Ecke kommend, 
verstanden die Dringlichkeit 
einer raschen, vorerst nur durch 
Abschuss möglichen Reduktion. 
Töten ist nun einmal vergleichs-
weise einfach, Projektile fliegen 
schnell und weit, ein präziser 
Blattschuss auf 100 bis 150 Meter 
ist normalerweise kein Problem. 
Narkosepfeile hingegen sind 
schwer und fliegen langsam, der 
Schütze muss auf mindestens 
25 m an das Tier herankommen. 
Das ist unbemerkt kaum mög-
lich – und verursacht gewaltigen 
Stress. 

Würden nicht auch wir 
für unseren Hund eine 
Operation mit einer etwa 
60%igen Überlebenschance 
dem sicheren Tod vorziehen?

Das ist auch der Grund, warum 
so eine Übersiedlung für viele 
der Rehe ein fragwürdiges Hap-
py End sein wird: Als typische 
Beutetiere sind sie physiologisch 
an eine rasche, kurze Flucht 
angepasst, nicht aber an den 
bei Fang, Narkose und Transport 
unvermeidbaren, kumulierten 
Stress. Er führt, auch bei sehr 
behutsamem Vorgehen, zu 
einem Zerfall der Skelettmus-
kulatur, gefolgt von Lähmung 
und Nierenversagen. Laut einer 
2019 erschienenen Überblicks-
arbeit2 ist die Fangmyopathie 
bei Umsiedlungen die häufigste 
Todesursache für Wildtiere; bei 
den verschiedenen Hirschar-
ten stirbt daran bis weit mehr 
als die Hälfte der Tiere gleich 
oder erst nach Tagen. Auch von 
jenen Rehen, die alljährlich in 
Gärten und Wohnhausanlagen 
Wiens hinein-, aber nicht wieder 
hinausfinden, überleben nur 
etwa zwei Drittel ihre Bergung. 
In Hirschstetten könnte man 
die Rehe mittels Fütterung an 
Gehege gewöhnen und ihnen 
vor der Narkose Beruhigungs-
mittel ins Futter mischen, um 
bei der nötigen Annäherung 
Stress und Panik zu verringern. 
Trotzdem werden etliche Rehe 
aufgrund der Strapazen zur 
Rettung ihres Lebens sterben. 
Können Tierethiker*innen und 
Tierschützer*innen das verant-
worten? Gegenfrage: Würden 
nicht auch wir für unseren Hund 
eine Operation mit einer etwa 
60%igen Überlebenschance 
dem sicheren Tod vorziehen? Es 
ist eine Frage der Gesinnung: 
der Unterschied zwischen einem 
trotz Alternativen gewollten 
Töten und einem unbeabsichtig-
ten, nicht vermeidbaren Tod. 

Literaturhinweis:
2 Breed, D., Meyer, L. C., Steyl, 
J. C., Goddard, A., Burroughs, 
R., & Kohn, T. A. (2019). 
Conserving wildlife in a 
changing world: Understan-
ding capture myopathy—A 
malignant outcome of 
stress during capture and 
translocation. Conservation 
Physiology, 7(1), coz027. 
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Das Wildtierservice war bereit, 
diese aufwendige, teure und zei-
tintensive Alternative zum jagd-
lichen Abschuss umzusetzen, für 
die an der Diskussion beteiligten 
„Reh-Anwälte“ war es ein Meilen-
stein im Umgang mit Wildtieren: 
ein Abgehen von der gewohnten 
Standardlösung, im Weg stehende 
Wildtiere bei Interessenkonflikten 
unreflektiert, euphemistisch „un-
bürokratisch“ genannt, einfach zu 
töten. Doch als der Leiter des Wild-
tierservice, Günther Annerl, der 
Bürgerversammlung in Hirschs-
tetten anbot, Rehe zu evakuieren, 
statt allesamt zu eliminieren, war 
zu seinem Erstaunen der Unmut 
groß. Und doch ist er mehr als 
verständlich. 

Denn auch wenn sich der Name 
dieser Katastralgemeinde im 
Nordosten Wiens, vom Zentrum 
der Stadt aus gesehen jenseits der 
Donau, nicht von „Hirsch“ ableitet, 
sondern vom alten Wort „herent“, 
heute noch Dialekt für „herü-
ben, diesseits“, ist Hirschstetten 
aus Sicht der Bewohner also die 
„Stätte diesseits“ der Donau: Der 
Name ist Programm. Die Bürgerin-
itiative „Hirschstetten retten“ will 
Rehe, die ja zur Familie der Hirsche 
gehören, auf eben dieser „Stätte 
diesseits“ der Donau erhalten – 

Lainz ist jenseits der Donau, so gut 
wie im Jenseits. Die Hirschstette-
ner wollen nicht quer durch Wien 
fahren, um „ihre“ Rehe im Lainzer 
Gnadenhof zu besuchen. 

In Hirschstetten ist die 
Bejagung kein Aufreger: Die 
Anrainer*innen protestieren 
nicht prinzipiell gegen die 
Tötung von Rehen, sondern 
gegen ihr Fehlen vor Ort.

Das seit Jahrzehnten unbejagte 
und deshalb vertraute Rehwild ist 
für viele Menschen ein vertrauter 
Anblick und ein wesentlicher Be-
standteil ihrer Lebensqualität und 
das sollte auch für die nächste Ge-
neration so bleiben. Verfehlt war 
deshalb auch das Angebot des 
Wildtierservice, einige Rehe auf 
dem fünf Hektar großen, im Besitz 
der Stadt Wien befindlichen Feld 
leben zu lassen, nachdem durch 
Immunverhütung sichergestellt 
wäre, dass sie sich nicht weiter 
vermehren. Ein sieben Fußballfel-
der großes Wildtierseniorenheim, 
in dem die Tiere der Reihe nach 
den Alterstod sterben, ist ebenso 
wertlos wie ein Gnadenhof jen-
seits der Donau. Freilich, sterilisiert 

würde sich das Rehwild nicht 
vermehren, man müsste es auf 
der kleinen Fläche nicht bejagen, 
sprich töten. Aber mit dem Tod 
einzelner Rehe hat in Hirschstet-
ten ohnehin kaum jemand ein 
Problem. Die Annahme des Wild-
tierservice, dass all jene, die ge-
gen die Tötung der Rehe protes-
tierten, so wie Tierethiker*innen 
jedwede Alternative zu beabsich-
tigtem Töten begrüßen würden, 
war naheliegend, aber schlicht-
weg falsch. In Hirschstetten ist 
die Bejagung kein Aufreger: Die 
Anrainer*innen protestieren nicht 
prinzipiell gegen eine vernünftig 
begründbare Tötung von Rehen, 
sondern gegen ihr Fehlen vor Ort. 

Die Diskussion um die wenigen 
Rehe in Hirschstetten mag ne-
bensächlich erscheinen, und 
doch ist sie beispielhaft: So wie 
die Jagdzuständigen der MA58 
verfügen Behörden bei Inter-
essenkonflikten oft gewohn-
heitsmäßig und bedenkenlos 
die Tötung als Problemlösung, 
ermöglichen die Herausnahme 
von Wölfen, Fischottern, Bibern, 
Rabenvögeln, Reihern, Kormo-
ranen und anderen Wildtieren 
aus dem Ökosystem, ungeachtet 
der dadurch verringerten öko-
logischen Resilienz, ungeachtet 
zielführender und nachweislich 
machbarer, oft EU-finanzierter 
Alternativen, ungeachtet fehlen-
der gesellschaftlicher Akzeptanz. 
Das sind nutzlose Tötungen, weil 
die Tiere nur Sündenböcke sind 
und wider besseres Wissen als 
Problemverursacher bezeichnet 
werden. Illegale Wildtiertötun-
gen, wozu fallweise sogar Politi-
ker anregen, entspringen dersel-
ben fatalen Denkweise. Fatal, weil 
sie eine effektive Problemlösung 
verhindern und weil durch das 
Fehlen der Ökosystemleistungen 
von zunehmend mehr Tierarten 
gewaltige externe Kosten anfal-
len. Ähnlich wie wir uns selbst 
schaden, wenn wir Wildtiere nie-
derfahren (ein 20-kg-Reh hat bei 
50 km/h die Wucht einer halben 
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Warum sehen Bussard und Falke so viel besser als wir? Woher kommt das unglaub-
liche Riechvermögen der Jagdhunde? Was für einen Sinn haben die vier Mägen von 
Reh und Rotwild? Wie schafft ein kleines Murmelherz seine Spitzensportler-Leistung? 
Und warum brechen sich Gams und Steinbock nicht die Beine? 
Ob Jäger oder Natur-Interessierte – jeder, der ein bisschen tiefer und genauer in den 
Körper der Wildtiere schauen möchte, aber keine Lust auf wissenschaftliche Abhand-
lungen hat, kann mit diesem Buch lernen, wie Auge, Ohr, Geruchs- und Geschmacks-
sinn arbeiten, welche Aufgaben Leber, Niere, Herz und Lunge haben, welche Drüsen 
den Körper steuern, wie Fortpflanzungsorgane gebaut sind, aus wie vielen Schichten 
die Haut besteht und welchen Weg jeder Bissen Nahrung geht. 
Leicht verständlich, ab und zu mit etwas Humor gewürzt, beschreibt die Autorin die 
Körperteile und Organsysteme verschiedener Wildtiere, die ihr auf dem Weg durch 
Wiese und Wald hinauf ins Hochgebirge begegnen. Fotos und einfache Zeichnungen 
helfen beim Verständnis. Ein Buch für Neugierige. 

Im klassischen Buchhandel wird dieser hochwertige Leinenband nicht erhältlich sein. 
Aus grundsätzlichen Überlegungen zur Praxis des heutigen Großhandels – Stichwort 
„Amazon“ – liefert der in den Hohen Tauern beheimatete Sternath Verlag seine 
Bücher ausschließlich selbst aus bzw. über einige wenige ausgewählte Buchhändler. 

Weitere Werke von Beatrix Sternath:   „24“ – 24 Texte zum Advent  |    „Jägerinnen“

Bestellungen: STERNATH VERLAG, 9822 Mallnitz 130, Österreich
bestellung@sternathverlag.at, www.sternathverlag.at, T+43 (0)664 2821259

Wildtier 
unter der Lupe
Autoren: Beatrix Neumayer-Sternath
160 Seiten, rund 120 Farbfotos und Grafiken. 
Format: 13,5 x 21 cm. 
Sternath Verlag, Mallnitz.

ISBN 978-3-85208-169-4
Preis: € 35,00
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Tonne), schaden wir uns in vielerlei Hinsicht durch das 
Erschießen, Erschlagen und Vergiften vermeintlich mit 
uns konkurrierender oder einfach nur störender Wild-
tiere. 

Weit schädlicher als die An- ist die Abwesenheit 
vermeintlich mit uns konkurrierender Wildtiere.

Ein häufiges Argument für die vermeintliche Belanglo-
sigkeit der Tötungen: Es wären keine vom Aussterben 
bedrohten Arten. Es ist aber völlig irrelevant, wie viele 
Wölfe und Luchse in anderen europäischen Ländern 
leben: Um ihre ökologische Funktion zu erfüllen, müs-
sen sie hier und jetzt durch unsere Wälder streifen. Sie 
fehlen, und ihr Fehlen ist an geringer Baumartenvielfalt 
wortwörtlich sichtbar. Weit schädlicher als ihre An- ist 
die Abwesenheit. 

Gleichermaßen müssen Rehe nicht irgendwo, sondern 
in Hirschstetten anwesend sein. Dort sind sie Garanten 
für den Erhalt von Grünflächen und erfüllen damit 
zusätzlich zu ihrer emotionalen auch eine ökologische 
Funktion. Sie werden spürbar fehlen. Denn wahr-
scheinlich wird man, wie geplant, 30 m hohe Wohn-
bauten in die dörfliche Umgebung klotzen – Rehe sind 
ein zu kleines Hindernis, um die Stadtentwicklung zu 
bremsen. Dennoch hat die Bürgerinitiative Wichtiges 
erreicht: Sie hat Information und Diskussion eingefor-
dert und erhalten. Auch wenn das Ergebnis unbefriedi-
gend ist: Zumindest werden im Weg stehende Wildtie-
re hier nicht unhinterfragt per Bescheid, oder wie Wölfe 
in Tirol selbstherrlich mittels Verordnung, durch Tö-
tung aus dem Weg geräumt. Die Diskussion über den 
bestmöglichen Umgang mit Wildtieren ist kein Erfolg 
„radikalveganer“ Tierschützer*innen, sondern Grund-
lage der Demokratie. So wie in der Landwirtschaft die 
gesetzliche Verankerung von Tierwohl auch eine Wert-
schätzung der Viehhalter*innen beweist, reflektiert der 
Umgang des Staates mit Wildtieren seine Einstellung 
zu Menschen. Aus gutem Grund identifizierte sich die 
mundtot gemachte Bevölkerung Hongkongs mit den 
Wildschweinen der Stadt, welche die Behörde nach der 
Niederschlagung der Demokratiebewegung einfach 
abschießen lässt, ohne die Einwände der „Wild Boar 
Concern Group“ zumindest zu erwägen. Deshalb ist 
es demokratiepolitisch so wichtig, dass engagierte 
Bürger*innen und zivilgesellschaftliche Interessenver-
bände ein von Behörden moralisch fahrlässig verfügtes 
oder erlaubtes Töten von Wildtieren und vielmehr noch 
die Vernichtung ihrer Lebensräume beeinspruchen, 
sich an Lösungen beteiligen und durchdachte, zweck-
mäßige und langfristig zielführende Vorgehensweisen 
einfordern. Protest gegen den Abschuss von Wildtieren 
richtet sich nicht notwendigerweise gegen die Jagd an 
sich. Es ist ein Protest für die Anwesenheit von Wildtie-
ren: Wer in der Jägerschaft wollte da widersprechen?


