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An die steirischen Hegemeister, Revierinhaber sowie  

Jagdausübungsberechtigten 

 

 

Betreff: Projekt – Erhebung der Vorkommen des Goldschakals in der Steiermark 

 

Sehr geehrte Jägerinnen, sehr geehrte Jäger, 

am 30.08. wurde das Projekt bereits Ihrem Bezirksjägermeister vorgestellt. Ziel des Projektes ist die 

Erfassung der Bestände, der Dichte sowie einer möglichen Reproduktion und Erstellung einer 

Verbreitungskarte für die Steiermark.  

Für eine Regulation der Bestände ist eine vorherige wissenschaftlich begleitete Erhebung unbedingt 

notwendig, um verlässliche Daten über den (günstigen) Erhaltungszustand der Art, bzw. über die 

Gesamtpopulation des Goldschakals in der Steiermark zu gewinnen. 

Um zu einem zeitnahen Ergebnis zu gelangen, ersuchen wir Sie um Ihre aktive Unterstützung: Sollten 

innerhalb Ihres Jagdrevieres Verdachtsfälle aufgetreten sein oder sogar konkrete Meldungen bzw. 

Bildmaterial verfügbar sein, ersuchen wir Sie, mit uns ehestmöglich in Kontakt zu treten. Um in dieser 

Erhebung rasch voran zu kommen, ist Ihre aktive Teilnahme von größter Wichtigkeit.  

Nachstehend finden Sie auch Empfehlungen zur einfachen Umsetzung von Monitoring-Methoden, 

welche ohne großen Aufwand im Revier umgesetzt werden können. Sollten Sie dazu Unterstützung 

erhalten wollen, können Sie sich unter den angeführten Kontaktadressen mit mir in Verbindung setzten. 

Dabei möchte ich gleich vorweg betonen, dass es keine „überfallsartigen“ Besuche in Ihren Revieren 

geben wird. Alle Freilanderhebungen werden vorab mit den Jagdausübungsberechtigten abgesprochen, 

um weder den Jagdbetrieb noch die Wildarten in Ihrem Revier zu beeinträchtigen.  

Da bei dieser Erhebung auch wissenschaftliche Standards einzuhalten sind, gilt es zur Aufnahme von 

Nachweisen ein paar Dinge zu beachten: 

 

Angestrebt werden sichere (C1) Hinweise, diese müssen gewisse Kriterien erfüllen, um auch wirklich als 

verifiziert zu gelten. Alle gesammelten Daten werden anhand ihrer Überprüfbarkeit kategorisiert, dafür 

werden die SCALP-Kriterien angewendet.  



Zur Orientierung folgt anbei eine tabellarische Aufschlüsselung, wie eingehende Hinweise nach diesen 

Kriterien einzureihen sind (Tab.1).  

 

Tabelle 1: Aufschlüsselung zu den Nachweiskriterien C1 bis C4 in Abhängigkeit zur Datenerhebung. Der Buchstabe C 

steht für Category, die Ziffern 1 – 3 stehen für die Überprüfbarkeit der Hinweise.  

 

C1 Eindeutiger Nachweis Nachweise, die die Art eindeutig bestätigen (eindeutiges 

Bildmaterial, Totfund, genetischer Nachweis, Lebendfang) 

C2 Bestätigter Hinweis Hinweise, die von einer erfahrenen Person überprüft 

wurden (z. B. Spur oder Riss), bei dem die Art als 

Verursacher bestätigt werden konnte. Die erfahrene 
Person kann den Hinweis selber im Feld oder anhand einer 

Dokumentation von einer dritten Person bestätigen. 

C3 Unbestätigter Hinweis Alle Hinweise, bei denen ein Goldschakal als Verursacher 

auf Grund der mangelnden „Beweislage“ von einer 

erfahrenen Person weder bestätigt noch ausgeschlossen 

werden konnte. Dazu zählen alle Sichtbeobachtungen 

(auch von erfahrenen Personen), sowie alle Hinweise, die 

nicht überprüft werden konnten, zu alt sind, unklar oder 

unvollständig dokumentiert wurden. 

Die Kategorie C3 kann in Unterkategorien „wahrscheinlich“ 

und „unwahrscheinlich“ unterteilt werden. 

Falsch Falschmeldung Hinweis, bei dem ein Goldschakal ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Bei Fotos bzw. Videomaterial ist es für die Erstellung der Verbreitungskarte wichtig, den genauen 

Standort der Aufnahme, am besten mittels GPS Koordinaten, anzufügen.  

Im Zuge des Projektes werden auch gezielt Losungsproben untersucht, DNA-Analysen erfolgen und bei 

Fallwild nach Möglichkeit Mageninhaltsanalysen durchgeführt. Über diese Schritte wird jeweils im 

Einzelfall entschieden, da hier zusätzliche Kosten entstehen.  

Für Fragen zum Projekt bzw. Meldungen bin ich unter den unten angeführten Kontaktdaten erreichbar. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, hoffe auf Ihre Unterstützung und verbleibe 

 

mit einem kräftigen Weidmannsheil und „Natur verpflichtet“ 

 

Marlene Karrer 

Email: goldschakal@jagd-stmk.at 

Mobil: 0660/4743497 

 



Vorgehensweise und Empfehlungen zur Unterstützung der Datensammlung im Projekt  

„Erhebung der Vorkommen des Goldschakals in der Steiermark“ 

 

 

• Fotofallen 

Die effektivste, wie auch quantitativ gewichtigste Methode in diesem Projekt wird der Nachweis des 

Goldschakals über Bildmaterial aus Fotofallen darstellen. Im Zuge dessen, ist es von Relevanz uns 

vorhandenes Bildmaterial zu übermitteln, inklusive GPS Koordinaten zu den Fotofallen. Falls dazu 

Fragen bestehen, bitte ich Sie Kontakt aufzunehmen.  

In den Vorerhebungen hat sich gezeigt, dass die Anbringung von „Duftstöcken“ eine große 

Wirksamkeit hat. Der Goldschakal wird sich für den neuen Geruch interessieren, diesen ausgiebig 

inspizieren und während dessen ein Zeitfenster eröffnen, in dem mit einer Fotofalle sehr gutes 

Bildmaterial generiert werden kann (Abb. 1, 2 und 3). In günstigen Fällen wird z.B. ein (Alpha-)Tier 

durchaus auch eine eigene Duftmarke über die fremde Duftmarkierung setzten (Abb.4 und 5). 

Die einfachste Umsetzung dazu, ist einen Holzpflock von einem Hund markieren zu lassen und diesen 

in ca. 5m Entfernung zur Fotofalle zu platzieren. Die GPS Koordinaten zu den Kamerafallen können 

mit einem einfachen Punkt in z.B. Google Maps, via Smartphone gesetzt werden, und dann als 

Screenshot übermittelt werden. (Dadurch ersparen sie sich die Koordinaten zu notieren, was sich im 

Revier sonst evtl. mühsam gestalten könnte.)  

 

 

 

Abbildung 1: Jungtiere inspizieren den Duftstock 

 

 



 

Abbildung 2: Attraktans bei Nacht... 

 

 

 

Abbildung 3: ...und bei Tag 

 

 



 

Abbildung 4: Alpha Weichen setzt Duftmarke 

 

Abbildung 5: Wiederholtes setzten der Duftmarke 

 

• Trittsiegel 

Der Nachweis eines Goldschakals über Trittsiegel ist theoretisch möglich, gestaltet sich in der Praxis 

aber eher schwierig und eindeutige Nachweise gelingen mit dieser Methode selten. In den 

Vorerhebungen zu diesem Projekt hat sich in den meisten Fällen gezeigt, dass die verwachsenen 

Mittelballen nicht eindeutig abgebildet werden, selbst bei tiefen Böden. Jedoch soll diese 

Möglichkeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden, vor allem wenn begründeter Verdacht besteht, 

dass sich ein Goldschakal innerhalb Ihres Revieres aufhält. Hier kann auch eine Fotofalle in 

Kombination mit einem dafür präparierten Boden installiert werden. Wenn Sie Bilder von Trittsiegeln 

senden, platzieren Sie vorab ein Objekt neben dem Trittsiegel um auf die tatsächliche Größe 

bestmöglich zu dokumentieren. 



 

• Risse durch den Goldschakal 

Eine weitere Möglichkeit den Goldschakal eindeutig nachweisen zu können, erfolgt über die 

Beurteilung von aufgetretenen Rissen an Wildtieren. Dies wird am ehesten dort umsetzbar sein, wo 

sich bereits soziale Gruppen, also Rudel gebildet haben. Bedingt durch seine Körpergröße und die 

Jagdstrategie in der Gruppe, können durchaus auch Risse z.B. an Schalenwildarten auftreten. Der 

Schakal zeigt ein spezifisches Rissbild, welches aber unbedingt genauerer Untersuchung bedarf. Dazu 

bitte ich Sie, bei vorliegen eines Risses umgehend mit mir Kontakt aufzunehmen, damit eine direkte 

Begutachtung erfolgen sowie DNA-Proben genommen werden können.  Diese können aber nur in 

einem zeitlich sehr begrenzten Rahmen valide Daten liefern. Als Orientierungshilfe zum Rissbild des 

Goldschakals sind nachstehend einige Bilder angeführt (Abb. 6, 7 und 8). 

 

 

Abbildung 6: Goldschakal schneidet von hinten an... 



 

Abbildung 7: ... der Riss wird "sauber" abgenagt, große Gelenke bleiben unversehrt, Haupt verbleibt am Stück 

 

Abbildung 8: Älterer Riss, sofern das Rudel ungestört war 

 



• Sichtungen 

Sollte Sie einen Goldschakal in Ihrem Revier gesehen haben bzw. die Meldung einer Sichtung von 

anderen Personen erhalten haben, ersuche ich Sie höflichst mit mir Kontakt aufzunehmen. Auch hier 

ist eine möglichst genaue Angabe zum Ort der Sichtung wichtig, sowie eventuell gesammeltes 

Bildmaterial. Wenn die Sichtung als sicherer Hinweis überprüft werden soll, können gemeinsam 

weitere Schritte wie z.B. die Anbringung von Fotofallen und Duftstöcken an geeigneten Plätzen 

besprochen werden. Möglich ist auch eine gemeinsame Revierbegehung um über weitere Schritte 

vor Ort zu entscheiden.  

 

• Losungsfunde 

Die genetische Untersuchung von Losungen kann sichere Hinweise auf das Vorhandensein eines 

Goldschakals geben. Die Beurteilung ob eine vorgefundene Losung von der Landesjägerschaft zur 

Analyse gegeben wird hängt ausschlaggebend davon ab, ob schon Hinweise aus einer anderen 

Kategorie vorliegen um unnötige Kosten durch Fehlanalysen zu vermeiden. Auch die zeitliche 

Komponente ist hierbei wesentlich. Je frischer die Losung, desto sicherer das Ergebnis. Bereits nach 

24 Stunden kann keine sichere (genetische) Aussage mehr getroffen werden, selbst wenn die Losung 

von der Zielart stammt.  

 

• Fallwild 

Eine Sammlung der Daten zu Fallwild wird ebenfalls im Zuge des Projekts angestrebt. Über 

Mageninhaltsanalysen sollen Rückschlüsse auf das Beutespektrum des Goldschakals möglich 

werden. Auch hier ist die Zeitkomponente wesentlich für klare Analyseergebnisse, Angaben zum 

genauen Fundort fließen in die Verbreitungskarte ein. Bei Fallwild werden Sie gebeten sich ehest 

möglich mit mir in Verbindung zu setzen. 

 

Ich darf noch einmal ausdrücklich betonen, dass es sich hierbei um eine von der Landesjägerschaft 

getragene Erhebung handelt. Die Feldarbeiten sowie Datenauswertungen werden von mir persönlich 

(außer den genetischen Laboruntersuchungen) durchgeführt und nicht an dritte vergeben. Alle 

Daten werden sorgsam und vertraulich behandelt. Wenn Sie Fragen zum Projekt, der Datenerhebung 

oder technischen Umsetzung haben, bin ich für Sie unter den oben angeführten 

Kontaktmöglichkeiten erreichbar.  


