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EXKLUSIV

Räude: Eine Krankheit, die unter die Haut geht
Die Räude bedroht immer wieder Steinwild und Gämsen in Tirol. Ganze Steinbock
Populationen wurden durch sie bereits ausgelöscht.
Von Philipp Schwartze
Innsbruck – Majestätisch sehen sie aus, die Steinböcke
in Tirol, wenn sie auf den Felsvorsprüngen über das Tal
schauen. Bei der letzten Zählung im Jahr 2015 gab es
eine positive Nachricht: Es leben wieder mehr der Tiere
mit dem imposanten Horn in Tirol. 4162 waren es noch
2010, 5247 sind es fünf Jahre später bei der letzten
Zählung. Doch dem Steinbock macht immer wieder
eine Krankheit zu schaffen – die Gamsräude.
Rund 50.000 Gämsen sind in Tirol in
„Diese parasitäre Erkrankung betrifft Gämsen und
freier Wildbahn unterwegs. Die Gamsräude ist für den
Steinböcke. Eine Hautmilbe legt dabei ihre Eier unter
Menschen nicht gefährlich.Foto: APA/Haymerle
die Haut, die offen und wund wird“, erklärt Christine
Lettl vom Tiroler Jägerverband. Die Tiere scheuern sich
auf, sehen zerzaust aus. Andere Arten sind davon nicht bedroht, denn die Fuchsräude wird durch eine
andere Milbengattung ausgelöst.

© Agnes Haymerle

Vor allem im Osten – Steiermark, Salzburg und in Tirol bis auf Höhe des Wipptals – ist die Gamsräude
verbreitet. „Das wird sehr genau beobachtet, denn weiter in den Westen hat die Gamsräude es zum
Glück nie geschafft“, sagt Martin Janovsky, Wildtierbeauftragter des Landes Tirol. Auch in Süd und
Osttirol sind Bestände bedroht.
In Tirol hat der Schädling in früheren Jahren bereits ganze SteinbockPopulationen ausgelöscht, wie
etwa im Wattental und am Rettenstein/Kitzbüheler Alpen.
„Vergangenes Jahr gab es im Tiroler Teil der Tauern beim Steinwild vier Fälle von Gamsräude“,
berichtet Gunther Greßmann vom Nationalpark Hohe Tauern. Im Salzburger Bereich ist das Ausmaß
größer, die Rede ist von 15 bis 20 Steinböcken mit Gamsräude seit letztem Sommer. Gämsen sind
deutlich öfter bedroht, kommen aber mit rund 50.000 Tieren in Tirol zehnmal so oft vor wie die
Steinböcke. Auch gibt es resistente Tiere. Aktuelle Zahlen über die heurigen Fälle liegen derzeit noch
nicht vor, sie werden erst nach dem Abschluss des Jagdjahrs am 31. März erwartet.
Wann und ob es zur Ausbreitung kommt, kann auch von Experten kaum vorausgesehen werden. „Ob
die Räude ausbricht oder nicht, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Einmal gibt es mehr
Fälle, einmal weniger“, erklärt Greßmann. Milde Winter spielen dabei eine Rolle. Lettl macht Schübe
starker Räudejahre in einem Rhythmus von rund zehn Jahren aus. „Warum das genau diese
Zeitspanne ist, wissen wir noch nicht. Es ist aber auch lokal sehr unterschiedlich.“ Außerdem kann sich
die Situation schnell ändern, die Verbreitung schnell zunehmen. „Es wird oft das Argument der
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Populationsdichte gebracht. Aber auch bei wenigen Tieren verbreitet sich die Räude, nur etwas
langsamer“, sagt Lettl.
Ein Mittel gegen die Gamsräude gibt es noch nicht. Sobald die Tiere befallen wurden, kann laut Lettl
nichts getan werden. „In seltenen Fällen wächst sich die Erkrankung aus. Man versucht aber
zumindest, den Wechsel befallener Tiere zwischen verschiedenen Populationen zu verhindern“, sagt
Lettl. An Salzlacken, wo sich viele Tiere gerne treffen, kann es rasch zur Übertragung kommen.
„Die Verluste sind beim Steinwild besonders schmerzhaft“, sagt Janovsky. Nicht nur, weil es weniger
Tiere als Gämsen gebe. Auch stammen die Tiroler Steinböcke von wenigen Vorfahren ab, die geringe
genetische Variation begünstige eine Verbreitung. „Bei den Gämsen sieht es durch ihre hohe Zahl
etwas besser aus. Aber auch da gibt es in Gebieten, wo die Räude ist, merkbar weniger Tiere“, so Lettl.
Derzeit versuche man herauszufinden, warum manche Gämsen gegen den Befall resistent sind. Dieses
Wissen könnte im Kampf gegen die Räude zukünftig hilfreich sein.
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