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A közép-európai területekre (Balkán-félsziget) visszatérő, illetve új élőhelyeket meghódító
aranysakál (Canis aureus Linnaeus 1758) megjelenésével és terjeszkedésével az elmúlt
években felkeltette a kutatók, a vadászok és a természetvédők érdeklődését. A közelmúltban
megerősítették a faj jelenlétét Lengyelországban, Litvániában és Észtországban is.
Az első bizonyító példány Ausztriában Tobisegg-ból (Stájerország) származik 1987-től. Ezt
követően megfigyeltek 1-1 egyedet elszórtan az ország területén, majd 2007-ben a Fertő-tó
"Neusiedler See-Seewinkel" nemzeti parkban megtalálták az első családot is, ahol már
kölykök is voltak. Röviddel ezután (2009-ben és 2012-ben) ismét sikerült újabb egyedeket
találni. Az utóbbi években nem megerősített bizonyítékok (elsősorban vadkamera felvételek),
eseti megfigyelések utalnak e titokzatos faj megtelepedésére, ám ezek territoriális családot
nem, csak 1-1 egyedet említenek.
Ausztriában elsőként, e projektet megelőzően (2015) az osztrák partner elindított egy
kutatást, mely akusztikus állománybecslési módszeren alapult, s a territóriummal
rendelkező sakálcsaládok felkutatását tűzte ki célul (Hatlauf & Hackländer, 2016). A
munkához szükséges szakmai és terepi tapasztalatokat az osztrák partner már akkor is
részben e program magyar partnerével együttműködve szerezte meg.
Magyarországon az első szaporodó párokat, családi csoportokat a '90-es évek közepén
találták, majd alig egy évtized múlva az elterjedési terület központi részein (magterületek)
már rendkívül magas, közel 14 egyed jelenlétét sikerült kimutatni 1 km 2-en. (SZABÓ et al.,
2009). Az aranysakál éves terítéke Magyarországon 2015-re már elérte a 3267-et, 2016-ban
pedig már a 4225-t (www.ova.info.hu). Mivel Magyarország a faj egykori/eredeti elterjedési
területének észak-nyugati határát jelentette (s emiatt az aranysakál e területeken - pl.
Ausztria - idegenhonosnak számít) rendkívül fontos és érdekes a két ország határ menti
területeinek állományfelmérése, illetve alakulása.
A partner kutatókkal (Bécsi Természet - és élettudományi Egyetem - BOKU) való
együttműködés keretében az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával a projekt egy
éves időtartama alatt a fajhoz, s annak elterjedéséhez kapcsolódóan legérdekesebb
területeket tudtuk vizsgálni. A terepi felmérések eredményesek és rendkívül sikeresek
voltak: 2016 júliusa és 2017 májusa között - igazodva a projekttervhez - három alkalommal
találkoztunk, s végeztük el közösen a terepmunkát a határ menti régióban. Egy negyedik,
utolsó alkalom során pedig a projekt befejezését és folytatását egyeztettük, terveztük meg. A
terepi felmérések mellett 2016 szeptemberében az osztrák kutatók az általunk összegyűjtött
aranysakál koponyák laboratóriumi vizsgálatát (méret felvételezés) is elvégezték
Intézetünkben; az eredményekből diplomadolgozat született a BOKU-n.
A terepi vizsgálatok során egyrészt sikerült vadkamerák segítségével bizonyító erejű
fényképeket készítenünk, másrészt az akusztikus felmérések alkalmával több, az általunk
lejátszott hívóhangra válaszoló aranysakál család válaszát is hallottuk. A projekt során elért

eredményeket 2017 augusztusában nemzetközi tudományos konferencián (IUGB) poszteren
mutattuk be, szeptemberben pedig egy kiadványban tesszük közzé.
Annak ellenére, hogy a kijelölt vizsgálati területeken viszonylag alacsony állománysűrűséget
mértünk más térségekhez képest, az utóbbi években tapasztalt egyre sűrűsödő észlelések
mindenképpen indokolják és szükségessé teszik a faj jövőbeli elterjedésének és
állományalakulásának nyomon követését.
Összefoglalás
A korábbi tanulmányok az aranysakál nagyfokú alkalmazkodóképességét bizonyítják, amely
hozzásegítheti a faj eredeti areáján túli területek további meghódítását Európában.
Megjelenése hatással lehet az élővilágra és ezen keresztül a természeti forrásokkal
gazdálkodó ágazatokra (pl. vadgazdálkodás) is. Mindezekhez kapcsolódóan elsődleges
fontosságú, hogy az elterjedést, jelenlétet megbízható módszerekkel igazolni tudjuk.
A projekt során megfogalmaztuk tapasztalatainkat, és jövőbeli célokat tűztünk ki magunk
elé:
1) Az együttműködés nagyon konstruktív volt, a jövőben is szeretnénk együtt dolgozni.
2) Eredményeinket bemutató közös publikáción dolgozunk.
3) Hosszabb futamidejű közös pályázat beadását tervezzük (pl. FWF, Visegrádi alap SK/HU/AT)
4) A múlt évben megkezdett laboratóriumi munkák folytatása (folyamatosan gyűjtött
aranysakál koponyák méretfelvételezése, összehasonlítása, adatbázis létrehozása
5) A magyar kutatók meghívást kaptak vendégelőadóként a partner intézménybe
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Bericht
Aufgrund seiner Arealerweiterung bis nach Mitteleuropa ist der Goldschakal (Canis
aureus Linnaeus 1758) in den letzten Jahren immer mehr auf das Interesse der Forscher,
Jäger und Naturschützer gestoßen. Vom Balkan her dehnt er sein Siedlungsgebiet auf
natürliche Weise aus. So sind kürzlich bestätigte Nachweise aus Polen, Litauen und sogar
Estland bekannt geworden. Der erste Nachweis in Österreich, stammt aus Tobisegg in der
Steiermark aus dem Jahr 1987. Es folgten vereinzelte Nachweise und 2007 dokumentierte
man den ersten Reproduktionsnachweis im Nationalpark „Neusiedler See-Seewinkel“. Im
Jahr 2009 gab es dort erneut Nachwuchs und 2012 konnte ein Alttier abgelichtet werden.
Seither lassen nur Gerüchte über Kamerafallen-Bilder, Fallwild und die eine oder andere
Sichtung die Anwesenheit dieser heimlich lebenden Tiere in Österreich vermuten; es gab
bisher jedoch keine Belege von territorialen Goldschakalgruppen. Im Rahmen des 2015
gestarteten Pilotprojektes konnte bei akustischen Erhebungen der erste Nachweis aktiv
gesammelt werden und eine Goldschakalgruppe bestätigt werden (Hatlauf & Hackländer,
2016).
In Ungarn gab es den (nach einer Ausrottung in den 1960er Jahren) ersten
Reproduktionsnachweis 1995 und bereits 10 Jahre später zeigte sich eine Populationsdichte
von fast 14 Tieren pro km² in Kerngebieten des Goldschakalvorkommens (SZABÓ et al.,
2009); die aktuelle Zahl der erlegten Goldschakale erreichte für ganz Ungarn im Jahre 2015
bereits 3267 und im Jahr 2016 etwa 4225 Individuen (www.ova.info.hu).
Österreich zeichnet sich auf einer Verbreitungskarte als eine Art Grenze zwischen bereits
etablierten Goldschakal Gebieten und möglichen neuen Gebieten ab. Das macht die
Grenzregion Österreich-Ungarn als Studiengebiet besonders wichtig und interessant.
Im Rahmen der Kooperation mit den Kollegen der Szent István Universität in Gödöllö
konnten wir durch die Förderung der „Aktion Österreich-Ungarn” sehr wichtige Gebiete für
den Zeitraum eines Jahres genauer untersuchen und waren erfolgreich! Zwischen Juli 2016
und Mai 2017 haben wir uns drei mal getroffen um Monitoring in der Grenzregion
durchzuführen, und zuletzt um das Projekt gemeinsam abzuschließen und Resumeé zu
ziehen. Ausserdem konnte das österreichische Team im September 2016 im Labor der Szent
István Universität Vermessungen an Goldschakal-Schädeln durchführen. Daraus wird in
weiterer Folge eine Masterarbeit an der BOKU durchgeführt.
Berichte von Sichtungen, über Fallwild oder Bilder aus Fotofallen wurden gesammelt und
auf Ihre Güte bewertet. Daraufhin führten wir in ausgewählten Regionen bioakustische
Stimulation durch. In Abständen von etwa 2-4 km spielten wir hierfür spezielle
Goldschakal-Rufe ab und konnten so die Anwesenheit von vier weiteren
Goldschakalgruppen nachweisen. Diese Ergebnisse werden wir im August und im
September 2017 auf Tagungen als Poster präsentieren und in einer Publikation
veröffentlichen.
Die Anzahl territorialer Goldschakale scheint in den Untersuchungsgebieten im Vergleich zu
vorkommensstarken Arealen gering zu sein. Allerdings stieg die Anzahl der Hinweise in den
letzten Jahren an und Nachfolgestudien sind nötig, um die tatsächliche und zukünftige
Verbreitung weiter zu beobachten.
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Abschlußbericht
Weitere Fragen zu den Ergebnissen:
1. Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse:
Welchen konkreten Nutzen konnten Sie und Ihr Kooperationspartner aus dem Projekt gewinnen. Bitte
denken Sie insbesonders an Publikationen, Experimente, gemeinsame Seminare, Sommerschools
und/oder an eine anderweitige Umsetzung in die Praxis.
Bisherige Studien zeigen eine hohe Anpassungsfähigkeit des Goldschakals, was zu der Frage führt,
wie sich seine Arealerweiterung europaweit in Bezug zur Jagdwirtschaft und zur Biodiversität in der
Kulturlandschaft auswirken wird. Um diese Frage beantworten zu können, muss als Basis vorerst die
Anwesenheit verlässlich nachgewiesen oder bestätigt werden. Genau dieser Herausforderung haben
wir uns im Rahmen des Projektes gestellt.
1) Die Kooperation war sehr konstruktiv und wir möchten auch weiterhin zusammenarbeiten.
2) Wir arbeiten an einer gemeinsamen Publikation über unsere Ergebnisse.
3) Wir schreiben an einem großen gemeinsamen Antrag auf Förderung für weitere
Forschungsvorhaben.
4) Eine Masterarbeit wurde aufgrund der Erhebungen letztes Jahr angeregt und nun werden in
Zusammenarbeit weitere Schädel-Messungen dafür durchgeführt.
5) Der österreichische Projektpartner profitierte vor allem von den praxisrelevanten Tipps für das
weitere Vorgehen und Monitoring in Österreich.
6) Die ungarischen Kollegen werden eingeladen Gastvorträge an der Universität für Bodenkultur
abzuhalten.
2. Durchführung:
Welche konkrete Änderungen gegenüber der Planung ergaben sich hinsichtlich Inhalte und
Mitarbeit/Anzahl der Teilnehmer während des Projektverlaufes?
Statt Maria Banti, einer eingeplanten Erasmusstudentin konnten 2 andere Projektteilnehmer
gewonnen werden (Lea Wirk und Tanja Duscher). Die Durchführung des Projektes lief planmäßig und
inhaltlich gab es keine Änderungen.
3. Bewertung:
Bitte führen Sie besonders positive, aber auch negative Beobachtungen und Erfahrungen an. Ev.
langfristige Auswirkungen Ihres Projektes?
Eine besonders positive Auswirkung des Projektes ist die persönliche Zusammenarbeit und das
Kennenlernen der Projektpartner in außergewöhnlichen Situationen. Wir lernten und zu vertrauen
und zu schätzen, weshalb wir auch weitere Projekte miteinander durchführen wollen.
Negative Aspekte sind manchmal weitere Anfahrtszeiten.
4. Perspektiven:
Hat sich eine Fortführung der Kooperation ergeben? JA
a. Welche geplante Fortführung gibt es? Es sollen die bereits bekannten Gebiete weiter beobachtet
werden und neue Gebiete als Ergänzung beim Monitoring hinzugefügt werden.
b. Welche konkrete Fortführung gibt es? Es wird ein FWF Antrag geschrieben und um einen
Folgeantrag bei OMAA angesucht. Außerdem wurde bereits ein Trilateraler Antrag (SK/HU/AT)
gestellt für die weitere Untersuchungen im Grenzgebiet.
5. Verbesserungsvorschläge:
Nenne Sie uns, Bitte, Verbesserungsvorschläge, wie Sie Ihre Arbeit oder wie wir unseren Service besser
gestalten könnten?
Frau Schnaider hilft stets mit sehr schnellen Antworten weiter. Manche Punkte auf der Homepage
sollten in beiden Sprachen (AT/HU) übersetzt werden und insgesamt wäre eine Antragstellung auf
Englisch eine große Erleichterung für uns gewesen (da wir leider bei der letzten Antragstellung
doppelte Arbeit mit unnötiger Übersetzungsarbeit verbracht hatten).
Insgesamt haben Sie ein ausgezeichnetes Service!
Datum: 2017.augusztus 30.
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