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Bei der Wildschadensvermeidung 
steht an erster Stelle die hinrei-
chende Bestandsbegrenzung 
durch ausreichende Bejagung. Ei-
ne zentrale Fragestellung ist hier-
bei die Effizienz verschiedener 
Jagdmethoden. Nach den Erhe-
bungen der Wildforschungsstelle 
im Rahmen des Schwarzwildpro-
jekts Böblingen erweist sich die 
Schwarzwildjagd als sehr zeitauf-
wendig. Die Hauptjagdmethode ist 
die Kirrjagd (Nachtansitz am Lock-
futter, i.d.R. Mais). Etwa 50 % der 
jährlichen Schwarzwildstrecke in 
Baden-Württemberg wird durch 
die Kirrjagd erzielt. Um ein Wild-
schwein an der Kirrung zu erlegen, 
sind im Mittel 10 Nachtansitze a 
3,6 Stunden erforderlich. Ohne 
das Hilfsmittel Lockfutter ist der 
zeitliche Aufwand bei der Ansitz-
jagd doppelt so hoch.  

Da der Zeitaufwand für die Jagd 
nicht beliebig steigerbar ist, kann 
die notwendige Bestandsbegren-
zung des Schwarzwilds allein mit 
den Mitteln der Ansitzjagd nicht er-
folgen. Anbetrachts hoher Zu-
wachsraten, die unter günstigen 
Bedingungen zur Verdreifachung 
oder gar Vervierfachung des Be-
stands innerhalb eines Jahres füh-
ren, kann das Schwarzwild nur im 
Zaum gehalten werden, wenn zu-
sätzlich zu der Ansitzjagd regel-
mäßig mit Drückjagden in den Be-
stand eingegriffen wird. Revier-
übergreifende Drückjagden sind 
nach den Ergebnissen im Projekt-
gebiet besonders effizient.  

Allgemein ist eine revierübergrei-
fende Kooperation privater und 
staatlicher Jagdbezirke unter den 
gegebenen Reviergrößen und       
-strukturen zwingende Vorausset-
zung für ein erfolgreiches 

Schwarzwildmanagement. Auf der 
Basis eines von der Wildfor-
schungsstelle durchgeführten Se-
minars zur Schwarzwildbewirt-
schaftung hat das Ministerium für 
Ernährung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg ein 10-Punkte 
Papier zur Schwarzwildbejagung 
herausgegeben, das in Zielverein-
barungen innerhalb der Jagdver-
waltung des Landes eingebunden 
wird. 

Schwarzwildschäden im Grünland 
sind in Baden-Württemberg die 
häufigsten und meist auch die 
teuersten Wildschäden. In einem 
Gemeinschaftsprojekt mit dem 
Fachbereich Grünlandwirtschaft 
wird untersucht, welche Faktoren 
das Auftreten von Schäden beein-
flussen und ob es Möglichkeiten 
zur Schadensvermeidung gibt 
(Landinfo Nr. 1/2009). Schäden im 

Mais stehen an zweiter Stelle be-
züglich der Häufigkeit von 
Schwarzwildschäden. Hier sind es 
nicht nur steigende Schwarzwild-
bestände, sondern auch Verände-
rungen in der Landwirtschaft, die 
zur Verschärfung der regionalen 
Wildschadenssituation führen. Der 
Boom der regenerativen Energie 
hat zu einer Zunahme von großen, 
zusammenhängenden Maismono-
kulturen geführt, die zum Betrei-
ben von Biogasanlagen angebaut 
werden.  

Seit 2004 hat sich die Zahl der 
Biogasanlagen in Baden-Württem-
berg verdoppelt. Dadurch hat sich 
in vielen Gemarkungen die Mais-
anbaufläche und damit auch das 
Wildschadensrisiko für die betrof-
fenen Jagdpächter drastisch er-
höht, denn sie müssen den Land-
wirten Schadensersatz für alle 

Dr. Manfred Pegel und Peter Linderoth, LAZBW - Wildforschungsstelle Aulendorf 

Brennpunkt Schwarzwild und Wildschäden 
Mit dem starken Bestandsanstieg bei Wildschweinen (Abb. 1) haben sich die Konflikte mit dieser
Wildart in den letzten Jahren deutlich verschärft. Neben den Wildschäden an landwirtschaftlichen Kul-
turen verursacht die anpassungsfähige Art auch durch Wühlschäden an naturschutzrelevanten Flä-
chen, an Grünflächen im Stadtbereich oder in privaten Gärten zunehmend Probleme. Die Wildfor-
schungsstelle arbeitet daher seit einigen Jahren schwerpunktmäßig und in verschiedenen Projekten
am Thema Wildschwein.   

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

54 60 66 72 78 84 90 96 02 08
Jagdjahr

Ja
gd

st
re

ck
e 

W
ild

sc
hw

ei
n

 

Abbildung 1: Entwicklung der Jagdstrecke beim Schwarzwild in 
Baden-Württemberg 
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vom Schwarzwild verursachten 
Wildschäden leisten. Die Möglich-
keiten zur Verhütung von Wild-
schäden in großen nicht aufge-
gliederten Maisschlägen ist be-
grenzt, denn Schwarzwild kann in 
solchen Flächen mangels Schuss-
feld nicht effektiv bejagt werden. 
Hinzu kommt, dass Maßnahmen 
zur Schadensabwehr mit zuneh-
mender Schlaggröße an Wirksam-
keit verlieren. Selbst mit Elektro-
zäunen können große Felder nicht 
sicher gegen Schwarzwild ge-
schützt werden.  

Mittlerweile fällt dieses Problem 
zunehmend auch auf die Landei-
gentümer als Verpächter von 
Jagdbezirken zurück, denn be-
sonders schadensträchtige Jagd-
bezirke sind kaum mehr zu ver-
pachten. Kann ein Jagdbezirk we-
gen hoher Wildschäden nicht mehr 
verpachtet werden, so entfällt für 
die Jagdgenossenschaft nicht nur 
die Einnahme aus der Jagdpacht, 
sondern auf sie fällt auch der 
Wildschadensersatz zurück. Inso-
fern ist mehr denn je die Koopera-
tion zwischen Landwirt und Jäger 
und nicht die Konfrontation ange-
sagt. 

Unter dieser Zielsetzung steht 
auch ein Modellprojekt zur praxis-
gerechten Umsetzung von Wild-
schadensverhütungsmaßnahmen 
und Bejagungsstrategien in der 
Feldflur, das die Wildforschungs-
stelle derzeit mit Unterstützung der 
Bauernverbände, dem Verband 
der Jagdgenossenschaften und 
Eigenjagdbesitzer und dem Lan-
desjagdverband durchführt (Ge-

meinschaftsprojekt Wildschadens-
management). Gemeinsam mit be-
troffenen Jägern und Landwirten 
wird in schadensträchtigen Gebie-
ten untersucht, wie Landwirte und 
Jäger durch eine bessere Zusam-
menarbeit die Bejagung erleich-
tern und die Wildschadensabwehr 
optimieren können. Außerdem 
werden in speziellen Versuchsrei-
hen in einem Schwarzwildgatter 
bei hoher Schwarzwilddichte die 
Wirksamkeit verschiedener Mittel 
zur Wildschadensabwehr (Bild 1) 
sowie mehrere Elektrozaunvarian-
ten getestet. Moderne Videoüber-
wachungstechnik mit einer nacht-

sichtfähigen Filmkamera kommt 
dabei zum Einsatz. 

Die bei der Wildforschungsstelle 
durchgeführten Kurse zum Thema 
Wildschäden im Feld dienen der 
Ausbildung von Wildschadens-
schätzern und der Fortbildung aller 
mit der Problematik sonst beteilig-
ten Personengruppen. Die hierbei 
erlernte objektive und sachgerech-
te Beurteilung von Wildschäden 
hat mit dazu beigetragen, dass vor 
Ort in der Regel eine gütliche Eini-
gung bei der Regulierung von 
Wildschäden gefunden wird.  

 

 

 

Kurz mitgeteilt 

Themenpaket „Ökologischer 
Landbau“ komplett überarbeitet 

Das Themenpaket „Ökologischer 
Landbau“ wurde aufgrund der 
neuen EG-Öko-Verordnung und 
aktuellen Erkenntnisse im ökologi-
schen Landbau neu verfasst. Das 
Themenpakt „Ökologischer Land-
bau“ steht allen Nutzern im inter-
nen „Intranet“ der Landwirtschafts- 

 

 

 

verwaltung zur Verfügung. Das 
neuaufgelegte Themenpaket in-
formiert über: die allgemeinen 
Rechtsgrundlagen (Gesetze, Ver-
ordnungen, Richtlinien,...), der 
Kontrolle und Kennzeichnung,     
über konkrete Hilfestellungen bei 
der Umstellung, aktuellen Er-
kenntnisse in der pflanzlichen und 
tierischen Erzeugung, Kalkulati-
ons- und Kostenrechnungsmodel-
len sowie wichtige Themenfelder 

 

 

 

wie "Agrogentechnik", "Klima-
schutz", "Welternährung" und "Na-
turschutz" im Ökologischen Land-
bau. Ergänzt werden die fachli-
chen Inhalte durch umfangreiches 
Folienmaterial zur Umsetzung des 
Schwerpunktthemas z.B. beispiel-
hafte Vorträge. Eine umfangreiche 
Literatur- und Adressenliste sind 
ebenfalls im Themenpaket enthal-
ten. 

Oliver Scherer 

 

Bild 1: An Pfosten angebrachte, mit einem Geruchsstoff getränkte 
Lappen haben hier Schwarzwild nicht davon abgehalten, die 
Testfläche aufzusuchen. 


