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Einleitung 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verunglücken pro Jahr bis zu 2900 

Menschen bei Wildunfällen in Deutschland. Zum Schutz von Wild und Mensch sind 

inzwischen zahlreiche Produkte entwickelt worden, welche die Unfallzahlen zu senken 

versuchen. Die Palette der Produkte reicht vom simplen Verkehrsschild über 

Wildwarnreflektoren bis zu elektronischen Wildwarnanlagen. Eins dieser Produkte ist der 

sogenannte Duftzaun® der Firma Hagopur, den es schon seit einigen Jahren im Handel 

gibt. Es lagen allerdings bis zum Zeitpunkt dieser Studie keine genauen Daten zum Erfolg 

oder Misserfolg dieses Produktes vor, so dass die AG Bioökonomie der Ruhr-Universität 

Bochum eine Studie zu diesem Thema vorgenommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ab 1991 Gesamtdeutschland 

Abb.  1: Statistik zu Wildunfällen mit Personenschaden(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

 

Der Duftzaun wurde von Bernhard Frey, Mitinhaber der Firma HAGOPUR®, im Rahmen 

eines Ideenwettbewerbs des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC) entwickelt. 

Er soll Wildunfälle an Straßen stark reduzieren. Die Wirkung basiert auf einem speziellen 

Polyurethan-Hartschaumstoff, der an Unfallschwerpunkten, zum Beispiel an Bäumen, 

aufgesprüht werden kann. Durch Einwirkung von UV-Strahlung öffnen sich im Schaum 

feine Poren, die Geruchsbestandteile von Wolf, Luchs, Bär und Mensch frei geben. Dieser 

„Duftcocktail“ verflüchtigt sich im Laufe der Zeit aufgrund der Witterung und muss in 

regelmäßigen Abständen nachgeimpft werden. 

Rehe kommunizieren in dichten Waldgebieten mit Hilfe von Duftmarken oder 
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durch lautes Rufen. Die Kommunikation erfolgt, bei dichter Vegetation, überwiegend 

olfaktorisch und akustisch. In offenen Bereichen wie Lichtungen verlassen sich Rehe und 

andere Wildarten, wie Rotwild oder Damwild, auch verstärkt auf visuelle Reize. 

Laut Siegfried Wetterau, Vorstand des ADAC Hessen-Thüringen für Verkehr, 

Technik und Umwelt, beruht die Wirkung des Duftzauns auf dem Zusammenspiel von 

Duftcocktail, Straßenlärm und Bewegung der Fahrzeuge und deckt so alle drei 

Sinneskanäle ab. Die Tiere sollen durch den Duft irritiert werden, eine Weile an der Straße 

verharren, so dass Autofahrer die Möglichkeit haben, das Wild frühzeitig zu sehen und die 

Geschwindigkeit zu reduzieren.  

Der Duftzaun wird seit 1990 in Deutschland angewandt um Wildunfälle zu 

reduzieren oder bestenfalls zu verhindern. Beworben wird der Duftzaun vom Hersteller als 

vom ADAC geprüft und empfohlen. Die ersten Duftzaun-Projekte wurden in Bayern, 

Niedersachsen und Hessen durchgeführt. In NRW ist der Duftzaun relativ unbekannt, hier 

wurden vor ca. 3 Jahren erste wenige Teststrecken mit Duftzäunen ausgestattet. Es stellt 

sich die Frage, warum der als höchst wirksam beworbene Duftzaun so wenig verbreitet ist. 

Der vorliegende Bericht soll die Ergebnisse der Teststrecken in NRW protokollieren und 

sich kritisch mit der Wirkung des Duftzauns auseinandersetzen. 

 

Abb.  2: Der Duftzaunschaum wird an einem Baum aufgesprüht 
(Quelle: http://www.wildundstrasse.de/massnahmen/duftzaun.htm) 

                              

 

 

 



 3

Methoden 
 

Recherche im Internet 

 

Es wurden alle Informationen, wie bereits stattgefundene Studien, Erfahrungsberichte und 

eventuell Statistiken rund um das Thema Duftzaun zusammen getragen. Um so 

herauszufinden, wo es in NRW Teststrecken für Duftzäune gibt und wer diese Strecken 

wartet. Im Internet fand sich ein Artikel der von der Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung des Landes NRW 1994 in der Zeitschrift für Jagdwissenschaften 

veröffentlichte wurde. Dieser beschreibt Versuche über die Wirkung des Duftzauns. 

 

Der Gehege-Versuch wurde wie folgt durchgeführt: 

Es standen 5 Gehege mit je einer Wildart zur Verfügung (Rotwild, Damwild, 

Muffelwild, Sikawild und Rehwild). In jedem Gehege befand sich ein Futtertrog, in dem den 

Tieren täglich die für den Tag benötigte Futterration zur Verfügung stand. Für den Versuch 

wurde pro Gehege ein zweiter Futtertrog installiert und die Tiere daran gewöhnt, dass sich 

die Hälfte des täglichen Futterbedarfs in diesem 2. Futtertrog befand. Nach einiger Zeit 

war es in jedem Gehege so, dass am Morgen der erste, alte Futtertrog geleert wurde, und 

gegen Nachmittag dann der zweite.  Um die zweiten Futtertröge wurden Pfähle aufgestellt, 

die ungefähr der jeweiligen Äserhöhe des jeweiligen Wilds entsprach. Auf diesen Pfählen 

wurde der Duftzaun, erst nur der Duftschaum, später dann zusätzlich das Duftkonzentrat, 

aufgebracht. Eine Kamera wurde so installiert, dass die meisten Gehege beobachtet 

werden konnten, zusätzlich wurden Beobachter eingesetzt, die das Verhalten der Tiere 

protokollieren sollten. Außerdem wurde auch eine Teststrecke eingerichtet, die ein Jahr 

lang beobachtet wurde. Neben einer Verhaltensbeobachtung in Schermbeck, konnten im 

Kreis Wesel 4 Teststrecken ausfindig gemacht werden. In diesem Bericht sind 

exemplarisch 2 dieser Teststrecken näher beschrieben. 

 

 

Ergebnisse 

 

Internet Recherche 

 

Der Suchbegriff Duftzaun liefert eine große Anzahl von Artikeln und Anzeigen im Internet. 

Der erste Treffer ist stets der Hagopur Internet-Shop, wo der Duftzaun angeboten und 
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beworben wird. Auf der Shop-Seite finden sich Links zu Artikeln und Referenzen, welche 

die Wirkung des Duftzauns und einen Unfallrückgang von 50-90% beschreiben. Die 

meisten Server, auf denen diese Artikel zu finden sein sollten, waren zur Zeit der 

Recherche bereits offline.  

 
ADAC 
 

Die größte Anzahl der Artikel steht im Zusammenhang mit dem ADAC. Der ADAC lobt die 

Wirkung des Duftzauns in zahlreichen Berichten und Artikeln. Hiernach kommt es in 

Duftzaun-Abschnitten zur Reduzierung der Wildunfälle um bis zu 75%. Konkrete Daten 

und Statistiken zu diesen Zahlen sind allerdings nicht zu finden. Die Aussagen des ADAC 

als Mitentwickler und der Firma Hagopur als Vertreiber sind mit Vorsicht zu behandeln. Die 

Zahlen könnten durch verschönte Statistiken zustande gekommen sein. Außerdem ist 

anzunehmen, dass aus Werbezwecken positive Testergebnisse veröffentlicht und negative 

Erfahrungen negiert werden. Unabhängige, wissenschaftliche Berichte sind kaum zu 

finden. Der ADAC konnte oder wollte für die vorliegende Arbeit  keine Daten zu 

Wildunfällen auf Duftzaunteststrecken zur Verfügung stellen. Mehrere Anfragen per E-Mail 

blieben unbeantwortet und ein persönlicher Besuch bei der ADAC Geschäftsstelle in 

Mülheim ergab, dass keiner der Anwesenden Mitarbeiter über den Duftzaun Bescheid 

wusste. Auch von der Stadt Wesel wurde berichtet, dass sich der ADAC nahezu 

vollständig aus dem Projekt zurückgezogen hätte. Weder wurden Statistiken geführt, noch 

Ergebnisse eingeholt, auch zu die Unterstützung, wie zu Beginn des Projekts gibt es nicht 

mehr. 

 

Gehege- und freilandorientierte Versuche der Forsch ungsstelle für 

Wildschadenverhütung 

 

Dem Bericht der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung zufolge 

ergab die Anwendung des Duftzauns im Gehege keine nachhaltige Abwehrreaktion.  

Nach der Installation der Duftzäune in den Gehegen zeigten alle Tiere eine ähnliche 

Reaktion. Sie zögerten, sich dem zweiten Futtertrog zu nähern, welcher von Pfählen 

umgeben war, an denen die Duftschaumdepots angebracht wurden. Wenn sich Besucher 

oder Protokollanten in der Nähe befanden, näherten sich die Tiere gar nicht dem zweiten 

Futtertrog. Dieses Verhalten konnte auch in der Gegenwart der Kamera im Gehege 

beobachtet werden. 
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Teststrecken 

 

Teststrecken in Hünxe 

 

In Hünxe befanden sich zwei der vier Teststrecken aus dem Kreis Wesel. Eine befindet 

sich im Privatforst der Thyssen Vermögensverwaltung GmbH (TVV) 

 

Teststrecke TVV 

 

Das erste Treffen fand mit Herrn Koch und Herrn Machande in Hünxe statt. In Hünxe 

startete das Duftzaun-Projekt im September 2005 auf Initiative des ADAC Nordrhein im  

Abb.  3: links: Teststrecke L 397, Wilhelmstrasse, Hünxe, Thyssen Vermögensverwaltung (TVV) und rechts: 

Diagramm zu den Wildunfallzahlen von 2003 bis 2008 (Quelle links: Google Earth; Sichthöhe 1,08 km; 

Graphikquelle rechts: Christian Theißen) 

  

Kreis Wesel. In Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Wesel und der  

Kreisjägerschaft Wesel wurden die Strecken mit den häufigsten Wildunfällen ermittelt. 

Seither wartet Herr Koch die Duftzaunstrecken in seinem Revier und ist mit dem Ergebnis 

sehr zufrieden. Seit Verwendung des Duftzauns seien die Unfallzahlen fast auf Null 

zurückgegangen. Im Nachbarrevier jedoch wäre kein Rückgang zu verzeichnen. Dies liegt 

nach Meinung des Försters an der unterschiedlichen Art der Anwendung bzw. Anbringung 

des Duftzauns. Herr Koch hat die von Hagopur gegebene Anleitung zur Anwendung des 

Duftzauns modifiziert und zusätzliche Duftzaununterstützende Maßnahmen zur 

Reduzierung von Wildunfällen ergriffen. 

Der Duftzaun wird von Herrn Koch in unregelmäßigen Schlangenlinien, in 

einem Abstand von 20-50 Metern zur Straße, und mit 5-10 Metern zwischen den einzelnen 

Schaumdepots, aufgebracht. Dies gewährleistet, dass die Tiere den Feindgeruch auch bei 

ungünstig stehendem Wind früh genug wittern. Wird der Schaum zu nah, gradlinig zum 
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Straßenverlauf  aufgesprüht, wird der Geruch teilweise erst wahrgenommen, wenn sich 

das Wild bereits auf der Straße oder der gegenüberliegenden Seite befindet. Wichtig ist 

außerdem, dass den Tieren der Druck, wechseln zu müssen, genommen wird, indem 

ihnen z.B. genügend Äsungsflächen, Unterstände oder auch Salz und Futterstellen 

angeboten werden. Wenn für das Wild keine Notwendigkeit zum Wechseln besteht, wird 

es vor dem Duftzaun eher halt machen als wenn es durch Hunger oder sonstige Mängel 

trotz Gefahr zum Wechsel gezwungen ist. Dass der Duftzaun beim Reviernachbarn kaum 

Wirkung zeigt, wird darauf zurückgeführt, dass der Duftzaum genau nach Anleitung und 

nahe an der Straße ausgebracht wurde und kaum ergänzende Maßnahmen durchgeführt 

werden.  

Herr Koch zeigte seine Teststrecke mit den versetzt angebrachten 

Schaumdepots. Es sind deutlich Spuren von alten Wildwechselpfaden zu erkennen, die 

laut dem Förster seit Anwendung des Duftzauns nicht mehr genutzt werden und langsam 

zuwachsen. Am Verbiss bzw. am nicht vorhandenen Verbiss ist deutlich zu erkennen, dass 

der Duftzaunbereich gemieden wird. Herr Koch kann keinen Gewöhnungseffekt feststellen, 

im Gegenteil könnte er sich sogar vorstellen, dass die Tiere lernen den bedrohlichen 

Bereich zu umgehen.  

 Der Duftzaun wurde in 2005 das erste Mal installiert, für die Berechnung der 

durchschnittlichen Unfallzahl pro Jahr ohne Duftzaun können also nur die Jahre 2003 und 

2004 herangezogen werden. Es ergibt sich ein Durchschnitt von 7±1 Unfällen pro Jahr. 

Um nun vergleichen zu können, inwieweit der Duftzaun die Wildunfälle reduziert hat, muss 

der Durchschnitt nach der Installation des Duftzauns ermittelt werden, wozu die Zahlen 

von 2005-2008 verwendet wurden. Es ergibt sich ein Durchschnitt von 2±3 Unfällen pro 

Jahr. Hagopur gibt an, dass bei der Verwendung des Duftzaunes mit einem Rückgang der 

Wildunfälle von 70% gerechnet werden kann. Auf dieser Strecke waren es im Durchschnitt 

5 Unfälle weniger. Durch die Rechnung 5/7*100 ergibt sich auf der Teststrecke ein 

prozentualer Rückgang von 71,4 %, was in etwa den Prognosen von Hagopur entspricht. 
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Teststrecke im Staatsforst 
 
Auf der Teststrecke im Staatsforst, wurde der Duftzaun von dem zuständigen Förster nach  

Abb.  4: links:  L397, Am Uhlensterz, Hünxe, Staatsforst Diagramm 2: Jährliche Unfallzahlen im Staatsforst 

in Hünxe und rechts: Diagramm zu den Wildunfallzahlen der Jahre 2003 bis 2008 (Quelle: Google Earth; 

Sichthöhe 0,56 km; Graphikquelle rechts: Christian Theißen) 

 

Anleitung von Hagopur ausgebracht. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider. 

Über die gesamten 6 Jahre ereigneten sich durchschnittlich 3±4 Unfälle pro Jahr.  

Auch bei dieser Teststrecke wurde der Duftzaun das erste Mal in2005 installiert, 

das bedeutet, der Durchschnitt vor Anwendung bezieht sich auf die Jahre 2003 und 2004, 

und der Durchschnitt bei Anwendung auf die Jahre 2005-2008. 

Durchschnittlich wurde also nur ein Unfall verhindert, was  bei den Unfallzahlen 

auf dieser Strecke ein Rückgang von 25% bedeutet. Allerdings ist auch dieses Ergebnis 

weit von den veranschlagten 70% entfernt.  

 

Auswertung: Verhaltensbeobachtung der Reaktion von Rotwild auf den Duftzaun 

 

Etwa 3-4 Tage vor Vollmond kam das Rotwild auf die Lichtung, das Leittier blieb nach 

Aufnahme der Witterung stehen und beäugte fluchtbereit die Lichtung. Da sich alle Tiere 

im Rudel am Leittier orientieren, blieben alle Tiere stehen. Das Leittier näherte sich in 

kleinen Schritten bis auf ca. 5-10 m dem Duftzaun. Es streckte sich nach vorne und nahm 

Witterung auf, richtete sich langsam wieder auf und zog sich vorsichtig einige Schritte 

zurück. Danach näherte es sich wieder vorsichtig und wiederholte diesen Vorgang einige 

Male. Zwischen diesen Wiederholungen wurde auch immer die Umgebung, sowohl vom 

Leittier als auch vom Rest des Rudels,  fluchtbereit beobachtet. Dann sprang das Leittier 

nach vorne weg, passierte so den Duftzaun und verschwand im Wald. Nach kurzer Zeit 
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folgte der Rest des Rudels, jedoch auch sehr vorsichtig. Nach ca. 10 Tagen konnte 

beobachtet werden, dass der Duftzaun gänzlich ignoriert wurde und keinerlei Wirkung 

mehr erzielt wurde. Auf den Teststrecken in Schermbeck wechseln die Tiere vom 

Waldgebiet auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Insbesondere in den Wintermonaten, 

wenn im Wald weniger Nahrung gefunden wird, sind die Felder mit Ernteresten für das 

Wild besonders attraktiv. Im Gebiet von Herrn Koch wechseln die Tiere von einem 

Waldstück in ein anderes Waldstück. Hier ist es einfacher sie durch den Duftzaun zu 

verunsichern. Insbesondere durch die unterstützenden Maßnahmen, wie Äsungsflächen 

und Salzlecksteine, gibt es für das Wild in Hünxe keine Notwendigkeit zum Wechseln. Es 

bleibt dann dort, wo es alles vorfindet und meidet den Duftzaunbereich. 

 

 

Diskussion 
 

Diskussion der Wildunfalldaten 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass auf 3 von 4 Teststrecken nur ein minimaler Rückgang der 

Wildunfälle zu verzeichnen war. Im Gebiet der TVV (L397, Wilhelmstrasse) wurde ein 

Erfolg erzielt, der von Hagopur auch in den Pressemitteilungen angegeben wurde, nämlich 

rund 71,4%. In diesem Waldgebiet wurden zusätzlich Ausgleichsflächen geschaffen. So 

wurden Futterstellen errichtet, an denen auch Salzlecksteine zu finden sind, sowie 

Wildwiesen, Äsungsflächen und Ruheflächen (Dickungen). Letztere wurden so angelegt, 

dass das Wild nicht durch Spaziergänger oder Hunde gestört wird. Des Weiteren befinden 

sich auf beiden Seiten der Strasse Waldgebiete. Durch diese Zusatzmaßnahmen 

erscheinen beide Waldgebiete gleichermaßen attraktiv für das Wild. Es gibt genug 

Futterstellen, Äsungs- und Ruheflächen, so dass für das Wild keine Notwendigkeit besteht 

zu wechseln. Auch die Teststrecke im Staatsforst (L397, Am Uhlenstertz) führt mitten 

durch den Wald. In diesem Revier gibt es zwar Ausgleichsflächen, allerdings ist fraglich, 

ob diese ausreichen, um die Tiere in dem Wald zu halten. Der Rückgang an Wildunfällen 

auf dieser Strecke betrug nur 25% und liegt somit hinter den angestrebten 70%. Der 

Duftzaun wurde hier streng nach Vorgabe von Hagopur ausgebracht. 

Auch auf der Teststrecke der TVV wurde zu Beginn des Tests der Duftzaun 

nach dieser Empfehlung installiert, allerdings ohne den angestrebten Erfolg. Dies und der 

nur 25%ige Erfolg im Staatsforst lässt vermuten, dass die Anleitung, die von Hagopur 

entwickelt wurde, nicht optimal ist. Erst nach Modifizierung der Anleitung, Ausbringung des 
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Duftzaunes weiter vom Straßenrand entfernt und Verringerung der Abstände, sowie 

regelmäßiges Variieren der Stellen, an denen das Konzentrat aufgesprüht wird, setzte der 

gewünschte Erfolg ein. 

An der zweiten Teststrecke im Staatsforst wurden diese Maßnahmen nicht 

getroffen, so dass zu vermuten ist, dass aus diesem Grunde der gewünschte Erfolg nicht 

erzielt wurde. 

In Schermbeck wurden auf beiden Strecken (B224 und B58) nur Erfolge um die 20% 

erzielt. Dies kann mehrere Gründe haben: Zum einen wurde sich auch hier zu Beginn der 

Testphase nach der Anleitung von Hagopur gerichtet. Nach ausbleibendem Erfolg wurde 

auch hier die Anwendung variiert. Auch damit konnte allerdings die Anzahl der Wildunfälle 

nicht verringert werden. 

Zum anderen unterscheiden sich die Teststrecken des RVR von den 

Teststrecken in Hünxe. Während die Strecken in Hünxe durch den Wald führten, liegen 

diese in Schermbeck auch an landwirtschaftlichen Nutzflächen. Dies stellt gerade in den 

Spätsommer- bis Wintermonaten ein Problem dar. Wenn im Wald nicht mehr genug 

Nahrung zu finden ist, ist ein Feld, mit den übrig gebliebenen Feldfrüchten, wie z.B. Mais, 

eine attraktive Futterquelle. In diesen Monaten kommt es daher vermehrt zu Wildunfällen. 

Auch die Zusammensetzung des Wildbestandes spielt eine Rolle für den Erfolg des 

Duftzauns. In Schermbeck gibt es mehr Wildschweine, in Hünxe hingegen mehr Rotwild. 

Da Schwarzwild nicht auf Duftzäune reagiert, konnte der prognostizierte Erfolg, nämlich 

der Rückgang der Wildunfälle um 70%, nicht erreicht werden. An der B58  wurde aus 

diesem Grund ein 1 Meter hoher Zaun gegen Wildschweine gezogen. Seit dem ist die Zahl 

der Wildunfälle radikal gesunken. Um eine statistische Aussage treffen zu können, ob dies 

ein dauerhafter Zustand ist, müssen weiter Daten über mehre Jahre gesammelt werden. 

Sowohl die B58 als auch die B224 sind Hauptverkehrsstrassen, dort ist das 

Verkehrsaufkommen höher als auf der L397. Das bedeutet, dass bei einer höheren 

Verkehrsdichte und höherem Wildaufkommen, gerade bei Schwarzwild, sich statistisch 

gesehen mehr Unfälle ereignen.  Auf vielen solcher Strecken ist auch die 

Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, doch je schneller gefahren wird, desto länger 

ist auch die Reaktionszeit, daher sollte auf solchen Strecken 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, nicht nur eingerichtet, sondern auch eingehalten werden. 

Die statistischen Daten sind allerdings auch insofern kritisch zu sehen, da diese aus den 

Unfallberichten der Polizei zusammengestellt wurden. In diese Daten könnten auch 

Unfälle mit anderen Tieren, wie zum Beispiel Dachse oder Füchse, eingeflossen sein. 

Auch ist nicht bekannt, wie hoch die Dunkelziffer ist. Diese kommt zustande, in dem Tiere 
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angefahren werden und dann in anderen Revieren, die in dieser Statistik nicht 

berücksichtigt wurden, verenden. Wenn in diesen die Polizei nicht gerufen wird, erscheint 

ein solcher Unfall in keiner Statistik 

 

Verhalten und Reaktion der Wildtiere auf den Duftza un 

 

Laut den Veröffentlichungen des Herstellers und des ADAC gehen die Unfallzahlen durch 

die Anwendung von Duftzaun um 70- 90% zurück. Die Quelle dieser Zahlen bleibt dem 

Leser allerdings verborgen. Es wurden nur zwei Untersuchungen mit wissenschaftlichem 

Ansatz zum Thema Duftzaun gefunden. Dies ist zum einen, die von Herrn Beemelmanns 

angeordnete Verhaltensbeobachtung entlang einer Duftzaunstrecke im Freiland und zum 

anderen ein Artikel mit Verhaltensprotokollen zur Reaktion auf den Duftzaun im Gehege1.  

Die Verhaltensbeobachtungen im Freiland zeigen deutlich, dass der Duftzaun die Tiere 

zwar nicht aufhält, aber verlangsamt. Er bewirkt, dass die Tiere nicht blindlings loslaufen, 

sondern das Gebiet genauer beobachten. Ein Duftzaun soll dafür sorgen, dass die Tiere 

sich vorsichtiger einer Strasse nähern, so dass sie im Idealfall von Autofahrern am 

Straßenrand erkannt werden und die Fahrer Zeit bekommen um eventuell rechtzeitig 

reagieren zu können. Nun kann eine Strasse, die durch einen Wald führt auch als Lichtung 

angesehen werden. Unter diesen Gesichtspunkten müssen die Beobachtungen erneut 

betrachtet werden. Das Leittier hat den Duftzaun nicht ohne weiteres passiert. Es hat 

sowohl die Umgebung beäugt, als auch als auch versucht die Geruchsquelle genauer zu 

lokalisieren und zu untersuchen, um dann zu entscheiden ob Gefahr droht oder nicht. Für 

einen Autofahrer hätte die Zeit, die vom Nähern des Rudels bis hin zum Überqueren des 

Duftzauns vergangen ist ausgereicht um mit Reduzierung der Geschwindigkeit oder 

erhöhter Bremsbereitschaft zu reagieren. Auf einer Strasse bedeutet ein ankommendes 

Auto sowohl visuell als auch akustisch Gefahr, so dass das Wild, zusammen mit dem 

Geruch des Duftzauns, die Strasse als Gefahrenzone einschätzen kann. Wie die 

Beobachtung zeigt, nähern sich die Tiere also vorsichtiger der Strasse, warten bis die 

Gefahr vorbei ist, um sie dann erst zu  überqueren. Im Idealfall bleiben sie sogar am 

Straßenrand stehen, so dass sie gesehen werden können. Genau das ist es, was ein 

Duftzaun bewirken soll. Auch die Gehegeversuche, die 1992 von der Forschungsstelle für 

Jagdkunde und Wildschadenverhütung durchgeführt wurden, bestätigen dies. Im Bericht 

heißt es, dass es nicht gelungen sei, die Tiere über eine oder mehrere Stunden oder einen 

ganzen Tag fernzuhalten, und somit die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Allerdings 

                                                 
1 Bericht der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung 



 11 

zeigen diese Beobachtungen und das 1-Minuten-Protokoll zwei Dinge. Erstens wird 

deutlich, dass alle Tiere entweder zurück sprangen, oder erst stehen blieben, bevor sie 

den Duftzaun überquerten. Also hat der Duftzaun auch hier für eine Verzögerung gesorgt, 

bevor die Tiere zum zweiten Futtertrog gegangen sind. Dabei  muss zusätzlich beachtet 

werden, dass, wie im Artikel beschrieben, einige Tiere von Hand aufgezogen wurden, und 

mit den Betreuern vertraut waren. Diese reagieren somit anders auf Menschen und 

Menschengeruch, als solche, die nicht von Hand aufgezogen wurden. Auch zeigen 

Erfahrungsberichte, dass sich Tiere in Gefangenschaft, die von Menschen gefüttert 

werden, anders verhalten, als Tiere in freier Wildbahn. Im Bericht ist auch die Rede, 

davon, dass Besucher an den Zäunen standen und Fotos gemacht haben. Es stellt sich 

daher die Frage, inwieweit die Gewöhnung an Menschen das Verhalten der Tiere 

beeinflusst hat. Zum Zweiten zeigt der Test auch, dass der Geruch die Tiere beeinflusst, 

und dass ungewohnte Objekte, wie zum Beispiel die Kamera auf dem Schwenkarm, dies 

noch verstärken. Es wird beschrieben, dass das Wild, insbesondere das Damwild die 

Kamera immer wieder fluchtbereit beäugt hat. Weiterhin sorgte die Gegenwart einiger 

Protokollanten im Rehwildgehege für Nervosität unter den Tieren, so dass sie sich vom 

Duftzaun und dem zweiten Futtertrog entfernten. Dies bedeutet also, dass das 

bestmögliche Ergebnis erzielt wurde, als Gefahr, sowohl durch den Geruch des 

Duftzaunes, als auch visuell in Form von ungewohnten Objekten und Bewegungen durch 

Protokollanten, in einer gewohnten Umgebung, eingebracht wurden. Die Tiere wurden 

vorsichtiger und zögerlicher.  Auch hier wurde genau das beobachtet, was der Duftzaun in 

der Theorie bewirken soll, für ein komplettes Abhalten der Tiere vom Futtertrog hätte ein 

Vergrähmungsmittel eingesetzt werden müssen. 

 

Fazit 
 

Wie bereits erwähnt, spielen für den Erfolg des Duftzauns verschiedene Faktoren eine 

Rolle. Es müssen Zusatzmaßnahmen getroffen werden, um die Chance zu erhöhen, dass 

ein spürbarer Erfolg eintritt. Doch auch dann gibt es keine Garantie, dass es zu einem 

Rückgang von 70% kommt. Des Weiteren spielen Umweltfaktoren eine Rolle, die nicht 

beeinflusst werden können. Hierzu zählen zum Beispiel Schnee, Eis, oder auch Stürme, 

wodurch Bäume vernichtet werden können, die im anschließenden Winter als 

Nahrungsquelle hätten dienen können. Fallen solche Nahrungsmittel weg, treibt der 

Hunger die Tiere über die Strasse in andere Reviere oder auf landwirtschaftliche 

Nutzflächen. 
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Die Duftdepots müssen regelmäßig neu beimpft werden. Die Stellen an denen diese 

angebracht sind, sollten regelmäßig versetzt werden, um einem Gewöhnungseffekt 

vorzubeugen. Je nachdem wie lang die Duftzaunstrecke ist, ist dies sehr zeitaufwändig. 

Allerdings sind auch die Alternativen zum Duftzaun arbeitsaufwändig: Ein Zaun etwa muss 

regelmäßig freigeschnitten und kontrolliert, und wenn notwendig erneuert oder repariert 

werden. Wildwarnreflektoren müssen, gerade in den Wintermonaten, gesäubert werden, 

damit der Schmutz nicht die Reflektion behindert. 

Abb.  5: Wildwarnreflektor 

(Quelle: http://www.osthessen-news.de/Media/09/07/News090729_16_004.jpg) 

 
Eine weitere Alternative zu den Duftzäunen sind Wildwarnanlagen. Dazu werden an 

beiden Seiten der betroffenen Strasse Zäune gezogen. Eine kleine Stelle von ca. 60 

Metern wird auf beiden Seiten frei gelassen. Hier werden Infrarot-Sensoren angebracht, 

die wie eine Lichtschranke funktionieren, und erkennen, wenn ein Tier diese passiert hat 

und sich der Strasse nähert. Wenn dies passiert ist, leuchten am Straßenrand 

Neonschilder auf, die vor der Gefahr warnen, gleichzeitig wird die zulässige 

Geschwindigkeit auf 70 oder 50 km/h reduziert.  

Abb.  6: LED-Neonschild der Wildwarnanlage 

(Quelle: http://www.ljv-hessen.de/PR_mit_0604_wildwarn.html) 
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Diese Anlagen sind in der Anschaffung sehr kostenintensiv und müssen auch regelmäßig 

gewartet werden. Hierbei kommt es nicht nur auf den Zaun an, sondern auch darauf, dass 

die Sensoren in Standgehalten werden und sich keine Äste in dem Bereich der 

Lichtschranken bewegen, damit die Anlage nicht ausgelöst wird.  

Alle Maßnahmen, die getroffen werden, helfen nichts, wenn die Autofahrer nicht 

zu diesem Thema sensibilisiert werden. Die vorhandenen Warnschilder werden oftmals 

ignoriert, und auch Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht eingehalten. Hier wäre 

eine bessere Aufklärung angebracht, so dass den Autofahrern schon in den Fahrschulen 

deutlicher gezeigt wird, welche Auswirkungen Wildunfälle haben können. 

Auch in der Automobilindustrie findet das Problem der Wildunfälle Beachtung. 

So werden  technische Hilfsmittel erfunden, die das Autofahren in dem Bereich sicherer 

machen sollen. Mercedes zum Beispiel hat dieses Jahr auf der Internationalen Fahrzeug-

Sicherheitskonferenz 2009 (ESV – Enhanced Safety of Vehicles Conference) eine Infrarot-

Kamera vorgestellt, die Körperwärme erkennt und dann aufblendet. Befindet sich ein 

Mensch oder ein Tier in Reichweite und wird von der Kamera erkannt, blendet das Auto 

automatisch auf, um den Fahrer auf das Hindernis aufmerksam zu machen. Wann diese 

Innovation allerdings Serienreife erlangt, ist noch nicht bekannt. Außerdem könnte es 

danach noch einige Zeit dauern, bis andere Autohersteller diese Technik übernehmen 

dürfen. Trotz dieser technischen Möglichkeiten ist und bleibt es der Mensch, der letztlich 

Wildunfälle verhindern kann. Es gibt viele Alternativen zu Duftzäunen und es wird 

sicherlich immer wieder Neues erfunden. Welche Maßnahme ergriffen wird, hängt vom 

Revier, vom Budget und der verfügbaren Arbeitskraft ab.  

Ein Patentrezept zur Verhinderung von Wildunfällen gibt es bisher aber nicht 

und auch in Zukunft wird es schwer sein, die Zahl der Unfälle zu reduzieren, wenn es nicht 

sogar unmöglich ist Wildunfälle gänzlich zu vermeiden. 

Aufgrund der starken Geruchsentwicklung der Duftzäune und dadurch, dass 

das Wild nicht aufgehalten wird, eignet sich der Duftzaun nicht für den privaten Gebrauch. 

 

Literatur 

Lutz, W .; „Ergebnisse der Anwendung eines sogenannten Duftzaunes zur Vermeidung 

von Wildverlusten durch den Straßenverkehr nach Gehege- und Freilandorientierungen“, 

Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, 1994; Zeitung für Jagdwissenschaften Nr. 40, S. 

91-108;  

http://www.hagopur-shop.de/Duftzaun/index.htm 


