
Wilde Schweine
lmmer häufiger leben Wildschweine in dicht besiedelten Gemeinden vor allem im

Berliner Umland - Schuld ist der Mensch, der unbedacht für genügend Futter sorgt
Von Hannah Rüdiger man nicht jagen darf - und Pfeil und

Bogen gehören dazu", so Semmele.
Potsdam. Sie galoppieren über Mt-
telstreifen, verwüsten Vorgärten und
futtern sich durch Speiseabfälle: Im-
mer mehr Wildschweine siedeln sich
in dicht besiedelten Gemeinden im
Berliner Umland an. Die meisten Be-
richte über Wildschweine in Wohn-
gebieten kommen aus dem Land-
kreis Potsdam-Mittelmark, wo in den
vergangenen Wochen immer wieder
Videos von Borstentieren au.f der
Straße für Aufregung sorgrten. Für
viele Märker stellt sich nun die Fra-
ge, ob wir es mit einer Plage zu tun
haben,

Im Zentrum der Wildschwein-De-
batten stehen Stahnsdorf und Klein-
machnow (Potsdam-Mittelmark), wo
die Tiere regelmrißig ihr Unwesen
treiben. Da in gescilossenen Sied-
Iungen nicht mit dem Gewehr gejagt
werden darf , würden die beiden Orte
nun am liebsten mit Pfeil und Bogen
auf die Pirsch gehen, um die ungebe-
tenen Gäste wieder loszuwerden.
Die Sondergenehmigung dalür ha-
ben beide Gemeinden bereits beim
Landwirtschaftsministerium bean-
tragt. Doch nicht überall stößt diese
Idee auJ Verständnis.

,,Wir finden das sehr, sehr frag-
würdig", sagt Anja Semmele, Spre-
cherin des Landesjagdverbandes
Brandenburg. Der Landesjagdver-
band sei ,,erschrocken", dass die
Jagdgenossenscha.ft Stahnsdorf-
Kleinmachnow die Jagd mit Pfeil
und Bogen überhaupt in Betracht
zieht. ,,Es gibt ein Jagdrecht und da
steht auch drin, mit welchen Waffen

,,
Es gibt

Wildschwei-
ne, die die

Maisfelder gar
nicht mehr
verlassen.

Axel Kruschat,
BUND Brandenburg

MEl Was tun segen
@ wilosctrweine?
Mehr unter MAZ-on-
line.de/wildschwein im
Internet

Sorge bereite ihr vor allem, dass Jä-
ger in ihrer Ausbildung seit Jahr-
zehnten nicht mehr am Bogen trai-
nieren. ,,Das gehört wirklich nicht
zur weidmännischen Jagdausbil-
dung", sagt sie.

Um der buddelwütigen Wild-
schweine Herr zu werden, seien an-
dere Maßnahmen auf lange Sicht
sinnvoller. Stabile Zäune, die min-
destens 40 Zentimeter in das Erd-
reich ragen, beispielsweise.,,Zum
TeiI sind die Gärten so wenig gesi-
chert, dass das eine regelrechte Ein-
ladung für die Schweine ist", erklärt
Semmele. Leider gebe es auch im-
mer wieder Menschen, die die Tiere
anJüttern. Das müsse sich dringend
ändem, ,,Das Beste, was einer Rotte
Schwarzwild passieren kann, ist eine
Mrilltonne umzuschmeißen", sagit
Gregor Beyer, Geschäftsführer des
Forums Natur Brandenburg. Nir-
gendwo sei die Wildtierdichte höher
als im urbanen Raum-und nirgend-
wo sonst sei die Jagd so umstritten.
Langrfristig müssten die Ursachen für
die schnelle Vermehrung der Tiere
angegangen werden: ,,Das Problem
ist hausgemacht", erläutert Beyer.
,,Eine Ursache ist die Art, wie wir
Landwirtschaft betreiben." So sei
zum Beispiel der Mais, der in vielen
Teilen Brandenburgs angebaut wird,
Energiequelle und ideales Futter zu-
gleich. ,,Es gibt Wildschweine, die
die Maisf elder gar nicht mehr verlas-
sen", erläutert Axel Iftuschat. Der
Geschtiftsführer des BUND-Landes-
verbandes in Brandenburg sieht die

Monokultur ebenJalls als größtes
Problem.,, Die Wildschweine fressen
sich im Mais dick und rund und
pflanzen sich dann fort", sagt er.

Bis zu dreimal im Jahr bekommen
die Borstentiere unter derzeitigen
Bedingungen Frischlinge. Früher
waren es nur ein bis zwei Würfe pro
Jahr, viele Jungrtiere überlebten die
harten Winter nicht. Dank der mil-
den Temperaturen schaffen es heute
viel mehr Frischlinge durch die Win-
terzeit. Männliche Jungtiere ziehen
dann los, um neue Lebensbereiche
zu erschließen - und schrecken auch
vor Wohngebieten nicht zurück.

Was das Futterangebot angeht,
sind Wohngebiete ftir die Tiere fast
genauso attraktiv wie Maisfelder.
,,In den urbanen Gebieten werden
viel zu viele Lebensmittel wegge-
schmissen", sagt I(ruschat. Wer die
Wildschweine auf lange Sicht los-
werden wolle, müsste zuerst an sei-
nem Konsumverhalten arbeiten.

Für diese These spricht, dass we-
niger dicht besiedelte Landkreise
kaum Probleme mit herumstreunen-
dem Schwarzwild haben,,,Hier steht
mal ein Reh im Garten, aber kein
Wildschwein", sagt Jürgen Rinno,
Vorsitzender des Kreisjagdverban-
des Ostprignitz-Ruppin. lm Kyritzer,
Neuruppiner und Wittstocker Raum
sei Schwarzwild in Wohngebieten
keinProblem,

Dass wir es in Brandenburg mit
einer regelrechten Wildschweinpla-
ge zu tun haben, glaubt keiner der
Experten.,,Wildschweine fühlen
sich seit Jahrzehnten von Wohnge-
bieten angezogen", betont die Lan-
desjagdverband-Sprecherin Anja
Semmele. ,,Schweine sind sehr
schlau. Wenn sie merken, dass itrnen
keine Gefahr droht, bleiben sie eben
da." Wer die Tiere loswerden will,
muss die Stadt als Lebensraum unat-
traktiver machen - sei es mit Zäunen
oder Kugeln in der Luft.

Blutendes Wildschwein stürmt in Friseur-Salon

,,Plötzlich stand ein rie-
siges, blutendes Wild-
schwein in meincm Sa-
lon", sagt Hanneiore
Heinrich, Friseurmeiste-
rin aus Stahnsdorf
(Potsdam-Mittel mark).
Die 67-Jährige war am
Samstag gerade dabei,
ihre Kunden zu bedie-
nen, als es einen Knall
gab. Das verletzte Tier

hatte ihre Salontür in
der Lindenstraße aufge-
stoßen und rannte quer
durch den Laden. ,,Es
hat die Stühle und den
Wagen umgeschmissen,
Alles war voller Blut",
sagt die lnhaberin. Nach
ein paar Minuten konnte
ein Kunde dem Wild-
schwein die Tür öffnen,
sodass es nach draußen

über die Straße floh.
,,Wir haben alle einen
Schock gehabt. Es war
wirklich ein Horror-Tag",
sagt Hannelore Hein-
rich. ,,Wir mussten das
Blut von den Wänden
wischen und alles auf-
räumen." Den Laden
konnte sie erst Dienstag
wieder öffnen. Verletzt .

wurde aber niemand. ak


