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Frank Rakow

Hatten wir im letzten Jahr
insgesamt acht Maisschlä-

ge im Revier zu verteidigen, be-
schränkte sich deren Zahl in
diesem Jahr glücklicherweise
auf zwei. Allerdings mit für die-
se Region respektabler Größe.
Nach dem Drillen im Frühjahr
hielten sich die Sauen vor-
nehm zurück, so dass außer
Kontrollen keine weitere Maß-
nahmen notwendig waren.

Als jedoch der Mais die ers-
ten Kolben ausbildete, waren
wir wachsam und behielten die
beiden Flurstücke im Auge. Am
12. August tauchte im letzten
Licht eine stärkere Bache mit
recht kleinen Frischlingen auf.
Bevor sie in den Mais einwech-
seln konnte, gelang es mir, zwei
von ihnen zu bekommen, wo-
bei einer aufgrund eines Kno-
chentreffers deutlich klagte.
Schon der große Sauenexperte
Heinz Meynhardt aus der DDR
hatte damals gesagt, dass es
kein besseres Vergrämungsmit-
tel gegen Mutterrotten gäbe,
als einen Schuss und das Kla-
gen eines Frischlings. Er ent-
wickelte als gelernter Fernseh-
techniker sogar einen Apparat,

der genau diese Laut-
folge wiedergab. 

Von dieser Bache
würden wir also ver-
mutlich einige Zeit
hier nichts zu be-
fürchten haben. Aber
da sich die Nachricht
von leckeren Früch-
ten schnell verbreitet, stand
mit diesem Ereignis das Thema
Wildschadensverhütung auf
der Tagesordnung. Wir ent-
schieden uns, auf das bisherige
Zäunen zu verzichten zuguns-
ten zweier Experimente:

Zwei neue Methoden
statt Elektrozaun
An einem Feldstück wurde das
Mittel „Wildschweinstopp“
der Firma Hagopur eingesetzt,
für das andere befestigten wir
mehrere „Ultra-Schreck“-
Geräte an Pfählen, eine Neu-
entwicklung mit Ultraschall-
Tönen.

In ersterem Fall kannten wir
den Umgang mit den Materia-
lien schon, weil wir das gleiche

Prinzip bei der Kitzrettung ein-
gesetzt hatten. Wir brachten
die Staniolstreifen an Metall-
stäben für den Elektrozaun an
und besprühten die Duftpols-
ter darauf. Wenn man auf die
Windrichtung achtet und
nicht selber in den Sprühnebel
gerät, bleibt die Belästigung für
die ausbringende Person
durchaus erträglich. Jedenfalls
grenzten die Kollegen einen
nicht hinterher aus. Im Ver-
gleich zum Aufwand mit ei-
nem Elektrozaun war die Sache
rasch erledigt. 

Das Rehwild scheint sich
nicht sonderlich an dieser
Duftnote zu stören, denn es
wurden mehrfach ein- und
auswechselnde Stücke beob- F
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achtet. Allerdings schien auch
eine einzelne Sau „geruchs-
fest“ gewesen zu sein, denn
nachdem sie auf einem frisch-
gedrillten Rapsacker davor
nach Mäusen gegraben hatte,
genehmigte sie sich zum Nach-
tisch ein paar Maiskolben.

Interessant erschien uns
auch das vollkommen neu ent-
wickelte, vom Frauenhofer-
Institut Saar getestete „Ultra-
Schreck“-Gerät, das durch ei-
nen Zufallgenerator, der Töne
in verschiedenen Frequenzen,
Folgen und Längen erzeugt, die
Schwarzkittel von teuren Spei-
segängen abhalten soll. Die
sich ständig verändernden Sig-
nale des Ultraschall-Senders im
Bereich von 16 bis 40 Kilohertz

Eine gewisse Anspannung entsteht schon

im Frühjahr. Die entscheidende Frage 

lautet: Wo kommt Mais hin? Denn für alle 

Redaktionsmitglieder ist es Ehrensache,

dass möglichst kein Wildschaden entsteht

– durch Vorsorge oder jagdlichen Einsatz.

An Pfählen in der 
ersten Maisreihe 

platziert: das 
„Ultra-Schreck“-Gerät

Wildschaden

Schutz 
gegen Sauen
ohne Zaun
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sollen ein Gewöhnungseffekt
des Wildes vermeiden. Die Her-
steller versprechen eine ab-
schreckende Wirkung im Um-
kreis von 150 Metern. Drei die-
ser Instrumente haben wir an
Zaunpfählen befestigt und je-
weils in die erste Maisreihe von
außen in dem anderen Schlag
verteilt. 

Um eventuelle Schwarzkit-
tel nicht akustisch einzusper-
ren, drückten wir den Schlag
durch. Ein Schuss gleich zu An-
fang aus dem Treiben ließ die
Außenstehenden schon in Vor-
anschlag gehen. Aber es han-
delte sich um einen anderen
Kostgänger. Ein Grimbart hat-
te sich in dieses Nahrungspara-
dies an einer verwachsenen
Stelle eingeschoben und war
von Arndt Bünting vor seinen
Hunden  gestreckt worden. Es
handelte sich um eine alte
Fähe, die vor allem im Kopfbe-
reich durch eine Reihe von
Abszessen etwas entstellt war.

Werden wir bis zur Ernte
die Sauen fernhalten?
Bei der ersten Inbetriebnahme
gab es ein paar Probleme mit
den Batterien des „Ultra-
Schreck“ (die Lebensdauer soll
bei Dauerbetrieb vier Wochen
betragen), die jedoch schnell

gelöst waren. Der Schlag blieb
bisher ganz offensichtlich un-
behelligt, ist allerdings nach
den Erfahrungen der vergange-
nen Jahre auch nie so ausge-
prägt wildschadensanfällig ge-
wesen.

Da uns aufgrund des Sauen-
besuches am anderen Schlag
doch etwas mulmig zumute
war, stellten wir an den attrak-
tivsten Einwechseln ebenfalls
noch zwei „Piepser“ auf. Die
Geräte lassen sich auf eine
energiesparende Nachtfunkti-
on per Dämmerungsschalter
umstellen. Wir wollten jedoch
ohne Zaun so ungewohnt
„nackt“ lieber auf Nummer Si-
cher gehen und stellten alle
Geräte auf Dauerton ein.

Als Zwischenergebnis ist
festzuhalten, dass die Maisrei-
hen bisher noch geschlossen
sind. Bis auf den Sauen-Einzel-
fall und einen offensichtlich
schwerhörigen Dachs blieb al-
les ruhig. Wir sind gespannt,
ob das so bleibt und werden
über das endgültige Ergebnis
berichten.   ◆
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Neuerscheinung 
im September 2005

Eine alte Dachsfähe wurde beim Durchdrücken der Maisschläge zur
Beute, nachdem sie sich den Hunden gestellt hatte

WuH-Praktikant Manuel 
Glasfort besprüht die 

Duftpolster an den 
Staniolstreifen mit 

Wildschwein-Stopp
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