e &&A.
Von auBen, zum Teil sogar von innen Ker", Tressen slch
Zweckbauten in unsere letzten freien Wildbahnen hinein.
Rechnet man die vorhandenen und noch entstehenden Gatterungen von Pflanzungen und Verjiingungsflachen im Walde
hinzu, die das Wild aussperren, kann man den jiingsten Tag
der wirklich freien Wildbahnen erahnen.
Die taglichen Wildverluste durch den i m e r dichter und
schneller werdenden Autoverkehr haben bereits eine fiinfstellige Verlustziffer pro Jahr erbracht. Im Minengiirtel langs
der Zonengrenze erfiillen sich Iaufend erschiitternde Tiertragodien, die unzahlbar sind, weil die Opfer nicht alle gefunden oder durch Fangschiisse erlost werden. Amtlich wurden auf einem Abschnitt 1967 allein 700 Minenziindungen in
einem Vierteljahr gezahltl Von ,,driiben" hat man kiirzlich
im Hochharz an besonders angenomrnenen Wildwechseln
hohe Stahlblechzaune zum Scbutz des ,,eigenenn Wildes errichtet, wie es uns im Fernsehen gezeigt wurde; von unserer
Seite ist noch kein Schutz gegen den Minentod des Wildes
vorhanden.
Autofahrende Menschen verungliicken bei ZusammenstoBen mit dem Wild, wobei gliicklicherweise vorwiegend ersetzbarer Sachschaden entsteht, allerdings auch sehr oft unvenvertbares Wildpret abseits liegenbleibt.
Diese bittere Skala verpflichtet uns Jager zu einem zeitgeml0en Schutz von Mensch und Wild, den wir uns schleunigst einfallen lassen miissen, zur Erganzung aller bisherigen
SchutzmaBnahmen. Wir versuchen, mit der Zaunung aus
Drahtgeflecht die Gefahrenstellen an den AutostraBen gegen
das Wild abzusperren. Gegen den hohen Flachenverlust
durch Zweckbauten konnen uns nur Hochbauten einigermaBen trosten. Leider beansprucht aber die moderne Industrie
immer noch zusltzliche weitere Flachen. Die Gatterung im
Walde wird zum Gliick aus finanziellen Griinden stark riickllufig und durch andere bessere Maanahmen ersetzt.
Die Jagdwissenschaft hat uns durch die Forschung fiir
Wildschadenverhiitung, ganz besonders seit 1945, neue Wege
gewiesen, die zur Erhaltung der wirklich freien Wildbahn
Wesentliches beitragen. Ein neuester Weg fiihrt zu dem unsichtbaren, ungiftigen chemischen Duftzaun.
In seinem Buch ,,Griine Passion" sagt der Verfasser v. Lettow-Vorbeck: ,,Was wissen wir, die uns vornehmlich das
logische Denken und das Augenlicht leitet, von dem feinn e ~ i g e n instinktbegabten
,
Wild, das dem untriigliden Witterungsvermogen nicht ohne Grund mehr vertraut?" Der Verhaltensforscher Dr. Hildebrandt in Spangenberg - als bester
Kenner von sog. Repellentstoffen geltend sagt: ,Bei unse
rem SchalenwiId ubersteigt die Empfindlichkeit geqeniibe-
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&ehr als
hundertfach!" Dieser Forscher arbeitet seit 1949 ununterbrohen, nunmehr bereits rnit anerkannten Erfolgen aus der
Praxis, rnit den verschiedensten Abwehrmitteln gegen das
Schalenwild im Flachen- und Einzelschutz. Daraus hat sich
ergeben, daJ3 die von ihm entwidcelten Vemitterungsstoffe
auch nachhaltig als Duftzaun wirksam sind, also das Wild
lenken und halten lassen.
So habe ich selbst in eigener forstlicher und jagdlicher
Praxis in den letzten zwolf Jahren in einem guten Sollingrevier die verschiedenen Repellentstoffe und Anziehungsmittel zur Lenkung des Wildes erproben konnen und bin
heute von einer nachhaltigen Verwitterung bei den verschiedensten Zwecken iibeneugt. Als besten Erfolg nenne ich den
Schutz einer 16 ha grofien Buchen-Naturverjiingung gegen
Rotwild durch Verwitterung der Schirmbuchen im 50-m-Verband, schachbrettartig mit drei verschiedenen Wirkstoffen,
die handtellergroB in Kopfhohe aufgepinselt werden. Im zeitigen Friihjahr vor dem Keimen, bzw. Austreiben des Aufschlags wird diese Anlage in kiirzester Zeit gemacht. Einige
Wochen meidet das Rotwild diese Flache, zieht dann zogernd
wieder ein, jedoch niemals in dem Schutzgitter der Verwitterung den inzwischen schmackhaften "griinen Salat" verbeifiend, aber gleich aderhalb dieser Flache vertraut asend.
Diese Verjungung ist also ohne ein sog. Kulturgatter, welches betrachtliche Kosten erfordert hatte, hochgekommen
und erhalten geblieben.
Dann habe ich weitere Erprobungen der Verwitterung an
sehr gefiihrdeten Wechseln zu den Strafien angelegt, rnit dem
Erfolg, diese Wechsel in der Gefahrenzeit verlegen zu konnen, ohne weitere Verluste im Strafienverkehr einer BundesstraRe, Auch die sog. Anziehungsstoffe habe ich an einer
groJ3en Futterung und auf Asungsflachen hart getestet; sie
ergaben sogar bei nicht immer gut geerntetem Heu restlose
Aufnahme, welches sonst liegenblieb.
.
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~ l n g s isind &ese Riech- bnd %e&mackstoffe, s
sich um Repellentwirkung handelt, in Mitteln enthanen, die
auch z. T. von der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und
Forstwirtschaft in Braunschweig bereits anerkannt wurden.
1967 wurden endlich diese Verwitterungen auf ein endloses
Garn prapariert, rnit dem man in der Lage ist, einen unsichtbaren Zaun an allen Gefahrenstellen anzulegen, wobei das
erdfarbene Garn in Aserhohe auf Unterholz gelegt oder im
Freigelkinde auf diinnste Reiser ausgebracht wird. Um alle
Windrichtungen auszunutzen, dazu auch immer die Gelsndeformung beriicksichtigend, geniigen meistens einige hundert
Meter Strecke, sichelformig zu den gefahrdeten Wechseln
angelegt.
Es handelt sich also beim Duftzaun wirklich nur urn
Schranken, nicht urn endlose Zaune. Diese Verwitterung halt
monatelang, sie ist selbst bei starkstem Schnee und Kate bis
-20° C noch fur den Menschen wahmehmbar. Wir wissen,
daO unser Schalenwild vorwiegend seine Wechsel halt, diese
nur in der Not verlaOt; so konnen wir tatslchlich dieses Wild
rnit Duftstoffen lenken. Die skeptische Einstellung mancher
Sager, das Wild wiirde sich an die Riech- und Geschmackstoffe gewohnen, darum miiDten die Stoffe ofter gewechselt
werden, habe ich in den letzten zwolf Jahren nicht festgestellt.
Ubrigens ist in der Jagerei die Verwitterung und die Handhabung rnit Anziehungsstoffen in der Wildbahn uralt, wie es
uns die Trapper und FallensteIler hinterlassen haben, darum
ist also auch selbst der Duftzaun kein ,,moderner Rummel",
sondern der Erfolg wissenschaftlicher Arbeit unserer Zeit,
den wir nutzen sollten. An zwei sehr gefahrdeten Autobahnstrecken in Hessen und in Niedersachsen wurden 1967 mit
dem Duftzaun dort beachtliche Schutzerfolge erzielt, wo sonst
groote Schalenwildverluste auftraten. Darum sollten wir
auch endlich solche Anlagen am Minengiirtel der Zonengrenze schaffen, urn die bisher endlosen Tiertragodien ein<m -1
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zus&rankenl Die Materialkosten betragen z. Z. fiir 1000 m
knapp 250 DM, wobei Lohnkosten nicbt zusatzlich entstehen,
da jeder passionierte Jager diese Anlage in kiirzester Zeit
allein vornehmen kann.
Auch den vie1 diskutierten VerbiB-, Schal- und Fegeschaden konnen wir mit sehr preiswerten Verwitterungen wesentlich verhindern, ohne Gatterung und andere teure technischen Aufwhde. Es gibt no& eine Wildart, die der Forschung beziiglich Verwitterung Sorgen bereitet, das ist unser
ritterliches Scbwarzwild, das sogar die starksten Zaune umwirft. Doch an der Wald-Feld-Kante habe ich einen der vorerwahnten Wirkstoffe mit sehr beachtlichen Teilerfolgen erprobt. Da wir auf keinen Fall unsere letzten freien Wildbahnen noch weiter .vergattern diirfen, miissen wir, das . ,
Witterungsvermogen des Wildes ausnutzend, unsichtbare
1
Duftzaune bauen, die eigentlich nur Schranken sind. , - .
_

I

- -1

