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Einleitung
Das zwanzigste Heft unserer Informations
broschüre benennt Konflikte, die sich im Zu
sammenleben mit Wildtieren ergeben.  Waren 
es vor zehn Jahren hauptsächlich Gänse, Kra
niche und Kormorane, die durch ihren Hun
ger für Unmut bei Fischern und Land wirten 
sorgten, so sind es nun auch noch Biber und 
Wölfe die mitunter Schäden verursachen 
können. Welche Lösungsmöglichkeiten es für 
diese Konflikte gibt, wird in dieser Broschüre 
dargestellt.

Dass ein Zusammenleben mit Wildtieren gut 
möglich ist, wird am Beispiel der Eulen er
sichtlich. Auch Schwalben, Mauersegler und 
Fledermäuse wohnen gelegentlich mit uns 
unter einem Dach, was mitunter auch nicht 
unproblematisch ist. Dennoch zeigt sich, 
dass mit Fachverstand, Fantasie und gutem 
Willen der hohe rechtliche Schutzstatus für 
die  wilden Nachbarn auch beachtet werden 
kann.

Begreifen wir also eine hohe natürliche Bio
diversität in unserem Landkreis als ein wert
volles Gut, welches es zu bewahren und zu 
entwickeln gilt. 

Freundliche Grüße

Wolfgang Blasig
Landrat

Rauchschwalben sind Kulturfolger



4

Problemtiere?
Seit Bruno zum „Problembär“ erklärt wurde, 
sind Schwierigkeiten im Zusammenleben von 
Wildtieren mit unserer westlichen Zivilisation 
verstärkt in der öffentlichen Diskussion.

Doch auch schon vor mehreren Jahrzehnten 
waren beispielsweise Gänse und Kormora
ne ein konfliktgeladenes Thema. Es handelt 
sich in der Regel um Tierarten, deren Bestän
de sich aus den verschiedensten Gründen 
deutlich vermehrt haben, oder die, wie Wolf, 
Luchs, Bär und Elch, nach ihrer Ausrottung 
wieder einwandern.

Mitunter wird die grundsätzliche Frage ge
stellt, ob diese Arten überhaupt noch in un
sere Kulturlandschaft passen oder ob sie nur 
in den Weiten Sibiriens, Asiens – also anders
wo – existieren dürfen. Nun kann man es sich 
einfach machen und auf die Rechtslage, also 
den Willen des Gesetzgebers verweisen, der 
im Bundesnaturschutzgesetz u. a. als Ziel den 
Schutz der biologischen Vielfalt formuliert. 
Darauf beruhen dann zahlreiche Gesetze, 
Verordnungen und Richtlinien im nationalen 
und internationalen Bereich, die konkrete 
 Regelungen vorschreiben. Alle heimischen 

und ehemals heimischen Tierarten haben dem
zufolge grundsätzlich das Recht, hier bei uns 
zu existieren. Zahlreiche Arten stehen unter 
besonderem und viele unter strengem Schutz.

Das allein führt jedoch nicht zur Ansiedlung 
und Vermehrung der Populationen. Voraus
setzung ist neben dem Schutz vor Verfolgung, 
dass der artspezifische Lebensraum existiert. 
Die Vermehrungsrate der Arten besagt etwas 
darüber, inwieweit die wesent lichen Lebens
bedingungen wie Nahrung und Sicherheit 
vorhanden sind. 

Es zeigt sich nun, dass unsere Kulturlandschaft 
ein Potenzial hat, was zu starker Vermehrung 
solcher Arten wie Gänse, Kraniche, und Kor
morane führt. Die reichlich vorhandene ener
giereiche Nahrung auf den Feldern und in den 
Gewässern ist die Ursache dafür. Es bleiben 
deshalb auch Schäden auf den Feldern und 
Verluste in Fischteichen nicht aus. Unzumut
bare und existenzgefährdende Belastungen 
von Landwirten und Fischern sollten durch die 
Gesellschaft ausgeglichen werden.

Die derzeitige fortschreitende Verbreitung der 
Wölfe zeigt ebenso, dass große Nahrungs
potenziale, das heißt hohe Wildbestände, 
vorhanden sind. Auch diese Art kommt offen
bar gut mit unserer Kulturlandschaft zurecht 
und benötigt weder große Urwälder noch 
weite Steppen. Da Wölfe Opportunisten sind, 
die zuerst die am leichtesten zu erlangende 
Beute jagen, müssen allerdings Schutzmaß
nahmen ergriffen werden, um die Übergriffe 
auf Haus und Nutztiere zu verhindern.

Elbebiber
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Förster haben keine Probleme mit den Wöl
fen, denn sie sorgen mittelfristig für geringere 
Wilddichten, was dem Ziel der Umwandlung 
von Nadelholzreinbeständen in standortge
rechte Laubmischwälder entspricht. Dass es 
zur Ausrottung heimischer Wildarten kommt, 
ist absolut unbegründet, denn dann wäre 
dies in den Ländern, in denen nicht nur Wöl
fe, sondern auch noch Luchse und Bären vor
kommen, schon längst geschehen. Eine Aus
nahme stellt dabei das bei uns eingebürgerte 
Muffelwild dar, welches gegenüber dem Wolf 
nicht sein Feindvermeidungsverhalten mit 
der Flucht in Felsregionen zeigen kann, da 
diese bei uns fehlen.

Unsere Jäger müssen nun lernen, mit dem 
„Beutekonkurrenten“ Wolf in ihren Revieren 

gemeinsam zu jagen. Dazu gehört u. a. eine 
mögliche Umstellung bei den Jagd arten und 
strategien. In Wolfsrudelterritorien wäre ggf. 
eine Anpassung der Abschusspläne durch die 
Untere Jagdbehörde erforderlich. 

Die Ausbreitung des Elbebibers von einem 
kleinen Bestand an der mittleren Elbe bis 
heute in fast alle anderen Gewässersyste
me, ist in erster Linie auf den konsequenten 
Schutz zurück zu führen. Seine „eigenwilli
gen Vorstellungen“ von Wasserständen sind 
mitunter konfliktreich und daher müssen die 
schon vorhandenen Regularien angewendet 
werden, um die unzumutbare Schäden oder 
Belastungen verhindern (Siehe Beitrag auf 
Seite 6). Auch das ist nicht zum „Nulltarif“ 
zu haben.

Ein Zusammenleben mit unseren wilden 
Nachbarn ist möglich. Dazu sollte die Ge
sellschaft aber auch mental und materiell 
(finanziell) bereit sein. Das ist nicht nur die 
 Konsequenz aus der Rechtslage. In erster 
Linie existiert eine moralischethische Ver
pflichtung, die darin besteht zu zeigen, dass 
eine hoch entwickelte Industrienation willens 
und in der Lage ist, die natürliche Biodiver
sität und damit seine Existenzgrundlage zu 
erhalten. Es kann nicht von Entwicklungs 
und Schwellenländern verlangt werden, die 
eigene Naturvielfalt zu bewahren, weil dort 
europäische Touristen seltene Tiere und 
Pflanzen bestaunen wollen oder weil unse
re Schwalben und Nachtigallen dort über
wintern. Wir sollten hier bei uns zeigen, wie 
es geht. ■

Wolfsnachwuchs im Fläming
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Biber im Visier
Es ist heute kaum noch vorstellbar, dass die 
Elbebiber Mitte des 19. Jahrhunderts fast 
ausgerottet waren. Die Havelgewässer wur
den von der Mündung her aufwärts nach und 
nach im Laufe des letzten Jahrhunderts wie
der besiedelt. In unserem Landkreis wurden 
demzufolge Biber zuerst im Raum Pritzerbe 
und in der Stadt Brandenburg festgestellt. 
Aber auch diese Stadt stellte kein dauer
haftes Wanderhindernis dar, so dass an der 
mittleren Havel Anfang der neunziger Jahre 

Drainage eines Biberdammes

die unverkennbaren Anzeichen der Biber
ansiedlung registriert wurden. 

Die Nage und Bautätigkeit der Biber führt 
an den Havelgewässern mit den Seen und 
Altwässern kaum zu Problemen, denn hier 
werden keine Dämme gebaut, die das Wasser 
anstauen. Anders ist die Lage aber dort, wo 
schmalere Fließgewässer und Meliorations
gräben angestaut werden. Hier kann es zu 
Überflutungen von genutzten Flächen oder 

Unterspülungen von Infrastruktureinrich
tungen kommen. Besonders problematisch 
ist es, wenn Hochwasserschutzanlagen oder 
Dämme von Teichen durch die  Anlage von 
Gängen und Höhlen destabilisiert werden. 

Vorbeugen ist besser als heilen, das gilt auch 
im Umgang mit dem Biber. Gewässerrand
streifen, die reich an Weichholzarten und 
Sträuchern sein müssen und eine Breite von 
20 Metern zwischen Ufern und Wirtschafts
flächen haben sollten, sind ein guter Schutz. 
Eine derartige Maßnahme erfordert in der 
Regel eine Flurneuordnung und/oder den 
Kauf der Flächen. 

Ein effektiver Einzelbaumschutz kann mit 
Metallmaschendraht erreicht werden, wenn 
dieser auch im Boden fixiert wird. Gefährde
te Flächen können zeitweilig durch Elektro
zäune mit zwei stromführenden Litzen in 
20 cm und 35 cm Höhe geschützt werden. 
Stauanlagen aus Holzbohlen können mit
tels Metallwinkeleisen vor dem Abnagen 
geschützt werden. Frisches Schnittgut von 
Weichhölzern sollte in Ufernähe zur Ablen
kung abgelagert werden.

In Staudämme des Bibers können zur Wasser
standsenkung Drainagen eingebaut werden, 
die so konstruiert werden müssen, dass sie 
nicht wieder zugestopft werden können.

Zur Sicherung von Deichen und Dämmen 
sollten Gittermatten eingebaut werden, so 
dass Biber dort keine Gänge und Baue gra
ben können. 
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Das teilweise Abtragen von Biberdämmen 
kann hilfreich sein, doch muss dann das Bau
material auch aus der Umgebung des Dam
mes entfernt werden, da es sonst schnell 
wieder verbaut wird. 

All diese Maßnahmen, die den Biberdamm 
und damit den Biberbau beeinträchtigen 
können, bedürfen einer Ausnahmegenehmi
gung durch die UNB, denn Biber sind bun
desrechtlich streng geschützt. Ein Erlass der 
brandenburgischen Landesregierung vom 
November 2010 regelt den Umgang mit 
Biber problemen. Eine Biberverordnung wird 
derzeit diskutiert. In Ausnahmefällen sieht 
diese auch den Abschuss des Bibers vor. Es 
sollte dabei aber nicht außer Acht gelassen 
werden, dass ein leeres Biberrevier in Kürze 
wieder besetzt wird und das Problem nicht 
nachhaltig gelöst ist. Die Siedlungsdichte  
von Bibern wird durch das innerartliche 
 Re vierverhalten und die Lebensraumkapazi
tät begrenzt. Es kann also kein unbegrenz
tes Wachstum der Biberpopulation geben, 
 sondern dauerhaft werden nur die besten 
Reviere besetzt bleiben. ■

Wasserstandsregulierung nach Biberart

Biberspuren
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Von Eulen und Menschen
Am Beispiel der Eulen ist ersichtlich, dass 
der Mensch schon seit Jahrhunderten gut 
mit Wildtieren unter einem Dach leben kann. 
In den Scheunen wurden Eulenlöcher offen 
gehalten, damit Schleiereulen, aber auch 
Steinkäuze ein und ausfliegen können, denn 
Eulen sind eifrige Mäusejäger. Dies spielte 
eine große Rolle, als in den Scheunen die Ge
treidevorräte für Aussaat und Futter gelagert 
werden mussten. 

Inzwischen ist der Steinkauz in unserem 
Landkreis fast ausgestorben. Die Großflä
chenwirtschaft und die Änderung in der 

landwirtschaftlichen Tierhaltung sind die 
wichtigsten Gründe. Nur durch langjährig 
durchgeführte Auswilderungen gezüchteter 
Steinkäuze konnte sich im Raum Belzig
Brück ein kleiner Bestand halten, der sich 
aber bedauerlicherweise nicht vermehrt.

Seit drei Jahren wird in der NutheNieplitz 
Niederung ein Wiederansiedlungsprojekt 
durch den dortigen Landschaftsförderverein 
durchgeführt, was erste Erfolge zeigt. Hier 
werden derzeit an zehn Stellen geräumige 
Volieren mit von Züchtern bereitgestellten 
Steinkauzpaaren besetzt, die dort brüten 
und sich an die Umgebung gewöhnen kön
nen. Wenn im Sommer die Jungen fast flügge 
sind, werden die Volieren geöffnet, so dass 
sich die Altkäuze, zusammen mit den Jungen 
langsam den neuen Lebensraum erschließen. 
Die zunächst noch notwendige Zufütterung 
wird reduziert und bald ganz eingestellt. Nun 
muss die Kauzfamilie sich selbständig ernäh
ren und in der Freiheit überleben.  

Das kann nur erfolgreich sein, wenn der 
Lebensraum vielfältig und lebendig ist. Wo 
Klein und Großvieh, besonders auch Pferde 
auf den Weiden stehen und dadurch ganz
jährig kurzrasige Flächen vorhanden sind, 
können die Steinkäuze ausreichend Nahrung 
finden. Diese besteht im Sommer zu großen 
Teilen aus Insekten wie großen Käfern und 
Heuschrecken, aber nicht zuletzt besonders 
im Winter, aus Mäusen. Die in den letzten 
 Jahren zahlreich entstandenen Pferde höfe 
sind in diesem Zusammenhang wichtige 
Lebens raumelemente. Weil nicht mehr genü

Schleiereulen in ehemaligem Trafoturm

gend natürliche Bruthöhlen in alten Bäumen 
vorhanden sind, werden künstliche Brut
plätze in Form von Röhren oder länglichen 
Kästen an Bäumen oder auch an Gebäuden 
angebracht. Das Projekt kann nur erfolgreich 
sein, wenn es mindestens 10 Jahre fortge
führt wird, bis sich ein freilebender Bestand 
aufgebaut hat, der die natürlichen Verluste 
durch ausreichende Reproduktion kompen
siert. 

Die noch vor drei Jahren im Landkreis mit 
ca. 60 Brutpaaren regelmäßig vorhandene 
Schleiereule ist durch die zwei harten bzw. 

Steinkauz im Kirschbaum
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Steinkauz an Niströhre

Steinkäuze nutzen auch Ruinen  

„Eulenfreundlicher“ Ortsrand

langen Winter 20112012 und 20122013 
fast verschwunden. Die Eulen reagieren sehr 
empfindlich auf höhere Schneedecken und 
lange Frostzeiten. Wenn keine Gebäude zu
gänglich sind, in denen noch Mäuse vorkom
men, verhungern die Tiere schnell. Es besteht 
aber die Hoffnung, dass sich der Bestand wie
der erholen wird, denn in guten Mäusejahren 
können die Eulen auch zweimal brüten und 
bei der ersten Brut bis zu sieben Junge ha
ben. Häufig befinden sich die Brutplätze in 
den Dorfkirchen, aber auch in Scheunen und 
Ställen. Dabei werden großzügig dimensio
nierte Nistkästen sehr gerne angenommen. 

Das ist besonders dann erforderlich, wenn 
aus Gründen der Taubenabwehr alle Öffnun
gen verschlossen werden. 

Schleiereulen jagen auch im weiteren ländli
chen Umfeld ihres Brutplatzes und sind daher 
auf eine vielfältig strukturierte Landschaft 
angewiesen. Ihre Hauptnahrung besteht aus 
Mäusen und deshalb sind Feldraine, Hecken, 
Brachflächen aber auch mehrjährige Futter
kulturen überlebenswichtig.  ■
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Geflügelte Nachbarn
Wenn Anfang April die ersten Rauchschwal
ben und wenig später die Mehlschwalben 
wieder eintreffen, sind das willkommene 
Frühlingsboten. Während Rauchschwalben 
innerhalb von Gebäuden, oft in Ställen, 
Scheunen und Höfen brüten, bevorzugen 
Mehlschwalben helle Außenwände von Ge
bäuden. Nicht immer sind sie hier mit ihren 
Nestern willkommen, besonders wenn die
se über Fenstern, Balkonen und Terrassen 
gebaut werden. Oft lassen sich Verschmut
zungen mittels einfacher Methoden, wie mit 
Brettern und anderen Schutzvorrichtungen, 
vermeiden. 

Problematisch wird es, wenn Nester entfernt 
werden müssen, weil z. B. eine Sanierung 
oder ein Abriss ansteht. Dann ist zu beach
ten, dass diese Maßnahmen erst nach der 
Brutzeit erfolgen und dass Ersatz geschaffen 
wird. Verschiedene Firmen bieten Nisthilfen 
an, die an geeigneten Stellen, möglichst in 
der Nähe, anzubringen sind. Es gibt aber auch 
die Möglichkeit, dass extra „Schwalben
häuser“ errichtet werden. Hiermit gibt es 
bereits an mehreren Orten im Landkreis gute 
Erfahrungen. So in Kemnitz, Bad Belzig und 
Teltow (Abb. 12).

Auch den erst Anfang Mai eintreffenden 
Mauerseglern kann auf diese Weise geholfen 
werden, denn diese Art brütet oft in kleinsten 
Ritzen und Spalten, die bei Wärmedämmun
gen und anderen Sanierungsmaßnahmen an 
Gebäuden regelmäßig geschlossen werden. 
Mitunter lassen sich auch, speziell für  diese 
Art vorgefertigte Kästen, einbauen, was 
schon in der Projektierungsphase bedacht 
werden sollte. 

Dass Fledermäuse im Gebäude anwesend 
sind, fällt manchem nur durch Zufall auf. Hier 

Mehlschwalbe beim NestbauRauchschwalben brüten meist in Gebäuden
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Fledermaus im Winterquartier  

muss zwischen den Überwinterungsquartie
ren und den Wochenstuben in der Sommer
zeit unterschieden werden. Zur Überwinte
rung sind frost und zugluftfreihe, feuchte, 
ungestörte Keller oder andere Räume geeig
net, in denen mitunter eine größere Anzahl 
und auch mehrere Fledermausarten über
wintern. Die größten bekannten Winterquar
tiere im Landkreis sind in Wiesenburg und 
Glindow. Da einige Winterquartiere in einem 
schlechten Zustand sind, können diese mit
unter mit relativ wenig baulichem Aufwand 
optimiert werden. 

Die sogenannten Wochenstuben, in denen 
sich die Fledermäuse paaren und Junge be
kommen, sind an den verschiedensten Stellen 
in Gebäuden, nicht selten im Dachgebälk zu 
finden. Deshalb muss bei Arbeiten in diesen 
Bereichen eine vorherige Kontrolle erfolgen. 
Es kann dann erforderlich sein, auch einmal 
einen Bauablaufplan zu ändern, was weniger 
problematisch ist, wenn die Kontrollen recht
zeitig durchgeführt wurden. 

Es gibt aber auch einige Kleinvogelarten, die 
ihre Nester an Gebäuden errichten. Regel
mäßig sind das Haus und Feldsperling, aber 
auch Hausrotschwanz und Bachstelze. So
bald Höhlen vorhanden sind, können, je nach 
Größe, Star, Kohl und Blaumeise brüten. Wer 
hier etwas verändern will oder muss, kann 
das natürlich nur außerhalb der Brutzeit tun. 

Umgebauter Bunker zum Fledermausquartier
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Für diese Arten ist es zum Glück relativ leicht, 
Strukturen zu schaffen, die als Ersatz auch 
gerne angenommen werden, wenn das alte 
Nest entfernt werden muss. Es gibt für diese 
Fälle eine reiche Auswahl von Nistkasten
typen, die natürlich an ruhigen Stellen, mög
lichst in der Nähe des alten Platzes, anzubrin
gen sind. 

Nicht selten finden sich Hornissen in der 
Nähe menschlicher Behausungen ein und 

bauen ein mitunter beachtliches Nest. So 
kann es auch zu Konflikten kommen, wenn 
dadurch die Nutzung von Wohnungen oder 
Nebengebäuden behindert wird. Zwar sind 
Hornissen im Grunde friedlicher als Bienen 
und Wespen, doch vertragen sie keine Er
schütterungen oder Behinderungen der Flug
bahnen in Nestnähe. Da diese Insektenart, 
so wie auch alle Vögel und die Fledermäuse, 
gesetzlich geschützt ist, muss die UNB eine 
Entscheidung treffen. Mitunter lassen sich 

die Hornissennester umsetzen, was durch 
Fachfirmen oder Imker praktiziert wird. Wenn 
das nicht möglich ist, kann auch eine Aus
nahmegenehmigung zur Vernichtung des 
Hornissenvolkes erteilt werden. Manche 
„Hornissenbesitzer“ bewiesen auch gute 
Nerven, wenn ihnen erläutert wurde, dass 
Hornissenvölker im Herbst, spätestens nach 
den ersten Frösten, absterben und dann an 
der gleichen Stelle nicht wieder im nächsten 
Jahr ein Nest bauen. Dafür vielen Dank.

Die Anwesenheit dieser kleinen oder auch 
größeren geflügelten Nachbarn zeigt immer
hin, dass hier noch Lebensraum besteht, der 
teilweise außerhalb unserer Siedlungen und 
Dörfer knapp geworden ist. Deshalb sei  allen 
gedankt, die auch mitunter kleine Unan
nehmlichkeiten auf sich nehmen und ihre 
tierischen Mitbewohner tolerieren. 

Leider sind nicht alle Bewohner unseres 
Landkreises so eingestellt. Deshalb muss an 
dieser Stelle auf die eindeutige und relativ 
strikte bundeseinheitliche Rechtslage hin
gewiesen werden, nach der alle geschützten 
Tiere nicht nur nicht verletzt, oder getötet 
werden dürfen, sondern es dürfen auch 
nicht die Fortpflanzungs und Ruhestätten 
entnommen oder beschädigt werden. Für 
streng geschützte Arten gibt es auch noch 
ein Verbot erheblicher Störung während der 
Fortpflanzungs, Aufzucht, Mauser, Über
winterungs und Wanderungszeiten. ■

Schwalbenhaus
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Wilde „Neubürger“  

Wenn das Auftreten ehemals einheimischer 
Wildtiere mitunter schon nicht unproblema
tisch ist, so entstehen doch häufig größere 
Probleme durch Einwanderung oder Einbür
gerung von Arten, die in anderen Erdteilen 
zu Hause sind. Zu diesen Neozoen zählen 
u. a. Waschbär, Marderhund und Mink, auch 
amerikanischer Nerz genannt. Diese Marder
art, die sich in der DDR in den 1970er Jah
ren schnell durch ausgebrochene Tiere aus 
Nerzfarmen in Mecklenburg und der Lausitz 
verbreitete, ist nun flächendeckend, meist in 
Gewässernähe, vorhanden. 

Marderhund

Eine ähnliche Entwicklungsgeschichte hat 
der Waschbär, der ebenfalls aus Nordame
rika stammt, genommen. Während sich in 
Hessen 1934 durch Farmflüchtlinge ein Be
stand aufbaute, entstammt die Population im 
Osten Deutschlands aus 25 Tieren, die in den 
 letzten Tagen des 2. Weltkrieges aus einer 
Pelztierfarm bei Straußberg entkamen.

Der Marderhund ist selbständig aus der 
ehemaligen Sowjetunion, wo er aus seiner 
Heimat in Fernost (AmurUssuri Gebiet) ein
gebürgert wurde, über Polen und die CSSR 
bei uns eingewandert. Seit 1964 gibt es erste 
Nachweise bei uns und nun ist er auch schon 
in Frankreich angekommen. 

Auch in der Vogelwelt laufen solche Ausbrei
tungsprozesse ab, was derzeit am Beispiel 
der Nilgans beobachtet werden kann. Diese 
afrikanische Art ist schon um 1700 als Zier
geflügel in Großbritannien gehalten worden 
und hat sich dann aber seit 1970 über die 
Niederlande, dann wild brütend, schnell in 
ganz Mitteleuropa verbreitet. In unserem 
Landkreis wird sie seit drei Jahren regel
mäßig angetroffen.

Es stellt sich die Frage, ob die Einwanderung 
neuer Arten nicht zu begrüßen ist, weil dies 
die Biodiversität erhöht. Das ist leider nicht 
der Fall und trifft nur dann zu, wenn Arten 
sich auf natürliche Weise verbreiten und so
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mit langsam neue Lebensräume erschließen. 
In den hier beschriebenen Fällen hat aber 
der Mensch, zwar fast immer unabsichtlich, 
nachgeholfen. So kommt es durch Mink, 
Marder hund und Waschbär zu einer teilwei
sen erheblichen Verschiebung des  natürlichen 
RäuberBeute Verhältnisses, was für seltene 
heimische Arten unter bestimmten Bedin
gungen existenzgefährdend werden kann. 
Das trifft vor allem auf einige boden brütende 
Vogelarten zu, deren Bestände aus vielerlei 
anderen Gründen bereits stark geschrumpft 
sind. Auch die Nilgans ist schon „unange

nehm“ durch ihre Aggressivität gegenüber 
anderen Vögeln aufgefallen. So gab es schon 
Kämpfe mit Störchen um das Nest.

Es zeigt sich deutlich, dass unerwünsch
te nicht heimische Tier und Pflanzenarten 
gleich zu Beginn ihrer Ausbreitung bekämpft 
werden müssen, wenn sie nicht zu Proble
men in unseren Ökosystemen führen sollen. 
Bei Mink, Marderhund und Waschbär ist der 
Zeitpunkt verpasst worden. Insofern kann 
nur noch Schadensbegrenzung durch geziel
te intensive Fallenjagd an den Stellen erfol

Nilgans

gen, wo besonders schutzbedürftige Arten, 
wie z. B. die Großtrappen oder Brachvögel, 
erfolgreich reproduzieren sollen.

Dass die Ausbreitung dieser „Neubürger“ 
nicht oder nicht so schnell verlaufen wäre, 
wenn die heimischen Raubsäuger, wie Wolf, 
Luchs, Wildkatze und europäischer Nerz noch 
in unserer Landschaft vorhanden gewesen 
wären, lässt sich nur vermuten. Nun können 
wenigstens die Wölfe in dieser Beziehung 
wieder wirksam werden.  ■

Waschbären sind auch in Siedlungsbereichen
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