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Der Landkreis Waldshut ist
nicht nur für uns Menschen
eine lebenswerte Heimat,
sondern er bietet auch vielen
Tierarten einen wertvollen und
interessanten Lebensraum.
Dabei ist weder das Miteinander der Menschen noch das
Zusammenleben mit den »wilden« Nachbarn völlig konfliktfrei. Zunehmende Landnutzung,
gestiegener Straßenverkehr,
aber auch die erhöhte Nutzung
der Natur zu Erholungszwecken
machen es den Wildtieren nicht
einfach, den Menschen immer
und überall aus dem Weg zu
gehen. Bleibt es meistens bei
einer kurzen Begegnung, so
werden doch immer mehr Wildtiere von der Bevölkerung auch
als störend oder gar potenzielle
Gefahr wahrgenommen. So süß
der Jungfuchs im Mai im Garten
aussieht und sich vielleicht auch
füttern lässt, so sehr wächst
im Herbst die Sorge, er könnte
vielleicht eine Krankheit übertragen oder sich zu sehr für die
Hühner interessieren.

In dieser Broschüre finden Sie
eine detaillierte Beschreibung
der im Landkreis Waldshut am
relevantesten auftretenden
Tierarten mit ihrer Lebensweise. Es werden praktische Empfehlungen gegeben, Probleme
zu vermeiden. Für die beschriebenen Tiere werden Ansprechpartner benannt, an die sich
sowohl betroffene Bürger, Landnutzer, Umweltverbände als
auch Behörden im Konfliktfall
wenden können.
Auf ein friedliches und verständnisvolles Zusammenleben.

Dr. Martin Kistler
Landrat
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Vorwort

Hey
omm mir
Wespe, k so nah!
ndig
nicht stä
gst!
ht mir An
Das mac muss ich mir
en dir
Nur weg anderen Ort
n
jetzt eine suchen.
n
zum Esse

Wespen können wirklich nerven:
Gerade hat man es sich mit seinem
Eis bequem gemacht, da kommen
sie - allein schon das Geräusch!
Man hält es nicht mehr lange aus
und schließlich wechselt man den
Platz. Zu Recht, denn Wespenstiche können wirklich sehr unangenehm sein.
Dieses Gefühl des Bedrängtwerdens, das bei uns durch
Wespen-Begegnungen ausgelöst

,
Summ
,
summ oh,
,
summ !
i
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werden kann, kennen viele
Wildtiere auch: Wir Menschen
ahnen es oft nicht, wenn wir
gerade wieder den Hirsch
von seinem gedeckten Tisch
vertreiben; den Hasen aus dem
Bett holen, das Frühstück vom
Igel unterbrechen oder die
Biene von der Arbeit abhalten.
Wahrscheinlich sind wir uns meist
genauso wenig darüber bewusst
wie die Wespen.

Hey
Mensch, b
leib doch
mal auf d
e
in
em Weg
und komm
mir nicht s
tändig
so nah! D
as macht
mir Angst!
Nur wege
n dir muss
ich jetzt
einen and
eren Ort z
um
Fressen su
chen.

Die Nachbarschaft zwischen
Menschen und Wildtieren ist
also manchmal sehr schwierig.
Aber wenn die Tiere irgendwann
einmal fort sind, wird es kaum
noch möglich sein, weiterzuleben:
Ohne Wildtiere würden viele
überlebenswichtige Dinge nicht
mehr funktionieren. Oft sind wir
Menschen uns nicht bewusst
darüber, aber wir brauchen die
Wildtiere.
Daher hat sich der Landkreis
Waldshut als erster Landkreis
dafür entschieden, der Bevölkerung des Landkreises ihre brisantesten und häufigsten wilden
Nachbarn vorzustellen und
Empfehlungen für eine friedliche
Nachbarschaft zu geben.
Wie die meisten Nachbarn
haben nämlich auch Wildtiere
Angewohnheiten, für die
man Verständnis braucht, um
ihnen immer wieder gerne zu
begegnen...
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Viele Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren beruhen
auf Unwissenheit und Missverständnissen.
So sind ein offener Kompost, ein
loser Zaun am Kaninchenkäfig
oder eine Ranke zum Dachboden
aus unserer Sicht unwichtige
Details. Für viele Wildtiere aber
sind es Einladungen. Sie ahnen
nicht, dass sie diese Dinge nicht
nutzen sollen.
Wir wiederum meinen schnell,
einem Tier helfen zu können und

st
Oh, du ha hr.
tter me
keine Mu
e dich mit
Ich nehm
se!
nach Hau
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richten dadurch Schaden an.
Und so sind die meisten Konflikte
gut lösbar, hat man einmal herausgefunden, was die Tiere zu uns
treibt.
Daher bitten wir Sie: Nehmen Sie
bitte diese Broschüre mit nach
Hause, nicht aber das einsame
Rehkitz. Und finden Sie auf den
folgenden Seiten heraus, ob es
wirklich immer richtig ist, den
Spatz in der Hand der Taube auf
dem Dach vorzuziehen...
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Hinweise zur
Broschüre

Der Umgang mit einem Wildtier
unterscheidet sich stark: je nachdem, um welche Tierart es sich
handelt, an welchem Ort man es
auffindet, welche Problematik
besteht und wie der Gesundheitszustand des Tieres ist, muss im
weiteren Verlauf unterschiedlich
vorgegangen werden.
In seltenen Fällen macht es tatsächlich Sinn, den Tieren gezielt
menschliche Hilfe zukommen zu
lassen; manche Tiere werden vom
Tierheim aufgenommen und für
andere gibt es persönliche Ansprechpartner. Manche Arten sind
besonders streng geschützt, andere dürfen zu bestimmten Zeiten
von Jagdausübungsberechtigten
erlegt werden. In bestimmten
Ausnahmefällen dürfen aber auch
geschützte Tiere getötet werden...
Dies alles ist sehr verwirrend.

Daher möchten wir Ihnen in
dieser Broschüre erklären,
welchem Tier Sie wo begegnen
können, wie Sie sich dann am
besten verhalten und an wen Sie
sich im Falle von Konflikten und
Totfunden wenden sollten.
Für eine erhöhte Übersichtlichkeit haben wir die Tierarten nach
ihren Schutzkategorien farblich
wie folgt unterschieden:
blau - geschützt,
grün - jagdbar nach dem Jagdund Wildtiermanagementgesetz
(JWMG),
orange - Exoten und Haustiere.
Auf Seite 60 finden Sie einen
Überblick über die Zuständigkeiten und Abläufe, die je nach
Schutzkategorie (und teils Tierart) unterschiedlich sind. Sie
werden die Schutzkategorien hier
durch dieselbe Farbgebung leicht
wiedererkennen.
Diese Broschüre dient der Übersicht - sollten Sie sich tiefergehend
für ein Thema interessieren, so
finden Sie im Kapitel »Weiterführendes« Quellen, die wir Ihnen
empfehlen möchten. So können Sie
beispielsweise herausfinden, wie
Sie Ihren Garten Igel-freundlicher
gestalten und Ihren Dachboden
in ein Fledermaus-Quartier umwandeln können...
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Also: Lesen Sie nach, wie Sie sich

wildtierfreundlich
verhalten
Wildtiere müssen wild bleiben
Grundsätzlich ist die Entnahme
von Wildtieren aus der Natur
nach Naturschutz- und Jagdrecht
verboten und nur in Ausnahmen
erlaubt. So können Sie für alle
Arten, die dem Jagdrecht unterliegen (grün), bei der unteren
Jagdbehörde eine Bejagung mit

ganz Was, das
e
nicht Fressen h
ast d
für m
u
ic
geste h hierher
llt?!
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der Falle beantragen. Bitte bedenken Sie jedoch, dass die Tiere in
der Folge meist erlegt werden, da
sie derart an ihr Territorium gebunden sind, dass Umsiedlungen
häufig erfolglos sind.
Abstand halten

Selbst, wenn Sie ein Tier finden,

das aus Ihrer Sicht Hilfe braucht,
berühren Sie es bitte nicht und
beobachten Sie es aus sicherer
Entfernung. In den meisten Fällen
können wir Menschen den Wildtieren nicht helfen, denn sie leiden

är!
Hey Waschb
ja den Abfall
Dass du mir
lt
lässt! Den ho
in der Tonne
hr nachher!
die Müllabfu

unter großem Stress, wenn wir
uns ihnen nähern. So ist oft das
Beste, was Sie für ein Tier tun
können, es in Ruhe zu lassen.

Sorgen um ein Jungtier machen,
berühren Sie es bitte nicht und
lesen Sie in dieser Broschüre nach,
wie Sie sich richtig verhalten.

Im Zweifelsfall Experten fragen
Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie
nicht doch helfen sollten, kontaktieren Sie bitte die zuständigen
Ansprechpartner (s. S. 62). Schildern Sie die Situation und lassen
Sie sich fachgerecht über das weitere Vorgehen beraten. Lassen Sie
Profis entscheiden, ob das Wildtier behandelt, gepflegt und später
wieder in die Freiheit entlassen
werden kann oder ob es von seinem Leiden erlöst werden sollte.
Die Bergung eines kranken oder
verletzten Wildtieres sollte durch
Fachpersonal erfolgen, damit Sie
sich nicht verletzen oder infizieren
und um dem Tier so wenig Leid
wie möglich zuzufügen.

Konflikte vermeiden
Viele Arten von Wildtieren haben
gelernt, dass es sich in der Nähe
von Menschen sehr gut leben
lässt: Nahrung steht in großen
Tonnen bereit, Deckung ist im
Schuppen gleich nebenan zu finden und geschossen wird hier auch
nicht. Als Wildtier könnte man
meinen, dass diese Menschen wollen, dass alle Tiere zu ihnen ziehen! Warum sonst sollte das Leben in menschlicher Nähe so leicht
sein? Sie fühlen sich eingeladen...
Wir Menschen haben es aber oft
nicht so gemeint und fühlen uns
bedrängt. Um dies den Tieren zu
signalisieren, sollten Sie Ihren
Kompost abdecken, Ihre Mülltonnen gut schließen, die Zugänge
zum Dachboden unerreichbar
machen und das Haustierfutter
im Haus servieren. Die Ställe
von kleinen Haustieren sollten
Sie entsprechend sichern, Ihre
Schuhe sollten Sie nicht draußen
lagern und den Gartenschuppen
gut verschließen. So verstehen die
meisten Wildtiere, dass sie sich
ihr eigenes Nest bauen sollten.

Nicht ungebeten adoptieren
Wer will schon, dass einem das
Kind ungefragt abgenommen
wird? Wildtiere jedenfalls nicht.
Daher belassen Sie bitte auch
(vermeintlich) verwaiste Jungtiere
unbedingt vor Ort. Vermutlich
ist die Mutter auf Nahrungssuche und kommt schon bald
wieder. Wenn Sie sich trotzdem
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Bite klopfen
Auch Wildtiere erschrecken sich,
wenn plötzlich jemand vor ihnen
auftaucht. Also seien Sie bitte laut,
wenn Sie sich da aufhalten, wo
auch Wildtiere sind - so geben Sie
ihnen die Möglichkeit, sich frühzeitig auf Ihre Anwesenheit einzustellen. Klatschen Sie bei Ihrem
Waldspaziergang ruhig mal in die
Hände und sprechen Sie laut.
Bite nicht stören
Der einfachste Weg, Wildtiere
möglichst wenig zu stören, ist der
befestigte Weg: Bitte vermeiden
Sie es, querfeldein zu gehen.
Sollte es sich gar nicht vermeiden
lassen - etwa, weil Sie Pilze suchen
- dann klopfen Sie bitte umso
beherzter an.
Bitte behalten Sie Ihren Hund
stets in Ihrer Nähe.
Nachtruhe ab der Dämmerung
Sei es zum Jagen oder zum Schlafen: Auch Wildtiere brauchen die
Nacht für sich. Sie tun ihnen einen
großen Gefallen, wenn Sie sportliche Aktivitäten in der Natur nicht
auf die Nacht verlegen.
Insbesondere in der Dämmerung
sollten Sie auch vorsichtig
Auto fahren, um Wildunfälle zu
vermeiden.
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Verhalten bei
Wildunfällen
Um Wildunfälle zu vermeiden,
fahren Sie bitte insbesondere
in der Dämmerung, im Wald
und an Waldrändern sehr
umsichtig. Nähert sich ein Tier
der Fahrbahn, reduzieren Sie die
Geschwindigkeit und blenden Sie
Ihr Fernlicht ab. Beachten Sie,
dass Wildtiere oft in Gruppen
unterwegs sind und daher
wahrscheinlich weitere folgen.

Nein, Igel! Bleib
bloß von der Straße
weg! Ich will dich
nicht
überfahren.

Ist ein Unfall nicht mehr zu vermeiden, weichen Sie dem Tier
nicht aus. Der Kontrollverlust
über das Fahrzeug hat unter Umständen schlimmere Folgen als die
kontrollierte Kollision.
Bitte sichern Sie zuerst die Unfallstelle ab, stellen Sie ein Warndreieck auf und schalten Sie die
Warnblinkanlage ein.
Sie dürfen getötetes Wild
nicht mitnehmen - ziehen
Sie es stattdessen von der
Fahrbahn. Benutzen Sie dafür
Schutzhandschuhe aus dem
Verbandskasten.
Sie sollten verletztes Wild nicht
berühren. Lassen Sie es in Ruhe
und markieren Sie die Unfallstelle.
Melden Sie den Unfall schnellstmöglich der Polizei. Diese informiert den zuständigen Jäger und
Sie erhalten dann eine Wildschadensbescheinigung für Ihre
Versicherung.
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Biber

Wann ich ihm begegne

Am ehesten in der Dämmerung.

Wo ich ihm begegne

Wahrscheinlich an einem stehenden oder langsam fließenden
Gewässer.

Was er dort macht

Biber leben im Wasser und am
Ufer. Biberbaue dienen ihnen dort
als Rückzugsorte. Die Zugänge dieser Baue halten die Biber
gegen Feinde gut geschützt unter
Wasser. Nötigenfalls verhindern
die Biber ein Absinken des Was-
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serspiegels, indem sie Dämme aus
Ästen und Stämmen bauen und so
das Wasser aufstauen.

Wer ihn begleitet

Wahrscheinlich seine Familie.
Biber leben gesellig im Familienverband - meist ein monogam
lebendes Elternpaar und die zwei
jüngsten Generationen. Die Jungen kommen zwischen April und
Juni zur Welt und bleiben etwa
zwei Jahre lang bei ihren Eltern.
In dieser Zeit lernen sie alles, was
sie für das Leben brauchen. Anschließend müssen sie Platz für die

Be

jüngste Generation schaffen und
sich ihr eigenes Revier suchen. Sollten Sie also tatsächlich einmal
einem einsamen Biber begegnen,
so ist er wohl auf der Suche nach
Partner und Revier.

Was er frisst
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Biber ernähren sich vegetarisch
- etwa von Gräsern,
Wasserpflanzen, Blättern und
Ästen. Finden sie nicht genug am
Boden, fällen diese Nager einen
Baum. So gewinnen sie sowohl
Baumaterial als auch Nahrung.

Wie er als Nachbar ist

Biber schaffen mit ihren Bauten
artenreiche Auenlandschaften.
Damit tragen sie zum Hochwasserschutz, zur Verbesserung
der Wasserqualität und zur Artenvielfalt bei. Jedoch ecken Biber damit zuweilen auch an - etwa, wenn
ihre Bautätigkeiten zu Vernässung
von Gärten oder Häusern führen.

Was das Gesetz dazu sagt

Das größte europäische Nagetier
unterliegt dem Naturschutzrecht.
Biber sind streng geschützt.
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Igel

Wann ich ihm begegne

Wahrscheinlich zwischen März
und November in der Dämmerung
oder nachts. Igel halten von November bis März Winterschlaf.

Wo ich ihm begegne

Möglicherweise lebt ein Igel in
Ihrem Garten. Oder in strukturreichen Grünanlagen,wie Parks
oder Friedhöfen. Besonders im
Herbst kann es aber leider auch zu
Begegnungen auf der Straße kommen, die für den Igel meist tödlich
enden. Passen Sie jetzt besonders
in der Dämmerung auf !

Was er dort macht

Oft hört man Igel durch das
Unterholz rascheln, wo sie nach
Nahrung suchen. Werden sie
fündig, fressen sie geräuschvoll.
Ab November machen Igel kaum
noch etwas: Sie halten nun etwa 5
Monate lang Winterschlaf.
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Wer ihn begleitet

Diese kleinen Stacheltiere sind
Einzelgänger. Dabei hat jeder Igel
sein festes Territorium - in der
Stadt oft etwa Fußballfeld-groß.
Treffen sie auf Artgenossen,
kommen sie schnell in einen lauten
Streit oder in Paarungsstimmung.
Leider verhindern heute aber oft
Mauern eben diese Begegnungen,
sodass der genetische Austausch
begrenzt und die Tierart zunehmend bedroht ist.

Was er frisst

Igel fressen am liebsten Kleintiere
- Insekten, Wirbellose, Eier und
Kleinsäuger sind ihre Hauptnahrungsmittel.

Was das Gesetz dazu sagt

Igel sind besonders geschützt.
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Paarungszeit und der sich
möglicherweise daran
anschließenden zweimonatigen
Jungenaufzucht beschäftigt.
Siebenschläfermännchen sind
allerdings nicht immer befruchtungsfähig, sodass in manchen
Jahren keine Jungen zur Welt
kommen.

Wer ihn begleitet
Wann ich ihm begegne
In der Nacht.

Er ist vermutlich alleine, es kann
aber auch sein, dass Sie einem
kleinen Grüppchen begegnen.

Wo ich ihm begegne

Was er frisst

Am wahrscheinlichsten auf einem
Baum! Siebenschläfer verbringen
die meiste Zeit auf Bäumen. Diese
stehen selten einzeln –
Laubmischwälder, Obstgärten und
Parkanlagen gehören zu den
Orten, an denen man
Siebenschläfern am häufigsten begegnet. Innerhalb von Siedlungen
trifft man sie selten. Wenn aber
doch, dann eher am
Siedlungsrand.

Was er da macht

Er schläft gerade ausnahmsweise
nicht. Da Siebenschläfer von etwa
Mitte September bis Mai unter
der Erde Winterschlaf halten,
begegnet man ihnen hauptsächlich
in den verbleibenden warmen
Monaten. Sie sind dann mit der

18

Eher etwas Pflanzliches.
Siebenschläfer fressen bevorzugt Obst, Beeren, Samen, Pilze
und Knospen. Aber auch Insekten,
Schnecken und Jungvögel sind ihnen willkommene Nahrung.

Wie er als Nachbar ist

Siebenschläfer sind besonders
geschützt.

b

Bitte Siebensc
kont
hläf
schut aktieren s erkonflik
i
zbeh
örde e die unte t
(Kont
r
akt s. e NaturS
.
62).
S
Sie kö iebens
chläf
nnen
er
das T
ier be tod
liegen
gr
lasse aben ode
n.
r

..

Was das Gesetz dazu sagt

Was tun

ei.

Wenn dieser putzige Nachbar
nicht schläft, kann er sehr wach
sein: Wohnt er bei Ihnen auf dem
Dachboden, hören Sie ihn manchmal poltern und kreischen. Er
knabbert auch gern die Isolation
vom Dach und dergleichen an und
bedient sich an Ihrem Obst. Wenn
er Sie damit stört, wenden Sie sich
an die untere Naturschutzbehörde.
Aus umgekehrter Sicht ist diese
Nachbarschaft problematischer,
denn der natürliche Lebensraum
des Siebenschläfers - der totholzreiche Wald - wird durch die
Menschen zunehmend zerstört.
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Was sie da macht

Fledermäuse fliegen sozusagen
mit ihren Händen, denn die Flügel
bestehen aus einer zwischen die
Finger, Hinterbeine und den Hals
gespannten Haut. Diese nutzen
sie beim Jagen auch als Kescher,
um Insekten einzufangen. Ruhen
sie, so hängen sie mit dem Kopf
nach unten, sodass sie sich notfalls
direkt in die Luft fallen lassen und
davonfliegen können.

Wer sie begleitet
Wann ich ihr begegne

Nachts in den wärmeren
Jahreszeiten, im Winter halten sie
Winterschlaf.

Wo ich ihr begegne

Meistens begegnet man Fledermäusen, während sie in der Luft
nach Insekten jagen. Zum Schlafen, Überwintern und zur Paarung
halten sie sich geschützt in ihren
Quartieren auf. Die hierfür bevorzugten Plätze variieren mit den
Fledermausarten. Einige quartieren sich in Felsspalten oder Baumhöhlen ein, manche fühlen sich
auch in Nischen im Siedlungsraum
wohl: etwa in Dachstühlen.
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Dies ist artspezifisch - manche
Fledermausarten leben in Gruppen, andere einzelgängerisch.
Im Frühjahr sammeln sich aber
jeweils etwa 50 bis 60 Weibchen
zu Gruppen („Wochenstuben“).
Die Jungen werden dann im Juni
geboren, meist eines pro Weibchen. Das Junge kommt nackt und
blind auf die Welt und wird von
seiner Mutter in den ersten Tagen
zum Jagen mitgetragen. Anschließend bleibt es 3 bis 4 Wochen im
Quartier, bis es dann das Jagen
beigebracht bekommt.

Was sie frisst

Fledermäuse fressen Insekten. Pro
Nacht sind das mehrere tausend auch Mücken.
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Um Fledermäuse ranken sich böse
Vampir-Mythen. Ironischerweise
jedoch sorgen sie mit ihrem Insektenverzehr dafür, dass es weniger
Blutsauger um uns herum gibt.
Fledermäuse sind nicht angriffslustig. Wer sie als Nachbar hat,
kann sich also glücklich schätzen.

Was das Gesetz dazu sagt

Alle bei uns vorkommenden
Fledermausarten (bisher sind 24
nachgewiesen) sind vom Aussterben bedroht und daher streng
geschützt.
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Eigentlich nie. Wenn aber doch,
dann eher in der Dämmerung
oder nachts. Meist halten sich die
scheuen Tiere aber außer Sichtweite oder sind so gut versteckt
und getarnt, dass wir sie nicht
wahrnehmen.

Bege

Wann ich ihm begegne

m .. .
de

Luchs

Wo ich ihm begegne

Diese Katzen sind auf zusammenhängende Waldgebiete angewiesen - daher begegnen wir ihnen
am ehesten im Wald. Da Luchse
aber auch sehr weit wandern und
dabei Straßen überqueren müssen, kommt es leider auch immer
wieder zu unfallträchtigen Begegnungen auf der Straße, die für den
Luchs oft tödlich enden.

Was er da macht

Er streift umher. Residente Luchse
bewegen sich auf der Suche nach
Beute umher, wobei sie auch ihr
Territorium beobachten. Nicht
residente Luchse legen auf der
Suche nach Territorium und
Partnerin weite Distanzen zurück.
Finden sie beides nicht vor, wandern sie weiter.

Wer ihn begleitet

Meistens sind sie ohne Begleitung
anzutreffen. Nur in der Paarungszeit machen sie eine Ausnahme
und verbringen Zeit zu zweit.
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Nach der Geburt verbringt die
Luchsin etwa 10 Monate mit ihren
durchschnittlich 2 Jungen, bevor
diese selbstständig werden und
auf die Suche nach einem eigenen
Territorium gehen.

Was er frisst

Die Lieblingsbeute der Luchse
sind Rehe. Aber auch andere Paarhufer und Kleinsäuger gehören ab
und an zur Nahrung.

Wie er als Nachbar ist

Nachbar Luchs ist zurückhaltend, leise und unsichtbar wie die
meisten Katzen. Viele Menschen
fasziniert diese Tierart. Sehr
selten jedoch kommt es zu einem
Nutztierriss (meist Schaf oder
Ziege) durch einen Luchs. Dann
wird die konfliktträchtige Seite
dieser Nachbarschaft spürbar.

Was das Gesetz dazu sagt

Diese Tierart ist streng geschützt.
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Wann ich ihm begegne

Theoretisch zu jeder Tages- und
Jahreszeit. Wahrscheinlich aber in
der Dämmerung oder Nacht.

Wo ich ihm begegne

Im Wald oder im Offenland, eher
fernab der Siedlungen. Es kann
aber auch zu Begegnungen in
besiedelten Gebieten kommen.
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Was er da macht

Möglicherweise ist er auf
Nahrungssuche oder streift umher. Einige Jungwölfe legen auf
der Suche nach einer Partnerin
und einem neuen Territorium teils
sehr große Distanzen zurück und
queren dabei auch Straßen und
Siedlungen. Aber auch residente
Wölfe bewegen sich auf ihren
Streifzügen gegebenenfalls durch
Kulturlandschaften.

Wer ihn begleitet

Aktuell sind Wölfe in BadenWürttemberg allein unterwegs,
da es hier noch keine Rudel
gibt. Dies ändert sich aber
wahrscheinlich, sodass man bald
auch hier Wölfen begegnen

Be

kann, die mit Rudelmitgliedern
unterwegs sind. Dieses besteht
meist aus einem Elternpaar und
dessen Nachwuchs aus dem
aktuellen und dem Vorjahr.
Wolfswelpen kommen Anfang Mai
zur Welt und haben meist etwa
4 Geschwister. Erst mit etwa 2
Jahren verlassen die Jungtiere das
elterliche Rudel, um ein eigenes
zu gründen. Somit kann es auch
zu Begegnungen mit einzelnen
Wölfen kommen.

Was er frisst

Meist wildlebende Huftiere. Von
größeren Tieren, wie Rothirschen,
bleibt oft etwas übrig, sodass andere Tiere davon profitieren.

Wie er als Nachbar ist

Wahrscheinlich unbemerkt.
Wölfe sind sehr zurückhaltende
Nachbarn, die sich normalerweise
zurückziehen, sobald sie einen
Menschen wahrnehmen. Jedoch
gibt es auch Individuen, die sich
weiter vorwagen. So kommt es
immer wieder zu Nutztierrissen.
Dies hat oftmals Konflikte mit
Nutztierhaltern zur Folge. Die
Rückkehr des Wolfes nach BadenWürttemberg stellt die Menschen
vor die Herausforderung, eine
friedvolle Nachbarschaft mit
einem Tier zu organisieren, dessen
Interessen sich in vielen Punkten
mit den eigenen überschneiden.

Was das Gesetz dazu sagt
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Wann ich ihm begegne

Eher tagsüber. Nachts sind die
Vögel auf ihren Schlafbäumen
kaum sichtbar und geschützt. Lediglich im Frühjahr sind Hennen
und Küken nachts am Boden, solange die Küken flugunfähig sind.

Wo ich ihm begegne

Wenn, dann wohl in einem hochgelegenen Nadelwald. Auerwild
ist sehr auf diesen Lebensraum
spezialisiert, sodass es nur hier die
benötigte Deckung und Nahrung
findet.

Jedoch sind deren Zusammenkünfte sehr störungsanfällig. Bitte
nehmen Sie daher Rücksicht und
entfernen sich!
Während der Jungenaufzucht
zwischen Frühling und Herbst
könnten Sie Hennen mit ihren 5
bis 12 Küken begegnen.
Ansonsten lebt Auerwild einzelgängerisch.

Was es frisst

Auerwild ist hochspezialisiert; im
Sommer braucht es hauptsächlich
Heidelbeerblätter und -beeren, im
Winter benötigt es Nadeln und
Knospen von Fichten, Kiefern,
Tannen und Buchen.

Wie es als Nachbar ist

Wenn Sie nicht gerade einem balzenden Hahn begegnen, wird der
Vogel schnell das Weite suchen.
Mit etwas Glück können Sie dann
seine nicht sehr elegante Art zu
fliegen beobachten: Der Start ist
meist schwerfällig und unkoordiniert und die Flugdistanz kurz.

Auerwild lebt eher fernab der
Siedlungen - also ein entfernter
Nachbar. Trotzdem leidet es unter
der Nachbarschaft zum Menschen.
Insbesondere durch Freizeitaktivitäten abseits der befestigten
Wege erschrecken Menschen die
Vögel regelmäßig so sehr, dass
diese in lebensbedrohlichen Stress
geraten. Aber auch bauliche Eingriffe und fehlende Habitatpflege
setzen der Population zu.

Wer es begleitet

Was das Gesetz dazu sagt

Was es da macht

Im Frühjahr ist Balzzeit, dann
könnten Sie Auerhähnen und
-hennen zusammen begegnen.

26

Auerwild steht auf der Roten
Liste und unterliegt ganzjähriger
Schonzeit.
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Wann ich ihm begegne

Tagsüber zwischen März und
Oktober. Den Winter verbringt
der rötliche Zugvogel in
wärmeren Gefilden.

Wo ich ihm begegne

Typischerweise im abwechslungsreichen Offenland. Dort sitzen sie
oft erhöht und beobachten. Meist
aber sieht man die Thermiksegler
mit dem gegabelten Schwanz hoch
am Himmel kreisen.

Was er da macht

Über Wiesen und Weiden spähen
sie nach Kleintieren - ihrer Beute.
Aber auch über Siedlungen und an
Straßen sind sie auf Nahrungssuche, hier finden sie meist Aas.
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Ab Oktober ziehen einige Rotmilane Richtung Süden. Nur wenige überwintern in Deutschland.

Wer ihn begleitet

Obwohl Rotmilan-Partner
einander mehrere Jahre lang
treu bleiben, sieht man sie meist
einzeln. Den Winter verbringen
sie oft getrennt. Anschließend
treffen sie sich in ihrem Revier

wieder und beginnen mit Balz und
Nestbau. Für Letzteres benötigen
sie hohe Bäume, am besten am
Waldrand. Im Frühjahr legen sie 2
bis 3 Eier, die dann vom Weibchen
ausgebrütet werden. In dieser
Zeit begegnet man also meist
Rotmilan-Männchen, die auf
Beutesuche sind, um die Familie
zu versorgen. Nach etwa 50 Tagen
werden die Küken flügge und das
Weibchen beginnt, sich wieder an
der Jagd zu beteiligen.

Was er frisst

Während der Brutzeit sind heute
Abfälle und Aas die wichtigsten
Nahrungsquellen. Ihre Beutetiere
sind diverse Kleintiere.

Wie er als Nachbar ist

Aus der Sicht der Menschen ist
er ein unkomplizierter Nachbar,
der sehr schön anzusehen ist.
Für die Vögel ist es jedoch nicht
immer einfach, in Nachbarschaft
mit dem Menschen zu leben:
Einerseits profitieren sie von den
Mahdopfern und den Abfällen
der Menschen, andererseits wird
ihnen die Jagd sehr erschwert, da
die Kulturpflanzen wenig vielfältig
und zu schnell wachsend sind. Zudem sind Rotmilane durch Windenergieanlagen gefährdet.

Was das Gesetz dazu sagt

Alle heimischen Greifvögel sind
geschützt.
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Nahrungssuche sind. Dabei trauen

Begegnung mit dem.... sie sich teils so nah heran, dass

Spatzen

man sie aus der Hand füttern
könnte. Die Nächte verbringen
sie versteckt in Hecken und
Sträuchern.

Wer ihn begleitet

Wann ich ihm begegne
Fast immer tagsüber.

Wo ich ihm begegne

Wahrscheinlich direkt vor der
eigenen Haustür! Der kleine
Kulturfolger lebt gerne in Gesellschaft des Menschen und ist
in den meisten Siedlungen anzutreffen. Sie sind standorttreu und
bleiben meist innerhalb eines etwa
5 Kilometer großen Radius.

Was er da macht

Oft trifft man Spatzen, die auf
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Spatzen leben sehr gesellig: Sie
versammeln sich sowohl zum
Singen, zu Nahrungssuche und
Brut als auch zum Baden und
Schlafen in kleinen Trupps. Sie
nisten in Nischen und Vorsprüngen von Gebäuden und ähnlichem.
Zwischen April und August legt
das Weibchen bis zu 4 Mal etwa
5 Eier. Nach 4 Wochen ist der
Nachwuchs dann bereits flügge.
Es überlebt nur etwa die Hälfte
der Küken.

Was er frisst

Spatzen ernähren sich natürlicherweise hauptsächlich von Kernen,
Insekten und Weichtieren. Aber

auch über die Reste von Ihrem
Teller machen sie sich gerne her.
Besser wäre es aber für sie, wenn
Sie in Ihrem Garten ein paar
Ecken naturnah belassen, in denen
sie ihre natürliche Nahrung finden
können.

Wie er als Nachbar ist
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Noch kann man dem Nachbar
Spatz täglich in der Siedlung
begegnen. Jedoch nehmen die
Bestände seit Jahrzehnten ab, weil
den Spatzen Nahrung und Nistplätze fehlen. Insbesondere die
Abnahme der Insektenvorkommen
und die glatten Fassaden der Neubauten machen es den Spatzen in
diesen Hinsichten sehr schwer.

Was das Gesetz dazu sagt

Heimische Singvögel sind nach
dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Sind bei Baumaßnahmen
Singvogel-Quartiere betroffen,
muss die Vorgehensweise mit
der unteren Naturschutzbehörde
abgesprochen werden. Bei frühzeitiger Planung lässt sich meist
ein Lösungsweg finden, mit dem
sowohl die Nest- als auch die
Hausbewohner zufrieden sind.
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Begegnung mit
Wespen und Hornissen
Wann ich ihr begegne

Vor allem tagsüber zwischen
Frühjahr und Herbst. Lediglich
Hornissen sind auch nachts aktiv.

Wo ich ihr begegne

An allen erdenklichen Orten.

Was sie da macht

Wahrscheinlich ist sie auf Nahrungssuche. Die Königin, die als
einzige vom Volk den Winter
überlebt, ist im Frühjahr mit dem
Nestbau beschäftigt. Sie zieht anschließend auch die ersten jungen
Wespen auf. Erst wenn diese die
versorgenden Aufgaben übernehmen können, beschränkt sie ihre
Aufgaben auf die Eiablage.

Wer sie begleitet

Wenn Sie im Frühling und Sommer einer Wespe begegnen, sind
meist weitere in der Nähe. Ab
dem Spätsommer lösen sich die

Biene
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Völker auf und die noch lebenden
Arbeiterinnen sind einzeln auf
Nahrungssuche. Den ersten Frost
überlebt lediglich die befruchtete
Königin: als einzige aus ihrem
Volk überwintert sie, sodass sie im
folgenden Frühjahr ein neues Volk
gründen kann.

Was sie frisst

Im Frühjahr ernähren sie sich eiweißreich - etwa von Insekten und
Aas. Bei der Gemeinen und der
Deutschen Wespe kommt dann im
Hochsommer auch zuckerreiche
Kost hinzu.

Wie sie als Nachbar ist

Abgesehen von diesen beiden Arten, der Gemeinen und der Deutschen Wespe, sind Wespen den
meisten Menschen willkommene
Nachbarn: Sie bestäuben Pflanzen,
fressen faules Obst, Aas und diverse Schädlinge. Hier kommt es zu
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Konflikten, wenn das Wespennest
erschüttert wird und die Wespen
in der Folge aggressiv werden. Ist
das Nest an einer problematischen
Stelle, muss über eine Umsiedlung
nachgedacht werden.
Konflikten mit den beiden häufigen und zudringlichen Arten
gehen Sie am besten aus dem
Weg, indem Sie nicht hektisch
versuchen, sie zu verscheuchen,
sondern sie mit Wasser besprühen
und Nahrungsquellen verschließen. Wer ein Hornissennest in
der Nähe hat, kann sich glücklich
schätzen, denn diese jagen die
Wespen.
Wenn Sie bemerken, dass Wespenstiche bei Ihnen jedes Mal größer
werden, gehen Sie bitte zum Arzt
und lassen prüfen, ob das Verschreiben von Notfallmedikamenten nötig ist. Rufen Sie im Zweifelsfall immer den Arzt. Beachten
Sie, dass auch sterbende Wespen
noch stechen. Hornissen sind
nicht gefährlicher als Deutsche
und Gemeine Wespen.

Was das Gesetz dazu sagt

Deutsche und Gemeine Wespen
sind, wie alle wildlebenden Tierarten, geschützt. Manche Arten
wie Bienen, Hummeln, Hornissen
und bestimmte Wespenarten sind
zudem besonders geschützt.
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Wann ich ihm begegne

Normalerweise tagsüber. Aber wo
nachts Licht ist, können sie auch
zu späteren Stunden noch aktiv
sein.

Wo ich ihm begegne

Wahrscheinlich begegnen Sie in
der Siedlung häufig den Rabenkrähen und den Elstern. Kolkraben sind eher in Kulturlandschaft,
Offenland und Wald anzutreffen.

Was er da macht

Nüsse knacken, indem er sie auf
die Straße wirft und Autos drüber
fahren lässt? Rabenvögel sind sehr
intelligent und lassen sich immer
wieder neue Wege einfallen, um an
Nahrung zu kommen.

Wer ihn begleitet

Einige Artgenossen. Rabenvögel
sind meist nicht allein anzutreffen,
da sie sehr sozial sind. Alle Arten
leben in kleineren oder größeren
Gemeinschaften: die Rabenkrähe
wird man am ehesten in Gesellschaft einiger Artgenossen antreffen, Kolkraben dagegen als Paar.
In jedem Fall verbindet die Brutpartner eine enge Beziehung: Die
Brutkolonien werden oftmals im
Spätwinter, noch vor Beginn des
Nestbaus, besetzt. Hoch oben im
Kronenschluss von Laubbäumen
wird ab März mit dem Nestbau
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begonnen. Etwa 6 Wochen später
schlüpfen die Küken und nach 4
weiteren Wochen verlassen sie das
Nest.

Was er frisst

Eine besonders beliebte Nahrungsquelle dieser Allesfresser
sind Samen. Daher sieht man sie
besonders oft auf frisch gesäten
Feldern und Wiesen. Aber auch
Nüsse, junge Tiere und Aas sind
ihnen willkommene Nahrung.

Wie er als Nachbar ist

Ihr Ruf als Unruhestifter eilt
ihnen voraus. Daher sind Rabenvögel bei vielen Menschen unbeliebt. Seitens der Vögel scheint
dies anders zu sein: Vor allem die
Rabenkrähen scheuen die enge
Nachbarschaft zum Menschen
nicht und legen gerne ganze Brutkolonien in Straßenbäumen und
Parkanlagen an. Mit ihrem lauten
Krächzen und den entsprechenden Kotansammlungen führen sie
dann oft zu einigem Ärger. Wenn
sie dann noch die frischeingesähten Wiesen zerstören, hört der
nachbarschaftliche Frieden für die
Menschen meist auf.

Was das Gesetz dazu sagt

Kolkraben sind durch ganzjährige
Schonzeit geschützt. Rabenkrähe
und Elster sind jagdbare Arten.
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Mit einer Schwanen-Begegnung
sollten Sie vor allem an stillen
Gewässern rechnen. Innerhalb
des Siedlungsraumes werden Sie
vielleicht an einem Fisch- oder
Klärteich Bekanntschaft mit einem Wer ihn begleitet
Schwan machen.
Die Partnerin. Das Paar bleibt

Was er da macht

Wahrscheinlich werden Sie
Schwäne dabei beobachten
können, wie sie unter Wasser nach
Nahrung gründeln oder auch in
Ihrer Nähe nach Essbarem suchen.
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ein Leben lang zusammen und
bewohnt ein großes Territorium.
Die Brut der 5 bis 8 Eier beginnt
meist im März in einem wassernahen Nest; die Küken schlüpfen
nach etwa 5 Wochen und folgen

anschließend den Eltern. Da
die Jungschwäne erst nach etwa
einem halben Jahr selbst an die
Wasserpflanzen kommen, bleiben
sie so lange bei den Eltern und
man kann bis in den Herbst hinein
Schwanenfamilien begegnen.

Was er frisst

Schwäne suchen unter Wasser
nach Wasserpflanzen und nehmen
dabei auch Weichtiere auf. Sind sie
an Land, fressen sie Gräser und
Schnecken und in den kälteren
Jahreszeiten auch Getreide.

Wie er als Nachbar ist

Die majestätisch wirkenden
Schwäne genießen bei den
Menschen normalerweise viel
Respekt. Dies liegt auch an der
lebenslangen Treue der
Schwanenpaare. Jedoch sollten die
Populationen nie zu groß werden,
da es sonst zu Kotansammlungen
und Krankheitsübertragungen
kommen kann.

Was das Gesetz dazu sagt

Schwäne sind eine jagdbare Art.
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Wann ich der Gans begegne

Am Tag, in den warmen Monaten.

Wo ich ihr begegne

An allen Arten von Gewässern
und auf Feldern.

Was sie da macht

Vielleicht ist sie dabei zu weiden.
Die Nacht verbringen Gänse in
und an Gewässern. Diese liegen
meist in der Nähe von Feldern,
auf denen sie morgens gegen 5
Uhr auf Nahrungssuche gehen.
Einige Stunden später kehren sie
zu dem Schlafgewässer zurück, wo
sie den Tag verbringen.

Wer sie begleitet

Vielleicht treffen Sie sie in Begleitung ihrer Familie. Die meisten Gänsearten leben monogam.
Dabei beansprucht jedes Paar ein
eigenes Revier und brütet nur
selten in lockeren Kolonien. Die
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Brutzeit beginnt im Frühling und
geht bis in den Spätsommer. Die
etwa 7 Eier werden vom Weibchen
bebrütet, sodass das Männchen
Wache halten kann. Sobald die
Küken geschlüpft sind, werden sie
von den Eltern ins Wasser geleitet. Nach gut 2 Monaten werden
sie flügge, bleiben aber oft bis ins
nächste Jahr bei ihren Eltern.

Was sie frisst

Meist Pflanzliches - etwa Gräser.

Wie sie als Nachbar ist

In menschlichen Siedlungen sind
Gänse nicht immer willkommen:
Sie können Grünanlagen mit Verbiss und Kot verunstalten; in der
Brutzeit können sie sehr respekteinflößend ihr Nest verteidigen
und anderen Wasservogelarten
gefährlich werden.
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Wann ich der Ente begegne
Jederzeit!

Wo ich ihr begegne

Überall! Auch sie fühlen sich in
den meisten Gewässern wohl. Ihre
Nester bauen sie wassernah in Gehölzen oder auch in Hausnischen.

Was sie da macht

Vielleicht kommt sie in der Hoffnung auf Essbares sogar sehr
nahe an Sie heran, oder sie gründelt im Wasser nach Nahrung.

Wer sie begleitet

Bestimmt Artgenossen! Dies
könnten potenzielle Partner oder
ihre Familie sein. Selten werden
Sie eine einzelne Ente treffen.
Enten führen eine Saisonehe,
die nicht immer ganz monogam
verläuft. Die Paarungszeit ist im
Spätwinter, das Nest bauen die
Partner noch zusammen. Zur

Brut jedoch verlässt der Erpel die
Ente - diese übernimmt die Brut
und Aufzucht der etwa 10 Küken.
Diese sind sehr früh mit der Mutter unterwegs, bei der sie einige
Wochen bleiben, bevor sie ihrer
eigenen Wege gehen.

Was sie frisst

Enten sind Allesfresser, bevorzugen aber pflanzliche Kost.

Wie sie als Nachbar ist

Vielen Menschen macht es Freude, Enten zu füttern. Allerdings
ist dies nicht von Vorteil für die
Gewässer. Zudem kann der vermehrte Kot zu Konflikten führen.

Was das Gesetz zu Gänsen und
Enten sagt
Nilgänse und Stockenten sind
jagdbar. Es gibt jedoch auch
bei uns geschützte Gänse- und
Entenarten.
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Wer sie begleitet

Wann ich ihr begegne

Tagsüber. Am ehesten in den
frühen Morgenstunden und am
Nachmittag. Gämsen brauchen
das Tageslicht, um sich im Gelände fortbewegen zu können.

Wo ich ihr begegne

Hier im Landkreis können Sie ihr
in den Hochlagen des Schwarzwaldes und in den Talausläufern
begegnen. Solange es ihnen die
Bedingungen erlauben, außerhalb
der Wälder Nahrung zu finden,
leben Gämsen im Offenland.

Was sie da macht

Sie äst oder klettert gerade herum.
Mit ihren spreizbaren Hufen mit
den hartgummiartigen Sohlen
sind die Gämsen sehr geschickt
am felsigen Berg unterwegs.

40

Über den Sommer laufen die
Geißen mit Kitzen und Jährlingen
in Rudeln. Ältere Böcke sind meist
einzelgängerisch, lediglich die
jungen Böcke finden sich hin und
wieder zu Rudeln zusammen. Die
Brunft findet im frühen Winter
statt, sodass die Kitze zum Sommeranfang auf die Welt kommen.
Sie sind schon nach wenigen Stunden sehr geländegängig, bleiben
aber trotzdem bis zu einem Jahr
bei ihrer Mutter. Man wird also
lediglich die Gamsböcke allein
antreffen.

Was sie frisst

Gämsen ernähren sich von Gräsern, Kräutern, Flechten und
Ähnlichem. Im Winter nehmen
sie auch mit Trieben, Laub und
Nadeln vorlieb.

Wie sie als Nachbar ist

Sie leben meist weit weg von
den Siedlungen und sind somit
als Nachbarn kaum wahrnehmbar. Allerdings können sie in der
Kulturlandschaft große Schäden
anrichten.

Was das Gesetz dazu sagt

Gämsen gehören zu den jagdbaren
Wildtierarten.

Was tu
n

i..
e
b

.

Bitte Gäm
sen
be
S. 10 achten konfli
k
S
.
Ihre Rufen ie die T t
S
ipps
Orts
ie n
ö
p
v
(Kon olizeib tigenfa on
ehö
lls
takt
rde
s. S.
62). an
Mel Gäm
sent
den
Orts Sie dies od
p
b
(Kon olizeibe itte Ihre
h
takt
r
ö
s. S. rde
62).

41

Begeg

nun
g

Re
h

mi
td

em

...

Wann ich ihm begegne
In der Dämmerung und nachts.

Wo ich ihm begegne

Rehe leben in Revieren, deren
Grenzen sie gewissenhaft einhalten. Oft verlaufen diese Grenzen
entlang von Feldrändern, Hecken
und dergleichen. Ursprünglich
lebte das Reh am Waldrand, heute
begegnet man ihm aber auch in
Wald und Offenland.

Was es da macht

Meist bewegt es sich auf Wiesen
am Waldrand, um zu fressen.
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Wie es als Nachbar ist

Wer es begleitet
Im Sommer leben insbesondere
die Ricken mit dem neugeborenen
Kitz allein im Revier, das sie gegen
andere Ricken verteidigen. Im
Herbst schließen sich die Rehe zu
Grüppchen zusammen, in denen
sie den Winter verbringen.

Was es frisst

Meist freuen sich die Menschen
über ihre grazilen Nachbarn.
Verbissschäden an jungen Waldbäumen oder auch Schäden in
den Gärten können zu Konflikten
führen. Jedoch liegt das größte
Problem bei den Verkehrsunfällen
mit Rehen.

Was das Gesetz dazu sagt

Leichtverdauliche, vegetarische
Kost: junge Gräser, Knospen und
Kräuter. Im Winter behelfen sie
sich mit grünen Blättern - etwa
jenen der Brombeere.

Rehe sind eine jagdbare Tierart.

R
hten ehkon
fli
Sie d
ie Ti kt
pps
von
S

Beac

..

Was tun be
i.

. 10.
meld Rehto
Ihrer en Sie d d
ies u
Ort
(Kon spolizeib mgehen
ta
Bei W
eh
d
ildun kt s. S. 6 örde
2
f
Sie b ällen be ).
acht
itte S
en
. 13.

Bitte

43

Begegnu

ng
m

Hir it dem..
sch .

die ursprünglich nicht bei uns
heimischen Sikahirsche unterholzreiche, feuchte Wälder bevorzugen, während die Rothirsche sich
an lichtere Wälder halten.

Was er da macht

Wahrscheinlich sehen Sie ihn beim
Grasen.

Wann ich ihm begegne

Die ursprünglich tagaktiven
Tiere trifft man heute eher in der
Dämmerung und Nacht, da sie
hier weniger durch den Menschen
gestört werden.

Wo ich ihm begegne

Meist am Waldrand oder auf einer
Wiese. Je ländlicher Sie wohnen,
desto wahrscheinlicher ist eine
Hirschbegegnung in der Nähe
Ihres Hauses. Seltener finden Begegnungen im Wald statt, wobei

Wer ihn begleitet

Vermutlich ist er in einem kleinen
Grüppchen unterwegs. Hirsche
leben das Jahr über in geschlechtergetrennten Rudeln oder lockeren Verbänden, deren Größe von
den Umweltbedingungen abhängt.
Lediglich zur Paarungszeit treffen
Hirsche und Hirschkühe zusammen. Die Kälber kommen im
Frühsommer zur Welt und bleiben
einige Zeit bei ihrer Mutter.

Was er frisst

Hirsche ernähren sich insbesondere von Gräsern, Eicheln, Ackerfrüchten und Knospen; Sikahirsche
fressen auch Wasserpflanzen und
Schilf. Im Winter können sie auf
Baumrinde und Blatttriebe ausweichen.

Wie er als Nachbar ist

Insbesondere Rothirsche aber auch Sikahirsche - sind
in vielen Wirtschaftswäldern
und Gärten nicht gern
gesehen, da sie die Pflanzen

Sikahirsch
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verbeißen. Je zerschnittener ihr
Lebensraum ist, desto weniger
Wandermöglichkeiten haben sie
und so können sie punktuell sehr
großen Schaden anrichten. Gerade
im Winter ist dies problematisch,
da die Tiere hier auf Baumrinde
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zurückgreifen und so innnerhalb
kurzer Zeit sehr großen Einfluss
auf die Waldvegetation nehmen.
Umgekehrt bedeutet es für
die Hirsche gerade in diesen
eingegrenzten Lebensräumen
sehr viel Stress, wenn sich ihnen
Menschen nähern, denn sie
haben nicht mehr ausreichend
Fluchtmöglichkeiten. Daher
bemüht man sich im Rahmen der
Rotwildkonzeption Südschwarzwald
um eine konfliktfreiere
Nachbarschaft.

Was das Gesetz dazu sagt

Rot- und Sikawild gehört zu den
jagdbaren Tierarten.
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Wildschwein

Wann ich ihm begegne

Dies ist zu jeder Tages- und
Jahreszeit möglich.

Wo ich ihm begegne

Wildschweine sind sehr
anpassungsfähig. Daher kann man
ihnen sowohl im Wald als auch
auf dem (Mais-) Feld und in der
Stadt begegnen.

Was es da macht

Einen großen Teil des Tages verbringen Wildschweine ruhend.
Anderenfalls sind sie auf Nahrungssuche oder betreiben Fellpflege. Bei Letzterer suhlen sie
sich im Schlamm und kratzen sich
an Bäumen, um Parasiten loszuwerden.

Wer es begleitet

Wildschweine leben meist zu
etwa zehnt in Rotten, die von der
erfahrensten Bache (Weibchen)
angeführt werden. Keiler (Männ-
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chen) gesellen sich lediglich zur
Paarungszeit dazu. Eigentlich ist
diese Zeit im Winter, sodass die
Frischlinge im Frühjahr zur Welt
kommen. Doch durch die besonders günstigen Lebensbedingungen vermehren sich Wildschweine
momentan mehrmals im Jahr.

Was es frisst

Wildschweine sind Allesfresser: Von Blättern über Wurzeln,
Schnecken und Eier bis hin zu
kleinen Wirbeltieren und Aas
fressen sie alles.

Wie es als Nachbar ist

Wildschweine schließen sich
gerne menschlichen Siedlungen
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Was das Gesetz dazu sagt

Dies ist eine jagdbare Tierart.
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an. Hier finden sie viel Nahrung,
ohne sich dafür in Gefahr begeben
zu müssen. Jedoch ist diese Nachbarschaft auch konfliktreich, da
Grünanlagen und sogar befestigte
Wege unter den Tieren leiden.
Normalerweise geht keine direkte
Gefahr von Wildschweinen aus, im
Straßenverkehr stellen sie jedoch
eine große Gefahr dar. Und sollte
sich ein Wildschwein bedrängt
fühlen und infolgedessen zu einem
Angriff übergehen, so kann es
durchaus eine Gefahr für den
Menschen darstellen.
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Wann ich ihm begegne

Meist in der Dämmerung oder in
der Nacht.

Wo ich ihm begegne

Begegnungen mit diesen klugen
Nahrungsopportunisten finden
oft da statt, wo Füchse Nahrung
vorfinden - also in strukturreichen
Landschaften und Siedlungen.

Was er da macht

Er wird auf Nahrungssuche sein.
Ursprünglich suchten Füchse ihre
Nahrung in Wäldern und Feldern.
Seit einiger Zeit verlagern sie diese Tätigkeit gerne ins Siedlungsgebiet, denn hier finden sie viel
Nahrung und haben kaum Feinde
zu fürchten. Daher sind sie hier
auch überraschend zahm.

Wer ihn begleitet

Er ist bestimmt alleine. Füchse
leben lediglich zur Paarungszeit
und Jungenaufzucht in Gesellschaft. Die meist 3 bis 6 Welpen
kommen im Frühling in einem für
die Jungenaufzucht ausgesuchten
Rückzugsort zur Welt. In der
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Natur ist dies meist ein Bau; im
Siedlungsgebiet nehmen sie auch
mit trockenen Wasserrohren oder
Ähnlichem Vorlieb. Nach etwa
4 Monaten werden die Jungen
eigenständig.

Was er frisst

Alles Erdenkliche. Als Nahrungsopportunisten haben Füchse ein
sehr großes Nahrungsspektrum:
Von Obst über Nüsse, Fische, Vögel, Kleinsäuger und Insekten bis
hin zu Aas fressen sie alles.

Wie er als Nachbar ist

Die Reaktionen der Menschen auf
Nachbar Fuchs sind unterschiedlich: Manche freuen sich über das
Wildtier mit der besonderen Ausstrahlung, andere haben Angst vor
Krankheiten oder Sorgen um die
Haustiere. Grundsätzlich können
die mit Füchsen entstehenden
Konflikte meist mit einfachen
Maßnahmen gelöst werden.

Was das Gesetz dazu sagt

Füchse gehören zu den jagdbaren
Tierarten.
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Wann ich ihm begegne

Wahrscheinlich in der Nacht.

Wo ich ihm begegne

Möglicherweise im Garten oder
auf der Straße. Vielleicht aber
auch auf dem Dachboden oder
Ähnlichem...

Was er dort macht

Oft ist er auf Nahrungssuche.
Oder es ist Frühjahr und er sucht
einen Ort, an dem er seine Jungen
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großziehen kann. Dann könnte die
Begegnung auf dem Dachboden
stattfinden.

Wer ihn begleitet

Eher niemand. Marder sind territoriale und einzelgängerische
Tiere. Dabei kommunizieren sie
über Duftmarken. Normalerweise verhalten sich die Tiere leise.
Doch treffen sie auf Artgenossen,
so begleiten sie dies meist mit
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Wie er als Nachbar ist

lauten, katzenartigen Schreien.
Lediglich zur Jungenaufzucht zwischen Frühjahr und Herbst ist die
Mutter in Begleitung der Jungen.

Was er frisst

Vorwiegend fressen Marder Kleinsäuger und Vögel. Auch Insekten
und Früchte sind ihnen willkommen - gerne suchen sie ihre
Nahrung in menschlichen Hausabfällen.

Meist bleibt Nachbar Marder
unbemerkt. Marder sind stille
Nachbarn; oft auch willkommene
Nachbarn, da sie gerne Schädlinge
fressen - etwa Mäuse und Ratten
oder Eier von Stadttauben. Da es
dabei aber leider auch zu Rissen
kleiner Haustiere (beispielsweise
Hühner) kommen kann, entstehen
immer wieder Nachbarschaftsprobleme. Auch führen Schäden,
die ein Marder im Zuge seines
Nestbaus und seiner Territorialverteidigung der Dachisolierung
oder dem Automotor beibringt, zu
Konflikten.

Was das Gesetz dazu sagt

Steinmarder gehören zu den jagdbaren Tierarten.
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Waschbären
Wann ich ihnen begegne

Eher in der Dämmerung und
nachts. Beide halten Winterruhe,
dann sieht man sie kaum.

Wo ich ihnen begegne

Waschbären durchaus in Siedlungen. Sie können sich gut anpassen
und Vorteile aus der Nähe zum
Menschen ziehen. Eine Bedingung
haben sie jedoch: Die Umgebung
muss strukturreich und voller
Versteck- und Fluchtmöglichkeiten sein. Natürlicherweise wohnen
sie in Fels- oder Baumhöhlen. In
Siedlungen finden sie in Rohren,
Schuppen und Ähnlichem Unterschlupf. Dachsen dagegen begegnet man eher im Wald; selten
am Ortsrand.

Was sie da machen

Nahrung suchen. Dabei klettert
der Waschbär möglicherweise
durch ein Gehölz im Garten.
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und
Fühlt er sich bedroht, flieht er auf
einen Baum. Für Dachse ist der
Bau der wichtigste Rückzugsort.
Sie verbringen viel Zeit mit dessen
Instandhaltung.

Wer sie begleitet

Ist das Nahrungsangebot gering,
tendieren Waschbären zum einzelgängerischen Leben. Andernfalls
können sie sich auch in Grüppchen
aus entweder mehreren Männchen oder mehreren Weibchen
zusammentun. Ausschließlich zur
Paarungszeit finden beide Geschlechter zusammen. Im Frühling kommen dann 2 bis 4 Junge
zur Welt, die bis zur nächsten Paarungszeit bei ihrer Mutter bleiben.
Dachse sind häufig in Begleitung
unterwegs; beide Eltern leben mit
ihren Jungen aus dem Vorjahr und
dem aktuellen Jahr zusammen. Ist
der Dachs alleine unterwegs, so
handelt es sich wahrscheinlich um
ein Jungtier, das nun alt genug ist,
sich sein eigenes Revier zu suchen.

Waschbär

Dachs
Was sie fressen

Alles Mögliche: Sie ernähren sich
gern von Früchten, Weichtieren,
Kleinsäugern, Eiern und Aas.
Somit finden sie auch im Hausmüll
reichlich Nahrung.

Wie sie als Nachbarn sind
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Viele Menschen freuen sich über
die Waschbären und Dachse.
Kommen jedoch viele Waschbären
auf engem Raum vor, können sie
für große Unordnung sorgen, da
sie Mülltonnen etc. öffnen können.
Zudem ziehen sie manchmal in
Dachböden ein und fressen dort
Isolierungen an. Gerne halten
sich Waschbären auch nachts
an Straßen auf, da sie gelernt
haben, dass dort Aas anfällt.
So kommt es zu Unfällen. Um
derartige Probleme zu verhindern,
kann man den Tieren die
Nahrungsgrundlagen entziehen
und Zugänge versperren.
Und wenn eine Dachsfamilie ihren
Bau im Garten anlegt oder die
Beete auf der Futtersuche durchwühlt, kann es zu Problemen mit
Wühl- und Fraßschäden kommen.
Diese sind meist durch Schutzmaßnahmen wie Umzäunungen
lösbar.

Was das Gesetz dazu sagt

Beide Tierarten sind jagdbar.

Dachs
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Wann ich ihm begegne

Normalerweise in der Dämmerung oder Nacht, nur im Spätwinter und Frühjahr auch mal
tagsüber.

Wo ich ihm begegne

Wahrscheinlich auf einem Platz,
auf dem er gute Rundumsicht hat,
zum Beispiel auf einem Feld.
Die Wahrscheinlichkeit, einen
Feldhasen in seinem Rückzugsort
zu finden, ist sehr gering.

Was er da macht

Vielleicht haben Sie ihn beim
Fressen gestört. Dann sichert er
und bevor er seinen Rückzugsort
aufsucht, macht er Umwege und
hängt so potenzielle Feinde ab.

Wer ihn begleitet

Feldhasen leben einzelgängerisch. Lediglich zur Paarungszeit
machen sie eine Ausnahme. Dann
sucht die Häsin mehrere Partner
aus, mit denen sie sich innerhalb
kurzer Zeit paart. Daher können
die etwa vier Jungen eines Wurfes sogar unterschiedliche Väter
haben. Eine Häsin bekommt etwa
drei bis vier Würfe im Jahr. Dies
ist nötig, da mehr als die Hälfte
der Jungen das erste Lebensjahr
nicht überleben. Die Jungen sind
Nestflüchter, lediglich anfangs ist
die Mutter zweimal am Tag bei
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ihnen, um sie zu säugen. Ansonsten sind sie auf sich gestellt.

Was er frisst

Am liebsten frisst der genügsame Vegetarier grüne Pflanzen. Im
Herbst und Winter nimmt er aber
auch mit Holz und Rinde vorlieb.
Außerdem reicht dem Hasen die
über die Nahrung aufgenommene
Flüssigkeit aus. Seinen Vitaminbedarf stillt er, indem er den
Nahrungsbrei im Dickdarm mit
Vitaminen anreichert und ihn
nach dem Ausscheiden wieder aufnimmt.

Wie er als Nachbar ist

Der Feldhase wagt sich inzwischen auch manchmal in die Siedlungen hinein. Meist ist er dort
ein gern gesehener Nachbar, da er
kaum Schaden anrichtet (er baut
auch keine unterirdischen Baue).
Jedoch ist die Nachbarschaft mit
den Menschen für den Feldhasen
riskant; insbesondere junge Feldhasen fallen in Siedlungsnähe oft
Katzen und Hunden zum Opfer.
Hauptbedrohung ist der schwindende Lebensraum.
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Was das Gesetz dazu sagt

Feldhasen sind eine jagdbare
Tierart.

55

er...
ung mit d
n
g
e
g
Be

be
u
a
t
d
Sta

Wann ich ihr begegne
Am Tag.

Wo ich ihr begegne

In jeder Siedlung. Die Tiere sind
derart an Siedlungen angepasst,
dass man ihnen im Siedlungsraum
fast immer begegnet und außerhalb fast nie.

Was sie da macht

Die Stadttauben stammen von
den Felsentauben ab. Dieses
Erbe bringt eine Vorliebe für
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felsige, hochgelegene Nischen
und Vorsprünge mit sich. Diese
Strukturen finden die Stadttauben
in den Siedlungen an den Gebäuden. Dabei zeigen diese früheren
Postboten vor den Menschen
kaum Scheu. Sie sind stets in der
Siedlung unterwegs, suchen nach
Nahrung und verbringen Zeit mit
Artgenossen.

Wer sie begleitet

Bestimmt begleitet sie der Partner
oder die ganze Familie; denn
Stadttauben leben monogam.
Zusammen bauen die Partner das
Nest, in dem dann etwa 3 Mal pro
Jahr 2 Eier 17 Tage lang bebrütet
werden. Die Küken werden nach
dem Schlüpfen von beiden Eltern
ernährt und nach 5 Wochen

selbständig. Sie verlassen den
Familienverband aber erst für den
eigenen Partner.

Was sie frisst

Von Natur aus würden sich die
Stadttauben von Gräsern, Samen
und Kräutern ernähren. Sie leben
heute aber meist von Speiseresten
und Haushaltsabfällen.

Wie sie als Nachbar ist

Wenn Stadttauben in Schwärmen
auftreten - was sie oft tun -, fühlen
Menschen sich schnell belästigt.
Gerade der Kot der Tiere und
das laute Gurren in den frühen
Morgenstunden setzt vielen Siedlungsbewohnern zu. Insbesondere
Menschen, die auf Taubenkot
oder -federn allergisch reagieren,
sind durch diese enge Nachbarschaft beeinträchtigt.

Was das Gesetz dazu sagt
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Stadttauben sind verwilderte
Haustiere. Wie für alle Wirbeltiere gilt das Tierschutzgesetz
- ihnen darf nicht ohne vernünftigen Grund Schmerz, Leid oder
Schaden zugefügt werden.
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Haustiere wie Hund, Katze, Meerschweinchen oder Kaninchen
gehören meist einem Menschen.
Daher sollten Sie zuerst nach den
Besitzern schauen, wenn Sie einem
Haustier begegnen, das vermeintlich alleine unterwegs ist. Nehmen
Sie das Tier nicht einfach mit nach
Hause.
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Was der Tierfinder tut:
Meldung...

Fund...
eines jagdbaren Wildtieres:
Bite berühren Sie das Tier nicht,
wahren Sie Abstand und
machen Sie folgende
Meldung:

Fund...
eines geschützten Wildtieres:
Bite berühren Sie das Tier
nicht, wahren Sie Abstand
und machen Sie
folgende Meldung:

Fund...

eines (exotischen) Haustieres:
Bite berühren Sie das Tier nicht
und prüfen Sie, ob Sie
Besitzer sehen. Wenn nicht,
machen Sie folgende Meldung:
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an:
1. Ihre Gemeinde, Ortspolizeibehörde*
2. (bei Nichterreichen von 1.)
Polizeivollzugsdienst,
Revier Waldshut oder Bad Säckingen*
3. (im Notfall bei Nichterreichen von 1.&2.)
Polizeinotruf, Tel.: 110

Meldung...

an:
1. Ihre Gemeinde, Ortspolizeibehörde*
2. (bei Nichterreichen von 1.) Polizeivollzugsdienst,
Revier Waldshut oder Bad Säckingen*
3. (im Notfall bei Nichterreichen von 1.&2.)
Polizeinotruf, Tel.: 110

Meldung...

an:
1. Ihre Gemeinde, Ortspolizeibehörde*
2. (bei Nichterreichen von 1.) Polizeivollzugsdienst, Revier Waldshut oder Bad Säckingen*
3. (im Notfall bei Nichterreichen von 1.&2.)
Polizeinotruf, Tel.: 110

Was die Zuständigen tun:
Versorgung...

Vermitlung...

...durch:
...aufgrund Gesundheitszustand &
Konfliktpotenzial:
gesund
verletzt
Sonderfall
tot

Beratung für den Melder
Jagdpächter
Vorgehen nach Schema blau
Jagdpächter

Vermitlung...
...aufgrund Gesundheitszustand bzw. Tierart:
gesund
verletztes/verwaistes Jungtier
streng geschützte Art

Versorgung...
...durch:
Beratung des Melders
In der Natur belassen oder Vorstellung
beim Tierarzt und Pflege auf eigene Kosten
Der höheren Naturschutzbehörde* melden

Biber & Fledermaus
Frau Sätele*
Auerwild
Frau Münch*
Igel
Frau Schneider*
Wolf & Luchs
FVA Freiburg*
Greifvogel
Herrn Rossa*

Vermitlung...
...aufgrund Konfliktpotenzial
& Gesundheitszustand:

*Kontakte s. S. 62.

Versorgung...
...durch:
Ortspolizeibehörde
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Kontakte
Polizeivollzugdienst
Bad Säckingen: 07761-9340
Waldshut:
07751-8316 531
Höhere Naturschutzbehörde
Referat 55: 0761-208 4233
Untere Naturschutzbehörde
Amt 32:
07751-86 3201
Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt Freiburg
Luchs-/Wolfsmonitoring:
0761-4018 274
Wildtierbeauftragte
Frau Münch: 07751-8633 07
Fledermaus- und Biberbeauftragte
Frau Sättele: 07743-933369212
Mobil:
0174-3012716
Igelstation Lotsteten
Frau Schneider: 07745-7167
Ansprechpartner Greifvögel
Wildgehege Waldshut
Herr Rossa: 07755-1018
Mobil
0162-7090340
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Ortspolizeibehörde
Albbruck
Bad Säckingen
Bernau
Bonndorf
Dachsberg
Dettighofen
Dogern
Eggingen
Görwihl
Grafenhausen
Häusern
Herrischried
Höchenschwand
Hohentengen
Ibach
Jestetten
Klettgau
Küssaberg
Lauchringen
Laufenburg
Lottstetten
Murg
Rickenbach
St. Blasien
Stühlingen
Todtmoos

07753-9300
07761-510
07675-16000
07703-93800
07672-99050
07742-92070
07751-83180
07746-92020
07754-7080
07748-5200
07672-93140
07764-92000
07672-48190
07742-8530
07672-842
07745-92090
07742-9350
07741-60010
07741-60950
07763-8060
07745-92010
07763-9300
07765-92000
07672-4140
07744-5320
07674-8480
Ühlingen-Birkendorf 07743-92000
Waldshut-Tiengen 07751-8330
Wehr
07762-8080
Weilheim
07741-83130
Wutach
07709-929690
Wutöschingen 07746-8520

Weiterführendes
Zu Wildtieren im Siedlungsraum Baden-Würtembergs

http://bw.wildenachbarn.de/ (Hier können Sie Sichtungen registrieren!)
https://wildtiere-stadt.wildtiere-bw.de/

Zum bewussten Umgang mit Wildtieren und ihren Lebensräumen
http://www.bewusstwild.de/
http://www.wildwege.de/

Fledermäusen helfen

https://www.agf-bw.de/30_praxistipps/30_index.html

Igel und womit man ihnen helfen kann
http://www.pro-igel.de/index.html

Marder in Haus und Auto

http://marder-info.eu/forschung/

Waschbären als Nachbarn

http://www.diewaschbaerenkommen.de/

Zum Wildschwein

baden-baden.de/mam/files/umwelt/jagd/13-66163_folder_wildschweine.pdf

Zum Fuchs

https://www.berlin.de/senuvk/forsten/wildtiere/de/fuchs.shtml

Luchs und Wolf in Baden-Würtemberg

https://forum-grossraubtiere.wildtiere-bw.de/
http://www.ag-luchs.de/
www.schwarzwald-tourismus.info (Wolfswege)

Wespe und Hornisse - Frieden schließen

https://berlin.nabu.de/news/newsarchiv/2018/juli/24817.html

Stadtauben als Nachbarn

https://stadttauben-stuttgart.de/?page=5,0,0,Tauben+FAQ

U. a. zu Krähen: noch mehr „Was tun, wenn...“s

https://berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/was-tun-wenn/index.html
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