Wildschaden-Verhütung
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Mit Schwefel
gegen Sauen
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Wildschaden in Mais und Grünland treibt viele Pächter in den Wahnsinn. Mit Zäunen und
Vergrämungsmitteln sollen die Sauen dann ferngehalten werden. Das bringt oft gar nichts.
Doch ein Schwefeldünger könnte nun tatsächlich helfen.

E

ine Leseranfrage brachte
den Stein ins Rollen: „Haben Sie schon mal was von
Schwarzwildvergrämung mit
Schwefellinsen gehört?“ Auch
Berufsjäger wissen nicht alles!
Dennoch sind wir offen für Neues. Schwarzwildvergrämung mit
einem Düngemittel, das wäre
doch spektakulär. Nicht nur für
uns Jäger, die meist für Wildschäden aufkommen müssen, sondern
genauso für Landwirte, die sich
dann nicht mehr ärgern müssten.
Meiner Meinung nach ergäbe
das Ganze, wenn es denn funktioniert, zunächst nur eine Verschiebung des Problems. Die Sauen
würden auf unbehandelten
Äckern zu Schaden gehen, von
irgendetwas müssen sie ja nun
mal leben. Dennoch: ein hochinteressanter Ansatz.
So hörte ich mich um. Zunächst bei Landwirten in meinem
Revier, dann auch über die Reviergrenzen hinaus. Dass Schwefeldüngung heute nötig ist, weil es
keinen sauren Regen mehr gibt,
wie in früheren Zeiten, als noch
Kohlekraftwerke in manchen Gegenden bis zu 100 Kilogramm
Schwefel auf Felder und Wälder
regnen ließen, war bekannt. Dass
es aber eine Form der Schwefeldüngung gibt, die Schwarzwildschäden verhindern soll, davon
hatte noch niemand etwas gehört.

Testlauf im Revier
Für mich waren diese Erkenntnisse und die fehlenden Informationen Grund genug, einen Versuch
mit Schwefellinsen im eigenen
Revier zu starten. Ein Landwirt
plante Maisanbau auf einem
Acker, der von 3 Seiten mit Wald
umgeben war. Somit war dieser
Acker prädestiniert für einen solwww.djz.de/jagdpraxis

Verfügung stehen müssen. Zur
geregelten S-Versorgung trägt
Elementar-Schwefel bei. Beim
Umwandlungsprozess von Elementar-Schwefel zu pflanzenverfügbarem Sulfat-Schwefel wird in

chen Versuch. Landwirt Harald
Scholl war sofort bereit, den Test
auf seinem künftigen Maisfeld
durchzuführen.
Zur Schwefelversorgung der
Kulturpflanzen gibt es viele Kom-

kleinsten Mengen Schwefelwasserstoff freigesetzt. Diese Substanz, dessen Duft für Menschennasen nicht wahrnehmbar ist,
muss den Schwarzkitteln wohl
ziemlich stinken.

Das kann richtig teuer werden:
Denn meist gehen die Sauen über
mehrere Tage zu Schaden
biprodukte auf dem Markt. In den
Düngerpellets sind zum Beispiel
Stickstoff und Schwefel gleichzeitig enthalten. Diese Form des
Schwefels hat jedoch keine abschreckende Wirkung auf
Schwarzwild.
Bei der Recherche nach den
„echten“ Schwefellinsen stieß ich
im Internet sofort auf die Firma
OmniCult in Limburg, die Schwefellinsen herstellt.
Herr Günther Wittmann erklärte mir, dass Schwefel und
Stickstoff den Pflanzen ständig im
ausgewogenen Verhältnis über die
gesamte Vegetationsperiode zur

Ehemalige Kuh-Weiden sind für
Sauen sehr attraktiv. Würmer in
den alten Fladen wirken anziehend
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Ergebnis beim Maisanbau:
Bei der Herstellung der Schwefellinsen wird dem ElementarSchwefel 10 Prozent Bentonit
zugesetzt. Bentonit besteht aus
Tonmineralien, genauer aus verwitterter Vulkanasche. Bentonit
hat die erstaunliche Fähigkeit,
Wasser aufzunehmen, und Wasser
ist nun mal entscheidend für die
Umwandlung des Elementarschwefels zu Sulfat-Schwefel.
Die Firma OmniCult war bereit,
für eine Fläche von 8 Hektar die
Schwefellinsen zur Verfügung zu
stellen. Der Preis beträgt ansonsten etwa 1 Euro pro Kilo (25 kg
pro Düngung und Hektar).
Beim Maislegen müssen die
Schwefellinsen als Unterfußdünger eingesetzt werden: Unter jedes
Maiskorn wird eine kleine Menge
Dünger platziert. Dafür sind moderne Maislegemaschinen eingerichtet. Allerdings ist die Wirkungsdauer im Boden begrenzt auf 3 bis
4 Monate. Somit sollte der Lohnunternehmer mit der gleichen
Menge (25 kg/ha), Ende Juni
nachdüngen, wenn die Maispflanzen etwa hüfthoch sind und durch
den Ackerschlepper mit Düngerstreuer nicht beschädigt werden.
Zum besseren Verständnis der
Wirkungsweise des Bentonit in
der Schwefellinse, hatte Herr Wittmann einen kleinen Versuch vorbereitet: Tags zuvor legte er je
eine Handvoll Schwefellinsen und
einen herkömmlichen Schwefel-
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In diesem Stadium des Pflanzenwachstums, etwa Ende Juni, kann
die 2. Düngergabe erfolgen, ohne
Schaden anzurichten. Für den
Versuch wurde die Fläche genau
eingemessen und dokumentiert
dünger auf feuchtes Zeitungspapier. Bei den Schwefellinsen zeigten sich bereits nach 24 Stunden
Auflösungserscheinungen. Der
herkömmliche Schwefeldünger
war noch unversehrt. Diese Eigenart der Schwefellinsen beschleunigt die Umwandlung des
Elementarschwefels zu Sulfat und
somit auch die Freisetzung des
Schwefelwasserstoffs, den die
Sauen nicht gern riechen.
Die Größe des Versuchsackers
betrug 12 Hektar. In der Mitte blieb
eine Fläche von 4 Hektar unbehandelt. Anzumerken ist, dass auch
die kompletten Vorgewende (Außenstreifen der Felder) mit dem
Schwefel behandelt wurden.
Nach dem Maislegen benötigten die Maiskörner etwa eine gute
Woche, um zu keimen. In dieser
Zeit entstand kein Schaden, obwohl mehrfach eine Rotte über
den Acker gewechselt war.
Ab dem Zeitpunkt der Milchreife machten die Sauen Schaden
im Vorgewende zum Waldrand hin.
Die Schwarzkittel hatten kein Problem damit, die Pflanzen umzubrechen und Maiskolben als Fraß
aufzunehmen, obschon die Pflan-

1. 	Das frisch gelegte Maissaatgut wurde nicht geschädigt (gute
Wirkung der Schwefellinsen)
2. 	Maiskolben wurden ab der Milchreife bis zur Ernte fast ausschließlich in der behandelten Fläche von den Sauen als Fraß
aufgenommen (keine Wirkung der Schwefellinsen)
3. 	Die anschließende Weizenaussaat wurde nicht geschädigt (gute
Wirkung der Schwefellinsen)

zen zuvor Schwefelsulfat aus dem
Boden aufgenommen hatten. Etwa
2.000 Quadratmeter Schaden war
entlang des Waldrandes feststellbar, also auf behandelter Fläche.
Während der Ernte hielt sich
eine Rotte Schwarzwild im Testmais auf. 3 starke Frischlinge kamen zur Strecke.

Schwefellinsen
wirken unterirdisch
Es gab jedoch noch eine durchaus
bemerkenswerte Beobachtung:
Bereits kurz nach der Maisernte
wurde der Acker gepflügt und
somit viele Maiskolben in den
Boden eingearbeitet. Sofort wurde Winterweizen gesät. Da dieses
in der Vollmondphase geschah,
war das eine gute Gelegenheit für
den Nachtansitz. Es kam aber
keine Sau zur Strecke.
In den Vorjahren hatte ich
meistens bereits in der 1. Nacht
nach der Ernte Jagderfolg. Entweder wühlten die Schwarzkittel
Maiskolben aus dem Boden oder
sie machten sich über das Weizensaatgut her. Nun war alles anders.
In diesem Acker wurde nicht nach

Fraß gesucht, obwohl das Abfährten am Tag zeigte, dass Sauen das
Feld überquert hatten. Der Weizen konnte in Ruhe keimen und
sich entwickeln. Das hielt 1 Monat
an. Dann war es vorbei. Die nächste Mondphase war völlig verregnet, und die Schwarzkittel wühlten
etliche Maiskolben aus dem
Acker.
Als Begleitschaden hat es dabei dann auch die jungen Weizenpflanzen erwischt. Zum Glück
hielt sich der Schaden noch im
Rahmen.
Für mich ist das ein Zeichen,
dass die Schwefellinsen 1 Monat
zuvor im Boden immer noch ihre
Wirkung zeigten. Hypothetisch
könnte man sagen, dass direkt
nach der Maisernte noch eine
weitere Schwefellinsengabe von
25 Kilo pro Hektar angebracht
wäre, um den nachfolgenden Weizenanbau über den ganzen Winter zu schützen.

Im Grünland
Eine Pferdeweide im Revier wurde
fast jährlich von Sauen heimgesucht. Besonders schlimm waren

Trotz Schwefels waren in dem
Versuchsacker bei der Ernte Sauen

linsen sind kein Allheilmittel.
Hier und da zeigen sie jedoch
abschreckende Wirkung bei Sauen.
Auf Grünland war die Wirkung sogar verblüffend gut. In
einigen Regionen ist der Grünlandschaden vermutlich sogar das

Gut im Grünland

Hauptproblem. Es spielen bei der
Entstehung des Schadens weitere
Faktoren mit, die von Jahr zu Jahr
völlig unterschiedlich sein können. Das Wetter, das Angebot an
Eicheln und Bucheckern und letztlich noch die Höhe des Schwarzwildbestandes.
j

Nach kurzer Absprache stellte ich
dem Landwirt 25 kg Schwefellinsen zur Verfügung. Er brachte
den Dünger aus. In der 1. Woche
nach der Düngung wühlten die
Sauen noch ein wenig. Nach Ablauf der Woche hatte die Wirkung
der Schwefellinsen eingesetzt,
und die Wiese blieb ab diesem
Zeitpunkt unberührt. Schwefel-

Schon beim Maislegen wird unter
dem Saatgut Schwefel ausgebracht
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die Schäden in feuchten Jahren,
weil Regenwürmer bis dicht unter
die Grasnarbe hochkamen.
Hier habe ich zunächst eine
Gabe Schwefellinsen im März
ausgebracht und dann eine weitere im September. Die Menge betrug ebenfalls 25 kg pro Hektar.
Obwohl das Jahr 2017 sehr
verregnet war, ist kein Schaden
durch Schwarzwild an der Pferdeweide entstanden. Die Grasnarbe
wurde nicht geschädigt.
Eine Wiese am Dorfrand wurde jahrelang lediglich zur Heugewinnung genutzt. Nennenswerter
Schaden ist hier nie entstanden.
Im Sommer 2017 weidete eine
Kuhherde die Wiese ab. Die Hin-

terlassenschaften der Kühe waren
unübersehbar und scheinbar auch
sensationell anziehend für Mistwürmer. In 2, 3 Regennächten
Anfang Dezember gingen die
Sauen stark zu Schaden.
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