Stadtforstamt

Wildschweine in Remscheid – Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Füchse, Marder und Waschbären leben heute in Remscheid mitten unter uns. Durch eine
starke Ausbreitung sind nun auch Wildschweine, sogenanntes Schwarzwild, ins Blickfeld
vieler Städte gerückt. Da sie aber in den Dämmerungs- und Nachtstunden unterwegs sind,
führen sie eher ein heimliches Leben. Leider sieht man dann erst häufig am nächsten
Morgen, dass die Wildschweine wieder unterwegs waren.
Auf die unten aufgeführten Fragen geben wir Ihnen gerne folgende Antworten:
1. Wo leben Wildschweine in Remscheid?
Wildschweine sind dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber halten sich die Tiere in Gruppen
(Rotten) im Wald in jungen Waldbeständen auf. Wenn es dunkel wird, ziehen die Tiere durch
Wälder, landwirtschaftliche Flächen und auch Gärten, um nach Nahrung zu suchen.
Besonders im Süden von Remscheid kommen Wildschweine vermehrt vor.
2. Warum haben sich Wildschweine in den letzten Jahren so stark vermehrt?
Wildschweine finden auch in Remscheid optimale Lebensbedingungen. Im Wald und auch
auf landwirtschaftlichen Flächen finden die Tiere genug Rückzugsräume und Nahrung. Des
Weiteren steigen durch die milden Winter die Zuwachsraten, während die Sterblichkeit
sinkt. Zwei erwachsene Wildschweine haben eine Zuwachsrate von bis zu 300 % pro Jahr.
3. Welche Schäden verursachen Wildschweine?
Um im Boden nach Nahrung zu suchen, pflügen Wildschweine forst- und landwirtschaftliche
Flächen und auch Privatgrundstücke (Gärten) um.
4. Wer ersetzt mir den Wildschaden auf meinem Grundstück?
Ein Wildschaden kann nur auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen ersetzt werden. Als
Garteneigentümer hat man keinen Anspruch auf Zahlung eines Schadenersatzes.
5. Wie kann ich mein Grundstück gegen Schwarzwildschäden schützen?
Wildschweine unterliegen zwar dem Jagdrecht, dürfen aber in Wohnsiedlungen, Parks und
Gärten nicht gejagt werden. Der sicherste Schutz ist die Einzäunung des Grundstückes.
Kurzfristig können eventuell bestimmte Gerüche helfen. So werden im Einzelhandel und im
Online-Handel Granulate und Spray als Vergrämungsmittel verkauft. Des Weiteren sollen
Haare (z.B. von Menschen und Hunden) für eine kurze Abschreckwirkung sorgen.
6. Sind Wildschweine gegenüber Menschen gefährlich?
Grundsätzlich sind Wildschweine nicht gefährlich. Bei einer Begegnung sollte man Ruhe
bewahren und hektische Bewegungen vermeiden. Die Tiere sollten nicht bedrängt oder
eingeengt werden.

