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Im Kampf gegen die Schweinepest 
Bericht: Anett Wundrak 
 
 
Ingo Kittelmann ist passionierter Jäger im Thüringer Wald und er weiß eins genau: 70.000 
Wildschweine in Thüringen abzuschießen, also doppelt so viele wie im letzten Jahr, – das ist 
unmöglich.  
 
Ingo Kittelmann im Wald 
"Das ist meiner Meinung nach Aktionismus. Man sollte, bevor man so etwas raus posaunt, 
erst mal mit den Leuten reden, die was davon verstehen. - Queeny, komm mal hier her, was 
ist denn das?! – Ich bin ja daran interessiert, möglichst viel Schwarzwild zu schießen. Wir 
wollen ja, aber die Zeit gibt es nicht her! Der Tag hat 24 Stunden und irgendwann muss man 
auch mal schlafen und seiner Arbeit nachgehen.“ 
 
Es gibt nur ein gutes Dutzend Berufsjäger in Thüringen, die meisten der 11.000 Jäger können 
– wie Ingo Kittelmann - nur in ihrer Freizeit auf die Pirsch gehen. Im Durchschnitt hat jeder von 
ihnen in der vergangenen Jagdsaison gerade mal 3 Wildschweine geschossen. Für sie alle ist 
die Jagd ein Hobby. Genau wie für Holger Selle. Seit seinem 11. Lebensjahr begeistert ihn die 
Jagd. Nach der Wende hat er ein eigenes Revier gepachtet und verbringt bereits jetzt  jede 
freie Stunde im Wald. Zwei Ehen sind daran schon gescheitert. 
 
Holger Selle 
„Wenn man ein Hobby ausüben tut, wie ich das mache, bleibt halt vieles auf der Strecke. Es 
gibt nur Arbeit und das sind täglich 10 Stunden, und danach ist der Reviergang und der 
dauert mindestens 2 Stunden bei 533 Hektar. Und den führe ich täglich durch.“ 
 
Wenn er Wildschweine vor die Flinte bekommen will, muss er nachts in den Wald.    
 
Holger Selle  
„Bei uns werden sie Schweine am Tag nicht antreffen. Es sind sehr viel Wanderer, Jogger, 
Motocross-Fahrer unterwegs, so dass das Wild gezwungen ist, nur in der tiefsten Nachtphase 
sich zu bewegen. 
Das ist die zweite Wohnstube des Jägers. 3 bis 4 Stunden ist Minimum, 2 bis 3 Mal in der 
Woche.“ 
 
Die Zeit nimmt er sich, Ausdauer hat er, was zum Schießen fehlt ist „Büchsenlicht“ vom Mond 
oder von reflektierendem Schnee. 
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Holger Selle  
„Ist die einzige Chance, die man hat. Mondphase ist vorbei. Und wenn der Rest Schnee weg 
getaut ist, ist es ganz Schluss.“ 
 
Schon allein dadurch reduziert sich die Zahl der Nächte, in denen die Jäger überhaupt eine 
Chance auf Erfolg haben, beträchtlich.  
 
Holger Selle  
„Wenn wir das intensiver ausüben möchten und nicht nur die Mondphasen ausnutzen 
möchten, die uns zur Verfügung stehen, brauchte man Nachtsichttechnik wie 
Wärmebildkameras und die als Zielfernrohr auf dem Gewehr! Nur so sehe ich eine Chance, 
mehr Schweine zur Strecke 
 zu bringen.“ 
 
Nachtzielgeräte wie sie Scharfschützen benutzen - sind in Deutschland waffenrechtlich 
verboten. Nur Bayern erteilt inzwischen Ausnahmegenehmigungen für Jäger – wegen der 
Schweinepest. 
 
Zurück zu Ingo Kittelmann. Er versucht die Wildschweine mit Mais in die Nähe des Hochsitzes 
zu locken. Denn sind sie mehr als 30 Meter entfernt, kann auch er keinen sicheren Schuss 
abgeben.  
Hund Queeny hat Witterung aufgenommen. Spuren von Wildschweinen, also dem so 
genannten Schwarzwild, sind deutlich zu sehen. 
 
Holger Selle  
„Hier sind Fährten vom Schwarzwild, hier sieht man es eindeutig. Hier sind die frischaktiv. 
Und hier hätte es auch Sinn, sich abends einmal anzusetzen.“ 
 
In der letzten Jagdsaison wurden in ganz Thüringen genau 31. 052 Wildschweine zur Strecke 
gebracht. Nicht einmal halb so viele wie nun von der Landesregierung gefordert. Dass es nicht 
mehr waren, daran hat nach Meinung der Jäger die Landesforstverwaltung selbst schuld. Seit 
2002 hatte die eine alljährliche Jagdruhe für Wildschweine vom 1. Februar bis zum 1. August 
verordnet. In dieser Zeit konnten die Frischlinge ungestört heranwachsen. Eine 30köpfigen 
Rotte wuchs schon mal auf 120 Tiere an. 
 
Das Revier von Holger Selle grenzt an so einen Staatswald, so wie die Felder und Weiden vieler 
Landwirte.  Die Schäden, die die Wildschweine hier anrichten, sind immens. 
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Dirk Reichelt, Agrargenossenschaft Kampsdorf / Holger Selle 
„Wenn ich mir die Schäden hier natürlich angucke, kommen wir das schon langsam an 
Ausmaße, wo man schon ..., wo es schwer wird. Das ist für uns Totalschaden.  
Der Staatswald ist gleich hier auf dem Kopf. Das sind keine 200 Meter Luftlinie – beginnt  
Staatsforst. Und ich habe es ja schon mehrmals gesagt, die Jagdruhe, dort wird ganz einfach 
gezüchtet das Schwarzwild in 7 Monaten. Und dass es dann hier raus geht, ist ganz klar. Und 
je näher die Flächen am Staatsforst dran sind, umso beschissener ist es für uns!“ 
 
Mehr noch als die aufgebrochenen Weiden und die Verluste auf den Feldern macht den Bauern 
die Angst um ihre Mastschweine zu schaffen. Wenn die Afrikanische Schweinepest wirklich 
kommt, könnten sie sich infizieren und müssten allesamt getötet werden. Der wirtschaftliche 
Schaden, der entstehen würde, hat zu einem Umdenken geführt. Im Januar wurde in 
Thüringen die Jagdruhe für Schwarzwild aufgehoben. Dass die Jäger das Problem lösen 
werden, glauben die Landwirte trotzdem nicht. 
 
Dirk Reichelt, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft  
„Also ich halte das für unrealistisch, dass die so viele Schweine abschießen können. Man 
erfährt ja über Medien und andere Berichte, dass da in Nachbarländern ganz anders ran 
gegangen wurde. Das geht bis dahin, dass da die Armee eingreift. Ob das so ist … Wir wollen 
hoffen, dass der Kelch an uns vorüber geht – für alle Beteiligten.“ 
 
Ingo Kittelmann hat inzwischen Jagdausrüstung gegen Fleischerschürze getauscht. Unser 
Freizeitjäger ist nämlich auch Wildhändler, er kauft und verkauft, verarbeitet Wildbret und 
liefert an Restaurants in mehreren Bundesländern. Wer will, kann direkt in seinem kleinen 
Hofladen einkaufen. Hinter der Theke steht Ehefrau Katrin.  
 
Verkaufsgespräch 
Hallo, Schönen Guten Tag! Hallo, Guten Tag. Ich möchte meine bestellte Keule abholen. Die 
Wildschweinkeule. 
Ja, Moment. 
So, da haben wir sie. 3,7 kg. Ich weiß nicht, ist das okay? Ja, nehme ich so mit. Gerne! 
 
Noch sind Wildschweinprodukte gefragt. Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen 
nicht gefährlich, es hat sich auch noch kein Wildschwein in Thüringen infiziert. Aber Ingo 
Kittelmann hat so eine Ahnung, dass das viele Gerede darüber zu Preisverfall und 
Absatzeinbruch führen könnte und letztlich auch zu weniger statt mehr Abschüssen. Denn 
welcher Freizeitjäger wird noch ausrücken, wenn der schöne Nebenverdienst von 100, 200 
Euro pro verkauftem Wildschwein wegfällt? 
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Ingo Kittelmann 
Kann natürlich auch sein, dass wir hier einem Teufelskreis erliegen, wo der eine oder andere 
Jäger, wenn er sein Fleisch nicht mehr verkauft, letztendlich den Finger gerade lässt und das 
Schwarzwild nicht mehr schießt und es einfach leben lässt, weil er sagt, ich kriege es ja nicht 
los. 
 Der Wildhandel nimmt es mir auch nicht ab, weil er es auch nicht mehr verkaufen kann, 
dann – warum soll ich es dann jetzt totschießen?! Es macht ja keinen Sinn. Nur des Tötens 
Willen? Was mache ich damit? Grabe ich es ein?“ 
 
Die Landesregierung bietet 13 Euro pro Tier für den zusätzlichen Aufwand. Viel zu wenig, um 
einen Anreiz zu schaffen. 4 Euro kostet allein die Munition pro Schuss, 10 die vorgeschriebene 
amtstierärztliche Fleischschau. Wenn man das Tier hinterher nicht verkaufen kann, bleibt es 
quasi ein Minusgeschäft. Der Jäger könnte also tatsächlich den „Finger gerade lassen“  
wie Ingo Kittelmann fürchtet. 
 
Ingo Kittelmann 
Und dann haben wir das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja viel Schwarzwild 
erlegen, damit die Bauern weniger Schaden haben und die Afrikanische Schweinepest 
eingedämmt wird. 
 


