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Nadia Baumgart 

WILDTIERE UNSERER REGION VON DER NACHKRIEGSZEIT BIS HEUTE 

 

Zu unserer Heimat gehören nicht nur Menschen, Brauchtum und Sehenswürdigkeiten, 
sondern auch die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren. Ziel des Beitrages ist es, ein besseres 
Gefühl für die Wildtier-Arten und -Bestände in unserer Gegend zu entwickeln und einige 
Fragen zu klären. Dieser Aufsatz hat jedoch nicht den Anspruch, eine naturwissenschaftliche 
Abhandlung zu sein.  

In jeder Jahreszeit und bei jedem Spaziergang in unserer ländlich geprägten Region begegnen 
uns täglich Wildvögel und relativ häufig auch Rehe oder Feldhasen. Wo wir sie sehen können, 
erscheint uns die Natur lebendig im Gegensatz zu den sogenannten „Agrarwüsten“. Da 
kommen viele Fragen auf: Welche Wildtiere gibt es hier? Wie viele gibt es davon? Warum 
vermehren sich manche Arten, während andere kaum mehr zu sehen sind? Wie war das 
früher? 

In Dokumentarfilmen erfahren wir viel über das Verhalten von Elefanten oder Berggorillas in 
Afrika, wissen aber oftmals wenig über die Wildtiere unserer Gegend. 

 

Foto 1- Hasenhochzeit bei Aunham 2021 - Die männlichen Hasen liefern sich Kämpfe und 
Wettrennen um die Gunst der Weibchen. (Foto: N. B.) 

Motivation 

Als begeisterte Naturliebhaberin habe ich versucht, über zufällige Sichtungen bei 
Spaziergängen hinaus zu ermitteln, wie sich die regionale Wildtierpopulation über die 
Jahrzehnte entwickelt hat und zu erforschen, welche Tiere unsere Wälder und Felder 
bewohnen. Auch lokalgeschichtliche Aspekte sollen beleuchtet werden. 

Gerade in unserer Zeit werden Diskussionen über das Thema „Wildtiere in unserer 
Umgebung“ emotional geführt. Dabei sorgen widersprüchliche Informationen sowie 
unterschiedliche Theorien, Ideologien und Sichtweisen für Verwirrung. Diese sind zurzeit 
hauptsächlich geprägt von der Sorge um das Artensterben, aber auch um Eingriffe in die Natur 
durch den Menschen und mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Wildbestände. 
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Auch der Einfluss von Wildverbiss1 auf die natürliche Waldverjüngung sowie die Verbreitung 
von sogenannten „invasiven Arten“ sind im Gespräch. Einige dieser Theorien sollen in diesem 
Beitrag kurz umrissen werden. 

Denn die Vorstellungen rund um Natur und Wildtiere verändern sich mit der Zeit. Auch 
ethische Überlegungen spielen inzwischen im Umgang mit Tieren eine immer größere Rolle.  

Nebenher sollen auch Stammtischgeschichten zum Thema „Wildtiere und Jagd“ erwähnt 
werden, weil diese einen Einblick in ein sich wandelndes Verhältnis zu Wildtieren gewähren 
und erahnen lassen, welche Arten, die heute stark gefährdet sind, in der Nachkriegszeit noch 
häufig anzutreffen waren. Wilderei ist heute glücklicherweise kein Kavaliersdelikt mehr, war 
jedoch in der unmittelbaren Nachkriegszeit recht üblich. 

 

Foto 2 – Rehe mit Kiebitz bei Bad Birnbach (Foto: N. B.) 

Die Ermittlung von Wildtierbeständen ist aufschlussreich, wenn auch lückenhaft. 

Verschiedene Interessengruppen beeinflussen Themen rund um die wilden Mitbewohner 
unserer Landschaften: Naturschützer, Landwirte, Jäger, Forstwirte und Urlauber aus der 
Großstadt haben unterschiedliche Sichten auf die Natur und den Umgang mit ihr. Allzu häufig 
resultieren daraus gegenseitige Schuldzuweisungen. Bestimmte Arten werden von den einen 
als „Schädlinge“ eingestuft, von den anderen jedoch herbeigesehnt. 

So wollte ich der Sache auf den Grund gehen, Informationen aus mehreren Quellen sammeln, 
und versuchen zu ermitteln, wie die Bestände sich über die Zeit entwickelt und verändert 
haben. Auch mögliche oder wahrscheinliche Ursachen von Bestandsschwankungen sollen hier 
erwähnt werden.  

Ziel dieser Arbeit ist es also, die Wildtier-Bestände in Bad Birnbach und Umland zu 
dokumentieren, deren Bestandsentwicklung, wo möglich über einen Zeitraum von der 
Nachkriegszeit bis heute darzulegen und die Ursachen von Bestandschwankungen 
darzulegen. Auch soll mein Aufsatz der Versuch sein, eine möglichst objektive Grundlage zu 

 
1  Verbiss an Pflanzen durch Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen. 
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schaffen, oder zu einer solchen beizutragen, um sich eine umfassende Meinung zu diesem 
Thema jenseits von einseitiger Medieninformation zu bilden.  

Da die Informationen über den genannten Zeitraum lückenhaft und oftmals nicht auf 
kommunaler Ebene zu haben sind, werden Zahlen und Statistiken in diesem Aufsatz in 
mehreren Fällen nicht nur Bad Birnbach und das Rottal, sondern den gesamten Landkreis 
Rottal-Inn betreffen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Bad Birnbach ca. 384 Hektar und der 
Landkreis ca. 119.595 Hektar bejagbare Fläche haben. 

Fokus auf Rehwild, Wildschwein, Feldhase, Rebhuhn und Kiebitz 

Dieser Bericht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da wir hier außerdem nicht alle Arten 
betrachten können, habe ich eine Auswahl getroffen: Insekten, Fische und Amphibien werden 
nicht behandelt, die Vogelarten werden auf einige begrenzt. Der Fokus wird auf Rehe, 
Wildschweine und Feldhasen gelegt. Bei den Vögeln werden die heimischen Bestände von 
Kiebitz und Rebhuhn in den Blick genommen. Auch der Weißstorch wird erwähnt. 

Verschiedene Quellen für Zahlen und Statistiken 

Zuverlässige Informationen über Bestandsentwicklungen bzw. -Rückgänge lassen sich 
insbesondere aus den Abschuss- und Streckenlisten entnehmen. Ob wir nun Befürworter der 
Jagd sind oder nicht, kommen wir an den von Jagdverbänden erhobenen Statistiken nicht 
vorbei. Die Jagd soll aber nicht vorwiegendes Thema dieser Untersuchung sein, sondern nur 
Mittel zum Zweck. 

Suchen wir nach genaueren Zahlen und Statistiken, stoßen wir schnell an Grenzen: 
Informationen über Jagdstrecken von Rehwild, Schwarzwild und sonstigem Wild aus dem 
Landkreis Rottal-Inn stehen erst ab dem Jahr 1983 zur Verfügung und sind auf kommunaler 
Ebene nicht vorhanden. Streckenlisten aus vorherigen Jahren existieren leider kaum mehr. 

So sind die Informationen für diesen Aufsatz verschiedenen Quellen entnommen: Für die 
Nachkriegsjahre wurde ich im Staatsarchiv Landshut fündig; auch Stammtischgeschichten 
rund um die Wilderei in der Nachkriegszeit werden erzählt; Streckenlisten ab dem Jahr 1983 
stellte das Landratsamt Rottal-Inn zur Verfügung; einen Einblick auf Vorkommen und 
Bestände in Bad Birnbach gewährte Bernhard Baumgartner in seiner Funktion als Vorstand 
der Jagdgenossenschaft Bad Birnbach. Die Daten zu Rebhuhn und Kiebitz wurden mir vom 
Bayerischen Landesamt für Umwelt, Arten- und Lebensraumschutz, Vogelschutzwarte zur 
Verfügung gestellt. 
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Foto 3: Das Ergebnis einer Treibjagd im Wasner-Hof in den 70er Jahren (Foto aus dem Archiv 
Bernhard Baumgartner) 

Schwierigkeiten bei der Bestandsermittlung früher Jahre 

Die Jagdabschussdaten und Bestandszahlen von Wildtieren in der Gegend von Bad Birnbach 
von den Kriegsjahren bis in die 80er Jahre hinein sind darüber hinaus über einen längeren 
Zeitraum schwer zu vergleichen: Die Daten wurden zunächst von dem ehemaligen Forstamt 
Griesbach erhoben; die meisten dieser Daten sind jedoch nicht mehr vorhanden. Einige Zahlen 
aus den 70er Jahren sind mir jedoch vom Vorstand der Jagdgenossenschaft Bad Birnbach zur 
Verfügung gestellt worden. 

// Ende der Einleitung 

Den vollständigen Text finden Sie im Bad Birnbacher Heimatheft Band 32 Herausgegeben vom 
Heimatkundekreis, Bad Birnbach im R.d.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


