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Wildschweine im Kanton Zürich und in Hinwil
Obwohl die männlichen Tiere, auch Keiler 
genannt, 150 kg schwer werden und die 
Weibchen (Bachen) mit ihren Jungtieren in 
Gruppen von bis zu 30 Tieren leben, sieht 
man die intelligenten, meist nachtaktiven 
Tiere praktisch nie. Doch sie sind da.  
Aufgewühlte Wiesen oder zertrampelte 
Maisfelder sind Zeugen von der nächtli
chen Futtersuche. Schlammbäder (Suhlen) 
und dreckverschmierte Bäume, an denen 
sich die Wildschweine kratzen, verraten 
ihre Anwesenheit. Sie tummeln sich nicht 
nur im Wald, sondern auch im Landwirt
schaftsgebiet und sogar in Stadtnähe. Einst 
ausgerottet, erobern sie seit den Neun 
zigerjahren ihren Lebensraum rasant zurück. 
Noch vor 25 Jahren wurden im Kanton  
Zürich erst einzelne Wildschweine erlegt. 

In den letzten Jahren waren es regelmässig 
über 1000 Tiere pro Jahr. Wildschweine ha
ben eine enorme Fortpflanzungsfähigkeit. 
Mit 4 bis 8 Jungtieren pro Wurf und einer 
Tragzeit von nur 16 bis 17 Wochen haben 
sie das grösste Fortpflanzungspotential  
aller Huftiere weltweit. Wenn das Futter 
angebot hoch ist, können Wildschweine 
sogar schon in ihrem ersten Lebensjahr 
fortpflanzungsfähig werden oder auch 
zweimal pro Jahr einen Wurf aufziehen. So 
kann sich die Anzahl Wildschweine in gu
ten Jahren verdreifachen.

Die weiblichen Jungtiere bleiben meist 
bei ihrer Mutter und bilden mit deren 
nächsten Jungtieren eine Art Mutterfamilie. 
Die jungen Keiler hingegen verlassen die 
Rotte und bilden dann kleinere Junggesel
lenGruppen. Die älteren Keiler leben ein
zelgängerisch und besuchen die Rotten nur 
noch, wenn die Bachen paarungsbereit 
sind. Dann kämpfen die ausgewachsenen 
Keiler um die Weibchen, indem sie die 
Schultern gegeneinander stemmen und 
ihre Kraft messen. Ernst wird es erst, wenn 
die beiden Keiler etwa gleich stark sind. 
Dann kommen ihre messerscharfen Eck

zähne zum Einsatz. Die Zähne der 
Wildschweine (auch jene der 
Weibchen) sind sehr stark und 
scharf, was auch bei Hunden und 
Menschen zu tödlichen Verlet 
zungen führen kann, wenn die 
Wildschweine sich verteidigen. 
Dies passiert aber eigentlich nur, 
wenn das Tier verletzt ist, kei 
nen Fluchtweg mehr hat oder 
Jungtiere verteidigt werden. Des
halb wird geraten, nicht zu nahe 
an Wildschweine heranzutreten und Hun
de nicht im Dickicht, Mais oder Schilf frei  
laufen zu lassen. 

Wildschweine in Hinwil
Auch in Hinwil sind die Wildschweine an
gekommen. Sie wandern vor allem über die 
kantonalen Wildtierkorridore von Wetzi
kon her ein. Vor allem die Gebiete Hin 
wiler Riet und Schweipel bieten für die 
Wildschweine ein ideales Zuhause. Die 
Kombination aus Wäldern, Riet und Land
wirtschaftsflächen mögen Wildschweine 
sehr. Sie finden dort sowohl Nahrung wie 
auch Schutz und Deckung. 

Wildschweine können aber nicht nur in 
der Landwirtschaft Probleme verursachen, 
indem sie Mais und Getreide fressen oder 
die Wiesen auf der Suche nach Insekten 
und Würmern umpflügen. Ein grosses Pro
blem sind auch die Strassen. Der Aufprall 
zwischen einem Auto und einem Wild
schwein bei 60 km/h verursacht Kräfte von 
ca. 3,5 Tonnen. Dies wäre etwa gleich, wie 
wenn sich ein Nashorn auf das Auto setzen 
würde. Gerade hier haben wir in Hinwil ein 
Problem. Die von den Wildschweinen be
vorzugten Gebiete werden vom Autobahn
zubringer unterbrochen. Die wandernden 
und nach neuem Lebensraum suchenden 
Tiere stauen sich dann an den Autobahn
zäunen und suchen eine Möglichkeit, die 
Autobahn zu queren (Wildtierbrücke oder 
unterführung). Ohne solche Möglichkei

ten bilden Autobahnen für viele Tiere ei 
ne unüberwindbare Barriere. Wildschweine 
aber können, wenn nötig, den Zaun mit 
dem starken Rüssel anheben und danach 
unten durchkriechen. So kommt es, dass 
die Wildschweine (und danach auch ande
re Tiere) über den Autobahnzubringer hin 
und her wechseln. Gleich zweimal wurde 
die Jagdgesellschaft Hinwil im letzten Win
ter aufgeboten. Einmal kam es tatsächlich 
zu einem schweren Unfall. Glücklicherwei
se gab es keine Verletzten, was nicht selbst
verständlich war. Das andere Mal war unser 
Jagdaufseher zum Glück genügend schnell 
vor Ort und konnte zusammen mit der Po
lizei Schlimmeres verhindern.

Wildschweine gehören in die Hinwiler 
Natur. Das heisst aber, dass man sich in  
Zukunft auf die sehr intelligente Wildart 
einstellen muss. Deshalb setzt sich die 
Jagdgesellschaft Hinwil unter anderem für 
eine sichere Wildtierunterführung unter 
dem Autobahnzubringer zwischen dem Dorf 
und dem Betzholzkreisel ein, und versetzt 
an riskanten Stellen die Strassenpfosten 
mit Reflektoren, damit die Wildtiere die 
Strassen gefahrenlos queren können. Da
von profitieren nicht nur der Mensch und  
das Wildschwein, sondern auch alle ande
ren Wildtiere wie Rehe, Füchse, Feldhasen 
oder Dachse, die regelmässig Opfer der 
Strassen in Hinwil werden.

Simon Meier, Jagdpächter, 
Jagdgesellschaft Hinwil

Wildschweine in Hinwil?
Samstag, 11. Mai, 9.00 Uhr 
Exkursion unter fachkundiger Führung der Jäger

Treffpunkt: Parkplatz Pilgerweg bei Panzerpiste
Dauer: ca. 2 Stunden
Leitung: Jagdgesellschaft Hinwil

 Familien sind herzlich willkommen!

Anschliessend Grillieren beim Grillplatz Panzerpiste, 
für Verpflegung ist gesorgt. 

www.nv-hinwil.ch

Wildschwein-Frischlinge




