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Der Jäger 
Frank  

Feimann mit 
der Attrappe  

eines  
Kadavers.  

Er versteckt 
sie im Wald, 
die Hunde 
sollen sie  

finden

»Wo sind die Stinker, Wendy?«
Im Schatten der Corona-Pandemie kämpfen Brandenburg und Sachsen seit Monaten gegen die Afrikanische Schweinepest.  

Für die Jagd nach dem Virus werden sogar Hunde geschult. Trotzdem ist die Seuche nun auf Hausschweine übergegangen  VON NIKLAS LIEBETRAU 

In Hohenbucko 
und Baruth, 

Brandenburg, 
werden 

Hunde dazu  
ausgebildet, 

tote  
Wildschweine 
aufzuspüren, 
ohne ihnen  

zu nahe  
zu kommen
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1921
Die Krankheit 
wird erstmals   

in Kenia  
beschrieben: 

Infizierte Tiere 
leiden unter 

hohem Fieber, 
nach fünf bis 
zehn Tagen 

tritt fast immer 
der Tod ein  

2020
Im Herbst wird 
ein infiziertes  

Wildschwein in 
Brandenburg 

entdeckt, zum 
ersten Mal in 
Deutschland. 
Kurz darauf 

folgt ein Fall in 
Sachsen

2021
Mitte Juli 

springt die 
Seuche auf  

Hausschweine 
über. Bisher 

sind drei  
Betriebe in 

Brandenburg 
betroffen

D
er Terrier bellt und fletscht die 
Zähne. Ihm gegenüber, drei Me-
ter entfernt, stehen zwei ausge-
wachsene Wildschweine. Sie 
könnten den kleinen Hund zer-
reißen mit ihren Stoßzähnen, er 
hätte keine Chance. Doch 

Hook, so heißt der Terrier, knurrt todesmutig. 
In diesem Moment ruft sein Herrchen: »Hook, 

hierher!« Der Terrier jault, dann zieht er sich zurück. 
Applaus. Die umstehenden Jägerinnen und Jäger 
klatschen in die Hände. Genau das, dem Jagdtrieb zu 
trotzen, wollen sie ihren Hunden beibringen.

Wir sind in Brandenburg, in einem Ort namens 
Hohenbucko, 100 Kilometer südlich von Berlin. 
Hier, in einem Schwarzwildgatter mitten im Kiefern-
wald, trainieren an diesem Freitag Ende Mai Jäger mit 
ihren Hunden, um sie zu sogenannten Kadaver-Such-
hunden auszubilden.

Denn im Kampf gegen die Afrikanische Schweine-
pest werden auch Terrier gebraucht.

Neben der Corona- Pandemie grassiert in Deutsch-
land aktuell noch eine andere hochgefährliche Seu-
che, die Afrikanische Schweinepest eben. Schon 1600 
Fälle wurden hier registriert. Das Virus kann nur 
Schweinen gefährlich werden, Menschen stecken sich 
nicht an. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum 
diese Krankheit bislang eher unter dem Radar der 
bundespolitischen Öffentlichkeit blieb. Aber das 
könnte sich jetzt ändern. 

Am vergangenen Freitag ist in Brandenburg das ge-
schehen, was Gesundheitsämter, Jäger und Tierärztinnen 
seit Monaten befürchten und was sie zu verhindern ver-
sucht haben: Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals 
bei Hausschweinen nachgewiesen worden. Das erhöht 
den Druck auf Sachsen und Brandenburg. Von ihnen 
wird erwartet, dass sie das Virus so lange wie möglich von 
den westlichen Bundesländern fernhalten. Insbesondere 
im Norden und Westen der Republik befinden sich 
nämlich besonders viele riesige Schweinemastbetriebe. 
Deren Existenz steht auf dem Spiel, sobald ihnen das 
Virus zu nahe kommt. 

Um dem vorzubeugen, werden im Wald von Hohen-
bucko seit Wochen sechs Tiere und deren Herrchen 
darauf trainiert, Wildschweinkadaver zu finden. Den 
Hunden wurde beigebracht, sich nicht im Aas zu suhlen. 
Den Haltern wurde beigebracht, die Hunde wieder 
unter Kontrolle zu bekommen, wenn diese auf lebende 
Wildtiere treffen. Schon 40 solcher Suchhunde gibt es 
in Brandenburg. Es sollen noch mehr werden.

In etwa 95 Prozent der Fälle endet die Afrikanische 
Schweinepest tödlich. Weder gibt es eine Behandlung 
noch eine Impfung. Sobald das Virus einen Schweine-
mastbetrieb erreicht, müssen alle dort lebenden Tiere 
notgeschlachtet werden. Für Deutschland hätte das 
enorme, auch ökonomische Konsequenzen. Denn die 
Schweinefleisch-Industrie macht mit Abstand den 
größten Anteil der gesamten Fleischproduktion aus. 
Jährlich wird ein Umsatz von mehr als 30 Milliarden 
Euro erwirtschaftet. In den Betrieben arbeiten Hundert-
tausende Beschäftigte.

Deswegen war die Sorge unter Jägern und Landwirten 
schon vor ein paar Jahren groß, als die Seuche sich von 
Georgien über Russland, die Ukraine und das Baltikum 
nach Westen vorschob. Sie wird wohl von Wildschein zu 
Wildschwein übertragen, kann sich aber auch anders ver-
breiten. Das Virus ist hochresistent und überlebt lange, 
selbst in Salami und Schinken, auch an Autoreifen kann 
es haften und damit etliche Kilometer reisen.

Es dauerte bis zum Herbst 2020, ehe Jäger in Bran-
denburg das erste mit der Seuche infizierte Tier fanden. 
Einen Monat später trat die Afrikanische Schweinepest 
auch in Sachsen auf. Sofort prognostizierte der Deutsche 
Bauernverband einen Schaden in Milliardenhöhe. Von 
einem drohenden Kollaps des Schweinemarkts wurde da 
gesprochen, vom Einbruch einer gigantischen Industrie. 

Tatsächlich verhängte China – das bis dahin wich-
tigste Abnehmerland von deutschem Schweinefleisch 
– umgehend einen Einfuhrstopp. Der Preis pro Kilo, 
der ein halbes Jahr zuvor noch bei 2,02 Euro lag, stürz-
te nach dem Ausbruch auf 1,19 Euro ab. Allerdings war 
er zu diesem Zeitpunkt ohnehin im Fallen begriffen: 
wegen des Corona-Lockdowns, der Schließung des 
Tönnies-Schlachthofs in Rheda-Wiedenbrück (des 
größten in Europa) und der anschließenden Debatte um 
die Arbeitsbedingungen der Werkarbeiterinnen und 
Werkarbeiter in den Schlachtbetrieben. Inzwischen hat 
sich der Preis etwas erholt. Das könnte auch daran liegen, 
dass in Deutschland bis zum Freitag voriger Woche nur 
Wildschweine von der Afrikanischen Schweinepest be-
troffen waren.

Von den insgesamt 19.800 Unternehmen befin-
den sich gerade einmal etwas mehr als 300 in Sachsen 
und Brandenburg. Ein großer Teil der Schweinehal-
ter sitzt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 
Bisher konnte man sich dort auf den Schutzschild 
verlassen, der im Osten errichtet wurde gegen den 
Seuchendruck aus Polen. Von dort kam einst das erste 
infizierte Tier über die Oder. »Brandenburg ist das 
Bollwerk gegen eine weitere Ausbreitung der Afrika-
nischen Schweinepest nach Westen«, sagte kürzlich 
die Leiterin des in Brandenburg eigens eingerichteten 
Krisenstabs, Anna Heyer-Stuffer. Die Frage ist aber, 
wie lange dieses Bollwerk noch hält. 

Ein Besuch im Landkreis Dahme-Spreewald im 
Südosten Brandenburgs, 30 Kilometer von der 
deutsch-polnischen Grenze entfernt. Viel Wald, viele 
Felder, viele Windräder. Dies hier ist sogenanntes 

Kerngebiet der Afrikanischen Schweinepest. Als 
solches werden alle Regionen ausgewiesen, in denen 
die Seuche schon auftrat.

Frank Feimann ist Jäger, und er ist der Hundetrainer 
von Hohenbucko. Jetzt kämpft er sich durch dichtes 
Kieferngeflecht. Er ruft: »Wo sind die Stinker, Wendy?« 
Wendy ist seine Hündin und flitzt vor ihm her. Zwei-
ge peitschen Feimann ins Gesicht und verhaken sich 
im Jagdgewehr auf seinem Rücken. Käfer krabbeln 
ihm über den verschwitzten Nacken. Er will tote Wild-
schweine finden an diesem Tag. 

Vergleicht man die Schweinepest mit Corona, dann 
ist die Suche nach Kadavern so etwas wie das Testen. 
Sie gibt Aufschluss darüber, wie weit die Seuche ver-
breitet ist. Gibt es einen neuen Fund, tritt ein Gewirr 
aus Regelungen in Kraft – vorgegeben von der EU und 
immer etwas unterschiedlich interpretiert von den 
einzelnen Landkreisen. Das Wichtigste: Um den Fund-
ort herum werden drei Zonen gebildet. Der innere 
Kreis, der meist einen Radius von drei bis fünf Kilo-
metern hat, bildet das Kerngebiet. Hierum wird ein 
Zaun gebaut, und innerhalb dieses Zauns lässt man die 
Seuche gewähren, weil es geradezu unmöglich wäre, 
die Schweine noch zu schützen vor der Krankheit. 
Kadaver werden gesucht und entfernt. Betreten darf 
die Zone niemand, außer den Jägern, dem Veterinär-
amt und den Menschen, die dort leben. 

In der zweiten Zone um einen Fundort herum, 
dem »gefährdeten Gebiet«, gehen Jäger intensiv auf 
die Suche und schießen jedes Wildschwein, das sie 
sehen. Unterstützt werden sie von Hubschraubern der 
Polizei und von Drohnen mit Wärmebildkameras. 

Umschlossen wird dieses Gebiet von einer Puffer-
zone. Sie soll die gefährdete Region von seuchenfreien 
Gegenden trennen. Die Jagd hier ist stark einge-
schränkt, vor allem der Einsatz von Hunden und 
Drückjagden sind verboten. So soll verhindert werden, 
dass verschreckte Wildschweine sich zu weit entfernen. 

Eine zentrale Rolle im Seuchenmanagement spie-
len die ehrenamtlichen Jäger. Denn auf ihr Wissen, 
auf ihre Expertise im Fallenstellen, im Auffinden und 
Jagen von Wildschweinen kommt es an. Zumal da sie 
ihr Jagdrevier am besten kennen.

Doch im Gespräch mit Vertretern jener Behörden, 
die vor Ort die Seuchenbekämpfung koordinieren, ist 
auch zu hören: Längst nicht jeder sei bereit, mitzuhel-
fen. Engagierte Jäger wie Frank Feimann gebe es im-
mer noch zu wenige, heißt es. 

Frank Feimann sagt, inzwischen laufe das Manage-
ment der Seuche ganz gut. Noch vor ein paar Monaten 

habe es viele Probleme gegeben. »Die Kommunika tion 
zwischen Landwirten, Jägern, Tierärzten und Behör-
den – das hätte besser laufen müssen. Wir haben ja 
gewusst, dass die Seuche kommt«, sagt er. Außerdem 
sei da noch die ärgerliche Sache mit dem Zaun!

Mit dem Bau eines festen, durchgängigen und nur 
für Menschen zu öffnenden Zauns nämlich, wie er nun 
an der Grenze zu Polen steht, hat man erst begonnen, 
als die Krankheit Deutschland erreicht hatte. Vorher 
fehlte es an einer Rechtsgrundlage. So dauerte es bis 
Juli, also fast zehn Monate nach dem Fund des ersten 
infizierten Tieres, bis der Zaun vollständig stand. Hät-
te das schneller gehen können? Vielleicht sogar müssen? 
Jäger und Landwirte schimpften öffentlich. Der Prä-
sident des Landesjagdverbandes Brandenburg war 
»dramatisch enttäuscht« von den Behörden. Und An-
fang April forderten die ostdeutschen Schweinehalter 
Angela Merkel in einem offenen Brief auf, die Seuchen-
bekämpfung »zur Chefsache« zu machen. Das ist sie 
nicht: Die Bekämpfung des Virus liegt in den Händen 
der Gesundheitsminister der Länder, die wiederum 
stark angewiesen sind auf die Mithilfe der Jäger. 

Gespenstisch ruhig ist es in dem Wald, durch den 
Frank Feimann zieht, der Jäger aus Dahme-Spreewald. 
»Die Seuche hat ganze Arbeit geleistet», sagt er. Gera-
de kam eine Nachricht von der Einsatzleitung der 
unteren Jagdbehörde: Vielleicht noch vier Wildschwei-
ne unterwegs. Das jedenfalls ergab die Suche mit den 
Wärmebildkameras aus der Luft.

Vier lebende Wildschweine also noch auf 2100 
Hektar. Die anderen, geschätzte 120 Tiere, sind tot. 

Plötzlich hebt Frank Feimann die Hand. Er deutet 
auf seine Hündin Wendy, die mitten in der Bewegung 
wie versteinert stehen geblieben ist. »Jetzt hat sie Wit-
terung aufgenommen«, flüstert er. Seine Hand geht 
zum Messer am Gürtel. Wieder fragt Feimann: »Wo 
sind die Stinker, Wendy?« Langsam rücken die beiden 
vor. »Hier muss irgendwo was sein«, sagt er. Und tat-
sächlich: Kurz darauf umkreist die Hündin immer 
wieder dieselbe Stelle. Dort liegt unter einer Fichte im 
Moos ein Knochenstück, übersät von Maden: Becken 
und Wirbelsäule eines Wildschweins. »Afrikanische 
Schweinepest«, sagt Feimann.

Viele Kadaverstücke aus den sogenannten Res-
triktionsgebieten landen auf dem Labortisch von San-
dra Blome auf der Ostseeinsel Riems. Dort befindet 
sich das Friedrich-Loeffler-Institut, das die Proben 
untersucht, die aus Brandenburg und Sachsen zuge-
schickt werden. Die Einrichtung ist außerdem eine von 
nur vieren auf der Welt, die Seuchen auch an lebenden 

Großtieren erforschen können. Frau Blome, Tierärztin 
und Virologin, ist eine führende Expertin für die 
Schweinepest. Sie arbeitet hier, wie sie sagt, in einer 
»Mischung aus Stall und Labor« mit ihrer eigenen 
Wildschweinzucht. Im Verbund mit Wissenschaftlern 
auf der ganzen Welt versucht sie einen Impfstoff zu 
entwickeln. 

Zuletzt gab es erste Erfolgsmeldungen. In einem 
Fachjournal berichteten US-amerikanische Wissen-
schaftler, ihren Impfstoffkandidaten erfolgreich an 
Schweinen getestet zu haben. Eine gute Nachricht sei 
das, sagt Blome. Mit der Zulassung rechne sie wegen 
des »langwierigen Verfahrens« allerdings frühestens in 
zehn Jahren.

Dennoch hat Sandra Blome Hoffnung: Manche 
Länder, Belgien und Tschechien zum Beispiel, hätten 
es geschafft, wieder seuchenfrei zu werden. »Daran 
müssen wir uns messen lassen«, sagt sie. 

Nun aber, am vergangenen Freitag eben, hat das 
Virus erstmals auch Hausschweine in Brandenburg 
erreicht. Neben einem kleinen Hof hat es einen Bio-
betrieb mit 200 Tieren im Neiße-Malxetal getroffen. 
Alle Tiere mussten sofort getötet werden. Es wird ver-
mutet, dass das Virus über Heu oder Gras in den Stall 
geraten ist, durch das zuvor infizierte Wildschweine 
gelaufen waren. Beweisen lässt sich dies nicht. Und 
schon am Samstag kam die nächste Meldung: Wieder 
hat es einen kleinen Bauernhof getroffen, wieder 
wurden vier Tiere infiziert.

»Auch in anderen Ländern gibt es im Sommer 
besonders viele Einträge bei Hausschweinen«, sagt 
Sandra Blome. Auf den Feldern seien mehr Men-
schen und Maschinen unterwegs, die Wahrschein-
lichkeit steige, dass sich das Virus übertrage. Die 
Gesundheitsministerinnen von Brandenburg und 
Sachsen jedenfalls reagierten sofort. Sachsen hat die 
Gefährdungszonen ausgedehnt und begonnen, die-
se einzuzäunen. Deutlich mehr Betriebe sind nun 
von schärferen Regeln betroffen, dürfen ihre Tiere 
nicht mehr ins Freie lassen. 

Die Virusvariante, die in Brandenburg und Sachsen 
auftritt, wird derzeit von Sandra Blome und ihrem 
Team untersucht. Es gebe da einige Besonderheiten, 
und das sei äußerst selten, sagt sie. »Ob in Armenien 
oder Moldawien oder Asien, das Virus war immer 
gleich.« Dieses Mal nicht. Mutmaßlich gebe es eine 
Mutation, eine ostdeutsche Variante der Afrikanischen 
Schweinepest. Bislang, sagt Frau Blome, sei sie noch 
nicht sicher, aber es könne sein, dass diese Variante 
ansteckender sei als die bisherige.

Afrikanische 
Schweinepest

Erreicht der Erreger einen Schweinemastbetrieb,  
müssen alle Tiere notgeschlachtet werden

2007
Vermutlich  
mit einem 

Transportschiff 
kommt das  
Virus nach 

Georgien. Es 
verbreitet sich 
über Russland, 
die Ukraine und 

das Baltikum 
nach Polen

DIE ZEIT No 30    22. Juli 2021 ZEIT IM OSTEN


