
Sauen  
im Fokus
Das alte Jagdjahr ist so gut wie beendet. 
Zeit also, um einmal zu bilanzieren, was bei 
den beiden Gesellschaftsjagden im DJZ-
Testrevier zur Strecke kam.

Revieroberjäger Erich Kaiser

Das nasskalte Frühjahr 2013 ließ nichts 
Gutes hoffen für den Schwarzwild-
bestand. Die Resultate bei unseren 

beiden Bewegungsjagden waren ... Das wird 
hier noch nicht verraten.

Die Preise für Wildbret, insbesondere bei 
Sauen, schnellten im Herbst 2013 rapide in 
die Höhe. Selbst knauserige Wildbrethändler 
boten über 3 Euro für das Kilo in der Schwar-
te. Es gab so gut wie keine Schwarzkittel. Die 
Streckenerwartungen für die Gesellschafts-
jagden waren deshalb in den meisten Revieren 
gering.

Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass 
Wilddichten und damit verbunden auch Jagd-
strecken natürlichen Schwankungen unterlie-
gen. Nach fetten Jahren kommt meist ein 
Einbruch, im Jahr darauf vielfach wieder ein 
Anwachsen. Wetter, Nahrungsangebot, Le-
bensraum und menschliche Eingriffe sind die 
wesentlichen Faktoren.

Landauf, landab wurden bescheidene Stre-
ckenergebnisse gemeldet. Zudem war die 
Struktur der Strecken ungünstig. Viele stärkere 
Sauen lagen, und davon war der überwiegende 
Teil zudem weiblich. Die Frischlinge fehlten, 
deshalb visierten die Jäger „eine Nummer 
größer“ an. 

Dreierlei Bachen

Wenn man die weiblichen Stücke in den Fokus 
nimmt, stach im letzten Quartal des Jahres 
2013 dreierlei hervor: Zum ersten mehrjährige 
Bachen, die zeitig im Winter 2012/13 gefrischt 
und ihren Nachwuchs aufgezogen hatten. Sie 
hatten schon wieder inne. Zum zweiten junge 
Bachen, die ihren 1. Wurf komplett verloren 
hatten und im Herbst Frischlinge um die 10 
Kilogramm führten. Und zum dritten starke 
Überläuferbachen, die noch nicht inne hatten 
und zum Idealzeitpunkt Dezember wohl an 
der Rauschzeit teilgenommen hätten. 

Fest steht, dass Schwarzwild versucht, auf 
Teufel komm raus zu reproduzieren. Föten-
zahlen bei aufgebrochenen Stücken von 8–10 
Stück belegen dies. Da aber vielerorts ausge-
rechnet diese Stücke gestreckt wurden, gehe 
ich von einem Streckeneinbruch für den Herbst 
2014 aus. Für manche Regionen sicher ein 
Segen wegen der Wildschadenssituation, für 
andere heißt es, den Gürtel jagdlich enger 
schnallen.

Drückjagden 2013



Streckenergebnisse

Nun aber Fakten aus unserem Testrevier. An-
ders als in den vergangenen Jahren legten wir 
unsere „kleine Jagd“ 4 Wochen vor die „große“. 
Anstelle im Dezember fand sie diesmal im 
Oktober statt. Denn wir hatten im Dezember 
in den zu bejagenden Gebieten stets das Pro-
blem, dass nach dem Laubfall die Einstände 
fehlten.Waren dann auch noch die Brombee-
ren vom Rotwild stark verbissen und lag zudem 
sogar noch Schnee, fehlten die Sauen nahezu 
ganz. 

So traf sich die „kleine Jagdgesellschaft“ 
mit 40 Schützen zur Oktoberjagd. Es war tat-
sächlich anders: Anstatt Schnee gab es Regen. 

Pilzsammler hatten das 1. Treiben beinahe zur 
wildfreien Zone gemacht. So lag die Hoffnung 
auf dem 2. Treiben. Trotz einsetzenden Dau-
erregens wurde konzentriert gejagt. Die Ter-
riermeuten brachten das Wild ruhig vor die 
Büchse. Ergebnis: Nach 2 Treiben mit je 1,5 
Stunden Dauer wurden 41 Stück Wild auf die 
Strecke gelegt: 5 Stück Rotwild, 26 Sauen, 5 
Rehe sowie 5 Füchse.

An Nieselregen bei der Novemberjagd 
haben wir uns gewöhnt. Der Wind ist meist 
frisch bis stürmisch. Es war alles wie sonst 
auch. Die doppelte Zahl an Schützen zog zu 
Holze und kehrte mit 111 Stück Wild zurück: 
11 Stück Rotwild, 3 Mufflons, 70 Schwarzkit-
teln, 16  Rehen und 11 Füchsen. Die Verteilung 
der Strecke beim Schwarzwild war: 2 Keiler, 
2 Bachen, 9 Überläuferkeiler, 17 Überläufer-
bachen, 8 Frischlingskeiler sowie 32 Frisch-

lingsbachen. Bei einer Gesamtzahl von 70 
erlegten Sauen ist dies gerade einmal ein 
Anteil von 19 männlichen Stücken, nicht ein-
mal ein Drittel also.

Streckenbeleuchtung

Und noch etwas war in diesem nahezu abge-
laufenen Jagdjahr anders. Unsere Schweden-
feuer (eingesägte Nadelholzklötze) wurden 
ersetzt. Sie waren stets beim Streckelegen 
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Große Gesellschaftsjagd in Würges und eine 
gewaltige Novemberstrecke: 11 Stück Rotwild,  
3 Mufflons, 70 Sauen, 16 Rehe sowie 11 Füchse

angezündet und worden und brannten erst 
richtig, als die Strecke schon verblasen und 
die Schützen zum Schüsseltreiben abgerückt 
waren. Wurden die Hölzer nass, fiel das Stre-
ckenfeuer mehr durch Rauchentwicklung statt 
durch Flammen auf.

Seit diesem Jagdjahr nutzen wir im DJZ-
Testrevier Metallfackeln (Internet: www.jm-
feuer.de). In ein mit Jagdmotiven kunstvoll 
gestaltetes Stück Metallrohr wird eine in Raps-
öl getränkte Toilettenpapierrolle gelegt und 
mittels eines normalen Kohleanzünders ent-
facht. Die Rolle fängt sofort an zu brennen 
– trotz ihrer hellen Flamme für 1,5—2 Stunden, 
auch bei stürmischem Wind. Anschließend 
liegt nichts Verbranntes herum und auch die 
Grasfläche ist unversehrt, da die Fackel auf 
einem Eisenstab einfach in den Boden ge-
rammt wird.

Oben: Trotz Regen war die Stimmung bei der kleinen Gesellschaftsjagd im DJZ-Testrevier prächtig. 
Zur Strecke kamen 5 Stück Rotwild, 26 Sauen, 5 Rehe und 5 Füchse
Links: Da strahlt er. Die 1. Drückjagdsau für einen Jäger aus den Bergen
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