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Frank Rakow

In einem noch relativ unbe-
kannten Revier „den Lauf
der Sauen“ herauszubekom-

men, ist gar nicht so einfach.
Das war die etwas zerknirschte
Feststellung bei meinen Bemü-
hungen, mich auf der Strecken-
liste für diese Wildart im WuH-
Testrevier einzutragen.

Die Mondeinsätze blieben
ohne Anblick, nur am Tage kam
es zu Zufallsbegegnungen, die
aufgrund der Umstände (Ent-
fernung, schlechtes Licht) zwar
erquickend, aber jagdlich nicht
nutzbar waren. Mit der Zeit
wurde mir klar, dass vermutlich
die zweite Nachthälfte größere

Chancen bot, da nur wenige
Einstände im Revier vorhanden
sind und die Sauen erstmal un-
ter die Buchen zogen, um sich
an der reichlichen Mast dieses
Jahres zu laben.

Aber auch diese Strategie
brachte zunächst nur viel fri-
sche Luft. Am Samstag nach
dem Dezember-Vollmond hat-
ten wir bedeckten Himmel, aber

gleichmäßig diffuses Licht.
Mich zog es auf den „Geiers-
berg“, wo ein noch nicht umge-
brochener Maisacker vom Fähr-
tenbild häufigere Anwesenheit
der schwarzen Gesellen künde-
te. Leider hatten sie auch in den
umliegenden Wiesen ihre Spu-
ren hinterlassen. Um ein Uhr
ging das Hoffnungsbarometer
gen Null und ich zurück zum
Spriestersbacherhof, dem Auto-
Abstellplatz. 

Die Rotte „quoll“ 
über den „Geiersberg“
Wenigstens noch einen Blick
auf die „Heide“ und das davor-
liegende Wintergetreide wollte
ich werfen, auf dem reichlich

dunkle Stellen ebenfalls nächt-
liche Untergrundarbeit verrie-
ten. Doch außer Rehwild
nichts zu hören und zu sehen.
Als der Mond durch eine Wol-
kenlücke blitzte, erkannte ich
beim Blick zurück schon mit
bloßem Auge auf 500 Meter
über den Weiler hinweg, wie ei-
ne Rotte Sauen den Geiersberg
„hinunterquoll“. 

Sofort machte ich mich auf den
Weg. Ganz vorsichtig tastete
ich mich über die Kuppe am
Geiersberg an die stark hang-
abfallende Wiese heran, auf der
die Rotte zu sehen gewesen
war: weder schwarze Punkte
noch irgendwelche verdächti-
gen Geräusche. Da hörte ich
Gequietsche von den Wiesen
Richtung Nachbardorf. Viel-
leicht waren sie wieder zurück-
gewechselt, weil sie auf meine
Abgangsspur gestoßen waren?
Schritt für Schritt arbeitete ich
mich bis zur Kanzel am „Kat-
zenbuckel“ vor, von wo aus
nun deutliches „Sauenkon-
zert“ zu vernehmen war. Aber
erst als ich die Leiter hochstieg,

entdeckte ich die etwa 25-köp-
fige Rotte in der untersten Wie-
se. Eine laute Auseinanderset-
zung gab Gelegenheit, die
nicht ganz leise Tür mit
Schwung zu öffnen. Geschafft!

Nun bestand Gelegenheit,
sich diesen „Sauhaufen“ ein
wenig näher zu betrachten.
Schnell wurde klar, dass hier
ein „rauschiges Fest“ im vollen

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

„Rauschfest“
Gange war. Eine starke Bache
wurde von insgesamt vier Kei-
lern bedrängt. Dabei hob sich
ein Galan mit sicherlich gut
zwei Zentnern deutlich von
seinen Mitbewerbern ab. Da-
zwischen wuselten unter-
schiedlich große Frischlinge
und schwächere Bachen her-
um. Ein gewaltiges Durchein-
ander – von lauten akustischen
Ausbrüchen ständig begleitet.

Verführerische Waffen wa-
ren bei den Keilern nicht zu er-
kennen, und so fiel die Wahl
nicht schwer: Ein Frischling
musste her, damit konnte man
nichts falsch machen und auch
einen Vergrämungseffekt auf
der Wiese erreichen. Die Frage-
zeichen bezüglich der Reife der
Keiler und der Verwertbarkeit
des Wildbrets ließen eigentlich
keine andere Entscheidung zu.

Wann steht endlich ein
Frischling frei?
Bei der Unruhe in der Rotte war
es gar nicht einfach, den rich-
tigen Kandidaten ausfindig zu
machen. Und so dauerte es ei-
nige Zeit, bis einer aus dem
Nachwuchs breit stand und
keine anderen aus der Rotte ge-
fährdet werden konnten. 

Nach dem Schuss um 2.15
Uhr verschwand die ganze Ge-
sellschaft, ohne dass nur ein
weiterer Laut zu hören gewesen
wäre. Der Frischlingskeiler (22
kg) hatte sich sozusagen sein ei-
genes Grab geschaufelt, denn
das 15-g-Vulkan-Geschoss aus
der 9,3x74 R hatte ihn genau in
der Vertiefung „zusammenge-
faltet“, die er gerade frisch in die
Wiesennarbe gebrochen hatte.
Ich war mit mir und der Welt zu-
frieden, der Bann scheint ge-
brochen. Wie nachhaltig, wird
der nächste Mond zeigen. ◆

Es war wie verhext mit den Sauen. Nur die Feldschäden kündeten
von ihrer nächtlichen Tätigkeit. Doch dann kam die Rauschzeit.

Auch wer sich
selber eine 

Grube gräbt,
endet mitunter
in derselben… 
Der Frischling

hatte sich 
bereits kräftig

in die 
Wiesennarbe

vertieft, als ihn
die Kugel auf

den Platz 
bannte  
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