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Klar, zu den erklärten Zie-
len dieser Aktion zählte,
den einen oder anderen

Kujel bei dem Besuch unserer
ausgebrachten Gaben zu erwi-
schen. Doch ein ebenso starker
Antrieb war für uns, vielleicht
auf diese Weise ein wenig Auf-
klärung darüber zu bekom-
men, wann die schwarzen Ge-
sellen wo in unserem Revier
umherziehen.

Den letzten Anstoß gab der
Bericht von Jörg Rahn in WuH
17/2005 über den Einsatz von
Wilduhren. So schafften wir
uns Anfang Oktober vier dieser
speziellen Zeitmesser an und
legten über das Revier verteilt
ebenso viele Kirrungen an. 

Vorweg ein Wort zur „Tech-
nik“: Die kurzen Tage des Win-
terhalbjahres ließen eine tägli-
che Kontrolle der Kirrungen

nicht zu. Der Schnitt lag in et-
wa bei einer zweitägigen Ver-
sorgung. Dafür eigneten sich
am besten die Greiner-Uhren,
da sie auch das Datum der An-
nahme mit verzeichnen und
sich durch einen einfachen
Knopfdruck sehr schnell wie-
der reaktivieren lassen.

Ein Handhabungsvorteil wä-
re, wenn die Scharfstellung erst
mit einer Verzögerung auf die
Aktivierung reagieren würde.
Mehrfach passierte uns, dass die
Sauen gar nicht mehr die Uhr
stoppen konnten, da sie bereits
der „Kirrmeister“ beim Aufstel-
len durch eine unvorsichtige
Bewegung ausgelöst hatte

Nach einem Vierteljahr las-
sen sich durchaus schon einige
interessante Dinge ablesen:

Zunächst einmal: Alle Kir-
rungen wurden angenommen.
Aber bis jetzt ließ sich wenig
„System“ erkennen: Nur zwei

Kirrungen zeigten über einen
Zeitraum von zwei Wochen re-
gelmäßige Annahme inner-
halb eines Zeitfensters von zir-
ka zwei Stunden, so dass wir
schon auf den Mond spitzten.
Doch dann riss der Faden aus
unerfindlichen Gründen ab.
Ob eventuell die beginnende
Rauschzeit die „Schweineban-
de“ auf andere Gedanken ge-
bracht hatte?

Unsere Sauen kommen,
wann sie wollen
Ansonsten verzeichneten wir
immer wieder sporadische An-
nahmen, aber keine „festen Be-
suchszeiten“. Die fast gleich-
zeitige Auslösung der Uhren an
verschiedenen Stellen signali-
sierte, dass sich verschiedene
Rotten bei uns aufhielten.

Auch die von uns notierten
Auslösezeiten brachten nicht
die erwünschten Aufschlüsse.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Keine festen 
Besuchszeiten

Keine Frage, ein Stopp der Uhr
in den frühen Abendstunden
ließ den Schluss zu, dass sich
das Schwarzwild im Revier
oder reviernah eingeschoben
haben musste. Aber nicht sel-
ten blieb die Uhr erst in der
zweiten Nachthälfte stehen,
mehrfach sogar in den frühen
Morgenstunden.

So ist es nicht erstaunlich,
dass an den Kirrungen bisher
noch keine Beute gemacht
wurde – die Ansitze brachten
nur einmal Sauen-Anblick,
aber schlechte Lichtverhältnis-
se ließen keinen Schuss zu.
Dafür fielen aber in der Zeit
drei Sauen „auf freiem Feld“.

Den Effekt, den wir uns mit
den Kirrungen erhofft hatten,
haben wir bisher also noch
nicht erreicht. Doch so schnell
wollen wir nicht aufgeben. Wir
werden weiter versuchen, über
die kleinen Leckereien mehr
über unsere borstigen Freunde
in Erfahrung zu bringen. Viel-
leicht können wir den nächtli-
chen Wanderern ja doch noch
ein paar Geheimnisse ent-
locken. ◆

Wen faszinieren die Sauen nicht? Wir WuH-Redakteure bilden da keine

Ausnahme. Allerdings haben wir in unserem Revier so gut wie keine 

Einstände. Deshalb wollten wir den schwarzen Gesellen auf die Schliche

kommen und fingen an zu kirren. 

Eine unserer Kirrungen legten
wir auf  einer Windwurf-Fläche
an. Häufig tauchten die Sauen
hier erst in der zweiten
Nachthälfte auf
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