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– Faszinierend –

Unsere wehrhafteste Wildart übt eine ungebrochene, ja steigende Faszination auf die 
meisten Jäger aus. Dabei sind es nicht ausschließlich positive Dinge, die mit den Schwarz-
kitteln verbunden werden. Wer ein Revier mit vielen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
gepachtet hat, dem kann es schnell passieren, dass er seinen persönlichen Wohlstand in 
saftigen Wildschadensforderungen schwinden sieht. Unbestritten ist sicherlich, dass die 
schwarzen Gesellen in unseren stark landwirtschaftlich genutzten Naturräumen ideale Le-
bensbedingungen vorfinden und durch die vergleichsweise kurzen und überwiegend mil-
den Winter auch in der 
eigentlichen Notzeit gut 
an den notwendigen 
Fraß herankommen. 
Diese guten Lebens-
bedingungen sichern 
selbst den Frischlingen 
junger Überläuferbachen 
das Überleben, die ansonsten 
ob der unerfahrenen Führung 
der Bache sicher nicht durchge-
kommen wären.

Dagegen umstritten ist mittlerweile 
die Definition der Rauschsynchronisa-
tion. Durch zerstörte Sozialstrukturen in 
den Rotten sei sie unwirksam geworden, 
was die Explosion der Schwarzwildbe-
stände gefördert hätte. Unter anderem 
wurde vermutet, dass die heute zu jeder 
Jahreszeit vorkommenden Frischlinge 
darauf, namentlich auf das Fehlen reifer 
Leitbachen, zurückzuführen sind. Neuere 
Forschungsprojekte lassen allerdings eher 
den Schluss zu, dass die guten Lebensbedin-
gungen maßgeblich auf die Reproduktionsrate 
und somit auf die Rausche wirken. Synchronizität herrscht dann zwar in der Rottenstruk-
tur, jedoch unabhängig von den Jahreszeiten. 



7

Nun haben wir in fast allen Revieren reichlich Schwarzwild und nahezu jeder Jagdschein- 
inhaber bekommt heute vornehmlich die Chance, auf diese Wildart zu jagen – und sei 
es in erster Linie zu Zwecken der Wildschadensabwehr. So wird des einen Leid zu des 
anderen Freud, denn nie war man auch als revierloser Jäger so oft willkommen wie in 
Schwarzwildrevieren. Erfahrene Praktiker wissen, dass es nicht damit getan ist, einfach 
irgendeine Sau aus der Rotte zu schießen und auch nicht damit, nur mit grober Anspra-
che nach ungefährem Gewicht eine Auswahl zu treffen. Zu groß ist die Gefahr, doch 

eine führende Jungbache zu erwischen oder gar eine starke Bache 
anstelle des erhofften Keilers zu strecken. Ganz zu schwei-

gen von der Gefahr, eine Rotte Überläufer oder Frischlinge 
führungslos in der Frucht zurückzulassen und dadurch den 

Wildschaden noch zu fördern. 

Dieses Buch ist aus der Idee entstanden, dem Jäger 
eine Übungshilfe zum Ansprechen der Sauen anhand 

von Fotografien aus der freien Wildbahn zu geben. 
Daher wurde hier bewusst auf wildbiologische 

Ausführungen und Lebensraumbeschreibun-
gen zugunsten einer reichen Bildauswahl 

verzichtet. 

Schwarzwild richtig ansprechen zu 
lernen, ist eine heikle Sache. Zum 

einen werden die Borstenviecher in der 
späten Dämmerung und bei Mondlicht 

bejagt, also bei mehr als bescheidenen Lichtverhältnissen. Zum anderen 
kommen viele Wildschweine auf Drückjagden zur Strecke, also einer Jagd-

art, bei der es zwar hell ist, der Jäger das anwechselnde Wild jedoch spontan 
ansprechen können muss, um seine Chance nicht zu verpassen bzw. nicht das 

falsche Schwein zu erlegen. Helfen können hier nur die Routine und das regelmä-
ßige Einprägen wichtiger Merkmale an Haupt und Körper des Schwarzwildes. Kurz 
gesagt, der Schwarzwildjäger muss lernen, richtig und schnell anzusprechen, sich 
also ein festes Ritual des „Wo schaue ich hin?“ und „Auf welche Merkmale achte 
ich?“ erschaffen. Wie ein solches Ritual aufgebaut und trainiert werden kann, davon 
handelt dieses Buch.



Ansprechen 
am lebenden Stück
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Im Unterschied zu Cerviden oder Boviden, bei denen 
die Geschlechteransprache durch das Geweih oder  
Gehörn des männlichen bzw. die typisch männliche 
oder weibliche Ausprägung des Kopfschmuckes 
erleichtert wird, müssen wir beim Schwarzwild lernen, 
es anhand von körperlichen Merkmalen anzusprechen. 
Allerdings fallen diese vor allem bei jüngeren Stücken 
weniger deutlich ins Auge, als es bei ausgewachsenen 
Hauptschweinen der Fall ist.

Bei einem frei stehenden, reifen Stück sollten selbst-
verständlich die gerade oder gewölbte Bauchdecke, 
also Striche bzw. Pinselhaare, zu erkennen sein, doch 
oft genug sind diese Partien durch den Bodenbewuchs 
verdeckt oder auf die Entfernung ist eine eindeutige 
Unterscheidung nicht möglich. Auch die Klötze sind 
beim Keiler selten deutlich zu erkennen.

Die allgemein gelehrte Tatsache, dass das Rotten- 
verhalten zwischen Bachen und Keilern variiert, sollte 
ebenfalls stets hinterfragt werden, denn nicht immer 
ist ein einzeln ziehendes Stück ein starker, alter Keiler. 
Außerhalb der Rauschzeit sind Bachen zwar meist 
in der Rotte, alte Keiler dagegen allein anzutreffen, 
allerdings muss im Spätwinter bekanntlich beachtet 
werden, dass ein einzeln ziehendes Stück auch eine 
hochbeschlagene Bache sein kann, die sich bereits 
zum Frischen von der Rotte abgesetzt hat.

Mit einiger Routine und Übung gibt es genug andere 
Merkmale, um diese Wildart fast schon auf den ersten 
Blick nach dem Geschlecht anzusprechen.

Die Zeichnungen der typischen Kopfformen von 
Keilern und Bachen auf den nachfolgenden Seiten 
machen deutlich, wo man hinschauen und nach Merk-
malen suchen muss.


