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Vorwort4

Zusammensetzung der Strecke an.
Bei diesem Versuch sollen praktische 
Dinge im Vordergrund stehen, die der
Jäger draußen im Revier gebrauchen 
kann. Es ist nicht beabsichtigt, eine 
wissenschaftliche Monografie zum 
Schwarzwild zu verfassen. Deshalb wird 
auch auf die Angabe von Literaturzita-
ten verzichtet. Allerdings reicht der hier 
behandelte Stoff gelegentlich deutlich 
über das engere Thema hinaus. Damit 
möchte ich Interesse an Sachverhalten 
wecken, die meist im Hintergrund blei-
ben, das Wissen aber erst richtig rund 
machen. Wenn dieses Buch zum Nach-
denken anregt, auch zum Nachdenken 
über die eigene Position zum Schwarz-
wild und dann schließlich zu besser über-
legter Bejagung, dann hat es sein Ziel 
erreicht.
Gelegentlich kommt es in verschiede-
nen Kapiteln zu Wiederholungen. Das 
geschieht ganz bewusst, denn die eigene 
Lehrerfahrung zeigt, dass solche Redun-
danzen das bisher Gelesene verstärken 
und fester im Gedächtnis verankern.
An dieser Stelle gilt mein Dank den 
Jägern und Schwarzwildkennern, die 
mir wertvolle Ratschläge gegeben haben. 
Ganz besonders möchte ich mich bei 
Norbert Happ und Klaus Weidig bedan-
ken. Letzterer hat mir dankenswerter-
weise seine Fotos zur Altersbestimmung 
anhand des Zahnstatus überlassen. 
Dr. Sandra Blome füllte manche meiner 
Wissenslücken bezüglich der Schweine-
pest und lieferte die entsprechenden 
Fotos. Auch dafür herzlichen Dank.

Hans-Dieter Pfannenstiel

 Vorwort

Es liegt anscheinend in der Natur des 
Menschen, an Dingen eisern festzuhal-
ten, die man in einer bestimmten Lebens-
phase erlernt hat. Zoologen nennen 
dieses Phänomen Prägung. Was das 
Schwarzwild angeht, halten sich in den 
Köpfen vieler Jäger das früher Erlernte 
und die früher gemachten Erfahrungen 
über viele Jahre, bei manchen anschei-
nend das ganze Jägerleben. Neuere wild-
biologische und verhaltensbiologische 
Erkenntnisse werden in der Jagdpraxis 
deshalb leider oft nicht ausreichend oder 
gar nicht berücksichtigt. Insofern rich-
tet sich das vorliegende Buch vor allem 
an Jungjäger jeden Alters und auch an 
interessierte Teilnehmer von Jägervorbe-
reitungskursen. Aber auch gestandenen 
Jägern und anderen Naturfreunden soll 
es Gelegenheit bieten, etwas mehr über 
eine faszinierende heimische Wildart zu 
lernen und zu verstehen, weshalb Sauen 
den Jäger so in ihren Bann ziehen.
In dem vorliegenden Buch will ich ver-
suchen, biologische Hintergründe zu 
beleuchten, die das Verständnis für 
Zusammenhänge fördern und Interesse
wecken können. Dem einen oder ande-
ren Mitglied der grünen Zunft möchte 
ich durch die kurze Darstellung insbe-
sondere der Fortpflanzung der Sauen 
und der Situation von Sauenpopulatio-
nen im Revier Hinweise zur biologisch 
notwendigen Qualität der zu erzielenden 
Sauenstrecke geben. Es genügt nämlich 
keineswegs, nur möglichst viele Sauen 
zu erlegen, um des Problems Herr zu 
werden. Es kommt vor allem auf die 
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6 Fakten über Sauen

Schwarzwild und seine 
Besonderheiten

Es ist sicher von Vorteil, wenn der Jäger 
sein Wild und das „zoologische Umfeld“ 
ein wenig besser kennt, als es ihm im 
Jungjägerkurs vermittelt werden kann. 
Dies gilt in besonderem Maße für die 
Schalenwildart, deren Bestände in Mittel-
europa in den letzten Jahren enorm ange-
stiegen sind und die heute ständig neue 
Lebensräume erobert, das Schwarzwild.

Ein „Anpassungskünstler“
Schwarzwild wird wegen seiner physio-
logischen Mechanismen, die verschiede-
ne Lebensfunktionen effektiv und rasch 
an wechselnde Umweltbedingungen 
anpassen können, als „Anpassungskünst-
ler“ bezeichnet. Zwar sind bei Sus scrofa 
bisher nicht alle physiologischen Details 
ausreichend untersucht, dürften sich aber 
von den bei Hausschweinen gefundenen 
Anpassungsmechanismen nicht wesent-
lich unterscheiden. Da insbesondere die 
Fortpflanzung rasch und äußerst effektiv 
an jeweils unterschiedliche Lebensbedin-

gungen, vor allem die Ernährungssitu-
ation, angepasst werden kann, können 
Sauen die in jeder Situation mögliche 
Maximalzahl an Frischlingen produzie-
ren. Diese rasche und effiziente Reaktion 
auf wechselnde Umweltbedingungen ist 
zweifelsohne ein wesentlicher Schlüssel 
des ungeheuren Erfolges, den Schwarz-
wild bei der Ausbreitung und Vermeh-
rung in unserer Kulturlandschaft für sich 
verbuchen kann.
Sus scrofa ist unsere einzige nicht wieder-
käuende Schalenwildart. Ihr ursprüngli-
cher Lebensraum waren Waldökosysteme. 
Die Art ist in Bezug auf ihr Habitat aller-
dings extrem anpassungsfähig. Im 
Donaudelta leben Sauen auf Schilfinseln 
und rinnen weit durchs Wasser, um von 
einer auf die andere Insel zu kommen. 
Tageseinstände sind bei uns Dickungen
und Partien mit dichtem Bodenbewuchs 
im Wald; zunehmend werden in der 
Vegetationsperiode auch große Mais-, 
Raps- und Getreideschläge angenommen. 
Dies ist ein Grund für die Erweiterung 
der Lebensräume dieser Wildart.
In Waldökosystemen spielt das Schwarz-

  � Erfolgsrezept 

„Anpassung“: Das 

Wildschwein, unsere 

einzige nicht-wieder-

käuende Schalen-

wildart, beherrscht 

es wie kaum ein an-

deres Wildtier.
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wild eine wichtige Rolle bei Bodenbear-
beitung und „Schädlingsbekämpfung“. 
Die Vielfalt an Pflanzenarten ist dort am 
größten, wo Sauen gebrochen haben. 
Dies gilt gleichermaßen für die Offen-
landschaft. Dort allerdings bezeichnet der 
Mensch die Tätigkeit der Sauen als Wild-
schaden.
Charakteristisch für Sus scrofa sind starke 
Schwankungen der Bestände in Abhän-
gigkeit von der Anwesenheit von Präda-
toren, der Verfügbarkeit von Nahrung 
sowie von Klimafaktoren und kurzfristi-
gen Witterungseinflüssen.

Eine Wildart im Schlaraffenland
Prädatoren spielen bei uns heute kaum 
noch eine Rolle, sieht man vom Wolf ab, 
der bisher allenfalls regional Einfluss auf 
Wildbestände hat. Die Analyse von mehr 
als 4000 Losungsproben von Wölfen aus 
der Lausitz (Südbrandenburg, Sachsen) 
ließ Rückschlüsse auf die Beute der Wölfe 
zu. Rotwild machte 21 Prozent, Rehwild 
53 Prozent und Schwarzwild 18 Prozent 
aus. Die restliche Beute verteilte sich auf 
Muffelwild, Damwild und Haustiere. 
Noch gibt es keine deutlichen Hinweise 
darauf, dass der Wolf bei uns in nennens-
wertem Umfang Einfluss auf Schwarz-
wildpopulationen nimmt.

Fraß ist für die Sauen durch die in 
immer kürzeren Abständen zu beob-
achtenden Vollmasten im Wald sowie 
durch die intensive Landwirtschaft meist 
im Übermaß vorhanden. Deswegen 
sind Frischlinge heute meist sehr früh 
geschlechtsreif. Auch die Erwärmung der 
letzten Jahrzehnte hat ganz wesentlich 
zum enormen Bestandsanstieg beigetra-
gen, da mehr Frischlinge als früher über-
leben und ins fortpflanzungsfähige Alter 

� Schwarzwild-

Prädatoren fehlen in 

unseren Breiten. 

Dass die Rückkehr 

des Wolfes im Osten 

Deutschlands nen-

nenswerten Einfluss 

auf die Sauenbestän-

de hat, ist bislang 

nicht festzustellen.

Anstieg und Ausbreitung des Schwarzwilds im Offenland – Gründe

1. Die globale Erwärmung verhindert meist die normale Sterblichkeit von Frischlingen in 
    den ersten Lebenstagen und -wochen, vor allem im Spätwinter und Frühjahr.
2. Waldmasten erfolgen in immer kürzeren Intervallen und bescheren ein überreiches
    Fraßangebot für Sauen.
3. Die heutige Landwirtschaft stellt Sauen monatelang ein Schlaraffenland zur Verfügung,
    da in der Agrarlandschaft Fraßangebot und Deckung wegen enormer Intensivierung
    der Bewirtschaftung besser sind als je zuvor.
4. Den Jägern gelingt es bisher nicht, die ausufernden Bestände in den Griff zu bekom-
    men, weil die Bejagung der Situation nicht angepasst ist und durch die moderne Land-
    wirtschaft erschwert wird.
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kommen. Der Anstieg der Schwarzwild-
bestände ist nicht nur in Deutschland 
sondern im gesamten Verbreitungsareal
der Art zu beobachten. Die globale Erwär-
mung ist demnach offenbar die Grund-
voraussetzung für die Zunahme der 
Bestände. Es muss allerdings auch betont 
werden, dass in Mitteleuropa das mit 
der Intensivierung der Landwirtschaft 
einhergehende Überangebot an Fraß und 
Deckung für die Bestandsentwicklung 
eine weitere wichtige Grundlage darstellt.
Wegen des hohen Beutegreiferdrucks 
und des geringeren Fraßangebots war 
der Schwarzwildbestand in früheren Jahr-
hunderten und Jahrtausenden sicher 
wesentlich geringer als heute. Die Rotten 
bestanden damals aus weniger Stücken 
und hatten eine andere Altersklassenzu-
sammensetzung, da die meisten Frisch-
linge Beutegreifern zum Opfer fielen, 
verhungerten oder erfroren. Dagegen 
bestehen Rotten heutzutage ganz über-
wiegend aus Frischlingen und Überläu-
fern. Auch das Durchschnittsalter einer 
damaligen Schwarzwildpopulation dürf-
te deutlich höher als heute gewesen sein. 
Gegenwärtig geht man davon aus, dass 
das Durchschnittsalter unserer Populati-
onen lediglich zwischen einem und zwei 
Jahren liegt.

Systematische Stellung

Biologen sind davon überzeugt, dass alle 
Tier-und Pflanzenarten sich im Laufe der 
biologischen Evolution aus einer gemein-
samen Vorfahrenart entwickelt haben. 
Die zoologische Systematik versucht ent-
sprechend, die Verwandtschaftsverhält-
nisse der heute lebenden Tierarten in 
einem System darzustellen, das dem zu
Grunde liegenden Stammbaum ent-

spricht. Allerdings werden die einzelnen
verwandtschaftlichen Gruppen nicht 
mehr als Familien, Ordnungen, Klassen
oder Stämme bezeichnet. Lediglich der 
Name jeder Gruppe steht in diesem 
System. Man spricht also nicht mehr von 
der Familie Suidae (Schweine) sondern 
lediglich von der Gruppe Suidae.
Der Verzicht auf solche Kategorien der
Systematik rührt daher, dass sie in den
vielen verschiedenen Zweigen des 
Stammbaums nicht vergleichbar sind. 
Außerdem gibt es für die einzelnen Kate-
gorien keine einheitlichen und wissen-
schaftlich begründeten Definitionen. Es 
ist für die Praxis und auch für die Wissen-
schaft ohnehin vollkommen unerheb-
lich, ob z. B. Säugetiere eine Klasse oder 
eine Ordnung genannt werden. Wichtig 
ist, dass wir Merkmale benennen können, 
anhand derer wir eine Tierart zweifels-
frei als Säugetier einordnen können. Ein 
wesentliches Säugermerkmal ist übrigens 
der Besitz von drei Gehörknöchelchen im 
Mittelohr (Hammer, Amboss und Steig-
bügel).

Säugetiere
Jeder weiß, was Säugetiere (Mamma-
lia) sind, und meint damit diejenigen, 
die bei uns vorkommen. Es gibt jedoch 
weitere Säugetiere, die sich hinsichtlich 
der Embryonalentwicklung auf charak-
teristische Weise von „unseren“ unter-
scheiden. Kennzeichnend für die bei uns 
vorkommenden Säuger ist die vollstän-
dig im Mutterleib ablaufende Embryo-
nalentwicklung. Die Embryonen bilden 
im Laufe ihrer Entwicklung eine Plazen-
ta (Mutterkuchen) aus, die eng mit dem 
Uterus (Gebärmutter, Tracht) verbun-
den ist. Entsprechend werden die bei uns 
vorkommenden Säuger als plazentale 
Säugetiere bezeichnet. Die Plazenta stellt 
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ein Austauschorgan zwischen Mutter und 
Embryo dar und ist für die Versorgung 
des Embryos mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen zuständig. Nach der Geburt wird 
die Plazenta zusammen mit den Embry-
onalhüllen als Nachgeburt ausgestoßen. 
Bei vielen Säugetierarten wird die Nach-
geburt von der Mutter gleich nach der 
Geburt gefressen. Auch Sauen tun das. 

Schalenwild
Alle Paarhufer sind plazentale Säugetiere.
Die zum jagdbaren Wild gehörenden 
Arten der Paarhufer nennt der Jäger Scha-
lenwild. Bei Paarhufern ging die erste 
Zehe (entsprechend Daumen bzw. großer 
Fußzehe beim Menschen) an Vorder- und 
Hinterbeinen im Laufe der biologischen 
Evolution vollständig verloren.
Zu den Paarhufern (Artiodactyla) gehö-
ren die sogenannten Schwielensohler 

Eier legende Säuger und Beuteltiere

Neben plazentalen gibt es auch Eier legende Säugetiere (Monotremata), das Schnabeltier 
und die Schnabeligel Australiens und Neuguineas (im Foto). Sie brauchen also keine Pla-
zenta, da sich wie bei Vögeln oder Reptilien Embryo und Fetus außerhalb des mütter-
lichen Körpers im Ei entwickeln.
Eine dritte wichtige Säugetiergruppe sind die hauptsächlich in Australien und mit weni-
gen Arten auch in Süd- und Mittelamerika vorkommenden Beuteltiere (Marsupialia), bei 
denen die Jungen nach extrem kurzer Trächtigkeit und noch stark unterentwickelt geboren 
werden und den Rest ihrer Entwicklung im Beutel der Mutter durchmachen. Bis in die 
Südstaaten der USA kommt ein Vertreter der Beuteltiere, das Opossum, vor.

Die „Füße“ des Schalenwilds

Die Zehen III (Mittelfinger) und IV 
(Ringfinger) der Vorder- und Hinterläufe 
sind beim Schalenwild verlängert. Ihre 
Endglieder tragen Hufe aus Horn, jagd-
lich „Schalen“. Sie entsprechen unseren 
Finger- und Fußnägeln. Die Zehen II 
(Zeigefinger) und V (kleiner Finger), das 
Geäfter, sind stark reduziert und eben-
falls hufbewehrt. Die Zehe I (Daumen, 
große Fußzehe) ist bei allen Schalen-
wildarten stets vollständig reduziert. 
Beim Schwarzwild sitzt das Geäfter ganz 
kurz oberhalb der Hauptschalen, weswe-
gen es sich auch regelmäßig schon 
beim langsamen Ziehen auf dem Boden 
abdrückt. Beim wiederkäuenden Scha-
lenwild ist der Abstand zwischen Haupt-
schalen und Geäfter größer. Entspre-
chend hinterlässt das Geäfter bei diesen 
Arten nur in tiefem Boden oder bei der 
Flucht Abdrücke.

Der Schnabeligel ist ein 

Säugetier, legt aber Eier.
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(Tylopoda) wie Kamele, Lamas, Alpakas, 
die Wiederkäuer (Ruminantia) und die 

Schweineartigen (Suiformes). Die meisten 
unserer Schalenwildarten sind Wieder-
käuer (Reh, Elch, Rothirsch, Damhirsch, 
Mufflon, Gams, Steinbock). Lediglich das 
Schwarzwild ist kein Wiederkäuer.
Zu den Schweineartigen (Suiformes) 
zählen Flusspferde (Hippopotamidae), 
Nabelschweine (Tayassuidae, Neuwelt-
schweine) und Schweine (Suidae, Alt-
weltschweine). Unser Wildschwein, die 
Art Sus scrofa, gehört zu den Schweinen 
(Suidae). Altweltschweine bzw. Schwei-
ne haben sich bereits vor etwa 30 Millio-
nen Jahren entwickelt und repräsentieren 
damit recht alte Säugetierarten.

  � Das Geäfter 

des Schwarzwilds 

ist leicht rechts-

links-asymmetrisch 

und setzt recht 

dicht hinter den 

Hauptschalen an. 

Die Seitenansicht 

verdeutlicht den 

geringen Abstand, 

sodass sich Haupt-

schalen und Geäfter 

stets beide auf dem 

Boden abdrücken.

  � Deutlich größer 

ist der Abstand zwi-

schen Hauptschalen 

und Geäfter bei den 

Hirschen und Rehen 

(im Bild Damwild). 

Nur in weichem 

Boden oder in hoher 

Flucht drückt sich 

das Geäfter im Bo-

den ab.

Verwandtschaftliche Verhältnisse der Paarhufer

Paarhufer (Artiodactyla)

Schwielensohler Wiederkäuer                 Schweineartige

(Tylopda)  (Ruminantia)                (Suiformes)

Flusspferde              Nabelschweine             Altweltschweine

               Neuweltschweine

(Hippopotamidae)             (Tayassuidae)             (Suidae)

Wildschwein Buschschwein             Riesenwaldschwein       Warzenschwein               Hirscheber

(Sus)  (Pomatochoerus)          (Hylochoerus)             (Phacochoerus)               (Baybrousa)
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