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Faktoren zusammen und bescheren uns 
die höchsten Wildschweindichten und 
damit auch -strecken seit Beginn der Auf-
zeichnungen.
Jagd kann die Bestandesdichte verringern. 
Der Einfluss der Jagd ist aber vor allem 
davon abhängig, wie viel entnommen 
wird. Geringe Entnahmen verlangsamen 
zu einem gewissen Grad die Bestandes-
entwicklung, halten sie aber nicht auf. 
Starke Entnahmen können jedoch zwei-
fellos den Bestand begrenzen.
Für jede Population gibt es eine Lebens-
raumkapazitätsgrenze. Diese mag von 
Jahr zu Jahr schwanken (und beim 
Schwarzwild tut sie dies mit Sicherheit 
mit den Mastjahren), aber auch Wild-
schweine haben irgendwo ihre Grenze. 
Es ist zum Beispiel unter normalen 
 Umständen nicht vorstellbar, dass sich 
ein Schwein pro Hektar Ganzjahres-
lebensraum ernähren kann. Diese 
Dichteabhängigkeit ist also ein natür-
licher Mechanismus zur Begrenzung der 
Bestände. In allen ostdeutschen Bundes-
ländern mit Ausnahme von Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern pendeln die 
Strecken seit etwa 10 Jahren bereits um 

Schwarzwild: Reduktion möglich?
Seit Jahren mehren sich die Stimmen nach einer deutlichen Reduktion der Wild-
schweine. Über das Wie ist allerdings ein Streit entbrannt, Fragen, wie  „Jung vor alt“ 
oder „Alt vor jung“, oder die Rolle der Leitbache stehen dabei im Fokus. Auch der 
Saufang, dabei besonders der verursachte Stress beim gleichzeitigen Fang mehrerer 
Frischlinge, wird stark kritisiert. Was tun? Dürfen wir aus heutiger Sicht überhaupt 
eine Reduktion erwarten?

Dr. Felix Knauer

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
der Veterinärmedizinischen Universität Wien

Der Abschuss älterer Bachen hat einen größeren Reduktionseffekt als jener von 
Frischlings- und Überläuferbachen
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W
ildschweine haben in Österreich 
zugenommen und damit sowohl 
die Schäden in der Landwirtschaft 

als auch die Freude an der Schwarzwild-
jagd. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 

Die Zunahme des Maisanbaus, über-
mäßige Kirrungen, Zunahme der Mast-
jahre und Klimaerwärmung sind die 
meistgenannten (siehe auch ARNOLD, 
2005). Offensichtlich spielen mehrere 
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einen festen Wert. Eine ausführlichere 
Darstellung der wissenschaftlichen 
Grundlagen befindet sich in ARNOLD 
(2012) und KNAUER (2013).
Ist es das Ziel, in erster Linie einen guten 
Schwarzwildbestand zu haben, der häu-
figen Anblick an der Kirrung, gelegent-
lichen Anblick bei anderen Ansitzen und 
eine gute Strecke bei Riegeljagden ermög-
licht, so sollten wir so weitermachen wie 
bisher und wir werden dieses Ziel mit 
großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Ist 
es jedoch das Ziel, Schwarzwildschäden 
auf einen geringen, für uns monetär unbe-
deutenden Wert zu drücken, so werden 
wir in vielen Gebieten die Schwarzwild-
bestände deutlich reduzieren müssen.

Mögliche Maßnahmen
 Jung vor alt oder alt vor jung? Mittler-
weile hat sich die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass der Abschuss von Bachen, 
die zwei Jahre und älter sind, einen größe-
ren Reduktionseffekt hat als der Abschuss 
von Frischlings- und Überläuferbachen. 
 Leitbache – kein wissenschaftlicher 
Nachweis. Heinz MEYNHARDT (1990) 
stellte bei seinen Beobachtungen an hand-
zahmen Sauen fest, dass die Rotten von 
Leitbachen geführt werden, denen die 
Rottenmitglieder in der Regel gehorchen 
(besonders bei Gefahr). Er stellte die 
Hypothese auf, dass „. . . frühreife und 
lang auseinandergezogene Rauschzeit eine 
Folge eines durch Jagd gestörten Alters-
klassenaufbaus in der Rotte sind, sprich 
das Fehlen der Leitbache“. Er konnte dies 
jedoch nie wissenschaftlich nachweisen. 
Ulf HOHMANN (2005) durchforstete 
sorgfältig die gesamte wissenschaftliche 
Literatur zu diesem Thema und konnte 
keinen wissenschaftlichen Nachweis für 
die Reproduktionsunterdrückung durch 
dominante Bachen finden. Trotzdem 
 entstand die Sicht, dass Leitbachen die 
Reproduktionsleistung von Frischlingen 
entscheidend reduzieren.
 Lüneburger Modell – gut gemeint und 
hilfreich zur Aufhege. Das Lüneburger 
Modell wurde in den 1970er-Jahren ent-
wickelt, um die Wildschweine wieder 
aufzuhegen. Ziel waren eine Bestandes-
zunahme und eine Altersstruktur, die das 
regelmäßige Erlegen reifer Keiler erleich-
terte. Das Lüneburger Modell griff auf 

die bewährten Ansätze der Rotwild-
bewirtschaftung zurück: deutliche Ein-
griffe in die Jugendklasse und Ernten 
 reifer Stücke. Dieses Modell hat sich nicht 
zuletzt deshalb so weit verbreitet, weil es 
in sich stimmig und in der Praxis erfolg-
reich war.
 Führende vs. säugende Bache – was ist 
weidgerecht? Frischlinge werden von den 
Bachen drei bis vier Monate lang gesäugt, 
danach sind sie von der Ernährung her 
unabhängig. Dies fällt mit dem Verlieren 
ihrer Streifen zusammen. Danach bleiben 
die Frischlinge aber noch lange Zeit bei 
der Mutter und werden von ihr geführt. 
Jedoch ist die Anwesenheit der Mutter 
dann nicht mehr notwendig. Der 
 Abschuss von Bachen mit nicht mehr 
gestreiften Frischlingen ist daher unter 
Gesichtspunkten der Weidgerechtigkeit 
durchaus zu vertreten. 
 Reviernachbarn und räumlicher Maß-
stab. In unserem Reviersystem ist es 
grundsätzlich jedem Revierinhaber über-
lassen, wie intensiv er das Schwarzwild 
bejagen will. Schließlich unterliegt es 
nicht der Abschussplanung. Jedoch kön-
nen die einzelnen Reviere nicht unabhän-
gig voneinander agieren. Besonders kleine 
Reviere können sich noch so sehr um eine 
Bestandesreduktion bemühen – wenn die 
Nachbarn nicht mitspielen, hat dies eher 

den Effekt einer Schwerpunktbejagung. 
Besonders eklatant und viel diskutiert ist 
dies in Bereichen, wo Wald- und Feld-
reviere aneinandergrenzen. Während in 
reinen Waldrevieren die Schweine kaum 
Probleme bereiten, sind Feldreviere mit 
hohem Mais- und/oder Grünlandanteil 
durch Schäden stark betroffen. Die Bejag-
barkeit im Sommer im Feld ist jedoch 
begrenzt, und ohne die tatkräftige Unter-
stützung der Waldreviere ist der Schwarz-
wildbestand unter diesen Umständen 
nicht in den Griff zu bekommen. Ande-
rerseits haben die Waldreviere an einer 
wirksamen Reduktion nur wenig Inte-
resse. Zu interessant ist die Schweinejagd 
bei guten Beständen!
Möchte man die Schwarzwildbestände 
deutlich reduzieren, müssen großräumig 
(das heißt auf mehreren Tausend Hektar) 
alle Reviere zusammenarbeiten und 
 geeignete Maßnahmen konsequent um-
setzen. In Anbetracht der oft gegensätz-
lichen Interessen und der rechtlichen 
Freiheit ist dies leichter gesagt als getan. 
Es muss aber klar sein, dass in dieser 
räumlichen Fragmentierung ein Hemm-
nis liegt, das einen enormen Aufwand bei 
der Reduktion vieler Reviere durch einige 
wenige Reviere wieder zunichtemachen 
kann.

Methoden der Reduktion 
Bei der Schwarzwildjagd kommt eine 
Vielzahl von Methoden zum Einsatz. Der 
zufällige Abschuss beim Ansitz ist sicher 
keine Methode, eine Reduktion der 
Schwarzwildbestände zu erreichen.
Die Jagd an der Kirrung ist die wohl am 
häufigsten praktizierte Jagdart mit den 
insgesamt am meisten geschossenen 
Sauen (zum Beispiel PEGEL, 2012). Dabei 
hat man den großen Vorteil, selektiv 
jagen zu können. Diese Jagdart hat aber 
auch Nachteile, besonders den Futter-
eintrag. In Zeiten großen natürlichen 
Nahrungsangebots, wie im Herbst und 
Frühwinter von Vollmastjahren, ist dieser 
Futtereintrag irrelevant. Allerdings lassen 
sich dann auch kaum Schweine an der 
Kirrung sehen. Am besten geht die Kirr-
jagd in Zeiten von Nahrungsmangel. – 
In der Vergangenheit wurde die Kirrjagd 
oft in einer Weise ausgeübt, dass 
weniger Schweine geschossen wurden als 

Mast/
Altersklasse

Wurf-
größe

Anteil 
reproduzierend

Fehlmast

  Frischling 3,5 30 %

  Überläufer 4,5 80 %

  Bache 6,3 90 %

Halbmast

  Frischling 4,0 40 %

  Überläufer 5,5 85 %

  Bache 6,5 90 %

Vollmast

  Frischling 4,5 50 %

  Überläufer 6,5 90 %

  Bache 6,8 95 %

Tab: Je nach Nahrungssituation können 
die Wurfgrößen und der reproduzierende 
Anteil in jeder Altersklasse stark 
schwanken. Bachen ab zwei Jahren 
haben aber immer einen höheren repro-
duktiven Output (nach BRIEDERMANN, 
1990).
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Umfang sollten daran nicht viel ändern. 
Soll der Schwarzwildbestand substanziell 
reduziert werden, so können folgende 
Empfehlungen gegeben werden, die nur 
für diesen Fall gelten und keinesfalls 
grundsätzlicher Natur sind.
Nehmen wir an, dass der Schwarzwild-
bestand halbiert werden soll. Der jähr-
liche Zuwachs wird auf 100–300 % 
geschätzt, je nach Mastjahr und Witte-
rung ohne Bejagung, aber mit natürlicher 
Mortalität. Nehmen wir ferner zum 
 Zwecke der Vereinfachung an, dass 
Schwarzwild im Herbst und Winter bis 
Jänner nicht reproduziert. Damit haben 
wir unsere Startpopulation am 1. Februar 
(„Frühjahrsbestand“). Nehmen wir einen 
geschlossenen Bestand von 100 Sauen an. 
Nach einem Jahr sind das je nach Witte-
rung und Mast 200 bis 400 Sauen (100–
300 % Zuwachs). Wollen wir diesen 
 Bestand auf die Hälfte des vorigen Früh-
jahrsbestandes reduzieren, das heißt auf 
50 Sauen, müssen wir ¾ bis 7/8, das sind 
75 % bis 87,5 %, entnehmen. Das sind 
Prozentsätze, die uns an Ausrottungs-
szenarien erinnern. Oder anders aus-
gedrückt, de facto müssen wir so tun, als 
ob wir eine Ausrottung vorhätten.
Wie könnte solch ein „Quasi-Ausrot-
tungsszenario“ aussehen? In Anbetracht 
der unterschiedlichen Regelungen in den 
einzelnen Bundesländern bleibt hier nur 
der Verweis, bei allen folgenden Über-
legungen die jeweilige Rechtslage zu 
beachten. Oberster Grundsatz (neben 
dem recht lichen) ist die Weidgerechtig-
keit, das heißt bei diesen Überlegungen 
der Mutterschutz. Damit fallen in der 
Zeit von Februar bis Oktober alle 
Jagdarten, bei denen nicht sicher selek-
tiert werden kann, weg.
Bewegungsjagden sind nicht effektiv, 
wenn nur Frischlinge freigegeben werden 
können. Also führt man in dieser Zeit 
keine Bewegungsjagden durch. Kirrjagd 
ist möglich, aber in der Zeit, in der 
Bachen frischen, nur auf kleine Frisch-
linge (unter 20–30 kg), Keiler und Bachen 
mit bereits ungestreiften Frischlingen. 
Bachen ohne Frischlinge könnten die 
kleinen Frischlinge noch im Wurfkessel 
haben. Bachen mit ungestreiften Frisch-
lingen sind dann bevorzugt zu erlegen. 
Mit etwas Glück kann man einigen Rot-
ten die erwachsenen Bachen wegschießen 

Schweine den Winter durch zusätzliches 
Futter überlebt haben. Dann ist die Kir-
rung kontraproduktiv als Reduktions-
instrument. 
Bei Bewegungsjagden werden auf großer 
Fläche unabhängig von aktuell bestätigten 
Sauen die Schützen angestellt und die 
Schweine von relativ wenigen Durch-
gehern und Hunden auf die Läufe 
 gebracht. In den letzten Jahren wird 
 immer mehr die Erfahrung gemacht, dass 
die Schweine das Spiel kennen und sich 
nicht mehr aus den Dickungen vertreiben 
lassen. Häufig werden bei Bewegungs-
jagden nur Stücke bis 40 oder 50 kg frei-
gegeben. Die Idee dahinter ist der Schutz 
möglichst aller führenden Bachen. PEGEL 
(2012) hat jedoch überzeugend dargelegt, 
dass der Schutz führender Bachen im 
Zeitraum von (Mitte) November bis 
(Mitte) Jänner nicht notwendig ist, da 
dann in der Regel keine gestreiften Frisch-
linge vorkommen. Möchte man einen 
möglichst hohen Reduktionseffekt erzie-
len, sollte man Schweine in allen Alters- 
und Gewichtsgrößen freigeben. Bei 
Wahlmöglichkeit sollte „alt vor jung“ 
 geschossen werden. 
Nicht unerwähnt darf auch die Groß-
räumigkeit solcher  Bewegungsjagden 
bleiben. In der Praxis spricht man von 500 
bis 2.000 ha als  geeignete Größe. Kleinere 
Reviere können solche Bewegungsjagden 
nicht sinnvoll alleine durchführen. Diese 
müssen mit Nachbarn zusammen solche 
Jagden organisieren, wofür es aber keine 

Tradition gibt. Gelegentlich werden 
 Bewegungsjagden in benachbarten Revie-
ren im gleichen Zeitraum durchgeführt, 
was dem näherkommt. Ein gemeinsam 
koordiniertes Vorgehen ist jedoch sicher 
effektiver.
Saufänge werden von den meisten Jägern 
mit Argwohn betrachtet. Auch wenn 
die Fangjagd bei Fuchs und Marder all-
gemein akzeptiert ist, wird dies beim 
Schwarzwild anders gesehen. Besonders 
das Töten der gefangenen Stücke stößt 
auf Ablehnung.
Rehfütterungen sind ebenfalls von beson-
derer Bedeutung. Rehe werden unter-
schiedlich intensiv gefüttert, teilweise mit 
bestem Getreide und Müslimischungen. 
Letzteres ist für Schwarzwild hochinte-
ressant, und entsprechende Fütterungen 
werden deshalb auch gerne heimgesucht. 
Jegliche natür liche Populationskontrolle 
wird damit ausgeschaltet. Schwarzwild-
sichere Rehfütterungen sind jedoch auch 
eine technische Herausforderung.
Hilfsmittel, wie Scheinwerfer, Nacht-
zielgeräte und Schalldämpfer sowie Pille 
und Gift, sind hoffentlich in Zukunft 
keine Mittel, mit denen Wildschweine 
reduziert werden müssen. Mit Jagd hat 
dies nichts zu tun.

Empfehlungen 
Wollen wir weiter steigende Bestände 
haben, können wir weitermachen wie bis-
her. Auch Änderungen im beschränkten 

Bewegungsjagden auf Sauen sollten möglichst großräumig (revierübergreifend) sein
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ßen verbindliche Vorgangsweisen und 
kontrollieren ihre Umsetzung;

 Bewegungsjagden werden revierüber-
greifend organisiert;

 die Kirrjagd muss zumindest in Fehl-
mastjahren im Dezember beendet und 
in der Menge des Kirrmaterials wirk-
sam begrenzt werden;

 intensiver Frischlingsfang;
 Trophäenjagd auf starke Keiler tritt in 

den Hintergrund;
 Jäger in allen Revieren haben die not-

wendige Zeit – viele Jäger heute sind 
Freizeitjäger, die diese Möglichkeit 
nicht haben.

In Anbetracht der Schwierigkeiten in 
der Umsetzung des Quasi-Ausrottungs-
szenarios muss man davon ausgehen, dass 
nur Teile Wirklichkeit werden. Dies wird 
nicht zur Folge haben, dass deshalb das 
Ziel auch nur teilweise erreicht wird, 
 sondern die Folge wird sein, dass die 
Bestände weiter steigen, wenn vielleicht 
auch langsamer. Damit werden wir fol-
gendes Alternativszenario erreichen: 
Einpendeln der Jagdstrecken und damit 
der Bestände auf hohem Niveau. Die 
Jagdstrecken und damit die Bestände stei-
gen weiter und pendeln sich irgendwann 
auf hohem Niveau ein. Sie werden mit 
Sicherheit nicht unendlich ansteigen. Die 
Folgen werden aber massive Schäden in 
der Landwirtschaft sein und wahrschein-
lich Probleme mit verschiedenen Tier-
seuchen, wie Schweinepest, Aujeszky’sche 
Krankheit und eventuell auch die Afrika-
nische Schweinepest. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass aufgrund der nicht 
 erfolgten Reduktion der Schwarzwild-
bestände gegen Tierseuchen von staat-
licher Seite geimpft werden muss.
Die derzeitige Situation auf vielen Flä-
chen in den ostdeutschen Bundesländern, 
in denen sich die Strecken bereits ein-
gependelt haben, ist: Man akzeptiert, dass 
Mähwiesen in Waldrandnähe schwierig 
sind, auf Weiden für gewöhnlich ein 
 großer Teil der Fläche umgebrochen ist 
und Maisfelder ein typischer Sommer-
lebensraum für Sauen sind. Dies ist auch 
das wahrscheinlichste Zukunftsszenario 
für die landwirtschaftlich geprägten 
 Gebiete Österreichs.

Literatur
Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefor-
dert werden.

Wer den Sauen auch 
einmal Ruhe gönnen 

möchte, kann die 
Monate Februar, 

März und April zur 
Jagdruhe nutzen. 

Damit geht es 
dem Schwarz-

wild nicht 
schlechter als 

in manchen 
Gebieten dem 

Rotwild.

und die jungen 
Schweine bereits 
erheblich dezimie-
ren. In vielen Gebie-
ten verbringen die 
Sauen aber einen weit-
gehend ungestörten Sommer in 
Maisfeldern. Verbringen die Sauen den 
Tag im Wald und nur die Nacht im 
Maisfeld, kann am Waldrand angesessen 
werden. In Waldgebieten kann manch-
mal mit Saufängen (Frischlingsrechen) 
eine erhebliche Anzahl kleiner Frisch-
linge gefangen werden, deren Entnahme 
populationsdynamisch sehr sinnvoll 
wäre.
Sind dann im Oktober die letzten Felder 
abgeerntet, befinden sich die Sauen wie-
der im Wald und besuchen je nach Mast 
die Kirrungen oder auch nicht. Jetzt 
sollten keine Bachen mehr Frischlinge im 
Wurfkessel zurücklassen, und jede Bache 
ohne gestreifte Frischlinge sollte geschos-
sen werden. Natürlich auch jeder Frisch-
ling und Überläufer. Ab November ver-
lieren dann die letzten Frischlinge ihre 
Streifen, und es beginnt die Zeit der 
 Bewegungsjagden. Besonders in Gegen-
den, in denen die Sauen im Sommer in 
den Maisfeldern waren und nur schwer 
bejagt werden konnten, und in Vollmast-
jahren sind Bewegungsjagden fast die ein-
zige Möglichkeit, nennenswert Strecke zu 
machen. Dazu muss aber in diesen drei 
Monaten die gesamte Fläche, die die 
Schweine tagsüber als Einstände nutzen 
(Wald, manchmal auch Heckenstreifen 
usw.), mehrfach (!) bejagt werden. Bei 
diesen Bewegungsjagden ist wichtig, dass 
alles frei ist (auch kostenfrei) und die 
Empfehlung ausgesprochen und umge-
setzt wird, bei Wahlmöglichkeit „alt vor 
jung“ zu erlegen. Hat man frühzeitig 
möglichst viele der Erfahrungsträge-
rinnen (an der Kirrung und auf der ersten 

Bewegungsjagd) zur Stre-
cke gebracht, erleich-

tert dies die Jagden 
sehr. Ansonsten 

werden die er-
fahrenen Bachen 
versuchen, 
wohl wissend, 
dass draußen 
Gefahr droht, 
sich und ihren 

Nachwuchs in 
den Dickungen 

gegen Hunde und 
Durch geher zu ver-

teidigen. Dass diese 
Bewegungsjagden großflä-

chig, das heißt auch revier-
übergreifend,  organisiert werden, ver-
steht sich von selbst. In Vollmastjahren 
kann man vermutlich über den  Dezember 
hinaus weiterkirren, nach Fehlmastjahren 
ist dies eher kontra produktiv. 
Vielleicht könnte man auf diese Weise 
¾ bis 7/8 des Herbstbestandes erlegen und 
damit den Frühjahrsbestand halbieren. 
Danach könnte man sich zufriedengeben 
und nur den Bestand halten. Dies heißt 
aber trotzdem 50–75 % des Herbst-
bestandes jährlich abzuschöpfen. Zurück-
lehnen darf man sich nie.
Wir sehen, dieser Ansatz erfordert sehr 
viel Aufwand, hohe Selbstdisziplin und 
das Aufgeben sämtlicher anderer lieb-
gewonnener Gewohnheiten. Ob dieses 
Quasi-Ausrottungsszenario reicht, um 
die Schweine wieder auf eine Dichte zu 
bringen, bei der die verursachten Schäden 
tragbar sind, weiß man nicht. Man sieht 
aber auch, dass „alt vor jung“ allein nicht 
genügt. Die gleichzeitige Ausnutzung 
verschiedenster Methoden ist nötig und 
hat dann einen viel stärkeren Einfluss auf 
das Schwarzwild als die normalerweise 
einzeln diskutierten Maßnahmen. Und es 
gewährleistet auch für die Zukunft einen 
weidgerechten Umgang mit dieser faszi-
nierenden heimischen Wildart.

Prognose
Dieses Quasi-Ausrottungsszenario hat 
viele Voraussetzungen, die heute meist 
nicht erfüllt sind:
 Reviere schließen sich auf etlichen Tau-

send Hektar zusammen und beschlie-
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