
Das Schwarzwild ist für uns 
deutsche Jäger nach dem Reh-
wild mittlerweile die mit Ab-
stand stärkste Schalenwildart 
in den Streckenstatistiken 
und immer mehr Jäger haben 

Gelegenheit auf sie. Eine Einladung zum 
nächtlichen Ansitz oder zu einer Drück-
jagd ist schon fast gewöhnlich und wer 
heute seinen Jagdschein macht, ist meis-
tens gleich mit dabei. Durch die milden 

Winter und fast das ganze Jahr verfügbaren 
Fraß haben sich die Sauen stark vermehrt 
und die Beliebtheit von Drückjagden hat 
zusätzlich dazu beigetragen, dass vielerorts 
gute Bestände für die Gesellschaftsjagden 
herangehegt wurden. 

WILLE DER NATUR?
Ob die seit Ende des ersten Jahrzehnts die-
ses Jahrhunderts in Europa und seit zwei 
Jahren auch in Deutschland auftretende 

Afrikanische Schweinepest (ASP) eine Re-
aktion der Natur ist, sei dahingestellt, aber 
die Verbreitung des Virus wurde sicher 
auch durch die hohen Bestände gefördert. 

REKORDSTRECKEN BEI NACHT
Vermutlich wird 2021/22 in Deutschland 
erneut eine Höchststrecke beim Schwarz-
wild erzielt. Zum einen, weil die Jäger zur 
starken und präventiven Bejagung der Be-
stände aufgefordert sind und zum ande-

Auslandsjagd

Die ASP hält 
uns nicht auf!
Bedroht die Afrikanische Schweinepest  
unsere Auslandsjagd? SAUEN-AUTOR 
NIKOLAUS BROCKMANN klärt auf!
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Sauen jagen: Mit dem richtigen 
Reiseziel brauchen wir unsere 
Passion nicht einzuschränken. 

ren, weil neben längeren Jagdzeiten auch 
die Technik große Fortschritte gemacht 
hat und es heute fast überall erlaubt ist, 
mit Nachtsichttechnik zu jagen. Die Sau-
en sind auch bei schlechtem Licht besser 
zu finden, anzusprechen und zu erlegen. 
Die meisten Jäger sind nicht mehr auf die 
Vollmondphase angewiesen, der Monat 
hat jetzt 30 bzw. 31 mögliche Jagdnächte. 
Auf lange Sicht werden die hohen Strecken 
der letzten Jahre aber nicht zu halten sein. 

Regional macht sich jagdbedingt bereits 
ein spürbarer Rückgang der Bestände be-
merkbar. 

SCHWEINISCHE SCHLÄUE
Nichtsdestotrotz geht vom Schwarzwild 
eine hohe Faszination aus. Die Wehrhaf-
tigkeit, seine Heimlichkeit und die Schläue 
älterer Stücke sind legendär. Erfahrene Ba-
chen bringen nur zu oft ihre Frischlinge 
aus „dichtgemachten“ Treiben in Sicher-

heit und der alte Keiler setzt sich still und 
heimlich auf unerwartetem Wechsel ab. 
An die Kirrung geht er sowieso nicht. Und 
so ranken sich mystische Geschichten um 
diese Uriane, die mal unverhofft gesehen, 
ansonsten aber nur gefährtet und hierzu-
lande selten erlegt werden. Aber gerade 
das steigert den Wert der Beute und lässt 
viele Jäger vom reifen Keiler träumen. Star-
ke Sauen üben einen ungebrochenen Reiz 
auf uns aus, dem sich keiner entzieht. 
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Die meisten Jäger träumen ihr Leben 
lang. Einige forcieren ihr Glück 
etwas und reisen ins Ausland, wo 

zigtausend Hektar große Reviere und ver-
gleichsweise wenig Jagddruck diese star-
ken Bassen noch heranwachsen lassen. 
Wohlgemerkt Stücke, die weit jenseits der 
100-Kilo-Marke und mindestens sechs 
Jahre alt sind. Aber wo gibt es die? Und 
vor allem, wo bekommt man sie auch im 
Rahmen einer spannenden Jagd?

POLEN
Polen hatte bis zum Auftreten der ASP 
sehr hohe Schwarzwildbestände, die so-
wohl bei der Jagd auf andere Wildarten 
mitbejagt werden, als auch auf speziellen 
Pirschjagden im Feld und an Kirrungen 
viel Waidmannsheil bringen können. 
Keiler mit 20 bis 22 Zentimetern kom-
men regelmäßig vor, sollten derzeit aber 
seltener geworden sein. Auch das An-
gebot an Drückjagden in Westpolen ist 
heute deutlich reduziert, bzw. der Anteil 
an Schwarzwild an den Strecken, die üb-
licherweise aus mehreren Schalenwildar-
ten bestehen, geht zurück. 

BULGARIEN UND RUMÄNIEN
In Bulgarien oder Rumänien werden 
diese Jagden sehr gut vorbereitet. Ist ein 
Gast angemeldet, werden Kirrungen be-

schickt und beobachtet, was da kommt. 
Vom mehr oder weniger komfortablen 
Hochsitz an der aussichtsreichsten Kir-
rung wird dann der Keiler erwartet und 
die Geduld, bzw. Zurückhaltung bei ge-
ringeren Stücken, auch meistens belohnt. 
Ziemlich sicher wird man in vier bis fünf 
Tagen dann eine oder zwei Trophäen in 
der Klasse 20 bis 24 Zentimeter erbeuten 
können. Diese Jagd ist auch für den „un-
beweglichen“ Gast geeignet, der ansons-
ten kaum auf Komfort verzichten muss. 
Allerdings sind sowohl Bulgarien als auch 
Rumänien stark von der ASP betroffen.

TÜRKEI
Etwas anders sieht das dann schon in der 
aktuell ASP-freien Türkei aus, wo zum 
einen die Jagdkultur eine andere ist und 
zum anderen in den Bergen gejagt wird. 
Es gibt allerhöchstens einfache Ansitze, 
meist werden in einer Nacht mehrere Kir-
rungen angepirscht und vom Schießstock 
aus geschossen. Eine aktive Jagd, bei der 
man mit einer Chance auf einen Keiler 
pro Nacht rechnen darf. Die Sauen sind 
mitunter über 200 Kilogramm schwer 
und haben Waffen zwischen 20 und 25 
Zentimetern, gelegentlich sogar weit 
mehr. Dem Schwarzwildbestand kom-
men hier die unendlichen Rückzugsmög-
lichkeiten in entlegenen Bergregionen 

und das geringe Interesse der muslimi-
schen Bevölkerung am Wildbret zugute. 
Kapitale Schweine gibt es hier einige. 

UNGARN
In Ungarn ist die ASP derzeit mehr oder 
weniger beschränkt auf den Nordosten 
des Landes, aber auch im Westen dürf-
ten die Schwarzwildbestände spürbar 
zurückgegangen sein, denn man hat 
präventiv durch staatliche Prämien die 
Reduktion gefördert. Dies sollten vor-
nehmlich die Drückjagdjäger zu spüren 
bekommen, die gut beraten sind, sich im 
Vorwege einer Buchung über realistische 
Streckenerwartungen zu informieren. 
Der Pirsch- oder Ansitzjäger wird aber 
nach wie vor eine aussichtsreiche, wenn 
gut vorbereitete, Jagd erleben können 
und darf Keiler bis zu 22 Zentimeter er-
warten. 

TADSCHIKISTAN
Wer etwas abenteuerlustiger ist, auf man-
chen Komfort verzichten kann und bereit 
ist, für seinen Erfolg hart zu arbeiten, 
kann sich weiter nach Asien z.B. nach 
Tadschikistan orientieren. In diesem 
Bergland gibt es einen guten Schwarz-
wildbestand und starke Keiler. Die Pir-
schen finden selbstredend am Tage und 
in einer faszinierenden Landschaft statt. 

Wo gibt es sie noch?
Stücke jenseits der 100-Kilo-Marke 
und mindestens sechs Jahre alt  

Auslandsjagd

Der Luftweg  
mindert die Gefahr 
der Virusverbreitung.



Wo gibt es sie noch?
Stücke jenseits der 100-Kilo-Marke 
und mindestens sechs Jahre alt  

Die Sauen sind tagaktiv, aber man muss 
Höhenmeter machen und ggf. weit schie-
ßen, um sie zu erreichen. Die Keiler wer-
den deutlich über 100 Kilogramm schwer 
und erreichen Trophäenstärken bis 24 
Zentimeter. Die Abschussgebühren sind 
dann vergleichsweise günstig.

WAS ES ZU BEACHTEN GILT
Man sollte sich bei der nächsten Schwarz-
wildjagd unbedingt darüber informieren, 
ob und in welchem Ausmaß im besagten 
Revier die ASP bestätigt wurde und auf 
Sauen ggf. ein anderes, entfernteres Revier 
wählen, in dem idealerweise keine ASP 
vorgekommen ist. Für die Jagden auf an-
deres Schalenwild gilt dies nicht, nur soll-
te man dann den Kontakt mit Schwarz-
wild vermeiden, nicht mit dem eigenen 
Fahrzeug ins Revier fahren und die Klei-
dung nach der Jagd vorsorglich und 
gründlich desinfizieren. Auf die Mitnah-
me von Wildbret und Schwarten sollte 
man verzichten, gegen die Mitnahme von 
abgekochten und somit desinfizierten 
Trophäen spricht aber nichts.              

Es gibt sie noch die starken Keiler, allerdings muss man wissen wo.

Wer Glück hat, kann in Polen auch eine weißbunte Sau strecken. 
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Das kostet 
uns ein Keiler
RUMÄNIEN
4 Jagdtage ab 1.725 EURO
Keiler 20 cm = 810 EURO
Keiler 22 cm = 950 EURO

BULGARIEN
4 Jagdtage ab 1.270 EURO
Keiler 20 cm = 1.000 EURO
Keiler 22 cm = 1.600 EURO 

TÜRKEI
5 Jagdtage ab 1.795 EURO
(inklusive des stärksten Keilers),
bis 22 cm = 1.565 EURO

TADSCHIKISTAN
5 Jagdtage 1.990 EURO (1 Keiler
inklusive), 2. Keiler bis 21,9 cm
= 350 Euro, ab 22 cm = 780 EURO

Die reisenden Jäger stehen be-
sonders in der Verantwortung, nicht 
durch unachtsames oder leicht-
fertiges Handeln die Verbreitung 
des Virus zu fördern oder gar in die 
heimatlichen Reviere einzutragen. 

SAUEN 1/2022 • 57 SAUEN 1/2022 • 57 


