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Im Revier zuhause.

Ihr Monatsmagazin jetzt mit noch mehr Jagdpraxis. 
Bodenständig, neugierig, jagdbegeistert.

NEU
Noch mehr 
Jagdpraxis !
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Angepirscht |Angepirscht

Liebe Weidgenossinnen und Weidgenossen,
vor fast sechs Jahrzehnten sprach mein Großvater oft folgenden Satz: 
„Komm Gung mier guggen mol nach de Reh!“ 
Sie verstehen nicht? Daher übersetze ich nun aus dem Erzgebirgi-
schen: „Komm Junge wir schauen nach den Rehen!“.
Zu Fuß, aber auch per Rad haben wir dann nachgeschaut, 
ausgestattet mit einer betagten Optik. Wir konnten beide nicht 
pirschen und haben entsprechende Unruhe verbreitet. Aber wir 
hatten oft, öfter als heute, Anblick und Freude.
Wenn ich heute meinen großen Enkel hernehme und wir ins Revier 
fahren, finden wir am Waldrand geparkte Autos vor, Spaziergänger 
mit und ohne Hund, angeleint und frei, Mountainbiker auch 
quer(wald)ein, dazu Motocrosser und Quads. 
Den gesuchten Anblick gibt es aber nicht.
Wir ändern unsere Strategie und gehen spätabends im letzten Licht, 
kein Anblick, aber Crossläufer mit Stirnlampe. 
Wo ist aber das Wild?
So oder so ähnlich ergeht es uns Jägern immer öfter, regelmäßig aber 
stellen wir Schäden fest: Schäle, Verbiss. Insbesondere das Rotwild 
macht uns Probleme.
In Folge des fortschreitenden Waldumbaus ist meist genügend 
Deckung vorhanden, der Schaden durch die aufgeführten Störgrößen 
ist dann vorprogrammiert. Es fehlt für das Wild die vertraute 
Ruhezone, der auch bei Licht nutzbare Wildacker, die Vernetzung der 
Einstände und noch Einiges andere.
Wenn wir das erreicht haben, aber erst dann, sollten wir entscheiden 
in welcher Größenordnung wir unser Rotwild erhalten können und 
was wir entnehmen müssen!
Bitte helft uns dabei diesen Weg zu gehen und mit unseren Partnern 
in der Natur eine gemeinsame Sprache zu finden, im Interesse für 
einen Wald mit Wild!

Wünschen wir uns den Tag an dem wir unserem Nachwuchs wieder 
zum Anblick verhelfen!

Was meinen Sie dazu?

Haben Sie Fragen, 
Anregungen oder 
Anmerkungen zu diesem 
Editorial oder zur 
Arbeit des Präsidiums 
ganz allgemein? Dann 
schreiben Sie uns!  
Wir freuen uns auf den 
Kontakt mit Ihnen.

LJV Sachsen
Cunnersdorfer Str. 25
01189 Dresden
E-mail: 
info@jagd-sachsen.de

Weidmannsheil

Thomas Markert
Vizepräsident des Landesjagdverbandes Sachsen e.V.
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Unser Wild - gestern, heut und morgen
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Sonnenzeiten Mondzeiten Bestes Mondlicht

s s b b von bis

Mi. 01.03. 06.53 17.46 08.18 21.26

W   Bedingt brauchbares Mondlicht
W   Helles Mondlicht
W  Bestes Mondlicht

die Auf- und  Untergangszeiten von 
Sonne und Mond sind  
in MEz  angegeben.

do. 02.03. 06.51 17.48 08.46 22.44
Fr. 03.03. 06.48 17.49 09.16 —

Sa. 04.03. 06.46 17.51 09.50 00.01 19.00 22.00
Z So. 05.03. 06.44 17.53 10.31 01.15 19.00 24.00

Mo. 06.03. 06.42 17.55 11.19 02.23 19.00 02.00
di. 07.03. 06.39 17.57 12.16 03.24 19.00 03.00

Mi. 08.03. 06.37 17.58 13.20 04.16 19.00 03.00
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V So. 12.03. 06.28 18.06 18.01 06.33 22.00 05.00
Mo. 13.03. 06.25 18.07 19.10 06.57 23.00 05.00
di. 14.03. 06.23 18.09 20.18 07.20 00.00 06.00
Mi. 15.03. 06.21 18.11 21.24 07.43 00.00 06.00
do. 16.03. 06.18 18.13 22.28 08.07 02.00 06.00

Wie hell wird es 
wirklich? 
Tagesaktuelle, 
reviergenaue Daten 
(Postleitzahl) unter 
Berücksichtigung der 
Bewölkung im 

Mondlicht-Index

Fr. 17.03. 06.16 18.15 23.31 08.33
Sa. 18.03. 06.14 18.16 — 09.03
So. 19.03. 06.11 18.18 00.31 09.36

A Mo. 20.03. 06.09 18.20 01.27 10.16
di. 21.03. 06.07 18.22 02.19 11.02
Mi. 22.03. 06.04 18.23 03.06 11.56
do. 23.03. 06.02 18.25 03.47 12.56
Fr. 24.03. 06.00 18.27 04.23 14.02

Sa. 25.03. 05.57 18.29 04.55 15.13
So. 26.03. 06.55 19.30 06.24 17.28
Mo. 27.03. 06.52 19.32 06.52 18.45

N di. 28.03. 06.50 19.34 07.18 20.04
Mi. 29.03. 06.48 19.38 07.46 21.25
do. 30.03. 06.45 19.37 08.15 22.45
Fr. 31.03. 06.43 19.39 08.49 —

WiEsEl-
FlinK!

jagderleben.de
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Gewachsene Anforderungen an das Wolfsmanage-
ment aus der Sicht ostsächsischer Jäger

Dr. A. With, Leiter Der Aktionsgruppe WoLf/
r. kotzur, obmAnn für schALenWiLD unD mitgLieD Der Aktionsgruppe

 Die von der Aktionsgruppe Wolf seit 
2013 entwickelten initiativen so-
wie ihre grundsätze

zum umgang mit der unkontrollierten 
Ausbreitung des großraubtieres Wolf er-
fahren seit kurzer zeit auch eine wach-
sende zustimmung politischer entschei-
dungsträger auf der ebene von Landkrei-
sen bis zu bundesministerien.
sowohl die „Dresdener resolution“ der 
umweltpolitischen sprecher von cDu und 
csu im bund und den Ländern als auch 
die deutlichen Äußerungen der Landwirt-
schaftsminister von bund und freistaat 
sachsen verweisen auf die notwendig-
keit, ein den veränderten be-
dingungen einer zunehmenden kon-
fliktsituation angepasstes Wolfsmanage-
ment zu entwickeln. Die wissenschaftli-
che bewertung unserer Wolfspopulation, 
die korrekte Definition ihres schutzsta-
tus und dessen herabsetzung sind da-
bei dringend benannte zielstellungen.
im April 2016 nutzten wir die möglich-
keit, unsere erfahrungen und erkenntnis-
se im umgang mit den Lausitzer Wölfen 
im kreis von Wissenschaftlern während 
der internationalen tagung der gWJf in 
halberstadt darzulegen. 
Dieser beitrag wurde u.a. im band 41 
der „beiträge zur Jagd & Wildforschung“ 
veröffentlicht und hier nachfolgend ab-
gedruckt.
spätestens jetzt sollte aber  jeder ver-
antwortungsbewusste Jäger erkennen, 
auch seine mitwirkung bei der ermitt-

lung des Wolfbestandes in seinem be-
reich ist ausschlaggebend dafür, ein dau-
erhaft funktionierendes und flächende-
ckendes Wolfsmonitoring als grundlage 
jedes Wolfsmanagements zu realisieren.
Die entscheidende frage, wie wir lang-
fristig mit Wölfen in der kulturlandschaft 
leben können, kann nur über die fest-
stellung des vorhandenen Wolfsbesat-
zes in geeigneten habitaten beantwor-
tet werden. um dabei eine neue Qualität 
der zusammenarbeit zu erreichen, sind 
folgende Voraussetzungen zu schaffen:

 » 1. Ausgehend von einer wissen-
schaftlich begründeten größe des 
zur erhaltung der subpopulation in 
zentraleuropa  notwendigen Wolfs-
bestandes sind für die bundesländer 

Erkenntnisse ostsächsischer Jäger zur Rückkehr  
der Wölfe unter besonderer Beachtung  

ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Auswirkungen sowie der zunehmenden 

Anforderungen an ein belastbares Monitoring
ADoLf With & roLf kotzur, beiersDorf unD neukirch

 Schlagworte/key words: Oberlau-
sitz, Aktionsgruppe Wolf, Scha-
lenwild, Wolfsbestände zählen 

oder schätzen, Zählfaktor, Subpopu-
lation oder Population, Immigration, 
Größe der günstigen Referenzpopu-
lation

I. Einleitung
Der Wolf, das markanteste großraubtier 
europas, besiedelte, von kerngebieten 
ost- und südeuropas kommend, erneut 
alte Verbreitungsareale, so auch die ober-
lausitz als Ausgangspunkt seiner rück-
kehr nach Deutschland.
seine Anwesenheit führt aber zunehmend 
zu konflikten und einer sich verstärken-
den polarisierung zwischen ländlicher 
und städtischer bevöl-
kerung. Die bestand-
sexpansion des Wol-
fes offenbart erfreute 
befürworter und leid-
tragende tierhalter, 
Landwirte, Jäger und 
grundbesitzer. 
Deshalb gründeten wir 
im Jahr 2013 eine „Ak-
tionsgruppe Wolf“, in 
der Vertreter von sie-
ben ostsächsischen 
kreisjagdverbänden 
eine gemeinsame in-
teressenvertretung 
bilden. Wir erarbeite-
ten grundsätze zum 
umgang mit dem Wolf, 
zu strategie und Wert 
des Wolfsschutzes und 
wirkten aktiv mit an 
der erarbeitung des 

schaftsbasiertes management des Wol-
fes, der bestandsregulierung und der Ak-
zeptanz durch den menschen.

II. Kulturhistorische  
Charakteristika der Region 

Oberlausitz

im ostteil des bundeslandes sachsen, seit 
500 Jahren unter dem namen oberlausitz 
bekannt, begann mit der beobachtung 
von zwei jagenden Wölfen durch mitar-
beiter des forstamtes muskauer heide 
im Jahre 1998 die jüngste Wolfsbesied-
lung Deutschlands.Das kerngebiet des 
neuen Wolfsvorkommens war ein 168 
km² großer, aktiver truppenübungsplatz, 
geprägt von großflächigen kieferfors-
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Dr. A. With und R. Kotzur zu Gast  
bei der EU-Kommission in Brüssel im Mai 2016 anlässlich Gespräche über die 

Wolfsthematik“
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davon abzuleitende teilbestände als 
basis für ein belastbares monitoring 
zu benennen, einschließlich der De-
finitionsklärung „rudel“: 
 
a.) ein elternpaar,  
b.) ein elternpaar plus  
 die 2-jährigen Welpen  
 oder  
c.) ein elternpaar plus  
 alle adulten Wölfe sowie  
 alle Welpen.  

 » 2. im freistaat sachsen koordi-
niert zukünftig eine zentrale Ar-
beitsgruppe unter Verantwortung 
einer wissenschaftlichen instituti-
on die Aufgaben und Aktivitäten al-
ler am Wolfsmanagement beteiligten 
Verbände und Vereinigungen. sie 
setzt sich paritätisch aus Vertretern 
der betroffenen Vereinigungen und 
Verbände (i.s. Art. 22 der ffh-rL 
92/43) sowie aus teilnehmern inter-
essierter bereiche zusammen. 

 » 3. über ihre Arbeitsergebnisse infor-
miert die zentrale Arbeitsgruppe die 
Öffentlichkeit. 

 » 4. in zusammenarbeit von Jagdver-
bänden und hegegemeinschaften 
sind differenzierte maßnahmeplä-
ne zur bestandsanalyse und zur er-
haltung bereits dezimierter schalen-
wildbestände zu erarbeiten.

vom bundesjägertag 2015 beschlosse-
nen „positionspapier Wolf“ des DJV. im 
herbst 2013 richteten wir eine petiti-
on gegen die unkontrollierte Wolfsbe-
standsentwicklung mit fast 10 000 un-
terschriften an den sächsischen Land-
tag. 2014 richteten wir petitionen zur 
schutzstatusminderung des Wolfes an 
den Deutschen bundestag und an die 
europäische union in brüssel.
Während im november des Vorjahres im 
petitionsausschuss der eu unsere peti-
tion behandelt wurde, steht auch nach 
zwei Jahren eine Antwort des sächsi-
schen Landtages aus.
Wir tragen unsere erkenntnisse an die 
Öffentlichkeit mit dem ziel jagdpoliti-
scher entscheidungen für ein wissen-

ten und heideflächen 
mit birkenbewuchs. 
Die umgebenden ge-
biete zwischen den 
städten hoyerswerda 
und Weißwasser kenn-
zeichnen aktive und 
stillgelegte braunkoh-
lentagebaue, geflutete 
tagebau-restgruben, 
wiederbewachsene 
kippen sowie kultivier-
te flächen (Vieting-
hoff-riesch 1961). 
Die gesamte oberlau-
sitz ist ein vielgestal-
tiges kulturland mit 
den prägenden Land-
schaften der heide- 
und teichgebiete, dem 
Lausitzer bergland und 
mittelgebirge im sü-
den. über Jahrhunder-
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te hat der mensch die natürlichen Land-
schaften durch entnahme von rohstoffen 
umgestaltet, insbesondere durch den um 
1800 begonnenen braunkohlebergbau, 
sand-, ton,- und kiesgruben, steinbrü-
che, flussbegradigungen, schneisen für 
hochspannungsstromleitungen, Waldro-
dung, Wasserstauanlagen und moderne 
großflächenlandwirtschaft. 
Vom einstigen tierreichtum ist nur ein 
bescheidener teil geblieben, viele der 
heutigen tierarten drohen auszusterben. 
rebhuhn, hase und fasan sind selten ge-
worden, uhu, eisvogel, kiebitz, Lerche, 
kranich oder storch und Lurche bedür-
fen gesetzlicher schutzregeln. habgier 
und profitstreben, gleichgültigkeit und 
unwissenheit sind die ärgsten feinde un-
serer heimatlichen Landschaft.

III. Rückkehr und 
Verbreitung des Wolfes

Die rückkehr des Wolfes findet auch nach 
18 Jahren keine einmütige gesellschaftli-
che zustimmung in unserer region, wo-
bei es auch international kein beispiel 
von ungehinderter Wolfsausbreitung in 
kulturlandschaften über längere zeit-
räume gibt, die von menschen geduldet 
wurde. Wie schon in historischer zeit er-
geben sich die reaktionen der menschen 
in ländlichen bereichen aus den negati-
ven Wirkungen auf nutztier- und scha-
lenwildpopulation sowie aus der furcht 
vor dem raubtier. 
so ist auch die Auffassung vieler men-
schen zu verstehen, welche die Wolfs-
rückkehr nicht als ergebnis der erholung 
von naturlandschaften sehen, sondern 
als resultat des Wirkens einer minder-
heit nicht betroffener, dem Wolf um je-
den preis einen dominanten platz im Ar-
tenschutz zu sichern.
mit den eingeleiteten strengen schutz-
maßnahmen für großraubtiere kam es 
zu einer rasanten bestandsentwicklung 
des Wolfes im europäischen raum.

IV. Wolfsbestands- 
entwicklung in Ostsachsen

mit dem ersten nachwuchs mit 4 Welpen 
im sommer 2000 und im folgejahr 2 wei-
teren Welpen bestand das stammrudel 
in der muskauer heide aus 8 tieren. im 
Winter wanderten 4 Jungwölfe in das ge-
biet zwischen Weißwasser/ hoyerswer-
da ab, eine Wölfin paarte sich 2003 mit 
einem haushund mit dem resultat von 
9 hund-Wolf-mischlingen. frühzeitig 
ist die bestandsentwicklung der Wölfe 
in der oberlausitz konfrontiert mit der 
mischlingsproblematik (grAnLunD, 
JÄhDe, Ansorge 2015). offenbar da-
mals noch als problem des Artenschut-
zes betrachtet, wurden im Winter 2004 
mittels Lappjagd 2 von 4 noch lebenden 
mischlingen gefangen und in ein gehege 
im bayrischen Wald gebracht. in späte-
ren offiziellen bestandsverlautbarungen 
bleiben weiter Angaben zu mischlingen 
aus. Wir stellen fest, die hybridisierung 
des Wolfsbestandes ist schon bestandteil 
deutscher und europäischer Wolfspolitik. 
Wir teilen die Auffassung ernst zu neh-
mender Wissenschaftler, großraubtiere 
in besiedelte kulturlandschaften einzu-
bringen bedeutet, sie genetisch in ihrer 
Art zu gefährden.
Die Dynamik von Wachstum und Aus-
breitung der Wölfe von ostsachsen hat 
selbst optimistische erwartungen über-
troffen. Von hier beginnend, breiteten sie 
sich nach Westen aus, erweiterten ihre 
streifgebiete und haben heute ihre re-
viere in allen ostdeutschen bundeslän-
dern und in niedersachsen.
Aus dem aktuellen erleben des Wolfes in 
unserer natur erkennen Landwirte und 
Jäger, ein konkreter überblick ist nicht 
gegeben, die offiziellen bestandsanga-
ben zu den Wölfen sind zu niedrig ge-
schätzte zahlen. Als Jäger bewerten wir 
die heutigen Wolfsrudelzahlen wenigs-
tens um das Dreifache höher. 
(Siehe Tabelle 1.)

mit der heutigen bestandsgröße ist der 
Wolf weder in europa noch in Deutsch-
land vom Aussterben bedroht, sondern sie 
bedeutet einen günstigen erhaltungszu-
stand und eine langfristige überlebens-
fähigkeit der population und rechtfertigt 
unsere forderung nach umstufung des 
Wolfes aus dem schutz des Anhanges iV 
der ffh-rL in den Anhang V derselben.
Aber immer noch halten nAbu und Lu-
pus-institut an dem konstrukt einer 
sog. „mitteleuropäischen flachlandpo-
pulation“ fest. 
Wir sind überzeugt, der größte schaden 
für den Wolf bedeutet nicht seine schutz-
statusabminderung, sondern der Verlust 
seiner Akzeptanz in der bevölkerung.  
bei Weiterführung gegenwärtiger Wolfs-
politik, der jegliches geschehen auch  
im letzten Winkel unserer kulturland-
schaft unterzuordnen ist, kann keine 
koexistenz mit dem rückkehrer Wolf 
gelingen.
Vor diesem hintergrund und einer in ost-
sachsen heute in frage gestellten tierhal-
tung und geregelten Jagdausübung for-
dern wir, sobald und solange die Vitali-
tät einer sich regulär reproduzierenden 
Wolfspopulation gegeben ist, eine be-
grenzung des Wolfsbestandes in ausge-
wählten habitaten.
großraubtierpopulationen müssen nicht 
an ihre grenzwerte wachsen, die bereit-
schaft zur regulation muss entwickelt 
werden, naturschutzorganisationen müs-
sen mit ihren tabus aufräumen. es sollten 
bestandsgrenzwerte gesetzt werden, die 
eine geregelte Viehhaltung und Jagdaus-
übung ermöglichen.
unser ziel des Wolfsschutzes ist eine lang-
fristig überlebensfähige Wolfspopulatin 
ohne menschliche unterstützung und mit 
Akzeptanz der bevölkerung. prozesse der 
konfliktlösung dürfen nicht wie bisher 
nur von behörden und naturschutz do-
miniert werden, wir fordern partizipati-
ve entscheidungsfindungen mit wissen-
schaftlicher kompetenz, Vertretern der 

Landwirtschaft, der Jagdwirtschaft und 
der lokalen bevölkerung.

V. Auswirkungen der 
Wolfsrückkehr

a. Ökologische Effekte

bei der betrachung der Wechselbezie-
hungen zwischen dem Wolf und seiner 
umwelt können wir noch keine endgül-
tigen schlüsse ziehen. es gibt 18 Jahre 
nach seiner rückkehr aber verschiede-
ne erkenntnisse. es hat sich erwiesen, 
die rückeroberung neuer Lebensräume 
durch den Wolf wird von zunehmenden 
konflikten begleitet, deren Lösung die 
beantwortung der frage verlangt, wo 
und in welcher Dichte kann und soll er 
leben und wo es infolge ungenügender 
ökologischer gegebenheiten nicht in fra-
ge kommt. 
Auch wenn wir heute noch nicht ver-
bindlich sagen können, wie exakt der 
einfluss des Wolfes auf das schalen-
wild sein wird, so ist deutlich zu regis-
trieren, das bisherige gleichgewicht 
wird beeinflusst und verändert sich. 
erfahrungen aus Ländern mit dauern-
der Wolfsbesiedlung belegen besonders  
den rückgang der bestände an scha-
lenwild und Auswirkungen auf die bio-
diversität.
Wir registrieren bislang den regionalen 
rückgang der rehwildstrecken und ei-
nen niedergang des muffelwildes. 
bezogen auf die die hauptbeuteanteile 
des Wolfes bestimmende faunazusam-
mensetzung eines territoriums zeigen 
aktuelle nahrungsanalysen der ostsäch-
sischen Wölfe nachfolgende ergebnisse:

Nahrungsanalysen ostsächsischer 
Wölfe ( Senckenberg Naturkunde- 
museum Görlitz):
Anteile: rehwild 53%
 haustiere
 rothirsch 21%
 nutria 1%
 schwarzwild 18%
 fuchs, feldhase  
 u. Wildkaninchen 4 %   
 marderhund

Die hauptart ist das reh. Jahreszeiten-
bedingte Verschiebungen im beutetier-
anteil sind nicht bekannt, auch keine se-
lektion nach Altersklassen beim rehwild.
Die Wölfe in der oberlausitz sind spezia-
lisiert auf rehwild, sowie auf kälber von 
Dam- und rotwild. 
Das kann auch beobachtungen von durch 
streifende Wölfe relativ unbeeindruck-
tem rotwild oder häufige sichtungen 
von einzeln oder zu zweit jagenden Wöl-
fen erklären. 
Die Anpassung an die hauptbeute erfor-
dert keine spezifische Jagdstrategie oder 
einen ständigen rudeleinsatz.
Der effizient jagende großräuber hält sich 
allgemein an große säugetiere seines ter-
ritoriums, aber auch bei gutem Wildtier-
angebot können sich Wölfe auf nutztiere 
oder haushunde spezialisieren; im nörd-
lichen finnland beträgt der beuteanteil 
der rentiere 96 %, Wölfe in den rumä-
nischen karpaten nutzen haustiere im 
beutespektrum zu 70 % und haushun-
de zu 14 % (grAnLunD, kALb 2015).
betrachtet man die den Jagderfolg des 
Wolfes beeinflussenden faktoren, er-
scheint uns seine Jagd eher vom zufall-
sprinzip geleitet als von ausschließlich 
sanitärer funktion.

Auch in der oberlausitz bestätigt sich, 
der Wolf tötet mehr als er braucht. Wird 
er nicht gestört, kann er die gesamte 
überfallene Viehherde töten (obrete-
noW 2014). bei einer Wolfsattacke am 
22.02.2016 in der königsbrücker hei-
de wurden 70 schafe und ziegen getö-
tet. Auch bei wilden huftieren ist die-
ses Jagdverhalten der Wölfe bekannt. 
sie sind in der Lage, das rot-, reh- und 
Damwildvorkommen zu reduzieren. Die 
faunistischen Auswirkungen auf ober-
lausitzer schalenwildbestände sind noch 
nicht komplett erkennbar. Wir regist-
rieren aber Verhaltensänderungen des 
schalenwildes als Anpassungsreaktio-
nen an den beutegreifer und regionale 
bestandsänderungen.
bei weitgehend unbekanntem raum-zeit-
verhalten von Wolf und beutetieren ist 
das schalenwild deutlich heimlicher ge-
worden. es ist unsteter, verbleibt länger 
in den einständen, tritt zu veränderten 
zeiten auf Äsungsflächen, zieht teilwei-
se näher zu menschlichen Ansiedlun-
gen und verbleibt hier länger. ebenso die 
reguläre bejagung erschwerend wirken 
rotwild-großrudel und großrotten des 
schwarzwildes mit den folgen des Wild-
schadenproblems für die Jäger.
Direkte Absenkungen der Jagdstrecken 
bei rot-, Dam- und schwarzwild in den 
Wolfsgebieten sachsens werden noch 
nicht registriert. offenkundig ist das zu-
wachspotential bei einer auch erhöhten 
Ausgangsbestandsdichte noch nicht auf-
gebraucht. zu beachten sind jedoch auch 
erhöhte und effektivere Jagdaktivitäten, 
um den gleichbleibenden Abschussplan 
zu er-füllen. ein bemerkbarer strecken-
rückgang wird erst bei durchschnittlichen 
bestandsdichten zu erwarten sein. An-

Tabelle 1: WolfsbesTandsenT Wicklung in sachsen und bRd in Rudeln

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sachsen 1 1 1 1 1 2 3 3 5 5 5 8 9 10

BRD 1 1 1 1 1 2 3 3 5 7 7 14 18 25

Tabell2: anz ahl des eRlegTen RoT-,  Reh-  und schWaR z Wildes in den l andkReisen bauTzen und göRliTz  
soWie veRgleichs  Weise in sachsen

JagdJahR RoT Wild RehWild schWaR z Wild

bautzen görlitz sachsen bautzen görlitz sachsen bautzen görlitz sachsen

2009/10 361 700 3517 5849 3687 36930 2801 3622 24416

2010/11 318 600 3313 4871 3182 32452 3025 3463 26546

2011/12 304 629 3252 4509 3433 32268 2756 3202 22610

2012/13 351 643 3852 4472 3269 36126 3216 4057 32201

2013/14 307 664 3581 3982 3124 32864 3102 4081 26173
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dererseits sind die rehwildstrecken re-
gional rückläufig. Während sie im vom 
bundesforstamt Lausitz betreuten revier 
neustadt schon 2003 um die hälfte im 
Ver-gleich zum Vorjahr absank, ist seit 
dem Jagdjahr 2009/10 in den Landkrei-
sen görlitz und bautzen ein deutlicher 
und anhaltender rückgang der Jagdstre-
cken erkennbar. 
(Siehe Tabelle 2.)

in den muffelwildstrecken des freistaa-
tes sachsen ist in den letzten fünf Jahren 
eine Abnah-me von 21 % erkennbar. in 
den Wolfsgebieten ostsachsens ist eine 
wesentlich deutlichere entwicklung zu 
sehen. so ist im Landkreis görlitz mit 6 
etablierten Wolfsrudeln der muff-lonbe-
stand des einstandsgebietes königshainer 
berge praktisch ausgelöscht worden. in 
dem 3400 ha großen Areal wurden hier 
1965 7 männliche und 12 weibliche muf-
flons aus dem bereich ballenstedt/ harz 
angesiedelt. sie stammen also aus einer 
der wenigen reinblütigen mufflonpopu-
lationen europas, die im harz 1906 aus 
direkt von sardinien bezogenem muffel-
wild entstand. Aus der sicht des Arten-
schutzes wäre dieser wertvolle genpool 

der königs-hainer berge besonders zu 
schützen, zumal muffelwild in sardini-
en und korsika inzwischen akut bedroht 
ist. Die initiative zur muffelansiedlung 
in Deutschland um die Wende 19./20. 
Jahrhundert ging von natur- und tier-
schützern, nicht von Jägern aus, um ei-
ner damals schon bedrohten tierart eine 
heimstatt zu bieten. An weiteren sieben 
standorten wurden mufflons in sachsen 
angesiedelt (tharandt, Liebstadt, Luch-
senburg, Dresdner heide, polenz, cune-
walde, baerwalde).
Wir betrachten das muffelwild nicht als 
neozoen, sondern als heimische tierart, 
seit über hundert Jahren fester bestand-
teil unserer kulturlandschaft, in der es, 
tagaktiv und beobachtungsattraktiv, als 
Weidegänger des offenen Waldes und be-
wachsenen graslandes ökologisches po-
tential besitzt.
Als nebenwildart erfolgte die einstands-
bonitierung mit 145 stck. muffelwild. 
Die komplexität von ausgezeichneten 
biotopverhältnissen in den königshai-
ner bergen und das genetisch wertvol-
le Ausgangsmaterial widerspiegelte sich 
in der güte des entstandenen mufflon-
bestandes (Weber 1984). mit einer be-

standsgröße von etwa 550 tieren konn-
ten ab dem Jahre 2000 jährlich etwa 
200 tiere entnommen werden. begin-
nend 2011 enwickelte sich ein dramati-
scher bestandsabbau auf nur noch etwa 
40 tiere heute. 
(Siehe Tabelle 3.) 

nach dem bJdg § 2(1), dem bnatschg §10 
Abs.2 ziff 5 und der ffh-rL 92/93 sind 
wir zu hege und schutz des muffelwil-
des verpflichtet. Wenn das mufflon in-
folge seines fluchtverhaltens in Wolfs-
gebieten keine überlebenschancen hat, 
müssen wolfsfreie zonen für noch in-
takte mufflonbestände angestrebt wer-
den. Wir fordern einen Artenschutz, der 
alle in unserer kulturlandschaft frei le-
benden tierarten einbezieht und der die 
nutzbarkeit natürlicher ressourcen er-
hält (reiterer 2001).

b. Ökonomische Auswirkungen  
der Wolfsbesiedlung

Wolfsrückkehr und seine bestandsent-
wicklung haben den Wolf-haustier-kon-
flikt bis heute erheblich gesteigert, die 
situation wird sich weiter verschärfen. 

Die menschen sehen ihre umwelt als Le-
bens- und Wirtschaftsraum und die kul-
turlandschaft nicht als naturreservat an. 
Die unkontrollierte Wolfsausbreitung be-
trachten sie als Verlust für Ökosystem 
und Artenvielfalt, den Verlust von nutz-
tieren und schalenwild als Vernichtung 
hochwertiger nahrungsgüter. 
Wenn in historischer zeit die schadens-
dimensionen durch Wölfe für die men-
schen größte existenznöte und schlimme-
res bedeuteten, verursachen Wölfe auch 
heute große probleme für den Landwirt 
und sein nutzvieh. kann man in amtli-
chen statistiken hohe haustierverlus-
te europäischer Länder nachlesen, sind 
auch heute die zahlen beeindruckend. 
Der freistaat sachsen, so in der „Leipzi-
ger Volkszeitung“ am 06.04.2016 zu le-
sen, investierte bislang 2 mill. eur in 
die Wolfsrückkehr. 
(Siehe Abb.: (Diagramm).)

bei den von Jan. bis oktober 2015 le-
diglich gemeldeten 56 Wolfsangriffen  
mit tötung von 140 tieren in sachsen 
ist ein Vergleich mit Wolfsschäden in der 
schweiz interessant, mit dort z.b. 2009 
fast 400 gemeldeten nutztierschäden. 
bei einem geschätzten Wolfsbestand 
von ca. 20 tieren im Jahre 2014 bewe-
gen sich die nutztierentschädigungskos-
ten der schweiz bei jährlich 100 000 fr., 
zuzüglich 2 mill. fr. an Anforderungen 
für den herdenschutz. 
offenbar ist von einer Dunkelziffer nicht 
gemeldeter nutztierrisse infolge des bü-
rokratischen Aufwandes in sachsen aus-
zugehen. Dabei ist klar, die momentan 
angebotenen hilfs- und entschädigungs-
maßnahmen decken nicht annähernd den 
Verlust der tiere und notwendigen zu-
sätzlichen Aufwand, ja selbst bei einer 
gesamtübernahme aller vom Wolf ver-
ursachten direkten und indirekten kos-
ten durch den naturschutz kann der be-
stehende nutztier-Wolf-konflikt nicht ge-
löst werden. Das wird spätestens bei zu 
erwartendem erbeuten von rindern oder 
pferden oder von schwerwiegenden Ver-
kehrsunfällen mit großtieren deutlich. 
Der Ausweg kann nur eine regulierung 
des Wolfsbestandes sein. 
Wir Jäger unterstützen die schon 2015 
vom Deutschen bauernverband getrof-
fene Aussage, forderungen nach An-

passung der nutztierhaltung an die ge-
gebenheiten der Wolfspräsenz sind in-
akzeptabel und werden dem ernst der 
Lage in der Weidehaltung von nutztie-
ren nicht gerecht. insofern akzeptieren 
wir auch nicht die Auffassung deutscher 
naturschutzbehörden, nach der bestands-
regulierende maßnahmen der Wölfe zur 
schadensverhütung an nutztieren un-
zulässig sind, da es ja zäune und hüte-
hunde gibt.
Auch in der Jagdwirtschaft verursacht 
der Wolf beträchtliche schäden, die man 
nicht mit
Argumenten totschweigen kann, wo-
nach herrenloses Wild niemandem ge-
höre und damit kein Verlust geltend zu 
machen sei.
Auch in einer Wohlstandsgesellschaft, 
die jeden bezug zur nahrungskette und 
zum verantwortungsvollen umgang mit 
naturressourcen verloren hat, stehen 
das vom Wolf benötigte Wild und dessen 
Wertgröße im raum. bezeichnenderwei-
se fehlen heute noch offizielle staatliche 
Angaben dazu.
es ist die Jagd, die heute mit täglich er-
brachten freiwilligen hege- und nachhal-
tigen naturschutzleistungen die Diver-
sität von fauna und flora und eine an-
gemessene, nachhaltige entnahme von 
natürlichen ressourcen gewährleistet. 
nach Angaben des senckenberg-natur-
kundemuseums görlitz beträgt der tägli-
che Wildfleischbedarf eines Wolfes etwa 
5 kg, aus dem ein Jahresbedarf von 1,7 t 
Wildbret resultiert, d.h. etwa 64 rehe, 9 
stck. rotwild, 16 stck. schwarzwild. bei 
einer rudelgröße von nur 5 Wölfen ergibt 
sich ein Jahresfleischbedarf von 8,5 t (320 
rehe, 45 hirsche, 80 stck schwarzwild).
Wenn auch zum täglichen nahrungsbe-
darf des Wolfes unterschiediche Anga-
ben vorliegen, und zudem auch abwei-
chende Angaben durchschnittlicher ru-
delgrößen erfolgen, sind es beträchtliche 
wirtschaftliche schäden in den schalen-
wildbeständen.
Legt man aktuelle Durchschnittsprei-
se zu grunde, summiert sich der wirt-
schaftliche schaden auf etwa 200 000 
eur/ Jahr/ rudel.
indem sich der Wolf Wild nimmt, was 
erlegt und verkauft werden könnte, hat 
er die gleiche Wirkung wie hirsch und 
reh als störfaktor für forstwirtschaft 

und Waldbesitzer oder wie schwarz-
wild für den Landwirt, sie ergibt einen 
wirtschaftlichen nachteil, eine einbuße 
an gütern oder der Artenvielfalt, an de-
nen wirtschaftliche interessen bestehen.

c. Soziale Wirkungen  
der Wolfsrückkehr 

Jeder riss eines nutztieres ergibt auch 
zusätzliche emotionale belastungen des 
tierhalters. existenzsorgen, der Verlust 
des selbstwertgefühls bis hin zur Aufga-
be des betriebes können folgen, flächen 
werden nicht mehr bewirtschaftet, kul-
turraum und tourismus leiden. Die ideo-
logie der großurbanisierung verstärkt 
die allgemeine politikunzufriedenheit.
Die Landbewohner tolerieren nicht mehr 
einen doktrinären Ökologismus, der ihnen 
vorschreibt, wie sie mit der natur umzu-
gehen haben und in welchem Verhältnis 
dazu ihre sozialen und wirtschaftlichen 
interessen stehen dürfen. und zuneh-
mend lauter werden die fragen gestellt, 
warum eigentlich sollte die historische 
tradition der Viehhaltung beendet, das 
Leben auf dem Lande behindert und un-
möglich gemacht werden, nur um Vorstel-
lungen von Wolfsbefürwortern von un-
berührter Wildnis zu realisieren.
Jäger und Jagdgenossenschaften in den 
Wolfsgebieten ostsachsens haben bereits 
die erkenntnis gewonnen, Wildbestände 
werden durch Wölfe verringert oder eli-
miniert (insbesondere das mufflon). Die 
folgen sind eine minderung des Jagder-
trages für den Jagdausübungsberechtig-
ten und ein sinkender Wert des Jagdge-
bietes durch geringere pachtpreise, wel-
che die Jagdgenossenschaften bestätigen 
müssen, um eine pflichtgemäße Jagdaus-
übung zu sichern.
Alle bisherigen erkenntnisse ostsächsi-
scher Jäger machen deutlich, der säch-
sische Wolfsmanagementplan ist vor al-
lem von behörden erarbeitet, erfahrene 
Wildbiologen oder sachverständige mit 
menschlichen Aspekten oder in konflikt-
bewältigung waren nicht einbezogen.
bei der betrachtung der Wirkungen der 
Wolfspräsenz sind bedeutsam auch die 
gefährlichkeit des großraubtieres und 
die öffentliche sicherheit.
Wir wenden uns gegen eine generelle Ver-
harmlosung des Wolfes, wie sie medial 

Tabelle 3: MuffelWild - sTReckeneRgebnisse königshaineR beRge , l andkReis göRliTz

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

231 214 146 95 23 2
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als strategie des Wolfsmenagements per-
manent zu lesen und zu hören ist. Wöl-
fe bleiben raubtiere, die menschen ver-
letzen und töten können.
Der ausufernde naturschutz gegenüber 
dem Wolf gestattet es offenbar unserer ge-
sellschaft, über die Verluste an haus- und 
Wildtieren hinaus sich selbst die gefähr-
dung des menschen leisten zu können.
Wir sollten nicht die Augen vor den vor-
handenen Ängsten der menschen ver-
schließen. 
Aus vielen Ländern liegen berichte aus 
historischer und aktueller zeit über do-
kumentierte Wolfsangriffe auf menschen 
vor (geist 2014, grAnLunD 2015, ob-
retenoW 2014, stubbe 2014, LinneLL 
2014 et al.). 
man kann daraus ableiten, dass vom 
Wolf bei bewahrung seiner natürlichen 
scheu vor dem menschen und bei genü-
gend beutetieren keine eigentliche be-
drohung ausgeht.
indem aber der Wolf in sachsen in dicht 
besiedelte kulturlandschaft angesiedelt 
und an den menschen gewöhnt wurde, 
kann er, auch ungeachtet der Anzahl an-
derer beutetiere, den menschen als po-
tentielle beute betrachten. 
Das im Wolfsmanagement erkennbare 
vorsätzliche ignorieren historischer tat-
sachen, der erfahrungen anderer Länder 
und von wissenschaftlicher Verhaltens-
forschung europäischer großraubtiere 
ist für uns Jäger ein bewusstes Akzep-
tieren möglicher Wolfsangriffe auf den 
menschen. 
Will man die öffentliche sicherheit des 
menschen gewährleisten, ist die stän-
dige kontrolle des Wolfsbestandes eine 
grundsatzaufgabe (bibikoW 1990). Die 
mit wachsender bestandshöhe der Wöl-
fe größere gefahr von seuchen (tollwut) 
und die schnelle seuchenverbreitung als 
wandernder infektionsherd (Afrikani-
sche schweinepest) unterstreichen die-
se forderung nach gewährleistung öf-
fentlicher sicherheit.
eine hervorragende schutzmaßnahme 
und ein schlüssel zu einem guten mit-
einander von mensch und Wolf könnte 
diesbezüglich eine schonende, reguläre, 
nachhaltige nutzung des Wolfsbestandes 
sein, wie sie europäische nachbarstaa-
ten praktizieren (z.b. spanien, bulgari-
en, baltische staaten u.a.).

VI. Anforderungen  
an ein flächendeckendes 

Monitoring

a. Grundlagen  
des Wolfsmonitoring

nach den Leitlinien für managementplä-
ne für großraubtiere auf populationsebe-
ne (LinneLL et al. 2008) gilt eine popu-
lation als eine population in einem güns-
tigen erhaltungszustand, wenn sie stabil 
ist oder zunimmt, der Lebensraum ge-
eignet, die referenzpopulation groß ge-
nug, das gebiet besetzt ist und ein Aus-
tausch von Wölfen inner- und außerhalb 
der population erfolgt. Dieser prozess 
muss durch ein belastbares monitoring 
begleitet werden.
über die Qualität des erhaltungszustan-
des ist alle sechs Jahre an die kommissi-
on des europäischen parlaments schrift-
lich bericht zu erstatten. Der nächste be-
richt wäre 2018 fällig.
Der letzte bericht (2006 – 2012) schätz-
te den bestand der sogenannten „mittel-
europäischen flachlandpopulation“ in 
Deutschland/Westpolen als „stark ge-
fährdet“ ein. zuständig für die praktische 
bearbeitung und berichterstattung ist in 
sachsen Lupus (institut für Wolfsmoni-
toring und –forschung in Deutschland). 
im Weiteren wird im Wesentlichen unse-
re sicht auf die situation der sächsischen 
Wolfsvorkommen dargestellt.

b. Population  
oder Subpopulation

Die Aufgabenstellung für alle beteiligten 
europäischen staaten lautet auf grund-
lage der ffh-richtlinie 92/43/eWg (v. 
21.05.1992):
- die population des europäischen grau-
wolfes (canis Lupus Lupus) ist in einen 
günstigen zustand zu versetzen und zu 
erhalten. 
zu klären wäre, welchen populations-
status die deutsch/polnischen Wölfe tat-
sächlich innehaben. 
boitani und ciucci (2009) schlagen dazu 
vor, europas Wölfe als eine große popula-
tion zu betrachten. nach Linnell besteht 
eine große population aus mehreren sub-
populationen, die untereinander wesent-
lich häufiger als mit benachbarten sub-

populationen in Verbindung stehen. Die 
Antwort auf die genetische struktur der 
deutschen Wölfe und deren zuordnung 
könnte eine belastbare genetische Ana-
lyse geben. Wir gehen heute davon aus, 
dass dazu auch umfassende kenntnisse 
der morphologie und des manifestierten 
Verhaltens der Wölfe gehört.
Will man in Deutschland einen eigenen 
beitrag zur schaffung und erhaltung 
des Wolfsbestandes leisten, bedeutet das 
zahlenmäßig ausgedrückt nicht, dass der 
bestand - wie immer wieder behauptet - 
mindestens 1.000 Wölfe umfassen muss.
„Wenn man eine population hat, die im 
regelmäßigen Austausch mit anderen 
steht, kann diese grenze auf 250 er-
wachsene tiere abgesenkt werden. Da-
mit würde die population im günstigen 
erhaltungszustand sein.“ (kLuth pro-
tokoll sächsischer Landtag 26.6.2015)
Die populationsgröße ist hierbei in An-
zahl geschlechtsreifer Wölfe anzugeben 
und soll am ende des monitoringjahres 
geschätzt (nicht gezählt) werden. grund-
lage bilden dazu die Anzahl der rudel-
paare und die der mindestens zweijäh-
rigen Wölfe. über das Letztere wurde 
leider in sachsen noch nicht berichtet 
(reinhArDt et al. 2015).

Die konstruierte populationsebene wird 
deshalb auch vom DJV und einem groß-
teil der sächsischen Jägerschaft so nicht 
mit getragen und gefordert:
1. das Wolfsmonitoring auf grundlage 

international abgeglichener moni-
toring-methoden über europäische 
grenzen hinweg zu organisieren, 
die ergebnisse der genetischen  
untersuchungen zu veröffentlichen 
und

2. die populationsebene und damit den 
erhaltungszustand auf grundlage 
der Lcie kriterien zu bestimmen.

3. Wolfsmonitoring – eine Aufgabe 
auch für sächsische Jäger

Leider ist der Wille zur zusammenarbeit 
des größten teiles der sächsischen Jäger-
schaft mit dem institut Lupus auf einem 
tiefpunkt angekommen. Das ist im sin-
ne der eigentlichen Aufgabenstellung zu 
bedauern und sollte im interesse aller be-
teiligten überwunden werden. Dazu sind 
zunächst die ursachen zu erkennen und 
zu beseitigen. generell sollte dabei be-

achtung finden, dass nur durch offene, 
ehrliche zusammenarbeit auf gleicher 
Augenhöhe eine erfolgreiche Arbeit er-
möglicht wird. in die regelmäßigen be-
richterstattungen sind neben Lupus und 
nAbu auch die betroffenen wie Vertre-
ter der schaf-, ziegen-, rinder-, pferde- 
und weitere Weidetierzüchter sowie Jä-
ger einzubeziehen.
mit der Aufnahme des Wolfes in das säch-
sische Jagdgesetz wurden alle Jagdaus-
übungsberechtigten verpflichtet, bei der 
systematischen erfassung, beobachtung 
und überwachung konkreter Wildarten 
mitzuwirken. 
mit übernahme der monitoringarbeit für 
Wolf, Luchs und Wildkatze 2013 durch 
ca. 80 befähigte sächsische Jäger, sowie 
geschultes und erfahrenes personal der 
Landesforstanstalten, der ngo und wei-
terer bürger steht in sachsen theoretisch 
ausreichend personal zur Verfügung. 
in der Vergangenheit zeigte es sich aber 
auch, welche Abläufe beim monitoring 
verbessert werden müssten. so kritisier-
ten Jagdausübungsberechtigte wieder-
holt, wenn sie nach bekanntgabe einer 
protokollarischen rissmeldung feststell-
ten, dass fremde personen unangemel-
det, z.t. mit hund und fotogerät ausge-
rüstet, den rissplatz kontrollierten und 
damit erhebliche unruhe in das Jagdre-
vier brachten. in der folge war man sei-
tens der revierinhaber offensichtlich 
nicht mehr bereit, alle entsprechenden 
Wolfshin- und -nachweise zu melden. 
Auch die reaktion des LJV, zukünfti-
ge meldungen über Wildtierrisse nicht 
mehr an Lupus sondern an eine kon-
taktperson des präsidiums des LJV sach-
sen weiterzuleiten, brachte keine ver-
besserten Abläufe im Wildmonitoring; 
im gegenteil, man muss sogar befürch-
ten, dass damit wesentliche informatio-
nen zur Darstellung der gesamtsituati-
on verloren gingen. 
Darüber hinaus kann und sollte sich je-
der revierinhaber in sachsen über das 
internetportal „sächsisches Wildmoni-
toring“ bei der erweiterten präsenzer-
fassung für besondere Wildarten wie 
z.b. Wolf, Luchs, Wildkatze, fischotter, 
graureiher und birkhuhn beteiligen, in-
dem er unter Angabe von Anzahl, Art, 
ort, und Datum an die Jagdbehörde be-
richt erstattet.

d. Wolfsbestand  
zählen oder verantwortungsvoll 

schätzen

nach eigenen Angaben von Lupus sen-
det seit vielen monaten kein einziges ru-
del mehr in sachsen bewegungsdaten. 
Die ins stocken geratene gentestanaly-
se für tests in der fläche (Losung, haa-
re u.ä.) fällt vermutlich aus kostengrün-
den für tausende proben aus.
es ist zweifelsfrei schwierig, ein belast-
bares laufendes monitoring durchzufüh-
ren. Deshalb muss es auch legitim sein, 
theoretische berechnungen auf grund-
lage internationaler erfahrungen über 
wachsende Wolfspopulationen vorzu-
nehmen (grAnLunD 2015). bekannt ist, 
dass Deutschland innerhalb europas den 
höchsten schutzstatus für den Wolf ga-
rantiert. es ist jedoch egal, ob man das 
Wachstum dieser Wolfsvorkommen in 
Deutschland beginnend im Jahr 2000 
mit einem faktor von 1,3 oder 1,5 berech-
net – das ergebnis wird immer weit über 
der bereits erforderlichen günstigen re-
ferenzpopulation von 250 Wölfen liegen 
und in den nächsten zwei Jahren expo-
nentiell auf 1000 Wölfe wachsen (www.
Wolfszone.de populationsdynamik). Damit 
kann eine weitere explosionsartige Aus-
breitung und Verdichtung der Wolfspo-
pulation nur unter wissentlicher inkauf-
nahme wachsender soziologischer, ökolo-
gischer und ökonomischer spannungen 
und schäden erfolgen.
Wie bereits erwähnt, nimmt die offiziel-
le Anzahl der Wolfsrudel in sachsen im 
gegensatz zu brandenburg und ande-
ren bundesländern ab (sÄchsischer 
LAnDtAg 2015. Vermisst werden das 
hohwald- und das kollmer rudel. Wie 
erklären sich dann aber z.b. acht schafs-
risse auf einer gesicherten Weide im bis-
herigen territorium des hohwald-rudels 
zu pfingsten 2015 in berthelsdorf/neu-
stadt? Wie erklären sich weitere schafs-
risse in umliegenden gemeinden sowie 
risse von einem Damtier, drei schafen 
und einem vermissten schaf im streichel-
zoo von neukirch/bautzen am 27.11.2015? 
Wären das nicht auch feststellbare ru-
delnachweise im bisherigen hohwald-
rudel-territorium? Das kollmer-rudel-
territorium soll zwischenzeitlich von 
„anderen“ Wölfen genutzt werden? Von 

welchen und warum nicht von mehreren 
rudeln?bereits seit längerer zeit konn-
te man beim Verfolgen der öffentlichen 
meldungen von Lupus zu dem schluss 
kommen, dass die übersicht über den 
nachweis, wie viele Wölfe sich wo auf-
halten, verloren gegangen ist. Das äußer-
te sich in formulierungen wie: „vermut-
lich, unklar, es ist anzunehmen, es ist 
unbekannt“ (kontAktbüro WoLfs-
region LAusitz 2015).
zu lange hat man darauf beharrt, das 
revierterritorium eines Wolfsrudels sta-
tisch zu betrachten, ohne dabei das im 
Vergleich mit anderen Ländern große 
beuteangebot in Deutschland auf rela-
tiv kleinräumigen territorien zu beach-
ten. es entsteht der eindruck: wird ein 
(neues) rudel in einem „besetzten“ ru-
delterritorium nachgewiesen, dann er-
folgt offensichtlich die zuweisung auf 
das bereits hier lebende rudel. im an-
deren fall hängt man ein (neu) entdeck-
tes rudel an das vorhandene territorium 
einfach an, wenn es außerhalb der bis-
her angenommenen begrenzung liegt. 
zufällig entdeckte man ein Wolfsrudel 
mit bis zu 13 Welpen im Daubaner ru-
del (sÄchsischer LAnDtAg 2015). Das 
Daubaner rudel war bereits auffällig ge-
worden, da eine vor wenigen Jahren neu 
besenderte junge Wolfsfähe sich uner-
klärlich im eigentlich besetzten Dauba-
ner revier ansiedelte. Lupus schlussfol-
gerte: die alte fähe hat wohl ihr revier 
verlassen. spätestens dann, als hier in 
den folgejahren ein rudel mit 13 Welpen 
festgestellt wurde, hätte man feststellen 
müssen, ob sich mehrere rudel in diesem 
territorium aufhalten, da offensichtlich 
das beuteangebot groß genug ist und si-
cherlich ein Verwandtschaftsverhältnis 
beide fähen verbindet. Ähnliches pas-
sierte in brandenburg (11 Welpen).
Leider ist in der fachliteratur sehr we-
nig über diesbezügliche forschungen 
von Wissenschaftlern beschrieben. for-
schungsergebnisse polnischer Wissen-
schaftler erbrachten jedoch mitte bis 
ende der 90 ér Jahre im bialowieza ur-
wald beweise für die im Jahreswechsel 
sich häufig verlagernden, überlappen-
den oder geteilten Wolfsrudelterritori-
en. handelt es sich dabei um sehr beu-
tereiche habitate, so schlussfolgerten die 
forscher, dulden die elterntiere auch die 
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Ansiedlung fortpflanzungsfähiger nach-
kommen in ihrem territorium. 
Die Wildzählung in der königsbrücker 
heide (Westlausitz), - 2014 erstmalig 
durchgeführt mit hilfe von modernen 
Luftbildaufnahmeverfahren - hatte ei-
nen überraschend hohen rotwildbe-
stand von ca. 2 000 stück und ca. 1.000 
sauen ergeben, 2005 waren es nur 530 
stück rotwild. Die zählung bezog sich 
dabei nur auf die kernzone eines natur-
schutzgebietes (5000 ha), einem Wildnis-
gebiet, in dem seit über 10 Jahren betre-
tungs- und Jagdverbot besteht. 
Dieses Wild tritt natürlich auch auf um-
liegende felder und Wiesen zur Äsung 
aus. Von dem risiko der schnellen Ver-
breitung von Wildkrankheiten ganz zu 
schweigen. Der erste Wolf wurde hier 
2004 gesehen und 2011 - nach Aufstel-
len einer ersten Wildkamera – ein ru-
del nachgewiesen. 
es wirkte deshalb sehr überraschend, 
als man am 21.2./22.2.2016 von der teil-
weisen Auslöschung einer 130 köpfigen 
schaf- und ziegenherde durch Wölfe in 
der königsbrücker heide in den nachrich-
ten hörte. 70 schafe und ziegen wurden 
dabei getötet, wovon 10 schafe und zie-
gen gefressen und weitere verletzt wur-
den. Auch in diesem fall kann man auf 
die Anzahl der beteiligten Wölfe schluss-
folgern, wenn sie in einer nacht 10 scha-
fe aufgefressen haben sollen. Das wäre 
sicherlich für ein nur achtköpfiges rudel 
mit sechs Welpen zu viel. hier gibt es für 
Wildbiologen ein großes forschungsfeld. 
mit wenigen besenderten stücken rot-
wild wurde ein Anfang gemacht. es ist 
unerklärlich, warum in diesem großen 
totalschutzgebiet noch keine Wölfe tele-
metriert wurden. Da man ohne sender 
die Wolfsrudel i.d.r. nicht zu 100% un-
terscheiden und wiedererkennen kann, 
bestätigt man immer nur die momenta-
ne Anwesenheit eines rudels oder Wol-
fes am jeweiligen ort. Leider gibt es zwi-
schenzeitlich noch keine einheitlichen 
monitoringstandards innerhalb des bun-
desgebietes. so wollten die brandenbur-
ger Wolfsbeauftragten sicher nicht ohne 
grund die territorien ihrer Wölfe ab 2015 
nicht mehr nach begrenzten revieren 
und Wolfsrudelnamen unterscheiden, 
sondern die betroffenen Wolfsvorkom-
men - wie in polen - nach regionen be-

nennen.  für brandenburg bekanntge-
geben wurden mitte 2015 20 regionen, 
drei weitere würden noch dazu kommen.

VII. Wolfsgenetik
klar war von Anfang an, dass die her-
kunft der im osten Deutschlands wieder-
holt vorkommenden Wölfe zunächst im 
Westen polens zu suchen war. klar war 
dabei auch, dass der polnische Wolfsbe-
stand im unterschiedlichen maße bis 
1998 reguliert werden durfte. 
Der zunächst sehr kleine Wolfsbestand 
in Deutschland wurde bereits von 2000 
- 2007 zusammen mit den drei polni-
schen subpopulationen (nordöstliches, 
mittelöstliches und karpaten) in polen 
genetisch analysiert und dabei wissen-
schaftlich nachgewiesen, dass die deut-
schen Wölfe von den west-/nordwest-
polnischen/litauischen Wölfen abstam-
men. Dieses ergebnis wurde 2009 auf 
dem Weltkongress der Wildbiologen in 
moskau popularisiert. 
Anstatt diese Wölfe den bereits bekannten 
polnischen subpopulationen zuzuordnen, 
sah man in Deutschland bereits in den 
wenigen Wölfen eine neu entstandene po-
pulation. Während man in polen weiter-
hin von den eigenen unterpopulationen 
ausging, ordnete man ihnen in Deutsch-
land den status einer eigenen populati-
on zu, der „deutsch-westpolnischen po-
pulation.“ Diese wird seit 2012 mit dem 
zweifelhaften status „mitteleuropäische 
flachlandpopulation“ – mit einer östli-
chen geographischen grenze längs zur 
Weichsel - fortgeführt. An diesem status 
wird von offizieller deutscher seite, ent-
gegen allen wissenschaftlichen nachwei-
sen, bis zum heutigen zeitpunkt fest ge-
halten. offensichtlich war das notwendig 
geworden, weil ansonsten das deutsche 
sehr aufwendige Artenschutzprogramm 
zum Wolf „lediglich“ zur stabilisierung 
der bereits gesicherten population des 
„europäischen grauwolfes“ beigetragen 
hätte. Diese population, die vom iucn 
bereits 2004 und 2010 in die günstigs-
te kategorie, als „nicht gefährdet“ ein-
gestuft wurde, hatte damals bereits ei-
nen bestand von über 18.000 Wölfen.
Die o.g. population hatte als wissenschaft-
liche grundlage die ergebnisse einer 
polnischen DnA studie über die in po-

len vorhandenen subpopulationen: „con-
cordant mitochondrial and microsatelli-
te DnA structuring between polish low-
land and carpathian mountain wolves“ 
(czArnomskA 2013). 
bereits nach dem bekanntwerden der 
DnA-untersuchungsergebnisse - in zu-
sammenarbeit mit Lupus im zeitraum 
2000-2007 von 457 Wölfen aus polen 
und 9 Wölfen aus Deutschland erstellt - 
stand das ergebnis im Wesentlichen fest.
nach den zwischenzeitlich seit 2009 ge-
wonnenen und untersuchten 4.000 DnA-
proben, im Vergleich mit referenzproben 
aus benachbarten europäischen Wolfspo-
pulationen, konnte vom senckenberg-
institut gelnhausen in Verbindung mit 
den von Lupus vorliegenden monito-
ringdaten wiederholt bestätigt werden, 
dass diese Wölfe aus denselben subpo-
pulationen stammen. sicher ist die zu-
sammenlegung wesentlicher teile des 
nationalen Wolfsmanagements 2015 in 
ein bundesweit wirkendes Dokumenta-
tions- und kompetenzzentrum Wolf nach 
görlitz ein erfreulicher fortschritt. Jetzt 
könnte das senckenberg-institut, La-
bor für Wildenergetik in enger Abstim-
mung mit Lupus seine informations- 
und beratungsarbeit besser koordinieren. 
Wünschenswert wäre es, wenn dies auf 
grundlage einheitlicher standards er-
folgen könnte. noch immer befindet 
sich Deutschland in einem alle bundes-
länder umfassenden feldversuch. noch 
immer halten Lupus und verantwortli-
che ngo ś an dem konstrukt einer „mit-
teleuropäischen flachlandpopulation“ 
fest. noch immer akzeptiert man nicht 
die korrekte einteilung der heimischen 
Wölfe in subpopulationen. 
Dementsprechend sollte, wie von unse-
rer Aktionsgruppe Wolf – einer Vertre-
tergemeinschaft der kreisjägerschaf-
ten ostsachsens (unsere JAgD 2016) – 
im eu-petitionsausschuss gefordert, die 
eingruppierung des Wolfes von Anhang 
iV in den Anhang V der ffh-richtlinie 
durch die zuständigen behörden bean-
tragt werden.

Zusammenfassung

Die Wolfsbestände breiten sich im frei-
staat sachsen rasch aus. Damit ist davon 
auszugehen, dass die negativen ökologi-

schen, ökonomischen und sozialen Aus-
wirkungen auf mensch und umwelt wei-
terhin zunehmen. Wolfsbestände lassen 
sich nach jahrelanger nicht regulierter 
reproduktion nicht mehr zählen sondern 
nur schätzen. nach möglichst intensiver 
erfassung des bestandes sollte auf der 
grundlage internationaler erfahrungen 
je nach habitatsqualität ein zählfaktor 
zum Ausgleich der Dunkelziffer bestimmt 
werden. Die Wölfe in Deutschland gehö-
ren zu den Wölfen, die in mittel-, nord- 
und osteuropa weit verbreitet sind. sie 

wurden auch in allen skandinavischen 
Ländern, im baltikum, Weißrussland, 
der ukraine und polen nachgewiesen. 
Der deutsche teil dieser subpopula- 
tion bildet sich größtenteils aus dieser  
selbst heraus, aber es gibt auch nach-
weisbare immigration aus mehreren 
europäischen subpopulationen und bis-
her unbekannten bereichen. sie ist da-
mit nicht isoliert. Die population nimmt 
zu und hat einen offenbar günstigen Le-
bensraum zur Verfügung, der seine Qua-
lität beibehalten wird.
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Band 41  
der Beiträge zur 
Jagd- und 
Wildforschung 
erschienen

Die „beiträge zur Jagd- und Wild-
forschung“ publizieren originalar-
beiten über neue methoden und er-
gebnisse aus allen gebieten wild-
biologischer forschung unter 
besonderem einschluss landeskul-
tureller und ökologischer probleme 
und der erforschung geschützter 
Wildpopulationen. sie erscheinen 
einmal jährlich in buchform.
für eine weidgerechte Jagd und 
wissenschaftlich begründete Wild-
bewirtschaftung, die nutzung und 
den schutz von naturressourcen 
bietet dieses fachjournal wichti-
ge hintergrund- und basisinforma-
tionen. 
Der band 41 fasst die Vorträge 
der Jubiläumstagung „Dynamik 
von Wildtierbeständen“ aus dem 
Jahr 2016 anschaulich zusammen. 
eine zusammenfassung befindet 
sich auf der homepage der gWJf: 
http://www.wildtierforschung.de.
Der freistaat sachsen unterstützt 
die herausgabe dieser beiträge mit 
fördermittel aus der Jagdabgabe. 
Der bezug dieser publikation ist 
über den fachbuchhandel möglich 
(issn: 1436-3895/isbn: 978-3-
7888-1866-1), eine mitgliedschaft 
in der gesellschaft für Wildtier- 
und Jagdforschung beinhaltet den 
jährlichen bezug dieser wissen-
schaftlichen population.
Den Vorsitzenden der Jägerschaf-
ten unseres Verbandes wird die pu-
blikation jährlich kostenfrei für die 
Verbandsarbeit zur Verfügung ge-
stellt.
 LJVSN

unseRe Tschechischen 
Jagdk aMeR aden l aden ein:

NATURA VIVA 2017

Die 22. internationale Ausstellung zur 
Jagd, bienenzucht und fischerei – je-
des Jahr ein besonderes erlebnis für Jä-
ger, förster, imker und Angler – findet 
in diesem Jahr vom 24.05. -28.05.2017 
in Lysá nad Labem/tschechien statt. 
spitzentrophäen von rotwild, reh-
wild, Damwild, schwarzwild, muffel-

Foto: Prof. Dr. Dieter Rost

Rezension

sche Versorgung und vieles mehr las-
sen den besucher die Ausstellung zu 
einem bleibenden erlebnis werden. 
für die oberlausitzer Jäger wird fa. 
grimm-reisen zittau wieder eine  
attraktive busfahrt organisieren, die 
in oppach beginnt und mit einem ge-
meinsamen Abendbrot endet. Voraus-
sichtlicher termin: 27.05.2017. Das rei-
seprogramm wird noch veröffentlicht. 
planen sie diesen tag fest ein.
Weidmannsheil! PRof. DR. DiEtER RoSt

wild, gamswild erfreuen nicht nur das 
Jägerherz und spiegeln eine aufwen-
dige hegearbeit unserer befreundeten 
Weidkameraden aus tschechien, der 
slowakei und anderer Länder wider. 
Aufwendig gestaltet eine neue hal-
le mit umfassendem programm jagd-
licher Ausstattung, Waffen, optik der 
Jagdkynologie, der hirschhornrufwett-
bewerb, Angeln, gestaltete freiflächen, 
kulturelle programme, pfostenschau, 
Jagdhornblasen, eine gute gastronomi-

Der Autor hat Wort gehalten und  
seine exzellente, auf jahrzehntelan-
ger Jagderfahrung und naturwissen-
schaftlichen erkenntnissen basieren-
de reihe der Jagderzählungen aus 
seinem Leben fortgesetzt. 
„hundstagszauber“ fasziniert auch 
durch die gewählte erzählweise.  
Da werden nicht einfach Jagdepiso-
den aneinandergereiht. 
spannung entsteht vor allem durch 
die komprimierte zusammenfassung 
der jeweiligen Jagdstrategien auf  
die verschiedenen Wildarten – also 
fast ein Jagdlexikon – und dann die 
konkret geschilderten persönlichen 
situationen und erlebnisse zu den 
verallgemeinerten Jagdstrategien in 
jedem kapitel.
zugleich erlebt man bei der Lektüre 
des buches wunderbar die Lebens-
freude, die aus der weidgerecht aus-
geübten Jagd entstehen kann, wenn 
man denn weidgerecht jagt. 
Die seele des Jagens als teil unse-
rer kultur oder auch „Werte“, wie 
es heute heißt, kann man eigentlich 
nicht besser vermitteln. 
Angesichts der zahlreichen Anti-
wild- und Antijagddiskussionen ein 
mehr als zeitgemäßes und mutiges 
buch. 
es ist auch sicher eine mahnung  
an all jene, die nur noch Wild be-
kämpfen wollen, um bäume zu 
schützen oder als anderes extrem 
die Jagd ablehnen. 
Diese Jagdgegner und die „Wald vor 
Wild“-Apologeten sind eigentlich 
arme Deppen, die weder unsere kul-
tur kennen noch es verstehen, das 
Leben und die natur in all seinen  
facetten zu genießen. 
Das buch ist zudem mit wunderschö-
nen illustrationen von klaus- 
peter reif garniert und insgesamt 
sehr hochwertig aufgemacht. sicher 
vom inhalt und auch der form eine 
schöne ergänzung für jede Jagdbib-
liothek. 
Danke, Dr. h-D. Willkomm! ein 
wirklich gelungenes buch – bitte 
mehr davon! 
 LothAR SchNEiDER 

hans-dieTeR WillkoMM:  

Hundstagszauber –  
Jagderzählungen
BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, 
München; 160 Seiten,  
14 Zeichnungen,  
Festeinband;  
ISBN 978-3-8354-1428-0.  
Preis:  
19,99 Euro.  Tel.: 089-1202 120 /  
blv.verlag@blv.de 

w www.blv.de hans-Dieter Willkomm: 
„schalenwild artgerecht bejagen –  
zum schutz von Wald und flur“

akTuelle nachRichTen des lJvsn-PR äsidiuMs

Kurzmitteilungen

Am Dienstag dem 24.01.1017 kam es auf grund einer einla-
dung der südsächsichen hegegemeinschaften zu einer zu-
sammenkunft mit dem präsidium des LJVsn. beide seiten 
haben sich miteinander vertraut gemacht und im Wesentli-
chen die situation der rotwildjagd diskutiert. Das natürlich 
auch im zusammenhang mit der 2.petition der hegegemein-
schaft. Das präsidium hat erklärt die petition zu verlinken 
und wird zu einem späteren zeitpunkt dazu stellung  
nehmen. 
Die erste beratung wurde als erfolgreich angesehen und 
man vereinbarte das weitere Absprachen, im kleineren kreis 
folgen werden.  Link:  Petition Bergner

Aujezkysche Krankheit

nach einer bisher unbestätigten meldung wurde im forst-
bezirk neudorf die pseudowut am schwarzwild festgestellt. 
seitens des Veterinäramtes fehlt allerdings eine bestäti-
gung. Die bereitstellung eines impfstoffes wurde mit minis-
ter schmidt anlässlich unseres treffens im november be-
sprochen. 
Wir haben eine zusage zur prüfung des sachverhaltes erhal-
ten und werden das problem weiter bearbeiten. Allerdings 
bestehen zweifel an der beschaffbarkeit und der Wirksam-
keit von impfstoff.
 thoMAS MARkERt

 VizEPRäSiDENt LJVSN
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KJV Bautzen
Einladung zur Mitglie-
derversammlung 2017

Gemäß § 8 Abs. 4 der Sat-
zung beruft der Vorstand 
des KJV Bautzen die Mitglie-
derversammlung für Sams-
tag, den 01.04.2017 ein. Sie 

Jägerschaft 
Brand-erBis-
dorf
Einladung zur Mit- 
gliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 
findet am 
22. April 2017 im Hotel 
„Glück Auf Mönchenfrei“ 
statt.
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: ca. 13:00 Uhr
Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Finanzbericht  
 des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungs 
 prüfer
5. Fachvortrag
Wir bitten um rege  
Teilnahme!
 » Bewertungswürdige Tro-
phäen (Rehwild) können 
am 1. April 2017 in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 
12:00 Uhr bei Weidgenos-
sen Dieter Kluge, 
      Alte Dorfstraße 11, 
09618 Brand-Erbis-
dorf/ST Langenau (Tel. 
037322/41286) abgegeben 
werden.
 » Eine Meldung von jagdlich 
geprüften Hunden sollte 
zur Mitgliederversamm-
lung erfolgen.
 » -Trophäen aus dem Jagd-
jahr 2016/2017 können 
zur Versammlung für die 
Trophäenschau vorgelegt 
werden.  DER VORSTAND KJV chemnitz

Einladung   
zum Kreisjägertag  
am 24.03.2017 mit 
Hegeschau  
der Hegeringe 
Chemnitz-Land und 
Chemnitz-Stadt
Liebe Mitglieder des Kreis-
jagdverband Chemnitz e.V.,
liebe Jägerinnen und Jäger, 
wir laden Sie zum diesjähri-

gen  Kreisjägertag am Frei-
tag, dem 24. März 2017 mit 
Durchführung der Hege-
schau der Hegeringe Chem-
nitz-Land und Chemnitz-
Stadt im Saal der Gaststät-
te „Restaurant Vitzthum im 
Schloss Lichtenwalde“ ein. 
Beginn:  18:00 Uhr 
Ende:  ca. 21:00 Uhr 
Die Einladung zum Kreis-
jägertag mit Tagesordnung 
senden wir allen Jägerinnen 
und Jägern postalisch zu. 
Wir freuen uns auf eine ak-
tive Beteiligung am Kreisjä-
gertag. JöRN LEVERENz/  

 ObMANN füR  

 öffENTLiCHKEiTSARbEiT 

  uND SEKRETäR

 
Einladung zu den 
Hegeringen 
Chemnitz-Stadt im 
Jagdjahr 2017

Wir laden alle Mitglieder 
zu den geplanten Hegering-
veranstaltungen Chemnitz-
Stadt ein.
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Termine:
29.04.2017 – Hegering: 
Chemnitz- Stadt/ Anschuss 
Seminar mit Michael Völker 
in einem Jagdrevier, Beginn: 
09:00 Uhr (vorherige Anmel-
dung beim Hegeringleiter: 
Jens Schreiber erforderlich
16.08.2017 - Hegering: 
Chemnitz- Stadt, Beginn: 
19:00 Uhr, Gaststätte: Stern-
mühle
15.11.2017 - Hegering: 
Chemnitz- Stadt, Gaststätte: 
Sternmühle
Die Themen der Hegerin-
ge werden rechtzeitig noch 
über eine Einladung be-
kannt gegeben.
 JöRN LEVERENz/ ObMANN  

 füR öffENTLiCHKEiTSARbEiT  

 uND SEKRETäR 

 JENS SCHREibER/  

 HEgERiNgLEiTER CHEMNiTz-STADT

JV delitzsch
Einladung 
Jahreshaupt- 
versammlung
Sehr geehrtes Mitglied des 
Jagdverbandes Delitzsch e.V.,
zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am  
4. März laden wir Sie sehr 
herzlich nach Badrina ein. 
Nach der folgenden  
Tagesordnung wollen wir 
unsere Jahreshauptver-
sammlung durchführen.

Tagesordnung
 » 1. Begrüßung
 » 2. Feststellung  
 der Beschluss- 
 fähigkeit
 » 2.1 Feststellung der  
 fristgemäßen  
 Einladung
 » 2.2. Beschlussfassung  
 zur Tagesordnung
 » 3. Grußworte
 » 4. Bericht  
 des Vorstandes
 » 5. Bericht des Schatz 
 meisters
 » 6. Bericht der  
 Kassenprüfer
 » 7. Diskussion und  
 Fachbeiträge
 » 8. Beschlussfassung zum  
 Geschäftsjahr 2016
 » 8.1 Bestätigung des  
 Berichtes Schatz- 
 meisters
 » 8.2 Bestätigung  
 des Berichts  
 der Kassenprüfer

 » 8.3  Entlastung  
 des Vorstandes  
 für das Jahr 2016
 » 9. Anträge und  
 Beschlussfassungen
 » 9.1  Entsendung von  
 Delegierten zum  
 Landesjägertag 2017
 » 9.2 Antrag zur Satzungs- 
 änderung  
 des JV Delitzsch e.V.
 » 9.3 Anträge an den  
 Landesjägertag
 » 10. Ehrungen
 » 11. Verlosung  
 Einladung Drückjagd

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men und Ihre rege Diskus-
sion zur Versammlung. Wer 
des Jagdhornblasens  mäch-
tig ist, möge sein Horn bitte 
mitbringen.
Mit freundlichem Weid-
mannsheil 
 ANgELiKA VON fRiTSCH,  

 VORSiTzENDE DES JAgDVERbANDES

JV hoyerswerda
Einladung zur Vollver-
sammlung

Die Vollversammlung des 
LVH findet am 01. April 
2017 im „Landhotel Neu-
wiese“ in Neuwiese statt. 
 DER VORSTAND

KJV meissen
Kreisjägertag  
des KJV-Meißen e.V. 
2017

Einladung zur Mitglieder-
versammlung des KJV-Mei-
ßen e.V. am 7. April 2017
Hiermit laden wir alle 
Mitglieder des KJV-Mei-
ßen e.V. zum diesjähri-
gen Kreisjägertag am Frei-
tag, 07.04.2017, in Groitzsch, 
Gaststätte „Groitzscher Hof“ 
recht herzlich ein.

Seminarinhalt - Teil 1  
– Theorie:
 » Grundlagen der Lehre vom 
Anschuss & der Arbeit 
nach dem Schuss - Erfah-
rungen aus der Praxis
 » Gesetzesgrundlage  
Tierschutz & Weidgerech-
tigkeit
 » Schusszeichen -  
Verhalten des Wildes nach 
dem Schuss
 » Anschussort 
 » Anschusskontrolle –  
Erfahrungen  
aus der Praxis
 » Pirschzeichen – Knochen-
splittersammlung,  
Schnitthaarbuch, Schweiß 
richtig deuten
 » Ballistik und Wundballis-
tik verschiedener  
Kaliber und Geschosse - 
Erfahrung  
aus der Praxis

Seminarinhalt - Teil 2  
– Praxis:
 » Beschuss eines Wildkör-
pers – Ballistik und Wund-
ballistik verschiedener  
Kaliber und Geschoss-
arten, „Bleifrei – Fluch 
oder Segen“, Anschussort, 
Pirschzeichen
 » eigenständige Untersu-
chung von verschiedenen 
Anschüssen durch  
den Seminarteilnehmer 
und gemeinsame  
Auswertung
 » Einblicke in die Arbeit  
eines Nachsuchengespan-
nes – Pirschzeichen, wo 
keine Pirschzeichen  
sind - was macht uns der 
Nachsuchenhund sichtbar

Das Seminar ist auf maxi-
mal 10 Teilnehmer begrenzt. 
Anmeldung bitte 
bis zum 8. April 2017 bei 
Daniel Habich 
Tel. 01522 1074789 oder 
per E-Mail: naturschutz-kjv-
meissen@gmx.com.

Jagdhundeausbildung

Jeden 1. Sonntag im Monat - 
Jagdhundetraining Schweiß-
arbeit „Vorbereitung Brauch-
barkeitsprüfung, VSwP und  
VFSP“ in Mauna an der 
Jagdhütte.
Jeden 3. Sonntag im Monat 
- Jagdhundetraining Stöber-
arbeit „Vorbereitung Brauch-
barkeitsprüfung“  in Mauna 
an der Jagdhütte.
Die Anmeldung erfolgt 
über den Obmann für das 
Jagdhundewesen Herrn 
Jürgen Habich unter Tel. 
01734089318 oder Herrn Da-
niel Habich 015221074789.

Trophäenbewertung

Der Kreisjagdverband Mei-
ßen e.V. führt am Sonn-
abend, den 04. März 2017 
eine Trophäenbewertung für 
Medaillenanwärter bei Reh 
und Schwarzwild durch. Die 
Gehörne und Keilerwaffen 
sind ohne Brettchen aber mit 
kompletter Beschriftung bei 
folgenden Jagdfreunden vor-
her abzugeben:
Jfr. Jürgen Wohsmann 
Meißen
Jfr. Michael Schulze 
Tronitz
Jfr. Horst Bieber Lom-
matzsch
Nach der Bewertung kön-
nen dann die Trophäen wie-
der bei den jeweiligen Jagd-
freunden abgeholt werden.
Weidmannsheil H. biEbER

findet im Saal der Gaststät-
te „Erbgericht“ in Eulowitz 
statt und beginnt um 08:30 
Uhr, Ende gegen 13:30 Uhr.
Vorläufige Tagesordnung
 »  1. Eröffnung durch den Vor-
sitzenden
 »  2. Bekanntgabe der Tages-
ordnung und Abstimmung
 »  3. Feststellung der Be-
schlussfähigkeit
 »  4. Gedenken der verstorbe-
nen Waidgenossen
 »  5  Wahl der Wahlkommis-
sion
 »  6. Bericht des Vorstandes an 
die Mitgliederversammlung
 »  7. Grußworte der Gäste
 »  8. Gastvortrag 
 »  9. Bericht des Schatzmeis-
ters und Vorlage Finanz-
plan 2016
 » 10. Bericht der Rechnungs-
prüfer
 » 11. Ehrungen
 » 12. Diskussion
 » 13. Entlastung des Vorstan-
des
 » 14. Beschlussfassungen
 » 15. Wahlen
 » 16. Schlusswort des neuen 
Vorsitzenden

Die Versammlung ist mit ei-
ner Hegeschau verbunden. 
Die Anlieferung der Trophä-
en erfolgt am Freitag, den 
31.03.2017 in der Zeit von 
14:00 – 18:00 Uhr in der 
Gaststätte in Eulowitz.
 LOTHAR JENTSCHEL,VORSiTzENDER

Beginn 19 Uhr,  
Trophäenabgabe ab 18 Uhr

Tagesordnung:
 » 1. Eröffnung
 » 2. Bekanntgabe  
 der Tagesordnung
 » 3.  Bericht des Vorstandes
 » 4 Finanzbericht
 » 5. Bericht der  
 Revisionskommission
 » 6. Vortrag: Hartwig  
 Fischer, Präsident  
 des DJV,   
 Zu den Aufgaben des  
 Jagdverbandes und  
 neue Entwicklungen
 »   Pause  
 mit Trophäenschau
 » 7. Auswertung  
 der Trophäenschau und  
 Trophäenbewertung 
 » 8. Diskussion 
 » 9. Wahl der Delegierten  
 zum Landesjägertag 
 » 10. Ehrungen 
 » 11. Schlusswort  
 des Kreisjägermeisters

Wir bitten alle Mitglieder 
um Teilnahme. 
Bitte alle Trophäen des ver-
gangenen Jagdjahres zur 
Schau mitbringen. 
Gastronomische Betreuung 
ist vorhanden. Alkoholfreie 
Getränke sind frei und jeder 
Teilnehmer erhält einen Ver-
zehrgutschein. 
Wir bitten um Vorschläge 
für Auszeichnungen enga-
gierter Jäger.  DER VORSTAND

Anschussseminar  
für Jäger, Jagdschein-
anwärter & Jagdhunde-
führer

Termin: Samstag,  
29. April 2017 von 9.00 Uhr 
bis ca. 17.00 Uhr       
Ort: „Krögiser Schützenver-
ein 1183 e.V.“,  
Görna Nr. 21,  
01665 Käbschütztal/  
OT Görna

KJV muldental
Mitgliedsbeitrag 2017
Für das Geschäftsjahr 2017 
sind die Mitgliedsbeiträge 
in Höhe von 55,-€ bis zum 
30.04.2016 auf das Vereins-
konto zu überweisen.
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 » * 50m lfd. Keiler: 5,00 €
 » * 15er Trap: 3,00 €

Horrido! JöRg TEiCHMANN,ObMANN  

 JAgDL. SCHiESSEN iM  

 KJV MuLDENTALKREiS E.V.

JV sächsische 
schweiz
Einladung
Der Vorstand des Jagdver-
bandes „Sächsische Schweiz 
e. V.“ lädt hiermit gemäß  
§ 13 der Satzung des JV alle 
Mitglieder zum Verbandstag 
am 24.03.2017 um 18.00 Uhr 
in das „Erbgericht“ Polenz, 
Polenztalstraße 74 ein.
Tagesordnung 
 » Begrüßung

Vogt- 
ländischer JV 
oelsnitz
Einladung

Der Vogtl. Jagdverband  
Oelsnitz lädt seine Mitglieder  
ein
Liebe Jägerinnen und Jäger, 
nein es ist kein Aprilscherz! 
Wir laden Euch für Sonn-
abend, den 01.April 2017 in 
die Gaststätte Vogtland- 
klause nach Oberhermsgrün 
zu unserer Jahresversamm-
lung recht herzlich ein.
Beginn ist 09.00 Uhr
Ende der Versammlung ge-
gen Mittag.
In der Versammlungspau-
se besteht die  Möglichkeit 
ein Frühstück einzunehmen, 
bei  Bedarf auch Mittages-
sen nach Abschluss der Ver-
sammlung in der Gaststätte. 
Eine persönliche Einladung 
erfolgt noch über Post bzw. 
E-Mail, soweit Anschrift  
vorhanden.
In diesen Zusammenhang 
würde ich nochmals alle 
Mitglieder die über einen In-
ternetanschluss verfügen 
und bisher bei mir noch  
keine Email-Anschrift hin-
terlegt bzw. gemeldet haben 
darum, bitte dies kurzfristig 
nachzuholen.  
Vielleicht besteht auch  
innerhalb der Familie die 
Möglichkeit einen Anschluss 
zu nutzen, denn die  
Abschussmeldungen an die  
Untere Jagdbehörde erfolgt 
ja in der Regel auch über  
einen Internetanschluss. 
Für mich als Vorsitzender  

JV region 
zwicKau
Einladung zur  
Jahreshauptversamm-
lung 2017
Der Jagdverband der Region  
Zwickau e.V. lädt alle Mit-
glieder zur Jahreshauptver-
sammlung am 01.04.2016  
in den Agrarhof Gospers-
grün (Schulstraße 1,  
Fraureuth 08427) 09:00 ein.
Tagesordnung
 » 1. Begrüßung
 » 2. Gedenken  
der Verstorbenen
 » 3. Feststellung  
der ordnungsgemäßen  
Beschlussfähigkeit
 » 4. Rechenschaftsbericht 
des Vorsitzenden
 » 5. Bericht  
des Schatzmeisters
 » 6. Bericht  
der Kassenprüfung

Kreisjagdverband Mulden-
talkreis e.V.
IBAN: DE 10 86095484 
0340002040
BIC: GENODEF1GMV
Bei allen Mitgliedern mit er-
teiltem Lastschriftmandant, 
wird der Beitrag im April 
2016 vom Konto abgebucht. 
Wer künftig ein Lastschrift-
mandat wünscht, bitte beim 
Vorstand 
per Tel. 034292 632776 oder 
per Mail 
info@kjv-muldental.de 
anfordern. 
Weidmannsheil! YVONNE MuCKE

übungs- und 
Nadelschießen

bzw. für uns als Vorstand er-
gibt sich dadurch die Mög-
lichkeit bei aktuellen Er-
eignissen und jagdlichen 
Informationen in unserer 
Vereinsarbeit schnell und 
kurzfristig zu reagieren und 
dabei noch jede Menge Post-
gebühren einzusparen.  
Das einfachste wäre, Ihr 
schickt mir mal eine E-Mail 
an mich. Schon im Voraus 
schönen Dank!
Meine E-Mail-Anschrift  
lautet: dackelmacke@gmx.de
Von unserer Schatzmeisterin 
soll ich Euch nochmals an 
die Bezahlung der Mitglieds-
beiträge in Höhe von 55,00 
Euro für das Jahr 2017 erin-
nern. Es wäre schön wenn 
wir dies bis zum Ende des 
ersten Quartals abschließen 
könnten. Hier nochmals für 
jeden unsere Kontonummer:  
Vogtl. Jagdverband Oelsnitz
IBAN: 
DEO2780608960003530175
BIC:GENODEF1HO1
Das soll es erstmal als In-
formation gewesen sein. 
Wir sehen uns ja dann 
zu unserer Versamm-
lung am 1.April. Trotz-
dem schon jetzt zum Auf-
gang der Bockjagd im April, 
für alle recht guten Anblick 
und viel Weidmannsheil!
 EuER VORSiTzENDER W. WuNDERLiCH.

 » 7. Diskussion
 » 8. Beschlussfassung +  
Entlastung des Vorstandes
 » 11. Wahl der Delegierten 
zum Landesjägertag
 » 12. Neuaufnahmen
 » 13. Ehrungen
 » 14. Fachvortrag  
von Herrn Olaf Niestroj, 
DJV, zu aktuellen jagdpoli-
tischen Fragen
 » 15. Diskussion +  
Schlusswort

Jeder Jäger ist aufgefordert 
seine Jagdtrophäen für die 
Ausstellung mitzubringen.
Für die kulturelle Umrah-
mung wollen die Hartenstei-
ner Jagdhornbläser sorgen 
und die Gaststätte wird ein 
gemeinschaftliches Mittag-
essen servieren. DER VORSTAND

dJt-cluB e.V.  
lg sachsen
informationen  
zu den  
Schliefenanlagen

Die Schliefenanlagen bei 
Dürrweitzschen und in  
Augustusburg stehen für 
alle Erdhunderassen zu 
Übungs- und Prüfungszwe-
cken auch 2017 zur Verfü-
gung.
Die nächsten festen Schlie-
fentermine sind immer 

nachrufe

Der Jagdverband Torgau e.V. trauert 
um sein langjähriges Mitglied Hart-
wig Meyer, der im Alter von 86  
Jahren verstarb. Wir werden sein An-
denken in Ehren halten.
 DER VORSTAND

Der Kreisjagdverband Muldental-
kreis e.V. trauert um seinen langjäh-
rigen Jagdkameraden, Weidgenosse 
Erwin Zeuner. Er wurde 82 Jahre 
alt. Wir verlieren mit ihm einen  
Jäger vom alten Schlag, der seit 1958 
mit Leidenschaft und Engagement 
die Jagd ausübte. Er stand uns Jägern 
mit Rat und Tat zur Seite, hatte im-
mer für uns ein offenes Ohr und gab 
gern sein jagdliches Wissen und  
seine Erfahrungen an uns weiter.
Er war für uns Vorbild und Jagd-
freund zugleich, der die Grundsät-
ze der Jagd wie Ethik, Weidgerechtig-
keit und Brauchtum stets in hohem 
Maß gelebt und auch vertreten hat. 
Er wird uns fehlen. Gern werden wir 
jüngeren Jäger uns an seine 

Jagdgeschichten und  geschilderten 
Erlebnisse aus alter Zeit erinnern, 
die er mit Leidenschaft und Stolz be-
richtet hat. Wir sagen ihm ein letztes 
Weidmannsheil auf seinem Weg und 
großen Dank! Er war uns immer ein 
aufgeschlossener, umgänglicher und 
freundlicher Mensch – wir werden 
ihm stets ein ehrendes Gedenken in 
unserer Jägerschaft bewahren.
 YVONNE MuCKE füR DEN VORSTAND  

 DES KREiSJAgDVERbANDES MuLDENTALKREiS E.V. &  

 DER HEgERiNg PLANiTzWALD

Mit großer Anteilnahme trauert der 
Kreisjagdverband  
Muldentalkreis e.V. um seinen Jagd-
kameraden, Weidgenosse Knut 
Pauls. Für uns völlig unerwartet und 
viel zu jung wurde er im Alter von 
53 Jahren aus dem Leben  
gerissen. Wir verlieren mit ihm ei-
nen Jagdfreund, der durch Kamerad-
schaft und mit Leidenschaft zur Jagd 
unsere Jägerschaft stärkte.Unser letz-
tes Weidmannsheil soll ihn auf 

seinem Weg begleiten. Wir werden 
uns sein  Andenken stets bewahren, 
er wird immer einen Platz in unse-
rem Gedächtnis haben.
 DER VORSTAND DES KJV MuLDENTALKREiS E.V., 

 KAi PAuLS, DER HEgERiNg PLANiTzWALD 

 & SEiNE JAgDgRuPPE MACHERN

Der KJV Bautzen e.V. trauert um sei-
ne Mitglieder Dieter Petrick 
(Königswartha), Harald Schmitz 
(Kleinsaubernitz), Karl-Heinz Pin-
kau (Wurschen) sowie Manfred Bö-
lich (Bischofswerda). Wir sagen Ih-
nen ein letztes Weidmannsheil und 
werden ihr Andenken stets in Ehren 
bewahren.
 DER VORSTAND DES KJV bAuTzEN E.V.

Die Mitglieder des Jagdverbandes 
Zschopau e.V. trauern um ihr lang-
jähriges Mitglied Weidgenossen 
Uwe Auerbach, welcher im Novem-
ber 2016 verstorben ist. Wir wer-
den sein Andenken in Ehren halten. 
 DER VORSTAND

dJt-cluB e.V.   
lg sachsen
Einladung
Der Vorstand lädt alle Mit-
glieder zur diesjährigen  
Landesgruppenversamm-
lung am 05.03.2017 um 
10.00 Uhr in die Gaststätte  
„Groitzscher Hof“ 01665 
Triebischtal OT Groitzsch, 
Zum Kalkwerk 5 recht herz-
lich ein.

sonntags ab 9.00 Uhr: 
in Dürrweitzschen: 
19.03.17; 26.03.17; 02.04.17
in Augustusburg: 
09.04.17; 23.04.17;  
30.04.17
Anmeldungen für alle Ter-
mine schriftlich unter  
sven.kohlisch@web.de 
oder per WhatsApp unter 
0172 6176030 
bis spätestens Donnerstags, 
18.00 Uhr vor dem jeweili-
gen Termin unter Angabe 
Name des Hundeführers, 
Telefonnummer  
(für Rückinformationen) und 
Anzahl sowie Rasse der/s 
Hunde/s.
Bitte keine fernmünd-
lichen Meldungen! 
 ST. LOCHMANN, Lg-LEiTER

Liebe Weidgenossen,
am 01.04.2017 findet auf 
dem Schießplatz  
des Schießsportclubs  
Neiden 1997 e.V. 
(http://www.sportschiessen-
neiden.de/) unser Übungs- 
und Nadelschießen statt.
Für technische Probleme  
oder zur Unterstützung 
beim Einschießen steht uns 
Harald Schildhauer zur Ver-
fügung.
Für uns sind der Trapstand, 
der 100 Meter und 50 Meter 
Kugelstand reserviert.
Wir bitten um Anmeldung 
unter 0176/ 600 23 176 
oder per Mail an 
info@kjv-muldental.de, 
damit die Teilnehmerzahl 
besser abgeschätzt werden 
kann.
Beginn: 9 Uhr
Ende: ca. 13 Uhr
Preise pro Person:
 » * 100m Bock :  7,00 €

 » Bekanntgabe der Tages-
ordnung laut Einladung
 » Ehrung verstorbener 
Weidgenossen
 » Bericht des Vorsitzenden
 » Kassenbericht
 » Bericht Rechnungsprüfer
 » Diskussion und  
Entlastung
 » Pause
 » Ehrung und  
Auszeichnungen
 » Fachthema   
von Wdg. Kotzur
 » Vors. AG Schalenwild  
LJV, Themen werden sein:
 » Analyse  
Schalenwildbestände
 » Streckenergebnisse
 » Schalenwild kontra Wolf
 » Podiumsdiskussion (Bitte 
um rege Beteiligung)
 » Schlusswort  
des Vorsitzenden

Trophäen können zur Bewer-
tung vorgelegt werden!
 DER VORSTAND
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Die KreisjagD-
verbänDe 
gratulieren 
ihren 
jubilaren.

JV AnnAberg
Christian Kaufmann 
zum 65. Geburtstag,
Rolf Weigelt 
zum 65. Geburtstag; 

KJV bAutzen
Werner Winde 
zum 70. Geburtstag,
Harald Pötschke 
zum 60. Geburtstag;

KJV bornA
Jochen Reiss 
zum 65. Geburtstag;

KJV br And-erbisdorf
Rainer Liebscher 
zum 70. Geburtstag;

JV delitzsch
Frank Billwitz 
zum 60. Geburtstag,

JV dresden
Dieter Wünsche 
zum 80. Geburtstag,
Jochen Brückner 
zum 75. Geburtstag;

JV freiberg
Klaus Mehnert 
zum 65. Geburtstag

JV grossenhAin
Peter Palm 
zum 44. Geburtstag;

JV hAinichen
Friedrich Drescher 
zum 
86. Geburtstag,
Wolfgang Jeschke  
und 
Detlev Erkenberg 
zum 65. Geburtstag;

JV hoyerswerdA
Eckard Wiegand 
zum 75. Geburtstag, 
Dr. Klaus Dietrich 
zum 70. Geburtstag,
Horst Riemer 
zum 65. Geburtstag;

KJV K Amenz
Reinhard Corsing 
zum 65. Geburtstag,
Roberto Scherwinski 
zum 50. Geburtstag;

JV leipzig
Erwin Kinne 
zum 84. Geburtstag,
Lothar Kozik 
um 65. Geburtstag;

JV mArienberg
Christian Beer 
zum 65. Geburtstag,
Jürgen Fink 
zum 60. Geburtstag;

KJV meissen
Harald Danzig 
zum 87. Geburtstag,
Wilfried Gerold 
zum 65. Geburtstag;

JV muldentAlKreis
Ulrich Brandes und 
Jürgen Fiebig 
zum 65. Geburtstag;

JV niederschlesische 
oberl Ausitz
Ernst Kirst 
zum 81. Geburtstag,
Christian Berndt, 
Dr. Klaus Dietrich und 
Heinz Friebe 
zum 70. Geburtstag,
Eckhard Arlt 
zum 60. Geburtstag,
Jens Schwerdtner zum 50. 
Geburtstag;
KJV Oberlausitz
Manfred Rinnelt 
zum 87. Geburtstag,
Klaus Petzold 
zum 81. Geburtstag,
Matthias Spantig 
zum 60. Geburtstag;

Vogtl . JV oelsnitz
Heinz Dorn 
zum 88. Geburtstag,
Frank Taubert 
zum 60. Geburtstag;

JV rochlitzer l And
Rolf Müller 
zum 87. Geburtstag,
Christian Voß 
zum 65. Geburtstag;

JV sächs. schweiz
Eberhard Storch und 
Werner Riedl 

zum 85. Geburtstag,
Claus Ostertag 
zum 
70. Geburtstag,
Rainer Krumbiegel 
zum 60. Geburtstag,
Timo Kreusel 
zum 50. Geburtstag;

KJV stollberg
Jens-Peter Michel 
zum 50. Geburtstag;

JV torgAu
Hartwig Meyer 
zum 87. Geburtstag,
Karl Bublitz 
zum 85. Geburtstag,
Harald Lippe 
zum 75. Geburtstag,
Detlef Rudl 
zum 60. Geburtstag;

JV weisseritzKreis
Martin Naumann 
zum 87. Geburtstag,
Ulrich Fichter 
und 
Bernd Schwenke 
zum 75. Geburtstag,
Jürgen Clauß 
zum 65. Geburtstag,
Frank Börner 
zum 60. Geburtstag;

JV zschopAu
Peter Reuter 
zum 70. Geburtstag,
Thomas Goetz 
zum 50. Geburtstag.

Buschwindröschen
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Sommerbejagung von Sauen im Feld

auf Wutze im
getreidemeer
Wem Schuss-Schneisen im Feld aus welchen Gründen auch immer verwehrt

bleiben, der greift zu Altbewährtem zurück: Sich in die Sauen hineinzuversetzen

ist da nur eine Fähigkeit, die man beherrschen muss, um Strecke zu machen.
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Sommer

autor: Jens Dittrich

Im Idealfall konnte man natürlich die
örtlichen Landwirte davon überzeugen,
das besonders schadengefährdete Ge-
treide (insbesondere Weizen) nicht un-
bedingt an der Waldkante zu säen. So
besteht nämlich schon vor der Aussaat
die Möglichkeit, die Sauen etwas zu len-
ken und etwa Bereiche ausnutzen zu
können, die für eine spätere Bejagung
hilfreich sind. Bei der „Lenkung“ der
Sauen kann auch der sogenannte Gran-
nenweizen hilfreich sein.

die Kurzen nächte deS SommerS
Sind von vorteil

Beginnen wir bei einer der einfacheren
Bejagungsoptionen: Die Jagd zwischen
Wald- und Feldkante an Wiesen oder
Koppeln. Meist können dort bereits dau-
erhaft installierte Ansitzeinrichtungen
genutzt werden. Wichtig auch hierbei:
Kenntnis der Wechsel. In der Regel nut-
zen Sauen immer die kürzeste Distanz
zwischen den Deckungsbereichen, um
etwa vom Wald ins Feld zu ziehen oder
umgekehrt. Bei allen Methoden gilt: Je
höher der Jagddruck (verständlicher-
weise aufgrund der Wildschadensver-
hütung), desto vorsichtiger wird auch
das Schwarzwild. Denn dies weiß
meist ganz genau, dass auf der freien
Fläche die Luft etwas „bleihaltiger“ ist
als im Wald oder im deckungsreichen
Getreide.
Gerade morgens lohnt es sich, an Wie-
sen und Koppeln anzusitzen, da sich
die Sauen häufig auf dem Rückwech-
sel vom Getreide in den Wald „verbum-
meln“. Denn in den kurzen Nächten nut-
zen diese gerne jede Minute zur Nah-
rungsaufnahme, bevor sie wieder den
ganzen Tag „auf der faulen Schwar-
te“ liegen müssen. Ob morgens oder
abends: In jedem Fall sollte die Wie-
se nur so hoch sein, dass ein sicheres
Ansprechen, Erkennen von etwaigen
Frischlingen und Schießen möglich ist.
Wiesenflächen zwischen Getreide
und Wald, aber auch solche, die weit
in der Feldflur liegen, werden von
den Schwarzkitteln häufig und gerne
auch zur Nahrungssuche frequentiert.
Nicht selten steht dann die ganze Rotte
schon in der Abenddämmerung oder bei
gutem Licht am frühen Morgen draußen
und frisst Klee und Gras wie eine Kuh-
herde. Insbesondere dann, wenn das

meist sind es die Wildschäden der
Schwarzkittel, die uns in den
kommenden Wochen vermehrt

zur Jagd in die Feldflur ziehen – oder
genauer gesagt der Versuch, diese zu
minimieren. Manch schadengeprägter
Revierinhaber kann davon ein Liedchen
singen, wenn es wieder heißt, die Fel-
der „bewachen“ zu müssen.
Die notwendige Bejagung der Som-
mersauen im Getreide sollte dabei na-
türlich so effektiv wie möglich sein.
Wenngleich der Geldbeutel in der Ge-
säßtasche beim Anblick einer Rotte
Sauen im Getreide drücken mag, gilt
natürlich auch hierbei, sauber zu jagen
und nicht etwa auf das dickste Stück
zu „flammen“ – auch wenn es noch so
verlockend über die Halme ragt. Denn
demjenigen, der die Waidgerechtigkeit
nicht an der Wandgarderobe daheim
hat hängen lassen, verlangt diese Be-
jagung alles ab. Jetzt sind Revier- so-
wie fundierte Wildkenntnisse und
natürlich eigene jagdliche Fähigkei-
ten gefragt – vor allem dann, wenn es
darum geht, ohne Bejagungsschnei-
sen den Sauen auf die Schwarte zu rü-
cken. Richtig vorbereitet können An-
sitz und Pirsch auf Schwarzwild im Ge-
treide sicherlich zu den spannendsten
Jagdarten auf diese Wildart werden
– unüberlegt wird es hingegen meist
zum Fiasko.

in Welchen getreidearten
StecKen die Sauen am liebSten?

Die Jagd auf Sommersauen im Feld
könnte man in verschiedene Schwie-
rigkeitsgrade untergliedern. Alle Me-
thoden setzen jedoch voraus, dass man
weiß, wo die Schwarzkittel vermehrt
zu Schaden ziehen. In aller Regel be-
vorzugen diese Weizen, Roggen und Ha-
fer von Anbeginn des Ährenschiebens
mit Schwerpunkt in der Milchreife bis
zum Reifestadium. Auch Triticale (eine
Kreuzung zwischen Weizen und Rog-
gen) wird gelegentlich gefressen, sel-
ten jedoch Gerste, da wohl bei dieser
die Grannen zu sehr stören, um an die
Ähren zu kommen. Häufig ist zudem
nicht bekannt, dass Schwarzwild auch
einen hohen Prozentsatz an Grünnah-
rung aufnimmt (Gras, Klee). Ein Wis-
sen, das man unbedingt im Hinterkopf
haben sollte. Dazu aber später mehr.
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Im Idealfall konnte man natürlich die 
örtlichen Landwirte davon überzeugen, 
das besonders schadengefährdete Ge-
treide (insbesondere Weizen) nicht un-
bedingt an der Waldkante zu säen. So 
besteht nämlich schon vor der Aussaat 
die Möglichkeit, die Sauen etwas zu len-
ken und etwa Bereiche ausnutzen zu 
können, die für eine spätere Bejagung 
hilfreich sind. Bei der „Lenkung“ der 
Sauen kann auch der sogenannte Gran-
nenweizen hilfreich sein. 

die Kurzen nächte deS SommerS
Sind von vorteil

Beginnen wir bei einer der einfacheren 
Bejagungsoptionen: Die Jagd zwischen 
Wald- und Feldkante an Wiesen oder 
Koppeln. Meist können dort bereits dau-
erhaft installierte Ansitzeinrichtungen 
genutzt werden. Wichtig auch hierbei: 
Kenntnis der Wechsel. In der Regel nut-
zen Sauen immer die kürzeste Distanz 
zwischen den Deckungsbereichen, um 
etwa vom Wald ins Feld zu ziehen oder 
umgekehrt. Bei allen Methoden gilt: Je 
höher der Jagddruck (verständlicher-
weise aufgrund der Wildschadensver-
hütung), desto vorsichtiger wird auch 
das Schwarzwild. Denn dies weiß 
meist ganz genau, dass auf der freien 
Fläche die Luft etwas „bleihaltiger“ ist 
als im Wald oder im deckungsreichen 
Getreide. 
Gerade morgens lohnt es sich, an Wie-
sen und Koppeln anzusitzen, da sich 
die Sauen häufig auf dem Rückwech-
sel vom Getreide in den Wald „verbum-
meln“. Denn in den kurzen Nächten nut-
zen diese gerne jede Minute zur Nah-
rungsaufnahme, bevor sie wieder den 
ganzen Tag „auf der faulen Schwar-
te“ liegen müssen. Ob morgens oder 
abends: In jedem Fall sollte die Wie-
se nur so hoch sein, dass ein sicheres 
Ansprechen, Erkennen von etwaigen 
Frischlingen und Schießen möglich ist. 

meist sind es die Wildschäden der 
Schwarzkittel, die uns in den 
kommenden Wochen vermehrt 

zur Jagd in die Feldflur ziehen – oder 
genauer gesagt der Versuch, diese zu 
minimieren. Manch schadengeprägter 
Revierinhaber kann davon ein Liedchen 
singen, wenn es wieder heißt, die Fel-
der „bewachen“ zu müssen.
Die notwendige Bejagung der Som-
mersauen im Getreide sollte dabei na-
türlich so effektiv wie möglich sein. 
Wenngleich der Geldbeutel in der Ge-
säßtasche beim Anblick einer Rotte 
Sauen im Getreide drücken mag, gilt 
natürlich auch hierbei, sauber zu jagen 
und nicht etwa auf das dickste Stück 
zu „flammen“ – auch wenn es noch so 
verlockend über die Halme ragt. Denn 
demjenigen, der die Waidgerechtigkeit 
nicht an der Wandgarderobe daheim 
hat hängen lassen, verlangt diese Be-
jagung alles ab. Jetzt sind Revier- so-
wie fundierte Wildkenntnisse und 
natürlich eigene jagdliche Fähigkei-
ten gefragt – vor allem dann, wenn es 
darum geht, ohne Bejagungsschnei-
sen den Sauen auf die Schwarte zu rü-
cken. Richtig vorbereitet können An-
sitz und Pirsch auf Schwarzwild im Ge-
treide sicherlich zu den spannendsten 
Jagdarten auf diese Wildart werden 
– unüberlegt wird es hingegen meist 
zum Fiasko. 

in Welchen getreidearten 
StecKen die Sauen am liebSten?

Die Jagd auf Sommersauen im Feld 
könnte man in verschiedene Schwie-
rigkeitsgrade untergliedern. Alle Me-
thoden setzen jedoch voraus, dass man 
weiß, wo die Schwarzkittel vermehrt 
zu Schaden ziehen. In aller Regel be-
vorzugen diese Weizen, Roggen und Ha-

Jagd
umfassend

erleben
NEU!
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Je Heft 12,50 €* (Nichtabonnenten 14,90 €*)
*zzgl. 3,95 € Versandkosten (Inland), ab 40,– € Bestellwert versandkostenfrei.

Zu bestellen bei:
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH · Leserservice
Lothstr. 29 ∙ 80797 München
Tel. +49(0)89-12705-228 ∙ Fax -586
E-Mail: frauke.weck@dlv.de ∙ www.jagderleben.de/shop

Sonderheft mit DVD
Saujagd
Im Rhythmus des Schweinejahres
In diesem Sonderheft findet Sie alles zum Thema Saujagd. Ob Pirsch, Ansitz, Drückjagd bis hin zur Kirrung, hier verraten Berufsjäger und erfahrene
Jagdpraktiker ihre Tipps und Tricks für den Jagderfolg. Aussagekräftige Bilder, übersichtliche Grafiken und aktuelle Ergebnisse der Schwarzwild-
Forschung, praxisnah aufbereitet, lassen keine Fragen offen.

Auf der DVD können Sie einem versierten Schwarzwildjäger voller Passion ein
gesamtes Jahr in verschiedenen Revieren über die Schulter schauen.



Beste Jagdgesellschaft
Ab 17.990,– EUR¹

www.sachsen-suzuki.deMit 15 % Nachlass für Jäger²
Gehen Sie stilvoll auf die Pirsch! Mit dem Suzuki Vitara und seinem optionalen
ALLGRIP SELECT Allradantrieb³, einem herausragenden SUV-Design sowie einer Vielzahl
an Individualisierungsmöglichkeiten⁴.

Abbildung zeigt Sonderausstattung. ¹UVP der Suzuki Deutschland GmbH für einen Suzuki Vitara 1.6 Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,3 l/100 km, außerorts
4,8 l/100 km; kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007)), zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
Den genauen Preis nennt Ihnen Ihr Suzuki Partner. ²Auf die UVP der Suzuki Deutschland GmbH. Für Mitglieder im Bayerischen Jagdverband, im Bund Deutscher
Forstleute oder im Deutschen Jagdverband e.V., gültig bis 31.12.2017. Ab dem 1.1.2017 gilt das Angebot für die komplette Suzuki Modellpalette! Nur bei teilneh-
menden Suzuki Partnern. ³Gilt nicht für Ausstattungslinie Club. Gegen Aufpreis. ⁴Gilt für Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. Gegen Aufpreis.

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 5,7 – 4,2 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 131 –111 g/km
(VO EG 715/2007).

| 01069 Dresden • Autohaus Tross GmbH • Bergstraße 86 | 01445 Radebeul • Auto-Service Winkler GmbH • Gartenstraße 35
| 01662 Meißen • Autohaus Jens Thiemig • Niederauer Str. 67 | 01705 Freital • Autohaus Gröbel GmbH • Wilsdruffer
Straße 106 | 01744 Dippoldiswalde • Firma Henry Siebeneicher • Gewerbering 2 | 01844 Neustadt • Auto und Motor-
rad Alexander Sturm • Bischofswerdaer Straße 66 | 02625 Bautzen • Autohaus Roschk GmbH & Co.KG • Nimschützer
Str. 1c | 02708 Löbau • Autohaus Henkel GmbH • Äußere Bautzner Straße 49a | 02779 Großschönau • Autohaus Frank
Heinrich • Hainewalder Str. 1a–4 | 02828 Görlitz • Autohaus Gebr. Maesmans OHG • Gewerbering 11 | 02977 Hoyers-
werda • Autozentrum Bläse GmbH • Am Speicher 3 | 04552 Borna • Autohaus Schulze GmbH • Gewerbeg. Waldstraße
| 04720 Mochau • Eulitz Motors Automobil GmbH • OT Petersberg 19a | 08056 Zwickau • Autohaus Zimpel & Franke
Reichenbacher Straße 121 | 08228 Rodewisch • Autohaus Pfaff GbR • Alte Lengenfelder Str. 2a | 08267 Zwota
Auto Weidlich GmbH • Markneukirchner Straße 2 | 08340 Schwarzenberg • Autohaus Zimpel & Franke • Fritz-Reuter-
Straße 4 | 08412 Werdau • Autohaus Christian Braungard • Bahnhofstr. 39 | 08525 Plauen • Auto-Geipel GmbH • An der
Schöpsdrehe 16 | 09217 Burgstädt • Autohaus Reuter • Chemnitzer Str. 135 | 09366 Niederdorf • Autohaus Weiss
GmbH & Co.KG • Dorfstr. 49/51 | 09405 Gornau • KKL Auto GmbH Gornau • Waldkirchener Str. 2 | 09487 Schlettau
Autohaus Gebr. Anger GmbH • Böhmische Str. 82 | 09600 Oberschöna • Autohaus Börner GmbH • An der Hauptstr. 3
| 09648 Mittweida • Autohaus Sittner GbR • Chemnitzer Straße 20


