
Vom Junghund zum Saujäger 

Jagdhundeausbildung im Schwarzwildübungsgatter 

 

Die Drückjagdsaison ist längst vorbei und wir bereiten uns mit unseren Hunden auf die anstehenden 

Prüfungen vor. 

Wer einen jungen Hund in Ausbildung hat und plant, diesen in der kommenden DJ Saison zur Jagd 

auf Sauen einzusetzen, dem kann nur ans Herz gelegt werden, ihn neben den o.g. Prüfungen auch in 

Sachen Schwarzwildjagd fit zu machen. Die Schwarzwildpopulation hat in den vergangenen Jahren 

rasant zugenommen und seit dem Jagdjahr 2006/2007 praktisch zu einer Verdoppelung der 

Jahresstrecke von ca. 290.000 Stck. auf ca. 590.000 Stck in 2016/2017 geführt (Quelle: DJV-Handbuch 

Jagd 2018, S. 378 f.). Veränderung des Klimas mit zunehmend milden Wintern und starker 

Fruktifikation von Eichen, Buchen und Kastanien sowie Umgestaltung der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche sorgen für eine geringe Frischlingssterblichkeit und ein  ganzjährig üppiges Fraßangebot 

für Sauen, so dass von einer Zuwachsrate von 250 % p.a. auszugehen ist. Die Folge sind zunehmende 

Schäden in der Landwirtschaft. Hinzu kommt die aktuelle Gefahr vor einer weiteren Ausbreitung der 

Afrikanischen Schweinepest. Die Forderung nach effizienter Bejagung wird lauter und bedingt auch 

die Notwendigkeit möglichst revierübergreifender Bewegungsjagden auf Schwarzwild. 

Aus den Erfahrungen in Sachen Bewegungsjagd ist klar: Ein gutes Streckenergebnis ist nicht nur den 

Schießfertigkeiten der Schützen geschuldet, sondern hängt auch maßgeblich ab von der Qualität der 

im Treiben eingesetzten Hunde. Nur wenige Hunde sind die geborenen Saujäger und nur allein eine 

teure, bunte Schutzweste und ein GPS-Halsband machen noch lange keinen aus ihm. Was nützt es, 

wenn die Hunde mit dem ersten Reh aus dem Treiben verschwinden, statt den Kontakt zum 

Schwarzwild zu suchen? 

Doch wie mache ich aus meinem Hund einen guten Saujäger, der mit der nötigen Schärfe und 

Ausdauer, jedoch ohne Selbstgefährdung so an den Sauen arbeitet, dass diese schließlich vor die 

Läufe der Schützen gebracht und von diesen erlegt werden können? 

Ausbildungsmöglichkeiten bieten hier die Schwarzwildübungsgatter, die sich seit einigen Jahren 

zunehmend in Deutschland etabliert haben. Aktuell werden 18 Gatter aktiv betrieben; weitere sind in 

Planung, unter anderem bei uns im Landkreis Rastatt (Gatterstandorte und Ansprechpartner unter 

https://www.jagderleben.de/praxis/schwarzwildgatter-deutschland ). 

Der Aufbau und tierschutzgerechte Gatterbetrieb erfolgt bundesweit in vielen Gattern nach dem von 

der Kompetenzgruppe Schwarzwildgatter um Prof. Dr. Wunderlich erarbeiteten Leitlinienkatalog. Es 

ist davon auszugehen, dass die Gatterverantwortlichen auf jeden Hund individuell eingehen und so 

die Übungseinheiten auf den aktuellen Stand der Hundeausbildung anpassen. In der Regel erfolgt  die 

Einarbeitung eines Junghundes in mehreren Schritten nach dem sog. „Zehdenicker Modell“, ebenfalls 

erarbeitet durch die Kompetenzgruppe: 

Stufe 1:  Zu Beginn wird der 4-5 Monate alte Junghund am Welpengatter, bei dem er durch 

   einen Zaun vom Schwarzwild getrennt ist, zum ersten Mal mit den Sauen in 

Kontakt   kommen.  Das Ziel: Das Interesse am Schwarzwild wecken, ihn zum freudigen 

   Verbellen der Sauen animieren. Steht kein Welpengatter zur Verfügung kann 

der junge   Hund an langer Feldleine bis auf Sichtweite an die Sauen direkt herangeführt 

und    animiert werden, diese freudig und möglichst anhaltend zu verbellen. Die 

   Unterstützung seines Führers ist ihm hier gewiss und es gilt der Grundatz: 



Weniger ist   mehr! Der Junghund darf nicht überfordert werden, sondern sollte wie bei 

der    Einarbeitung in der Schliefenanlage abgenommen und gelobt werden, 

während er   noch freudig und konzentriert arbeitet. 

Stufe 2:  Einige Wochen später wird der junge Hund an das Schwarzwild   

  herangeführt, bis es sichtig für ihn ist und dann geschnallt. Mit Unterstützung des 

   Gattermeisters und seines Führers, die ihn zum Laut geben an den Sauen 

animieren,   soll sein Interesse am Schwarzwild weiter gefördert werden. In dieser Stufe 

lernt er   aber auch schon, dass es sich um wehrhaftes Wild handelt, das nicht 

unbedingt    flüchtet, sondern sich auch dem Hund stellt. Lob und Motivation sind 

hier besonders   wichtig und geben dem jungen Hund Selbstvertrauen. 

Stufe 3:  Wiederum einige Wochen später wird der junge Hund zur selbständigen Suche 

   geschickt. Er soll die Sauen finden und verbellen. Hierbei kann er auch 

aufmunternd   von seinem Führer unterstützt werden. Ziel dieser Stufe ist das Erlernen 

möglichst    selbständiger motivierter Suche mit Finden und anhaltendem 

Verbellen.    Scheinangriffe der Sauen sollten ihn nicht mehr einschüchtern; er 

lernt taktisches    Arbeiten an der Sau, alles noch mit Unterstützung, sofern 

notwendig! 

Stufe 4:  Der Hund wird zur selbständigen Stöberarbeit geschnallt, der Führer folgt nicht, 

   sondern wartet ab, bis der Hund die Sauen gefunden und wenigstens 3 min 

verbellt   hat. 

So eingearbeitet, ist unser Hund, egal ob Junghund oder erst in späterem Alter im Übungsgatter 

ausgebildet, gut gerüstet für die kommenden Bewegungsjagden.  

Die Mühen und Kosten die die Ausbildung im Gatter sicherlich mit sich bringen, zahlen sich auf jeden 

Fall aus – für alle Beteiligten! 

In diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen, viel Suchenglück bei den noch anstehenden Prüfungen 

oder Saujager Gatter Leistungsabzeichen und ein kräftiges Waidmannsheil für die kommende 

Drückjagdsaison! 
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