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Von Andreas Haußer

Noch mehr als Hirschbrunft und Blatt-
zeit ist die Rauschzeit des Schwarzwildes 
geheimnisumwittert und legendenum-
woben. Sauen sind in dieser Zeit jedoch 
häufig auch tagsüber unterwegs –  
ein Umstand, den Jäger nutzen können.

Das Rauschen im Walde
Schaum vorm Wurf. Keiler setzen an den Markierungs-
stellen der Bachen durch Wetzen des Gewaffs schaumig 
geschlagenen Speichel ab, der anderen Keilern ihre 
Ansprüche auf die rauschige Bache mitteilt.

Die Rauschzeit lässt sich jahreszeitlich 
nicht so genau festlegen wie die 

Brunft der Hirscharten. Die Keiler sind 
das ganze Jahr über befruchtungsfähig. 
Die Aufnahmebereitschaft der Bachen 

ist jedoch von vielerlei Faktoren abhän-
gig und kann sehr stark schwanken. 
Grundsätzlich gibt es keine Jahreszeit, 
zu der noch keine rauschigen Bachen 
und demzufolge auch noch keine ganz 
jungen Frischlinge beobachtet worden 

sind. Allerdings gibt es einen deutli-
chen Höhepunkt. Die Hauptrauschzeit 
ist nach der einschlägigen Fachlite-
ratur von November bis Jänner mit 
Schwerpunkt im Dezember; ein zweiter, 
deutlich niedrigerer Höhepunkt liegt 
von März bis Mai mit Schwerpunkt im 
April. Bei guter Nahrungsversorgung 
und gestörter Sozialordnung können 
Bachen aber das ganze Jahr über paa-
rungsbereit sein! Bei knapp viermona-
tiger Tragzeit kommen die Frischlinge 
entsprechend im Frühjahr oder im 
Hochsommer zur Welt. 

Vorboten der Rauschzeit

Der aufmerksame Beobachter kann 
bereits die Vorboten der Rauschzeit 
im Revier feststellen. Die Bachen wer-
den unruhig, ziehen vermehrt umher, 
besuchen häufiger als sonst die Mal-
bäume – auch ohne gesuhlt zu haben, 
außerdem sind sie gegenüber Artge-
nossen reizbar und streitsüchtig. In der 
Nähe von Suhlen sowie an anderen 
vom Schwarzwild häufig aufgesuchten 
Örtlichkeiten nehmen sie – vor allem 
an dünnen Bäumchen – Markierungen 
vor. Dafür schälen sie mit den Zähnen 

etwas Rinde von dem Stämmchen 
ab, beißen manchmal sogar Späne 
aus dem Holz heraus und versehen 
diese Stellen wie auch die Malbäume 
mit Speichel und mit dem Sekret ihrer 
Augendrüsen. 
Die Keiler erhalten an diesen Stellen die 
Information vom Rauschigsein einer 
Bache. Sie setzen nun ihrerseits an die-
sen Markierungsstellen durch Wetzen 
des Gewaffs schaumig geschlagenen 
Speichel ab, der anderen Keilern ihre 
Ansprüche auf die rauschige Bache 
mitteilen und sie vom eigenen Wer-
ben abschrecken soll. Dem wild- und 
revierkundigen Jäger vermittelt dieser 
Schaum ebenfalls die entsprechenden 
Kenntnisse.
Hat ein Keiler erst einmal die Fährte 
einer rauschigen Bache gefunden, 
arbeitet er sie wie ein Hund „mit tie-
fer Nase“ weiter, bis er die Bache bzw. 
die Rotte gefunden hat. In der Rotte 
bewindet er alle Bachen, bis er eine 
rauschige entdeckt hat. Diese umwirbt 
er sogleich mit Imponiergehabe, Wer-
begrunzen und Anhauchen, bald auch 
mit körperlichen Zudringlichkeiten. Die 
Bache versucht zunächst, sich ihm zu 
entziehen, so dass es zu einem mehr 
oder minder langen Treiben kommt. 
Dabei entfernt sich das Paar manchmal 
weit von der Rotte. Meist erfolgt das 
Rauschen aber in der Rotte. Kommt ein 
weiterer Keiler hinzu, versucht jeder der 
beiden Rivalen, den anderen zu vertrei-
ben. Zunächst erfolgt ein sich immer 
mehr steigerndes Imponieren. 

Heftige Auseinandersetzung
Sind die Keiler unterschiedlich stark, 
wird der schwächere bald das Feld räu-
men. Wenn keiner weicht, kann es zu 
harten Kämpfen kommen, die zunächst 
mit der Körpermasse, später mit den 
Gewehren ausgetragen werden. Dabei 
kann es zu schweren, gelegentlich 
zu tödlichen Verletzungen kommen. 
Gegenüber der Bache wird der Kei-
ler zwar robust zudringlich, nicht aber 
gefährlich aggressiv. Nach längerem 

Umwerben kommt es zum Beschlag, 
der mehrere Minuten dauert und wäh-
rend der etwa zweitägigen Aufnahme-
bereitschaft der Bache mehrmals wie-
derholt wird. 
Fühlen sich die Sauen in Dickungen 
oder angehenden Stangenhölzern 
absolut sicher, ist von dort aus wäh-
rend der Rauschzeit oftmals erheb-
licher Lärm weithin zu vernehmen. 
Dieser setzt sich zusammen aus den 
oft fälschlich als Klagen gedeuteten 
Abwehr- und Protestlauten der Bachen, 
dem Werbegrunzen der Keiler und ins-

Auf Tuchfühlung. Trifft ein Keiler 
auf eine rauschige Bache, umwirbt 
er diese mit Imponiergehabe, 
Werbegrunzen und Anhauchen, 
bald auch mit körperlichen 
Zudringlichkeiten. 
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besondere dem Kampfgeschrei mitei-
nander streitender Keiler. Außerdem 
hört man das Brechen starker Dürräste 
unter den schweren Wildkörpern. Alles 
in allem gewinnt man den durchaus 
richtigen Eindruck eines beträchtlichen 
Getümmels. Nach den Beobachtun-
gen von Heinz Meynhardt werden die 
Frischlinge zu ihrem Schutz von der 

jeweils ranghöchsten nicht rauschigen 
Bache etwa 200 Meter abseits geführt. 
Erst nach weitgehender Beruhigung 
des Geschehens vereinigt sich die 
Großrotte wieder.
Während der Rauschzeit kann der 
Jäger häufiger als sonst Schwarzwild 
zu ungewöhnlichen Zeiten in Anblick 
bekommen, oft bei völligem Tageslicht 

und sogar während der Mittagszeit. Er 
hat dadurch auch günstige Chancen, zu 
Schuss zu kommen. Leider ist das Wild-
bret des rauschigen Keilers praktisch 
ungenießbar. 

Mit „Saudusel“
Jäger, die sich in der Hauptrauschzeit 
auch tagsüber viel im Revier aufhalten, 
vor allem in den von Sauen gern aufge-
suchten verschwiegenen Ecken, wer-
den mancherlei überraschende Begeg-
nungen mit den Schwarzkitteln haben. 
Und dieser Kosename trifft im Herbst 
besonders zu: Die Winterschwarte ist 
voll ausgereift, aber noch nicht abge-
nutzt. Der erfolgreiche Jäger wird also 
jetzt außer Wildbret und gegebenen-
falls Gewaff auch noch einen aus den 
Federn gebundenen „Saustutz“ und 
einen ebenso zünftigen wie vorzüg-
lich wärmenden Vorleger erbeuten 
können – sogar schon von gut entwi-
ckelten Frischlingen. Pirsch und Ansitz 
zwischen Einständen, an Suhlen oder 
in der Nähe von jetzt ihre Mast abwer-
fenden Eichen können also auch bei 
gutem Tageslicht – mit dem nötigen 
Quäntchen Glück – mancherlei Weid-
mannsfreuden bescheren.

Auch Bachen schälen. In der Rausche ziehen sie mit den Zähnen Rinde von Bäumen, beißen manchmal sogar Späne  
aus dem Holz heraus und versehen diese Stellen mit Speichel und mit dem Sekret ihrer Augendrüsen.

Lautstarke Auseinandersetzungen. Der während der Rauschzeit oftmals erhebliche 
Lärm in Dickungen setzt sich aus den oft fälschlich als Klagen gedeuteten Abwehr-  
und Protestlauten der Bachen, dem Werbegrunzen der Keiler und insbesondere  
dem Kampfgeschrei miteinander streitender Keiler zusammen.

FO
TO

S:
 R

. B
ER

N
H

A
RD

T,
 A

. S
CH

IL
LI

N
G


