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„Sauen sind meine Passion“
Gieseritzer Weidmann Hans-Georg Broweleit jagt mit Vorliebe Schwarzwild

bis zur Wende gegeben hat.
Nach Meinung vieler Jagd-

Experten gehört Schwarzwild
zu den intelligentesten Wild-
arten überhaupt. Berühmtbe-
rüchtigt sind das Misstrauen
der Tiere, ihre Lernfähigkeit,
ihr Überlebensinstinkt und
ihre Zähigkeit. „Aus diesen
Gründen sind unsere Sauen
auch so schwer zu bejagen“, er-
klärt Broweleit. Genau diese
Mischung von besonderen Ei-
genschaften machen die
Schwarzkittel zu einem be-
gehrten Wild für die Jäger. So
sitzen die „Sauenprofessoren“
unter ihnen zwar bei jedem
Wetter auf dem Ansitz an, be-
sonders beliebt sind jedoch die
Jagden bei Mondschein, Neu-
schnee, an der Suhle, Futterkir-
rung oder am Wechsel.

Die Vermutung liegt nahe,
dass sich die Wildschweine ver-
stärkt in Regionen vermehren,
in denen zunehmend Mais und
Raps auf großen Schlägen an-
gebaut werden. „Für mich wer-
den die Sauen mein Jägerleben
lang eine stets ganz besondere
Herausforderung darstellen“,
betont Broweleit.

in der Region erlegt, die lange
Zeit nahezu wildschweinfrei
war?“ In den Nachkriegsjahren
erhöhte sich langsam der Be-
stand an Sauen in der westli-
chen Altmark. Wildschweine
wurden sogar lebend gefangen
und in Gattern gehalten. Le-
genden von Wilderern mach-
ten auch in Gieseritz die Run-
de. Einer, so wurde berichtet,
hatte von einem Salzwedeler
Büchsenmacher ein Gewehr
mit abnehmbarem Lauf und
Schalldämpfer erworben, das
er im Wald versteckte.

Trichinengefahr

In der Notzeit erlitten einige
Liebhaber von geräuchertem
Wildschweinfleisch Erkran-
kungen durch Trichinenbefall.
Später baute die DDR-Regie-
rung das Jagdwesen kontinu-
ierlich auf.

In den 1950-er Jahren wur-
den in Ermangelung von Waf-
fen Sauen mittels Fallen gefan-
gen. Später gab es dann GST-
Jagdkommandos. Danach be-
gann der Aufbau der Jagdge-
sellschaften, die es in der DDR

Jagdschein. Ein Dokument von
1941, ausgestellt vom damali-
gen Salzwedeler Landrat, ist
heute unter Glas als Wand-
schmuck eingerahmt.

Doch die überlieferte Ge-
schichte, die Hans-Georg Bro-
weleit besonders gern erzählt,
stammt aus dem Gieseritz der
1930-er Jahre. Damals gab es in
der Region so gut wie kein
Schwarzwild. Plötzlich wurde
ein einzelnes Stück gefährtet.
„Dann kam der Winter 1932/33
und es wurde ein rund 100 Ki-
logramm schwerer Keiler von
meinem Großvater zur Strecke
gebracht“, berichtet Hans-Ge-
org Broweleit. Das Foto von
dem erlegten Wildschwein
hing daraufhin viele Jahre in
der Gieseritzer Gastwirtschaft.

Keiler aus dem Wildgatter

„Der Keiler stammte vermut-
lich aus dem Gatter des Letzlin-
ger Jagdschlosses“, glaubt
Hans-Georg Broweleit.

Eine Frage stellt er sich als
begeisterter Schwarzwildjäger
aber immer wieder: „Wann
wurde eigentlich die erste Sau

Von Kai Zuber

Gieseritz. Wenn der Giese-
ritzer Weidmann Hans-Georg
Broweleit als Resümee seines
bisherigen Jägerlebens Strecke
legen müsste, dann würde sein
Hof dafür bei weitem nicht aus-
reichen. 1241 Stück Schalen-
wild hat der Diplomingenieur
bislang erlegt, davon allein 899
Stück Schwarzwild, 36 Stück
Rotwild, 72 Stück Damwild, 17
Muffel, zwei Stück Gamswild
und drei Elche.

„Meine besondere Passion
aber gilt den Sauen“, sagt der
Gieseritzer. Hans-Georg Browe-
leit ist ein Weidmann mit lang-
jähriger Erfahrung: Seit 1971
hat er den Jagdschein, doch das
„grüne Blut“ fließt schon viel
länger durch seine Adern. Bro-
weleit, der unter anderem in
seiner Wildküche fabelhaft ab-
geschmeckte Delikatessen her-
stellt, schwelgt gerne in Erin-
nerungen.

Bereits sein Großvater, Wil-
helm Heymann (1889-1979),
war Jäger mit besonderer Passi-
on. Schon 1926 hatte er einen

Die große Trophäenwand im Jagdzimmer von Hans-Georg Broweleit zeugt von einem erfüllten Jägerleben: 1241 Stück Schalenwild hat der Gieseritzer bislang erlegt, davon
allein 899 Wildschweine. Fotos (5): Zuber

Hans-Georg Broweleit zeigt das Foto eines im Winter 1932/33 er-
legten 100-Kilo-Keilers, den sein Großvater streckte.

Ein Auerhahn in Balzstellung: Ein solches Präparat wäre der Stolz ei-
nes jeden Jägers. Hans-Georg Broweleit hatte das seltene Glück.

AUF EINEN BLICK

Schwarzkittel - eine Wildart
ist im Kommen:

Kaum eine Wildart hat sich
in den vergangenen 25 Jah-
ren derart vermehrt wie das
Schwarzwild.

Einige Regionen waren Mit-
te des 20. Jahrhunderts
komplett sauenfrei, erst
durch Umstellungen in der
Land- und Forstwirtschaft
kamen die Zuwächse.

Als Hauptargumente für
eine konsequente Bejagung
gelten die Gefahr vor einem
möglichen Ausbruch der
Schweinepest sowie dro-
hende Wildschäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen.

Für eine erfolgreiche Sauen-
jagd sind zuverlässige Schüt-
zen, Treiber und Hunde un-
erlässlich. Von Vorteil sind
auch revierübergreifende
Bejagungsstrategien.

Gut organisiert, bieten vor
allem Bewegungsjagden
eine geeignete Möglichkeit,
der übermäßigen Vermeh-
rung der Wildart entgegen
zu wirken.

Reinecke Fuchs im Rucksack: Hans-Georg Broweleit hat eine Vorlie-
be für ausgefallene Tierpräparate.

Unter Broweleits Trophäen scheint eine Besonderheit die nächste
überbieten zu wollen: Hier ein Hirsch mit vier Geweih-Ansätzen.


