
Zur Elchjagd in Schweden

Anfang November 2006 schloß sich wieder 
einmal ein Kreis. Vor über 6 Jahren hat uns 
Rainers schwedischer Cousin Gerhard mit 
seinem Labbi Slända zur Anschaffung eines 
Hundes –natürlich einem Retriever-
inspiriert, über unseren Dumble kam Rainer 
zum Jagdschein, und der erste Auslands-
Jagdurlaub führte uns dann natürlich nach 
Schweden. Denn Gerhard verwaltet –ganz 
nebenbei- die Jagdreviere des mittel-
schwedischen Forstkonzerns Sveaskog, 
insgesamt etwa 240000 ha bejagbare 
Flächen. Zu diesen Flächen gehören auch 
die Eigenjagdbezirke des schwedischen 
Königshauses, immerhin ca 70000 ha.

Ein Großteil der Gesamtfläche ist 
verpachtet, auf einer Restfläche von etwa 
40000 ha jagt unter Anderem einmal im Jahr 
der schwedische König mit einer Anzahl von 
Jagdgästen (dieses Jahr z.B. hat die 
schwedische Ex-Biathletin Magdalena 
Forsberg hier ihren ersten Elch erlegt), und 
Sveaskog veranstaltet im Rahmen der 
verbleibenden Kontingente Gesellschafts-
jagden für Konzerne oder zahlungskräftige 
Einzel-Jagdgäste.
Irgendwie war es schon seltsam, im selben 
Revier jagen zu können, wo wenige Wochen 
zuvor noch der schwedische König 
stand....aber vor allem war es die Weite der 
Landschaft, die überwältigende Natur und 
vor allem das Hauptziel -der Elch-, was die 
Faszination ausmachte.
Um es vorweg zu nehmen.....Rainer hat 
leider keinen Elch erlegt, da sich die 
scheuen Tiere leider nicht an seinen 
Standplätzen zeigten bzw. beim Anpirschen 
einen Fluchtweg suchten, dem man nicht 
folgen konnte. 

Doch erst einmal ein paar Erläuterungen 
zur Jagd auf Elche. In Schweden werden 
jedes Jahr ca 80000 Elche erlegt, auf einer 
Fläche von 1000 ha (10 Quadratkilometer) 
leben durchschnittlich 15 Exemplare.

Jagdzeit ist von Anfang Oktober bis Mitte 
November. Bei manchmal schon empfindlich
niedrigen Temperaturen ist eine Ansitzjagd -
also warten bis mehr oder weniger zufällig 
einmal ein Elch vorbeiläuft- wenig 
Erfolgversprechend....und Treib- oder 
Drückjagden erfordern eine Unmenge an 
Jägern und Treibern, um die weitläufigen 
Reviere sinnvoll abzujagen. Nun, das kann 
sich vielleicht das Königshaus leisten....Otto-
Normaljäger muss aber anders an den Elch 
kommen.

Hierzu bedient man sich spezieller 
Jagdhunde (Grauhund oder Jämthund), die 
man in die Wälder schickt, um Elche 
aufzustöbern. Hat ein Hund einen Elch 
aufgespürt, bleibt er manchmal bis zu 
mehreren Stunden laut bellend bei ihm und 
meldet so den Jägern die Position. Natürlich 
versucht der Elch, seinen lauten Verfolger 
abzuschütteln, die kompakten (Grauhund ca 
50cm Stockmaß, Jämthund ca 58cm), 
wendigen und ausdauernden Hunde sind 
aber kaum abzuhängen. 

Der Jäger pirscht dann zu dem bellenden 
Hund heran. Während der Hund bellt, kann 
er sich langsam -Schritt für Schritt- nähern, 
in den Bell-Pausen muss er verharren, da 
ansonsten ein einziger knackender Ast den 
Elch warnen und zu einer schnellen Flucht 
veranlassen könnte. Während der Hund 
bellt, stören vorsichtige Tritte kaum.
Nun ja, da aber die schwedischen Wälder 
erstens sehr groß und zweiten auch 
manchmal recht dicht sind, muss man sich 
manchmal noch anderer Hilfsmittel 
bedienen, da das Bellen manchmal nicht 
weiter als 500m zu hören ist. Hier hat also 
auch moderne Technik Einzug gehalten. 



Erstens gibt es Peilsender am Halsband 
des Hundes, der Hundeführer hat dann ein 
Gerät mit vier Antennen dabei, das in die 
richtige Richtung gehalten Signal gibt und 
die Intensität (=Entfernung) angibt. 

Die Steigerung des High-Tech-Einsatzes 
sind jedoch GPS-Systeme, d.h. der Hund 
trägt auf seiner Warnweste einen kleinen 
Rucksack, in dem sich ein Handy samt GPS-
Empfänger befindet und er so seinem 
Herrchen im Minutentakt per SMS die 
Koordinaten sendet. Der Hundeführer trägt 
dann ebenfalls ein Handy mit 
Navigationssystem, das nicht nur die eigene, 
sondern auch die Position des Hundes 
anzeigt, verbunden mit ein paar Kenndaten 
wie Entfernung, letzte 
Durchschnittsgeschwindigkeit des Hundes 
etc etc. 

Reicht dem Hundeführer der Minutentakt 
nicht aus, schickt er dem Hund eine 
Positionsabfrage-SMS, die der Hund sofort 
beantwortet (wow, und das obwohl er ja 
pausenlos mit Bellen und Elch-Folgen 
beschäftigt ist). Und wenn sich der 
Hundeführer nicht sicher ist, ob der Wauz 
auch noch am Elch dranhängt oder ob er 
gerade den Wald nach anderen 
interessanten Dingen durchsucht.....ruft er 
ihn einfach an und lauscht, ob der 
Rucksackträger bellt (=am Elch dran) oder 
nicht.

Zum Einen mag nun der Eine oder Andere 
denken, dass High-Tech-Einsatz und 
Jagdtradition nicht wirklich gut 
zusammenpassen, auf der anderen Seite 
möge man aber mal bedenken, wie lange ein 
Hundeführer in endlosen Wäldern nach 
seinem Hund suchen müsste, wenn er sich 
mit dem Elch mehrere Kilometer vom 
Anfangsort entfernt hat.....wir möchten 
ehrlich gesagt nicht mit dem Führer eines 
Elchhundes tauschen und können uns auch 
nicht so richtig vorstellen, dass er so ruhig 
und relaxt bleibt, während sein Hund in 3km 
Entfernung kleine Kreise um ein Tier zieht, 
das 20x größer ist als er.

Und eine Garantie für Jagderfolge sind 
diese Geräte auch nicht, bei unserer 
vierköpfigen Jagdgruppe wurden an 5 
Jagdtagen genau 2 Elche erlegt und beide 
übrigens vom selben Jäger (Waidmannsheil, 
Werner), während die anderen leer 
ausgingen. Aber dennoch, diese Art zu jagen 
ist die wohl spannendste und wohl sicher 
auch traditionellste Art, einem Wildtier 
nachzustellen. Jedenfalls unserer Meinung 
nach besser, als es am extra dafür 
angelegten Futterplatz aus dem Hinterhalt zu 
erlegen.

An allen unserer fünf Elch-Jagdtage wurden 
jeweils drei der Jäger an vielversprechende 
Standplätze verteilt, während der vierte mit 
dem Hundeführer ging (oder lief....Mann, 
haben die ein Tempo drauf). Nach dem 
Durchstreifen eines Gebietes (so ca nach 
1,5-2 Stunden) wurde dann gewechselt, d.h. 
im nächsten Gebiet war ein anderer mit dem 
Hinterherpirschen dran.



Bei zwei der Pirschgänge kam Rainer sehr 
nahe an den Elch heran (einmal auf ca 40m, 
das andere Mal ca 50m), das Gewehr 
geladen und entsichert im Anschlag....aber 
wegen dichten Bewuchses doch noch nicht 
zum Schuss. Bei den Standplätzen hatten 
wir ein bisschen Pech, während Werner 
gleich zweimal an seinen zugewiesenen 
Plätzen Besuch hatte, ließ sich bei uns 
nichts sehen.

An einem der Pausentage haben wir uns 
dann noch an ein paar Waldvögeln versucht 
(Auer- und Birkwild), in 4 kleinen 
Vorstehtreiben kam uns aber leider kein 
bejagbares Federwild vor die 
Flinten....schade, denn tags zuvor, während 
wir mit unseren Büchsen hinter Elchen her 
waren, flogen Dutzende der begehrten 
Flattermänner davon.

Und was hat Dumble bei den Elchjagden 
getan? Entweder saß er brav mit Herr- und 
Frauchen am Standplatz -ruhig und stets 
aufmerksam, er wusste wohl was gerade 
ablief- oder mit Frauchen auf einem weiteren 
Standplatz, einmal durfte er auch 
gemeinsam mit Anja und Labbidame Slända 
ein Waldstück durchstreifen, wobei doch 
tatsächlich ein Elch seine Bahn 
kreuzte....eine kurze Verfolgungsjagd 
brachte aber nichts ein...Dumble ist halt 
doch kein Grauhund! Er kam übrigens auch 
ohne Hightech-Handy zu Frauchen zurück.

Die An- und Rückreise von Schweden 
haben wir mit Hilfe der Fährlinie Kiel-
Göteborg bewerkstelligt, unserer Meinung 
nach eine der bequemsten Reise-
möglichkeiten, die Nacht-Überfahrt auf dem 
Schiff hat schon was von Urlaub an 
sich....zumal Dumble wieder mit in die 
Kabine durfte.

Und sie teilt die Autofahrten bis / vom 
Fährhafen in zwei jeweils erträglich kurze 
Teilstücke.

Die Unterbringung im Jagdrevier erfolgte in 
einer Sveaskog-eigenen Jagdhütte....was 
sich als ziemlich untertrieben herausstellte. 
Ein komplettes Holz-Blockhaus incl 2 
Kaminzimmern, Sauna etc etc.

Die Temperaturen schwankten tagsüber 
zwischen –12°C und +6°C....wir hatten 
ziemliches Glück mit dem Wetter, keinen 
einzigen Regen- oder Schneetag, fast 
ausschließlich Sonnenschein. Allerdings 
waren die einige Tage zuvor gefallenen 
20cm Schnee für die Jagd etwas hinderlich, 
denn auf verharschter Oberfläche kann man 
sich nicht lautlos heranpirschen. Zum Glück 
aber gab es in den weiten Revieren höher 
und tiefer gelegene Teile, so dass wir die 
verschneiten Bereiche auch meiden 
konnten.

Als Fazit der Reise bleibt festzuhalten, dass 
wir -auch ohne eigenen Jagderfolg- zehn 
spannende und abwechslungsreiche 
Urlaubstage hatten. Nun ja, und für 
zukünftige Reisen dieser Art haben wir uns 
ja noch Spielraum zur Verbesserung des 
Ergebnisses gelassen. Elche, wartet auf uns, 
wir kommen wieder !!!! 


