Für Frischlinge

Für Frischlinge

WIE DIE WILDEN
KERLE LEBEN
Das Wildschwein, in der Jägersprache Schwarzwild genannt, ist in
Deutschland und in vielen weiteren Ländern Europas weit verbreitet – auch bei uns in Bayern. Ursprünglich ist es ein Waldbewohner. Doch auf der Suche nach Fressbarem zieht es auf Felder,
Äcker und Wiesen und richtet dort leider oft große Schäden an.

Jägersprache
Weibliches Stück: Bache

Männliches Stück: Keiler
Junges: Frischling, ab einem Jahr: Übe

rläufer

Steckbrief

Gewicht Bache: 60 bis 100 Kilo
Gewicht Keiler: bis zu 200 Kilo
Speiseplan: Eicheln, Bucheckern, Wür
sonstige Kleintiere

Kennst Du schon unsere
„BJV-Frischlingsweste“ für
den sicheren Schulweg?
Sie reflektiert im Dunkeln.
Deine persönliche
Weste kannst Du Dir per
E-Mail bestellen unter
info@jagd-bayern.de

Mach mit!

online:
Frischlinge gibt es nicht nur im Wald, sondern auch
Dich um. Auf
www.bjv-frischlinge.de. Klick Dich rein und schau
rtes über Jagd,
unserer „Frischlingsseite“ findest Du viel Wissenswe
rezepte, eine
Wild und Natur, Spiel- und Bastelideen, leckere Natur
Forscherecke und vieles mehr. Viel Spaß!

Wusstest Du schon,...
dass es immer mehr Wildschweine gibt?
dass sich die wilden Schweine so gut vermehren können, weil sie in unserer Landschaft ideale Lebensbedingungen finden
und das Nahrungsangebot sehr groß ist?
dass Wildschweine Allesfresser
sind, das heißt, dass sie nicht besonders wählerisch sind?
dass Wildschweine einen ausgeprägten
Gehörsinn besitzen und sehr schlau sind?
dass Schwarzwild auf der Suche
nach Nahrung im Boden wühlt?
dass Wildschweine nicht gern alleine
sind und daher in einem Familienverband, der so genannten Rotte, leben?
dass es eine „Chefin“ in der Rotte
gibt, die Leitbache genannt wird?
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„Achtung,
Frischling!“

mer, Käfer und

dass eine Bache durchschnittlich vier
bis fünf Frischlinge zur Welt bringt?
dass die Wildschweine auf einer Drückjagd
mit Hilfe von Hunden aus ihren Verstecken
getrieben werden, damit der Jäger eine
höhere Chance hat, sie zu bejagen?
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