
Jägertraum: Um den rei-
fen Keiler ranken sich so 
manche Mythen. Fakt ist, 
hierzulande ist er rar. 
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Text: NIKOLAUS BROCKMANN

E    rst vor einer halben Stun-
de an einer Brache neben 
einem Maisfeld angesetzt, 
knallte es noch vor acht 
Uhr im September bei 
allerbestem Licht. „Sau 
liegt!“, meldet der Jung-

jäger per WhatsApp, und ich antworte, 
er möge sie schon mal aufbrechen und 
zum Weg ziehen. „Geht nicht, zu groß“, 
kommt wenig später zurück. Als ich auf 
das erlegte Stück zukomme, erschrecke 
ich: Ist das ein Pony, das aus dem knie- 
hohen Gras weit herausschaut? Nein, es 
ist ein Keiler, wie wir ihn hier noch nie 
gesehen haben! Gute 140 Kilogramm auf- 
gebrochen. Geschätztes Lebendgewicht 
um die 180 Kilogramm. Er kam bei bes- 
tem Licht. Im Knall der .30-06 auf 100 
Meter fiel er einfach um. So unvermittelt 
und zufällig bescherte das Jagdglück dem 
jungen Jäger in unserem Niederwild-
revier seinen Lebenskeiler.

LEBENSKEILER 
VON WEST 
NACH OST
 STARKE KEILER  mit Garantie? Davon träumen viele pas- 
sionierte Sauenjäger. Im nahen und etwas ferneren Ausland 
sind die Chancen hierauf mehr als gut - geradezu garantiert!

LEBENSKEILERTRÄUME
Den Traum vom Lebenskeiler, einem 
richtigen Urian – schwer, schwarz und 
mit starken Waffen –, hegen wohl die 
meisten Schwarzwildjäger, aber nur we- 
nigen erfüllt er sich. Zumindest nicht da-
heim. Zu klein sind die Reviere, zu hoch 
der Jagddruck, es fehlt an Rückzugsge-
bieten und neidlosen Hegebemühungen, 
um solche Sauen alt und reif werden zu 
lassen. Und so ist es reiner Zufall, dass 
man im heimischen Revier mal einem 
wirklich reifen Keiler begegnet, der dafür 
mindestens sechs Jahre alt sein und für 
den Status „Urian“ wohl über hundert 
Kilogramm aufgebrochen auf die Waage 
bringen sollte. Wer sich nicht nur auf die 
Gunst Dianas und sein Jagdglück verlas-
sen möchte, muss sich nach geeigneteren 
Jagdgefilden umsehen, und da wird man 
schon im europäischen Ausland, aber 
auch in Vorder- und Mittelasien fündig. 
Die Reviere sind zigfach größer als in 
Deutschland, sind viel geringer besiedelt  
und erfahren einen vergleichsweise deut- 
lich geringeren Jagddruck. Hinzu kommt, 
dass die Natur die starken Sauen begüns-
tigt, die sich gegen Raubwilddruck und 
harte Klimabedingungen durchsetzen. 
Wissenschaftliche Untersuchungen (Berg- 
mann’sche Regel) ergaben, dass die Kör- 
pergröße bei Exemplaren einer Tierart 
mit großem Verbreitungsgebiet zu den 
Polen – also Nord- und Südpol – hin an- 
steigt. Tiere mit größeren Körpern kön-
nen den Wärmeverlust besser begrenzen 
und sind somit in der Lage, in kälteren 
Regionen zu überleben. Noch deutlicher 

Rumänien: Satte 130 
Kilogramm brachte die-
ser Keiler auf die Waage. 
Seine Waffen glänzen mit 
21 Zentimetern Länge. 
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wird dies am Beispiel der Wildschafe: Un-
ser Muffelwidder in gemäßigter Klimazo-
ne wird etwa 35 Kilogramm schwer, der 
Marco Polo-Widder im Pamirgebirge mit 
bis zu minus 40 Grad Celsius bringt es auf  
bis zu 200 Kilogramm. Bei den Sauen ist’s  
nicht ganz so deutlich, und es gibt immer  
wieder Ausnahmen, aber kältere Regionen  
bringen offenbar stärkere Sauen hervor. 
Wenn dann noch günstige Fraßbedingun-
gen und wenig Jagddruck hinzukommen, 
die Keiler also alt werden können, kann 
es diese „Monsterkeiler“ geben.

BULGARIEN UND RUMÄNIEN
Meinen ersten bleibenden Eindruck von 
einem echten Hauptschwein erhielt ich 
Mitte der Neunziger an der Strecke eines 
Jagdgastes im Nordosten Bulgariens. Der 
Keiler ließ den danebenliegenden Zwölf-
Kilo-Hirsch geradezu zierlich erscheinen. 
Der Hirsch wog später ohne Haupt und 
Läufe 230 Kilogramm, der Keiler 245 Ki-
logramm (aufgebrochen!), hatte 24 Zen- 
timeter lange Waffen und wirkte wegen 
seiner Kompaktheit viel massiger. Es war 
ein reifer, sechs bis acht Jahre alter Keiler 

Bedingungen trotzen und sich gegen das 
Raubwild behaupten. Sie werden gele-
gentlich bei den kombinierten Drückjag-
den auf Braunbären und Schwarzwild, 
meistens aber bei gut vorbereiteten An- 
sitzen erbeutet. Die „Lebenskeiler-Wahr-
scheinlichkeit“ liegt bei 95 Prozent.

POLEN, UNGARN UND TÜRKEI
Polen und Ungarn haben zwar einen ho-
hen Schwarzwildbestand und sind immer 
wieder mal gut für einen Keiler mit 20 bis  
22 Zentimeter Waffenlänge, gehören aber 
zu den am meisten bereisten Jagdländern, 
und der Jagddruck ist, obwohl deutlich 
geringer als bei uns, noch viel höher als 
zum Beispiel in der Türkei, wo traditio-
nell nur auf Trophäenkeiler gejagt wird 
und an dem sonstigen Schwarzwild kein 
Interesse besteht. Die starken Keiler kom- 
men vornehmlich in den bergigen Regi-
onen der Türkei vor, wo sie mehr Ruhe 
finden und alt werden können. Die türki-
schen Keiler werden zwar nicht so schwer 
wie ihre bulgarischen oder rumänischen 
Verwandten, aber ihre Gewaffe stehen de- 
nen in nichts nach. Und kaum ein anderes  
Land kann mit einer so hohen Erfolgs-
quote, ja beinahe Garantie, auf Keiler in 
der Klasse zwischen 20 bis 25 Zentimeter 
Waffenlänge aufwarten. Die besten Aus-
sichten bestehen dabei auf den Pirschjag-
den an den Kirrungen, die fast ganzjährig  
gut angenommen werden. Man darf durch- 
aus mit einem starken Keiler pro Pirsch 
rechnen, der Lebenskeiler wird dabei sein.

WEISSRUSSLAND
Nicht unerwähnt in Sachen grober Keiler  
darf Weißrussland bleiben. In den ausge- 
dehnten Revieren mit relativ wenig Jagd- 
druck reifen sehr starke Bassen heran, die 
nicht selten die 200-Kilogramm-Marke 
knacken. Auffallend sind hier besonders 
breite und damit im Vergleich hoch punk- 
tende Waffen. Es werden Drück- und An-
sitzjagden organisiert, die hier besonders 
im Winter sehr reizvoll sind. 

ZENTRALASIEN
In den letzten Jahren machten auch im- 
mer wieder Keiler aus Usbekistan und 
Tadschikistan von sich reden. Diese wa- 
ren zunächst nur eine Zufallsbeute bei der  
Jagd auf andere Wildarten, können mitt-
lerweile aber gezielt bejagt werden. Diese 
Jagden haben sicher einigen Expeditions-
charakter, aber das Erlebnis, einen urigen, 
bis zu 200 Kilogramm schweren Berg- 
keiler in dieser atemberaubenden Land-
schaft zu strecken, ist unvergleichbar.

und wohl die Spitze dessen, was möglich  
war. Keilerjagden in Bulgarien sind heute  
nach wie vor sehr aussichtsreich und zu- 
verlässig organisiert. Die Wahrscheinlich- 
keit, einen oder zwei starke Keiler zu erle-
gen, ist sehr groß. Auch in Rumänien zie-
hen sehr starke Keiler ihre Fährten. Die 
Reviere des Karpatenvorlands haben zwar 
den höheren Bestand, in den bergigeren 
Revieren können die Keiler dafür schwer 
wie mittlere Bären werden und Gewich-
te bis 300 Kilogramm und Waffen bis 25 
Zentimeter Länge erreichen. Nur diese 
Uriane können den harten klimatischen 

Polen: Mit 100 Kilogramm 
ist dieser Keiler fast schon ein 
Leichtgewicht. Die 19 Zentimeter 
langen Gewehre können sich 
aber trotzdem sehen lassen.  

Türkei: Mit 230 Kilo-
gramm ist dieser Keiler 
gewaltig, seine Gewehre 
23,8 Zentimeter lang. 



KALIBER MIT RESERVE
Schwarzwild ist bekanntlich schusshart, 
und wenn es sich dann noch um Stücke 
jenseits der 150-Kilogramm-Grenze han-
delt, sollte man auch waffentechnisch dar-
auf eingestellt sein. Reicht hierzulande für 
die Saujagd auch auf stärkere Stücke die 
gute, alte .30-06, sollte man im Ausland 
auf die stärkeren Bassen doch Kaliber mit 
mehr Reserven wählen. Hinzu kommt, 
dass man oftmals auch in schwierigeren 
Situationen und auf weitere Entfernungen 
schießen muss, dass das Nachsuchen- 

wesen im Ausland häufig nicht so aus- 
geprägt ist wie bei uns und eine Nachsu-
che im unübersichtlichen, vielleicht ber- 
gigen Gelände oder im Dunkeln unbe-
dingt vermieden werden sollte. Kaliber 
wie die 8x68 oder .338 sind eine geeigne-
te Wahl, unsere türkischen Reviere halten 
auch eine .375 bei der Keilerjagd für an-
gemessen. Lichtstarke Zielfernrohre und 
bei der Bergjagd hohe Vergrößerungen 
sind das Richtige. Wohin man sich nun 
für die Jagd auf den Lebenskeiler orien-
tiert, ist vielleicht abhängig von der  

Präferenz für ein Land oder der Bereit-
schaft, sich auf ein Abenteuer mit unsi-
cherem Ausgang einzulassen. Deutlich 
besser als die Aussicht auf einen groben 
Bassen im heimischen Revier sind die 
Möglichkeiten im Ausland allemal. So 
sicher, wie es gelegentlich versprochen 
wird, ist die Erlegung eines solchen 200- 
bis 250-Kilogramm-Urians zwar nicht, 
aber wenn Diana einem dann zulächelt, 
ist dies bestimmt nicht nur für den pas-
sionierten Schwarzwildjäger ein ech- 
tes Highlight in seinem Jägerleben. 
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RUMÄNIEN
4 Jagdtage ab 1.725 Euro
Keiler 20 cm = 810 Euro
Keiler 22 cm = 950 Euro

BULGARIEN
4 Jagdtage ab 1.270 Euro 
Keiler 20 cm = 1.000 Euro 
Keiler 22 cm = 1.600 Euro

TÜRKEI
5 Jagdtage ab 1.795 Euro  
(inklusive des stärksten Keilers),  
bis 22 cm = 1.565 Euro

TADSCHIKISTAN
5 Jagdtage 1.990 Euro (1 Keiler 
inklusive), 2. Keiler bis 21,9 cm 
= 350 Euro, ab 22 cm = 780 Euro

Türkei: Mit 250 Kilo-
gramm der Stärkste in 
der Runde, mit 24 Zenti-
meter langen Gewehren
auch der Längste. 

Schwarzmeer Region: 
200 Kilogramm Gewicht 
sind nicht von Pappe, 
22,5 Zentimeter Waf-
fenlänge auch nicht. 
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SELBST ERLEBEN?
Nikolaus Brockmann
Globus Jagdreisen GmbH
040-40187300, info@globus-jagdreisen.de  
www.globus-jagdreisen.de 


