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Einmal so richtig auf Keiler jagen!
Das, ohne sich vor jedem Schuss
zuerst die Preisliste mit Millimetern
und Euro in Erinnerung zu rufen.
Nach längeren Abklärungen war klar;
da kam nur Australien in Frage

Keiler
und
Kakadus
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Roger Joos

S

tuart, ein in meiner Gegend wohnhafter guter
Freund aus Australien,
überließ mir etwa 150 Jagdhefte
aus seiner Heimat. Sorgfältig suchte ich in den Anzeigenseiten nach
in Frage kommenden Outfits. In
der Zwischenzeit hatte mir Heinz,
ein Freund aus Deutschland, mitgeteilt, dass er gerne mitkommen
würde. Der langen Anreise wegen
wollten wir mindestens zwei Wochen jagen und, wenn möglich,
zwei verschiedene Gebiete kennenlernen. Nach unzähligen EMails und Telefonaten war alles
klar: eine Woche Jagd in einem
Gebiet in den Northern Territories, wo überwiegend am Ansitz
gejagt wird, und anschließend
zehn Tage in North Queensland,
wo die Sauen ausschließlich auf
der Pirsch bejagt werden.
Anfang September flog ich
von Zürich nach Frankfurt, wo ich
mich mit Heinz traf. Zusammen
ging es anschließend via Singapur
und Sydney nach Darwin: Nach
fast 48 Stunden trafen wir im Hotel in Darwin ein. Nach nur fünf
Stunden mussten wir wieder aus
den Federn, denn um 7.15 Uhr
fuhr unser Bus in Richtung Süden.
Etwa dreieinhalb Stunden später
traf der Greyhound in Pine Creek
ein, einem kleinen, verschlafenen
Nest in den Northern Territories.
Matt erwartete uns hier, und nach
einem kurzen Halt an der Tankstelle fuhren wir etwa 90 Kilometer in westlicher Richtung, meist
über Schotterpisten, bis zur
Dorisvale Station. Hier trafen wir
um die Mittagszeit im Camp ein.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, gab es ein leichtes Mittagessen, und anschließend fuhren
wir ins Gelände, um Probeschüsse
zu machen. Auf der anschließen-

GLEICH AM ERSTEN ANSITZ
KONNTE ICH DREI KEILER
ERLEGEN: HIER DER ERSTE
MIT GUTEM GEWAFF.

den Fahrt durch einen Teil des etwa 66 000 Hektar großen Gebietes
sahen wir Wallabies, Kängurus sowie einen Dingo.
Der Morgen brachte uns
reichlich Anblick von allen vorkommenden Wildarten, nur die
Sauen schienen sich vor uns zu
verstecken. Am letzten zu kontrollierenden Kirrplatz schickte
mich Matt los. Ich sollte ein Stück
dem weitgehend trockenen Bachbett folgen. Im dichten Bewuchs
würden sich tagsüber häufig Sauen
aufhalten. Ich war keine 100 Meter
gegangen, als mehrere Sauen vor
mir flüchteten. Schießen war in
dem Dickicht unmöglich. Kurz
darauf fiel ein Schuss, ein jüngerer
Keiler war Heinz genau vor die
Büchse gelaufen.
Um die Mittagszeit waren wir
wieder im Camp, wo es ein zweites Frühstück gab. Nach dem Essen war Siesta angesagt. Anschließend fuhr ich mit einem zweiten
Wagen zum Ansitz. Somit war ich
unabhängig.
Vor 17 Uhr war ich beim Kirrplatz. Der Sitz war nicht von der
Sorte „geprüfte Sicherheit“: eine
abenteuerliche Konstruktion aus
Metallrohren und Wellblech, in
mehreren Astgabeln festgebunden und mit zwei dünnen Stangen
auf dem Boden abgestützt. Oben
stand ein einfacher Campingstuhl,
ein Geländer suchte man vergebens. Dem Prüfer der Berufsgenossenschaft hätte es sämtliche
Nackenhaare aufgestellt.
Ich schlug einige Nägel in den
Baum, um Fernglas, Wasserflasche etc. aufhängen zu können.
Der Wind stand günstig: Immer
wieder trug er den üppigen Verwesungsgeruch vom Kirrplatz in meine Richtung.
Kurz vor 18 Uhr, also noch bei
Sonnenschein, vernahm ich
Geräusche. Schon bald sah ich eine Rotte mit mehreren Überläufern Richtung Luder ziehen. Keine 50 Meter vor mir traten die
Sauen auf den Weg und zogen
gemächlich auf mich zu, ich konnte jedes Stück sauber ansprechen.

Die etwa 15 Sauen waren bereits
an mir vorbei gezogen und fast am
Kirrplatz, als ich im hohen Gras
ein weiteres Stück entdeckte. Die
Sau zog deutlich vorsichtiger heran. Quer ab von meinem Sitz tat
sie sich nieder. Im letzten Moment
war das Haupt kurz frei, einwandfrei ein Keiler. Ich konnte nur einige dunkle Flecken erkennen, an
einen Schuss war trotz der höchstens 35 Meter nicht zu denken.
Wie konnte ich den Keiler nur
dazu bringen, sich wieder zu erheben, ohne dass er misstrauisch
würde? Ich erinnerte mich an die
.308er Hülsen, welche ein anderer
Jäger liegen gelassen hatte. Die
entsicherte Waffe in der Hand
warf ich eine Hülse gut zehn Meter vor dem Keiler ins Gras. Nichts
rührte sich. Zweite Hülse, diesmal
etwas näher. Wieder nichts! Die
letzte Hülse landete keine drei
Meter vor der Sau im Gras. Diesmal sah ich deutlich, wie sie kurz
einen Teller bewegte, aber im Kessel blieb. Es half nichts.
Ich ergriff vorsichtig den Hammer, mit dem ich die Nägel in den
Baum gehauen hatte. Er war noch
hoch in der Luft, als ich die Remington fest an der Wange hatte.
Als er polternd auf dem trockenen
Boden landete, kam der Keiler in
Bewegung. Er hatte sich noch
nicht vollständig erhoben, da ging
er im Schuss wieder runter. Der
Knall der .270er war noch nicht
verhallt, da war mein erster australischer Keiler bereits auf dem
Weg in den „Schweinehimmel“.
Kein Schlegeln, die Sau lag regungslos im Gras. Nur das
Geräusch der vom Kirrplatz flüchtenden Rotte zeigte, dass hier
eben eine Störung stattgefunden
hatte.
Meine Freude war groß! Deutlich über 100 Kilogramm wog der
Basse, und seine Waffen ragten etwa sechs Zentimeter aus dem Unterkiefer und waren unbeschädigt.
Das 150 Grains schwere Geschoss
hatte Hochblatt getroffen. Ich
schob ihm einen faustgroßen
Stein in den Wurf und legte ihn so
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JAGEN AUF SAUEN
was weiter aus dem Dickicht heraus. Er stand völlig breit, und ich
war mir sicher, dass ich gut drauf
war. Greller Mündungsblitz blendete mich. Unweit des Anschusses
hörte ich die Sau schlegeln. Von
oben war mit der Lampe nichts zu
sehen, also stieg ich runter und
ging mit entsicherter Waffe zum
Anschuss. Nur etwa zehn Meter
vom Anschuss entfernt lag der
dreijährige Keiler. Ich blieb noch
DIESE SCHÜTTEREN EUKALYPTUSWÄLDER SIND
TYPISCH FÜR DAS GEBIET.
UNSER ERSTES JAGDCAMP IN
DORISVALE STATION.

hin, dass man später gute Fotos
machen konnte. Bevor ich zum
Hochsitz zurückging, suchte ich
den Hammer und nahm ihn wieder mit nach oben; man kann ja
nie wissen! Gut eine Stunde saß
ich anschließend auf meinem
Stuhl, ohne dass sich etwas regte.
Die Sonne war in der Zwischenzeit untergegangen, und es
wurde rasch dunkel. Es war 19.30
Uhr, als eine Bache mit vier

Frischlingen am Luder erschien,
gefolgt von einer weiteren, stärkeren Sau. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Keiler war. Ich
hängte das Glas leise an den Nagel
zurück und ergriff die Waffe. Als
die Sau kurz darauf wieder einen
Mitesser vom Mahl vertrieb, stand
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sie breit und unverdeckt. Die Kugel war heraus und die Bühne leer.
Die beschossene Sau war nach
links ins hohe Gras geflüchtet,
während die anderen sich nach
rechts orientiert hatten. Links tat
sich nichts, absolute Ruhe.
Ich wartete noch einige Minuten, bevor ich die Lampe einschaltete. Von oben war nichts zu sehen. Ich stieg hinunter und ging
zum Anschuss. Der Keiler lag etwa 15 Meter weiter und war längst
verendet. Er musste kurz vorher
ein Schlammbad genommen ha-

SCHON AM TAG KANN MAN
AUF SAUEN TREFFEN.

ben. Er war deutlich älter als der
erste, die Trophäe aber etwas
schwächer. Auch ihn legte ich ordentlich hin und schob ihm einen
Stein ins Gebrech.

Um 20 Uhr war ich wieder auf
meinem Campingstuhl. Nun wurde meine Geduld auf die Probe
gestellt. Fast vier Stunden ging
überhaupt nichts mehr. Der Mond
war zwischen den Bäumen hochgekommen und sorgte für etwas
bessere Lichtverhältnisse. Kurz
vor Mitternacht erschien eine einzelne Sau. Sehr vorsichtig näherte
sie sich aus verschiedenen Richtungen, um immer wieder kurz
vor dem Kirrplatz umzukehren
und im Gras zu verschwinden.
Dass sie deutlich schwächer war
als die beiden erlegten Sauen, war
bereits klar. Wir sollten uns jedoch
von der Größe einer Sau nicht täuschen lassen, hatte uns Matt immer wieder gesagt. Alte Keiler seien nur noch 60 bis 70 Kilogramm
schwer, doch hätten sie meist die
stärksten Waffen.
Jetzt zog er von rechts her et-

bis zwei Uhr sitzen, konnte jedoch
nur noch Bachen mit ihrem Nachwuchs beobachten. 30 Minuten
dauerte die Fahrt zurück ins
Camp. Ich aß noch etwas und war
kurz vor drei Uhr im Bett.
Nur drei Stunden später weckte mich Matt. Beim Frühstück
musste ich erzählen, was ich erlebt
hatte. Heinz hatte weniger Glück
gehabt. Über 30 Sauen hätte er gezählt, es war jedoch kein guter Keiler dabei. Gegen 23 Uhr hätten sie
dann noch den Platz gewechselt
und wären zum Müllplatz gefahren. Auf freiem Feld hätten sie
sich etwa 50 Meter vor der Müllkippe auf Campingstühle gesetzt
und gewartet. Bald seien mehrere
führende Bachen zurückgekommen, es sei hin und her gegangen
wie auf dem Jahrmarkt. Bald hätten sie drei Sauen ausmachen können, eine davon sehr stark. Matt
JAGEN WELTWEIT 6/2006

DER KLAPPRIGE HOCHSITZ
„HORSES“.

habe versucht, die Sauen anzusprechen, was bei den herrschenden Lichtverhältnissen nicht einfach war. Er solle die starke Sau
schießen, hätte Matt zu Heinz gesagt, das sei bestimmt ein Keiler.
Die Bache (!) lag im Feuer.

Um 17 Uhr war ich an der
Müllkippe, um dort mein Glück
zu versuchen. Matt zeigte mir,
wo ungefähr ich mich mit dem
Campingstuhl platzieren sollte.
Er und Heinz fuhren an einen
neuen Platz. Irgendwie passte
mir das Ganze nicht. Viel zu offen saß ich, wie auf dem Präsentierteller. Ich holte den Toyota
und fuhr ihn rückwärts unter einige Bäume am Rand der Müllkippe.
Die Müllkippe war eine etwa
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80 Meter lange Mulde, gefüllt mit
allerlei Abfall. Auf ebenem Feld
davor lagen die Kadaver mehrerer
Kühe – ein Schlaraffenland für die
Sauen! Ich hatte das Fenster des
Toyota geschlossen. Der Wind
trug den Duft genau zu mir herüber, es stank fürchterlich! Der
Platz war nichts für Leute mit
schwachem Magen.
Bald schon bevölkerten mehrere Bachen mit Nachwuchs den
Platz. Es war schon ziemlich dunkel, als eine starke Sau von der anderen Seite her gemächlich Richtung Müllplatz zog. Ein Blick
durchs Glas genügte; es war ein
starker Keiler. Ich drehte vorsichtig das Fenster herunter und ergriff die Waffe. Ich ließ ihn noch
etwas rankommen. Als er auf
knapp 100 Meter kurz verhoffte,
schlug das Geschoss mitten auf
dem Blatt ein. Der Basse rutschte

in die Mulde und blieb regungslos
liegen. Ich lief hinüber, um die
Sau wegzuschleifen. Mit geschätzten 120 Kilogramm war der Keiler
etwa doppelt so schwer wie ich; es
blieb beim Versuch. Mal hinten
und mal vorne an den Läufen ziehend, konnte ich ihn wenigstens
so weit drehen und aufrichten,
dass wir am Morgen gute Fotos
machen konnten.
Ich ging zurück in den Wagen
und schloss das Fenster. Bald
schon kamen die ersten Sauen
zurück, es war jedoch zu dunkel,
um ansprechen oder gar schießen
zu können. Die Sauen drehten auf
der Suche nach Fraß alles um, was
abgeladen worden war. Leere
Bierdosen wurden umhergeschupst, Plastik raschelte, Glasflaschen klirrten, leere Konservendosen wurden untersucht. Gegen 22
Uhr entschloss ich mich, ein
Nickerchen zu machen und auf
den Mond zu warten. Wir waren
eine Woche nach Vollmond im
Camp eingetroffen, ein großer
Fehler wie sich nun herausstellte.
Bei gutem Mond wäre die Jagd
viel einfacher gewesen.
Eineinhalb Stunden später
wurde ich wieder wach. Der Mond
kam jetzt langsam hinter den Bäumen hoch und beleuchtete die
Szenerie. Es war eine Stunde nach
Mitternacht, als der Mond endlich
hoch genug am Himmel stand. Etwa zehn Minuten später konnte
ich eine sehr starke Sau ansprechen. Ich drehte leise das Fenster
herunter und ging in Anschlag.
Ein letzter Blick durch das Fernglas brachte Gewissheit, es war ein
Keiler. Ich fand ihn im Zielfernrohr, als er sich gemächlich auf den
Heimweg machen wollte. Ich fuhr
mit und schoss. Als ich eine Viertelstunde später nachsah, konnte
ich nichts entdecken. Am Morgen
würden wir die Sau dann schon
finden, sagte ich mir und fuhr ins
Camp zurück. Um es kurz zu machen; wir haben sie am Morgen
nicht gefunden und ich weiß bis
heute nicht, wo der Schuss hingegangen ist.
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JAGEN AUF SAUEN

BEUTE EINES TAGES: FÜNF
SAUEN.

Zentimeter größer als ich und bemerkte daher lange vor mir am
Kirrplatz eine Bewegung. Vorsichtig lud ich meine Waffe. Jedes
Geräusch vermeidend, pirschten
wir auf einem schmalen Pfad behutsam weiter. Bald konnte er eiUNSERE KEILERSTRECKE DER
ERSTEN WOCHE: 25 HABEN
WIR ZU ZWEIT ERLEGT.
MEINE DREI AUS DER
ERSTEN NACHT.

Heinz hatte wieder Pech. Es
kamen zwar Sauen ans Luder,
doch ausschließlich Bachen mit
Nachwuchs. Um 22.30 Uhr gab er
auf und fuhr ins Camp zurück.

Das Dreckschwein
Nach der Mittagspause bauten wir
für Heinz einen mobilen Sitz auf.
Erst nach 23 Uhr zogen schließlich

68

mehrere Sauen ans Luder und
Heinz konnte sie gut ansprechen.
Kein Keiler dabei; es wollte einfach nicht klappen! Es war kurz
vor Mitternacht, als eine gewaltige
Sau am Kirrplatz erschien und sofort alle anderen vertrieb. Es dauerte nicht lange, bis der Keiler passend stand und ihn Heinz mit sauberem Schuss aus der .30-06 auf
dem Platz bannte. Eine wirklich
kapitale Sau mit beeindruckender
Trophäe, Heinz konnte zufrieden
sein!
Matt zeigte mir die Anfahrt zu
einem neuen Sitz nahe einem

Wasserloch. Wir sprachen auf dem
Weg zum etwa 200 Meter entfernten Sitz miteinander, als Matt
plötzlich stehen blieb und mir bedeutete, still zu sein. Er war gut 30

ne einzelne, nicht übermäßig
große Sau erkennen.
„Bache oder Keiler?“, fragte
ich leise. Achselzucken. Die vordere Hälfte der Sau verschwand in
JAGEN WELTWEIT 6/2006
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einer vor etwa fünf Tagen verendeten Kuh. Während die Sau in
der ausgehöhlten Kuh fraß, wedelte sie ständig mit dem Pürzel; das
übel riechende Mahl schien ihr
sichtlich zu schmecken. Wir waren
in der Zwischenzeit auf gut 30 Meter herangekommen und fanden
hinter einem kleinen Termitenhügel Deckung. Durch das Zielfernrohr konnte ich nur ein Stück des
Rückens sowie den freudig wedelnden Pürzel sehen, der Rest
steckte in der Kuh.
Wenig später kam die Sau heraus. Ich konnte endlich das ganze
Haupt sehen, erkannte eindeutig
gut sichtbare Hauer und schoss sofort auf den halbspitz stehenden
Keiler. Er machte einen riesigen
Satz zur Seite und flüchtete genau
auf uns zu. Nach wenigen Metern
brach er zusammen und blieb regungslos liegen. Der Keiler war
uralt und wog bestenfalls noch 60
Kilogramm. Die ganze vordere
Hälfte war verschmiert. „So ein
Dreckschwein“, ging es mir durch
den Kopf.
Am Morgen des letzten Jagdtages schickte Matt Heinz los, er
solle noch ein Stück nach links
dem Bach folgen und das Dickicht
absuchen. Er war noch keine 100
Meter gegangen, als er sich vorsichtig hinkniete und in Anschlag
ging. Kurz hintereinander schoss
er zweimal. Er hatte einen auf einer Sandbank dösenden, starken
Keiler erlegt.
Zurück beim Auto ging es
schnell in einen anderen Teil der
Farm. Wir wollten die kühlen
Morgenstunden nutzen, denn
jetzt waren die Sauen noch aktiv.
Matt fuhr mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg, als ich eine einzelne Sau flüchten sah. Ich
klopfte aufs Dach und ging in Anschlag. Als der Wagen hielt, war
der Schuss raus. Wenige Zehntelsekunden später schoss Heinz.
Die Sau zeichnete gut, drehte sich
um die eigene Achse und brach
zusammen. Beide Schüsse lagen
nur Zentimeter auseinander. Wir
„teilten“ uns den Keiler.
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Mit einem feinen Nachtessen
schlossen wir unsere erste Jagdwoche ab. 39 Sauen hatten wir in
den sieben Jagdtagen dank viel
Einsatz und Initiative erlegt, davon 25 Trophäenkeiler. Matt war
froh, dass die Woche vorüber war.
Wie ich später von ihm erfuhr,
musste er sich nach unserer Abreise erst einmal einige Tage erholen. Nach unserer Rückkehr habe
ich auf der Webseite des Vermittlers gelesen, dass die beiden letzten Jagdgäste „in ihrem Jagdeifer
kaum zu bremsen gewesen seien“
und dass sie den Guide „bis an die
Grenze seiner Belastbarkeit gefordert hatten“.

Und erstens
kommt es
anders...
Die Halbinsel Cape York wird von
einheimischen Jägern wegen des
guten Wildbestandes auch „Cape
Pork“ genannt. Weiter ging es von
Weipa aus mittels Charterflug. Der
Pilot erwartete uns und half mit,
unser Gepäck zu tragen. Der Flug
zur Kendall River Station sollte etwa 30 Minuten dauern.
Ich war gespannt, was uns erwartet, hatte es doch in den letzten
Wochen vor unserer Abreise etliche Probleme gegeben. Das Verhältnis zwischen Outfitter und
Vermittler schien nicht das Beste
zu sein. Den Vermittler James
konnten wir während mehrerer
Wochen nicht erreichen, und
E-Mails blieben unbeantwortet.
Als die „Aero Commander“
wieder abgehoben hatte, setzten
wir uns mit Outfitter Les bei einem Bier zusammen, um die Situation zu besprechen. Les erklärte uns, dass er im Moment noch
zwei Jagdgäste habe, anschließend
noch vier Australier im Camp hätte, er uns nicht führen könne und
dass er mit diesem Vermittler nur
Probleme hätte. Wir beide seien
aber die letzten Jäger, die der Vermittler für ihn gebucht hätte. Was
für ein Trost!

„Die Gothaer
behauptet auch
weiterhin Rang 1.“
51 Jagdhaftpflichtversicherungen
im Vergleich
Ausgabe 11/2005

So kommen Sie dem optimalen
Schutz auf die Spur: Die Gothaer
Jagdhaftpflichtversicherung.
Auf der Suche nach professionellem Haftpflichtschutz sind Sie bei
der Gothaer genau richtig. Nicht umsonst belegen wir schon zum
5. Mal den 1. Platz bei Jagdhaftpflicht-Vergleichen. Langjährige Erfahrung und Jäger in unseren eigenen Reihen bieten Ihnen ein besonderes Know-how zur individuellen Absicherung Ihrer jagdlichen Risiken.
Testen auch Sie uns!
Informieren Sie sich unverbindlich unter www.gothaer.de oder direkt
bei uns: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Abt. KP-JYS, Servicebereich Jagd, 37069 Göttingen, Tel: 0551 701-4391 oder -4392
Versicherungsschutz. Vermögensberatung. Vorsorgestrategien.

Wir machen das.
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Anschließend bekamen wir im
Mittelteil der etwa 10 x 20 Meter
großen, völlig offenen Halle eine
Kühltruhe zugewiesen. „For your
beer“, erklärte uns Les. Der Mittelteil war Lagerplatz. Der linke
Teil, mit Moskitonetz verkleidet,
war Küche und Essraum. Auf der
anderen Seite die „Schlafhalle“
mit sieben Betten. Hier sollten wir
die erste Nacht schlafen. Am
nächsten Tag würden die beiden
einheimischen Jäger abreisen und
dann könnten wir umziehen.
Vater und Sohn hätten in einer Woche über 60 Sauen erlegt,
erzählte uns Les. Wir waren guter
Dinge. Nach den Probeschüssen
machten wir noch eine Runde
durch einen kleinen Teil des etwa
355 000 Hektar großen Gebietes,
bekamen aber kein einziges Stück
Schwarzwild zu sehen.
Am Morgen des ersten Jagdta-
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IN UNSEREM ZWEITEN
JAGDGEBIET LIEF ES NICHT
SO, WIE WIR ES UNS
GEWÜNSCHT HATTEN. DAS
CAMP WAR BESCHEIDEN
UND DIE WILDDICHTE
GERINGER. TROTZDEM
KONNTEN WIR IN DER
DICHTEN VEGETATION
EINIGE SAUEN ERLEGEN.

ges startete Les um sechs Uhr den
Diesel des Generators. Wir mussten uns nicht beeilen, denn die
meisten Sauen würden zwischen
zehn und 14 Uhr geschossen: in
der größten Hitze des Tages, wenn
die Sauen in den Sümpfen oder
den wenigen verbliebenen Wasserlöchern nach Abkühlung suchen. Gegen neun Uhr verließen
wir schließlich das Camp. Rick,
der 19-jährige Sohn des Outfitters,
führte uns. Rick schien sich jedoch

nicht besonders gut auszukennen
und so irrten wir längere Zeit irgendwo umher.
Am Mittag waren wir wieder
im Camp, und man hatte es später
nicht besonders eilig, wieder rauszufahren. Wir fuhren fast den
ganzen Mittag herum, ohne auch
nur einmal Anblick zu haben. Auf
dem Weg zurück ins Camp erlegte
Heinz eine etwa 30 Kilogramm
leichte Überläuferbache.

Mit dem GPS
durch den Busch
Um 22 Uhr legten wir uns schlafen. Nach dem Frühstück erklärte
uns Les auf der Karte, welches Gebiet wir heute bejagen sollten. Wir
fuhren mit zwei Autos los. Eines
stellten wir irgendwo im Outback
ab, Heinz musste die Stelle auf

seinem GPS markieren. Dann
fuhr uns Les an den Startpunkt
unserer heutigen Jagd. Von dort
aus sollten wir, mit GPS und Karte ausgerüstet, auf eigene Faust jagen. Wir mussten selbstständig
zum Auto und von dort aus ins
Camp zurück finden. Und das, obwohl wir eine „full guided hunt“
gebucht und bezahlt hatten.
Wir folgten einem Creek, ich
ging auf der rechten Seite und
Heinz links des Baches. Les hatte
uns noch zwei kleine Funkgeräte
mitgegeben, mit denen wir uns
verständigen konnten. Eine erste
Rotte ging so zügig vor uns ab,
dass wir ihr im Dickicht nicht folgen konnten. In dichtem Wald liefen wir bald auf eine zweite Rotte
auf. Ich kam auf einem starken
Keiler gut ab. Als ich eben ein
zweites Stück beschießen wollte,
kam der Keiler wieder hoch und
JAGEN WELTWEIT 6/2006
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Das
Jagd-Mobil:
clever ansitzen
R

verschwand so schnell im hohen
Gras, dass ich nicht nachschießen
konnte. Wir haben ihn nicht gefunden. Etwa zwei Stunden später
konnte Heinz einen Keiler beschießen. Er hatte ein außerordentlich starkes Stück erlegt.
Wir waren vielleicht noch zwei
Kilometer vom Auto entfernt, als
wir einen ruhenden Scrubbull entdeckten. Diese verwilderten Bullen sind ungebetene Gäste. Da sie
die Kühe decken und so für unerwünschten Nachwuchs sorgen,
werden diese Bullen bejagt, wo
immer sie sich zeigen. Dieser hatte bereits etwas bemerkt und sicherte zu uns herüber. Heinz kam
mit der .30-06 gut ab; die Kugel
frontal ins Haupt ließ ihn augenblicklich verenden.
Am nächsten Morgen stellten
wir einen Wagen an der Tea Tree
Lagune ab. Dieser natürliche See

Einbruch der Dunkelheit zurück
kam. Sichtlich stolz präsentierte er
uns die Trophäe eines kapitalen
Keilers, den er erlegt hatte.
Die Australier waren wegen
des miserablen Wildbestandes
ziemlich sauer. Zu viert hatten sie
in zwei Tagen gerade einmal drei
Sauen erlegt, obwohl sie richtige
kleine Treibjagden durchgeführt
hatten. Larry kam seit fünf Jahren
nach Kendall River und sein Urteil
war eindeutig: Der Wildbestand
wurde jedes Jahr schlechter.
Nach dem Frühstück fuhren
wir ins selbe Gebiet wie am Vortag. Diesmal ließen wir uns jedoch
an einem Creek weiter nördlich
absetzen, der Wagen stand wieder
an der Tea Tree Lagune. Wir waren mehrere Stunden gelaufen,
und nur einmal hatte sich eine Sau
hochflüchtig in die Büsche geschlagen, ich hatte keine Chance
für einen Schuss.
Nach einem kurzen Lunch im
Camp fuhren wir nochmals für ungefähr zwei Stunden raus. Wir sahen nichts, aber auch wirklich gar
nichts! Les schien rat- und hilflos.
Er machte immer wieder die vergangene Regenzeit für die schlechte Strecke verantwortlich. Es gäbe

Wir garantieren
erfolgreiches Ansitzen
durch Sicherheit und
-Komfort.
R

Mehr Info unter:
www. jagdmobil.de

portamundi.de

war über zwei Kilometer lang,
aber kaum mehr als 150 Meter
breit. Es soll dort auch Barramundis geben: ein herrlicher Speisefisch und am Angelhaken ein
großartiger Kämpfer. Les setzte
uns an einem Creek aus, der in die
Lagune mündete. Wir waren ein
gutes Stück gepirscht, als ich sah,
wie Heinz die Waffe hochriss. Ich
sah einen durch einige Äste verdeckten Keiler, da schoss Heinz
auch schon. Die Sau verschwand
im Buschwerk und war weg.
Heinz ärgerte sich, unnötigerweise überhastet geschossen und
so eine 100-prozentige Chance
nicht genutzt zu haben. Einmal
schoss ich später hinter einer
hochflüchtig abgehenden Sau her.
Der Busch war jedoch zu dicht.
So schön die Gegend auch
war, der Wildbestand war nicht so
hoch, und wir waren immer mehr
davon überzeugt, beim falschen
Outfitter gebucht zu haben.
Zurück im Camp musste ich meine Blasen versorgen. Sechs Stück
hatte ich in der Zwischenzeit!
Heinz zog nochmals los, er
war nicht zu bremsen. Ich saß mit
den vier Aussies gemütlich bei einem kühlen Bier, als er erst nach

AUSTRALIENS SAUEN
In Australien wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Wild)Schweine eingeführt, um dort unter anderem Schlangen zu bekämpfen.
Heute werden Wildschweine in Australien als Plage angesehen. Neben den verwilderten Schweinen gelten auch die anderen, von
weißen Siedlern eingeführten und dann verwilderten Haus- und
Wildtiere als „Pest“: Kanin, Katze, Fuchs, Esel, Pferd und sogar das
Dromedar. Trotzdem wird es wegen der Weite des Landes die Naturschutzbehörde wohl nicht schaffen, die für die Ökosysteme Australiens schädlichen Säugetierarten auszurotten.
Australien ist nicht nur für starke Keiler, sondern auch für hohe
Schwarzwildstrecken bekannt. In den besten Jagdgebieten kann
man pro Jäger und Jagdtag mit einem starken Keiler rechnen, mit
etwas Glück sogar zwei.
Gute Keiler können Waffenlängen von 20 bis 25 Zentimeter und
sogar darüber aufweisen. Gejagt wird auf der Pirsch oder beim Ansitz. Wegen des oft geringen Jagddrucks ist das Schwarzwild tagaktiv. Die besten Termine für die Keilerjagd sind von Juni bis Oktober. Die Unterbringung erfolgt in der Regel in Safaricamps. Die klassischen Keilerjagden werden vorwiegend im Norden Australiens
(Northern Territory) veranstaltet.
JWW
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JAGEN AUF SAUEN
einfach überall zuviel Wasser, die
Sauen seien über das ganze Gebiet verteilt. Uns kamen langsam
Zweifel über die von unseren Vorjägern angeblich mehr als 60 erlegten Sauen.
Eines Morgens, wir umschlugen gerade den Archer Lake, bemerkte ich zwischen den Bäumen

AUSRÜSTUNGSLISTE
Robuster Repetierer ab Kaliber .308 Winchester mit variablem Glas, für die Jagd am Luder möglichst mit beleuchtetem Absehen sowie ausreichend Munition. Der Outfitter kann Patronen gängiger
Kaliber besorgen.
Putzzeug (es ist extrem
staubig), gutes, lichtstarkes
Fernglas, kleines Jagdmesser,
starke Taschenlampe mit Reserveakku oder Batterien,
eventuell LED-Stirnlampe. Adapter für die australischen
Steckdosen (Akkus aufladen).
Kamera mit ausreichend
Filmen oder Speicherkapazität,
GPS mit ausreichend Batterien
(kann hilfreich sein), kleiner
Rucksack, Wasserflasche.
Leichte, gut eingelaufene
Jagdstiefel sowie Campschuhe und Badelatschen, breitkrempiger Hut, Jacke für die
kühlere Tageszeit, Kleidung
sonst wie für eine Afrika-Jagd
(täglicher Wäscheservice im
Camp), leichte Handschuhe,
Sonnenbrille, Sonnencreme
mit hohem Lichtschutzfaktor. rj
etwas. Ich zischte kurz; Heinz
blieb sofort ruhig stehen. Rotbraun schien es zwischen den Bäumen, keine 80 Meter vor mir stand
ein gewaltiger Srub-Bulle bis zum
Bauch im Wasser und fraß genüsslich von den saftigen Wasserpflanzen. Ich würde nur schießen,
wenn ich einen absolut tödlichen
Schuss anbringen könnte, alles andere wäre mit der .270 Winchester
unverantwortlich gewesen.
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Fotos: Roger Joos

Ich pirschte vorsichtig weiter,
fand hinter einem Baum Deckung
und konnte den Bullen beobachten. Das Fadenkreuz stand genau
unter dem Lauscher; im Knall
kippte der Bulle einfach zur Seite.
Der Schuss hallte gespenstisch
über den See. Ein Bulle von geschätzten 800 Kilogramm lag vor
mir, gefällt von einem einzigen 150
Grains schweren Geschoss aus der
.270 Winchester. Als die Spannung
etwas nachgelassen hatte versuchten wir, den Bullen für die Fotos
aufzurichten. Erfolglos; er war viel
zu schwer und der Boden zu
sumpfig.
Mehrere Kilometer liefen wir
erfolglos den Lake Archer entlang,
außer Flugwild und einigen Crocs
sahen wir nichts. Auf dem Rückweg machten wir einen Keiler
hoch. Er flüchtete so schnell, dass
Heinz mit seinem Schuss zu spät
war.
Der Jagddruck musste extrem
hoch sein, alles Wild flüchtete bei
der geringsten Beunruhigung geradezu panisch, ohne sich auch
nur noch einmal umzusehen. Es
blieb die einzige Sau an diesem
Tag! So schön die Gegend hier mit
all den Blumen und Seerosen
auch war, vom Bullen abgesehen
war es jagdlich wieder ein enttäuschender Tag. Auch der folgende
siebte Jagdtag verlief ähnlich.
Am achten Jagdtag kamen wir
noch später los als sonst. Bevor
Les mit den vier Aussies loszog,
zeigte er uns auf der Karte, wohin

AUCH EINEN SCRUBBULL
KONNTE ICH ZUR STRECKE
BRINGEN.

es heute gehen sollte.Eine Stunde
später parkten wir unseren Toyota
wieder unter dem Baum an der
Lagune. Das erste Wasserloch war
in unmittelbarer Nähe, die Pirsch
begann. Kurz vor elf Uhr erkannte
ich reichlich spät keine 40 Meter
vor mir im hellen Sand des Bachbettes einen dunklen Klumpen.
Eine einzelne Sau lag in einer
Suhle. Ich konnte nur etwas vom
Rücken, die Teller und den Wurf
sehen. Es blieb keine Zeit, Heinz
zu warnen. Die Remington flog an
die Wange. Die Sau musste etwas
bemerkt haben. Sie hob leicht das
Haupt, ich konnte Waffen erken-

nen. Das Geschoss schlug mitten
im Haupt ein und warf ihn zurück
in den Schlamm. Ich rannte näher
und brachte einen Fangschuss an.
Am Abend des neunten Jagdtages wurde der große Grill in Betrieb genommen, die vier Aussies
hatten ihren letzten Abend. Sie
tranken ihre Biervorräte leer, und
riesige Mengen Fleisch wurde verspeist.
Wir fuhren am Morgen des
letzten Jagdtages zum Archer River, wo Les ein Boot mit Außenborder stationiert hatte. Die Waffen hatten wir mitgenommen, für
den Fall, dass sich doch noch ein
unvorsichtiges Schwein sehen lassen sollte. Wir verbrachten erholsame Stunden auf dem Fluss und
konnten einige schöne Fische landen.
Auch Les genoss den Tag in
vollen Zügen. Wie er selber sagte,
sei er mehr am Angeln interessiert
als an Jagd. Früher hatte er mir
einmal erzählt, dass er in seinem
Leben erst eine Sau geschossen
habe – also ideale Voraussetzungen, um ein Jagdgebiet zu leiten,
wo fast nur auf Sauen gejagt wird.
Etwas verspätet machten wir
uns auf den Heimweg. Wir mussten versuchen, vor Einbruch der
Dunkelheit im Camp zu sein,
denn der Wagen hatte kein Licht.
Heinz saß unten bei Les, ich stand
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auf der Ladefläche. Wir waren wenige 100 Meter vom Fluss weg, als
ein Keiler aus einem Bachbett
flüchtete und kurz verhoffte. Noch
bevor ich repetiert hatte, ragte der
Lauf von Heinz Waffe aus dem
Fenster. Er konnte seine Waffe geladen führen und brauchte bei Bedarf dann nur noch das System
spannen.
Umso erstaunter war ich, als
er nicht schoss. Fluchend stieg
Heinz aus und hantierte an seiner
Waffe herum. Das verflixte Ding
schoss nicht, und auch der Verschluss ließ sich nicht öffnen! Im
Camp zerlegten wir die Waffe so
weit es ging, doch der Verschluss
ließ sich nicht öffnen. Auch der
Einsatz von Hammer und Schraubenzieher brachte keinen Erfolg.
Es war Freitag Abend, daheim
in Deutschland also Mittag. Ich
riet Heinz, beim Hersteller nachzufragen. Er rief zuhause an und
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beauftragte seinen Bruder, die Telefonnummer ausfindig zu machen.
So bekamen wir vor Feierabend beim Hersteller noch einen
Techniker ans Telefon, der uns einige Tipps geben konnte. Wir
schafften es schließlich, das System gewaltsam zu knacken. Es
gingen dabei einige Teile kaputt,
doch konnten wir die Waffe wenigstens entladen. Mit drei scharfen Patronen drin hätten wir die
Waffe niemals einchecken können.
Am nächsten Morgen wurde
abgerechnet, Trinkgeld hielten wir
für unberechtigt. Gegen Mittag
wurden wir abgeholt und reisten
dann gleich weiter nach Cairns, wo
wir noch eine Nacht verbrachten.
Und nach über drei Wochen kamen wir mit vielen neuen Erfahrungen und Erinnerungen in
Frankfurt wieder an.

KOMMENTAR
Ehrlich gesagt, wer möchte in seinem Jägerleben nicht einmal
„dicke“ Keiler erlegen? Wie viele ziehen denn in Mitteleuropa ihre
Fährten? Die meisten werden doch als Überläufer erlegt und erreichen damit nie den Status eines hauenden Schweines. Und so reisen Gastjäger in den Osten Europas, in die Türkei und nach Australien.
Die hier beschriebene Jagd auf die in diesem Land unerwünschten Tierarten ist vielleicht nicht Jedermanns Sache. Auch in
der Redaktion gab es geteilte Meinungen über das Originalmanuskript, denn es war eine Aneinanderreihung von Schüssen auf die verwilderten Sauen. Jede einzelne Erlegung wurde beschrieben; Ich habe das stark gekürzt. Wir wollen diesen Bericht unseren Lesern aber
nicht vorenthalten, denn er zeigt ein weiteres Spektrum der Jagd.
Und sind wir einmal ehrlich: Die Jagd am Bait auf Schwarzbär, Löwe
oder Leopard läuft doch ähnlich ab. Der Unterschied ist die hohe
Strecke, die die beiden Gastjäger erzielt haben. Und das lässt aufwerfen. Sie haben aber aus dem Vollen schöpfen können und ihre
Chancen genutzt. Sie haben jagen können ohne Zwänge, ohne bei
dieser Strecke ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Dass sie mit dieser Jagd zur Lösung der ökologischen Probleme Australiens beigetragen haben, stimmt nicht, denn mit der Jagd
auf alte reife Keiler werden keine Bestände reguliert. Zwar ist jedes
tote Stück, ob Dromedar, Pferd, Esel, Sau, Fuchs oder Katze, für die
australische Natur gut, aber bei der Weite des Landes, bei vielen unbesiedelten Gebieten wird es wohl ein Wunschtraum bleiben, der ursprünglichen Fauna, den Beuteltieren, ihren Lebensraum zurückzugeben. Und so werden auch noch in den kommenden Jahrzehnten
Gastjäger auf die andere Seite der Welt reisen, um hier guten Gewissens auf Sauen zu jagen. Es schadet nicht, es nutzt aber auch
nichts.
Günter Mensching
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