
Das „Bassenheimer Keiler-Hegemodell“ erstreckt sich rund um den Kamelenberg bei Koblenz. 
Im Schnitt fallen dort jährlich 300 Sauen, darunter jedes Jahr mindestens 10 5-jährige oder ältere 
Bassen. Wie funktioniert das?

3 Regeln = viele reife    Bassen
Dr. Dieter Mannheim

Sauen als Standwild oder berechenbares 
Wechselwild im eigenen Revier war von 
Anbeginn meiner aktiven Jägerlaufbahn 

(Jägerprüfung 1955) mein Traum. Aber danach 
sah es lange nicht aus. Großonkel August 
hatte den seit 1850 von meiner Familie 
Doetsch-Mannheim gepachteten gemein-
schaftlichen Jagdbezirk Kärlich 75 Jahre lang 
bejagt. Während dieses langen Zeitraumes 
erlegte er dort ganze 2 Sauen. Es gab im 
Revier also praktisch keine.

So war es auch in meinen ersten 30 Jahren 
als Jäger in unserem Niederwildrevier. Als ich 
dann 1972 mit Hilfe meiner Firma die Voraus-
setzung (75 Hektar zusammenhängend) für 
die Bildung des Eigenjagdbezirkes KTS (Kär-
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licher Ton- und Schamottewerke) erfüllte, war 
von Schwarzwild keine Rede. Allerdings gab 
es in den steilen Hängen der Mosel- und Net-
tetäler immer mal wieder ein paar Schwarze. 
Wenn Schnee lag, entfernte ich mich kaum 
außer Rufweite des Telefons, um nur ja die 
elektrisierende Nachricht „Sauen fest“ nicht 
zu verpassen. Aber auf meine erste Sau – tief 
im Hunsrück – musste ich bis 1970 warten.

Happ: „Mit Sauen wird 
das hier nie was“

In den 1980er Jahren wurden uns dann die 
ersten Modelle von Schwarzwildhegeringen 
bekannt: Braunschweiger und Lüneburger 
Modell mit Vollschonung der Bachen und dem 
Versuch, eine artgerechte Altersstruktur zu 

erreichen. Dies wurde auch in meiner Heimat 
diskutiert.

Ein damaliger Pächter eines Nachbarre-
viers lud Norbert Happ, den Sauspezialisten 
aus dem Kottenforst, zur Begutachtung un-
seres engeren jagdlichen Umfeldes ein. Er 
wollte feststellen lassen, ob sich das linksrhei-
nische Neuwieder Becken, Nettetal und Mai-
feld als nachhaltiger Lebensraum für Schwarz-
wild eignen.

Happ kam zu einem vernichtenden Urteil: 
„Das gibt hier nie etwas. Lasst führende Bachen 
laufen und freut euch über jede andere Sau, 
die ihr kriegen könnt. Es werden nicht viele 
sein.“ 

Hans-Karl v. der Osten, Eigenjagdbesitzer 
der Herrschaft Bassenheim, wagte trotzdem 
den Versuch. Er fand ein paar Gleichgesinnte, 
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3 Regeln = viele reife    Bassen
die sich auf 3 Regelungen einigten: 1. Keine 
Bache wird von ihren Frischlingen wegge-
schossen, egal wie alt die sind. 2. Erst wenn 
mindestens 4 Frischlinge liegen, darf eine 
dicke Sau geschossen werden. 3. Ein Überläu-
fer gilt dabei bereits als dicke Sau. Der Schwarz-
wildring (SR) „Rund um den Karmelenberg“ 
war gegründet, das Bassenheimer Keiler-
Hegemodell aus der Taufe gehoben.

Glücklicherweise „fielen dann ein paar 
Sauen vom Himmel“, ein Anfangsbestand, 
der tatsächlich von den „Verschworenen“ nach 
Absprache behandelt wurde, sich vergrößerte 
und weitere Reviere eroberte. Ich selbst – 
eingedenk des Happschen Verrisses – machte 
noch nicht mit. 

Lieber Keiler 
als „Keilerchen“

Am 5. Januar 1984 stieß ich dann zufällig am 
hellen Nachmittag auf eine Bache mit 8 Frisch-

Reife Bassen satt. Und dies 
aus nur 2 Revieren eines 
Schwarzwildringes in 
Rheinland-Pfalz
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lingen. Einen Murkel, die 5. Sau lingen. Einen Murkel, die 5. Sau 
meines Lebens und die 1. im meines Lebens und die 1. im 

eigenen Revier, erlegte ich 
damals. Bei den nächsten 
Treibjagden fiel in unserer 
Jagd immer mal wieder die 

eine oder andere Sau, und 
außerdem erlegte ich auch auf außerdem erlegte ich auch auf 

dem Ansitz ein paar Frischlinge dem Ansitz ein paar Frischlinge 
und Keiler.und Keiler.

Zu einer der Schwarz-
wildringversammlungen 
wurde ich dann eingeladen 
und brachte voll Stolz 
meine 13-cm-Keiler mit. 

Als ich die in den SR-Re-
vieren erbeuteten Waffen sah, vieren erbeuteten Waffen sah, 

war mir klar: Meine waren al-war mir klar: Meine waren al-
lenfalls „Keilerchen“. Ich lenfalls „Keilerchen“. Ich 

begriff: Lieber alle 3 Jahre 
ein echter, also reifer Kei-
ler, als jedes Jahr 3 Keiler-
chen. Und so machte ich 

denn mit meinen beiden 
Revieren, dem GJB Kärlich Revieren, dem GJB Kärlich 

und unserem neuen EJB KTS, fort-
an im SR mit.

Die Grundsätze waren damals dieselben 
wie heute. Es gibt keine schriftlichen Regeln, 
keine Satzung, keine Strafen. Wer von den 
Grundsätzen abweicht, sollte es begründen. 
Niemand wird deswegen getadelt oder gar an 
den Pranger gestellt. Offene Aussprache, auch 
Kritik, ist aber Bestandteil unserer SR-Ver-
sammlungen im Frühjahr und im Herbst. Über 
die wird Protokoll geführt.

Unser Ziel ist klar definiert: Der Schwarz-
wildbestand soll quantitativ begrenzt und 
qualitativ verbessert werden.

Vertrauen als Basis 
für reife Bassen

Die Bejagung basiert auf gemeinsamen Ab-
sprachen. Dabei kommen uns die Gegeben-
heiten zugute: Etwa 15 Reviere machen mit, 
darunter 4 Eigenjagdbezirke zwischen 80 und 
1.300 Hektar. Die gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirke sind in der Hand von Jägern, die im 
Gebiet des SR wohnen und ihre Reviere teils 
seit mehreren Generationen betreuen. Man 
kennt sich und scheut sich deshalb, absichtlich 
von den Absprachen abzuweichen. 



 
 

  
  
   




 
 
 
 
 

 

 
  





















             



unseren Feststellungen in der Regel erst mit 
10-12 Monaten beschlagen und sind somit im 
normalen Rhytmus. 

Auf den Drückjagden werden überwiegend 
Frischlinge, teilweise auch schwache Überläu-
fer und in einzelnen Revieren zudem Ernte-
keiler freigegeben. Das viel zu oft gehörte 
„alles frei außer führenden Bachen“ ist bei 
uns verpönt. Denn das heißt in der Praxis, 
dass alles frei ist. Und gerade dies würde die 
erreichte Balance zerstören.

Das Gros unserer Frischlinge (manche 
wurden vorher schon beim Ansitz erlegt) hat 
zu Beginn der Gesellschaftsjagden mindestens 
20 Kilogramm. Die Disziplin der Jäger ist gut: 
Viele SR-Mitglieder jagen gemeinsam, laden 
sich gegenseitig ein und haben so auch Über-
blick über die Entwicklung. Bei der letzten 
Jagd in meinem EJB lagen bei der Freigabe  
„Nur Frischlinge, die aber alle!“ 27 Murkel 
und ein geringer Überläufer auf der Strecke. 
Das macht Freude!

500 Schwarzkittel 
auf 130 Hektar

Alle Reviere, die mitmachen, profitieren von 
der abgestimmten Bejagung im SR, wenn auch 
naturgemäß in unterschiedlichem Maß. Das 
gilt auch für meinen Eigenjagdbezirk KTS, 
der 130 Hektar umfaßt, davon zirka 60 Hektar 
Wald, 30 Hektar Tongrube einschließlich der 
Rekultivierungs- und Renaturierungsflächen, 
und 40 Hektar Feld und Obstanlagen.

Seit 1984 wurden hier über 500 Sauen 
erlegt, davon etwa 460 Frischlinge und zirka 
20 wirklich reife Keiler. In den vergangenen 
Jagdjahren lag die Strecke zwischen 35 und 
45 Stück. Meine Strecke beläuft sich inzwi-
schen auf 414 Stück, davon 273 im eigenen 
Revier, fast alle nach Beitritt zum SR.

Der Wildschaden beträgt – abgesehen von 
einem Extremjahr, in dem wir ein großes Kar-
toffelfeld nicht gezäunt hatten – jährlich stets 
unter 1.000 Euro. Allerdings ist der Aufwand 
an Elektrozäunen beachtlich.

Keine Frage, trotz der nicht idealen räum-
lichen Voraussetzungen sind die menschlichen 
Faktoren – einheimische Pächter, 4 Eigen-
jagden, lange Tradition gemeinsamen Jagens 
– besonders günstig.  

Keine Wildart lässt sich so gut bewirtschaf-
ten wie das Schwarzwild. Keine bietet so 
schnell reiche Ernte, wenn man es richtig 
macht. Wir Mitglieder des SR „Rund um den 
Karmelenberg“ sind uns einig: Wir machen 
es alles in allem richtig, und wir bleiben auch 
dabei. Zur Nachahmung empfohlen! 
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Dieser etwa 8-jährige Keiler fiel im August 
2012. Er brachte 138 Kilogramm auf die Waage

j

Also: Vertrauen ist die Basis der Zusammen-
arbeit. Fehler können passieren. Sie werden 
zugegeben, und der Fall ist erledigt. Natürlich 
gab es auch schon mal Abweichler – die haben 
dann bald nicht mehr mitgemacht.

Der Karmelenberg, ein Vulkanberg mit 
385 Höhenmetern, überragt als Namensgeber 

Konstant werden auf dieser Fläche seit Jahren 
250–350 Sauen erlegt, davon über 70 Prozent 
Frischlinge. 

Die beiden zum Schwarzwildring gehö-
renden Hegeringe Kettig und Ochtendung 
sind die einzigen im Kreis Mayen-Koblenz, 
die diesen Frischlingsanteil nachhaltig errei-
chen. Jedes Jahr werden 2-stellige Zahlen an 
Erntekeilern erbeutet. Und deren Mindestal-
ter liegt bei 5 Jahren.

die Landschaft und prägt sie zusammen mit 
dem tief eingeschnittenen Nettetal. Die 
Rheindörfer in der Tiefebene des Neuwieder 
Beckens bieten keine Einstände und sind fast 
schwarzwildfrei.

Flächen, Waldanteil 
& Strecken

Die Gesamtfläche des Schwarzwildrings be-
trägt etwa 7.000 Hektar, der Waldanteil nicht 
mehr als 20 Prozent. Die Landwirte betreiben 
Getreide-, Raps-, Mais- und vereinzelt Kar-
toffelanbau. Im Neuwieder Becken dominiert 
der Obstanbau. Es gibt Felsköpfchen, Ginster- 
und Schwarzdornbüsche und 2 Tongruben mit 
ihren Renaturierungs- und Rekultivierungs-
flächen. Das alles mögen die Sauen. 

Der Gründer des Schwarzwildrings, Hans-Karl 
v. der Osten (rechts), überreicht einen Bruch

Erreicht der SR „Rund um den Karmelenberg“ 
seine Ziele? Trotz nachhaltig hoher Strecken 
gab es noch nie Schweinepest, obwohl der 
linksrheinische Teil des Kreises Mayen-Ko-
blenz jahrelang gemaßregeltes Gebiet war. 
Die Wildschäden – von einzelnenen Ausrei-
ßern abgesehen – werden von Jägern und 
Bauern als tragbar angesehen. Bei der letzten 
Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe gab 
es ein ausdrückliches Lob des Kreisbauern-
chefs. 

Frischlingsrotten ohne Bache gibt es kaum. 
Zur Unzeit gefrischte Frischlinge kommen im 
SR deutlich seltener vor als anderswo. Frisch-
linge aus kompletten Rotten werden nach 


