
        Drückjagderinnerung vom 19-20 .11.2015 
 
  Im Havelland angekommen,stellten sich  dieses mal  Glacier`s Continetal und Radipole Earl of the 
Fleet. Im schwersten Sumpf, Moor und riesigen Schilffelder .
 Das erste Treiben War sehr gefährlich für die Treiberwehr und Hunde, da es hier in ein richtiges 
Moor ging. Die ersten Anzeichen waren schwebender Boden der sich leicht schwankend unter 
unseren Füßen bewegte. Die meisten Hunde liefen außen auf dem festen Boden. Wir hatten in 
diesem Jahr  Junge und unerfahrene Hunde im Treiben. Earl gab Standlaut im Sumpf.Dann ein 
Schrei eines Tieres, was mir vom Laut unbekannt war. Ich wollte sofort zu meinem Hund und ihm 
Helfen, Ein Treiber sagte bleib hier, es ist zu gefährlich. Conti schaute mich an da sagte ich zu ihr 
Wir müssen Earl helfen. Ich suchte mir einen Ast,um festzustellen wo wir überhaubt hintreten 
konnten,oder ihn als 3.Standbein  des naheliegenden trockenen Saum zu erreichen. Da.......auch 
Conti gab einen energischen Standlaut von sich. Auf einer sehr kleinen Trockenstelle ein 
Maderhund.Wir arbeiteten uns weiter vor. Der mich begleitende Treiber überlegte wie komme ich 
an ihn heran. Wir konnten nichts machen um nicht die Hunde zu gefährden.Doch sagte ich, ich 
brauche nur mit dem Stock den Maderhund anschieben. Da ich meine Stüze (Ast) nun anders 
einsezte und einen schritt vorwerts ging sank ich schon mit einm bein bis zum Oberschenkel ins 
moor. Mit dem einen Bein reagierte ich sofort und kniete mich ,damit ich kein ungleich Gewicht 
erzeugte. In dieser position schob ich den Maderhund. Bei dem 2. Versuch wo sich  der Maderhund 
leicht zu mir drehte flog Conti ins wasser und beutelte ihn dann half Earl wir nahmen ihn dann ab 
um den Maderhund zu erlösen. Conti war stolz und wollte aportieren. Wir suchten uns möglichst 
eine gute Stelleum weiter durchs Moor zu gelangen., Earl und  Conti  machten sich auf um weiter 
nach Wild zu suchen.Wir brauchten bestimmte eine halbe Stunde um aus diesem Moor wieder 
herauszukommen.

Vido ich hoffe es zu bekommen

Im 3. Treiben waren wir in einem sehr dichten Schilf was erstaunlicherweise Trocken war. Diese 
Schilftreiben wird namendlich mit Sebirien betitelt ihr könnt Euch denken was uns den Treibern 
und Hunden für ein Gelände erwartet. Wild fast undurchdringlich. ...Da ein sehr grobes Schwein, 
ein RIESE . Auf der Jagd setzen wir als Jäger Sinne frei die wir in der Zivilisation nicht gebraucht 
werden,  aber ich sage Euch wir haben sie noch.
Ich blieb stehen ,Conti stand in meiner Nähe.Wir beide lauschten und fühlten die bedrohliche 
Anwesenheit den wir dünn sioulettenmäßig durch den Schilf sahen.Wir beide waren auf ein 
Fluchtsprung vor bereitet,da entschied sich der Riese für die Flucht . Die wahr genommene 
Sioulette des Schweins gab durch das Fortsprengen seine wirkliche Größe und Gewicht preis 
zutiefst beeindruckt und mit weichen Beinen verweilten wir kurz. Ich schrie noch lauter meine 
Treiber Rufe und Conti blieb die nächsten 100 Meter in meiner Nähe. Earl Suchte herforragend und 
brachte mit den anderen Hunden ordentlich Duck auf die Schweine, So das wir die Schüsse hörten 
und uns freuten da wir beim herankommen die gestreckten Schweine sahen. Conti und Earl suchten 
weiter vorran. Ich bemerkte, dass Conti nun nicht mehr in meiner Nähe war. Ich brach durch den 
Schilf auf eine Wiesenfläche, und lief auf meinem Mann zu da wir uns sammelten um den tiefen 
und breiten Graben über einen kleinen Steg zu überwinden. Da flog circa in einer Höhe von 130 
Meter ein Überläufer aus dem Schilf .dDese Bild hätte ich gerne mit der Kamera festgehalten, Da in 
der Körpermitte des Schweines Conti  in der gleicher Höhe flog gefolgt von Earl. Was für ein Bild!
das Schwein bemerkte das Ende des Schilfes und machte sofort wieder kehrt.Beide Hunde setzetn 
ihre Arbeit am Schwein weiter fort. Wir stellten uns vor dem nächsten Schilf auf. Ein DK sprang 
vor mir in das Schilf. Wir hörten ein Blasen von einem Schwein was uns signalisierte das es ein 
sehr grobes war. Da kam der Rüde Jeff im hohen Bogen aus dem Schilf geflogen. Er Humpelte 
etwas dann lief er entlang der Treiberwehr auf dem Grünstreifen sofort rief der Treiberführer 
Schmölle schau sofort deinen Hund an. Er rief Jeff zu sich der Am Laufbild des Rüden konnten wir 



nun nichts mehr sehen, dass auf eine Verletzung hindeutete.Beim berühren der Brust von Jeff hatte 
der Besitzer Blut an den Händen. Jeff wurde sofort zur Klinik gefahren.Er hatte unverschämtes 
Glück. 2 cm weiter und die Aorta wäre getroffen worden . Das Schwein war sehr selbstbewusst und 
bleib in seiner position von circa 3 Metern vor uns stehen.Da kam ein Hund von kleiner Statur mit 
einem Herz voller Leidenschaft und den Mut eines Löwen   „ Emma  „ eine hervorragende 
Jagdterrierhündin Sie bekam Wind von dem Schwein und brachte ihn energisch auf Trab. Wir 
hörten , dass das Schwein rechts weite zog. Und am Ende des Schilfes wieder stehen blieb. Anton 
ein KLM stand das Schwein vor. Conti war wieder bei mir und wir arbeiteten uns in das Schilf. Nun 
wurde es dem Schwein zu ungemütlich und es wollte wieder zurück . Wir waren circa 20-30 meter 
in dem schilf vorgedrungen . Da riefen die Treiber „Sau „ Ich sagte das ist das Schwein.wieder. Alle 
Treiber blieben stehen. Da sah ich nur den Kamm des Schweines. Bewegte mich ruhig auf ihm zu. 
Rief meinem rechten Schützen zu aufpassen es ist zwischen uns. „Wo „??? Warte ich geh auf ihn 
zu. Ich hatte im oberen Schilf etwas Sicht. Sah aber nur wieder die Kruppe und den Kamm. 
Schahute und prüfte ob auch kein Hund in der Nähe war . Ich stellte mir an Hand des Kammes vor 
wo der Teller des Schweines ist und rief ich kann es schießen.Wieder prüfte ich das wirklich kein 
Hund im Schussfeld steht Und Schoss. Da kam der DD heraus der wohl das Schwein vorstand ich 
erschrak kurz . Ich dachte eine Sekunde  nach was passiert war . Da flog Conti von links aus dem 
tiefen Schilf sieh stand das Schwein von links vor und beutelte es heftig ,da wusste ich das mein 
Schuss nicht gefehlt hat. Alles ging so schnell ich trat 2 Schritte heran da sah ich es ich schrie 
„Schwein liegt“ …  mein Gott !!! Es ist das gross! Ein wirklich herzliches Waidmannsheil von den 
Treibern und Schützen die sich um mich versammelten und mich drückten . Das Schwein wurde da 
wir am Anfang des Schilfes waren auf die Grünfläche gezogen. Ich schrie noch lauter“ Hopp“ und 
„yeaha“  Conti schmiss sich mit  energischen und flotten Sprüngen wir kämpften uns weiter durch 
das Schilf.
  
Was dann am Abend geschah gibt es nur im Havelland.

Hier kommt das Video rein Bilder schicke ich auch in den Nächsten Tagen.

Am 2. Tag hatten wir in einer Schilffläche die etwas unter Wind in einer Senke lag. Die uns zum 
Verzücken reichlich Fasane bot das wir sprachlos waren. Conti Suchte und fand 2 und brachte sie 
mir.Plötzlich stand ein Keiler tief schwarz und so groß wie ein Berg auf einer Freifläche im 
Schilf.rechts von uns. Wir sahen , das der Keiler sich offenbar gestört fühlte sich auf die 
Treiberwehr zudrehte wir Riefen Großer Keiler da rannte der Keiler mitten in die Treiberwehr und 
griff sie an. Alle hatten Schrot in den Läufen für die Fasane. Schüsse brachen. Der Keiler wendete 
nach links, sah uns und rannte auf uns zu , Conti die auf seinner Fährte war  prallte bei dem Angriff 
auf uns mit ihm zusammen . Der Keiler wendete erneut lief hoch zur Frechtung da schossen mein 
Mann und ein weiterer Schütze erneut auf ihn . Die Hunde Conti und Anton stellten ihn da drehte 
der der wirklich große Keiler auf der Hinterhand wie eine Balerina und griff uns frontal an Mein 
Mann hatte Patronen im Mund gehabt und in Windeseile  neu geladen der Keiler war nun 3Meter 
vor uns Walter schoss und er brach zusammen . Die beiden Hunde griffen ihn von hinten an der 2 
Schütze erlöste  ihn mit den finalen Schuss .  …............ Conti ist noch keine 2 Jahre alt es fehlt ihr 
natürlich noch an Erfahrung aber was ich auf den Drückjagten von ihr gesehen habe macht mich 
stolz . Ihr Platz ist nah an meiner Seite um mich im Notfall zu verteidigen oder die Schweine von 
mir abzulenken. Traurig war ich das wir nun auf unsere Däle und Ezra verzichten müssen da sie nur 
noch im leichten Gelände eingesetzt werden können und bald in Rente gehen. Ich höre noch immer 
Ihr Spur und Hetzlaut was uns immer ein visuelles Bild ihrer Arbeit während der Jagd im dichten 
Schilf vermittelte




