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Jägerschar ist näher am Treiben abgestellt. Kurz aufeinander 
brechen drei Schüsse, jedoch weiter entfernt als beim ers-
ten. Versucht sich da etwa eine Rotte dünnezumachen? Bei 
uns ist aber sonst nur das monotone Geprassel des Regens 
zu hören. Das Wild ist also anscheinend auf der anderen 
Seite des Treibens raus.

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER 

Die Grünlandschäden drängten und das milde 
 Januarwetter erlaubte uns, nach der großen 
 Drückjagd im Oktober nun im kleinen Kreis noch 
einmal vielversprechende Ecken zu durchstöbern. 

Markus Deutsch

Jäger - Revierpraxis

NACHLESE 

Ein einzelner Schuss hallt durch das Hasenbachtal. Das 
hört sich nach einem erfolgreichen Auftakt für das zweite 
Treiben am heutigen Tag an. Leider hat sich mit dem Anbla-
sen ein ekliger Nieselregen eingestellt, der sich langsam zu 
einem veritablen Landschauer auswächst. Das Prasseln der 
Tropfen im Falllaub überdeckt die Geräusche von möglicher-
weise anwechselndem Wild, und so heißt es, aufmerksam 
die Umgebung im Auge zu behalten. 

Wir widmen uns in kleiner Runde – insgesamt 16 Mann, 
bestehend aus WuH-Redaktion und einigen Verlagskollegen 
– den Revierecken, die wir bei der großen Jagd entweder 
nicht bejagt haben oder deren Vegetation heimelige 
Einstandsgemütlichkeit verspricht. Gerade hat die Treiber-
wehr samt Vierläufern begonnen, sich durch den großen 
Brombeerhorst zwischen Hasenbach und den Sitz 
„Himmels pforte“ zu kämpfen. Allerdings lässt sich das nur 
aus dem Geläute der Hunde und dem Schuss ableiten, denn 
mein Standnachbar Ulrich Merkt und ich überwachen 
Wechsel an der Grenze zu Niedertiefenbach. Der Rest der 

Jagdleiter Peter Schmitt (r.) klärt mit  
Dr. Karl-Heinz Betz letzte Details.
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Da sich nichts tut, resümiere ich den Beginn des heutigen 
Jagdtages. Auch da stand ich entfernt vom Treiben. Wer jetzt 
jedoch denkt, dass das ein Fall für den Mobbingbeauftragten 
des Verlags ist, irrt. Zwar habe ich vor zwei Jahren, als ich das 
erste Mal fernab des Geschehens an der wenig befahrenen 
Straße vom Dorf zur Grillhütte abgestellt wurde, geglaubt, ich 

hätte hier den Wachtelkönig-Rückwechsel zugewiesen be-
kommen. Allerdings kam auf dem stark frequentierten Wech-
sel ein Frischling, der mir am Abend einen Erlegerbruch ein-
brachte.

Auch heute Morgen hatten gleich beim Anstellen vier 
Stück Rehwild, in voller Flucht und damit nicht schießbar, 
gezeigt, dass der Stand bei der Grillhütte vielversprechend 
ist. Mit dem neuen Kollegen Lukas Braunroth, der filmen 
sollte, habe ich mich an die Straße gestellt, sodass wir den 
Wechsel links von uns hatten. Nach dem Anblasen des ers-
ten Treibens dauerte es auch gar nicht lange, da trollte eine 
Bache mit fünf Frischlingen die bewachsene Kuppe aus 
Richtung Schönborn zu uns herunter. Allerdings bog sie kurz 
vor dem Wechsel rechts ab und verhoffte am Bestandsrand.

Der Kollege stellte die Kamera ein, und ich dachte, dass 
das die Bache irritieren würde. Aber in dem Moment ist sie 
mit einem Satz über den Bach und flüchtet, gefolgt vom 
Nachwuchs, Richtung Gegenhang. Ich picke mir den zweiten 
Frischling raus, ziehe mit und lasse fliegen. Im Knall bricht 

Matthias Perscheid arbeitet sich durch den Bewuchs (l.), während Brandlbracke „Daisy“ (r.) zu überlegen scheint,  
ob sie ihrem Führer Heiko Hornung (im Hintergrund) folgen oder lieber eigene Wege gehen soll.

Im Gänsemarsch geht es nach dem ersten Treiben am 
Hasenbach entlang zur Grillhütte, dem Sammelplatz.
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der Beschossene zusammen. Einen zweiten Schuss brachte 
ich nicht mehr raus, weil Lukas rechts von mir stand.

Ein Schussknall ganz in der Nähe reißt mich aus den 
 Gedanken. Gespannt schaue ich in den bewachsenen Hang 
vor mir, aber nichts rührt sich. Kurz darauf ertönt das Hahn 
in Ruh‘.

An der Grillhütte, unserem Sammelplatz, klären sich die 
Schüsse auf: Als die Treiber in die Brombeeren sind, ist 
 Simon Obermeier gleich zu Beginn eine Sau zu rund 40 Kilo 
in voller Flucht gekommen. Allerdings rettete, wie sich hin-
terher herausstellen sollte, ein kugelfangender Fichtenstamm 
dem Schwarzkittel das Leben.

Die Dreierfolge stammte von Dr. Rolf Roosen, dessen ers-
ter Schuss vorbei, die anderen beiden jedoch direkt ins Le-
ben eines Frischlings gingen. Der nahe Schuss kurz vor dem 
Abblasen stammte von Bernd Helbach. Ihn hatte auf den 
letzten Drücker eine nicht führende Bache an der Schlup-
penwiese passiert. Sie quittierte die Kugel mit einem Über-
schlag und sollte in der Wildkammer 70 Kilogramm auf die 
Waage bringen. Auch ein Stück Rehwild wird zum Aufbrech-
bock gebracht. Ein Hund hatte die alte, nicht führende Ricke 
in den Brombeeren am „Einwerker-Sitz“ überrascht.

Das letzte Treiben rund um die Ringmauer beschert uns 
keinerlei Beute mehr, und so verblasen wir am Ende der  
Nachlese drei Stück Schwarzwild und ein Reh. Bei den 
Früchten unserer großen Drückjagd vom Oktober – herzhaf-
ten und saftigen Wildbratwürsten – lassen wir den Jagdtag 
harmonisch und kulinarisch reizvoll ausklingen. e 

Auf der Schneise richten sich die Treiber neu aus,  
bevor es in die nächste Dickung geht.

Mit wehenden Behängen arbeitet Dachsbracke  
„Arco“ auf einer frischen Fährte.
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Ulrich Merkt ist Schneider 
geblieben, aber trotzdem  
guter Dinge.

Übersichtliche Tagesstrecke:  
drei Sauen und ein Reh (l.)

Dr. Betz überreicht die Brüche an 
Dr. Rolf Roosen, Bernd Helbach 
und Kevin Cornwell (v. l.). 
Letzterer hatte das von seinem 
Hund gegriffene Reh abgefangen.

Einen Film von der 
Jagd im Testrevier 
 sehen Sie unter 
 wildundhund.de
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