Einfach Jagen
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menschen & ihre Hunde
donar vom wilden mann,
genannt „donar“
eltern: „cindy vom wilden mann“ /
„anton vom dürnberg“
Mit „Donars“ Ankunft ging 2015 ein Herzenswunsch in Erfüllung.
Er ist mir viel mehr als nur ein Jagdhilfstier auf meinen
vielen Drückjagden. „Donar“ ist steter Reisebegleiter,
Kamerad und überrascht mich immer wieder mit seinen
jagdlichen sowie alltäglichen, teils skurilen Einfällen.

 W

Ruhe und Ausgeglichenheit, Konsequenz und Geduld. Wer eine Bracke ausbilden will, braucht von allem ein wenig mehr.“ Er hat Recht. Könnte er „Donar“ gemeint haben? Bei ihm hat sich
alle Beharrlichkeit gelohnt, und er gibt
die aufgebrachte Liebe und Geduld jeden Tag multipliziert zurück.
Seinerzeit sprang der Funke zur besonderen Rasse über, als wir (L)Otti
vom Kaufunger Wald am Stand des
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er sich für eine Westfälische
Dachsbracke entscheidet, der
bekommt eine Westfälische Dachsbracke. Klingt banal, aber es sollte gesagt sein. Der Ehrenpräsident des Deutschen Bracken-Clubs, Heimo van Elsbergen, verfasste im derzeit leider nur
antiquarisch verfügbaren Sachbuchklassiker „Bracken im jagdlichen Einsatz“ die lakonisch klingenden Worte:
„Wer einen Jagdhund ausbilden will,
braucht dazu Einfühlungsvermögen,

Deutschen Bracken-Clubs im Verlauf
einer „Jagd & Hund“-Messe in Dortmund kennenlernten. Aus dem Kyffhäuserkreis holten wir dann „Donar“
zu uns. Mittlerweile sind wir ein unschlagbares Gespann. „Donar“ hat im
Januar an seiner 100. Drück- und Stöberjagd teilgenommen – ganz schön
tüchtig für einen am 16. Juni 2015 gewölften Hund.
Bislang hat es uns jagdlich schon in
14 Bundesländer verschlagen. Alle heimischen Schalenwildfährten hat „Donar“ bislang ausgearbeitet und mit seinem markanten Brackengeläut brav
und verlässlich spurlaut verfolgt. Zugegebenermaßen war das Verfolgen
einer Steinbockfährte im Hochgebirge
ein eher ungeplantes Ergebnis und Erlebnis eines einen Moment lang unachtsamen Brackenführers.
Schwierig zu sagen, wer von uns beiden der Unternehmungslustigere ist.
Einigen wir uns darauf zu sagen: Wir
passen einfach gut zusammen!

Für „Donar“ ist kein Fluss zu breit, kein Berg zu hoch und kein Keiler zu schwer.
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