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Quisque nec justo a turpis posuere tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel
tellus. Sed vulputate. Morbi massa nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra
est. Maecenas lorem. Aenean euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quam. Aenean fermentum,
turpis sed volutpat dignissim, diam risus facilisis nibh, sit
amet iaculis est turpis non tellus. Nunc a mauris. Proin eget
ligula. Nam cursus libero.
Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis
non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti. Sed tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet
quam condimentum pulvinar. Aenean arcu elit, accumsan
id, consequat ornare, lobortis vitae, ligula. Quisque vitae
velit ac sapien placerat suscipit. Donec mollis justo sed justo pellentesque sollicitudin. Duis bibendum adipiscing
nibh. Maecenas diam risus, molestie ut, porta et, malesuada eget, nisi. In fermentum leo sed turpis. Sed lacus velit,
consequat in, ultricies sit amet, malesuada et, diam. Integer
mauris sem, convallis ut, consequat in, sollicitudin sed, leo.
Cras purus elit, hendrerit ut, egestas eget, sagittis at, nulla.
Integer justo dui, faucibus dictum, convallis sodales, accumsan id, risus. Aenean risus. Vestibulum scelerisque placerat
sem.
In eget sapien vitae massa rhoncus lacinia. Nullam at leo
nec metus aliquam semper. Phasellus tincidunt, ante nec lacinia ultrices, quam mi dictum libero, vitae bibendum turpis elit ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim sit
amet, condimentum in, sapien. Pellentesque nec lectus non
risus auctor lobortis. Vestibulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac
habitasse platea dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies consequat. Integer tincidunt tellus eget justo.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt, neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at nunc.
Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non massa quis
odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem. Maecenas ut sem
sed ipsum suscipit malesuada. Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin eget est a augue vehicula mattis.
Pellentesque sed nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus
orci. Nulla adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mauris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum purus.
Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a felis. Quisque
sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at sem. Vestibulum
cursus. Integer dolor. Vestibulum sit amet sem nec augue
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`PRÄSIDIUM DES DBC

`OBMANN FÜR DAS PRÜFUNGSWESEN

Präsident
Johannes Lang
Nonnenröther Straße 14 a · 35423 Lich
Telefon: 06404-650948
Mobil: 0173-9918262
johannes.lang@deutscher-bracken-club.de
Vizepräsident
Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521
Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de
Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu · 59846 Sundern
Mobil: 0170-9020220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de
Hauptzuchtwart
Helmut Mückel
Kirschenallee 15 a · 53879 Euskirchen
Telefon: 02251-89301
Mobil: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
Zuchtbuchführer
Klaus Scheffer
Zum Eggefeld 1 · 34630 Gilserberg-Schönstein
Telefon: 06696-911170
Mobil: 0160-7013038
klaus.scheffer@deutscher-bracken-club.de
`MITGLIEDERBETREUUNG
Björn Lang
Bürgermeister-Carl-Kraft-Str. 3
34329 Nieste
Mobil: 0151-16115151
bjoern.lang@deutscher-bracken-club.de

Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521· Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de
`OBMANN FÜR DAS RICHTERWESEN
Andreas Leibing
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de
`WELPENBERATER
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 Mobil: 0157-57221433
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de
Daniel Thomann
Mobil: 0170–5849244
daniel.thomann@deutscher-bracken-club.de
`VETERINÄR U. TIERSCHUTZBEAUFTRAGTER
Dr. Karl-Heinz Salzbrunn
Fritz-Reuter-Str. 39 · 29525 Uelzen
Karl-Heinz.Salzbrunn@deutscher-bracken-club.de
`EHRENPRÄSIDENTEN
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)
`LANDESGRUPPEN UND BEIRAT DES DBC
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 · 19412 Kaarz
Telefon: 038483-20034
Telefax: 038483-20084
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a · 53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Westfalen
Andreas Leibing
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de
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Landesgruppe Mitte
Franko Buttig
Mankenbach 51 · 07426 Oberhain
Telefon: 036738-42799
Mobil: 0172-3480174
franko.buttig@deutscher-bracken-club.de

m/
ebook.co
www.fac acken.club.e.V.
r.br
deutsche
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Landesgruppe Südwest/
Rheinland-Pfalz
Zurzeit leider nicht besetzt.
Landesgruppe Südwest/
Baden-Württemberg
Tobias Obermüller
71549 Auenwald
Mobil.: 0160-7940934
tobias.obermueller@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1 · 84556 Kastl
Telefon: 08671-13588
Telefax: 08671-888753
andreas.jakob@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Ost
Jan Prignitz
Elsterstraße 16 · 01968 Brieske
Telefon: 03573-148162
Mobil: 0173-9616672
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de

Protokoll der Jahreshauptversammlung
des DBC am 14.09.2019 im Dorfgemeinschaftshaus in Drolshagen-Frenkhausen
Beginn: 18:05 Uhr; Ende: 21.15 Uhr
Teilnehmer: 61 Mitglieder; 10 Nichtmitglieder
1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
2. Begrüßung durch den Präsidenten Johannes Lang
• Dankeschön an Halbmond-Bläserkorps
• Dankeschön an Klaus Schmadalla für die Unterstützung der
Öﬀentlichkeitsarbeit des Clubs mit seinen Fotograﬁen
• Begrüßung der Anwesenden
• Es wurde fristgerecht geladen über die Brackenzeitung
3/2019.

`HALBMONDBLÄSERKORPS DES DBC
Vorsitzender:
Michael Heuel
Drosselweg 4 · 57439 Attendorn
Tel.: 02722-7725
HBK@deutscher-bracken-club.de
Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16 · 57462 Olpe
Telefon: 02761-827156

3. Genehmigung der Tagesordnung
• Änderung ist notwendig, da Zahl Nr. 5 vergessen, sowie Nr.
15 und 16 vertauscht wurden.
• Wird in aktueller Version vorgelegt, (einstimmige) Zustimmung,
dass nach der geänderten Tagesordnung vorgegangen wird;
• Inhalt der Tagesordnung wird ebenso einstimmig angenommen.
4. Totengedenken
• Kilian Abert, Gisela Baumeister, Alfred Bieker, Herbert
Strohschein, Gerhard Schulte

`KONTEN DES DBC
Volksbank Olpe e.G.
IBAN DE82 4626 1822 0226 8457 00
BIC GENODEM1WDD
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5. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2018
• Protokoll abgedruckt in Brackenzeitung 2/2018
• Keine Gegenstimmen; keine Enthaltungen – einstimmig
angenommen
6. Bericht des Präsidenten Johannes Lang
• Rückblick von September 2018 bis September 2019:
– 3 Präsidiumssitzungen
– Treﬀen der BZV in Fulda
– Gemeinsame AP der BZV im Frühjahr in Rügheim
– Gemeinsame VFSP der BZV im Sommer
– Neu: Gemeinsame GP der BZV (außer KTB), leider ohne
Hunde aus dem DBC
– Bonner Jägertag – Zum Thema Jagdhunde hielten Johannes
Lang und Heimo van Elsbergen jeweils einen Vortrag.
– Öﬀentlichkeitsarbeit (u. a. vier Ausgaben der Brackenzeitung)
• Bericht Henning Petri über Prüfungen 2019
– Werden von den LG-Obleuten vor Ort organisiert – ein
großer Dank an diese
– Anlagenprüfungen: 19 Prüfungen mit 72 DBC-Hunden
und 12 anderen (7 APs sind noch geplant)
– Schweißprüfungen: 7 Prüfungen mit 25 DBC-Hunden
und 2 anderen (3 FSPs sind noch geplant)
– Gebrauchsprüfungen: 9 geplante Termine
– Verbandsschweißprüfung: 1 DBr
– Leistungszeichen „SG“: 4 Hunde

7. Bericht über die Geschäftsführung
• Sylvia Dreeskornfeld ist kurzfristig erkrankt; sie hat den
Bericht vorbereitet, Johannes Lang trägt ihn vor.
• Zahlreiche tägliche Geschäfte für den DBC (E-Mails, Anrufe,
Facebook)…
• 3 Präsidiumssitzungen
• Vorbereitung und Betreuung des DBC Messestandes auf der
„Jagd & Hund“ in Dortmund (Hinweis an interessierte Hundeführer: Eintritt frei, wenn Hunde auf der Bühne vorgestellt
werden)
• Mitgliederentwicklung: steigende Mitgliederzahlen (aktueller
Stand: 1033);
• der DBC hat sein 1.000stes Mitglied– Frau Annegret Scora –
aufgenommen; Johannes Lang und Björn Lang überreichen
ihr einen Blumenstrauß und ein Buch „100 Jahre Westfälische
Dachsbracke“; vom Halbmondbläserkorps erhält sie deren CD.
8. Bericht über Kassenführung durch Joachim Rödder
mit anschl. Aussprache
• Geschäftsjahr 2018
• Kassenführung erfolgte durch Frau Sylvia Dreeskornfeld
• Joachim Rödder geht die drei Bereiche und die konkreten
Zahlen anhand von Folien durch.
• Er mahnt an, dass die Mitglieder auf eine deutliche Schrift
achten, sowie Änderungen bei Bankdaten unbedingt
rechtzeitig melden sollen, um unnötige Rücklastschriften zu
vermeiden.
• Mitgliedsbeiträge und Prüfungsgebühren sind bei den Einnahmen, auf der Ausgabenseite ist die Brackenzeitung der
größte Posten; in 2018 wurden viele Formblätter neu
beschaﬀt.
• Die vermutete Erhöhung der Versicherungsbeiträge ist in
2018 noch nicht eingetreten, wird aber in den nächsten
Jahren kommen.
• Erfreulich ist das Ergebnis mit ca. 18.000 € Überschuss.
• Nach Erläuterungen und Rückfragen wird der Versammlung
nachfolgender Beschlussvorschlag vorgelegt:
– Es sollen freie Rücklagen i. H. v. 6.500 €, sowie eine Investitionsrücklage i. H. v. 10.000 € gebildet werden; der Rest
(27.818,32 €) soll in die Betriebsmittelrücklage ﬂießen
– Gegenstimmen keine; Enthaltungen keine – einstimmig so
beschlossen
• Die Vorschau auf die Einnahmen/Ausgaben 2019 lässt ein
ausgeglichenes Ergebnis erwarten.
9. Bericht des Zuchtteams mit anschließender
Aussprache
• Klaus Scheﬀer berichtet über Entwicklung der Welpenzahlen:
– 2018: 128 (119 eingetragen) DBr-Welpen aus 15 Würfen; 48
(48 eingetragen) WDBr-Welpen aus 7 Würfen.
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– 2019 vorläuﬁg: bisher 85 (74 eingetragen) DBr-Welpen aus
14 Würfen; 43 (38 eingetragen) WDBr-Welpen aus 7 Würfen.
• Helmut Mückel berichtet über den Stand der Zucht bei beiden
Rassen, sowie die Erbgesundheit
– Bei beiden Rassen wurde das Zuchtziel nicht erreicht. Ohne
Züchten geht es nicht; er appelliert die Bemühungen
aufrechtzuerhalten und jede Chance zu nutzen, dass wir das
Zuchtziel von 100 Welpen je Rasse im Jahr erreichen. Bei
den DBr wird die Situation durch die F2-Nachkommen im
nächsten Jahr wohl besser.
– Für die Zucht ist wichtig, dass möglichst alle Hunde formbewertet werden.
– Er bedankt sich bei allen Züchtern, welche die Mühe auf
sich genommen haben!
• In diesem Jahr werden erstmalig Züchterplaketten für den Erhalt der Rassen verliehen;
geehrt werden:
– mit der Züchterplakette in Gold für über 20 Würfe: Hartmut Roth mit dem Zwinger vom Loreleyfelsen (28 Würfe)
und Uli Wagener mit dem Zwinger vom Kaufunger Wald
(22 Würfe)
– mit der Züchterplakette in Silber für mehr als 10 Würfe:
Christiane Tappe (vom Mühlenbach), Hans Heinzelmann
(von der Zollernalb), Sylvia und Holger Dreeskornfeld (vom
Forsthaus Ehu), Bernd Eichstädt (vom Werratal), Marlene
und Andreas Jakob (vom Fürstenbogen), Michael Sonntag
(vom Leinegrund), Sebastian Pingel (vom Einbachtal), Rene
Lang.
– mit der Züchterplakette in Bronze für mehr als 3 Würfe
werden insgesamt 35 Zwinger geehrt
– Auf Nachfrage wird erläutert, dass nur Würfe innerhalb
Deutschlands hierfür zählen
10. Bericht der LG-Obleute über
Prüfungen und weitere Aktivitäten
• LG Ost – Uwe Lange in Vertretung von Jan Prignitz – Prüfungsgeschehen und Mitgliederversammlung; Appell, dass
Führer auf die Anforderungen der Prüfung besser hinarbeiten
und sich vorher mit Anforderungen vertraut machen, um
durchgearbeitete Hunde vorzustellen. Gehorsam ist auch für
Bracken wichtig, oftmals hängt es an der Standruhe.
• LG Nord – Uli Dohle ist verhindert
• LG Westfalen – Andreas Leibing – Prüfungsgeschehen; Dank
an alle die sich einbringen – auch mit Kleinigkeiten ist
geholfen! Ein großer Dank auch an die Hunderichter, dass sie
dieses „Zusatzgeschäft“ auf sich nehmen.
• LG Südwest/Rheinland-Pfalz – vakant
• LG Baden-Württemberg – Tobias Obermüller – Prüfungsgeschehen, sowie Welpenkurs, Jagdhundetag und Übungstag
im Schwarzwildgatter. Johannes Lang dankt ihm da er sich
maßgeblich darum gekümmert hat, dass ein Bericht mit Fotos
in der Zeitschrift „Pirsch“ erscheinen wird.
• LG Mitte – Franko Buttig ist verhindert, Bericht durch Johannes Lang – Prüfungsgeschehen, sowie Tage im
Schwarzwildgatter und Landesgruppentreﬀen.
• LG Südost/Bayern – Andreas Jakob – Prüfungsgeschehen
• LG Nordrhein – Helmut Mückel – Prüfungsgeschehen, sowie
Landesgruppentreﬀen; besonderer Dank bei Dieter Seltz,
sowie Bernhard Guyens.
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11. Bericht des Halbmond-Bläserkorps
• Vorsitzender Michael Heuel berichtet über das abgelaufene
Jahr im HBK
• Es fanden 24 Proben und verschiedene Auftritte statt.
• Das Korps steht mit 17 aktiven Bläsern sowie zwei Anwärtern
auf soliden Füßen.
• Er bedankt sich bei Thomas Kramarz, der sich bei der Neuwahl nach 17 Jahren nicht mehr zur Verfügung gestellt hat.

– Dürfen die Richter dies überhaupt prüfen – wenn es hier
beschlossen wird, dann ja
– es sollte ergänzt werden, dass die Ente sichtig für den Hund
geworfen wird
– ob es ein Zeitlimit hierfür geben soll wäre wohl sinnvoll
(Vorschlag: Ab dem Werfen 1-5 Minuten bis er im Wasser ist)
– ob nicht der Richter die Ente werfen sollte – Hinweis auf bewährte Praxis im DTK

12. Bericht der Kassenprüfer
• Florian Mergler und Claus Stärk haben am 14.09.2019
gemeinsam die Kasse geprüft.
• Vorgelegt wurden alle Belege des Geschäftsjahres 2018;
geprüft wurde im Stichprobenverfahren.
• Sie bestätigen, dass die Kasse ordnungs- und sachgemäß
geführt wurde.
• Beschluss
– „Das Präsidium und die Geschäftsführerin werden entlastet“
– Gegenstimmen keine; 5 Enthaltungen (Vorstandschaft) –
einstimmige Entlastung

• Ziel sollte sein, Erfahrung zu sammeln und Ergebnisse
auszuwerten wie Bracken zu dem Element Wasser stehen. Daher sollten die Hürden auch nicht zu hoch gesetzt werden.
• Johannes Lang fragt zunächst ein Stimmungsbild ab:
– Gute Idee, an dem Thema soll weitergearbeitet werden: 3
Stimmen Nein, alle anderen Ja
• Vorschlag den Text nochmal zu überarbeiten und mit einigen
Hunden zu testen
• Abstimmung
– Die Abstimmung wird vertagt auf die nächste Jahreshauptversammlung
– Einstimmig Ja

13. Wahl neuer Kassenprüfer
• Florian Mergler steht nicht mehr zur Verfügung
• Claus Stärk ist für ein weiteres Jahr gewählt
• Vorschlag aus der Mitgliederversammlung: Tanja Mogge
• Wahl per Akklamation: Gegenstimmen keine; Enthaltung
keine – Einstimmig gewählt

16. Ehrungen
• durch Johannes Lang für 15 Jahre (29 Mitglieder) und 25
Jahre (9 Mitglieder) Mitgliedschaft
17. Verschiedenes
• Nächste Jahreshauptversammlung
– Die LG Mitte hat sich bereit erklärt die nächste Jahreshauptversammlung zu organisieren.
– Ort: Raum Kassel oder Alsfeld
– 1. Septemberwochenende 2020 (05. und 06.09.2020)
• Ein Dankeschön an Präsident Johannes Lang und die
Geschäftsführung wird aus der Versammlung ausgesprochen.
18. Dankeschön und Verabschiedung durch Präsident
Johannes Lang
• Dank an alle für´s Kommen und eine erfolgreiche und
gesunde Jagdsaison.

Protokollführerin Karin Leiner
Präsident Johannes Lang

14. Änderung der Formwertrichterordnung
• In der Brackenzeitung 3/2019 wurde eine Information, sowie
der Text mit Änderungen abgedruckt
• Johannes Lang stellt den Text mit farblicher Markierung der
Änderungen nochmals vor und erläutert diese.
• Es wird nochmal über die Formulierung in Nummer 4a „gleichzeitig Züchter und Besitzer“ diskutiert; die der Text
entspricht der bisherigen Formulierung. Bernd Theile-Ochel
plädiert dafür das Wort „und“ gegen das Wort „oder“ zu ersetzen; Johannes Lang und Helmut Mückel sprechen sich für die
bisherige Formulierung aus, um es der Praxis nicht unnötig
zu erschweren.
• Beschluss
– „Die Änderung wird wie abgedruckt und vorgeschlagen
angenommen“
– 4 Gegenstimmen, alle anderen Zustimmung – Zustimmung
15. Änderung der Prüfungsordnung
• Wurde inhaltlich in der Brackenzeitung 3/2019 beschrieben,
aber leider nicht abgedruckt
• Johannes Lang stellt die Gründe, sowie die geplanten Änderungen vor.
• Anlass und Ziel ist die Erweiterung auf die freiwillige Prüfung
„Wassertest“ – es soll dabei nur Wasserfreude getestet werden; es soll keine Konkurrenz zu Apportierhunden aufgebaut
werden.
• Diskussion bzw. Fragen:
– wo bzw. wie soll es angeboten werden geplant ist, dass es als
eine für sich genommene eigene Prüfung vorgenommen wird.
– Sollte auf Benotung verzichtet werden
– würde es leichter machen, es sollte bestanden/ nicht bestanden reichen.
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TERMINE 2020
LANDESGRUPPE MITTE
20.03.2020
AP in Heldrungen
21.03.2020
AP in Dachwig
Mrz/Apr 2020
AP in Gudensberg
Juli 2020
FSP Forstamt Hessisch-Lichtenau
11.07.2020
FSP Forstamt Gehren
11.07.2020
Landesgruppentreﬀen in
Schwarzburg
09.10.2020
GP im Forstamt Gehren
13./14.11.2020
Landesgruppenjagd im Forstamt
Gehren
Dez. 2020
GP im Forstamt Hessisch-Lichtenau

Die Einladungen zum Landesgruppentreﬀen und zur Landesgruppenjagd werden in der BZ 2/2020 und
auf der Homepage des DBC
veröﬀentlicht. Die Prüfungstermine in Hessen werden baldmöglichst konkretisiert und auf der
Homepage eingestellt.
Weitere Prüfungen bei Bedarf, Nennungen bitte an: Franko Buttig
(Adressinfos auf Seite 4).

Mitteilungen

28.03.2020
Anlageprüfung im Raum Büsum
(Schleswig-Holstein)
29.03.2020
Anlageprüfung im Raum Büsum
(Schleswig-Holstein)
22.08.2020
Fährtenschuhprüfung in Kaarz
(Mecklenburg)
10.10.2020
Gebrauchsprüfung in Kaarz
(Mecklenburg)

Für alle Prüfungen ist eine
verbindliche Anmeldung mittels des
vollständig ausgefüllten gültigen
Nennungsformulars unter Beifügung
aller notwendigen Unterlagen
(Kopien) bis spätestens vier Wochen
vor dem Termin an den Landesgruppenobmann erforderlich
(Nennschluss). Die Teilnahmeplätze
sind begrenzt. Berücksichtigungen
erfolgen in der Reihenfolge der
eingegangenen Nennungen. Die Prüfungen ﬁnden nur statt, wenn mindestens jeweils vier Hunde gemeldet
sind.
Die Hundeführer werden gebeten,
sich mit der Prüfungsordnung vertraut zu machen! Bei Fragen helfen
Züchter, erfahrene Brackenführer
und natürlich die Landesgruppenobleute gerne weiter!
Ulrich Dohle
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TERMINE 2020
LANDESGRUPPE
Südwest-BW

TERMINE 2020
LANDESGRUPPE NORD

TERMINE 2020
LANDESGRUPPE OST
27.03.2020
Anlagenprüfung in Eberstedt mit
max. 8 Hunde
28.03.2020
Anlagenprüfung in Eberstedtmit
max. 8 Hunde
Juni 2020
Mitgliederversammlung der
Landesgruppe im Raum Cottbus
12.09.2020
FSP in Schwarzkollm mit max. 8
Hunde
10.10.2020
GP in Colditz mit max. 4 Hunde
Bitte die Ausschreibungen zu den
Prüfungen im Internet und der
Brackenzeitung beachten,
für die Mitgliederversammlung die
Einladung in einer späteren
Brackenzeitung!

12.02.2020
18.30 Uhr: Züchterstammtisch in
78628 Rottweil
Wir treﬀen uns zum lockeren Erfahrungsaustausch. Alle Züchter
und solche, die es werden wollen,
sind herzlich eingeladen. Anmeldung bitte bis 05.02.2020 an den
Landesgruppenobmann.
Anfang März 2020
Übungstag für die Anlagenprüfung
bei 73235 Weilheim Teck
Ende März
Beginn Welpenkurs und Vorbereitungskurs zur Brauchbarkeitsprüfung bei der KJV Backnang. Für
Bracken werden die Kursinhalte
speziﬁsch ergänzt.
Ende März 2020
Anlagenprüfung
19.04.2020
Jagdhundetag Landesjagdschule
78253 Dornsberg
26.04.2020
Übungstag und Abnahme Leistungszeichen Schwarzwild-gatter
bei 97990 Weikersheim.
Ein erster Übungsbetrieb ist schon
für Junghunde ab 4 Monaten am
Welpengatter möglich und zu
empfehlen. Abnahme Leistungszeichen ist nur bis zum Alter von 36
Monaten möglich. Siehe auch BZ
04/18. Anmeldung bis spätestens
12.04.2020.

20.06.2020
Fährtenschuhprüfung/Formbewertung/interaktiver Brackenspaziergang / Brackenportraitfotograﬁe
bei 71560 Sulzbach.
FSP/600m/Schwarzwildschalen/Übernachtfährte für 4
Hunde. Parallel zur laufenden FSP
ﬁndet für alle interessierten Landesgruppenmitglieder ein Begleitprogramm statt. Es besteht die
Möglichkeit zur Formbewertung
für alle Hunde ab 18 Monaten. Ein
Hundetrainer wird uns im Rahmen
eines interaktiven Brackenspaziergangs zum “Teufelstein” auf
mehreren Etappen eine reale Einweisung in das Clickertraining
(geeignet vom Welpen bis zum Senior) geben, die uns als Hilfestellung dienen soll, um die Hunde
auch im Sommer kopfmäßig auszulasten. Dauer ca. 2 Stunden. Zudem
steht uns Klaus Schmadalla als
Brackenportraitfotograf zur Verfügung. Klaus, dessen tolle Bilder aus
der Jagdpresse bekannt sind, wird
unsere Bracken ins “rechte Licht”
rücken und ablichten. Anschließend wollen wir mit den FSPPrüﬂingen/Richtern gemeinsam
zum Essen gehen. Für die Teilnehmer am Begleitprogramm wird
eine verbindliche Anmeldung bis
spätestens 06.06.2020 erbeten.

Allgemeines:
Prüfungskandidaten mit
konkretem Prüfungsinteresse und
entsprechendem Leistungsstand
der Hunde werden gebeten sich
frühzeitig mit dem Landesgruppenobmann in Verbindung zu setzen. Zu allen Prüfungen sind
Interessierte nach Voranmeldung
zugelassen und erwünscht, soweit
ein bestimmter Rahmen nicht überschritten wird.
Kontakt: Tobias Obermüller,
0160/7940934, tobias.obermueller@deutscher-bracken-club.de

10.10.2020
Gebrauchsprüfung bei 71560
Sulzbach für Hunde mit bereits bestandener FSP/SP.
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Bericht des Zuchtwartes zu der
Jahreshauptversammlung 2019
Ein Bericht über das Zuchtjahr 2019 im September, kann nur
unvollständig sein, da der Zuchtwart kein Hellseher für den
Rest des Jahres ist.
Zuchtplanung
Es müssen immer ein paar Welpen mehr
da sein als es die momentane Nachfrage
erwarten lässt, aber nur so viele wie auch
in ordentliche jagdliche Hände
abgegeben wird können. Allerdings ist
die Planung sehr schwierig, da man bei
Welpenzahlen pro Wurf zwischen 0 und
10 mit der Vorausplanung praktisch immer falsch liegt.
Im Grunde ist es ganz simpel: 17 Würfe
mit im Durchschnitt sechs Welpen
(Deutsche Bracken) bzw. 20 Würfe mit
durchschnittlich fünf Welpen (Westfälische Dachsbracken) ergeben die benötigte
Welpenzahl von 100 Welpen. Die Praxis
sieht anders aus. Ein nicht unerheblicher
Teil der möglichen Züchter verschiebt
den Wurf aus den unterschiedlichsten
Gründen aufs nächste Jahr oder nimmt
doch Abstand von dem nicht unerheblichen Aufwand der Züchterei.
Nein, ich bin kein Hellseher und kann die
Abnahme nicht garantieren. Aber in
diesem Jahr hätten wir mehr Welpen absetzen können: die 50 bei den Dachsbracken und 100 bei den Deutschen
Bracken zu überschreiten, war ohne
Probleme möglich gewesen.
Von der Grundlage stehen wir heute viel
besser da als vor 8-9 Jahren. Aber ohne
Nachzucht, mit dem Ziel „100 Welpen
pro Jahr“, wird eine Rasse auf Dauer
nicht überleben!

Stand der Zucht
Westfälische Dachsbracke
Um es kurz zu machen: Das Zuchtziel
wurde nicht erreicht. Hier gibt es nichts
zu beschönigen: Mit derzeit 44 Welpen
und keinem zu erwarteten Wurf mehr in
diesem Jahr kann man keine Rasse erhalten. Im Grunde könnte ich meine Worte
vom vergangenen Jahr einfach wiederholen.
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Auch in diesem Jahr wäre mehr möglich
gewesen. Nein, es ist nicht besonders verantwortlich keine Nachkommen zu zeugen, sondern führt nur mit absoluter
Sicherheit zum Aussterben einer Rasse.
Drastisch formuliert, aber es muss mal
gesagt werden. Danke an die Züchter, die
trotzdem gezüchtet haben.
Hier noch etwas Grundsätzliches: Erst
abzuwarten, bis genügend Interessenten
da sind und dann mit der eigenen Zuchtplanung beginnen, funktioniert nicht
mehr. Nur wenige Interessenten warten
so lange, sie wollen die Welpen sehen
und dann aber auch bald abholen.
Die Nachfrage war da, die Ansprüche an
die Welpenkäufer sollten aber auch nicht
unnötig hochgeschraubt werden, sodass
auch der durchschnittliche Jäger einen
Welpen erwerben kann.
Deutsche Bracke
In diesem Jahr werden die angestrebten
100 Welpen nicht erreicht werden.
Derzeit liegen 74 Welpen und noch zwei
Hündinnen sind gedeckt. Acht
Zuchtversuche haben nicht funktioniert
und vier Würfe waren recht klein. Ja,
planen kann man viel, aber die Praxis?
Die Nachfrage war höher als die
Welpenzahl. Besonders Würfe ohne
Einkreuzung von Finnenbracken zeigen
geringere Vitalität (kleine Würfe). Ab der
zweiten Hälfte des kommenden Jahres
werden die ersten F2-Nachkommen in
die Zucht gelangen, sodass ich
zuversichtlich bin, im nächsten Jahr eine
bessere Zahl zu erreichen.
Bei Fragen zur Mindestgröße einer Rasse
verweise ich auf meinen Beitrag in der
BZ 4/2017. Natürlich wären 500 Welpen
besser, aber ich halte nichts von unrealistischen Zielen.

Erbgesundheit
Westfälische Dachsbracke

Ellenbogendysplasie (EP) Ist nicht mehr
aufgetreten. Meine persönliche Einschätzung: Wenn wir wirklich EP in der
Rasse hätten, müsste bei dem
unumgänglichen hohen Inzuchtkoeﬃzient einer so kleinen Rasse massives
Auftreten zu beobachten sein. Dies ist
aber nicht der Fall. Dasselbe gilt für die
Hüftgelenksdysplasie (HD).
Epilepsie: Vor sechs Jahren das Thema,
ist bisher nicht wieder aufgetreten. Weg
ist das Problem wohl nicht. Es wird
verdeckt weitervererbt und vermutlich
wieder mal auftreten.
Neu aufgetreten ist das Schwimmersyndrom bei Welpen. Es ist nicht erblich
sondern wahrscheinlich durch besonders
gut gemeinte Fütterung mit verursacht.
Für die Züchter gibt es Hinweise mit der
Antwort zur Zuchtanfrage.
Mit den Einkreuzungen wurde die Situation beim Problem Inzuchtdepression
deutlich verbessert. Die großen Würfe in
diesem Jahr lassen auf deutlich höhere
Vitalität schließen. Der Inzuchtkoeﬃzient liegt in diesem Jahr deutlich
unter 5% und damit sollte eigentlich
alles im grünen Bereich sein. Allerdings
sind in vergangenen Jahren Gebissstellungsfehler sowohl bei Westfälischer
Dachsbracke x Drever als auch x
Deutscher Bracke, aufgetreten. Das
müssen wir im Auge behalten, da Unterkieferverkürzung eigentlich ein Zeichen für Inzuchtdepression ist und hier
nicht zu erwarten war.
Deutsche Bracke
Epilepsie: In den letzten Jahren sind nur
noch 3 Fälle aufgetreten. Alle Fälle geben
Rätsel auf, da sie erst im
fortgeschrittenen Alter auftraten. Dies
spricht zwar nicht für EP aber die
Diagnose ist EP und da es keinen Test
dafür gibt, stufen wir sie auch so ein. Die
Vermutung, dass es vielleicht LaforaEpilepsie (bei Beagles bekannt) ist,
konnte nicht bestätigt werden. Drei
Hunde wurden getestet: Zwei, welche
erst im späten Alter ihren ersten Anfall
hatten sowie eine Hündin, welche einen
Vater hatte, der im Alter von 10 Jahren
seinen ersten Anfall hatte und der nicht
mehr lebt. Sie hätte zumindest Träger
sein müssen. Alle drei
Untersuchungsergebnisse waren negativ,
sodass wir davon ausgehen können, dass
diese Form der EP nicht in unserer Rasse

vorhanden ist.
Stand bei DM: Bisher wurden 175 Hunde
untersucht. Das Ergebnis zeigt 8,6% beidseitige Träger oder erkrankte Hunde,
49,7 % einseitige Träger, 41,7 % Freie.
Diese Zahlen stellen die Situation
schlechter dar, als sie tatsächlich sind, da
von den alten Hunden natürlich nur die
erkrankten untersucht wurden (siehe BZ
3/2019). Ab Jahrgang 2016 dürften
keine Erkrankungen mehr auftreten. Das
Verhältnis Träger zu freien Hunden
nähert sich immer weiter an und da in
diesem Jahr erstmalig auch frei mit frei
zur Zucht zugelassen wurde, wird sich
das Verhältnis weiter Richtung DM-freier
Nachkommen verschieben.

Formbewertungen
Während bei den Dachsbracken über die
letzten Jahre 2/3 bis 3/4 aller Hunde
formbewertet werden, sind es bei den
Deutschen Bracken nur rund 1/3. Hier
liegt der Pferdefuß, da bei uns ein
Großteil aller Hunde eines Jahrgangs
nicht formbewertet werden. Das heißt,
sie können von vorneherein nicht zur
Zucht verwendet werden, da sie nie
formbewertet wurden. Hündinnen-Be-

sitzer haben vielleicht nicht die
Möglichkeit, mit ihrem Hund zu
züchten, aber es gibt Mietzucht und bei
den Rüden-Besitzern ist es gänzlich unverständlich.
Allein schon, um eine Übersicht über
Zucht einer Rasse zu behalten und eine
vernünftige Zuchtplanung zu betreiben
ist ein möglichst vollständiger Überblick
über den Stand der Rasse unerlässlich.
Oder wie stellen sich die Mitglieder vor,
wie der Zuchtwart eine
Zuchtempfehlung für eine Hündin mit
einem Rüden geben soll von deren
Geschwistern nichts bekannt ist?
Hier liegt der Grund zur Änderung der
Formwertrichterordnung. Durch Einführung der vorläuﬁgen Bewertung soll
eine bessere Übersicht über die Zucht erreicht werden. Ich möchte dazu aufrufen,
alle Hunde eines Wurfes bei Formbewertungen vorzustellen, auch wenn man
schon im Voraus weiß, dass ein Hund
Mängel hat. Denn bei der zukünftigen
Zuchtplanung kann nur berücksichtigt
werden, was dem Zuchtwart auch
bekannt ist. Die Aufwendungen für eine
Formbewertung sind ja wirklich nicht zu
hoch, zumal wenn man sich mit seinem

Landesgruppen-Obmann kurzschließt.
Bei Prüfungen der Landesgruppen sowie
Landesgruppentreﬀen lässt sich immer
eine Formbewertung organisieren.

Züchter - Züchterplaketten
Um einen zusätzlichen Anreiz für
Züchter zu schaﬀen - und noch wichtiger
- als Anerkennung und Dank für ihre
Leistung zum Fortbestand unserer
Rassen, wurden in diesem Jahr erstmalig
Züchterplaketten verliehen.
An dieser Stelle noch etwas Grundsätzliches: Auch wenn viele Mitglieder etwas anderes glauben; Zucht ist kein
Geschäft, sondern aufwändig und eine
Leistung für den Verein bzw. die Rasse.
Alle Züchter im DBC treiben bei der
Aufzucht der Welpen überdurchschnittlichen Aufwand. Mein Dank an alle
Züchter, die diese Mühe auf sich genommen haben und Danke für die gute
Zusammenarbeit.
Text: Helmut Mückel, Zuchtwart
Ergänzt auf den Stand
Ende Oktober

Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg
Lieber spät als gar nicht…
…möchte ich mich bei allen HundeführerInnen für die Unterstützung bei der Standbetreuung der Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg ganz ganz herzlich bedanken.
Da ich derzeit selber keine Bracke führe, bin ich auf Ihre und Eure Mithilfe
angewiesen. Nur so können wir unsere bunten Hunde im Südbayerisch-/ BadenWürttembergischen Raum noch bekannter machen, was letztlich für den Rasseerhalt
unerlässlich ist.
Und gleich noch ein Sprichwort: Nach der Messe ist vor der Messe. Vom 16.01. bis
19.01.2020 öﬀnet die Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg wieder ihre Tore.
Damit wir einen kostenlosen Stand bekommen, ist es erforderlich, dass an allen vier
Tagen der Stand besetzt ist. Bisher haben wir es immer geschaﬀt, dass zumindest
eine Deutsche Bracke und eine Westfälische Dachsbracke am Stand vertreten waren.
Besonders die Dachsbracken-FührerInnen haben dafür oft eine sehr weite Anreise in
Kauf genommen. Wenn man sich abwechseln kann, ist es für Hunde und BesitzerInnen nicht so stressig. Daher mein Aufruf:
Fotograf: Florian Mergler

Foto: Monika Lochner mit Diva (Luzie) v.
Horemoos; Anja Schrecke; Florian Mergler mit
Smila (gen. Fanni) vom Kaufunger Wald und
Anja (gen. Afra) vom Hegewinkel.

Wer Zeit und Lust an einem der o.g. Tage hat, möchte sich bitte bis 01.01.2020 per EMail oder telefonisch bei mir melden (anja-schrecke@t-online.de; 08243-9196882).
Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Jagdsaison und hoﬀe auf viele freiwillige
Helfer.
Text: Anja Schrecke
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!
VORNAME

NACHNAME

PLZ

ORT

VORNAME

NACHNAME

PLZ

ORT

Dr. Philipp

Ascher

82041

Oberhaching

Stephan

Kleinfelder

82008

Unterhaching

Sascha

Bodamer-Gries

56424

Ebernhahn

Alexander

Knapp

72218

Wildberg

Markus

Bongartz

56727

Mayen

Johannes

Ludwig

77709

Wolfach

Sascha

Brand

35644

Hohenahr-Erda

Olaf

Mählmann

23863

Nienwohld

Thomas

Burian

01855

S. Mittelndorf

Jürgen

Mahlmeister

97422

Schweinfurt

Lars

de Vries

31020

Salzhemmendorf

Laureen

Mettler

85354

Freising

Christian

Dürmayer

93345

Hausen

Stefan

Nagel

91171

Greding

Axel

Fabian

08648

Bad Brambach

Kerstin

Nowak

01257

Dresden

Felix

Groß

88422

Alleshausen

Torsten

Schulze

39606

Altmärkische Höhe

Michael

Heilmann

63517

Rodenbach

Nadja N.

Jockram

63633

Birstein

Annegret
Chris

Skóra
Weinert

32657
07426

Lemgo
Königsee

Annegret Skóra, eingerahmt von Präsident
Johannes Lang (rechts) und Björn Lang.

Die Liebe führte mich schließlich zurück
nach Ostwestfalen.
Seit sechs Jahren lebe ich mit meinem
Freund in Lemgo und habe bis zu meiner
Tagesmuttertätigkeit in Bielefeld gearbeitet.

Im Herzogtum Westfalen (heute Hochsauerlandkreis, Kreise
Olpe und Soest), das seit 1180 zum Kurfürstentum Köln
gehörte, daher „Kölnisches“ Sauerland, gab es östlich der Lenne
zwischen Plettenberg und Altenhundem ein großes Waldgebiet, in dem die dort ansässigen Adligen, die sog. Lennejunker,
nicht nur die niedere Jagd ausübten, sondern auch das Recht
der hohen Jagd für sich beanspruchten. Dieses wurde von den
Landesherren, den Kölner Kurfürsten, immer wieder bestritten mit der Folge, dass es über Jahrzehnte hinweg zu Auseinandersetzungen kam. So erließ Kurfürst Ernst von Bayern
am 4. April 1604 eine Vorladung an einzelne Mitglieder der Ritterschaft und der Städte, um zu klären, wer wo zur „groben
Jagd“ (Hohe Jagd) berechtigt sei.
Die Ladung war unter anderem an die Herren von Plettenberg
zu Lenhausen gerichtet. Der Termin fand am 20. Mai 1604
statt. Dabei stellten die kurfürstlichen Räte u. a. fest, dass
einige Adlige „mit anderen Benachbarten ihre Garne und
Hunde zusammenbrächten, Samtjagden anstellten und
dadurch das Wild desto mehr verwüsteten und verhergten, ja
sogar mit Büchsen schössen, wodurch das Wild vom Walde aus
dem Wildbann verschreckt, verjagt, auch dessen viel derbhaft
werde.“

Das 1000.
Mitglied im DBC

Mein Name ist Annegret Skóra und ich
bin 1982 in Herford geboren. Ich war
nicht immer in Vlotho wohnhaft, sondern konnte aufgrund meines beruﬂichen Werdeganges in den
unterschiedlichsten Städten wie Köln,
Dresden, Arnsberg und Münster leben.

Das Bamenohler Jagdbuch

Die Junker und Städte erwiderten, sie seien zu wenige, um
ohne Rücksprache mit ihren Konsorten auf diese Vorhaltungen
verbindlich antworten zu können. Sie stritten aber ab, dass sie
ihre hergebrachten Befugnisse überschritten hätten. Deshalb
wurden am 29. Oktober 1604 Zeugen verhört und u.a. zu den
Jagdberechtigungen befragt.

Mein vorheriger beruﬂicher Lebensweg
war von „grünen Fachbereichen“ geprägt.
Nach einer Ausbildung zur Floristin und
anschließendem erfolgreichem Studium
der Forstwissenschaften habe ich im
öﬀentlichen Dienst und auch in der
freien Wirtschaft gearbeitet.
Obwohl ich dieses Arbeitsfeld sehr interessant fand, merkte ich, dass ich beruﬂich
noch nicht richtig angekommen war.
Die Geburt meiner Neﬀen und mein sehr
intensiver Kontakt mit den Beiden,
zeigte mir, wieviel Freude und Spaß ich
bei der Betreuung, Pﬂege und Erziehung
von Kindern habe. Dies wollte ich unbedingt weiter vertiefen und suchte nach
Ideen, mich diesbezüglich beruﬂich
umzuorientieren.

nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit dem Zertiﬁkat
des Bundesverbandes für Kindertagespﬂege e.V.

Die Angelegenheit verlief zunächst im Sande, zumal von 1618
bis 1648 der Dreißigjährige Krieg wütete. Erst unter Kurfürst
Maximilian Heinrich wurde die Sache 1659 wieder aufgenommen.

Doch natürlich wollte ich zusätzliche
praktische Erfahrungen sammeln.
Hierfür reduzierte ich im Januar 2016
meine bisherige Vollzeitstelle in einem
Gartenlandschaftsbau Betrieb auf eine
Halbtagsstelle im Büro einer Metallverarbeitungsﬁrma und nutzte die freien
zeitlichen Kapazitäten für Praktika bei
verschiedenen selbstständigen Tagesmüttern.

WDBr-Rüde Karl-Otto vom Forsthaus Ehu
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Das Archiv des Hauses Bamenohl im gleichnamigen Ortsteil
der Gemeinde Finnentrop enthält ein sog. Jagdbuch, das von
1634 bis 1655 geführt wurde. Besitzer des Hauses waren
damals die Herren Vogt von Elspe. Hier wurden besondere
Ereignisse wie Samt- und Wolfsjagden aufgezeichnet. Samtjagden waren gemeinsame Jagden der benachbarten Adeligen. Das
Bamenohler Jagdbuch diente wohl vor allem der Dokumentation der von den Lennejunkern veranstalteten Jagden auf
Hochwild. Mit dieser Dokumentation konnten die Junker
nachweisen, dass sie das „seit unvordenklichen Zeiten“ ausgeübte Recht der hohen Jagd auch weiterhin aktiv und ungehindert ausübten. Hätten sie in den Jahren ihres Streites mit
den Kurfürsten keine Hochwildjagden mehr durchgeführt, so
wäre dies von den kurfürstlichen Beamten als stillschweigende
Anerkennung der landesherrlichen Ansprüche gewertet worden.
Das Jagdbuch ist eine hervorragende Quelle für jagdhistorische
und jagdtechnische Betrachtungen. Es beﬁndet sich heute im
Archiv Bamenohl, Akte 185, das vom Landesarchiv NordrheinWestfalen, Abteilung Westfalen, in Münster betreut wird. Herr
Stadtarchivar Otto Höﬀer, Attendorn, hat es für die
„Heimatkundlichen Beiträge aus der Gemeinde Finnentrop“
transskribiert.
Es gab zwar für die Jagd brauchbare Schusswaﬀen (Radschlossbüchsen), doch war deren Gebrauch noch recht umständlich.
Die Gewehre wurden von vorne umständlich geladen; ein
schnelles Nachladen war damit nicht möglich. Bei Sturm und
Regen versagte die Zündung. Dagegen war die Treﬀgenauigkeit
der aus gezogenen Läufen verschossenen großkalibrigen BleiRundkugeln schon sehr beachtlich.
Deshalb wurde das meiste Wild in „Garnen“ ( Netze) gefangen.
Die Netzjagd war eﬀektiv, wenn man den genauen Einstand des
Wildes kannte und diesen möglichst ganz mit Netzen umstellte. Schließlich brauchte man Jäger und Gehilfen an den
Wechseln, die das gefangene Wild mit der kalten Waﬀe
(Jagdspießen, Saufedern) abﬁngen oder mit Knüppeln (sog.
Kausen oder Kusen) totschlugen. Das mit den Netzen umstellte
Jagen wurde dann von Treibern durchkämmt. Zur Unterstützung der Treiber wurden Hunde eingesetzt.

Mein Hund ist der WDBr-Rüde Karl-Otto
vom Forsthaus Ehu.

Text: Annegret Skóra
Die Umsetzung erfolgte 2015, in diesem
Jahr absolvierte ich den Tagesmutterlehrgang und erlangte die Qualiﬁkation

Netzjagd auf Rotwild; rechts im Bild zwei
Bracken (Holzschnitt von Jost Ammann, 1582)

Die Netzjagd hatte von der Antike bis zum Ende
d. 18. Jh. große Bedeutung (J. E. Ridinger,
Radierung um 1750)

Eine eﬀektive Netzjagd war nur mit großem Personal- und
Sachaufwand möglich. Sie erforderte eine exakte Planung und
Organisation. Qualiﬁzierte Jäger („Besuchsknechte“) mussten
mit ihren Leithunden das Rotwild bestätigen. Ein großräumiges eingestelltes Jagen erforderte viele 100 Meter Netze,
Stellstangen und Seile, die mit Pferdefuhrwerken transportiert
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Haus Bamenohl in
Finnentrop-Bamenohl

1634: 2 Hirsche, 1 Reh
1635: 2 Rehe, 1 Sau
1643: 2 Rehe
1644: 2 Rehe
1645/46: 1 Hirsch, 2 Rehe
1646: 1 Hirsch, 1 Reh

1647:
1651:
1652:
1653:
1654:

An Hunden werden genannt
– ein englischer Hund, der aber bei seinem ersten Einsatz
tödlich geschlagen wurde,
– Jagdhunde,
– große Hunde,
– Leithunde.
wurden. Für die Transporte, den Auf- und Abbau der Netze und
die Treiberdienste (Jagdfron) wurde die dienstpﬂichtige Landbevölkerung herangezogen. Für die Organisation waren der
Jägermeister und die Berufsjäger zuständig. Um das Wild in die
Netze zu treiben, brauchte man Jagdhunde (Bracken), um
wehrhaftes Wild zu Stande zu hetzen Windhunde und Packer
(Doggen).
Eine wirklich eﬀektive Netzjagd in Form eines großen
eingestellten Jagens konnte sich daher nur der Landesherr leisten. Der einzelne Adlige war hierzu im Allgemeinen nicht in der
Lage. Deshalb führte man die sog. Samtjagden durch und
brachte dabei alle verfügbaren Garne, Hunde, Jäger und
Knechte sowie die dienstpﬂichtigen Bauern zusammen.
Eine Vorsuche mit Leithunden zur Bestätigung des Wildes fand
wohl nur selten statt. Den Jägern der Adligen dürften aber die
aktuellen Einstände des Wildes bekannt gewesen sein, so dass
man nicht aufs Geratewohl jagte. Da sich die Jagden über sehr
große Flächen erstreckten und man nur über begrenzte Mittel
verfügte, wundert es nicht, dass die Samtjagden der
Lennejunker nicht sehr erfolgreich waren. Die nachfolgende
Übersicht gibt die Strecken der Samtjagden wieder:
Neben der Netzjagd erwähnt das Bamenohler Jagdbuch auch
die Pirsch auf Rotwild (1635) und die Hetzjagd auf
Schwarzwild in den Jahren 1635,1638 und 1653.

Da der englische Jagdhund zur Schweinshatz eingesetzt wurde,
dürfte es sich hier um eine englische Dogge oder einen
Blendling (Kreuzung aus Windhund und Dogge) gehandelt
haben.
Bei den Jagdhunden handelt es sich zweifellos um jagende
Hunde, also Bracken; denn im 17. und 18. Jahrhundert werden
die Bracken durchweg als Jagdhunde im Sinne von jagenden
Hunden bezeichnet, die Vorstehhunde nannte man „Hühnerhunde“ oder „Schießhunde“, die Stöberhunde „Spione“ oder
einfach „Stöber“. Erst im 19. Jahrhundert wird die mittelalterliche Bezeichnung „Bracke“ wieder für alle anhaltend laut jagenden Hunde verwendet. Ihre Aufgabe war es, das Wild
aufzustöbern und laut jagend in die Netze zu treiben bzw. vor
die Schützen zu bringen. Aus den Aufzeichnungen des Bamenohler Jagdbuches wird deutlich, wie wichtig die Jagdhunde
für den Erfolg waren. Die größte Strecke wurde bei der Samtjagd am 26. August 1652 erzielt: Damals wurden 28 Garne
aufgestellt, 20 Jagdhunde und 6 große Hunde eingesetzt. Erlegt wurden 1 Wolf, 7 Stücke Rotwild und 2 Stücke Rehwild.
Ein Hirschgarn war nach Döbel (Jägerpractica, 1746) 75
Klafter (= ca. 135 m) lang. Mit 28 Garnen konnte man also ca.
3.780 m abstellen. Beim Einstellen eines Quadrats enspricht
das einer Fläche von etwa 90 ha. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Netze nicht straﬀ gespannt, sondern
„busig“ gestellt wurden, um „fängisch“ zu sein. Die o.a. Fläche
dürfte sich daher um ca. 20% reduzieren. Allerdings wissen wir
nicht, ob bei den Samtjagden die gesamte Jagenﬂäche
eingestellt wurde oder ob nur drei Seiten eingestellt und die
Rückwechsel mit Schützen besetzt wurden.

Finnentroper Holzbracken (Richard Strebel, 1904/05)

Bei einer Samtjagd 1653 wurde dagegen nichts erlegt, „da zu
wenig Hunde mitgenommen“. Bei den damaligen Wäldern handelte es sich um schlecht erschlossene deckungsreiche Niederund Mittelwälder mit großen Blößen und Heideﬂächen. Um zu
verhindern, dass das Rotwild um die Treiber herumzog,
Schwarz- und Rehwild sich drückte, brauchte man anhaltend
fährtenlaut jagende Hunde.
Auﬀällig ist, dass die einzelnen Adligen nur wenige Jagdhunde
besaßen. Die meisten brachten nur zwei bis drei Jagdhunde zu
den Samtjagden mit; lediglich der Generalfeldmarschall von
Bönninghausen wird 1652 mit sieben Jagdhunden erwähnt.
Wie diese Jagdhunde eingesetzt wurden, beschreibt 1779 Graf
von Mellin:
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„Waldmann vom Wallenstein“,
Abkömmling der Bamenohler
Bracken; Züchter: Wilhelm Scheele,
Bamenohl; Besitzer Freiherr
Maximilian von Kleinsorgen auf
Haus Blessenohl (Aquarell von
Wilhelm Arnold, 1899)

1 Schwein, 3 Rehe
1 Hirsch, 3 Rehe
8 Stücke Rotwild, 1 Wolf
2 Rehe
3 Rehe

Freiherr (seit 1888 Graf)
Carl von BodelschwinghPlettenberg löste 1865 die
Bamenohler Meute auf

„Die Jagdhunde sind bei eingestellten Jagen recht nützlich, um
das Wildbret aus der Kammer auf den Lauf zu bringen; desgleichen auch im Freien, großes und kleines Wildbret aus den Dickichten oder Brüchern herauszujagen, wo man dann, wie man
will oder nachdem die Gelegenheit ist, Netze aufstellt, um es
lebendig zu fangen oder Schützen anstellt, die es schießen,
oder auch, wenn freies Feld da ist, Windhunde vorhält und das
Herauskommende hetzt. Das laute Anschlagen dieser Hunde
und ihr verschiedenes Geläute, welches mit dem Blasen der
Jagd- und Flügelhörner (Halbmonde) begleitet wird, machen
diese Art zu jagen, zu einem der angenehmsten und unterhaltsamsten Vergnügen“.
Wie diese Jagdhunde ausgesehen haben, ob sie einer Rasse
waren, bleibt mangels näherer Beschreibung oder bildlicher
Darstellung unklar. Bemerkenswert ist aber, dass der kursächsische Oberforst- und Wildmeister Hans Friedrich von Flemming bereits 1719 die „westfälischen Jagdhunde“ besonders
hervorhebt:
"Was nun unsere teutsche Jagd-Hunde betriﬀt, hält man hierzulande die Pohlnischen, Cassubischen und Pommerischen
Hunde vor die besten, weiln sie auﬀ der Spur oder Gefährde
lange Zeit tauerhaﬀtig verharren und richtig auf derselben
verbleiben. Andere dagegen ziehen die Westphälische und
Lüneburgische Art diesen vor."
Wenn also bereits um 1700 die Kunde von den westfälischen
Bracken bis nach Sachsen gedrungen war, kann angenommen
werden, dass diese Hunde schon im 17. Jahrhundert mit
einiger Konstanz gezüchtet worden sind. Die Jagdhunde des
Bamenohler Jagdbuchs dürften dann zu den direkten Vorfahren der westfälischen Holzbracke zählen, aus der im 19.
Jahrhundert die Deutsche Bracke hervorgegangen ist. Dies
wird auch dadurch erhärtet, dass die Freiherren von
Bodelschwingh-Plettenberg bis 1865 auf Haus Bamenohl eine
Meute von Holzbracken hielten. Bei Auﬂösung der Meute gingen die vier besten Hunde an den Freiherrn von der Recke auf

Adolf Oberstadt,
Finnentrop, mit seinen
Finnentroper
Holzbracken, die auf die
Bamenohler Meute
zurückgehen (um 1890)

Haus Uentrop bei Hamm, die anderen wurden an örtliche Jäger
verschenkt .
Mit den „großen Hunden“ dürften große Windhunde oder
Doggen gemeint sein, die man insbesondere zur Schweinshatz
brauchte.
Ob die für 1652 genannten Leithunde auch als solche eingesetzt worden sind – also zur Vorsuche auf Rotwild – ist nicht
festzustellen. Möglicherweise standen sie für die Nachsuchen
von krank geschossenem Wild zur Verfügung.
Bemerkenswert ist, dass trotz des langjährigen Streits mit den
Kurfürsten immer wieder kurfürstliche Beamte an den Samtjagden teilnahmen, so die Drosten von Schade zum Schwarzenberg und von Fürstenberg. Die Drosten (Amtmänner) waren
die Vertreter des Landesherren in den Ämtern, die mehrere
Städte und Gemeinden umfassten. Wie heute die Landräte
repräsentierten sie die untere staatliche Verwaltung.
Nach dem erneuten Verbot der Samtjagden im Jahre 1652 fand
am 26./27. August eine Jagd statt, an der sogar ein kurfürstlicher Jäger mit seinem Leithund teilnahm. Die
oﬀenkundige Missachtung des kurfürstlichen Verbots selbst
durch kurfürstliche Bedienstete und Beamte zeigt, dass der
Arm des im fernen Bonn residierenden Landesherrn damals
nicht sehr lang gewesen sein kann und die kurfürstlichen Räte
in Arnsberg auch nicht gewillt waren, das Verbot gegen ihre
adligen Standesgenossen durchzusetzen. Im Übrigen
herrschten auch nach Beendigung des Dreißigjährigen Krieges
noch unsichere Zeiten.
Deutlich wird auch der gesellschaftliche Charakter der Samtjagden. Bei den meist zweitätigen Jagden wurde kräftig gezecht.
Wer erstmals an einer Samtjagd teilnahm, hatte nach altem
Brauch alle Teilnehmer zu beköstigen. Als Einstand musst er
außerdem ein Ohm Wein (ca. 144 Liter !) stiften. Vielfach nahmen auch die adligen Damen an den Jagden teil. Manche
Adlige nahmen auch ihre „Liebste“ mit auf die Jagd.
Von den Teilnehmern an den Samtjagden nennt das Jagdbuch
nur die Adligen der berechtigten Häuser, 1652 werden auch bedienstete Jäger, Diener, Knechte und Kutscher genannt. Oﬀen
bleibt, wie viele abhängige Bauern für die Hand- und Spanndienste aufgeboten wurden.
Text: Heimo van Elsbergen
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Kastration der Hündin aus
verhaltensbiologischer Sicht
von Dr. Udo Gansloßer und Sophie Strodtbeck –
Aufbereitet durch Dr. Kalle Salzbrunn
Vormerkung
Es gibt einige generelle Anmerkungen
zum Thema Kastration bei Hunden, die
für beide Geschlechter gleichermaßen
zutreﬀen. Da ist zunächst schon der Begriﬀ selbst.
Bei einer Sterilisation verbleiben die
eigentlichen Geschlechtsorgane im Tier,
was einen weitgehend ungestörten Hormonhaushalt bedeutet. Daher ist die
Sterilisation, die insbesondere beim Rüden eine ganz einfache Operation ist,
dann vorzuziehen, wenn die Frage der
Fortpﬂanzungskontrolle, sei es aus
genetischen, tierschützerischen oder
auch aus Sicht der Gefahrhunde –
Verordnungen gefordert wird. Bei
Hündin ist diese Operation etwas
schwieriger und mit einem etwas
höheren Risiko behaftet.
Des Weiteren ist es notwendig, sich
bezüglich der Kastration eines Hundes
auf das Tierschutzgesetz zu beziehen.
Der § 6, das Amputationsverbot, verbietet generell, einem Tier Organe zu entfernen. Um es etwas plakativ zu sagen,
einen Hund aus Gründen einer angeblich
besseren Erziehbarkeit oder ähnlichen
Argumenten zu kastrieren, wäre nichts
anderes, als einem Hund, der ständig jagen geht, ein Bein abschneiden zu
wollen. Aus der Sicht des Gesetzes ist
beides nicht erlaubt. Die im § 6 als Ausnahmemöglichkeit genannte Kontrolle
der Fortpﬂanzung bezieht sich hier nicht
auf den Haushund. Dazu gibt es eine
Aussage aus dem Tierschutzbericht der
Bundesregierung, wonach man bei in
geordneten Verhältnissen lebenden Familienhunden davon ausgehen kann, dass
auch mit weniger tief greifenden Eingriﬀen eine Fortpﬂanzungskontrolle zuverlässig möglich wäre. Infolge dessen
sind auch Tierschutz/Übernahmeverträge, die die Kastration eines Hundes
fordern, als nicht existent zu betrachten.
Verträge, die Gesetzesverstöße zum Inhalt haben, sind sittenwidrig und daher
ungültig.
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Kastration bedeutet Entfernung der
Geschlechtsorgane, unabhängig davon,
welches Geschlecht gerade unters Messer
kommt. Die immer noch zum Teil
geäußerte Ansicht, dass Kastration bei
Rüden und Sterilisation bei Hündinnen
vorgenommen würde, ist daher falsch.
Sterilisation bedeutet „Fortpﬂanzungsunfähigmachung“ durch Durchtrennung
der ausleitenden Kanäle, also des Samenleiters beim Hund bzw. des Eileiters und
zum Teil auch der Gebärmutter bei der
Hündin. Ebenso kategorisch muss, wenn
nicht medizinische Gründe im Einzelfall
dies unumgänglich machen, eine Kastration vor dem Abklingen der Pubertät
abgelehnt werden. Gerade während der
kritischen Phase der Pubertät wirken die
Sexualhormone im Gehirn nicht nur in
Bezug auf eine Vorbereitung des zukünftigen Sexualvermögens. Sie nehmen
eine ganze Reihe von ordnenden Optionen wahr, und die Tatsache, dass
beispielsweise diese Hündinnen mit jeder
Läuﬁgkeit noch ein Stück weit erwachsener werden, zeigt dies bereits an. Die
Östrogene, teilweise aber auch das
Testosteron, sind an der Neuverkabelung
und Umordnung von Nervenzellen und
Nervenfasern im Gehirn an vielen
Stellen beteiligt, z. B. in den mit
Stressverarbeitung, sozialer Kompetenz
und sozialer Intelligenz befassten Hirnregionen.
Ein grober Richtwert könnte sein, dass
ein Rassehund beispielsweise, egal
welches Geschlecht, etwa dann die Pubertät hinter sich hat, wenn die Hündinnen der betreﬀenden Rasse in der Regel
ihre dritte Läuﬁgkeit abgeschlossen
haben. Sogenannte Frühkastrationen vor
dem Ende dieser Zeit zeigen nach Erfahrungen fast aller Hundetrainer/innen
und Halter/innen eine Auswirkung im
Sinne eines permanent kindsköpﬁgen
und planlosen Hundes. Von den körperlichen Auswirkungen einer frühen Kastration, z. B. Auswirkungen auf
Knochenwachstum, Herz-Kreislauf-System etc. wollen wir hier nicht weiter reden. Zudem sind Persönlichkeitsfaktoren

und Persönlichkeitseigenschaften eines
Hundes jeweils mit in die Bewertung zur
Kastrations-entscheidung
einzubeziehen. Und man kann es nicht
oft genug sagen: Kastration ist kein Ersatz für Erziehung! Wer seinen unkastrierten Hund nicht unter Kontrolle halten
kann, wird dies in der Regel auch bei
einem kastrierten nicht können. Es sei
denn, er füttert ihn so weiter wie bisher
und erhält damit eine fettleibige Speckrolle, die sich einfach weniger bewegen
mag. Aber das ist ja dann auch schon
wieder ein Verstoß gegen die Forderung
des Tierschutzgesetzes, dass man das
Tier seiner Art gemäß zu ernähren habe.

Tumoren bei Hündinnen betreﬀen das
Gesäuge, und die Sterblichkeit liegt bei
etwa 60 % in den ersten zwei Jahren
nach der Entfernung des Tumors. Diese
Zahlen sind zweifellos geeignet, Halter/innen einer Hündin zu verunsichern.
Immer wieder wird ihnen dann eine
Statistik aus dem Jahr 1969 präsentiert,
wonach das Risiko eines Gesäugetumors
bei einer Hündin, die vor der ersten Läuﬁgkeit kastriert wurde, nur noch 0,5 %
des Risikos einer unkastrierten Hündin
beträgt. Kastriert man sie nach der ersten Läuﬁgkeit, haben wir noch 8 %,
nach der zweiten noch 25 % des Risikos
der unkastrierten.

Die Hündin
Bei der Berücksichtigung von Kastrationsargumenten und Kastrationsempfehlungen kann man bei der
Hündin die medizinische Betrachtung
nicht außen vor lassen. Auch wenn wir
uns im vorliegenden Artikel überwiegend
auf die verhaltensbiologischen Aspekte
beschränken wollen, müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass etwa 81 % der
befragten Hundehalter/innen bei einer
Hündin auch medizinische Gründe mit
als Kastrationsargument angeführt
haben. Wir beziehen uns hier auf die sogenannte Bielefelder Kastrationsstudie
der leider schon viel zu früh verstorbenen Kollegin Dr. Gabriele Niepel. Die
zweitstärkste Gruppe der Antworten bei
Hündinnen mit 64 % waren übrigens sogenannte Haltergründe, und hier ist
schon zu hinterfragen, ob sich dahinter
nicht eigentlich immer Verstöße gegen
das Tierschutzgesetz verbergen. Häuﬁg
wird geschildert, dass Hündinnen kastriert werden sollen, weil die Halter/innen
die wenigen Blutstropfen bei der Läuﬁgkeit auf dem hellen Teppichboden
nicht mögen. Solche und ähnliche Argumente aber können nach dem Tierschutzgesetz keinen Bestand haben.
Betrachtet man die Sorgen, wegen denen
Hundehalter/innen eine Hündin aus
medizinischer Sicht kastrieren wollen, so
werden meistens Gebärmutterentzündungen, Gesäugetumoren und die sogenannte Scheinschwangerschaft, die aber
eigentlich als Scheinmutterschaft zu
bezeichnen wäre, angeführt. Daher
wollen wir uns auch mit diesen etwas
genauer auseinandersetzen.

Was aber normalerweise nicht dazu
gesagt wird, ist die Frage, wie viele
Hündinnen denn überhaupt von
Gesäugetumoren befallen werden. Je
nachdem, welche Altersgruppe und
welche Studie man ranzieht, sind etwa
nur 0,2 – 1,8 % aller Hündinnen überhaupt von einem Gesäugetumor betroﬀen, und bei einer früh kastrierten
Hündin wäre dieses Risiko also 0,01 –
0,09 %, bei später kastrierten 0,05 – 0,5
%. Die Vermeidung von Gesäugetumoren
kann also, wenn sie sich auf die Gesamtpopulation aller im Hausstand beﬁndlichen Hündinnen bezieht, wahrlich kein
Argument für die Kastration, schon gar
nicht für die Kastration vor dem Pubertätsdurchgang sein. Zudem zeigen
neuere Untersuchungen, dass es ganz andere Risikofaktoren zur Entstehung von
Gesäugetumoren gibt. So ist das zu eiweißreiche und/oder zu energiereiche
Füttern der Hündin und eine Fettleibigkeit im ersten Lebensjahr sowie
die ein- oder mehrmalige hormonelle Unterdrückung der Läuﬁgkeit durch
Spritzen als echtes Risiko für die Entstehung von Gesäugetumoren zu benennen.
Hündinnen, die beispielsweise im Alter
zwischen neun und zwölf Monaten bereits übergewichtig waren, sind auch nach
der Kastration wesentlich stärker für
Gesäugetumoren anfällig als normalgewichtige. Diese Zahlen aber werden
fast nie herangezogen; wenn man überlegt, dass viele Hundehalter/innen mit
einem normalgewichtigen und schlanken
Hund bereits als Tierquäler beschimpft
werden, wenn sie sich in die Welpenstunden wagen, ist dies doch ein häuﬁges und
ernst zu nehmendes Problem.

Gesäugetumoren sind unter den Krebserkrankungen der Hündin mit das häuﬁgste Problem. Etwa 30 – 40 % aller

Neben den Gesäugetumoren sind Gebärmuttervereiterungen und Gebärmutterentzündungen eine weitere

Horrorvorstellung für Halter/innen von
Hündinnen. Die sogenannte Pyometra
wird oft zu spät erkannt und stellt dann
plötzlich einen Notfall dar. Sie beginnt
oft am Ende der Läuﬁgkeit, da aber in
der sogenannten geschlossenen Form
nicht immer ein Ausﬂuss vorhanden ist,
wird sie oft erst Wochen später erkannt.
Die typischen Symptome wie Temperaturanstieg, vermehrte Wasseraufnahme,
häuﬁges Urinieren, Appetitlosigkeit und
Abmagerung sowie die dann zunehmend
auftretende Umfangsvermehrung des
Bauches werden leider viel zu selten
wahrgenommen. Je nach Dauer und Stadium der Erkrankung können bis zu
mehreren Litern Eiteransammlung in der
Gebärmutter gefunden werden. Kommt
es tatsächlich zur Gebärmutter-entzündung, sind zwar medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten durchaus gegeben,
aber die Kastration und Entfernung der
betreﬀenden Gebärmutter ist dann doch
das Mittel der Wahl.
Aber auch hier stellt sich die Frage, ob
man vorbeugend ein gesundes Organ
entfernen darf, nur um eine solche
Erkrankung zu verhindern. Der Gesetzgeber sagt auch hier klar Nein. Hundehalter sollten vielmehr für die
Problematik der Gebärmutterentzündung sensibilisiert werden und die
Hündin vor allem in den ersten acht
Wochen nach der Läuﬁgkeit genau
beobachten. Achtet man dann auf die
genannten Symptome und verzichtet
auch hier wieder auf die hormonelle Läuﬁgkeitsunterdrückung, kann man
eigentlich recht gut und beruhigt mit
seiner Hündin zusammenleben. Eine letzte Gruppe von Risikofaktoren im
Zusammenhang mit der Gebärmutterentzündung wäre der Schwangerschaftsabbruch. Wenn Hündinnen nach
einer ungewollten Schwangerschaft
durch Hormongaben einen
Trächtigkeitsabbruch erfahren, stellt
auch dies ein großes Risiko für die
Gebärmuttervereiterung dar.
In der Reihe der medizinischen unbestreitbaren Argumente für die Kastration
steht dagegen ein Befund mit Diabetes
mellitus. Diabetes erkrankte Hündinnen
sollten kastriert werden, da die Sexualhormone in den Zielorganen und
Geweben des ganzen Körpers die
Wirkung des Insulin weiter reduzieren
und dadurch eine Verschlimmerung der
Symptome der Zuckerkrankheit bewirken können.

Scheinschwangerschaft &
Scheinmutterschaft
Im Gegensatz zu der Ansicht vieler, nicht
nur Hundehalter/innen, sondern leider
auch Züchter und Veterinäre, ist die
Scheinschwangerschaft einer Hündin ein
völlig normales Geschehen. Durch
Beibehaltung des sogenannten Gelbkörpers nach der Läuﬁgkeit wird auch die
ungedeckte Hündin hormonell ähnlich
umgesteuert wie nach einer echten erfolgreichen Paarung. Diese Scheinschwangerschaft dauert ca. 2 Monate,
auﬀallend dabei sind bei vielen Hündinnen eine gewisse Zurückgezogenheit und
Ruhe sowie ein etwas stärkeres Anlehnungsbedürfnis an Menschen und andere Familienmitglieder.
Diese Phase wird jedoch von vielen Hundehalter/innen gar nicht richtig
wahrgenommen. Das, was man dann als
Scheinschwangerschaft bezeichnet, ist
eigentlich die Scheinmutterschaft. Hier
wird unter dem Einﬂuss des Elternhormons Prolaktin die Hündin wirklich auf
Jungtierbetreuung eingestimmt. Milchproduktion und Gesäugeschwellung,
Hüten von Quietschtieren, Graben von
Wurfhöhlen auf dem Golfrasen des
Nachbargartens und ähnliche, vor allem
manchmal störende Dinge werden jetzt
angestoßen. Aber auch hier ist sicherlich
kein Grund für eine durch das Tierschutzgesetz gedeckte Kastration zu sehen. Zudem gibt es zwei auslösende
Faktoren für das Entstehen dieser echten
prolaktinabhängigen Scheinmutterschaft. Neben dem regulären Auftreten
im Zyklus, also etwa zwei Monate nach
der Läuﬁgkeit, kann – und das betriﬀt
genauso kastrierte Hündinnen – dieses
Verhalten und diese Veränderung auch
durch Anwesenheit eines Welpen im
Haus, Schwangerschaft der Besitzerin
oder andere in den familiären Umständen liegende Erscheinungen ausgelöst
werden. Dies liegt daran, dass das
zuständige Hormon Prolaktin aus der
Hirnanhangsdrüse kommt, und diese
kann sowohl durch Rückkopplungskreise
aus den Geschlechtsorganen, wie auch
durch direkte Aktivierung über die Sinnesorgane und deren nachgeschaltete
Hirnregionen aktiviert werden.
Verhaltensaspekte
Kommen wir nun zu den bisweilen auch
bei der Hündin angeführten Argumenten
der Verhaltenskontrolle. Auch hier sind,
gestützt durch die Fragebogenergebnisse
der Bielefelder Studie, die Befunde
4/2019 Brackenzeitung | 17

Journal

Journal

eigentlich eher gegen die Kastration. Aggressionskontrolle, was auch bei Hündinnen bisweilen als Argument für die
Kastration angeführt wird, ist nur bei
solchen Hündinnen durch eine Kastration aussichtsreich, die überwiegend
oder ausschließlich um den Zeitpunkt
der Läuﬁgkeit herum aggressiv reagieren
und schwer kontrollierbar sind. Hündinnen, die das ganze Jahr über aggressiv,
insbesondere gegen Rüden, reagieren,
sind bei einer Kastration eher von einer
Verschlimmerung dieser Verhaltensauﬀälligkeiten betroﬀen.
Besonders gilt dies für Hündinnen, die
beim Markieren nach Rüdenart das Bein
heben, und/oder die als einzige Hündin
in einem überwiegend von männlichen
Geschwistern dominierten Wurf zur
Welt kamen. Diese Hündinnen haben
nämlich schon vorgeburtlich, gleich über
die Mutter oder über die Geschwister,
einen gehörigen Schuss Testosteron mitbekommen, und der hat ihr Gehirn in
Richtung dieses eher rüpelhaften und
männlichen Verhaltens programmiert.
Nimmt man ihnen nun die weiblichen
Hormone, also die Östrogene, so fehlt
sozusagen die letzte Kontrollinstanz, die
das Überschießen des Testosterons verhindern könnte. Hündinnen dagegen, die
rund um die Läuﬁgkeit etwas zickig werden, sind tatsächlich meistens in diesem
Verhalten durch Östrogene gesteuert.
Hier könnte also die Kastration eine Abhilfe schaﬀen. Jedoch müssen auch bei

diesen Überlegungen wieder die Grundpersönlichkeit und z. B. die emotionale
Stabilität und Stressresistenz der betreﬀenden Hündin mitbetrachtet werden,
um die Empfehlung für oder gegen die
Kastration zu geben. Bei beiden
Geschlechtern, völlig unabhängig von der
Produktion der Sexualhormone, sind die
mit Eifersucht und Partnerschutz verbundenen Verhaltensweisen.
Jungtierverteidigung wird z B. durch
Prolaktin gesteuert, von welchem wir ja
gesehen haben, dass es nicht nur nach
der Läuﬁgkeit ausgeschüttet wird. Angst, Unsicherheits- und Panikaggression,
allgemeines Unsicherheits- und
Angstverhalten sowie Jagd- und
Beutefangverhalten sind auch unabhängig von den Sexualhormonen zu sehen. Gerade bei sehr stark jagdlich
motivierten Hündinnen gibt es Beobachtungen, die auch durch Hormondaten,
wenn auch von anderen Tierarten, unterstützt werden, wonach das Jagdverhalten nach der Kastration sogar schlimmer
würde.
Bevor wir die Argumente für und wider
Kastration der Hündin verlassen, seien
noch zwei häuﬁg vorgetragene und eher
einer Vermenschlichung gleichkommende Punkte kurz behandelt: Zum
einen wird häuﬁg angeführt, dass bei der
Hündin, weil sie ja nur ein- bis zweimal
im Jahr läuﬁg würde, der Einﬂuss der
Östrogene weit weniger gravierend wäre
als etwa bei der menschlichen Frau mit

ihrem regelmäßigen Monatszyklus.
Dagegen ist jedoch schon ein Blick auf
die Referenzwerte der betreﬀenden Hormone bei jedem Standardlaborausdruck
heilsam. Selbst im sogenannten
Anöstrus, also in der Phase absoluten
Östrogen-Tiefstands zwischen den Läuﬁgkeiten, liegt der Wert des Östrogens
bei einer unkastrierten Hündin um ein
Mehrfaches höher als der einer kastrierten.
Das zweite Argument, das ebenfalls mehr
aus einer vermenschlichten Sicht entstand, ist die Angabe, wonach Hunde
Stress erleiden müssten, weil sie im
Gegensatz zu ihren wilden Vorfahren
ihre Sexualität nicht ausleben dürfen. Betrachtet man jedoch die Zahlen in der
Zusammensetzung von verwilderten
Haushund-rudeln beispielsweise aus der
Toskanastudie von G. Bloch und seinen
Mitarbeiter/innen, so ergibt sich, dass in
einem Rudel verwilderter Haushunde ca.
drei Hündinnen und sechs bis acht Rüden zusammenleben. Gut 30 – 50 % der
Hündinnen und etwa 70 – 80 % der Rüden in einem solchen Rudel kommen daher auch nie zur Fortpﬂanzung, weil die
Rangordnungsstruktur dem entgegensteht. Und keiner von diesen wurde
bisher auf dem Weg zum nächstgelegenen Verhaltenstherapeuten angetroﬀen.

Innige Verbundenheit und ehrendes Gedenken
Noch diesen Jahres hatte uns Kilian Abert angerufen und einen
WDBr-Welpen erbeten. Sein inniges Verhältnis zu seiner geliebten
WDBr Chica vom Fürstenbogen hatte ihn dazu veranlasst. Zu dieser
Zeit waren unsere Welpen bereits vergeben. Chica verließ ihn im letzten Jahr, es war sehr, sehr schmerzhaft für ihn, wie er uns
berichtete. Der Tod von Chica hatte ihn sehr mitgenommen und tief
bewegt. Sie war ihm treue Freundin, Gefährtin und wertvolle
Mitjägerin.

Zwischen Windmühlen und Deichen
14 Bracken erfolgreich auf
Anlagenprüfung
im schleswig-holstein’schen
Hasenparadies im
Kaiserin-Auguste-VictoriaKoog
Viel Hasenglück, motivierte Führer und
Hunde gab es zur Anlagenprüfung am
19. und 20.10.2019 in Kaiserin-AugusteVictoria-Koog in Schleswig-Holstein zu
sehen. Die teilweise von Weitem angereisten 14 Prüﬂinge und ihre Führer
hatten Gelegenheit an zahlreichen Hasen
ihre Anlagen unter Beweis zu stellen. So
wurden natürlich Schussfestigkeit, die
gut angewölfte Art der Jagd und die
spurlaute Hatz bewertet.
Sieben Westfälische Dachsbracken aus
dem Zwinger vom Plauer Werder, sechs
Deutsche Bracken aus dem Zwinger vom
Espoldegrund und eine Deutsche Bracke
aus dem Zwinger von Rügen wurden also
bei herrlichem Wetter geprüft.
Jeweils nach einem stärkenden Frühstück im Suchenlokal „Zur Stölpe“ ging
es sowohl samstags als auch sonntags in
die nahegelegenen Koog-Landschaften
bei Dithmarschen. Keiner der 14
Prüﬂinge zeigte sich beeindruckt von den
Flintenschüssen ihrer Führer, ergo wurden alle als schussfest bewertet.
Danach bewegte sich die versammelte
Gesellschaft zur Böhmischen Streife
weiter durch das „hohe Land vor dem
Deich“ in dem sich die Hasen ach so
heimisch fühlen. Die Richter, Hundeführer und Unterstützer der Prüfung
hatten keine Probleme Hasen zu ﬁnden.
So wurden schon nach kurzer Zeit genug
Hasen aus ihrer Sasse hochgemacht um

Von links: Egon Halupka, Steffen Lackmann, Michael Knebel, Vicotria Marks, Jana
Albrecht, Werner Schwarz, Andreas Dau, Antonius Schöllmann.

den 11-monatigen Dachsbracken und
den13 Monate alten Deutschen Bracken
eine Hasenfährte zu bereiten.
Unter diesen Umständen eigentlich nicht
notwendig, aber doch beeindruckend zu
sehen sind die Resultate der „Vorklärung“
mit Hilfe von Wärmebildkameras, die zur
Bestätigung der Hasen gut genutzt werden konnten.
Alle Hunde erbrachten gute bis sehr gute
Leistungen in den Disziplinen – so dass es
für sämtliche Beteiligte eine Freude war
bei der Arbeit zuzuschauen. Die Topografie des Geländes trug ebenfalls zu
den entsprechenden Prüfungsergebnissen
bei, denn das helle Geläut der Prüflinge
war weithin hör- und die Ausdauer und
der Finderwille weithin sichtbar.
Die Gegebenheiten vor Ort als auch die
ordentliche Vorbereitung der Bracken
durch ihre Hundeführer sorgten für eine
zügige Durchführung der Prüfung
sowohl am Samstag, dem Prüfungstag
für die Westfälischen, als auch am Sonntag, dem großen Tag der Deutschen
Bracken.
Auf die erfolgreich durchgeführten
Übungen folgte eine regional-typische
Belohnung für die Beteiligten:

Kohlrouladen auf Dithmarscher Art
ebenfalls im Restaurant „Zur Stölpe“. Die
Überreichung der Urkunden, sowie das
Ausfertigen der Prüfungsunterlagen
wurde so zur Kür nach dem Pﬂichtprogramm der Prüfung.
Ein großer Dank gebührt dem Revierinhaber Cord Beckmann und seiner Mutter
Annegret Glatter, die uns gut in die Einstände der Hasen geführt haben. Des
Weiteren bedanken sich die Hundeführer
sehr bei den anwesenden Richtern Ulrich
Dohle, Dieter Aye, Christian CamachoSchween, Egon Halupka und Anke Weller
von Ahlefeld. Selbstverständlich wäre
ohne die Organisation von Egon Halupka
die Durchführung der Prüfung nicht so
reibungslos verlaufen – unser Dank
ebenfalls dafür!
Nach den erfolgreichen Leistungen der
AP geht die versammelte Runde davon
aus, ihre Hunde auch weiter durch die
Prüfungen zu führen und so zu erfolgreichen Jägern und treuen Begleitern ihrer
Führer zu machen.

Text: Lars Oppermann
und Johannes Brötz

Nun hat sich auch sein Lebenskreis geschlossen, Kilian Abert ist am
26.08.2019 verstorben. Er war ein ganz besonderer Mensch mit
großen Gefühlen und einem großen Herzen.
Wir werden ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren.
Text: Marlene Jakob
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Von links: Friedrich Fetzer, Sebastian Tölle, Johannes Brötz, Lars Oppermann
mit Partnerin, Dennis Bock und Andre Staar.
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Bericht zu den Prüfungen
der LG Ost im Herbst 2019
Fährtenschuhprüfung am
31.08.2019 in Schwarzkollm
Gemeldet waren 4 Hunde, je eine Deutsche Bracke, Westfälische Dachsbracke, Tiroler Bracke und Brandlbracke. Wie schon
in den vergangenen Jahren trafen wir uns an einer Waldhütte
des Forstbezirkes Oberlausitz, dem wieder Dank für die Bereitstellung des Prüfungsrevieres und des Prüfungslokales gilt.
Die meteorologischen Voraussetzungen waren wieder
schwierig. Schon zum Fährtenlegen waren es weit über 30°C
und es hatte tagelang nicht geregnet. Am Prüfungstag war ähnliches Wetter angesagt.
Deshalb ging es nach einem Frühstück und der Richterbesprechung auch zügig los, so dass wir um 8:24 Uhr den ersten
Hund (die Tiroler Bracke) am Standplatzbruch einweisen konnten. Der Hund nahm die Arbeit sehr sicher und zügig auf.
Wenn die Fährte kurz verloren wurde korrigierte sich der Hund
selbständig und fand um 8:55 Uhr das Stück nach 1000 m Arbeit. Diese wurde mit einem I. Preis bewertet.
Für die Westfälische Dachsbracke, die als zweite startete, waren
an diesem Tag unter den gegebenen Verhältnissen die gemeldeten 1000 m einfach zu weit. Bis zu 600 m sahen wir eine ruhige
und konzentrierte Arbeit, die ebenfalls zum ersten Preis gereicht hätte. Hund und Führer kämpften sich dann noch bis ca.
800 m vor, doch dann waren Konzentration und Kondition im
Eimer. Leider konnte der Hund damit nicht bestehen.
Als dritter startete die Brandlbracke. Hier waren schon am Anschuss einige Schwierigkeiten zu erkennen. Der Führer war
gesundheitlich stark gehandicapt und konnte dem Hund nicht
in ausreichender Geschwindigkeit folgen. So kam es, dass der
Hund trotzdem er auf der Fährte war, zweimal zurückgezogen
wurde. Daraufhin verweigerte er die Arbeit und auch der
Führer brach aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit ab.
Jetzt war es schon nach 12 Uhr und die Temperatur
entsprechend hoch. Von der letzten Arbeit erwarteten wir als
Richter dann nicht mehr viel. Umso überraschender zeigte uns
die Deutsche Bracke eine sichere und saubere Arbeit auf der
Fährte. Am 2. Haken verwies der Hund das Wundbett und der
Führer vermeldete dieses auch. Doch der Hund fand nicht direkt den Abgang und ging suchend einen großen Bogen. Wenn
der Führer hier die Situation richtig eingeschätzt hätte und
sich das Wundbett hätte zeigen lassen, wäre ein erster Preis
möglich gewesen. Doch nachdem ca. 80 m weit die Fährte verlassen wurde, kam der Rückruf. Das Ansetzen am besagten
Wundbett lies den Hund dann den richtigen Abgang ﬁnden
und die ruhige sichere Arbeit ging bis zum Stück weiter, so dass
ein zweiter Preis vergeben werden konnte.
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Zu den Gehorsamsfächern wurde dann nur noch die Deutsche
Bracke geprüft, da die Tiroler schon die jagdliche Brauchbarkeit
nachgewiesen hatte. Am Abschluss wurde dann am Prüfungslokal wie üblich gegrillt und bei guten Gesprächen und so
manchem Tipp für die Hundeführer ging der Prüfungstag zu
Ende.

Anlagenprüfung am 28.09.2019
Am 28.09.2019 fand in Eberstedt die herbstliche Anlagenprüfungen der Landesgruppe Ost statt.
Gemeldet und erschienen waren drei Deutsche und eine Westfälische Dachsbracke. Die Prüfungsbedingungen waren vom
Wetter her gut. Es war ein sonniger Tag mit 18-20° C nach
einer regnerischen Nacht. Die Fährten sollten also stehen.
Gegen Mittag kam dann Wind auf, der die Bedingungen wieder
etwas verschlechterte. Auch die Suche nach den Hasen verlief
erst einmal gut, wir fanden ziemlich schnell zwei Hasen, doch

Nach der Prüfung (von links): Klaus Baumgarten mit Aramis vom
Steinköppel, Christiane Altmann (leicht verdeckt), Conrad Altmann mit
Debby von der Saarschleife, Jan Prignitz, Manfred Kittel, Carsten
Großmann, Alexander Schulz-Medem mit Franzi vom Espoldegrund ,
Thomas Burian (Revierführer) mit Guido vom Espoldegrund.

dann waren die Äcker leer! So mussten wir dann doch noch in
einen anderen Revierteil umsetzen, wo wir dann wieder Hasen
fanden.

Nach der Begrüßung am Sitz des Revierleiters ging es mit der
Haarwildschleppe los, die für einen Hund schon etwas brenzlig
wurde, doch er konnte noch mit 2 Punkten bestehen.

Die beste Arbeit am Hasen zeigte dann die Deutsche Bracke
Guido vom Espoldegrund mit über neun Minuten Laut. Die Arbeit war sehr sicher und mit ausgeprägtem Fährtenwillen. Der
Laut war sehr deutlich. So gab es dreimal die 4! Auch die Überprüfung der Schussfestigkeit war tadellos. Nur zur Art der
Suche löste sich der Hund nicht vom Führer. Diese war aber der
Einarbeitung geschuldet, da der Führer den Hund eigentlich
nicht zum Stöbern nutzen will, sondern als Schweißspezialisten abführen will, ist der Hund bisher nicht zur Suche geschickt
worden. Dafür konnten dann die Richter leider nur die Note 1
vergeben.

Danach wurde ein etwas abgelegenerer Waldteil für die laute
Jagd und den Gehorsam aufgesucht.

Die Schwester Gucci vom Espoldegrund zeigte am Hasen einen
guten Laut, nur fehlte hier etwas die Sicherheit und der Wille.
Dafür arbeitete sie in der Art der Suche sehr gut, so dass hier
das Ergebnis 4,3,3,4 lautete und die Schussfestigkeit mit 4
benotet werden konnte.
Die westfälische Dachbracke Alvar vom Horstsee hatte Mühe
mit der Sicherheit und dem Willen auf der Hasenfährte. Drei
Hasen wurden jeweils nur ca. 2 Minuten laut gejagt, dann
wurde die Fährte verloren. Der Laut war aber gut auf dieser
Strecke. In der Art der Suche fehlte etwas die Weiträumigkeit
der Suche, so dass das Ergebnis am Ende 3,1,2,4 lautete bei
guter Schussfestigkeit mit 4.
Der 4. Hund, die Deutsche Bracke Kira vom Werratal zeigte an
diesem Tag leider nur eingeschränkt, was in Ihr schlummert.
Auch sie war nur ca. 2 min. laut hinter dem Hasen. In der Art
der Suche löste sie sich ebenfalls nur unzureichend, so dass
dieses Fach mit der Note 2 bewertet werden konnte. Schussfestigkeit ist aber auch bei diesem Hund gegeben. Der Hund kann
im Frühjahr 2020 noch einmal zur AP vorgestellt werden.
Vielleicht sind da die Rahmenbedingungen günstiger und der
Hund in seiner Entwicklung weiter!
Nach der Rückkehr zum Prüfungslokal fanden sich noch zwei
weitere Hunde zur Formbewertung ein.

Gebrauchsprüfung am
13.10.2019 im Revier Waldmühle
Die sechste GP der Landesgruppe Ost fand wieder im Revier
Waldmühle des Forstbezirkes Leipzig statt. Gemeldet waren ursprünglich vier Hunde, drei Deutsche Bracken und eine Brandlbracke. Die Brandlbracke hatte die FSP nicht bestanden und
konnte somit nicht zur GP geprüft werden und eine DBHündin war kurz vor der GP zum Decken gegen worden, so
dass auch dieser Hund ausﬁel.
Mit nur zwei Hunden gerät dann die ﬁnanzielle Abrechnung
der Prüfung in absolute Schieﬂage, doch ich wollte den beiden
verbliebenen Hundeführern die Möglichkeit zur GP nicht
nehmen.

Das Los hatte der Deutschen Bracke Feder von der
Rengersmühle die erste Arbeit zugedacht. Der Hund fand sehr
schnell Damwild und arbeitete ca. 20 Minuten sehr gut. Der
Laut war gut, verstummte, wenn die Fährte kurzzeitig verloren
wurde, um wieder mit gutem Ton und Schlag einzusetzen wenn
die Fährte wieder gefunden und aufgenommen wurde. Nach
der Arbeit kam der Hund auf seiner Fährte sehr schön zurück
und suchte den Kontakt zur Führerin. Hier zeigen sich die
Vorteile von GPS-Geräten auch in der Prüfungssituation, denn
die Richter können sehr gut beurteilen, wie weit sich die Jagd
erstreckt und was der Hund nach Ende der Arbeit „anstellt“
oder eben auch nicht und sicher den Kontakt zum Führer
sucht. Diese Arbeit konnte jedenfalls mit einer durchgängigen
4 bewertet werden. Auch im Gehorsam zeigten sich bei Feder
keine Mängel, auch wenn die Hündin zum Ablegen angebunden
wurde. Insgesamt konnte durch die eingebrachte FSP im III.
Preis die GP mit 148 Punkten bestanden werden.
Die zweite Hündin, Elfe von der Rengersmühle, wurde um
11:51 Uhr zur Suche geschickt und hat erst einmal sternförmig
im 100 m Bereich um den Führer gesucht. Als dieser Bereich
abgesucht war ging der Hund etwas weiter und fand um 12:06
Uhr Schwarzwild, welches langanhaltend gestellt wurde. Nach
Hinzukommen des Führers und damit in Bewegung bringen
des Wildes, blieb der Hund dran und hielt das Wild in Bewegung. Für die Prüfung war es eine 4, doch zum Leistungszeichen „S“ reichte es den Richtern doch noch nicht. Im
Gehorsam zeigte Elfe auch keine Mängel, auch wenn auch sie
nur angebunden abgelegt wurde. Elfe brachte aus der FSP einen
II. Preis ein, so dass sie die GP mit 170 Punkten bestehen konnte.
An dieser Stelle gilt auch dem Forstbezirk Leipzig ein
Dankeschön für die Bereitstellung des Prüfungsrevieres.
Damit konnte das Prüfungsjahr 2019 in der Landesgruppe Ost
abgeschlossen werden. Es war wieder ein erfolgreiches Jahr,
auch wenn man hin und wieder den Vorbereitungsstand der
Hunde für die Prüfungen, insbesondere bei der AP (mancher
Hund sieht auf der AP seinen 2. Hasen) bemängeln kann. Bitte
nutzen Sie alle Möglichkeiten die Hunde gut vorzubereiten!
Ich wünsche uns allen dann einen ruhigen Ausklang des Jahres
2019, viel Weidmannsheil für die letzten Drückjagden und
dann einen guten Start ins neue Jahr mit guter Vorbereitung
auf die nächten anstehenden Prüfungen und den Jagdbetrieb
und immer viel Spaß mit dem Geläut unserer bunten Hunde.
Text: Jan Prignitz
Landesgruppe Ost
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Besuch des Schwarzwildgatters
Louisgarde am 28.04.2019

Jagd- und Fischereimesse in Ulm
vom 20.-22.09.2019

Zwei Hunde versuchten sich am Verhaltensnachweis
Schwarzwildgatter. Leider konnte von den zwei angetretenen
Hunden nur Bell vom Großen Heuberg mit Führer/Züchter
Hans-Werner Moser die volle Leistung abrufen und bekam den
Verhaltensnachweis erteilt. Vom laufenden Welpenkurs hatten
wir zwei Junghunde dabei, die bereits mehrfach an der Pendelsau geübt hatten. Hierbei war der Schneid zu Beginn noch
überschaubar gewesen. Doch jetzt bei den Sauen im Übungsgatter zeigten diese ordentlich Drang nach vorne und trieben
die Sauen mit Führerunterstützung laut vor sich her. Da war
den Hundeführern der Stolz ins Gesicht geschrieben. Der leitende Gattermeister äußerte sich noch zu den rasseübergreifenden Erfolgsquoten bei den Gatterprüfungen. Seiner
Erfahrung nach besteht im Durchschnitt einer von 8 Hunden.
Wenn es gut läuft, bestehen 2-3, teilweise besteht auch schon
mal keiner der angetretenen Hunde.

Bei der Jagdmesse in Ulm waren wir an drei Tagen mit einem
Messestand und bei der Hundevorführung auf der Tribüne
vertreten. Danke für die zahlreiche Unterstützung an die vielen
Helfer.

Von fünf interessierten Prüfungskandidaten waren aus den
verschiedensten Gründen nur zwei übriggeblieben. Diese
schienen hoch motiviert zu sein und waren mit drei Richtern
und zwei Richteranwärtern überproportional gut betreut.
Angetreten waren WDBr Condor vom Jägerfeld mit Führer
Severin Brandl und auch Hans-Werner Moser hatte die DBr
Bell vom Großen Heuberg wieder mit dabei. Beide Hunde kamen ans Stück und zeigten eine gute Leistung. Es ging jedoch
nicht ohne Abruf ab. In einem Fall zeigte der Hund den Anschuss an und zog dann aber in die falsche Richtung weg. Beim
anderen Hund war in der Fährtenmitte eine Verleitung zu verlockend. Die Fährten war realitätsnah gelegt und dadurch war
auch eine sportliche Passage enthalten. Diese meisterte der
Prüﬂing jedoch so souverän, dass sie seither vom Revierinhaber
mit Moser-Schlucht einen festen Namen erhalten hat.

Anlageprüfung der Landesgruppe
Mitte in Heldrungen
Gebrauchsprüfung am 29.09.2019 bei
Schwäbisch Hall
Nachdem die FSP bestanden war, traten Condor vom Jägerfeld
und Bell vom Großen Heuberg zum Finale bei der GP an.
Hinzu gesellte sich DBr Bonnie vom Großen Heuberg mit
Führer Claus Kissel. Alle hatten zuvor bereits die FSP absolviert. Uns erwartete warmes Spätsommerwetter, das den
Hunden erfahrungsgemäß zusetzt, deshalb starteten wir zeitig
um 7:30 Uhr. Es hatten sich noch zahlreiche Interessierte
gemeldet, die gern dabei gewesen wären. Hierbei konnten wir
leider nicht alle berücksichtigen, da es sonst zu unübersichtlich
geworden wäre. Es lässt jedoch für 2020 auf eine rege Prüfungsteilnahme hoﬀen. Für die Hunde ging es mit der Schussfestigkeit, Art der Suche und Lauten Jagd im Block los. Das
funktionierte auch klaglos. Suchenglück und Suchenpech spielen bei Prüfungen immer eine Rolle.
Durch Zufall bekam Bell eine Schweineecke zugelost. Sie wurde
nach dem Schnallen schnell laut und ab ging die Laute Jagd.
Dann nach kurzer Zeit Standlaut. Dieser brach dann ab, dann
später wieder Standlaut. Dann wieder Ruhe. Leider konnte
keiner die mutmaßlichen Sauen sichten, sonst hätte es ggf.
noch für ein “S” gereicht. So konnte, wie bei den anderen beiden Hunden, später nur die Jagd an Rehwild bestätigt werden.
Die Hasenschleppe verlief unspektakulär. Richtig gut waren die
Hunde in den Gehorsamsfächern, da hätte sich mancher eine
Scheibe abschneiden können und es waren auch richtige Punktesammler. Zwei Hunde wurden frei abgelegt, was gut funktionierte. Am Ende des Tages konnte Severin Brandl mit
Condor vom Jägerfeld als Erstlingsführer mit hauchdünnem
Vorsprung den Suchensieg mit nach Hause nehmen. Wir bedanken uns beim Hospitalforstrevier Schwäbisch Hall und Revierleiter Bernd Schramm, der uns seinen Familiensonntag
geopfert hat.

Anfang September erreichte mich aus dem Süden der Republik ein Hilferuf von meinem
langjährigen Jagdkameraden Alex Pfeifer: Franko, macht ihr noch eine AP in Thüringen?
Der Mückel nervt mich, weil er meinen
Rüden gern in der Zucht hätte, er aber
bei der AP im Frühjahr nicht die nötigen
Punkte am Hasen erreicht hat. Im nächsten Jahr ist er zu alt für eine AP. Es wäre
die letzte Gelegenheit. Eigentlich hatte
ich gerade ganz andere Sorgen, als mich
um eine weitere Prüfung zu kümmern.
Die Vorbereitung der Drückjagden im
Forstamt lief auf Hochtouren, bei der
angespannten Lage durch den
Borkenkäferbefall eine größere Herausforderung als üblich. Andererseits wollte
ich Alex auch nicht hängen lassen, wir
kennen uns seit vielen Jahren und haben
etliche gemeinsame Jagden erlebt.
Außerdem ﬁelen mir noch ein, zwei Erstführer in der Umgebung ein, deren
Hunde auch eine AP brauchten. Ein Termin war rasch gefunden, es ging
eigentlich nur am 4. Oktober. Jetzt noch
das Revier klarmachen. Nico Haferburg
hatte zum Landesgruppentreﬀen sein

Revier für Anlagenprüfungen angeboten.
Also kurzer Anruf: Ja geht klar, können
wir machen. Super. Also rasch den Termin auf der Homepage veröﬀentlichen
und Richter akquirieren. Mit Burkhard
Kerl und Detlef Rudolph konnten rasch
zwei langjährige DBC-Richter
verpﬂichtet werden. Als dritten Richter
holte ich noch Christian Müller vom DTK
ins Boot. Binnen weniger Tage war die
Prüfung mit drei Deutschen Bracken und
einer Brandlbracke ausgebucht.
Am Prüfungstag trafen wir uns in Heldrungen. Rasch waren alle Unterlagen
geprüft und es ging ins Revier. Hier konnten durch perfekte Revierkenntnis und
den Einsatz einer Wärmebildkamera alle
Hunde schnell und gezielt an einen
Hasen gebracht werden, was diese mit
sehr guten Arbeiten lohnten. Alle
Deutschen Bracken konnten bei der
Lauten Jagd die volle Punktzahl erre-

ichen. Auch bei der Schussfestigkeit gab
es nichts zu beanstanden. Anschließend
ging es für die drei Deutschen Bracken
noch zur Art der Suche in den nahen
Landeswald des Forstamtes Sondershausen. Beim DBV muss dieses Fach bei
der AP nicht absolviert werden. Auch
hier konnten alle Hunde überzeugen.
Forstamtsleiter und DBC-Mitglied Uli
Klüßendorf hatte freundlicherweise die
Mittagsversorgung organisiert. Und so
fand eine rundum gelungene Prüfung
einen entspannten Abschluss. Alle
beteiligten Richter und Hundeführer
waren von der professionellen Organisation und Durchführung durch Nico
Haferburg und sein Team begeistert.
Gerne werden wir wiederkommen!
Text: Franko Buttig

Anzeige

Fährtenschuhprüfung am
07.06.2019 in Sulzbach

Von links: Dr. Eugen Straubinger mit Baghira
vom Brackengeläut, Christian Müller, Detlef
Rudolph, Burkhard Kerl, Johannes Buchberger
mit Enno vom Wennigshof, Gerhard Münch mit
Brutus vom Brandenkopf, Alexander Pfeifer
mit Django von der Schalksburg, Nico
Haferburg, Andreas Schreiber, Uli Klüßendorf

Texte: Tobias Obermüller
Von links: Bernd Schramm, Florian Mergler, Georg Götz, Severin Brandl
mit Condor vom Jägerfeld, Tobias Obermüller, Claus Kissel mit Bonnie
vom Großen Heuberg, Helmar Sagel, Hans-Werner Moser mit Bell vom
Großen Heuberg
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Anlagenprüfung der Landesgruppe
Nordrhein in Flerzheim am 12. Oktober 2019

Anlagenprüfung der Landesgruppe
Westfalen, Oktober 2019
Ein regnerischer Herbstmorgen. Immer
wieder trieb der Wind Regenschauer herbei.
In den Gesichtern der Hundeführer, die sich
hier in Ochtrup der Prüfung stellen wollten,
sah ich skeptische Blicke. Der Volksmund
würde zu diesem Wetter vermutlich
sagen…da jagt man nicht einmal einen Hund
vor die Tür.

Von Links: Richterobmann Andreas Leibing, Gabriele Potjans mit Hasel vom Schwarzbach, Richter Bernhard Guyens, Bernd Lenze mit
Heiko vom Schwarzbach, Richter Friedrich Pallentin, Hauptzuchtwart Helmut Mückel (verdeckt).

Die Äpfel waren abgeerntet, der Revierpächter ruhig und freundlich, die
Sonne brach sich Bahn und das Revier Flerzheim bei Rheinbach glänzte
mit allem, was es hatte. Alles gut? Nicht ganz …
Nach einer gehörigen Wartezeit war klar, von vier gemeldeten
Gespannen stellten sich lediglich die Schwarzbach-Geschwister
Hasel und Heiko, geführt von Bernd Lenze und Gabriele Potjans, den Aufgaben des Tages.
Die Hasen hatten sich darauf eingestellt, zeigten sich sehr
heimlich und verwandelten so die anfängliche Enttäuschung
von Prüfungsleiter Andreas Leibing sowie der Richter Bernhard
Guyens und Friedrich Pallentin ob der sinnlos verstrichenen
Lebenszeit in eine glückliche Fügung. Nach fünf Stunden
Gestochere im Feld waren lediglich vier Langohren zur Kooperation bereit. Gleich dem ersten wurde das Geschäft vermiest.
Zeigte sich Hasel auf der Spur vorbildlich, geﬁel es zwei
freilaufenden Bernhardinern überhaupt nicht, dass da ein bellender Hund ihre Morgentoilette störte. Auch die nette Dame,
die vorsorglich nicht mal Leinen bei sich trug, zeigte sich beratungsresistent und hatte sicherlich Wichtigeres zu tun, als
sich auf uns einzulassen. Die Arbeit von Hasel, gerufen Maja,
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Treﬀpunkt war das Wohnhaus des ortskundigen Revierführers
Norbert Kuhmann. In seinem gemütlichen Jagdzimmer gab es
erst einmal ein ausgiebiges Frühstück. Auch der Richter Bernhard Guyens warf noch eine Batterie Wurstbüchsen in die
Runde.

Von links: Sylvia Dreeskornfeld, Heinrich Bernholz, Michael Walter mit
Logi vom Werratal, Andreas Leibing, Christoph Bernholz mit Gundi vom
Schwarzbach, Bernhard Guyens, Dr. Martin Vennemann-Bundschuh mit
Leopold vom Werratal, Norbert Kuhmann, Stephan Wehenkel mit Lilli
vom Werratal

Nach dem üblichen Prozedere der Vorbereitung zur Prüfung
ging es auch schon raus ins Revier. Norbert hatte schon vor
dem Frühstück eine Revierrunde gedreht und nach Hasen
Ausschau gehalten. Zielgerichtet fuhr er zu einem abgeernteten
Rübenschlag. Mit einer Wärmebildkamera konnte er einen
Hasen ausﬁndig machen und schon startete der erste Hund.

Einen besonderen Dank für die exzellente Vorbereitung möchte
ich noch einmal an Norbert Kuhmann richten. Nicht nur das er
mit seiner Wärmebildkamera das Aufsuchen der Hasen
wesentlich erleichterte, nein, wenn zu erkennen war, dass der
Hund auf eine Straße zulief, fuhr er mit seinem Auto zu dieser
Straße, um möglicherweise einen Unfall mit den Bracken zu
verhindern. Er musste zwar nicht eingreifen doch als Hundeführer war man doch erleichtert. Alles in allem also ein gelungener Prüfungstag.

Um es kurz zu machen. Alle vier an diesem Tag angetretenen
Hunde zeigten exzellente Leistungen. Sie bestanden nicht nur
die Prüfung, sie erreichten auch so viele Punkte, dass sie zur
Zucht geeignet sind. Die Prüfung war insofern auch spannend,
da drei der Hunde aus dem Wurf der Züchter Trixi und Bernd
Eichstätt stammten, deren Hündin wiederum aus der ersten
Verpaarung mit einer Finnenbracke herrührt.

ließ erahnen, zu was sie fähig ist, aber ihre Ausführung war ob
der zusammen sicherlich 100 kg Hund gehemmt. Dennoch
nahm Maja die Spur wieder auf und konnte die Prüfung erfolgreich abschließen. Suboptimal, denn mangels weiterer Gelegenheiten konnte sie ihre Prüfungsleistung nicht mehr
verbessern. Nach dem Wechsel in einen anderen Revierteil
zeigte Heiko, gerufen Matz, eine vorbildliche Arbeit.
Der Führer hatte seinen Anteil, ruhig und souverän – Bestnote,
für beide. Die Schussfestigkeit der beiden Wurfgeschwister soll
der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben, ebenso der
kräftige und gut hörbare Fährtenlaut. Zusammenfassend sind
Hasel und Heiko vom Schwarzbach, F2-Wurf mit Einkreuzung
der Finnbracke, in dieser frühen Phase ihres Lebens ein
zunächst gutes Indiz für die erfolgreiche Arbeit des
Hauptzuchtwartes. Wir werden ihre Arbeit weiter beobachten
und berichten.
Text und Fotos: Gabriele Potjans

9. Züchterseminar 2019

!

Am Samstag, 8. Februar 2020 dürfen
wir Sie wieder ab 13 Uhr im Hörsaal der
Gynäkologie, Eingang Königinstrasse 12
begrüßen.
Informationen zur Anmeldung unter
www.vetsurgery.de
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Das Team der Kleintierreproduktion der
LMU

Ho Rüd Hoh an alle Brackenfreunde.
Text: Stephan Wehenkel

PROGRAMM
13:00 Uhr

Begrüßung

13:05 Uhr

Fit in allen Lebenslagen- Bewegungs und
physiotherapeutische
Maßnahmen im Alltag
Prof. Susanne Lauer & Dr. Lena Gloning
Progesteron ist nicht gleich Progesteron
Dr. Beate Walter

13:50 Uhr

KAFFEEPAUSE VON 14:35 bis 15:00 Uhr
15:00 Uhr

Lebensschwache Welpen – erkennen und
behandeln
Dr. Ulrike Flock

15:45 Uhr

Rund um die Zähne von jung bis alt
Dr. Christine Mayer
Im Anschluss Diskussion
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Von links: Revierinhaber Bernd Rutten, Ingo
Scharch mit WDBr Ury vom Kaufunger Wald,
Johannes Peters mit DBr Fee von der
Rengersmühle, Stefan Krayer mit DBr Berta
vom Hümmeler Forst, Richter Friedrich
Pallentin, Helmut Mückel mit DBr Esta von
Schwarzbach (war läufig und saß beim Foto im
Auto), Richterobmann Andreas Leibing, Richter
Dieter Selz

Am Samstag, 21. September fand die
Fährtenschuhprüfung
der Landesgruppe Nordrhein statt. Landesgruppen-Obmann
Helmut Mückel hatte
die Organisation im
Vorfeld übernommen.
Am Vortag wurden die
Fährten durch Dieter
Selz und Bernd Rutten
gelegt. An dem anfänglich kühlen Spätsommertag trafen sich Gespanne und
Richter in „Robert’s Brotkaﬀee“ in Bad
Münstereifel. Allerdings ließ die Sonne
nicht lange auf sich warten, die kühle
Nacht hatte natürlich den gelegten
Fährten „gut getan“. Am Treﬀpunkt im
Revier in Hümmel gesellte sich dann
Brackenzüchter Bernd Rutten als ortskundiger Führer dazu.
Vorneweg: die Anspannung war bei Mensch und Hund groß, zur großen Erleichterung der Brackenführer konnten
aber alle Hunde diese Prüfung bestehen.
Nach der Auslosung der Gespanne ging
es für den Ersten (Johannes Peters mit
Fee von der Rengersmühle) zügig zum
imaginären Anschuss. Trotz einem Abruf
reichte es für die Beiden zu einem III.

Fährtenschuhprüfung
der Landesgruppe Mitte
im Forstamt Gehren
Von links: Franko
Buttig mit Gemma
vom Espoldegrund,
Reinhold Keller, Tina
Zeiss mit Feder von
der Rengersmühle,
Tobias Schnabel,
Laura Richter mit
Aspe vom Klosterholz
und Karl-Heinz Rasch.
26 | Brackenzeitung4/2019

Je heißer umso besser? Fährtenschuhprüfung
der Landesgruppe Westfalen am 27.07.2019

Preis, der Führer war sichtlich mehr erleichtert als die brave Fee. Helmut Mückel
startete dann als Zweiter mit seiner Esta,
die beiden machten ihre Suche kurz und
bündig und wurden mit einem I. Preis
belohnt. Ebenso erreichten Ingo Scharch
und sein Ury vom Kaufunger Wald in
Rekordzeit das Ziel. Der Lohn: ebenfalls
ein I. Preis. Danach mussten Stefan
Krayer und seine Berta vom Hümmeler
Forst ran. Das Gespann bedurfte zweier
Rückrufe durch das Richterteam, schaﬀte
es aber auch zum Ziel und wurde mit
einem III. Preis belohnt.
Der Dank gebührt neben Helmut Mückel
für die gute Vorbereitung auch Bernd
Rutten, der sein Revier immer wieder für
Prüfungsarbeiten im DBC zur Verfügung
stellt. Natürlich ebenso dem souveränen
Richterteam um Obmann Andres Leibing, Dieter Selz und Friedrich Pallentin,
der die weiteste Anreise aus Bayern
hatte.
Fazit: Ohne Fleiß kein Preis, nur dauerhafte Übungsarbeit macht die Hunde und ihre Führer/innen- sicher und führt
zu guten Prüfungsergebnissen.
Text: Johannes Peters

Am 6. Juli fand die zweite Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe Mitte im Jahr 2019 statt. Am Vortag wurden die
Fährten gelegt und anschließend fand der traditionelle Grillabend der Richter und Prüﬂinge auf dem Hof des Landesgruppenobmanns statt. Bei Bratwurst und Getränken verbrachten
die Anwesenden einen entspannten Abend.
Am darauﬀolgenden Morgen trafen sich Richter und Gespanne
im Botanischen Garten in Schwarzburg. Nach Erledigung der
Formalitäten ging es rasch ins nahe gelegene Prüfungsrevier.
Nach wochenlanger Trockenheit und zu erwartender Hitze
waren die Bedingungen für die Hunde nicht einfach. Alle Gespanne hatten mit den ihnen zugelosten Fährten Probleme,
konnten diese aber mit Geduld und Vertrauen in ihre Hunde
bewältigen. Zur großen Erleichterung der Führer/innen konnten alle Hunde die anspruchsvolle Prüfung bestehen. Auch die
anschließen geprüften Gehorsamsfächer konnten erfolgreich
absolviert werden.
Text: Franko Buttig

Angekomen: Yvonne Kaiser mit Itienne vom

war der Lohn und viele Glückwünsche für den lieben Dirk. Es
wurde schon bedrohlich warm, als die DBr Abby vom Ostenwald mit ihrer Führerin Marie Claire Schäfer die Arbeit aufnahm. Die Hündin zeigte eine ganz spezielle Arbeit. Das bei der
freien Jagd brackentypische Bögeln wurde auch hier gezeigt.
Teils auf der Fährte, teils in kleinen Bögen um dieselbe stets
zielstrebig auch Bestandswechsel und Haken meistern vwurde
das Stück erreicht. Die Erstlingsführerin war sichtlich gerührt
über den verdienten I. Preis. Was sollte noch kommen bei nun
fast 30 Grad? WDBr Itienne vom Forsthaus Ehu mit Yvonne
Kaiser! Um es kurz zu machen: Der Rüde befand sich im
gesamten Verlauf der Arbeit kaum weiter als einen Meter
neben der Fährte, fand und zeigte in aller Ruhe dementsprechend alle Verweiserpunkte ….eine solche Arbeit
sieht man höchst selten. Sicher sollte sich das Gespann weiteren Aufgaben stellen (VFSP der Brackenvereine!?!)

Am Ende des “sportiven“ Fährtenlegens am Vortag wurden 34
Grad erreicht; sichtbare Schalenabdrücke waren bei staubtrockenem und hartem Untergrund kaum einmal zu sehen. Am
nächsten Morgen trafen sich alle Teilnehmer zum reichhaltigen
Frühstück schon vor 6.30 Uhr bei Sylvia und Holger Dreeskornfeld in leichter Kleidung draußen auf der Terrasse ! Unweit
des Sorpesees konnte das erste Gespann kurz nach halb acht
die Arbeit aufnehmen.

Herzlichen Dank an alle Führer sich der Prüfung zu stellen.
Danke den Richtern Henning Petri und Dr. Martin Vennemann-Bundschuh und natürlich Holger Dreeskornfeld für die
Bereitstellung des Reviers und den Küchendienst! Die Organisation und die Revierführung hat wie so oft Sylvia Dreeskornfeld übernommen: Danke!! Die Prüfung endete bei kühlen
Getränken mit Blick auf den sommerlichen Sorpesee in bester
Stimmung.

Axel Schmidt mit DB Basko vom Großen Heuberg waren sich
nicht immer einig, kämpften sich aber zum III. Preis! Die
gewohnte Nachsuchenjacke erwies allerdings sich schon jetzt
als Heimsauna . Die zweite Fährte hatte Dirk Lange mit der
WDBr Immo vom Forsthaus Ehu gezogen. Ruhig und konzentriert wurde die erste Hälfe der Fährte problemlos gemeistert,
das Tropfbett verwiesen und dann ging es mit den beiden
durch. Immo war auf einer frischen Verleitung kaum zu bremsen und Dirk im Laufschritt hinterher. Es dauerte, bis der junge
Hund sich wieder auf die Fährte konzentrieren konnte, die er
dann wie am Anfang souverän zu Ende brachte! Ein II. Preis

Ach ja, und sonst? Jeder Hund hat eine andere Arbeitsweise!
Wir Menschen wissen immer alles besser? Welche Bedingungen
schwer oder leicht sind können wir meistens nicht beurteilen!
Stellt Euch, stellen Sie sich einer FSP, die Vorbereitung macht
Spaß und fördert die Verbundenheit zwischen Mensch und
Hund. Ich sammle schon mal Schweiß, Läufe etc. auf den
großen Bewegungsjagden für die nächste Prüfungssaison.

Anzeige

Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe
Nordrhein in Hümmel

von links: Andreas Leibing, Dr. Martin-VennemannBundschuh, Dirk Lange, Klaudia Berger, Marie-Claire
Schäfer, Yvonne Kaiser, Axel Schmidt
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Fährtenschuhprüfung in Kastl/Obb.

Jagdliche Brauchbarkeit

Von links: Simone Pengel mit der WDBr Antonio vom Horstsee, vorne kniend Sebastian Bäumler/Richteranwärter, Petra Reidel mit DB Bahiya vom
Kinzigtal, hinten stehend Andreas Jakob/Richterobmann, Wolfgang Menhart/Richter, Marlene Jakob/Richterin, Helmar Sagel/Richteranwärter, Claus
Stärk mit DBr Bella und Elli vom Kinzigtal, Gast mit DBr, Hans Osenstätter/Gast, Stefan Nagel mit WDBr Dusty von der Saarschleife.

Immer der Nase nach
Vier Gespanne nahmen am 5. Oktober
2019 an der Fährtenschuhprüfung im
Revier Kastl der Landesgruppe SüdostBayern von Andreas Jakob teil. Die Anreise an den letzten Zipfel Oberbayerns
war für drei der vier Prüfungsteilnehmer
eine durchaus lange. Simone Pengel mit
der Westfälischen Dachsbracke Tony kam
aus Zürich, Claudia und Claus Stärk mit
der Deutschen Bracke Bella reisten aus
dem Kinzigtal im Schwarzwald an und
Petra Reidel mit Bahiya, ebenfalls eine
Deutsche Bracke, war aus der Region
Stuttgart. Nur für Stefan Nagel mit

Dusty (Westfälische Dachsbracke) war es
fast ein Heimspiel. Der Berufsjäger hat
sein derzeitiges Revier im Chiemgau.

Prüfungsverlauf
Das gemeinsame Abendessen im Spirklwirt in Kastl vor der Prüfung war
entspannt und zugleich informativ. Die
weit angereisten Gespanne und die
Prüfer lernten sich kennen, Treﬀpunkt
und Verlauf des Prüfungstages wurden
detailliert besprochen. Die Nacht war
von heftigen Regenschauern und einem
eher unruhigen Schlaf der Hundeführer

geprägt. Morgens um acht war Prüfungsstart, es regnete immer noch und
die Anspannung war zumindest beim
menschlichen Part spürbar. Claudia hatte
für Bella die erste Fährte gezogen, die
gleich am Anfang des Reviers lag. Die
noch sehr junge Deutsche Bracke kam
leider nicht ans Stück. Die anderen Gespanne fuhren zur Forsthütte und heizten
sich den Holzofen für die anstehende
Wartezeit an. Die zweite Fährte arbeitet
ihr Wurfgeschwister Bahiya vom Kinzigtal. Sie verlangte ihrer Führerin einiges
an Geduld und Durchhaltevermögen ab,
denn die Verleitungen waren für den passionierten Junghund sehr verlockend.
Doch das Gespann gelangte schließlich
ans Stück und wurde mit einem dritten
Preis belohnt. Dusty von der Saarschleife
arbeitete engagiert mit tiefer Nase, bis
ein sehr heftiger Regenschauer den
Fährtenwillen des Hundes auf eine klitschnasse Probe stellte. Da ließ nicht
nur die Lust beim Hund, sondern sogar
bei den Prüfern nach. Nach einer Pause
und mit entsprechend motivierender
Überzeugungsarbeit des Hundeführers
Stefan Nagel kam das Gespann ans Ziel,
sprich zum Frischling. Das war den
Prüfern einen zweiten Preis wert. Das
Schweizer Gespann, bestehend aus Simone und Tony, arbeitete die vierte
Fährte und schloss auch diese erfolgreich
mit einem zweiten Preis ab.

Für Tony und Dusty war das aber noch
nicht das Ende des Prüfungstages. Die
beiden Westfälischen Dachsbracken hatten noch die jagdliche Brauchbarkeit zu
bestehen. Dusty bewährte sich als echter
Pirschproﬁ und absolvierte die Leinenführigkeit zwischen dem Baumbestand
ohne jegliche Beanstandung der Prüfer.
Auch das Ablegen und Schießen bestanden die beiden Rüden souverän.
Beim ﬁngierten Treiben bewiesen die
beiden jungen Herren die geforderte
Standruhe und blieben ebenfalls cool, als
es um die Schussfestigkeit beim Schicken
und Schießen ging. Mit derselben
Bravour bestanden sie das absolut untadelige Verhalten am Stück. „Bei allen
Hunden sind Fährtenwille und Fährtensicherheit noch ausbaufähig, was aber
sicherlich auch am Alter der Bracken
zwischen 19 und 16 Monaten liegt“,
resümierte Prüfungsleiter Andreas Jakob
bei der Urkundenverleihung am Ende im
Prüfungslokal.

Stefan Nagel mit WDBr Dusty

Die Richter*innen Marlene und Andreas
Jakob (DBC) sowie Wolfgang Menhart
(DBV) richteten fair und wohlwollend.
Die beiden Richteranwärter Sebastian
Bäumler und Helmar Sagel sammelten
mit dieser Prüfung weitere Erfahrungen
und haben nun ihr Lern-Soll fast erfüllt.
Nach ihren abschließenden Prüfungen
stehen sie selbst im Richteramt.

Die Gespanne bedanken sich für einen
absolut perfekt organisierten Prüfungstag mit gerechten Entscheidungen.
Text: Petra Reidel

Ein voller Erfolg für den Verein Dachsbracke
e.V. bei der 15. Verbandsfährtenschuhprüfung
der Brackenzuchtvereine im Hochspessart
Begrüßung
In diesem Jahr war der Verein Dachsbracke. der ausrichtende
Verein beim Brackenvergleichswettkampf in Dammbach/Hochspessart. Jedes Jahr Ende Juni wird eine VFsP ausgerichtet zu der alle Brackenzuchtvereine im JGHV Teilnehmer
senden, die jeweils für ihren Verein starten. Beteiligt sind
Deutscher Brackenverein, Deutscher Bracken-Club,
Schwarzwildbrackenverein, Verein Jagd-Beagle, Klub Tirolerbracke und der Verein Dachsbracke.

Die Leistungsrichter und Revierverantwortlichen trafen sich
am Freitagmorgen zur Lagebesprechung im Prüfungsrevier
Rothenbuch. 15 Gespanne haben sich angemeldet und somit
mussten 16 Fährten incl. Ersatzfährte in den einzelnen Gruppen gelegt werden. Bei den Temperaturen um 27 Grad schon
eine Herausforderung.

Gerichtet wird nach der VFSPO des JGHV. Der Hochspessart
ist bekannt für seine hohen Schalenwildbestände und die sehr
anspruchsvollen Revierstrukturen. Diesjährig kam noch die
enorme Trockenheit dazu.

Andreas Jakob Kastl
28 | Brackenzeitung4/2019
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Teilnehmergruppe mit Richtern und
Funktionären
In fünf Richtergruppen wurden in verschiedenen Revierteilen
im Rothenbuch die Fährten gelegt. Es waren bis auf wenige
Ausnahmen alle LR, die auch am nächsten Tag richteten, mit
beim Fährtenlegen dabei. Die LR-Anwärter haben den genauen
Fährtenverlauf protokolliert. Jeder hat so sein eigenes Schema,
der eine skizziert das Ganze und andere halten den Streckenverlauf mit Hilfe eines Garmin-Hundeortungsgerätes o.ä. fest.
Entscheidend ist am nächsten Tag bei der eigentlichen Prüfung
den genauen Fährtenverlauf zu kennen, damit eine gerechte
und fachlich kompetente Beurteilung erfolgen kann.

v. l. Bodo Aller mit Iras von der Sauenburg FS II,
Anne Lenk mit Clara vom Keltenbogen FS I,
David Krieg mit Caramel vom Eybholz v. l. Bodo
Aller mit Iras von der Sauenburg FS II, Anne
Lenk mit Clara vom Keltenbogen FS I, David
Krieg mit Caramel vom Eybholz

1. Vorsitzender Peter Fickentscher mit
Torsten Pabusch und der Siegerin Anne Lenk
mit Clara vom Keltenbogen

Beim Legen wurde uns allen schon klar, wer hier meldet, ist
schon ein Siegertyp. Übrigends die meisten LR haben hier
schon selbst geführt und wissen genau, welchen Respekt die
Teilnehmer verdient haben. Am Freitagabend hatte der neue 2.
Vorsitzender Walther Mais (Verein Dachsbracke) einen interessanten Vortrag gehalten - Beleuchtet wurden Themenbereiche,
wie Entwicklung der Jagdhundezucht vom Jagdhelfer zum
Familienhund, wie stellt sich heute oftmals die Wildschärfe bei
den Hunden dar, sind die Jagdhunde früher wildschärfer gewe30 | Brackenzeitung4/2019

sen, was macht die Gesellschaft, Gesetze, der Einﬂuss durch die
sozialen Netzwerke mit der Jagdhundezucht? Fragen über Fragen??? Anschließend wurde angeregt diskutiert und sicher
einige Anregungen und Gedanken mit nach Hause genommen.
Text: Werner Stief

Bemerkung von Henning Petri,
Obmann für das Prüfungswesen.
Es war, wie immer eine sehr schwere und
anspruchsvolle Prüfung im Spessart, es
ist aber auch immer
ein besonderes Ereignisse in diesem Rahmen an einer Prüfung teilzunehmen.
Ich danke den beiden Hundeführern bzw.
Führerin vom DBC, Frau Barbara Rickes
mit Ihrer Deutsche Bracke Dixi vom
Schwarzbach und Herrn Roland Zeimet
mit seiner Deutsche Bracke Basco vom
Forsthaus Ehu sehr herzlich, für ihre
Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen auch wenn beide
diese Prüfung leider nicht bestehen konnten.
Ich möchte trotzdem alle Hundeführer
im DBC, die Interesse an der Schweißarbeit und einer Verbandsfährtenschuhprüfung haben, vielleicht Ihren Hund im
nächsten Jahr auf der gemeinsamen
VFSP der Brackenzuchtvereine im Spessart vorzustellen.
Als Termin ist immer die letzte Juniwoche vorgesehen. Für genauere Informationen stehe ich
gerne zur Verfügung.
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