DEUTSCHER BRACKEN-CLUB e.V.
ZUR HEUTIGEN AUSGABE
Liebe Brackenfreundinnen,
liebe Brackenfreunde,

mit dieser „Sommerausgabe“ der BZ begrüßen wir Sie recht herzlich.

MITTEILUNGSBLATT
Zur heutigen Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 1

Diese Ausgabe steht unter dem Motto
„Sommerzeit-Brackenzeit“. Wir haben
uns gefragt, was unsere Mitglieder in
der Sommerzeit mit ihren vierläufigen
Freunden unternehmen, da die Nichtjagdzeit immer
eine harte Zeit für unsere Bracken darstellt. Einige Berichte und Bilder können Sie dieser Ausgabe entnehmen.
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Besonders freuen wir uns, Ihnen zum Brackenwochende
ein besonderes „Highlight“ bieten zu können: der mobile Schießstand wird auf dem Platz des Schäferhundvereins in Frenkhausen positioniert und dient hoffentlich
als ideale Vorbereitung für die Schützen auf die neue
Drückjagdsaison.
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Insbesondere hoffen wir auf rege Teilnahme unserer
Neumitglieder am Welpenspieltag. Hier bietet sich die
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit „alten“ Brackenführern und viel Spielraum für die kleinen Vierläufer.
Herzlich eingeladen sind selbstverständlich auch alle
Brackeninteressierten, die hier nähere Information über
unsere „bunten Hunde“ erhalten möchten.
Wir denken, dass das alljährliche Brackenwochenende
ein schöner Abschluss der „Sommerzeit“ ist und wir uns
alle auf die bevorstehende Drückjagdsaison freuen können, die hoffentlich für alle – und insbesondere für unsere Bracken – mit schönen Jagderlebnissen und ohne
Verletzungen ablaufen wird.
Wir freuen uns auf Sie/Euch
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Präsidium des DBC
Präsident
Bernd Theile-Ochel
Buchhagen 1
57489 Drolshagen
Telefon: 02761 / 71 331
Telefax: 02761 / 79 01 69
mobil: 0173 / 39 14 465
bernd.theile-ochel
@deutscher-bracken-club.de
Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7, 35260 Stadtallend.
Telefon: 06425 / 82 14 49
franz-josef.bade
@deutscher-bracken-club.de
Geschäftsführerin (komm.):
Sylvia Dreeskornfeld
Ehu 31, 59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld
@deutscher-bracken-club.de
Kassenführer
Joachim Rödder
An der Vogelrute 12, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 64 109
joachim.roedder
@deutscher-bracken-club.de
Zuchtbuchführer
Hartmut Roth
Odinstraße 1, 56348 Bornich
Telefon: 06771 / 28 82
Telefax: 06771 / 94 924
hartmut.roth
@deutscher-bracken-club.de
Hauptzuchtwart
Karl-Meinolf Dietz
Weyhäuser Weg 3
29365 Sprakensehl-Behren
Telefon: 05837 / 14 04 03
mobil: 0170 / 99 94 913
karl-meinolf.dietz
@deutscher-bracken-club.de
Konten des DBC
Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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Mitgliederbetreuung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
Telefon: 0170 / 5900620
Telefax: 02761 / 790169
Vera.Theile-Ochel
@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppen und Beirat des DBC
LGr Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1, 19412 Kaarz
Telefon: 038483 / 200 34
Telefax: 038483 / 200 84
ulrich.dohle
@deutscher-bracken-club.de
LGr Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175 / 85 88 936
helmut.mueckel
@deutscher-bracken-club.de
LGr Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a, 32825 Blomberg
Telefon: 05236 / 476
christiane.tappe
@deutscher-bracken-club.de
LGr Mitte
Ulrich Wagener
Ringenkuhlerstraße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 / 63 01
Telefax: 05604 / 91 65 27
Mobil: 0160 / 5341250
ulrich.wagener
@deutscher-bracken-club.de
LGr Ost
derzeit nicht besetzt
LGr Südwest / Rheinland-Pfalz
siehe Zuchtbuchführer
LGr Südwest / Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstr. 5, 73571 Göggingen

mobil: 0171 / 88 50 981
juergen.rupp
@deutscher-bracken-club.de
LGr Südost / Bayern
Andreas Jakob
Lindenstraße 28, 84556 Kastl
Telefon: 08671 / 13 588
Telefax: 08671 / 88 87 53
andreas.jakob
@deutscher-bracken-club.de
Veterinär und
Beauftragter für den Tierschutz
Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 25 03
Vorsitzender
des DBC-Schiedsgerichtes
Ludger Stracke
Martinstr. 19-21
57462 Olpe
Telefon: 02761 / 20 58
Fachkundige Mitglieder
Elmar Jürgens,
Biggestraße 60, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 48 75
Friedrich Krudewig
Rodemich 10,
51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 / 55 777
Ehrenmitglieder des Präsidiums
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen, Düsseldorf
Ehrenmitglieder der Vorstands
Erich Bender, Olpe
Walter Kramarz, Olpe
Halbmond-Bläserkorps des DBC
Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13, 57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761 / 30 73
Geschäftsführer
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 82 71 56
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Einladung zur
Jahreshauptversammlung des DBC
am 12. September 2009
Hiermit laden wir satzungsgemäß ein zur

Jahreshauptversammlung 2009
am 12. September 2009, 18.00 Uhr,
in die Dorfgemeinschaftshalle in Drolshagen-Frenkhausen.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
Grußwort des Präsidenten
Totengedenken
Genehmigung der Niederschrift der JHV 2008
Bericht der komm. Geschäftsführerin
Bericht des Kassenführers mit anschließender Aussprache
Bericht des Zuchtbuchführers und des Hauptzuchtwartes mit anschließender Aussprache
Berichte der LG-Obleute und des Tierschutzbeauftragten
Bericht des Halbmond-Bläserkorps
Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Präsidiums
Präsidiumswahlen
Ehrungen
Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung gemütliches Beisammensein.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung unserer Mitglieder, Freunde und Förderer und verbleiben
mit Weidmannsheil
und Brackenheil

Olpe, im Juli 2009

Berndt Theile-Ochel
(Präsident)

www.deutscher-bracken-club.de

Sylvia Dreeskornfeld
(komm. Geschäftsführerin)
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Bracken-Wochenende 2009
Vom 11. bis 13. September 2009 in Drolshagen-Frenkhausen

Frenkhausen 2009

Programm:

Freitag, 11. September 2009
17.00 Uhr:
auf dem Gelände des SV Olpe: DBCPräsidiumssitzung (Einladung ergeht
separat).
ab 19.00 Uhr:
Dämmerschoppen für interessierte
Brackenfreunde mit den DBC-Vorstandsmitgliedern im Hotel „Zum Hobel“ in Frenkhausen, Biggeseestr. 4

10.00 Uhr:
Welpenspieltag auf dem Vereinsgelände des SV Olpe in DrolshagenFrenkhausen (Biggeseestraße); auch ältere Hunde sind herzlich willkommen.
Mobiles Schießkino „Jagd auf Achse“
der Fa. Christina Rieger auf dem Gelände des SV Olpe in Frenkhausen;
alle Teilnehmer erhalten eine Bestätigung über ihre Teilnahme; den besten
Schützen erwarten interessante Jagdeinladungen.

Samstag, 12. September 2009
DBC-Schweißprüfung im FA Olpe und
DBC-Gebrauchsprüfung.

18.00 Uhr:
Jahreshauptversammlung in 57489
Welpenspieltag 2008.

Drolshagen-Frenkhausen, Auf der
Heide 9 (Dorfgemeinschaftshalle), anschließend gemütliches Beisammensein mit Blasmusik.

Sonntag, 13. September 2009
09.30 Uhr:
DBC-Pfostenschau unter Mitwirkung
des HBK (Halbmond-Bläserkorps) auf
dem Vereinsgelände des SV Olpe in
Frenkhausen.

Mobiles Schießkino „Jagd auf Achse“ der Fa. Christina Rieger.
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Hinweis für die Pfostenschau am 13. September
Hundeführer, die am Sonntag ihre
Bracken auf der Pfostenschau vorführen möchten, werden schon jetzt gebeten, mit ihren Vierläufern das Öffnen des Fanges zu üben, damit die

Zahnstellung von den Formwertrichtern kontrolliert werden kann (s.
Foto) und es zu keinen unnötigen
Beißereien kommt.

DBCAufkleber
Liebe Mitglieder
der DBC-Aufkleber ist wieder erhältlich. Er kostet 3,- EUR, beim Versand auf dem Postweg werden pro
Lieferung 0,55 EUR zusätzlich erhoben. Zur Vereinfachung bietet sich
die schriftliche Bestellung unter Beilage des Betrages in Form von Briefmarken und eines frankierten Rückumschlag an.
Auch das Vermessen sollte vorher, wie
auf dem Foto gezeigt, etwas geübt
werden, damit die Hunde nicht allzu
aufgeregt sind.
첸

oben: Öffnen des Fangs.

unten: Vermessen.

PRÜFUNGSORDNUNG
FÜR BRACKEN
Text und Anlagen
gültig ab dem 1. Januar

2008

für die Brackenzuchtver
eine
DEUTS CHER BRACK
EN-CL UB E.V.
DEUTS CHER BRACK
ENVER EIN E.V.
KLUB TIROL ERBRA
CKE DEUTS CHLAN
D E.V. und
VEREI N JAGDB EAGLE
E.V.

Die Prüfungsordnung liegt in gedruckter Form vor (Format DIN A6).
Sie kostet 5,00 EUR zzgl. Porto.
Mitglieder können das Heft gegen
Einsendung von 6,50 EUR in Briefmarken bei der Geschäftsstelle bestellen:
Deutscher Brackenclub e.V.
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
Das Präsidium
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Aus den Landesgruppen Nord und Ost
terstützt wurde die Vorbereitung der
Anlageprüfung durch Tina Küchler
und Daniel Thomann. Allen Richtern,
Helfern und brackenfreundlichen Revierinhabern ein herzliches Dankeschön!
Am 23.05.2009 fand in Parchim dann
nach der ersten Veranstaltung im Jahr
2007 der 2. „Tag des Hundes“ statt. Es
handelt sich dabei um die größte Gebrauchshundeschau in MecklenburgVorpommern. Insgesamt wurden rund
50 Hunderassen gezeigt. Die Landesgruppe Nord hatte einen Stand aufgebaut und konnte bei der Präsentation auf der Bühne sowohl die Deutsche Bracken als auch Westfälische
Dachsbracken vorstellen.
첸
Am letzten Märzwochenende fanden
in Schleswig-Holstein Anlageprüfungen der Landesgruppe Nord statt. Am
28.03.2009 stellten sich vier Westfälische Dachbracken und ein Schweizer
Niederlaufhund in Hedwigenkoog den
Anforderungen. Bei sehr gutem Hasenbesatz waren auch die gezeigten
Arbeiten der Bracken gut. Die Hasen
saßen allerdings an diesem Tag sehr
locker. Probleme bereiteten einige weidende Schafherden, von denen die
eine oder andere Bracke „abgelenkt“
wurde.

Prüflinge, Führer, Richter und Corona
bei der AP in Hedwigenkoog.

Ulrich Dohle

Am Folgetag fand dann eine weitere
Anlageprüfung in Tienbüttel statt, an
der drei Deutsche Bracken und zwei
Westfälische Dachsbracken teilnahmen. Bis auf eine Ausnahme wurden
auch hier von den jungen Bracken
gute Arbeiten gezeigt. Beide hasenreiche Reviere sowie die Suchenlokale
im Norden wurden durch den Brackenfreund Egon Halupka organisiert.
Am 03.04.2009 fand dann eine Anlageprüfung der Landesgruppe Ost in
Auerstedt statt. Daran nahmen sechs
Deutsche Bracken, zwei Westfälische
Dachsbracken und eine Tiroler Bracke
teil. Während eine Hälfte der Bracken
gute bis sehr gute Arbeiten zeigten,
waren die Leistungen der anderen
Hälfte nur genügend. Maßgeblich un-

www.deutscher-bracken-club.de

Ulrich Dohle stellt dem Publikum Deutsche Bracken und Westfälische Dachsbracken
vor, daneben: Moderatorin Kerstin Westhoff.
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Landesgruppen

Die Landesgruppe Nordrhein lebt!
Anlageprüfungen
Nach einem Übungstag am 28.3. in
der Voreifel bei Eicks mit durchwachsenem Wetter und nur wenig Hasen,
hatten aber alle Teilnehmer einen Eindruck und das Wissen über Sinn und
Ablauf einer AP mitbekommen.
Am 17.4. in Hastenrath wurde die Anlageprüfung zu einer Wasserschlacht,
es schüttete den ganzen Tag und die
Felder verwandelten sich in Wasserflächen. Der Hasenbesatz war sehr gut
und bei diesen Bedingungen erstaunten die guten Leistungen der Hunde
schon.
Die in zwei Gruppen bewerteten Prüflinge erreichten 3*16, 1*14, 2*12
und 2*10 Punkte.
Die Anlageprüfung in Bedburg stand
wettermäßig unter einem besseren
Stern. Vier Hunde konnten mit guten
Ergebnissen durchgeprüft werden
3*13 und 1*11 Punkte. Im Herbst
wird die Landesgruppe noch eine Anlageprüfung durchführen, genaueres
im Internet.
Erste Verbandsfährtenschuhprüfung des DBC am 9.5.2009
Veranstalter war die Landesgruppe
Nordrhein im Flamersheimer Wald in
den Revieren Kloster Schweinheim
und Queckenberg mit einem guten
Schalenwildbestand. Hiermit auch ein
Dank an die Revierinhaber M. Simons
und J.v. Schaffhausen.
Die erste VFSP, sieht man von der Gemeinschaftsprüfung aller Brackenzuchtvereine im Jahr 2007 im Spessart ab, die vom DBC organisiert wurde. Eigentlich sollte sie schon 2008
stattfinden, aber wegen zu geringer
Meldezahl mußte sie abgesagt werden. Auch in diesem Jahr wäre ein
größeres Interesse hilfreich gewesen.
Offensichtlich ist die Unsicherheit, nicht
ans Fährtenende zu gelangen, groß.
Aber bei einer Schweißprüfung gibt es
keine Garantie des Ankommens. Vier
Gespanne waren gemeldet und sind
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angetreten. Von diesen konnten drei
mit je einen III Preis unter den strengen Augen der Richter Karl-Meinolf
Dietz, Gertrud Henning und Bernd
Korianka bestehen. Ein Gespann scheiterte an Schwarzwildverleitungen.
Insgesamt ein ansehnliches Ergebnis,
auch durch gute Rahmenbedingungen (gute Bodenfeuchte, angenehme
Lufttemperaturen) bedingt.
Im DBC wird ja der Schweißarbeit
nicht so große Aufmerksamkeit wie in
den anderen Brackenzuchtvereinen
geschenkt, da unsere Rassen in erster
Linie für die Arbeit vor dem Schuß gehalten werden. Aber auch ohne den
bunten Schweißhund anzupreisen
kann etwas mehr Vielseitigkeit nicht
schaden.
Auch um mehr Hunde ins Gebrauchshundestammbuch zu bringen, die geringe Zahl unser eingetragenen Hunde sind dem großen Potenzial unserer
Leistungshunde nicht angemessen.
Bei den gemeinsamen VFSP der Brackenzuchtvereine haben wir uns bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Das stärkste Argument für die Arbeit
auf der Übungsfährte ist, dass wir au-

ßerhalb der Drückjagdzeit unseren
Hund sinnvoll beschäftigen und wir
ein besseres gegenseitiges Verständnis erlangen. Wir lernen dabei die
Sprache unseres Hundes und werden
damit besser miteinander auskommen.
Für einen ernsthaften Schweißhundeeinsatz ist viel Praxis von Hund und
Führer nötig, und wer kann das schon
mit seinem Beruf in Einklang bringen.
Bei einer Nachsuche weiß man nur
wann sie beginnt aber nie wann sie
endet. Aber einfachere Nachsuchen
sollten immer drin sein und warum
soll man nicht seinen Hund mal auf
einer VFSP vorstellen. Ich glaube
nicht, dass wir dadurch ins Sportführertum abgleiten.
Unsere Hunde sind genau so gut wie
anderen Brackenrassen zur Schweißarbeit geeignet. Um mit Rudolf Frieß
zu sprechen: „Ein guter Hasenhund ist
allweil ein guter Schweißhund“.
Nun, der Anfang ist gemacht, im
nächsten Jahr wird die Landesgruppe
die 2. Verbandsfährtenschuhprüfung
durchführen und hofft auf rege Teilnahme von vielen Mitgliedern.
첸
Helmut Mückel

EINLADUNG VDH
Der VDH-Landesverband Hessen e.V. lädt ein zum 23. Kynologischen Symposium am 19. September 2009 in das Hotel „Zur Schmiede“, Ziegenhainer
Str. 26, 36304 Alsfeld-Eudorf (Tel.: 06631/793830)
Themen:
10.30 Uhr: Verantwortungsvolle Züchter – so können Sie die Sozialisation
der Welpen unterstützen (Referent: Dr. Wolf-D. Schmidt, Tierarzt für Verhaltenstherapie); 13.30 Uhr: Wie die Natur bei der Welpenerziehung hilft: der
Duftstoff der Mutterhündin (Referentin: Julia Lütkenhaus, CEVA Tiergesundheit GmbH, Düsseldorf)
Anschließend: Versicherungen für Hundevereine und Hundehalter (Referent:
Michael Kruse, DEVK Versicherung, DEVK = Partner des VDH) Besuchen Sie
diese Veranstaltung – Gäste sind herzlich willkommen – Eintritt frei! Anmeldungen bis zum 10.09.2009 an: Juergen.Sauer@AG-Giessen.Justiz.Hessen.de
oder Reinhard Jakob (Tel.: 0561/512851, Mail: Jakob.vdh@t-online.de)

www.deutscher-bracken-club.de
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Terminübersicht 2009
Landesgruppe Süd-West – RPL / Saarland
01. 08. 2009:
Landesgruppentreffen in Nastätten, Besprechung Stöberjagden, Regularien; vormittags Vorbereitung
GP; Ort und Uhrzeit wird noch mitgeteilt
17. 10. 2009:
Gebrauchsprüfung im Raum Nastätten, weitere Termine wieder nach Bedarf
Zu allen Veranstaltungen sind interessierte Gäste herzlich willkommen.
Meldungen bitte an:
Hartmut Roth, E-Mail: hartmut.roth@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Nordrhein
Wir planen dieses Jahr auch wieder mehrere Schießkinotermine in Kerpen und Bonn-Wachtberg mit der Möglichkeit,
den Schießnachweis zur Teilnahme an Gesellschaftsjagden im Staatsforst zu erlangen.
Die Termine können sich noch kurzfristig ändern und werden im Internet nachgetragen.
Meldungen bitte an:
Helmut Mückel, Kirschenallee 15, 53879 Euskirchen, Tel. 0175/8588936
E-Mail: helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Westfalen
12.09.2009
Verbandsstöberprüfung in Revieren um Olpe am Brackenwochenende
12.09.2009
Schweiß- und Gebrauchsprüfung in Revieren um Olpe am Brackenwochenende
10.10.2009
Schweißprüfung in Blomberg-Kleinenmarpe (Lippe)
Meldungen bitte an:
Christiane Tappe, Tel. 05236/476, Fax: 05236/888627, E-Mail: Christiane.Tappe@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppen Nord und Ost
29.08.2009
Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
31.10.2009
Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
Meldungen bitte an:
Ulrich Dohle, Forsthaus 1, 19412 Kaarz, Tel. 038483/20034, Fax: 20084, E-Mail: ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Mitte
05.11.2009
Gebrauchsprüfung im Forstamt Hess. Lichtenau (Rossbach)
01.12.2009
Gebrauchsprüfung im Forstamt Hess. Lichtenau (Rossbach)
Meldungen bitte an:
Uli Wagener, Tel. 0160/5341 250, E-Mail: uli.wagener@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Südost/Bayern
26.09.2009
Anlageprüfung in der Nähe von Nürnberg
17.10.2009
Fährtenschuhprüfung in Kastl/Obb.
18.10.2009
Gebrauchsprüfung in Kastl/Obb.
Meldungen bitte an:
Andreas Jakob, Email: Andreas.Jakob@deutscher-bracken-club.de
Hinweis der Redaktion:
Für die anderen Landesgruppen bzw. Termin-Änderungen schauen Sie bitte auch immer aktuell in die Internetseiten
www.deutscher-bracken-club.de

www.deutscher-bracken-club.de
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Aufruf
Liebe Brackenführerinnen und Brackenführer!
Der Rücklauf der „Fragebögen“ aus der Brackenzeitung 2009-02 ist sehr schleppend. Bei mehr als 800 Mitgliedern im
DBC ist das mehr als bedauerlich. Insbesondere die Dachsbracken-Führer/innen (erst 19 Meldungen!) haben entweder
die Zeitung nicht gelesen oder es schlichtweg vergessen. Dann wäre jetzt die Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Wenn
nicht (fast) alle Bracken- und Dachsbracken-Führerinnen und -Führer mitmachen, hat die doch sehr aufwändige Aktion
keinen Wert. Wir wollen nicht nur Rückmeldungen über die „Spitzen-Hunde“, wir benötigen auch Erhebungen über
nicht so herausragende Hunde.
Bitte senden Sie die ausgefüllten Fragebögen – die auch im Internet als Word-Datei (–> Fragebogen Heimo van Elsbergen
BZ 02/2009) herunterzuladen sind – an:
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Str. 31
40474 Düsseldorf
Der Internet-Link lautet:
http://www.deutscher-bracken-club.de/pages/bracken-club/oeffentlichkeitsarbeit.php
Die Redaktion sagt Ihnen im Voraus und im Namen von Heimo van Elsbergen ganz herzlich Danke schön.
Die BZ-Redaktion

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE CO-REDAKTEURE!
Wir freuen uns über jeden Erlebnisbericht von der Jagd mit Ihren Hunden und über Ihre Hunde. Versetzen Sie sich
aber immer in die Lage der Leserinnen und Leser unserer Brackenzeitung: Komplette Biographien Ihres Hundes interessieren nicht jeden, kurze und interessante Details schon viel mehr.
Begrenzen Sie sich auf eine A4-Seite (in Word: Schriftgröße 12) einschl. 1-2 Fotos. Ausnahmen wird es immer
geben müssen, aber wir wollen vielfältige und wechselnde Beiträge unserer Mitglieder drucken. Sind Sie bitte auch
der Redaktion nicht böse, wenn wir Ihre Beiträge sinnvoll kürzen. Der Druck der Begrenzung kommt auch von der
Kostenseite. Jede zusätzliche Seite muss durch den Verein bezahlt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Im Namen der Redaktion Brackenzeitung, Johannes Peters
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Journal

Sommergeschichten 2009

Fast 11 Jahre „musste“ ich auf meine
erste Bracke warten. Nicht, weil ich
keinen Züchter gekannt hätte, schließlich kennen wir Uli Wagener ebenso
lang. Damals hatten wir uns für einen
Rhodesian Ridgeback aus seiner Zucht
entschieden und lernten gleichzeitig
seine Deutschen Bracken kennen. Es
dauerte nicht lange und mir war klar,
dass unser Ridgeback nicht unser einziger Hund bleiben sollte. Bei jeder
sich mir bietenden Gelegenheit sprach
ich ihn darauf an, ob ich nicht einen
Welpen des nächsten Wurfes haben
könnte. Und jedes Mal stellte er mir
die gleiche Frage: „Hast Du einen
Jagdschein? Du weißt doch, dass das
nur ein Hund für Jäger ist.“ Ich hoffte, ihn durch meine Beharrlichkeit umzustimmen. Doch ich biss auf Granit.
Also blieb mir nichts anderes übrig,
als den Jagdschein zu machen. Im Mai
dieses Jahres habe ich nun meinen
ersten Jagdschein gelöst und bekam
dann auch prompt „meine Westfälische Dachsbracke“ Lea vom Kaufunger Wald. Seitdem hält sie mich ganz
schön auf Trab. Sie kann einerseits
kein Wässerchen trüben und andererseits ist sie manchmal mit allen Wassern gewaschen. Sie lernt im dualen
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Lea auf der Schleppe.

[Teil 1]
System: einiges guckt sie von ihrer
großen Freundin Jersey (unser zweiter
Ridgeback, 8 Jahre) ab und den Rest
lernt sie hoffentlich von mir. Wir haben bereits die ersten Versuche mit
der Reizangel und mit dem Fährtenschuh hinter uns. Die Reizangel findet
sie spitze und kriegt nicht genug davon. Bei dem Fährtenschuh brauche
ich jede Menge Geduld und muss zuweilen den Animateur mimen, um sie
für die (kurze) Fährte zum Futternapf
zu begeistern. Alles in allem eine spannende Aufgabe und ein herrlicher
Spaß für mich. Bin sehr gespannt,
was wir noch alles in diesem Sommer
erleben und wie wir uns im Herbst/
Winter auf unseren ersten gemeinsamen Jagden schlagen werden. Eines
ist mir aber jetzt schon klar geworden:
der „Stress“ mit dem Jagdscheinkurs
hat sich jetzt schon gelohnt!
첸
César Kossmann

Anlegen einer Fährte.

Brackenzeitung Ausgabe 3/2009

12

Bracken-Zeitung – Journal

Jagd und Erlebnis

Sommergeschichten 2009

[Teil 2]

Erfrischung in der Ostsee.
Bleib bloß stehen!

Badeurlaub ist hier wohl nicht möglich.

Ende April 2009 führte ich mit meiner
Deutschen Bracke Branka v.d. Rengersmühle eine Kontrollsuche auf einen
Überläufer im Revier meiner Eltern, im
südthüringischen „Mannsfelder Land“,
durch. Die Hündin arbeitete gut, plötzlich faselte sie, hob den Fang und
nahm Wind. Nach zweimaligem Ermahnen ließ ich sie gewähren – der
Hund hat immer Recht! – und plötzlich standen wir vor der Abwurfstange eines etwa 8-10 jährigen Dammschauflers. Die Freude bei Hund und
Führer war groß, zumal Branka zu Hause im thüringischen Heinersdorf so
schon einige Rotwildabwürfe gefunden hatte. Vielleicht liegt es daran,
dass sie schon als Welpe mit alten
Rotwildabwurfstangen gespielt hat.
Auch wurden nie Schuhe oder andere Dinge in Haus und Hof von ihr zerbissen.
Fazit: Der Überläufer kam leider nicht
zur Strecke, aber trotzdem „Eine Kontrollsuche mit besonderen Ausgang“.첸
Jörg Beinroth

Hinnerk im Sand.
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Sommergeschichten 2009

[Teil 3]

oben: Alte Dame auf jungen Händen
(Alexa vom Loreleyfelsen, 13 Jahre alt
mit Besitzer Marc Renzler.
unten: so schön kann Urlaub sein.

Erschwerte Kaninchensuche
bei 34 Grad Celsius.
Linus in der Feuerschüssel.

www.deutscher-bracken-club.de

Brackenzeitung Ausgabe 3/2009

14

Bracken-Zeitung – Journal

Erste Eindrücke im Tierpark.
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Welpen vom Druseltal:
Vanilleeis zum Nachtisch.

Impressionen unserer Westf. Dachsbracke Vito gen. Nelson v. Loreleyfelsen
Im März dieses Jahres – nach einem
Anruf von Hartmut Roth – haben wir
Nelson im Alter von 11 Monaten
übernommen. Der „kleine“ Nelson
wurde von der Frau des vorherigen Eigentümers nicht mehr geduldet. Seine Daten momentan: 14 Monate –
14,5 kg – 35 / 47 / 14 cm.
Wir haben Nelson-Hund nicht mehr
umtaufen wollen, da er beim „Umzug“ schon genügend Änderungen
erfahren musste. Unser ältester Sohn,
der ebenfalls Nelson heisst, ist auch
ziemlich stolz, dass „seine“ Bracke
Namensvetter ist. Da unsere Familie
diesen Zufall als ein Zeichen deutete,
war die Entscheidung dann doch
schnell getroffen.
첸
Carsten Hugo
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Von Wattwürmern und Austernfischern

oder eine Bracke im Urlaub

[von 2005]

Ich möchte mich kurz vorstellen, Nathan vom Loreleyfelsen, seit zwei Jahren wohne ich in Gunzenbach, Landkreis Aschaffenburg, also kurz gesagt
in Bayern (Anmerkung von meiner
Chefin für die“ Nordlichter“: Also
nicht in Hessen oder etwa Norditalien!) bei der 5-köpfigen Familie Wissel. Das als kurzen Vorspann und nun
zu der eigentlichen Geschichte: Die
Bockjagd war gerade aufgegangen,
alles lief wie immer, da hörte ich zum
ersten Mal von meinem Rudel dieses
neue Wort, dass da hieß: Urlaub! Ich
bin ja hier einiges gewohnt und Überraschungen gehören zur Tagesordnung, aber nun konnte ich beobachten, dass dieses Wort mein Rudel zu
einigen merkwürdigen Aktionen veranlasste. Schon alleine wie sie es aussprach! Die leuchtenden Augen dabei
waren sehenswert! Meine kleine Chefin brachte jeden Tag eine neue Einkaufstasche mit, wenn sie aus der
Schule in Aschaffenburg kam.
Nathan vom Loreleyfelsen: Wellness am Meer.

Mein Kumpel Sebastian wusch Sandeimer aus und die Jüngste versuchte
ihren halben Bücherschrank in eine
Tasche zu packen! Meine Chefin
kaufte Trockenfutter ein, obwohl wirklich noch genügend da war (übrigens
eine Bemerkung hinter vorgehaltener
Pfote: Diesen Trockenfuttereinkauf
könnten sich unsere Herrchen/Frauchen
doch gänzlich sparen oder? Es gibt
schmackhafteres ...) Kurz und gut, ich
spürte demnächst würde etwas
Großes geschehen! Langsam mulmig
wurde mir allerdings, als beinahe in
jedem Zimmer ein Koffer stand. Das
der Chef gelegentlich einen brauchte
kannte ich ja schon, aber so viele?
Eines Morgens kam auf einmal noch
so ein großer grauer Klotz auf unser
Jagdauto. Das Auto wurde dann noch
mit allerhand anderen Dingen beladen und zu meiner Erleichterung war
mein Napf auch dabei und somit für
mich klar, dass ich mit durfte. Die
Fahrt in den „Urlaub“ dauerte ca.10
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mal solange wie in das Revier (5
Stunden) und mein Chef lobte mich ,
weil ich die ganze Zeit so brav war,
kein Problem, hatte ich doch mein
Rudel um mich, was sollte da schief
gehen! Als wir ausstiegen lag vor uns
ein riesiger Teich („Meer“ sagte mein
Rudel), der Wind blies, meine Ohren
flatterten um meinen Kopf und es
regnete. Als Allwetterbracke störte
mich das nicht, das Schlimmste war:
Dieser salzige Geruch und wohin ich
auch sah, kein Baum geschweige
denn Wald! Wo war ich nur hingeraten? Dann kamen wir an einer großen
Hundehütte an, „Ferienhaus“ oder so
ähnlich, dort war mein Lager schnell
gemacht, mein Napf stand gefüllt bereit, denn vor lauter Aufregung hatte
ich erst einmal Hunger! Am nächsten
Tag erstes Gassigehen in fremder Umgebung. Die Sonne lachte, allerdings
war immer noch kein Wald da, dafür
Wasser und Sand, so weit der Brac-

kenhorizont reichte. Tja, und dann
hatte ich gleich so zwei schwarzweiße Vögel in der Nähe ausgemacht.
Ein kurzer Blick zum Chef, der gerade
nicht schaute und los ging die Jagd!
Unmittelbar vor meiner Nase erhoben
sie sich die Vögel und – so etwas
hatte ich in meinem ganzen Brackenleben noch nicht erlebt – der eine von
beiden blieb direkt 2 m über mir und
schimpfte auf mich herunter! Ansonsten war ich derjenige, der bei der
Jagd den Ton angab, aber diesmal
war es anders. Schließlich pfiff mich
der Chef zurück, weil die Chefin Sorgen hatte, dass ich zu weit ins Watt
hinaus laufen und mich dann nicht
mehr auskennen würde, von wegen
meine Fährte in der auflaufenden Flut
zurückverfolgen und so.
Das war mein erstes Nordsee-Jagderlebnis. Das zweite ließ nicht lange auf
sich warten:
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Wir machten wieder einen unserer
vielen obligatorischen Strandspaziergänge (für stundenlanges faul im
Strandkorb- „abhängen“ war es leider viel zu kühl, zumindest für mein
Rudel). Die Kinder liefen und ich lief
mit, bis vor uns zwei Enten auftauchten. Dieses Wild kannte ich und
würde ein leichtes Spiel mit ihnen
haben, so dachte ich zumindest! Voll
Jagdeifer sprang ich los, ein wenig
verdutzt, weil die Enten mich so nahe
heran ließen, aber das war hier anscheinend so. Bald sollte ich jedoch
den Grund zu spüren bekommen!
Denn desto weiter ich ihnen folgte
und in das Watt hinein rannte, desto
schwerer kam ich voran, es war als ob
mich Hände von unten festhielten,
schließlich stand ich bis zu meinem
Bauch im Matsch und es war kein

Jagd und Erlebnis

Fortkommen mehr. Zufrieden quakend ließen sich die Enten unweit von
mir nieder und ich schaute knurrend
in die Röhre, schließlich sagte mir
mein Instinkt: Besser Rückzug, bevor
es noch schlimmer kam. Als ich wieder bei meinem Rudel angelangt war,
konnte ich gar nicht verstehen, was
es da zu lachen gab! Nun gut, so und
so ähnlich verbrachte ich die restliche
Urlaubswoche, träumte von einem
gut federnden Waldboden ohne tükkische Matschfallen, vielen Bäumen
und ein paar klitzekleinen Rehlein!
Nix mehr Salzwasser, Dünen, Watt
und so’n Kram. Gott sei Dank musste
meine Chefin noch am gleichen
Abend unserer Ankunft dringend auf
die Jagd gehen, um nach dem Rechten zusehen und so, Ihr kennt das ja
... da war ich natürlich dabei und

freute mich wieder in meinem geliebten Wald zu kommen. Eine schöne
Kuhle im Waldboden beim Ansitz und
die Welt war in Ordnung. Was soll ich
Euch noch sagen, das Wegfahren war
ganz nett, zumal ich eine Woche
mein Rudel ständig um mich hatte,
aber zuhause ist es doch viel schöner!
In diesem Sinne wünsche ich euch
eine schöne Herbstjagd!
첸
Mit Brackenheil
Euer Nathan
P.S. Übrigens noch ein kleiner Tipp:
Salzwasser macht das Fell wunderbar
weich und sauber, so ähnlich wie nasse Fichtendickungen!

Persönliche Eindrücke
von einer Anlagenprüfung
Ein Tag, der von Lebensweisheiten geprägt war
Landesgruppenobmann Jürgen Rupp
hatte für den 02.05.09 eine Anlagenprüfung in Luxemburg angesetzt. Zuerst schreckte mich die Anfahrt von
350 km etwas ab. Doch unsere DBr
Cara war nun schon 1 Jahr alt und in
Luxemburg war ich noch nie, zudem
lockten billige Treibstoffpreise hinter
der Grenze. Jürgen erledigte die Formalitäten einschließlich Übernachtungsmöglichkeit und stand auch für
mehrere Übungsabende mit Rat und
Tat zur Seite. Kurzfristig war noch mein
8-jähriger Sohn Chris mit angereist.

gute Arbeit hin. Das war von uns sicher nicht zu toppen. Die Kleidung
von Chris war vom Morgentau nach

Am Morgen ging es im Konvoi ins Revier. Sechs Brackenführer aus Deutschland und Luxemburg hatten sich
angemeldet. Die Voraussetzungen
waren gut. Es war nicht zu trocken,
sonnig, nicht zu windig und die
Hunde freuten sich auf die anstehende Arbeit. Am Anfang wurde die laute Jagd auf der Hasenfährte geprüft.
Gleich der erste Hund legte eine sehr

kontakt@deutscher-bracken-club.de

Brackenzeitung Ausgabe 3/2009

HINWEISS

besuchen Sie uns unter:
www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:

einer halben Stunde ziemlich durchgenässt und nachdem eine Kuh einen
Scheinangriff gestartet hatte, war es
mit seiner Motivation dahin. Lustlos
und von allen bemitleidet trottete er
uns nach.

Doch dann war Cara an der Reihe.
Leider sah ich nicht wo der Hase aufgestanden war und schnallte den
Hund mal wieder viel zu früh. Was
dann folgte, spottet jeder Beschreibung. Cara versuchte an der falschen
Stelle auf eine Fährte zu kommen,
doch da war nichts und sie löste sich
erst mal kräftig. Der Hase war natürlich über alle Berge. Aha, es musste
also eine Anlagenprüfung für Jagdhunde gewesen sein, die den berühmten Ausspruch prägte: Wenn der
Hund nicht gesch... hätte, ... Am liebsten wäre ich im Boden versunken. In
Schulnoten ausgedrückt war das für
mich eine 6.
Wir fuhren in einen anderen Revierteil
und ich hoffte auf eine neue Chance.
Hasen waren da, aber es war wie verhext. An welcher Stelle der Gruppe
wir auch liefen, die Hasen standen
genau an anderer Stelle auf und es
waren wirklich dankbare dabei. Ich
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Anlagenprüfung 2009 in Luxemburg.

fragte mich schon selbst, wie man
einen solchen Aufwand auf sich nehmen kann, um dann schließlich ohne
Ergebnis nach Hause zu fahren. Als
die Hoffnung auf dem Nullpunkt angekommen war, stand völlig unerwartet vor uns ein Hase auf. Cara hatte
ihn nicht bemerkt und wurde auf der
Fährte sofort laut. Ab ging die Hatz
und mein Blick sofort zur Uhr. Die Zeiger schienen sich plötzlich nur noch
im Zeitlupentempo zu bewegen. 1, 2,
5 Minuten und immer noch war ihr
Laut zu hören. Schließlich wurden ihr
neun Minuten eingetragen, der Tag
schien gelaufen. Alles andere waren
doch nur noch Formalitäten. Aber wie
war das noch, man soll den Tag nicht
vor dem Abend loben.
Zum Prüfungsfach „Art der Suche und
Schussfestigkeit“ begaben wir uns zu
den Richtern. Bereits auf dem kurzen
Fußweg dahin dachte ich mir, irgend-
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wie ist die Luft raus bei dem Hund.
Bei der Vorbereitung hatte dies immer
gut geklappt. Aber jetzt? Weitgehend
lustlos trottete man das Gelände ab,
Schussfestigkeit war gegeben. Aber
für die „Art der Suche“ gab es nur
eine 2, schade.
Was wird mir in Erinnerung bleiben?
Ein schöner, aber anstrengender Tag
mit allen Teilnehmern und den Bracken. Die tolle Gastfreundschaft der
luxemburgischen Jagdkollegen. Die
vorbildliche Organisation und Unterstützung von Jürgen und Elke, einschließlich Kinderbetreuung. Eine Prüfungskommission, die entgegenkommend, fair und menschlich war, aber
trotzdem keine Gefälligkeitszeugnisse
vergab.
Schließlich die Gewissheit, dass ich,
unabhängig vom Ergebnis, die „beste“ Bracke von allen habe.
첸

BITTE BEACHTEN SIE
die Inserenten in
unserer Brackenzeitung
bei Ihrem Einkaufsverhalten rund um Ihren
Hund:

왎 Gothaer Versicherung
왎 Waidwerk – Der Jagdhelfer
왎 Mikut-Band – Mehr Sicherheit
für Ihren Hund!
왎 G & P – Versicherungsmakler
왎 Royal Canin – Wissen, was gut
für Hunde ist

Tobias Obermüller
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Der letzte Tag
der vom Baum baumelnden Sauschwarte auf ihre künftige Aufgabe
vorbereitet.
Kleine Hunde! Die Nachricht hatte
sich unter den Mädchen der Nachbarschaft wie ein Lauffeuer verbreitet
und es verging fast kein Nachmittag
an dem nicht ein oder zwei Mädchen
bei den Hunden im Zwinger saßen,
um sie zu streicheln und liebkosen.
Wenn keiner zuschaute, kamen auch
unser Sohn und seine Freunde – aber
wie gesagt: nur wenn keiner zuschaute.

Nun ist das Nest leer. Eika sitzt neben
mir auf der Bank vor dem Haus und
beide schauen wir auf den Holzzaun,
der das Stückchen Garten vor dem
Zwinger abgrenzt. Eika jammert ein
bisschen. Während ich sie damit tröste, dass die lieben kleinen Racker nun
gute eigene Familien gefunden haben,
frage ich mich, was ich nun mit all der
Zeit anfangen soll, die ab jetzt wieder
mir gehört. Uneingeschränkt mir gehört! Neun Wochen lang haben diese
acht Kleinen meinen Tagesablauf
bestimmt und je mehr sich Eika aus
der mütterlichen Versorgung der Kleinen herausgezogen hat – je mehr sie
gewachsen und aus dem fast pflanzlichen Stadium des nur Trinkens und
Schlafens heraus und zu kleinen Hunden mit großen Tatzen und noch viel
zu großem weichen Fell herangewachsen sind – desto mehr bin ich in
die Mutterrolle geschlüpft: habe die
braunen Fertigfutterkügelchen eingeweicht, ab und zu Leckeres druntergemischt, die Kackerchen weggemacht, das „Bett“ neu aufgeschüttelt, an kalten Tagen die Wärmelampe
angemacht und für neues Spielzeug
und Abwechslung gesorgt.

teilt langsam aus Eikas Bauch rutschen und sogleich an der Zitze sich
festsaugen – jeder Welpe schon ein
kleine Person. Der eine ruhig und verfressen, der andere ein bisschen nervös und ängstlich, die Zitze nicht
gleich zu finden.
Nachdem Mutter und Kinder fünf Wochen lang mit uns das Wohnzimmer
geteilt haben, und als die Kleinen gar
nicht mehr brav in der Kiste bleiben
wollten, sind sie in den Zwinger im
Garten umgezogen. Dort haben sie
den Schatten des Apfelbaumes genossen, die Wärme der Sonne, die Holzblöcke zum Klettern und sich mit Hilfe

Ich starre auf das leere Nest – wie eine
Mutter, die es nicht fassen kann, dass
der kleine Bub nun groß und erwachsen und aus dem Haus ist. Eika hat
den kurzen Jammer von eben schon
wieder vergessen und interessiert sich
wieder mehr für die Hunde, die an
Leinen gebunden, vor unserem Haus
entlang gehen. Von ihr kann ich das
Loslassen lernen: Sie war hingebungsvoll bis zu Selbstaufgabe, dann nur
noch knurrend, wenn ihr die Kleinen
zu nah an die längst versiegten Zitzen
kamen. Ihre Aufgabe ist getan. Im
Herbst bei den ersten Jagden wird
mein Mann die Welpen wieder treffen. Jetzt genießen wir beide die Sonne und freuen uns auf einen ruhigen
Sommer.
첸
Andrea Fink-Keßler

Es ist ein Wunder, denke ich und erinnere mich noch einmal an diese aufregende Nacht, an das Warten auf die
Babies und wie sie über Stunden ver-
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Können Bracken lancieren? Ja!
Vor etwa zwei Jahren kaufte ich mir
ein Buch über Schwarzwild und dessen Bejagung. Und war überrascht
und erfreut zugleich, eine von mir erlebte und beschriebene Geschichte zu
lesen in der es darum ging, ob Bracken Sauen lancieren können. Nach
dem dieses Thema auch in verschiedenen Jagdzeitungen zur Frage gestellt wurde, tat es mir verdammt gut
zu lesen, dass mein Charly nicht die
einzige Bracke ist, die dieses Thema in
die Tat umsetzen kann. Die folgende
Geschichte handelt vom selben Thema. Nur hatte der Hund sich als „Lancierbeute“ diesmal das Rehwild ausgesucht.
Während des Lernens zum Jagdschein
nahm ich immer wieder einen Einblick
auf die Hundeseiten in den Jagdzeitungen. Alle Hunde stachen ins Auge,
außer die Olper-Sauerländer Bracke,
die mit dem Rücken zum Fotografen
aufgenommen war. Zwar gefielen mir
die schwarzen Bracken besser, doch
pragmatisch veranlagt dachte ich mir:
Einen bunten Hund erkennt sogar der
„Blindeste“ Schütze!
Als der Jagdschein geschafft war, kam
mir das jagen und treiben doch etwas
langweilig vor. Die Sauen liefen links
und rechts an mir vorbei ins Dickicht.
Und die Vorstehhunde machten sich
mit hochflüchtigen Rehen aus dem

Staub. So stöberte ich in den Jagdzeitungen nach Welpen irgendwelcher
Stöberhundrassen, wobei ich auf die
Adresse eines Herrn Hartmut Roth
stieß. Ich wurde von ihm zu einer
Jagd eingeladen, natürlich mit Bracken, bei der ich mich gleich von den
Vorzügen dieser Rasse und einer wirklich „Lauten Jagd“ überzeugen konnte. Ich muss heute noch darüber
schmunzeln, als sich Hartmut Roth
bei mir ob der kleinen Strecke entschuldigte: 3 Stück Rotwild, 5 Sauen,
1 Reh und ich glaube 2 Füchse.
Gleich im Frühjahr darauf kam ich zu
meiner ersten Bracke, mit der ich jetzt
schon seit neun Jahren verdammt viel
Zeit verbringe. Oft schwor ich mir diesem eigensinnigen Sturrkopf nach
einigen Vergehen und Ausbrüchen
das Fell in Streifen runter zu schlagen.
Doch über 24 Stunden sind eine verdammt lange Zeit und sein „Charme„
besänftigte meine angestaute Wut
und dann klingen mir immer die Worte von Herrn Roth in den Ohren: Es
sind keine Vorsteher, keine Schäferhunde, es sind Bracken. Stimmt, sie
werden nicht gedrillt oder ausgebildet
sondern eingearbeitet. Und das zeigte bei diesem Hund seine Wirkung.
Auch wird manch einer fragen, wieso
der Rüde auf keiner Prüfungsseite auftaucht. Tja, er ist nicht schussfest bzw.
er verträgt den Schrotschuss und Silvesterknaller nicht. Was ihn jedoch

unter normalen Umständen nicht
daran hindert, seiner Bestimmung
nach zu kommen.
Im Nachbarort hatten sich die Jäger so
zerstritten, dass der letzte übriggebliebene Pächter erfahrene und passionierte Jäger suchte. Für meinen
Charly und für mich war diese Situation der perfekte jagdliche Neueinstieg. Und endlich kam der Herbst,
auf den ich schon sehnsüchtig, der
Bracke wegen, wartete. Auch der
Pächter war erfreulich überrascht von
uns. So dass das „Einarbeiten“ des
Pächters (Herr Eger) für ihn von Erfolg
gekrönt war. Zu seinem Erstaunen
schleppten wir ihn in die letzten Winkel seines Reviers. Damit er selber sehen konnte, wo welches Wild steckt,
wo es wechselt und wo man die besten Stände einrichtet. Dass der Hund
als einziger Treiber fungieren sollte,
wollte ihm jedoch nicht gleich in den
Kopf. Das Problem in diesem BergHang Revierteil war, dass es total verwachsen und verjüngt ist. Mit Daueransitz war dem Rehwild und seinem
Verbiss nicht beizukommen. So genoss ich nach einigen Erfolgen eine
gewisse Narrenfreiheit und konnte so
der freien Jagd frönen. Die erste
Drückjagd fand schon Anfang Oktober statt. Ich wählte meinen Stand im
unteren Revierteil in der Hoffnung,
wenn die Bracke im unteren Dickicht
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jagen würde, dass Wild auf den abgestellten Wechseln nach oben wandern würde. Der Wind lag gut, doch
der Hund verwies nicht. Wenn er Sauen in der Nase hat, fängt er immer an
in deren Richtung zu schielen. Kaum
hatte ich mich hingesetzt, war es
auch schon 9 Uhr und die Bracke war
abgekoppelt. Da hielt ihn auch nichts
mehr und er war nach unten hin verschwunden. Totenstille, der wird doch
nicht etwa ´ne Hündin in der Nase
haben? Und endlich höre ich ihn,
ganz hell klingt es rüber, kommt in
meine Richtung, dreht wieder ab. Ein
Fuchs oder Rehe? Dann kommt das
Geläut wieder auf mich zu, biegt
nach rechts ab und unten hinter einem fast kreisrunden Dickicht erscheint eine alte Geiß, die aber gleich
wieder nach links abtaucht. Jetzt merke ich, wie die Bracke „rührt“, versucht das Wild in meine Richtung zu
drücken. Doch die Jagerei entfernt
sich wieder. Dann kommt sie wieder
näher. So geht das fünf Minuten lang,
bis das Reh mit zwei kümmerlichen
Kitzen an derselben Stelle wieder auftaucht. Der Rüde jedoch springt nach
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links von der Fährte ab. Und schießt
wie ein Torpedo von rechts zwischen
Ricke und Kitze. Und drückt, schiebt
flankierend die verdutzten Rehe in
meine Richtung. Dann bremst er und
schießt der „Alten„ hinterher. Ich sehe noch ihren Spiegel im nahen Tannenwald verschwinden. Und Charly:
Bremst, kommt zurück läuft unten
um das Dickicht herum. Hinter den
Kitzen her, die auf mich zuziehen .
Um sie zieht er einen Bogen und
rennt dumpf Laut gebend, sie anbellend, ca. 1 Meter vor ihnen vorbei.
Zum Zupacken nahe, mir kommt es
vor als ob er ihnen sagen wollte: „So
steht ihr richtig, nur weiter so“. Da ist
er auch schon wieder hinter der Alten
verschwunden. Die beiden Kitze, jung
und unerfahren, ziehen von links
nach rechts. Doch leider sind sie so
klein, dass sie gut gedeckt von einer
Mulde zur anderen kommen. Den ersten Schuss versemmele ich am Stamm
einer Tanne. Dann kommen sie in etwas lichteren Wald, wo ich das schwächere von den Beiden durch einen
guten Schuss erlegen kann. Das Zweite, etwas schlauere, springt gleich ab.

Und wird vom weit weg stehenden
Pächter gesehen, vom näher sitzenden Schützen jedoch nicht wahrgenommen. So kommt bei der ersten
Drückjagd (4 Schützen) nur ein Kitz
zur Strecke. Die einen waren voll des
Lobes, weil sie die Arbeit des Hundes
gehört und gesehen hatten. Die anderen waren etwas neidisch auf das
Kitz. Nur gut, dass ich das andere verfehlt hatte. Herr Eger selber lobte den
Hund, der dauernd versucht hatte,
auch ihm einmal die alte Ricke und
ein Schmalreh zuzujagen. Ich muss
noch erwähnen, dass ich meinem
Pächter, wie vielen Jägern vor ihm, geraten hatte: „Wenn Charly bei Ihnen
vorbei kommt, flüstern sie ihm ein
paar liebe Worte zu. Es kann sein,
dass er mit einer Überraschung zurückkommt“.
Wie Herr Eger zu dieser Überraschung
kam und wie und warum die Jäger
lernten, dass man vor der Bracke
keine Rehe schießt, erzähle ich im
zweiten Teil der Geschichte.
첸
Norbert Klaus

Deutsche Bracken bei
der Jagd- und Fischereimesse München
Auch bei der diesjährigen Jagd- und
Fischereimesse in München war der
Deutsche Brackenclub mit einem
eigenen Stand vertreten. Vom 1. bis
einschließlich 5. April waren fast alle
gängigen Brackenschläge auf unserem Stand für die Messebesucher zu
sehen. Das zahlreiche Fachpublikum
und interessierte Laien konnten sich
über Brandl-, Tiroler-, Steirische-,
Westfälische- und Deutsche Bracken
nicht nur ausgiebig informieren und
auch die Hunde hautnah erleben.
Dank der organisatorischen Leitung
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von Andreas Jakob und Quirin Prummer und der täglichen Unterstützung
von weiteren Hundeführern in Vertretung des DBC konnten sich unsere
Bracken in bestem Licht präsentieren.
An allen vier Tagen war der Stand von
morgens 10:00 bis 18:00 von erfahrenen Brackenführern und Züchtern besetzt. Bei den regelmäßigen über den
Tag verteilten Pfostenschauen auf der
Aktionsbühne wurden natürlich auch
unsere Bracken gezeigt, was, so die
Messeorganisation, auf besonderes
Interesse stieß, da in den süddeut-

schen Breitengraden gerade die Bracken nicht so zahlreich vertreten sind
wie beispielsweise die anderen gängigen JGHV-Rassen, wie z.B. Terrier, Vorstehhunde oder Wachtel. Uns machte
es wieder riesig Spaß und wir freuen
uns im übernächsten Jahr wieder an
dieser traditionellen Münchner Messe
dabei sein zu können.
첸
Helmar Sagel
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Wie man so auf
die Westfälische Dachsbracke kommt
Da hat man nun fast ein halbes Jahrhundert Hunde geführt und plötzlich
aus? Hatte ich doch in frühen Jahren
selbst Teckel gezüchtet, hatte zwischendurch auch mal einen braven
Rottweiler als Wachhund dabei und
war später zu den langhaarigen Vorstehhunden gewechselt. Zuletzt folgte auf einen Großen Münsterländer
der „Beste aller Hunde“, ein Deutsch
Langhaar, der „Max“. Der war nicht
nur ein hervorragender Jagdhelfer, guter Wächter und Beschützer und heiß
geliebtes Mitglied der Familie, sondern auch einer vom ganz großen
Schlag – durchschnittlich wog er 50
kg, alles Muskeln und Sehnen –, eine
imposante Erscheinung. In den Tuxer
Alpen, wo er mich auf einer Gamsjagd begleitete, traten einem Jagdfreund die Augen fast aus dem Kopf
und er röchelte die Frage: „Wos
hoastn Du voarn Bärn?“ Dies Langhaar war der perfekte „große (sehr
große) Waldhund“.
Dann wechselte Max im 13. Feld in
die ewige Jagd. An einem warmen
Sommertag, Ende Juni 2008, hatte
ich die Kraft gefunden, die Familie zur
Jagdhütte zu schicken und einen
Jagdfreund, der Tierarzt ist, zu dem
nunmehr unvermeidlichen Schritt zu
bitten. Max lag im Jägerzimmer auf
seiner Lieblingsschwarte vor dem Kamin, stand beim Eintreffen des Arztes
schon nicht mehr auf und wedelte
nur noch freundlich etwas mit dem
Schwanz. Die Schmerzen waren zu
groß und die Kräfte zu schwach. Eine
schmerzstillende, beruhigende Spritze
ließ ihn entspannt für immer Abschied nehmen.
Ja, nun kam aus tiefer Trauer und
Treue, aus dem Wunsch, nie mehr einen solchen Verlust erleben zu müssen, der Entschluss seiner Menschenmeute: „nie wieder einen Hund.“ Ich
hielt mich, obwohl ich meinte, dass
mich der Verlust am meisten traf, mit
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spontanen „Nie-Äußerungen“ zwar
zurück; aber so schnell, dachte ich,
kommt jedenfalls keiner wieder ins
Haus. Das dauerte so gut sechs Wochen. In der Zeit musste ich mangels
Vierläufer selbst zweimal den Jagdhund spielen. Zuerst, als ein Freund
spät am Abend in einen Haferschlag
einen Bock schoss und ihn nicht fin-

den konnte, weil er die Schussentfernung zu kurz geschätzt hatte.
Nach halbstündiger schweißtreibender
systematischer Quersuche – ab 50 m
hinter dem angeblichen Anschuss –
hatte ich ihn dann. Ein firmer Hund,
hätte keine drei Minuten dafür gebraucht. Danach war es ein Dachs,
der in der Morgendämmerung von
meinem Jagdaufseher auf einem Sauenansitz beschossen wurde. Er meinte gut abgekommen zu sein, fand
aber keine Pirschzeichen am Anschuss.
Es blieb jedoch das ungute Gefühl,
nicht sicher zu sein. Ich wusste, wo
der nächst Dachsbau lag und so pir-

schte ich im Morgengrauen durch
Brombeer und Fichtendickung im Zickzack darauf zu. Dann fand ich einen
Hauptpass und kurz vor dem Bau
auch den schon verendeten Dachs.
„Ach hätte ich doch noch einen
Hund“, seufzte ich mit Striemen im
Gesicht, blutig zerkratztem Kopf und
zerstochenen Händen.

Oskar vom Loreleyfelsen

Es wurde Ende August. Die liebende
Frau sah es mir wohl an, wie ich litt.
Zwar hatte sie sich gerade etwas daran gewöhnt, nicht „leibeigene“ Dienerin eines durchaus geliebten Vierläufers im Haus zu sein. (Alle Hunde
wurden bei uns im Hause gehalten)
Auch konnte unser familiärer „Auslauf“ problemloser von Statten gehen
und nicht absolut „hundefeste“ Bekannte tauchten wieder auf, die sonst
nur außer Hauses Kontakt hielten.
Auch die Urlaubsplanung hatte sich
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ohne Rücksichtspflichten auf hundgerechtes Ambiente vereinfacht. Aber
wie einsam und still war das ganze
Haus, wie leer und freudlos die Spaziergänge. Kein freudiges „Geschlängel“ um die Beine bei der Heimkehr,
kein stilles Schmunzeln oder spontanes Auflachen über gelungene oder
misslungene Hundeaktionen. Und am
schlimmsten, das Fehlen des treuen
Blicks und die Wärme der vertrauensvoll auf den Schoß geschmiegten
Schnauze. Ganz abgesehen davon
fehlte mir auf den Fahrten zum und
im Revier der ständige verständnisvolle und aufmerksame Gesprächspartner im Fonds. Plötzlich, Mitte September, wussten wir es beide, so geht es
nicht weiter. „Alea iacta est“, ein Hund
muss wieder her.
Da für diese Entscheidung der „Kernmeute“ keine Zustimmung von den
noch stark trauernden anderen Mitgliedern zu erwarten war, wurde die
Beratung der Anschaffungsmodalitäten, welcher?, wann?, von wo?, von
meiner Frau – mit Schwerpunkt: Haus,
Umfeld, Mobilität, tägliches Auskommen – und von mir – mit Schwerpunkt: Revier, Wild, jagdliche Erfordernisse, eigene Kondition für Ausbildungs- und Führungsmöglichkeiten
– getroffen.

Jagd und Erlebnis

„großen Wildhund“ ein „kleiner Wildhund“ (damals wußte ich noch nicht,
dass die WDBr so bezeichnet werden), hauptsächlich also ein guter Stöberer und passionierter Nachsucher.
Zu klein sollte er aber auch nicht sein.
Zu Hause brauchen wir wegen der etwas exponierten Wohnlage einen respektablen Wächter; im Revier bin ich
an einen Beschützer gewohnt, der
schon Eindruck macht. Die z.T. steilen, verklüfteten Waldhänge im felsigen Revierteil verlangen einen etwas
hochläufigeren guten Springer und
Kletterer beim Stöbern und Nachsuchen; ergo kein Teckel aber eventuell
Deutscher Wachtel, Kleiner Münsterländer, Jagdspaniel, Bay. Gebirgsschweißhund, Terrier oder Bracke.
Nun prüften wir, zogen die Standards
und Beschreibungen der Rassen heran, befragten Hunde-Obleute in Jagd-

DBC@ONLINE

besuchen Sie uns unter:
www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:
kontakt@deutscher-bracken-club.de

Die Fakten: Beide Mitte 60; altersgemäß agil; Haus mit Garten am Wald;
recht raues hoch gelegenes 600 ha
Mittelgebirgsrevier, davon ca. 300 ha
Wald und 300 ha Wiesen und Felder
mit großen Feldholzinseln; hauptsächlich Rehwild, Schwarzwild, relativ
guter Hasenbesatz, kein Federwild
mehr; viel Raubwild; nach zwanzigjähriger Pacht Verlängerung bis 2019.

vereinen und Jagdfreunde; letztlich
ausschlaggebend sollten für mich die
eigenen Erfahrungen und Beobachtungen im Jagdbetrieb und für meine
Frau der allgemeine Charakter außerhalb der Jagd und die Haltbarkeit im
Hause werden.

Wir waren uns schnell einig, ein großer Vorstehhund – und schon gar keiner, wie Max - kann es nicht noch einmal sein. Ich muss ihn zur Not noch
tragen können und meine Frau muss
mit ihm zu Recht kommen, auch wenn
er einmal voll in die Leine springt; im
Haus darf er nicht mehr die körperliche Dominanz haben, wie Max. Er muß
kleiner sein; aber ansonsten sollte er
von ihm möglichst viele Eigenschaften
haben. Ideal wäre deshalb nach dem

Alle genannten Rassen können natürlich bei entsprechender Anleitung stöbern und nachsuchen. Pluspunkte bei
der Nachsuche haben aber BGS, Wachteln und Bracken; beim Stöbern Triern,
Bracken und Wachteln. Beim KLM ist
beides da, aber wohl generell nicht
schwerpunktmäßig; mit den Spaniels
habe ich keine Erfahrung. Danach blieben für meinen jagdlichen Bedarf
Wachtel und Bracken am geeignetsten. Für meine Frau fielen die Terrier
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raus (zu temperamentvoll), die Spaniels, KLM und Wachteln (ungute Erfahrungen über Jahre mit den langen
Haaren und auch noch zu groß). Bei
ihr blieben damit BGS und Bracken.
Schnittmenge unserer beider Überlegungen: die Bracke – aber welche?
Vor meinem geistigen Auge sah ich
die hochläufigen Bracken bei den Hasenjagden als Punkte am Horizont
und ihre Herrn mit hochrotem Kopf
erfolglos die Trillerpfeife blasen oder
resigniert abwinken und los marschieren. (Ich weiß, es muss nicht so sein!)
Ich sah sie aber auch als hervorragende Stöberer bei Waldjagden, die mir
so manches Stück Schwarzwild und
Rotwild vor die Büchse brachten. Und
ich wusste, dass sie äußerst zähe und
erfolgreiche Arbeiter am langen Riemen sind. Letzteres ist mir wichtig;
gar zu weiträumige Stöberer verträgt
mein Revier nicht; also eine niederläufige Bracke. Da ich damals vom „Schweden“ noch nichts wusste, blieb die
Westfälische Dachsbracke – und das
war gut so. Ich hatte schon ein paar
beobachten können; meine Frau hatte noch nie eine gesehen. Wir machten uns erst einmal mit Buch und Internet schlau und nahmen dann Kontakt mit der zuständigen (der Jurist ist
nicht zu leugnen) Landesgruppe des
Deutschen Bracken-Clubs auf, um
einen Besichtigungs- und Informationstermin zu bekommen.
Der freundliche Herr Wagener von
der Landesgruppe Mitte bot sofort Information an, hatte aber damals keine WDBr-Welpen als „Anschauungsmaterial“. Also Kontaktaufnahme zur
Welpenvermittlung des Clubs. Herr
Roth bot kurzfristig beides: jede Menge Information, Hinweise, Ratschläge
und Hilfen und zwei Welpen. Also Ausflug ins wunderschöne Obere Mittelrheintal an die Loreley.
Ergebnis: Wir kamen, sahen und fuhren mit Ulf gen. Oskar vom Loreleyfelsen wieder heim. Sagt nun, kann ein
Ausflug schöner enden?! (Von Oskars
jagdlicher Laufbahn vielleicht einmal
mehr.)
첸
Dr. Erich Post, Darmstadt
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Halbmond und Hornrufe
von Heimo van Elsbergen
Der Halbmond als jagdliches Signalinstrument ist mehr als 400 Jahre alt
ist. Die ältesten gebogenen Metallhörner, die die Bezeichnung „Halbmond“ verdienen, begegnen uns in
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Im
17. Jahrhundert wird der Halbmond,
auch Flügelhorn genannt, das Standardhorn der Jägerei in Europa. Seine
Blütezeit erlebt er im 18. Jahrhundert.
Mit der Deutschen Revolution von
1848 kommt es in Folge der Bindung
des Jagdrechts an Grund und Boden
zu einem Bruch in der Tradition des
Jagdhornblasens. Die adlige Jagd auf
großen Jagdbezirken, bei denen Jäger, Treiber, Hundeführer und sonstiges Jagdpersonal auf ein weithin hörbares Verständigungsmittel angewiesen waren, wurde von der bäuerlichbürgerlichen Jagd auf eigener Scholle
oder kleinem Revier abgelöst. Bei der
Suchjagd, oft als Einzeljagd betrieben,
oder bei Stökerjagden mit wenigen
Flinten brauchte man kein Signalinstrument. Lautes Rufen oder der Einsatz simpler Hupen genügte den Jägern der Biedermeierzeit.

Das Jagdhornblasen wurde nur noch
bei den Jäger- und Schützenregimentern und bei der Forstpartie gepflegt.
Zum Einsatz kamen aber nun das moderne gewundene Jägerhorn als Vorläufer des Fürst-Pless-Horns sowie
Signalhörner unterschiedlichster Ausführung. Der altmodische Halbmond
wurde – weil zu unbequem – fast vollständig aus der grünen Praxis verdrängt. Er hatte ausgedient und zierte allenfalls noch die Wand des einen
oder anderen Jägerhauses.
Anders bei den Brackenjägern. Hier
blieb der Halbmond weiterhin im Gebrauch. Bei ihnen gab es keinen Bruch
in der jagdlichen Tradition. Wer mit
Bracken in unübersichtlichem Gelände, auf Heiden, Mooren und Buschwaldungen jagte, brauchte ein Signalhorn, um die Hunde zu lenken und
um sich mit seinen Mitjägern zu verständigen. Die Brackenjäger haben also, egal ob als adlige Herrenjäger, als
bodenständige Bauernjäger oder als
bürgerliche Jagdliebhaber, in ungebrochener Tradition am überkommenen
Halbmond festgehalten und diesen ge-

meinsam mit den 13 bekannt gewordenen Brackenjagdsignalen aus Westfalen und Hannover in das 21. Jahrhundert hinübergerettet.
Damit sind die Brackenjagdsignale –
der Brackenjäger spricht viel stimmungsvoller von Hornrufen – mit Sicherheit viel älter als unsere offiziellen
Jagdsignale. Bei den offiziellen Deutschen Jagdsignalen handelt es sich –
von den Totsignalen einmal abgesehen – ganz überwiegend um abgewandelte Militärsignale des 19. Jahrhunderts. So wie das Fürst-Pless-Horn
auf das Signalhorn der preussischen
Jägertruppen zurückgeht, griff man
bei den Jagdleitsignalen auf den Fundus der Militärsignale zurück. Deshalb
wundert es nicht, dass diese Signale,
z.B. „Aufbruch zur Jagd“, „Das Ganze“, „Langsam treiben“ oder „Aufhören zu schießen“, kurz und prägnant sind; denn jeder Soldat musste
sich die Signale einprägen und merken können. Den militärischen Ursprung verrät auch die Blasweise: Kurze, abgehackte Töne haben Befehlscharakter und unterstreichen das „zackige“ Erscheinungsbild des damaligen Militärs.
Ganz anders die Hornrufe der Brackenjäger: Fast alle Signale ahmen das Geläut der Meute nach, nehmen Bezug
auf den Verlauf einer Lauten Jagd und
werden „gerüdet“, d.h. die Töne werden miteinander verschliffen.
Besonders deutlich wird dies bei dem
hannoverschen Brackenjagdsignal „Hase tot“, das noch heute von den Markendorfer Brackenjägern im Kreis Osnabrück geblasen wird. Es ist wohl
das schönste Jagdsignal, das für Jagdhörner mit kleinem Tonumfang komponiert worden ist.

Jäger blasen eine Jagd an, 1. Hälfte 18. Jahrhundert.
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Der Brackenjäger „sieht mit den Ohren“. Das Geläut der Hunde verrät ihm,
welches Wild die Bracken jagen, wie
die Jagd verläuft und wie sie schließlich ausgeht.
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Diese Lautmalerei finden wir auch bei
einem wohl allen Jägerinnen und Jägern bekannten Signal, dem offiziellen „Reh tot“. Dieses Signal geht mit
ziemlicher Sicherheit auf die Brackenjäger des märkischen Sauerlandes zurück. Sie bliesen dieses Signal, als es
noch gang und gäbe war, auch Rehe
vor den Bracken zu schießen. Gustav
Böcker aus Iserlohn hat es vor dem
Ersten Weltkrieg in Noten setzen lassen und dem Deutschen BrackenClub (DBC) überliefert.
Bei der etwas kürzeren Fassung der
märkischen Brackenjäger wird aber
nicht das Geläut der Bracken nachgeahmt, sondern die Bewegung des
Rehs. Mit den ersten Akkorden sieht
man das Reh in grazilen Sprüngen auf
den Schützen zukommen; es verhofft,
nimmt den Jäger wahr und will sich
mit einer hohen Flucht retten; doch
da bricht der Schuss – in der Brackenjagdfassung ein Doppelschuss – und
setzt dem Leben des Rehleins ein abruptes Ende. Es folgt als Anhang leicht
abgewandelt die bekannte Tot-Fanfare „Halali“. Der Merkvers zu diesem
Signal könnte lauten: „Reh läuft an,
Reh läuft an; plötzlich es verhofft –
panische Flucht, zwei Schuss! Halali,
Halali!“
첸
Wird in Ausgabe 4-2009 fortgesetzt

Genau eine solche Brackade ahmt das
hannoversche Signal „Hase tot“ nach:
Man hört das erste noch stotternde
Lautgeben beim Finden der Hasenfährte. Die Bracken saugen sich auf
der frischen Fährte fest; dann ihr jubelnder Aufschrei, wenn der Hase sichtig wird. – Die Laute Jagd kommt näher, entfernt sich, kommt wieder zurück – ein Schuss! Und bald darauf
das plötzliche Abreißen des Geläuts,
wenn die Bracken an das erlegte Wild
kommen.
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Karl-Heinz Wiechert,
Hornführer der Markendorfer
Brackenjäger.

RICHTIGSTELLUNG DER REDAKTION:
In der Ausgabe 2-2009 der BZ hatte sich ein Übertragungsfehler im Erlebnisbericht „Schlechter Schuß – was für ein Hund!“ von Norbert Klaus eingeschlichen. Der Dachs wurde nicht „an einem Januarabend“ sondern am 21.
Oktober 2008 um 21.10 Uhr erlegt.
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Leserbrief zur Bracken-Zeitung 2-2009

Jagd im Nationalpark Müritz

– Journal – Seite 21

Bilder sagen (manchmal) mehr als tausend Worte. Das Foto mit der Bildunterschrift „Große Jagdstrecke“, das den
besagten Kurzbeitrag in unserer Bracken-Zeitung illustrieren soll, verdeutlicht den Wertewandel in der Jagd unserer
Tage.
Für mich stand und steht der DBC (gegründet 1896) – ebenso wie der Verein Hirschmann (gegründet 1894) – für den
Erhalt und die Bewahrung von Traditionen und Jagdkultur. Und ich hoffe, dass ich damit nicht alleine da stehe.
Wenn aber unsere Bracken und die Brackenjäger neuerdings daran gemessen werden, dass sie „sehr erfolgreich“ sein
und „mit ihren Hunden und ihrer Treffsicherheit zum Gelingen großer Strecken beitragen können“, dann hat das mit
unseren bislang hoch gehaltenen Traditionen nicht mehr viel zu tun. Wenn dann noch das erlegte Wild – wie auf
besagtem Foto zu sehen – einfach hingeschmissen wird, dann ist es auch mit der Achtung vor der Würde des Tieres
nicht mehr weit her. Das Legen der Strecke des erlegten Wildes nach überkommenem Brauchtum ist auch ein Stück
Jagdkultur!
Man kann zu den Bewegungsjagden stehen wie man will – es gibt gute Gründe dafür und auch dagegen – unsere
Bracken sollten uns zu schade sein, dafür missbraucht zu werden, dass die Jagd zur Schädlingsbekämpfung verkommt.
Es begann ja alles mit dem Schlagwort „Zahl vor Wahl“ und endet oft genug mit Streckenergebnissen, die jeder waidgerechten – das heißt auch tierschutzgerechten – Jagd Hohn sprechen. Und daran sind entscheidend unsere Bracken
schuld, obwohl diese gar nichts dafür können, sondern nur ihre Pflicht getan und ihre ererbten Qualitäten eingesetzt
haben.
Wenn aber unsere Brackenjäger mit ihren bunten Hunden nicht mehr dorthin gehen, wo ungestraft Alttiere von ihren
Kälbern und Bachen von ihren noch abhängigen Frischlingen weggeschossen werden (und den Erlegern auch noch
Brüche dafür überreicht werden!), dann würde der DBC auch als Traditionsverein (wieder) seinen Traditionen gerecht.
Wenn man sich aber als Handlanger für fragwürdige „Reduktions“-(=Vernichtungs-)Aktionen zur Verfügung stellt,
stellt man alle von unseren Vorfahren übernommenen Werte infrage.
Man kann auch Jagdeinladungen ablehnen, wenn man das alles schon im Vorfeld weiß.
Bernd Krewer
Ehrenmitglied im DBC

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion ohne Rücksicht darauf, ob die darin
zum Ausdruck gebrachten Ansichten mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Die Redaktion behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen. Der Name des
Verfassers wird immer mit veröffentlicht.
Anmerkung der Redaktion
zum Bericht in der Ausgabe 2-2009 „Jagd im Nationalpark Müritz“:
Wir möchten darauf hinweisen, dass das auf dem Foto dargestellte Wildbret nicht „einfach hingeschmissen“ wurde,
sondern nach den neuesten Wildbretvorschriften ordnungsgemäß gelüftet wurde. Sofern die Wildkörper längere Zeit
auf der Strecke liegen, und das ist bei den Bewegungsjagden aufgrund der Vielzahl der Beteiligten immer der Fall – ist
es vorgeschrieben, dass das Wild gelüftet wird, damit das Wildbret genußtauglich bleibt.
Fragwürdig bleibt, welche Art des Jagens mit unseren traditionsreichen Bracken vorgesehen sein soll, wenn sie nicht
mehr auf Bewegungsjagden teilnehmen sollen? Dass Alttiere vor den Kälbern oder Bachen vor Frischlingen zur Strecke
kommen, kann selbstverständlich auch auf jeder Einzeljagd vorkommen und wird dort sicher noch „weniger bestraft“
als auf großen Gesellschaftsjagden.
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Als Obmann der DBC-Landesgruppe Mitte sowie als Mitkoordinator der Nordhessischen Stöberhundgruppe organisiere
ich den Hundeeinsatz (überwiegend Bracken, aber auch andere geeignete Stöberhunde) für eine Vielzahl von Bewegungsjagden, u.a. auch für den Müritz-Nationalpark. Ich nehme zu obigem Leserbrief direkt Stellung:
Zunächst eine Begriffserklärung:
Mit Bewegungsjagd ist eine Gesellschaftsjagd gemeint, die nach folgenden Kriterien durchgeführt wird:
왘 Bejagung auf großer Fläche (> 500 ha), oft revierübergreifend
왘 grundsätzlich ein Treiben (2,5 – 3 Stunden) am Tag
왘 Beunruhigung überwiegend durch vom Stand aus geschnallte, einzeln jagende Stöberhunde
Diese Jagdart wird in den letzten 15 – 20 Jahren immer öfter praktiziert. Die Gründe hierfür liegen in veränderten
Bestandesstrukturen im Wald (nahezu überall Naturverjüngung und dadurch schwindende Beobachtungs- und
Bejagungsmöglichkeit durch Einzeljagd) und in den z.T. stark gestiegenen Schalenwildbeständen, insbesondere beim
Schwarzwild.
Jede Jagdart ist nur so gut, tierschutzgerecht und waidgerecht wie die Jäger, die sie planen und durchführen. Jeder
aktive Schweißhundführer kann bestätigen, dass durchaus auch bei der Einzeljagd brutal gegen Tierschutz und
Jagdethik verstoßen wird.
Aus meiner Sicht ist die Bewegungsjagd bei entsprechender Anwendung ein hervorragend geeignetes Instrument, den
Jagddruck insgesamt zu senken und damit tierschutzgerecht zu jagen. (Praktische Beispiele kann ich gern aufführen).
Das gelingt aber nur dann, wenn an dem Tag der Bewegungsjagd bei sauberer Jagdausübung soviel Strecke wie
irgend möglich gemacht wird, um dann wieder Ruhe zu halten.
Nun zum Einsatz unserer Bracken: Diese sind aufgrund ihrer ererbten Eigenschaften und Qualitäten hervorragend zum
Einsatz auf Bewegungsjagden geeignet. Durch die steigende Zahl der Bewegungsjagden ist auch der Bedarf an
Stöberhunden gestiegen. Die in den letzten Jahren sprunghaft angestiegene Anzahl unserer Bracken weit über das
ursprüngliche Verbreitungsgebiet hinaus hängt unmittelbar mit der steigenden Anzahl der Bewegungsjagden zusammen. Wer dafür plädiert, Bracken auf diesen Jagden nicht mehr einzusetzen, der nimmt einen Rückgang unserer
Rassen bis hin zur Bedeutungslosigkeit in Kauf.
Selbstverständlich ist beim Einsatz unserer Hunde auf eine saubere Durchführung der Jagden zu achten. Dies ist u.a.
durch die sehr klaren Vorgaben gewährleistet, die wir innerhalb der Nordhessischen Stöberhundgruppe umsetzen.
Hierauf im Einzelnen einzugehen, würde diesen Rahmen sprengen, für Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Abschließend noch meine persönliche Wertung des o. a. Leserbriefes:
Wer schon mal an den Jagden im Müritz-Nationalpark teilnehmen durfte, der weiß, dass diese außerordentlich präzise
und korrekt durchgeführt werden. Die Jagdleitung wacht über einen reibungslosen Ablauf der Jagd in allen
Teilbereichen und scheut sich bei Verstößen gegen die Vorgaben nicht vor disziplinarischen Maßnahmen ohne
Ansehen der Person. In dem Leserbrief wird auf Grundlage eines Fotos, welches in der Phase vor dem Streckenlegen
entstand, auf die jagdethische Einstellung sowohl der Jagdleitung als auch der beteiligten Hundeführer geschlossen,
ohne die Situation wirklich zu kennen. Dieses Foto und die Bildunterschrift werden vom Verfasser des Leserbriefes
dann noch zu einem Rundumschlag gegen alle diejenigen Brackenführer missbraucht, die ihre Hunde auf Bewegungsjagden einsetzen. Zwischen den Zeilen wird ihnen pauschal unterstellt, alle jagdethischen Grundsätze über Bord zu
werfen, nur um an Jagdgelegenheit zu kommen. Was auch immer die Motivation zum Schreiben dieses Leserbriefes
war – er ist unangemessen, überheblich und provozierend. Das hat aus meiner Sicht nichts mit Tradition und dem
Erhalt überlieferter Werte zu tun. „Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche“ (Zitat:
Gustav Mahler).
Um es deutlich zu sagen: Ich jage, um Beute zu machen. Das haben unsere Vorfahren schon so getan. Die Möglichkeit, dies in Zusammenarbeit mit meinen Hunden zu tun, erhöht meine Freude am Jagen enorm. Denke ich an die
kommende Herbstjagdsaison, entsteht eine Vorfreude, die ich mit anderen Hundeführern teile. Durch undifferenzierte
Pauschalurteile lasse ich mich weder in eine wildfeindliche Schublade stecken noch lasse ich mir diese Vorfreude nehmen.
Ulrich Wagener
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Das Dilemma mit den Genen
Liebe Brackenfreunde,
mit Freude habe ich den Artikel von
Helmut Mückel in der Ausgabe 2-2009
der BZ gelesen. Nicht zuletzt natürlich, da er die Gesundheit unserer Hunde an erster Stelle gesetzt hat. Ich
möchte daher seinen Aufruf zur Diskussion aufgreifen und noch ein paar
Aspekte, insbesondere zum Thema Erbkrankheiten, aus tierärztlicher Sicht
hinzufügen. Dieses Thema ist sehr
umfangreich und kann hier nur in
Kürze behandelt werden. Ich kann daher nur anbieten, mich bei weiteren
Fragen gern direkt, z.B. per E-mail zu
kontaktieren.
Exemplarisch werde ich einige Erkrankungen aufgreifen, die vor allem auch
in letzter Zeit bei unseren Bracken Probleme gemacht haben. Bestimmte Erkrankungen machen es uns aus züchterischer Sicht einfacher als andere.
Zum Beispiel die klassische Hämophilie, umgangssprachlich auch Bluter genannt. Vielen wird diese Erberkrankung aus der Geschichte bekannt sein.
In den Herrscherhäusern des europäischen Adels waren strukturbedingt
auch Vermählungen in engerem Verwandschaftsverhältnis üblich. Während die Kinder mit Veranlagung zu
Schwachsinn vielleicht eher verschwiegen werden konnten, so war ein Verheimlichen bei Blutern bei dieser teils
spektakulären Krankheitsform nicht
so einfach. Diese klassische Hämophilie ist zu 100 Prozent erblich bedingt
mit einem X-chromosomal rezessiven
Erbgang. Das bedeutet, dass sich das
defekte Allel auf dem X-Chromosom
befindet. Da Hündinnen zwei X-Chromosomen besitzen, kann hier das eine defekte durch das andere ausgeglichen werden. Rüden besitzen nur
ein X-Chromosom, also kommt der
Defekt hier immer zum Ausdruck,
sprich die Rüden erkranken. Die genauen Wahrscheinlichkeiten für die
verschiedenen möglichen Paarungen
erspare ich mir hier, wichtig ist nur zu
wissen, dass diese Erkrankung über
eine Blutuntersuchung einfach festzustellen ist und durch den eindeutigen
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Erbgang eine eindeutige Zuordnung
möglich ist, sodass Trägertiere relativ
einfach identifiziert und von der Zucht
ausgeschlossen werden können.
Schwieriger wird es bei sogenannten
Faktorenkrankheiten. Hier sind verschiedene Ursachen – erbliche, Umwelteinflüsse, weitere Grunderkrankungen – an der Entstehung beteiligt.
Diabetes mellitus (D.m.) gehört zu dieser Gruppe von Erkrankungen. Vom
Menschen bekannt ist die Einteilung
in D.m. Typ 1, der schon im jugendlichen Alter auftritt, und D.m. Typ 2,
dem sogenannten Altersdiabetes. Typ
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2 ist in erster Linie ernährungsbedingt,
Insulin wird zwar produziert, kann
aber von den Zielorganen nicht mehr
verwertet werden. Der Typ 1 hingegen besitzt eine große erbliche Komponente, es wird kein oder nur wenig
Insulin produziert. Bisher konnten beim
Menschen zwölf an der Erblichkeit
des Typ 1 beteiligte Gene festgestellt
werden. Auch für den Hund sind bereits Gene bekannt, die mit einem
D.m. in Zusammenhang gebracht werden. Allerdings ist die Wissenschaft
hier noch lange nicht soweit wie beim
Menschen. Verschiedene Rassen sind
für eine Veranlagung bekannt (Wolfspitz, Samojede). Eine aktuelle Doktorarbeit aus dem Jahr 2007 (Jannis
Uhrig, Kleintierklinik München) konnte eine erbliche Komponente beim
Hund grundsätzlich bestätigen, leider
fanden sich bei den untersuchten

Rassen keine Bracken. Beim Hund findet man leider verschiedene Einteilungen, was immer wieder zu Verwirrungen führt. In Anlehnung an die Einteilung des Menschen lässt sich sagen,
dass ein Typ 2 D.m. beim Hund wahrscheinlich nur sehr selten vorkommt.
Ein dem Typ 1 entsprechender D.m.,
kommt auch beim Hund vor. Bei beiden Formen geht man von einer genetischen Disposition aus, die im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren
die Krankheit auslöst. Bei einem großen Teil der Hunde scheinen jedoch
andere Grunderkrankungen für die
fehlende Insulinproduktion verantwortlich zu sein. Beispielhaft seien
hier die Bauchspeicheldrüsenentzündung sowie Schilddrüsenerkrankungen genannt. Ein Diabetes ist trotz
der komplexen Ursachen einfach anhand einer Blutuntersuchung festzustellen. Daher kann nach Ausschluss
anderer Grunderkrankungen von einer erblichen Komponente ausgegangen werden. Da der Erbgang jedoch
ungeklärt ist, ist keine eindeutige Zuordnung möglich. Man muss hier also
verstärkt auf familiäre Häufungen
achten und im Zweifelsfall die Elterntiere ausschließen.
Nun zur letzten Erkrankung, die ich
beispielhaft erwähnen möchte: die Epilepsie. Bei ihr liegt wohl der schwierigste Fall vor. Bei Anfällen handelt es
sich um die plötzlich auftretenden,
vorübergehenden Auswirkungen spontaner Entladungen von Nervenzellgruppen des Großhirns. Sie können
durch unterschiedlichste Ursachen –
Krampfgifte, Traumata, Stoffwechselstörungen – ausgelöst werden, und
somit können grundsätzlich bei jedem
Hund epileptische Anfälle auftreten.
Je nach Art und Dauer sowie Häufigkeit der Anfälle werden diese unterschieden in partielle und generalisierte Anfälle, die weiter unterteilt werden in Absencen, myoklonische, tonische usw. Das alles aufzulisten führt
hier zu weit. Es sei nur gesagt, dass eine genaue Beobachtung wichtig ist,
da sie Aufschlüsse über die mögliche
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Ursache geben kann. Man unterscheidet zwischen der primären, auch genuinen oder idiopathischen Epilepsie
und der sekundären, auch symptomatischen oder erworbenen Epilepsie.
Nur bei der primären Epilepsie liegt
eine erbliche Komponente vor, allerdings fehlen jegliche Hirnveränderungen. Somit ist die Diagnose immer eine Ausschlussdiagnose, die nur nach
gründlicher Untersuchung der Vorgeschichte, eventueller familiärer Häufungen und Ausschluss anderer Ursachen, insbesondere der sekundären
Epilepsie, gestellt werden kann. Beim
Vorliegen einer primären Epilepsie
weisen die Standardwerke der Tiermedizin sowie Experten daraufhin,
dass zuchthygienische Maßnahmen
erforderlich sind (Prof. Schwartz-Porsche der Kleintierklinik Berlin hat eine
sehr schöne Internetseite zum Thema
Epilepsie). Die primäre Epilepsie tritt
bei vielen Rassen auf. Hier wird ein
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polygenetischer Erbgang vermutet.
Bei den sogenannten Lafora-Typ-Anfällen, die gehäuft beim Beagle und
Zwergrauhaardackel auftreten, wird
ein autosomal-rezessiver Erbgang vermutet. Allerdings muss man auch hier
feststellen, dass die Forschung der
erblichen Komponenten noch in den
Kinderschuhen steckt.
Zusammenfassend komme ich also zu
demselben Schluss wie Herr Mückel:
die DNA-Untersuchungen sind zwingend erforderlich, wenn wir auf dem
Gebiet der Erbkrankheiten weiterkommen wollen. Und ist es nicht das
vorrangige Ziel aller züchterischer Bemühungen bei unseren Deutschen
Bracken und Westfälischen Dachsbracken, gesunde leistungsfähige Hunde
zu ziehen, die einen Jäger oder eine
Jägerin bei der Jagd über viele Jahre
begleitet? Nur durch weitere Analysen auf DNA-Ebene wird es möglich

sein, Tiere mit defekten Genen zu erkennen und dann gezielt von der
Zucht auszuschließen. Solange dies
nicht möglich ist, bleibt uns im Falle
von Erkrankungen mit nicht geklärtem Erbgang nichts anderes übrig als
familiäre Häufungen zu registrieren
und die Tiere im Zweifelsfall von der
Zucht auszuschließen. Hierzu ist die
Mithilfe aller Brackenzüchter und –
halter unabdingbar, mag es im Einzelfall auch zum eigenen Nachteil sein,
ist es doch immer zum Vorteil einer
gesunden Zucht unserer Hunde. Im
Sinne der langfristigen Gesundheit
und Konkurrenzfähigkeit mit anderen
Jagdhunderassen
첸
verbleibe ich mit tierischen Grüßen
Ihre Tierärztin
Dr. Carolin Schuon
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Änderungsmitteilung
Liebe Mitglieder!
Bitte teilen Sie uns Ihre neue Adresse und/oder Bankverbindung immer umgehend mit. Nur dann ist sichergestellt, dass Sie die Brackenzeitung pünktlich bekommen und dem Verein Storno-Gebühren ersparen.
Adresse:
Name:.............................................................................

Deutscher Bracken-Club e.V.
Mitgliederverwaltung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2

Straße: ............................................................................

57489 Drolshagen

Bankverbindung:

PLZ/Ort:...........................................................................
Telefon: ..........................................................................
E-Mail: ............................................................................

Institut: ...........................................................................
BLZ: ................................................................................
Sie können die Änderungen
auch gerne per E-Mail mitteilen:
mitglieder@deutscher-bracken-club.de
Tel: 0170 / 5900620, Fax: 02761 / 790169
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