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ZUR HEUTIGEN AUSGABE
Liebe Brackenfreunde,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu.
Für uns Brackenführer ist die Zeit des sich verabschiedenden Jahres immer mit gespannter
Erwartung und mit großer (Vor-)Freude verbunden, ist doch die Herbst- und Wintersaison die
Hochzeit für uns Hundeführer und natürlich auch
für unsere Stöberhundgruppen.
Der Einsatz unserer Bracken bei den Drückjagden ist
mit die wichtigste Werbung für unseren Verein. In den
Dickungen unserer oftmals unzugänglichen Schalenwildeinstände
kommen unsere Vierbeiner auf den Prüfstand. Dort formen und bilden
sie unser Image. Wenn unsere Hunde ihren weithin hörbaren Standlaut
geben und der Hundeführer dem Ruf seines Jagdgehilfen folgt um
erfolgreich Beute zu machen, oder wenn sie das Wild fährtenlaut dem
Schützen zur Ansicht und Jagderfolg bringen, ist dies die größte
Bestätigung, die wir durch unsere Stöberhunde bekommen können.
Wen von uns macht es nicht stolz, wenn Jäger nach dem Treiben in unseren Kofferraum schauen und plötzlich freudig ausrufen: „Ja, der war das,
den habe ich sehr oft gesehen. Er hat mir den Frischling vorgetrieben.“
Niederwildjagden haben heute nicht mehr die Bedeutung wie ehemals.
Die Zunahme von großräumigen Bewegungsjagden unter Einsatz von
Stöberhunden in den letzten Jahren belegt die Effizienz dieser Jagdart.
Die Zukunft unserer Deutschen Bracken und Westfälischen Dachsbracken scheint daher gesichert. Aber vieles muss noch für unsere
,Bunten Hunde’ auf den Weg gebracht werden. Um die Sicherung der
Rasse Westfälische Dachsbracke kümmert sich seit 2011 intensiv
– wie schon in den letzten Ausgaben immer wieder berichtet – die
Arbeitsgemeinschaft Westfälische Dachsbracke. In diesem Heft lesen
Sie aktuelle Informationen über die Planung der Einkreuzung von skandinavischen Drevern und die Suche nach möglichen Führern der Welpen
aus diesen kommenden Würfen. Johannes Lang war mit Frau und
Hunden für uns in Schweden. Dort hat er wesentliche Vorarbeit für
die bevorstehende Einkreuzung geleistet und wichtige Kontakte
zum schwedischen Drever-Club geknüpft. Lesen Sie seinen Bericht ab
Seite 38.
Das dichte, soziale Netzwerk aus aktiven, engagierten Mitgliedern
unseres eher kleinen Jagdhundevereins ist etwas für ganz besonders
passionierte Jagdindividualisten. Die Hundeführer von Deutschen
Bracken und Westfälischen Dachsbracken sind die, die auch mal auf
allen Vieren durch den dichten Schwarzdorn ihren Hunden zur Hilfe folgen, die gerade für sie die Wildschweine gestellt haben. In diesem eingeschworenen Team von Hundeführern kennen sich die meisten Besitzer persönlich. Dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die sich
gerade bei den Jahrestreffen in einem ganz besonderen Zusammengehörigkeitsgefühl widerspiegelt, wie es so in Vereinen zahlenmäßig
großer Rassen kaum noch zu finden ist. Das dies so bleibt und sich
positiv weiterentwickelt, wünsche ich uns – und Ihnen und Ihren
Familien eine schöne Weihnacht und einen guten Jahreswechsel mit viel
Brackenheil.
Dipl.-Komm.-Des. Heike Krüger,
Obfrau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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DBC auf facebook

NEU!
Besuchen Sie uns
doch auf facebook:
http://www.facebook.com/DeutscherBrackenClub
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Präsidium des DBC

Obmann für das Prüfungswesen

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

Burkhard Kerl
Teichstraße 14
37085 Göttingen
Telefon: 0551/7905024
Mobil: 0170/6622922
burkhard.kerl@polizei.niedersachsen.de

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7
35260 Stadtallendorf
Telefon: 06425 - 82 14 49
Mobil: 0171 - 68 49 518
franz-josef.bade@deutscher-bracken-club.de

Ost: Daniel Thomann
Mobil: 0170 - 58 49 244
Nord: Michael Sonntag
Mobil: 0175 - 75 63 451
West: Klaus Scheffer
Mobil: 0160 - 70 13 038
Süd: Jürgen Rupp
Mobil: 0176 - 53 00 70 91

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
Telefax: 02933 / 79 558
Mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de
Hauptzuchtwart
Uli Wagener
Ringenkuhler Straße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 - 63 01
Telefax: 05604 - 91 65 27
Mobil: 0160 - 53 41 250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de
I. Zuchtbuchführer
Philipp Bernholz
Hellweg 26 g
59423 Unna
Telefax: 02303 - 96 20 901
Mobil: 0173 - 70 09 816
philipp.bernholz@deutscher-bracken-club.de

Welpenvermittlung

Genetische Zuchtberaterin
Dr. Carolin Schuon
Hofgut Westerhaus
55218 Ingelheim
Mobil: 0176 - 62 05 81 74
carolin.schuon@gmx.de
Veterinär und Tierschutzbeauftragter
Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8
57462 Olpe
Telefon: 02761 - 25 03
Ehrenmitglieder des Präsidiums
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 45 66-365
heimo.van.elsbergen@gmail.com
Landesgruppen und Beirat des DBC

II. Zuchtbuchführer
Helmut Mückel
Kirchenallee 15 a
53879 Euskirchen
Telefon: 02251 - 89 301
Mobil: 0175 - 85 88 936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle (auch Ansprechpartner LGr Ost)
Forsthaus 1
19412 Kaarz
Telefon: 038483 - 200 34
Telefax: 038483 - 200 84
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

Mitgliederbetreuung
Vera Kauer
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
Mobil: 0170 - 59 00 620
Fax:
02761 - 79 01 69
vera.kauer@deutscher-bracken-club.de
Obfrau für PR und Marketing
Dipl.-Komm.-Des. Heike Krüger
Mainzer Straße 21-23
56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 97 38 270
Mobil: 0177 - 795 53 02
heike.krueger@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175 - 85 88 936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a
32825 Blomberg
Telefax: 05236 - 88 86 27
mobil: 0171 - 716 67 39
Telefon: 05236 - 476
christiane.tappe@deutscher-bracken-club.de

Besuchen Sie uns online unter: www.deutscher-bracken-club.de
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Halbmondbläserkorps 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
Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26
37247 Großalmerode
Telefon: 05604 - 86 44
Mobil: 0176 - 61 99 33 22
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
Hartmut Roth
Odinstraße 1
56348 Bornich
Telefon: 06771 - 28 82
Telefax: 06771 - 94 924
hartmut.roth@deutscher-bracken-club.de

Das Sauerland von seiner schönsten Seite

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstraße 5
73571 Göggingen
Telefon: 07175 - 53 21
Telefax: 07175 - 88 56
Mobil: 0176 - 53 00 70 91
Juergen.Rupp@deutscher-bracken-club.de

Jahrestreffen des Deutschen Bracken-Club e.V. in Olpe
07. - 09. September 2012

Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1
84556 Kastl
Telefon: 08671 - 13 588
Telefax: 08671 - 88 87 53
andreas.jakob@deutscher-bracken-club.de

Traumhaftes Wetter begleitet das internationale Treffen
des Deutschen Bracken-Club e.V. am Biggesee vom
07. bis 09. September 2012.

Konten des Deutschen Bracken-Clubs
Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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In einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands
finden sich die Mitglieder des ältesten Vereins der Stadt
Olpe alljährlich aus ganz Europa ein. Diesmal konnten
es die knapp zweihundert angereisten Besucher aus
nah und fern, begleitet von ihren Deutschen Bracken
und Westfälischen Dachsbracken, gar nicht besser antreffen. Wetter, Stimmung und auch die Ergebnisse der
vielen Sitzungen, Prüfungen und Gespräche verliefen
ohne Ausnahme hervorragend und positiv.

Begleitung der Hubertusmesse durch das Halbmondbläserkorps des Deutschen Bracken-Clubs unter der
Leitung von Dominik Feldmann.
Nach der Segnung durch Pastor Clemens Steiling trafen
sich der Präsident des Deutschen Bracken-Clubs, Bernd
Theile-Ochel und der Vizepräsident Franz-Josef Bade
mit allen Besuchern am unmittelbar vor der Kirche
errichteten Denkmal des Olper Bracken-Clubs zur
Kranzniederlegung.

Traditionell findet nach der Präsidiumssitzung, die das
Wochenende am Freitag eröffnet, die Heilige Messe in
der denkmalgeschützten St. Martinuskirche in Olpe
statt. Eine festliche Atmosphäre bildet die musikalische

Mit dem Blasen der Hubertusmesse folgen die
Halbmondbläser einem jahrhundertealten Brauch, bei dem
die blasenden Hörner im Wald die fehlende Kirchenmusik
für das Abhalten der liturgischen Messe vor Beginn oder am
Ende der Jagd ersetzen. Die Hubertusmesse wird jährlich zu
Ehren Gottes und zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus
von Lüttich gehalten.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Gewaltlose Erziehung
und Training
Hundeerziehung ist nicht leicht.
Wie man es sich aber ganz einfach
machen kann, zeigt Beatrix Eichstädt
den Teilnehmern des „Welpenspieltags“ in Olpe.

Kontakt und Info finden Sie unter

Hundeschule Trixi
Beatrix Eichstädt
Am Milchberg 14
37276 Meinhard - Jestädt
Telefon: 05651 - 92 38 20
Mobil: 0163 - 70 70 998
http://www.hundeschule-trixi.de

Bei herrlichstem Sonnenschein und
warmen Temperaturen starten die
Welpen den Tag. Dabei steht natürlich nicht nur Spiel und Spaß auf dem
Programm. Unter der Anleitung der
erfahrenen Hundetrainerin Beatrix
Eichstädt lernen die Hundeführer
mit ihren jungen Hunden, wie
einfach es sein kann, einen Welpen
– wie mit unsichtbarer Zauberhand –
gewaltlos zu führen. Dies demon„Hundeausbildung kann ganz leicht
sein,“ sagt die erfahrene Trainerin.
„Die Dominanz vor dem Hund erhält
man auch ganz ohne Druck oder
Stress. Wichtig ist, dass die Bindung
zum Führer stimmt. Der Hund muss
zu ihnen kommen wollen!“
Beatrix nimmt sich einen ihr wildfremden Welpen und führt ihn wie von
Zauberhand geführt ohne auch nur
einen Moment des Zauderns oder
Zagens ohne Probleme über den ganzen Platz.
„Vertrauen baut man über die Brücke
der Liebe und nicht durch Kampf auf.
Ein so ausgebildeter Hund folgt ihnen
gerne – auf’s Wort!“ lächelt Beatrix.

Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

zuchtwart hier mit einem gänzlich
unerfahrenen Hund an großartiger
Arbeit gezeigt hat. Respekt.

striert sie den staunenden Zuschauern, die dies sofort, mit mehr oder
weniger schnellem Erfolg, an ihren
Hunden ausprobieren. Geübt wird
dabei die Folge bei Fuss, das Zurückkommen des Welpen auf Zuruf
des Führers sowie einige wichtige
Handgriffe, wie zum Beispiel das
richtige Tragen des Hundes.
Die erste Fährte des Lebens
Uli Wagener hat aber dann noch
etwas ganz besonderes für die
„Anfänger“ vorbereitet, nämlich
eine erste Fährtenarbeit. Ohne viel
Worte sucht er sich aus der Gruppe
der Welpen einen ihm völlig unbekannten Hund aus. Dieser hat bis
dahin noch nie eine Fährte ausgearbeitet. Und es ist für alle kaum zu
fassen, wie Uli Wagener mit seiner
doch sicher sehr starken Hand vorsichtig und einfühlsam diesen unerfahrenen Hund über die Fährte
führt, die Konzentration des verspielten Welpen auf die Arbeit lenkt
und mit diesem kleinen Hund eine
perfekte Fährtenarbeit macht.
Im Ziel angekommen sind doch einige sprachlos, was der DBC-Haupt-

Prüfungen der Großen
Eine enorme Leistung zeigten auch
die Prüflinge der Gebrauchsprüfung,
die parallel stattfand. Bei sommerheißen Temperaturen ist es eine
enorme Anstrengung für Hunde,
Führer und Richter, eine Gebrauchs-

Fotos: Heike Krüger, Koblenz, Sylvia Dreeskornfeld, Sundern

Welpenspiele, Hundeausbildung
und Prüfungen am Samstag
Wie immer war das Wochenende der
Jahreshauptversammlung für alle
Mitglieder angefüllt mit Besprechungen, Hundeprüfungen und der
Vorstellung der jungen Hunde, eingebunden in ein unterhaltsames und
umfangreiches Rahmenprogramm,
das erst am Sonntag Nachmittag
endete.

prüfung zu machen. Bei dieser haben
die Teilnehmer außer einem Gespann
die Prüfung bestanden und den Nachmittag bis zum Beginn der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus
Frenkhausen haben alle zur Erholung
redlich verdient.
Die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Westfälische Dachsbracke
haben sich jedoch trotz der verlok-

kenden kühlen „Erfrischungsgetränke“ auf der sonnigen Terrasse
des Gasthauses „Zum Hobel“ in den
Tagungsraum zur dritten Sitzung
seit Bestehen der Gruppe getroffen.
An diesem Nachmittag wurden
wichtige Entscheidungen hinsichtlich des Erhalts und des Aufbaus der
Rasse getroffen. 2011 gab es noch
Probleme, geeignete Dachsbrackenführer zu finden. Doch durch in-

Uli Wagener und Sylvia Dreeskornfeld
haben für die Teilnehmer erste Fährten
gelegt und erläutern das richtige
Handwerkszeug so wie auch die
optimale Heranführung des Welpen an
die Fährtenarbeit.
Für die Gruppe zeigt Uli Wagener auch,
wie eine „kleine“ Trittfährte für die
Suchen-Einsteiger getreten wird.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Ob Welpenspiel, Hundetraining oder Erfahrungsaustausch – für alle Besucher des Jahrestreffens in Olpe war etwas dabei.

Bestimmung der Zuchttauglichkeit...

Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Dachsbracken in Schweden, um sich
dort nach geeigneten Deckrüden
für den Kreuzungsversuch umzuschauen. Lesen Sie mehr dazu in seinem Bericht ab Seite 38.
Die Jahreshauptversammlung
Ein buntes Programm moderierte
Sylvia Dreeskornfeld und führte
durch die zahlreichen Vereinspunkte, wie die Berichte des Halbmond-Bläserkorps, des Zuchtbuchführers, der Geschäftsführerin, der
Landesgruppen-Obleute, sowie die
Kassenprüfung, die anstehenden
Genehmigungen für Vereinsentscheidungen und natürlich, last but
not least, der Gratulationen der
Prüflinge des Tages. Danach wurde,
was allen Beteiligten und Mitwirkenden des heißen Tages sicherlich wohlverdient zustand, mit kühlen Getränken kräftig erfrischt!
Und schon wieder heißt es
Abschied nehmen
Der Sonntag verwöhnte alle mit
Kaiserwetter, das für den bevorstehenden und betrüblich stimmenden Abschied entschädigte. Zahl-

reiche Gäste besuchten an diesem
Tage die Pfostenschau und viele
Hunde wollten bewertet werden.
Für die Richter gab es alle Hände voll
zu tun und so verging der letzte Tag
des Jahrestreffens wie im Fluge.
Schon am frühen Nachmittag gab es
die ersten Verabschiedungen, denn
viele hatten eine lange Heimreise
vor sich. Auf Wiedersehen in Olpe
und viel Brackenheil für Euch und
Eure Hunde!
Heike Krüger

Freundschaften werden geschlossen – nicht nur bei den Vierbeinern.

Fotos: Heike Krüger, Koblenz

tensive Öffentlichkeitsarbeit (Flyer,
Dachsbrackenjagden, Berichte in
Zeitschriften, z. B. Rasseportrait in
der PIRSCH, u.ä.) konnten für 2012
deutlich mehr Welpeninteressenten gewonnen werden.
Ein wichtiges Thema dieser Sitzung
war das Einkreuzen von skandinavischen Drevern, die aus Westfälischen Dachsbracken herausgezüchtet wurden. Damit soll die
genetische Breite der WDbr erhöht
werden.
Für diesen Zuchtversuch werden
noch geeignete Welpeninteressenten gesucht. Einige stehen bereits
auf der Bewerberliste, jedoch nicht
genügend! Wer einen Welpen aus
der F1-Generation erwerben will, tut
dies nicht nur aus eigenem Interesse
sondern auch als eine Art Dienstleistung dem DBC gegenüber.
Bitte melden Sie sich bei Uli Wagener, wenn Sie glauben, ein geeigneter Führer zu sein. Einige Bedingungen sind jedoch mit der Abgabe
eines Welpen aus der ersten Generation fest verbunden.
Johannes Lang war zeitgleich für
den DBC und die Westfälischen

...mit prüfendem Blick.

Im Gespräch mit Heimo van Elsbergen.

Richter Dr. med. Martin Vennemann-Bundschuh und Sebastian Pingel beurteilen... ...das Gebäude des jungen Rüden.

Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Last not least haben wir beim Jägerwochenende des
Hegerings Olpe am letzen Wochenende am „Haus am
blauen See“ in Kessenhammer aufgespielt.
Sie sehen, es war ein Jahresprogramm, dass sich sehen
lassen kann. Meinen Mit-Bläserinnen und –bläsern kann
ich an dieser Stelle nur ein herzliches Dankeschön
sagen, denn das bedeutet ja auch die ständige Blockade
des Montagabends und die vielfältigen Termine und
Auftritte sind für jeden mit hohem, ehrenamtlichen
Einsatz verbunden.
Unser musikalischen Leiter Dominik Feldmann, der zu
unserm Glück sein Musikstudium in Siegen absolviert,
führt uns mit kundiger Hand weiter, immer wieder
unterstützt von seinem Vorgänger Bruno Schneider als
2. Dirigent. Er hat unser Halbmondbläserkorps sicher
wieder ein gutes Stück weiter gebracht.
Wir müssen aber leider doch registrieren, dass wir alle
ein wenig älter werden und so möchte ich erneut jeden
einladen, mit uns an jedem Montagabend im Hubertushof in Rhode zu proben.
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Abend und morgen bei der „Pfotenschau“ gerne käuflich erwerben können.
Für die kommenden Herbstjagden darf ich Ihnen, wie
jedes Jahr, ein kräftiges Bracken- und Waidmannsheil
wünschen, möglichst zusammen mit vielen Deutschen
Bracken und auch Halbmond-Hörnerklang.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Martin Junker, Vorsitzender Halbmondbläserkorps

Wie immer, darf ich zum guten Schluss erneut auf unsere beliebten Brackentropfen (15,- Euro) und die offiziellen Krüge des HBK (14,- Euro) verweisen, die sie heute

Das Halbmondbläserkorps des DBC

Verehrter Herr Präsident,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Brackenfreunde!
Erneut möchte ich Ihnen meinen Bericht geben über das
HBK im abgelaufenen Geschäftsjahr: Das Halbmondbläsercorps hat mit 17 aktiven Bläserinnen und Bläsern
einen praktisch unveränderten Mitgliederbestand.
Heute sind wir nicht ganz komplett, da Krankheit und
berufliche Belange einige an der Teilnahme hindern.

Seit der letzten DBC-Hauptversammlung 2011 haben
wir in unserm Probenlokal „Hubertushof“ in Rhode insgesamt 33 Proben durchgeführt.
Dazu kamen diesmal folgende Auftritte nach dem
Brackenwochenende des letzten Jahres:
Anlässlich unseres alle zwei Jahre stattfindenden
Bläserkorps-Ausflugs vom 22. bis 25.9.2011, diesmal
nach Goslar, haben wir uns beim dortigen Stadtfest vorgestellt und unsere musikalische Visitenkarte abgegeben. Es war ein sehr harmonischer und erlebnisreicher
Ausflug mit unseren Frauen und auch unseren ehemaligen, passiven Bläserkameraden.

Am 2.10. fand der große Umzug mit allen Vereinen zur
700-Jahrfeier der Stadt Olpe statt, bei dem auch wir mit
unserm Mutterverein und vielen Hunden, mit musikalischen Einlagen unterwegs, mitmarschiert sind. Ich denke, wir haben einen bemerkenswerten Eindruck hinterlassen und manchen Scenen-Applaus von den reichlich
vorhandenen Zuschauern an den Strassen bekommen.
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Am 27.11.2011 haben wir wieder auf dem Siegener
Weihnachtsmarkt, im Auftrag der Sparkasse Siegen,
unter dem Titel „Winterzauber“ einen musikalischen
Streifzug durch einen Jagdtag geboten, natürlich mit
unseren Bracken, die unsere Halbmondtöne immer wie
der lauthals begleitet haben.
Erneut waren wir für einen Auftritt am Freitag, 3.2.12,
auf der „Jagd und Hund“ in Dortmund eingeladen worden. Dazu konnten wir sogar einen spontanen HonorarAuftritt auf einem Stand eines Sauerland-stämmigen,
namibischen Jagdfarm-Inhabers gestalten. Auch hier
fanden wir begeisterte Aufnahme.
Unsere JHV fand ordnungsgemäß am 03.2.09 im
Hubertushof in Rhode statt, wo wir, wie bereits zur
Tradition gehörend, unseren Präsidenten des DBC
begrüßen durften. Er lässt es sich dabei auch nicht nehmen, uns eine Runde Gerstensaft zu spendieren.
am 5.5.12 haben wir bei einem Freundschaftsblasen
zum 5o-jährigen Bestehen des Bläserkops Drolshagen
mitgewirkt.
Wie schon lange Jahre haben wir am 20.05.2012 erneut
auf dem Olper Stadtfest, Sonntag Mittag, zusammen
mit unseren Hunden auf der Bühne am Marktplatz die
musikalische Visitenkarte des HBK abgegeben und
dabei auch ein wenig über das HBK und die laute Jagd
mit unseren Hunden berichtet.
Am 16.6.12 waren wir Mitwirkende bei einem
Gratulationsblasen zum 60-jährigen Bestehen des
Bläserkops Siegerland und dem 40-jährigen Jubiläum
des Bläserkorps Niederdielfen.

Landesgruppe Mitte
Auch in diesem Jahr haben wir wieder einige Prüfungen für unsere Hunde
ausgerichtet:

Landesgruppe
Westfalen

→ 8 Anlageprüfungen

→ Anlagenprüfung am 24.03.2012

→ 4 Fährtenschuhprüfungen
→ 3 Gebrauchsprüfungen
Erstmalig wurde in diesem Jahr ein Vorbereitungskurs für Anlageprüfungen durchgeführt, die von Volker Reiff und Thomas Post in Pohlheim
geleitet wurde. Außerdem wurde ein Schweißvorbereitungskurs durchgeführt unter Leitung von Uli Wagener und Axel Steinfeld in Roßbach.
Bei beiden Lehrgängen war eine große Resonanz.
Fotos: Heimo van Elsbergen, Düsseldorf

𝄞

Jahresbericht 2011/2012

Volker Reiff bietet im Herbst einen weiterern AP Vorbereitungskurs an,
näherer Informationen darüber gibt es bei Volker Reiff.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Volker Reiff und Thomas Post herzlich
bedanken.
Die Gattertermine waren wieder fast alle ausgebucht.
Wir haben mit unseren Hunden und der Stöberhundgruppe insgesamt
113 Jagden bestückt.
Axel Steinfeld, Landesgruppenobmann

→

→

→

in Ochtrup mit 3 Deutschen
Bracken und 1 W.DBr. Alle Hunde
waren gut eingearbeitet und
zeigten sehr gute Leistungen.
Die Anlagenprüfung am
18.04.2012 wurde, da nicht
genug Nennungen eingegangen
waren, mit der Landesgruppe
Nordrhein zusammengelegt und
von Herrn Mückel durchgeführt.
Am Brackenwochenende sind
6 Hunde zur Gebrauchshundeprüfung genannt. Die Ergebnisse
werden heute Abend durch den
Prüfungsleiter Herrn Heimo von
Elsbergen bekannt gegeben.
Am 29.09.2012 findet noch eine
Schweiß-/ Fährtenschuhprüfung
in Blomberg-Kleinenmarpe statt.
Christiane Tappe,
Landesgruppenobfrau
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Landesgruppe Nord

Jahresberichte

Jahresbericht

Landesgruppe
Süd

Leider kann ich in diesem Jahr am Brackenwochenende in Frenkhausen und damit an der Jahreshauptversammlung erneut nicht teilnehmen. Folgende Veranstaltungen fanden seit der letzten Jahreshauptversammlung in der Landesgruppe Nord statt:
•

22.10.2011: Gebrauchsprüfung in Kaarz (MecklenburgVorpommern) mit 1 Westfälischen Dachsbracke und
1 Griffon Fauve des Bretagne
• 31.03.2012: Anlageprüfung in Büsum (Schleswig Holstein) mit
2 Deutschen Bracken, 1 Beagle und 1 Serbische Bracke
• 01.04.2012: Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein)
mit 4 Deutschen Bracken
• 25.08.2012: Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg-Vorpommern) mit 4 Deutschen Bracken und 3 Westfälische
Dachsbracken
• 01.09.2012: Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg-Vorpommern) mit 1 Westfälische Dachsbracke und 1
Serbischen Bracke
Vielen Dank an alle Richter, Helfer und brackenfreundliche Revierinhaber sowie Zuchtbuchamt und Hauptzuchtwart, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen geholfen haben!
Ich wünsche der Jahreshauptversammlung einen harmonischen
Verlauf mit sachlichen Diskussionen und zielführenden Beschlüssen
und für die bevorstehende Jagdsaison viel Brackenheil!
Kaarz, 03.09.2012

Termine 2013
•
•
•
•

23.03.2013:
24.03.2013:
24.08.2013:
12.10.2013:

Anlageprüfung in Büsum (Schleswig-Holstein)
Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein)
Schweißprüfung (FSP) in Kaarz (Mecklenburg)
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. 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!
Ich fordere alle potenziellen Brackenführer auf, ihre Bracken auf
den Gebrauchsprüfungen vorzustellen. Erst mit der bestandenen
Gebrauchsprüfung hat man einen vollwertigen Waldgebrauchshund,
der vor und nach dem Schuss eingesetzt werden darf!
Aus praktischen und organisatorischen Gründen müssen die auf der
Gebrauchsprüfung angemeldeten Bracken bereits eine
Schweißprüfung bestanden haben!
Ulrich Dohle, Landesgruppenobmann
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• 15.10.11 FSP in Kastl
(2 Dt. Bracken, 3 WDBr)
• 16.10.11 GP in Kastl
(2 Dt. Bracken, 2 WDBr)
• 24.03.12 AP in Landau
(1 Dt. Bracke, 5 WDBr)
• 15.04.12 AP in Kastl
(2 Dt. Bracke, 4 WDBr)
Andreas Jakob,
Landesgruppenobmann

Landesgruppe
Südwest/BaWü

Von links: Reiner Daischel mit Briska, Simon Rampp, Richter Andreas Jakob, Matthias Gelfert und Hans Weikmann,
Georg Götz mit Bambie, Richteranwärter Andre Schulz, Erika Götz, Walter Naglitsch mit Frau Silvia und Bess,
Peter Ruopp mit Bosse.

Seit der letzten HV wurden folgende
Prüfungen und Aktivitäten durchgeführt:

Anlageprüfung der Landesgruppe
Südost/Bayern Herbst 2012

01.10.2011 AP 13-11 in Zotzenbach
mit 5 Teilnehmern
01.10.2011 FSP 13-11 in Zotzenbach
2 Teilnehmer alle bestanden.
30.03.2012 AP 09-12 in Reckange mit
5 Teilnehmern
13.04.2012 AP 13-12 in Bettemburg
mit 5 Teilnehmern
29.04.2012 AP 20-12 in Bettemburg
mit 4 Teilnehmern
30.06.2012 FSP 03-12 in Iggingen mit
3 Teilnehmern alle
bestanden
Übungstage zur Vorbereitung auf
FSP und GP am 11.8.und 16.08.2012
mit 4 Teilnehmern.
Weiterhin waren wir mit unseren
Hunden bei zahlreichen
Kinderferienprogrammen sowie
Rassehundevorstellungen verschiedener Jägervereinigungen präsent.
Des Weiteren wird noch 1 GP 07-12
im Forstrevier Schielberg am
20.10.2012 durchgeführt.
Jürgen Rupp,
Landesgruppenobmann

Am 29. September 2012 fand bereits
die 3. Anlageprüfung der Landesgruppe Südost/Bayern im Revier
Ichenhausen-Rieden statt.
Bei kühlem Schauerwetter wurden
vier Wurfgeschwister des B-Wurfes
von der Schalksburg vorgestellt, die
allesamt unter dem kritisch – wohlwollenden Blicken des Prüfungsleiters und LG Obmanns Andreas
Jakob, der Leistungsrichter Hans
Weikmann und Matthias Gelfert
und des Richteranwärters Andre
Schulz trotz Störungen durch
Foto: mit freundlicher Genehmigung
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Erntemaschinen
eine
hohe
Jagdpassion zeigten. Durch den
ebenso passionierten Einsatz der
Richter, Hundführer und einigen
Helferinnen konnten insgesamt 11
Hasen losgetreten werden, die von
den Hunden zwar nicht immer mit
der letzten Sicherheit aber dennoch
zuverlässig spurlaut gejagt wurden.
In der freien Suche lösten sich alle
vier DBr problemlos von ihren
Führern, suchten systematisch und
weiträumig und zeigten keinerlei
Empfindlichkeit auf den Schuss. Am
Ende durfte sich die Gruppe über

insgesamt 58 von 64 möglichen
Punkten freuen, die von den Richtern gerecht auf die Gespanne verteilt wurden, wobei Briska von der
Schalksburg mit ihrem Führer
Reiner Daischel an diesem Tag mit
glatten 16 Punkten die beste Leistung zeigte.
Ein gemütliches Beisammensein
beendete einen erfolgreichen und
durch Erika und Georg Götz hervorragend organisierten Prüfungstag.
Walter Naglitsch

INFO
Aufgrund einer Datenpanne im
vergangenen Frühjahr finden Sie
auf den folgenden Seiten den
Bericht zur Anlagenprüfung
Pohlheim als Nachtrag. Wir
bedanken uns bei Irmi FaberFranek für ihr Verständnis.

→
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Hochpassioniertes Gespann beim Anfallen der Hasenfährte.

Große AP der LGr Mitte in Pohlheim
Am 31.03.2012 trafen sich am frühen Morgen acht Hundeführer mit
ihren jungen Bracken in gespannter
Erwartung im Suchenlokal.
Gemeldet und erschienen waren 2
Westfälische Dachsbracken und 6
Deutsche Bracken.
Durch die nun jeweils 4 zu prüfenden Hunde ergab sich eine Richtergruppe 1 mit Prüfungsobmann
Volker Reiff und den Richtern Klaus
Baumgarten und Burkhard Kerl,
sowie eine Richtergruppe 2 mit
Prüfungsobmann Thomas Post und

den Richtern Ulrich Wagener und
Axel Steinfeld.
Prüfungsleiter Volker Reiff begrüßte die Gesellschaft recht herzlich
und erläuterte die Regularien sowie
den Ablauf der Prüfung.
Nach dem obligatorischen Gruppenbild und der Chipüberprüfung
der Hunde setzten sich die beiden
Gruppen ab in die Reviere. An diesem Tag herrschten kühle Temperaturen mit starkem Westwind.
„Die Laute Jagd“ war für beide
Gruppen das erste zu prüfende Fach

und von großer Wichtigkeit in der
Beurteilung. Die Wind und Bodenverhältnisse (am Tag zuvor ausgebrachte Gülle) machten dem einen
oder anderen Hund zu schaffen,
wobei ein lockerer flüssiger Fährtenlaut immer zu vernehmen war.
Dank eines deutlichen Drangs nach
vorn und der Hartnäckigkeit auf der
Fährte sowie der Schwierigkeit
angepasstes Arbeitstempos und der
Leistungsfähigkeit ihrer Nasen erhielten alle Bracken ein Prädikat.
Für das Prüfungsfach „Art der

Gruppe 2 v.l. M. Bendig mit Dana v. Queckhagen, J. Lau mit
Illa v.d. Zollernalb, S. Stute mit Cessy v.d. Saarschleife.

chen Anlagen der jungen Bracken
festzustellen. Deshalb werden die
Leistungen der einzelnen Bracken
für sich beurteilt, aber es werden
keine Leistungszeichen vergeben.
Alle Gespanne hatten sich für die AP
gründlich vorbereitet
Nachdem die Frühjahrsprüfungen
hinter ihnen liegen, ist hiermit ein
großer Schritt in der Ausbildung für
den praktischen Jagdbetrieb getan.
Inzwischen gehören Übungsfährten in Vorbereitung zur Schweißprüfung in das Wochenarbeitsprogramm von Führer und Hund. Nach
dem Überreichen der Prüfungsunterlagen im Suchenlokal klang

für alle ein langer Prüfungstag aus.
Den Richtern gebührt ein Dank für
ihr faires Richten!
Ganz besonders bedankte sich unsere LG Mitte, vertreten durch Axel
Steinfeld, bei Volker Reiff, der
bereits im Vorfeld mit Thomas Post
einen Vorbereitungslehrgang für
die AP durchgeführt hatte.
So war auch der Prüfungstag hervorragend organisiert und das gut
gepflegte Revier in Pohlheim, wie
schon so oft, bereit gestellt.
Herzlichen Dank im Namen aller
Beteiligten!!
Irmgard Faber-Franek

Die Teilnehmer.

Foto: Irmgard Faber-Franek

Das Richterteam der 2. Gruppe.

Suche“ standen beiden Gruppen
jeweils ein Wäldchen zur Verfügung. Alle Gespanne zeigten hierbei eine genügende Leistung, indem sie sich von ihrem aneifernden
Führer lösten und genügend weit
ausholend das Gelände systematisch absuchten.
Bei der abschließenden Bewertung
der „Schussfestigkeit“ erhielt ein
Hund lediglich eine Schussempfindlichkeit.
Prüfungssieger wurde der DBr-Rüde
„Pejo vom Kaufunger Wald“ mit seinem Führer Gunter Ernst.
Eine AP zeichnet sich nicht durch ein
Bestanden oder Nichtbestanden
aus, sondern es gilt hier, die natürli-
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Ein goldener Oktobertag

Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe Ost

Gebrauchsprüfung im Revier Schielberg in Marxell-Frauenalb
Samstagmorgen, halb fünf und dieser vermaledeite Wecker klingelt.
Wer will mich denn da auf den Arm
nehmen? Ach so. Stimmt ja. Heute
ist ja GP! Naja, dann quäle ich mich
halt aus dem warmen Bett in die
dunkle kalte Welt.
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Von links: Lothar Zimmer mit Anna vom
Landmann, Michael Bauer mit Benni
vom Höllenbach, Manfred Kittel,
Thomas Winkler mit Agathe von der
Hugenmühle, gen. Fine; Christoph
Seifert, Helmut Mückel, Jens Griesche
mit Adolf vom Landmann, gen. Bruno.

Hab ich auch alles? Waffe, Jagdschein, Impfpass, Ahnentafel, Munition, Erste Hilfe, Vesper, Hut, Wasser,
Hausschlüssel, Karnickel? Wo ist Theo
schon wieder? Scheint, als wäre ich
präpariert und wir können los.
Juhuu, es geht in die laute Kiste. Das
bedeutet, der Weg führt uns in den
Wald und ich darf wieder irgendetwas jagen. Ich leg mich einfach noch
mal schlafen und träum von Rehen
oder so…

Nach der Zeugnisübergabe und schönen Gesprächen über die Jagd, die
Hundeausbildung und das Prüfungsgeschehen klang der Tag aus.
An dieser Stelle möchte ich Helmut
Mückel danken, der die Prüfungsleitung übernommen hatte. Er verband unsere Prüfung zum wiederholten Mal mit einem Besuch bei seinem
Bruder und hielt somit die Ausgaben
für den Bracken-Club in Grenzen.
Weiterhin ein herzliches Dankeschön
an Manfred Kittel und Christoph
Seifert, die wieder als Richter zur
Verfügung standen.
Für das nächste Jahr können sich
Interessierte das letzte Augustwochenende als Termin für eine
Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe Ost vormerken. Die Ausschreibung wird wieder im Internet
und der Brackenzeitung veröffentlicht.
Brackenheil, Jan Prignitz

Uiii. Er hat angehalten. Dann mach‘
ich mich mal fertig. Vorne dehnen,
hinten dehnen. Los geht’s. Nein,
doch nicht? Immer das Gleiche. Er
geht weg und lässt mich im Auto
alleine. BEEIL DICH! Wenigstens
sind neben mir wohl noch andere
Bracken in ihren Kisten; denen
geht’s wie mir.
Ich betrete das Lokal und treffe
nach und nach die restlichen Führer.
Alles nette Menschen und wir kommen schnell ins Gespräch, welches
sich natürlich um die frühe Uhrzeit
und die Jagd und das Wichtigste, die
Hunde, dreht. Schließlich treffen
auch die Prüfer ein und gesellen sich
zu uns zum Frühstücken. Dieses ist
wirklich erwähnenswert. Von allem
etwas, und noch dazu schön angerichtet, steht es vor uns.
Jetzt findet noch kurz die Richterbesprechung und die restlichen

Bernhard Wagners Theo vom
Leinegrund.

Foto: Bernd Wagner | Seeheim-Jugenheim

Im Vorfeld der Prüfung hatte ich
schon Bedenken, ob das Wetter mitspielen würde. Es war sehr heiß und
hatte lange nicht geregnet. Dies würden äußerst schlechte Rahmenbedingungen bilden. Doch Petrus
hatte ein Einsehen und schickte in der
Nacht vor dem Fährtenlegen Regen,
so dass zumindest der Boden mal
angefeuchtet war. Der Wetterbericht
versprach dann gute Bedingungen.
Doch in der Nacht zum Prüfungstag
regnete es noch einmal und damit
waren die kleinen Schweißtropfen
mal auf einem Eichenblatt, mal auf
einem liegenden Birkenstamm als
Hilfe für die Hundeführer nicht mehr
zu erkennen. Zur Prüfung selber war
das Wetter wieder gut, bewölkt und
mit guter Luftfeuchtigkeit.
Gemeldet und angetreten waren
zwei Westfälische Dachsbracken,
eine Deutsche Bracke und eine Tiroler
Bracke. Die Bracken aus unserem
Club hatten einige Schwierigkeiten
bei der Arbeit und konnten jeweils

nur mit einem III. Preis bestehen. Ich
glaubte schon, dass die Rahmenbedingungen so schwer waren, dass
eben keine besseren Leistungen
möglich waren. Doch die Tiroler
Bracke, als letztes auf ihre 1000 m lange Fährte geschickt, bewies, dass
auch unter den Gegebenheiten eine
gute Arbeit möglich war. Zwar hatte
der Hund an dem Haken auch einige
Probleme, doch mussten die Richter
nicht einmal zurückrufen, da der
Hund selbstständig bögelnd die
Fährte wieder aufnahm, bzw. der
Führer das Faseln seines Hundes
erkannte und selbständig zu dem
Punkt zurückgriff, an dem er sicher
war, die Fährte noch gehalten zu
haben. Auch verwies der Hund alle
Tropfbetten und ein extrem stark verludertes Stück Fallwild ca. 3 m neben
der Fährte, welches wir beim Legen
im Adlerfarn gar nicht gesehen hatten. Ergebnis war deshalb der wohlverdiente erste Preis.
Nach diesem anstrengendsten Teil
prüften wir noch die Revierführigkeit
gemäß § 24 der PO, so dass unsere
Prüflinge zum Schluss die Brauchbarkeit nachgewiesen hatten. In diesen
Fächern gab es keine Schwierigkeiten, so dass wir gegen 13.00 Uhr
wieder das Prüfungslokal aufsuchen
und das Essen vorbereiten konnten.

Foto: Jan Prignitz

Am 25.08.2012 führte die Landesgruppe Ost ihre 3. Schweißprüfung
im Revier Neukollm bei Hoyerswerda
durch. Dieses Mal war die Prüfung als
Fährtenschuhprüfung angelegt. Das
werden wir in den nächsten Jahren
weiter so handhaben.

Samstagmorgen, halb fünf und meine „wilden“ Träume werden durch
dieses unangenehme Geräusch in
meinen Ohren unerlaubter Weise
gestört. Andererseits bedeutet es,
dass wir aufstehen werden. Na dann
also erstmal Ohren schütteln und auf
das nächstgelegene Bett springen
um Herrchen zu wecken. Klappt normalerweise immer gut. Heute ist er
allerdings schon halb auf den Beinen.
Komisch. Muss ein besonderer Tag
sein. Nun denn.

Zum Glück ist die Autobahn frei und
ich kann Gas geben und komme
nicht – wie immer – zu spät. Ettlingen, hier muss ich raus. Sieht sehr
schön aus hier. Die Sonne erhebt
sich langsam über die Berge des
nördlichen Schwarzwaldes und ich
schlängele mich durch das Albtal.
Eine Kurve trennt mich noch vom
Prüfungslokal.

Der erste Teil der Prüfung – die
Hasenschleppe. Von links: Silke
Bommer, Sebastian Pingel, Marina
Schmitz mit Natja vom Kaufunger
Wald und Jürgen Rupp.

Formalitäten statt und wir verteilen
uns auf unsere Autos.
Na also, geht doch. Jetzt schnell einsteigen und in den schönen Wald
fahren. Ich sehe bei dieser Fahrweise gar kein Wild. Fahr bitte langsamer! Jetzt halten die Kisten vor
uns und alle steigen aus und ich darf
auch endlich an die frische Luft.
Wo hab ich doch gleich das Karnickel? Ah da ist es ja. Ich übergebe
es an Sebastian und er legt die
Fährte. Dann mal Theo aus dem
Auto holen und ihn bei Fuß zum
Anschuss laufen lassen.
Jetzt geht’s los. Ich kann das Kar nickel schon riechen.
Na gut. Ich mache Platz. Ja, ich sehe
den Anschuss. Leg los! Das riecht so
gut. Obwohl, was riecht denn da
noch so gut? Ich geh mal da lang. Der
jagdlich minderbegabte Kerl hinter
mir merkt es eh nicht wenn ich mal
kurz mit festgesaugter Nase auf diese Verleitung und an die Suhle gehe.
Zurück auf die Fährte. Da hab ich ihn
aber hinters Licht geführt. Er hatte
schon die Arme in die Seite gestemmt und ratlos geschaut. So, da
ist das Karnickelchen. Fertig? Hab ich
doch gut gemacht!
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Wo will er denn hin? Das ist doch
sicher keine Fährte hier durch die
Suhle? Er hat sich aber gut festgesaugt. Dann folge ich ihm einfach
mal. Wird schon werden.
Er hat ihn! Mir fällt ein Stein vom
Herzen. Ich dachte schon, er hat sich
verfranselt. Jetzt darf er nur nicht
anschneiden.
Soll ich oder soll ich nicht dran
gehen? Och naja. Ich hatte ja schon
Frühstück und das war ausreichend.
Was, ich soll schon wieder ins Auto?
Und was ist mit jagen?
Also das ging ganz passabel los. Ich
hab keine groben Fehler gemacht.
Jetzt dürfen erst einmal die anderen
ran. Glücklicherweise sehe ich nur
zufriedene Gesichter.
Dieses war der erste Streich, der
zweite folgt sogleich und wir bewegen uns zum Prüfungsteil ,Art der
Suche‘ durch das wunderschöne
Revier, welches sich von seiner
besten Seite zeigt. Der Himmel blau,
der Boden feucht, die Bäume bunt,
was will man mehr für seinen Hund.

Foto: Bernd Wagner | Seeheim-Jugenheim

Juchuu, er nimmt mir die Halsung ab.
Und los geht’s! Oh hier riecht es interessant, oder hier? Da aber auch!
Moment hier bewegte sich ein Reh.
Jetzt aber Vollgas und Geläut einschalten. Das macht Freude. Bis ich
nicht mehr kann. Dann komm ich
zurück!
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Was bin ich froh, ich höre Geläut.
Dann mache ich es mir mal mit den
beiden netten Damen gemütlich,
das kann dauern, bis der zurückkommt.
Silke Bommer, die Försterin des
Reviers Schielberg bei Frauenalb hat
alles perfekt geplant und organisiert. Sie kennt alle Dickungen und
weiß, wo das Wild seinen Einstand
hat. Einige Pirschbezirkler haben
den Morgenansitz verlängert und
nutzen die Beunruhigung. So haben
wohl alle etwas von der Prüfung. Bei
interessanten Gesprächen und Informationsaustausch mit der VeteriTheo vom Leinegrund kann nach der
bestandener Prüfung nun seinen
entspannten Führer in „Empfang“
nehmen.
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närin Eva Sailer über Behandlungsmethoden von Hunden vergeht die
Zeit wie im Fluge und wir bemerken,
dass Theo nun schon eine halbe
Stunde immer wieder laut jagt. Ich
freue mich sehr!
Vor und zurück, links und rechts,
hoch und runter geht die Jagd. War
ich hier schon? Vielleicht hab ich jetzt
alles gesehen. Ich lauf mal zu Herrchen. Da oben wartet er schon. Brav,
da wo ich losgelaufen bin! So ist
recht! Jetzt habe ich
Durst. Komm wir
gehen zurück zum
Auto.
Da kommt er wieder. Sehr gut. Ich
bin mal wieder begeistert von seinem
Orientierungssinn.
Jedes mal kommt er
genau dorthin wo
ich ihn geschnallt
habe. Phänomenal! Jetzt dürfen
auch die anderen
Hunde jagen und
ich warte einfach
an der Jagdhütte.
Die Anspannung
der restlichen Führer liegt in der Luft,
ist aber nicht omnipräsent. Jeder kennt die Leistung
seines Hundes und hofft, diese abrufen zu können.
Schließlich haben alle auch diesen
Teil erfolgreich absolviert. Es steht
also nur noch der Gehorsamsteil aus.
Das macht mir am meisten Sorgen!
Theo hat sehr gut verstanden, dass
wenn es knallt meist auch etwas liegt
und rennt daher sofort los. Wir haben
des Öfteren darüber diskutiert und
ich hoffe nun, dass meine Argumente
die besseren sind.
Oh jetzt schaut er aber konzentriert. Da bin ich mal lieber vorsichtig. Angeleint bei Fuß, frei bei Fuß,
ablegen. Das macht keinen Spaß!
Wenn er jetzt noch das simulierte
Treiben übersteht haben wir es geschafft.
Nochmal ablegen. Uiii. Er legt den
Drilling an und guckt noch mal
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wenig locker zu mir runter. Jaja, ich
bleibe liegen.
Ja! Wir haben es geschafft. Jetzt
muss ich ihn abliebeln. Ein solch tolles Tier! Überwältigend. Die Richter
versammeln sich und beraten.
Schließlich wird das Ergebnis
bekannt gegeben und es stellt sich
am Ende heraus, dass Theo
Prüfungssieger ist.
Einer der schönsten Tage meines
Lebens.

Alles perfekt geplant und organisiert:
Dipl.-Forsting. Silke Bommer mit
Ondra (gen. Hilde) vom Kaufunger
Wald und Wilma

Was hat er denn? Jetzt lass mich
doch mal aus. Ich bekomme ja gar
keine Luft mehr. Ich bin müde und
möchte schlafen. Also mach die
Heckklappe zu und fahr los.
Wir beiden Protrahenten treten
nun froh und glücklich die Rückfahrt an danken reminiszierend den
Richtern Sebastian Pingel, Eva Sailer
und Jürgen Rupp sowie Silke Bommer, der Försterin und den anderen
Teilnehmern und vor allem dem
Schöpfer für die Natur und alles was
darin lebt.
Bernhard Wagner
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Text und Fotos: Heike Krüger

Von links: Ehepaar Meyer mit
Ciro vom Rheinhardswald gen. Gero,
Gast Frank Krüger mit Ayla
vom Queckhagen und Aster vom
Deutschen Eck, Gast Patrick Mahlberg
mit Baldur vom Rheinhardswald
und Arras vom Schwarzbach, Richter
Dieter Sels, Gastgeber Bernhard
Guyens mit Tino vom Loreleyfelsen,
Richteranwärter Bernd Müllenders, ein
Gastehepaar, Prüfungssieger Dr. Gerd
Cappell mit Ida vom Hirschwald,
Manfred Kesseler mit Askan vom
Königsforst, Prüfungsleiter und
-obmann Hartmut Roth mit Troll vom
Loreleyfelsen, Richterin Christa Roth
mit Siegler’s Aki gen. Hunter,
Helmut Mückel mit Anni vom
Espoldegrund und Gast
Andreas Ijewsk.
Links: ,Full Service‘ bieten Bernhard
und Annette Guyens und ihre Tochter
Juliane mit Tino vom Loreleyfelsen.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Im Hürtgenwald
Bernd Meyer, Dr. Gerd Cappell mit Hartmut Roth, Helmut Mückel und Manfred Kessler mit Askan vom Königsforst.

Die zweite Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Nordrhein
Der 29. September 2012 versprach
den Teilnehmern der Gebrauchsprüfung im Hürtgenwald bestes
Wetter. Aber nicht nur Sonnenschein sorgte für eine harmonische
und gute Stimmung, sondern vor
allem die herzliche Gastfreundschaft der Familie Guyens, die dem
Prüfungstag eine persönliche und
familiäre Note gab.

Selbst war ich noch nie im Hürtgenwald. Mein Großvater schon. Er kam
von dort nicht mehr zurück. Die
Schlacht im Hürtgenwald tobte von
Ende September 1944 bis zum Februar 1945. An der Schlacht nahm
auch der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway als Kriegsreporter teil. Er verarbeitete seine
traumatischen Erlebnisse später

teilweise in seinem Roman „Über
den Fluss und in die Wälder“. Der
Name Hürtgenwald bezog sich bis
zu diesen Ereignissen lediglich auf
das staatliche Forstamt. Die USamerikanische Bezeichnung des
gesamten Gebietes mit „Huertgen
Forest“ führte erst bei einer späteren Gebietsreform zum Namen
„Hürtgenwald“.
Quellen: Wikipedia/Gemeinde Hürtgenwald

Auf einer aus einem einzigen
Douglasienstamm gearbeiteten
und 34,04 Meter langen Bank
sitzen die Teilnehmer und Gäste
der 2. Gebrauchsprüfung der
Landesgruppe Nordrhein für das
Gruppenbild zusammen.

So düster die Geschichte des Hürtgenwaldes ist, so freundlich zeigt
sich dieses riesige Waldgebiet heute
seinen Besuchern und liegt im
Nationalpark Eifel. Dieser ist der
jüngste Nationalpark Deutschlands
und gleichzeitig der erste in NRW. Er
bietet majestätische Buchenwälder
auf sanft geschwungenen Berghöhen, Eichenwälder an felsigen
Südhängen mit Teppichen aus gelbem Wachtelweizen, schattig-küh-

le Schluchtwälder mit zartblättrigen Farnen, malerische Bachtäler
mit blühenden Wiesen und schroffe
Felsen als Lebensraum für seltene
Pflanzen und Tiere.
Das Nationalparkgebiet umfasst
10.700 Hektar mit überwiegend
Waldflächen. 70 Prozent dieser
Fläche entfallen auf Staatswaldflächen des Landes NRW.
Südwestlich von Düren auf der
Hochfläche zwischen den drei
Eifelflüsschen Rur, Kall und Wehe
liegt der Hürtgenwald. Er besitzt
seine ganz besonderen und eigenen
Reize. Hier findet man unverbrauchte Landschaft und ausgedehnte Waldflächen in menschenarmen Tälern. Die Natur strahlt eine
kräfteschöpfende Ruhe aus, die sich
hervorragend dazu eignet, vom
mitteleuropäischen Lebensrhythmus, der nur wenige Kilometer ent-

fernt pulsiert, Abstand zu gewinnen. Weder Industrie, Autobahnen
noch Schnellbahntrassen stören die
unverfälschte Landschaft und bieten die besten Voraussetzungen für
die Arbeit unserer Stöberhunde.
Paradiesische Verhältnisse
Keine gefährdenden Straßen, Natur
pur und unglaublich wildreich, ist
dieses herrliche Prüfungsterrain
ideal für Gebrauchsprüfungen.
Forstdirektor Robert Jansen begrüßt die Teilnehmer im Namen des
Regionalforstamts Rureifel-Jülicher
Börde, das aus den ehemaligen
Forstämtern Hürtgenwald und
Eschweiler hervorgegangen ist. Die
Wälder in der Eifel um den Hürtgenwald, einem großen zusammenhängenden Staatswaldgebiet
von etwa 10.000 ha, waren nach
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Oben: Bernd Meyer und Ciro vom Reinhardswald zeigen eine Suche auf der Haarwildschleppe, die besser nicht sein kann.
Ruhig und konzentriert arbeitet das Gespann in Begleitung von Richter Dieter Sels.

dem zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört und sind unter enormen Anstrengungen wieder aufgeforstet worden. Viele Waldbereiche
an der Rur, die nicht ganz zerstört
wurden, weisen heute noch Bäume
mit Granatsplittern auf.
Nach den üblichen Formalitäten
startet die Gruppe, schon aufs Beste
durch ein Frühstück gestärkt, in den
Tag. Natürlich sind alle Teilnehmer
am Anfang aufgeregt und angespannt, die erste Prüfung ist die
Hasenschleppe eine Übung, der die
Hunde wohl lockerer entgegen
sehen, als ihre Führer. Außer einem
Gespann das die Suche auf der
Schleppe wiederholen musste, lösten alle anderen drei Gespanne diese Aufgabe „mit links“.

Wild(-reich)er Hürtgenwald
In guter Stimmung, die Septembersonne hatte mittlerweile tüchtig an
Kraft und Wärme zugelegt, sammelte man sich nun innerlich und äußerlich für den Schwerpunkt des Tages,
die Laute Jagd. Wie herrlich, diese
Prüfung in einem so wildreichen und
vielfältig strukturierten Gelände zu
absolvieren. Ein wahres Glück für die
Prüflinge, von Uwe Melchior dieses
2000 ha große Revier zur Verfügung
gestellt zu bekommen.

Hunde zeigten sehr gute, die
Westfälische Dachsbracke Ida vom
Hirschwald von Dr. Cappell an dem
gleichnamigen Schalenwild eine
hervorragende Stöberarbeit. Die
Arbeitsfreude der jungen Hunde
steckte an, die Anspannung der
Morgenstunden war nun gänzlich
verflogen, und etwas gelassener
schauten nun die Prüflinge dem
letzten Teil entgegen. Den Abschluss bildete das Fach Revierführigkeit.

Die Hunde kamen an Sauen, Rehwild, Rotwild und Fuchs. Bei ihrer
Arbeit konnten die Hunde von den
Prüfern bestens beobachtet werden
und das hohe Geläut klang laut
durch den Wald. So unterschiedlich
der Mensch, so auch sein Hund. Zwei

Auch im dritten Teil waren die
Stärken und Schwächen der Gespanne wie vorher verteilt. So war
das Ergebnis des Tages wie beim
Start: ein Gespann konnte die
Prüfung leider nicht bestehen, zwei
gingen mit guter Beurteilung aus
Ganz links: Hartmut Roth mit Helmut
Mückel werten den Track des Prüflings
aus. Eine fast absolute Kontrolle bietet
heute der Einsatz von GPS-Geräten
während der Prüfung. Die Laute Jagd
des Hundes kann so nicht nur auf das
Genaueste dokumentiert werden. Die
Beobachtung via Display bietet auch
den Hunden größtmögliche Sicherheit.
Links: Das Prüfungsteam mit
Dieter Sels, Bernd Müllender,
Hartmut und Christa Roth.
Rechts: Die Tagessiegerin Ida vom
Hirschwald wird von Helmut Mückel
formbewertet. Auch hier punktet die
„Kleine“ ganz groß.
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der Prüfung hervor, Tagessieger
wurde Dr. Cappell mit seiner kleinen
Ida, die das große Rotwild mächtig
auf Trab gebracht hat und auch in
den Gehorsamsfächern nichts zu
wünschen übrig lies.
Familie Guyens hatte nach diesen
anstrengenden Stunden alles vorbereitet, was das Herz nur begehren
kann. Es wartete heiße Suppe, lekkerster Kuchen und eine wunderbare Stimmung auf uns. Herzlicher
kann Gastfreundschaft kaum sein.
Die Richter hatten natürlich mit den
Zeugnissen noch einiges zu tun,
während die Prüflinge sich nun
schon in privaten Gesprächen noch
näher kennenlernen konnten.
Am Ende ging man auseinander,
verbunden mit dem Austausch von
Adressen und dem herzlichsten
Dank an Forst, Revierpächter, den
Prüfern und die Familie Guyens.

Mitteilungsblatt
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Ida vom Hirschwald – Nachricht im JGV-Stade

Über den Zaun geschaut: Ida vom Hirschwald
bestand die Gebrauchsprüfung!
http://www.jgv-stade.de/aktuelles.html
Erfolgsmeldung aus dem Bracken-Lager!
Unser Mitglied Dr. Gerd Cappell und seine
Westfälische Dachsbracke (WDbr) Ida
vom Hirschwald, gewölft am 16.01.2011,
haben am 29. September 2012 die Gebrauchsprüfung (GP) des Deutschen Bracken-Clubs mit 180 Punkten bestanden!
Die Gebrauchsprüfung entspricht in ihrer
Wertung einer VGP.
Nachdem Gerd mit seiner WDbr-Hündin
„Ida“ bereits am 01. September die
Fährtenschuhprüfung (FSP) mit voller
Punktzahl im I. Preis gemeistert hatte,
überzeugte das erfolgreiche Gespann im
zweiten Teil der über zwei Tage andauernden Prüfung im Hürtgenwald die vierköpfige Richtergruppe. Beim Stöbern
nahm die Hündin nach nur wenigen
Minuten eine Rotwildfährte an. Hirsch
und Hund wurden von den Richtern
beobachtet. Der Laut der Hündin wurde
über 28 Minuten lang gehört. Dabei war
„Ida“ bis zu 850 Meter vom Stand entfernt (GPS).
Fährtenwille, Fährtensicherheit und Fährtenlaut waren somit hervorragend. In
allen übrigen Fächern wurde ebenfalls
die volle Punktzahl erreicht.
Prüfungssieger!
Dr. Gerd Cappell dankte seiner Frau aber
auch Susi Lorenz, Joachim Tipke, Gerd
Bohmbach, Karin Eylmann – von Borstel
und Harry Wilhelmi für ihre Mithilfe bei
der Ausbildung seiner Hündin.
Ohne deren Unterstützung, so betonte
Dr. Gerd Cappell, wäre es ihm wohl kaum
gelungen, die junge Bracke in nur 15
Monaten auf diesen hohen Leistungsstand zu bringen.
Wir gratulieren dem erfolgreichen Gespann zu diesem tollen Ergebnis. Dir, lieber Gerd, wünschen wir noch viel Freude
an der Führung und der „In Übung
Haltung“ Deines prächtigen Hundchens!

Z

u der GP im Hürtgenwald
möchte ich noch folgendes
sagen: Als Verbandsrichter nehme ich häufig an Prüfungen teil,
kenne also Abläufe und Atmosphäre gut. Erstmals war ich nun
auf einer Gebrauchsprüfung des
Deutschen Bracken-Clubs.
Ich gehöre seit einem Jahr zur
Landesgruppe Nord, bin also
nicht nur neu im Verein, sondern
auch noch fremd in der Landesgruppe Nordrhein und kannte
lediglich Herrn Mückel von
gelegentlichen Telefonaten.
Sofort fiel mir die freundliche
Aufnahme des Fremdlings durch
alle Anwesenden und seine
spontane Integration auf. Die
ganze Atmosphäre wirkte auf
mich sofort freundlich, herzlich,
ja gradezu familiär. Die gastfreundliche
Bewirtung
durch die
Familie
Guyens
setzte dem
noch die
Krone auf.
So etwas
habe ich
bisher auf
keiner Prüfung erlebt.
Dr. Gerd
Cappell mit
seiner WDbrHündin Ida.

Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Nach der Absage unserer
bayerischen GP im September
machte ich mich auf die Suche
nach einer weiteren Prüfungsmöglichkeit für unsere „ Rosalie“,
Audacia-Alba vom Saurussel.
Dank der Information auf der
Homepage des DBC konnte ich
für meine Hündin eine Anfrage an
eine andere Landesgruppe stellen.
Kurz darauf beantwortete
Hartmuth Roth mir meine E-Mail
und teilte mir mit, dass er für uns
einen Platz organisieren konnte.

Text: Tassilo Trauner, Heike Krüger
Fotos: Heike Krüger

Drei Bayern an der Loreley

Bericht der Gebrauchsprüfung in dem mächtigen Felshang
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

am Rhein.
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Ich entschloss mich, mit meinem
sechsjährigen Sohn Raphael die 470
km lange Reise von Gröbenzell nach
Bornich anzutreten. Aufgeregt fieberten wir dem Abreisetag entgegen, ausgenommen unserer Rosalie.
Letzte Übungsschleppen meisterte
sie mit der nötigen Lockerheit und
die Gefahr, den Hund zu langweilen,
war gegeben.
Der Wetterbericht für unseren
Reisetag sagte den ersten Wintereinbruch voraus und wir brachen
gegen Mittag des 27. Oktober
etwas überhastet auf, um dem drohenden Verkehrschaos zu entgehen. Schnell alles ins Auto und los!
Wechselklamotten für uns beide
dabei? Verpflegung? Ist der Hund
drin? Papiere dabei? Jagdschein
und Waffe? Das waren die Gedanken, die mir auf dem Weg zur Autobahn durch den Kopf gingen. Ja.
Alles dabei!
Das Wetter wurde dann doch nicht
so winterlich und die Fahrt verlief
besser als gedacht. Nach ca. fünfeinhalb Stunden erreichten wir ohne
Probleme das Suchenlokal in Bornich.
Unsere Anreise erfolgte über die
Bäderstrasse, und ich konnte mir bis
zu diesem Zeitpunkt immer noch
nicht vorstellen, wie es um die
Loreley aussehen könnte. Von den
unzugänglichen Steilhängen war
hier im Taunus jedenfalls nichts zu
sehen. Diese Gegend kannte ich ja
schon von diversen Jagdausflügen.

Am 27. und 28. Oktober 2012 wurden
bei der GP der Landesgruppe Südwest/
RLP von acht gemeldeten Gespannen
sieben geprüft. Von den drei Deutschen Bracken, den drei Westfälischen
Dachsbracken und Gizmo the Gift of
Nature, ein Beagle aus dem BeagleClub Deutschland, konnten leider zwei
Deutsche Bracken und Gizmo die
Prüfung nicht bestehen.

Jagd nach der mangelnden Standruhe seiner Ayla vom Queckhagen,
dass er die GP trotz bester weiterer
Bewertungen nicht bestehen kann.
Nun brachen wir zum Prüfungsterrain, dem berühmtberüchtigten
Patersberg an der Loreley, auf.

Tassilo Trauner mit
Sohn Raphael und
DB-Hündin Audatio
Alba vom Saurussel,
genannt Rosalie.

Nach einem ausgiebigen Abendessen in netter Runde fielen wir zwei
todmüde ins Bett, Rosalie machte es
sich in ihrem Reisebett gemütlich.
Am zweiten Tag der GP in Bornich
zeigte sich schon morgens das
Wetter von seiner besten Seite,
leichter Frost und klarer Himmel.
Aber immer noch kein Rhein, keine
Weinberge und keine Steilhänge! In

Carina Renker (Richteranwärterin) mit Stephan Angermayer.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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einem Waldstück nahe Bornich wurden die Schleppenarbeit und die
Gehorsamsfächer geprüft.
Die Standruhe hatte mir im Vorfeld
am meisten Kopfzerbrechen bereitet, da wir ein Jahr zuvor bei der FSP
hier noch unsere Probleme hatten.
Aber unsere Rosalie hat alles mit
Bravour gemeistert. Leider war dies
nicht für alle so. Frank Krüger wusste schon vor der Prüfung der Lauten

Hartmut Roth weist die Richter ein.

Und dann hab ich’s gesehen!
Da war er – der mächtige Vater Rhein.
Ein „sausteiles“ Gelände, kein richtiger Wald, nur Buschwerk, verwilderte Nutzflächen, Dornenteppiche und
Krüppeleichen. Ich war beeindruckt
von dem phänomenalen Ausblick auf
den Loreleyfelsen und die überwältigende Flusslandschaft des als Weltkulturerbe geschützten Mittelrheintales unter mir.
Frank Krüger, der seine Prüfung für
die Richteranwärter fortsetzte,
musste sich allerdings hinten einreihen, und so sollte ich nun als erster
meinen Hund schnallen. Gesagt,
getan, aber leider zeigte sich unsere
Rosalie von der Umgebung ebenso
beeindruckt wie wir. Sie suchte
zwar, konnte aber innerhalb der
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Günter Wörsdörfer’s Prüfungssieger Anton vom Dürnberg hat fein gefunden!

vorgegebenen 20 Minuten kein
Wild finden. Sollte die lange Reise
nun doch umsonst gewesen sein?
Diese und ähnliche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Mein Sohn
beobachtete derweil die Schiffe auf
dem Rhein, genoss seine Brotzeit in
der wärmenden Sonne auf den
Schieferfelsen und bekam von meiner
wachsenden Nervosität nichts mit.
Da kam Harmut Roth zu uns und teilte uns einen Stand etwa 500 m südlich
zu. Während des gemeinsamen Abstiegs über unzählige Weinbergterrassen und Treppen in den hohen
Schiefersteinmauern entlang steiler
Felsen, holte sich Rosalie ständig
Wind und man konnte sehen, wie
ihre Anspannung stieg. Als ich sie
endlich schnallen durfte, dauerte es
nur wenige Augenblicke und man
hörte sie unterhalb unseres Standes
im Hang laut jagen. Immer wieder
mit Standlaut. Plötzlich kam der halbe Brombeerhang in Bewegung und
sie verschwand laut jagend hinter
dem nächsten Felsvorsprung. Über
Funk konnten wir erfahren, dass sie

Steil geht’s die Weinbergsmauern hinauf und hinab.

an einer Sau jagte. Eine gute halbe
Stunde später kam sie wieder zum
Ausgangspunkt zurück und Raphael
konnte seine Rosalie wieder aufkoppeln. Nach Bestätigung der ,Lauten
Jagd‘ bei allen vier teilnehmenden
Hunden kämpften wir uns schweißgebadet bei mittlerweile sommerlichen Temperaturen den steilen
Hang wieder nach oben und kehrten
zum Suchenlokal zurück.
Nach einer Stärkung wurden die
Zeugnisse durch den Prüfungsleiter
Hartmut Roth überreicht.
Müde, aber zufrieden, der herrlichen Landschaft des Rheins ,Auf
Wiedersehen‘ sagend und um viele
Erfahrungen reicher machten wir
uns auf die Heimreise nach Bayern.
Unser Dank gilt den Richtern Stephan Angermayer, Martin Köhn,
dem Richterobmann Roland Braas
und vor allem Hartmuth Roth für die
Organisation der Prüfung und die
hilfreichen Tipps für einen Erstlingsführer.
Viele Grüße aus Bayern,
Tassilo und Raphael Trauner mit
Rosalie

Glücklich, die Gratulation von Hartmut Roth zu bekommen.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Text: Silke Bommer
Fotos:Johannes Lang, Andreas Leibing, Ute Zerfass, Heike Krüger
und Archivmaterial von Christa und Hartmut Roth

Verantwortungsvolle und leistungsorientierte Hundezucht ist eine
Aufgabe, die man nicht mal eben nebenbei erledigen kann. Wer echte
Leistungszucht planvoll, zielorientiert, art- und tierschutzgerecht betreiben und nicht einfach schnell Hunde vermehren will, muss sich intensiv mit
dem Thema allgemein (Biologie, Genetik, Technik der Hundezucht, artgerechte Haltung, Aufzucht und Prägung der Welpen etc.) und mit seinem
Hund im besonderen (Zyklus und besondere Ausprägungen der Hündin)
beschäftigen.

N

eben der zuchttauglichen, gesunden Hündin sind auch entsprechende Kenntnisse, räumliche
Möglichkeiten, viel Zeit und Engagement erforderlich, um gut entwikkelte, an Umweltreize sowohl im
häuslichen als auch im Außenbereich
gewöhnte und jagdlich vorgeprägte
Welpen abgeben zu können.
Die meisten Züchter fangen mit einer
Hündin an, die ab einem Alter von 2
bis 3 Jahren max. einen Wurf pro Jahr
bekommt. So erreicht man im besten
Fall mit einer 6-7 Jahre alten Hündin
den 4. Wurf. Vielleicht kommt noch
zu Lebzeiten der ersten eine weitere
Hündin dazu, die wiederum erst mit
ca. 2 Jahren zur Zucht herangezogen
werden kann. In anderen Fällen legt
der Züchter eine Zuchtpause ein, bis
nach dem Tod der Zuchthündin eine
Nachfolgerin ins Haus kommt. Es dauert also bei vielen Züchtern ziemlich

lange, bis sie sich Gedanken über
Namen mit Anfangsbuchstaben aus
dem Mittelteil des Alphabets machen
müssen. Züchter, die mehrere Zuchthündinnen gleichzeitig halten, sind
aus verschiedenen Gründen (zeitlicher und finanzieller Aufwand,
räumliche Möglichkeiten, Ausbildung inklusive Prüfungen, jagdliche
Auslastung der Hunde etc.) nicht der
Regelfall.
Dennoch gibt es im DBC einen
Zwinger, der in diesem Jahr das Ende
des Alphabets erreicht hat:
Im Zwinger „vom Loreleyfelsen“ von
Christa und Hartmut Roth fiel am
06.06.2012 der Z-Wurf (WDBr).
Dabei wurden nie Hunde einfach nur
vermehrt, sondern immer planvoll
und verantwortungsbewusst gezüchtet. Die Nachkommen vom
Loreleyfelsen überzeugen vielfach
durch Leistung und Form. Wenn man

Jahrelang war der
LADA von Roths
gut befüllt mit den
Hunden vom
Loreleyfelsen.
Generationen
arbeiten im Team
zusammen.
Von links
Akita vom
Heppenberg,
dahinter Macho
vom Loreleyfelsen,
davor Attila vom
Heppenberg, Aspe
(ganz hinten) und
Amsel vom
Loreleyfelsen, und
unten mit eigenem
Platz das Blümchen
vom Ruhrtal.

Von A bis Zoff
Mit lieben Grüßen von der Lore!

Im Zwinger ,Vom Loreleyfelsen’ von Christa und Hartmut Roth ist der Z-Wurf erreicht.
Christa und Hartmut Roth
führen den Zwinger vom
Loreleyfelsen. Mit ihrem
großen Fachwissen rund um
die Hundezucht, die Ausbildung und die Führung von
Jagdhunden sind die beiden
schon viele Jahre im
DBC engagiert.
Als Richter ist das Duo auf
vielen Prüfungen unterwegs.
Hartmut Roth ist zudem
Landesgruppenobmann
von Südwest/RLP und als
Nachsuchenführer mit seinen
nun siebzig Jahren immer noch
ständig im Einsatz.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

sich mit den Rassen Deutsche Bracke
und Westfälische Dachsbracke beschäftigt, ist es mit dieser Zucht wie
mit der Sagengestalt auf dem
namengebenden Rheinfelsen: Man
kommt einfach nicht an ihr vorbei.
Seit der Eintragung des Zwingers
„vom Loreleyfelsen“ im Jahr 1996
fielen 82 Deutsche Bracken-Welpen
in 14 Würfen aus 4 Hündinnen und
61 Westfälische Dachbracken-Welpen in 12 Würfen aus 5 Hündinnen.
Aus den meisten Würfen sind Hunde
erfolgreich in den verschiedenen
DBC-Zuchten eingesetzt worden.
Anlässlich des diesjährigen „Jubiläums-Wurfes“ habe ich für die BZ

Christa und Hartmut Roth besucht,
um mehr über sie und ihre Hunde zu
erfahren.
Ganz blauäugig fuhr ich nach Bornich
und dachte, ich stelle kurz ein paar
Fragen, trink ‘ne Tasse Kaffee und
fahre wieder heim. Weit gefehlt! Den
Kaffee bekam ich natürlich, aber nur
schnell ein paar Fragen stellen ging
nicht, denn so eine züchterische Reise
durchs ganze Alphabet lässt sich nicht
in einer halben Stunde erzählen.
Hartmut Roth hatte schon mal was
vorbereitet und setzte sich mit drei
dicken Aktenordnern bewaffnet mir
gegenüber an den Tisch. Christa
machte mir Mut, indem sie mir anbot,

ich könne so viel Kaffee bekommen,
wie ich bräuchte.
Während Hartmut noch etwas in seinen Unterlagen suchte, fing ich schon
mal an:
BZ: 26 Würfe sind an sich schon eine
enorme züchterische Leistung. Aber
ihr habt ja früher schon mit anderen
Rassen „geübt“ – wie viele Jahre
Zuchterfahrung habt ihr insgesamt?
Christa R.: Das lässt sich schwer in
Jahren zusammenrechnen. Wir haben schon seit weit über 40 Jahren
immer Hunde. Und mit einigen haben
wir gezüchtet. Wir hatten drei Würfe
Rauhhaarteckel und zwei Würfe

Deutsch Drahthaar. Mit unseren
Weimaranerhündinnen wollten wir
nicht züchten, aber einer unserer
Weimaranerrüden hat einige Male
gedeckt. Da wir also nicht durchgehend selbst gezüchtet haben, lassen
sich die Züchterjahre nicht so einfach
zusammenzählen.
BZ: Wird es dann irgendwann
Routine, oder ist es jedes Mal wieder
anders?
Hartmut R.: Routine ist es nie geworden. Jeder Hund ist anders, jede
Deckrüdenauswahl anders, jede
Trächtigkeit und jede Geburt hat ihre
Eigenheiten. Es war jedes Mal wieder
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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spannend und eine Herausforderung. Und es geht ja dann mit der
Entwicklung der Welpen noch über
Jahre weiter. Wenn es nur noch
Routine ist, kommt man weg vom
Züchten hin zum Vermehren.

035-93 Akita v. Heppenberg

085-97 Blümchen v. Ruhrtal

046-08 Ulme vom Loreleyfelsen

044-96 Aspe v. Loreleyfelsen

052-08 Valba v. Loreleyfelsen

084-97 Benjamin vom Ruhrtal

045-96 Amsel v. Loreleyfelsen

055-04 Quitte v. Loreleyfelsen

023-04 Pedro v. Loreleyfelsen

065-05 Apis v. Kranichgrund
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058-02 Amsel v. Iloo-Forst

008-002Danka v. Loreleyfelsen

BZ:: Die meisten Hundeführer und
auch Züchter schießen sich auf eine
Rasse ein und haben kein Interesse
an einer anderen Rasse. Oft werden
ja alle anderen Hunderassen sogar
schlecht gemacht, nur die „eigene“
Rasse hat alle gewünschten Vorzüge.
Wann und wie seid ihr auf die
Deutsche Bracke gekommen?
Hartmut R.: Je nach den bei mir
beruflich bedingten jagdlichen
Erfordernissen und den örtlichen
Gegebenheiten hatten die unterschiedlichen Rassen für uns ihre Vorzüge oder Nachteile. Wir haben DD,
RHT und Weimaraner geführt, ich
habe auch DK, KLM und andere
Vorstehhunde für deren Besitzer ausgebildet. Es gibt dort sehr gute
Hunde. Vieles wird bei den Rassen
durch züchterische Schwerpunkte
geprägt, die für mich nicht immer
nachvollziehbar waren. So muss für
mich als Förster/Waldjäger der Vollgebrauchshund zuverlässig fährtenlaut sein, was bei verschiedenen
Vorstehhunden nicht so streng gesehen wird. Man muss einen Jagdgebrauchshund immer für seine jagdlichen Erfordernisse und Ansprüche
aussuchen. Wir brauchten nun einen
im Wald gut hör- und sichtbaren
Hund, also spurlaut/ fährtenlaut und
mit einer Fellfarbe, die ihn gut sichtbar macht und vom Wild unterscheidet. Er soll vom Typ des leichten Laufhundes, nicht zu hochläufig oder
schwer, sein, damit er bei unseren
Mittelgebirgsverhältnissen wendig
genug an allen Wildarten ist ohne
das Wild zu schnell zu jagen. Er muss
eine beherrschbare Schärfe haben,
d.h. er ist ein selbstbewusster Hund,
der im Rahmen seines Jagdauftrages
greifen kann, wenn er muss, aber
nicht zwanghaft dauernd beißen
will. Für dieses Anforderungsprofil
sind die Bracken als die ältesten
Jagdhunde ideal ausgestattet.
Meine Frau und ich sind im Siegerland aufgewachsen, wo in meiner
Jugend noch einige Bracken zur Jagd
geführt wurden. In unserem heutigen Raum waren DD, PP und DW als

Journal 31

„Vollgebrauchshunde“ angesehene
Jagdhunde, Bracken waren wenig
bekannt und als Spezialisten abgetan. Doch ohne Jagdgewässer weit
und breit entfiel für uns die Notwendigkeit eines am Wasser tauglichen
Hundes. Ohne Jagd auf Federwild
entfiel auch die Notwendigkeit,
einen Vorstehhund zu führen.
So kamen wir auf die Bracken. Von
unseren häufigeren Aufenthalten in
Österreich kannten wir auch Tiroler
Bracken und Brandlbracken. Letztendlich entschied dann doch die
Familie. So kamen wir schließlich auf

Jetzt kommen die Aktenordner zum
Einsatz. Hartmut Roth hat über jeden
seiner Hunde und über jeden Wurf
genauestens Buch geführt.
Da sind zunächst die normalen Wurfdaten, die jeder, der schon einmal
einen Wurf gezogen hat kennt: Daten
der Elterntiere mit Abstammung und
mit ihren Leistungs- und Formbewertungen, Wurfdatum, Uhrzeit der einzelnen Geburten, Geschlecht, Gewicht
und Besonderheiten der einzelnen
Welpen, Wiegetabelle der nächsten
Wochen, Notizen zum Zeitpunkt des
Öffnens der Augen, Entwurmungen,

050-89 Alf vom Eggewald, genannt Willi, zog 1989 auf den Loreleyfelsen.
die Deutsche Bracke und schauten
uns bei den wenigen Züchtern um.
Ich suchte für mich einen Rüden und
so zog 1989 „050-89 Alf v. Eggewald“,
gen. Willi, bei uns ein. Den Wurfbruder
„051-89 Arthus v. Eggewald“ konnten
wir in unsere Nachbarschaft vermitteln. Beide Hunde wurden dann im
Hause Roth ausgebildet und durchgeführt, beide Hunde erhielten auch das
Leistungszeichen „S“.

Impfungen etc. Doch bei Hartmut Roth
geht es noch viel weiter: Käufer,
Entwicklung, Prüfungen, Einsatz,
Zuchtausschlussgründe, Zuchteinsatz
u.v.m.
So wissen die Züchter vom Loreleyfelsen genauestens über alle ihre
vierbeinigen Nachkommen Bescheid,
was also aus ihnen geworden ist, wie
sie sich bewähren, wo sie leben oder
ob sie verstorben sind.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

32

Zucht | Züchterporträt

Journal

Zucht | Züchterporträt

Journal

33

Hartmut Roth
mit seinen
Mitarbeitern.
Von links:
Alex vom
Heppenberg,
Amsel vom
Loreleyfelsen,
Attila vom
Heppenberg,
Blume vom
Loreleyfelsen,
Akita vom
Heppenberg,
Alf vom
Eggewald und
Aspe vom
Loreleyfelsen.

Hartmut R.: Das gehört zu einer
guten und verantwortungsvollen
Zucht unbedingt dazu. Zucht,
Züchterinteresse und Züchterverantwortung hören nicht mit der
Abgabe der Welpen auf! Für die
Beurteilung des Zuchterfolgs ist es
wichtig, Leistungen und Formbewertungen der Nachkommen zu
kennen. Den Zuchterfolg kann man
auch nicht nur an den eigenen
Welpen festmachen, dazu zählt auch,
ob und wie mit diesen Hunden weitergezüchtet wird. Die Vitalität der
Linie ist wichtig.
Er schlägt eine Seite im ersten Ordner
auf: 1993 hat unser „Alf v. Eggewald“
die Hündin „019-89 Greta v. Ihnetal“
gedeckt. Aus diesem Wurf suchte ich
mir „030-93 Attila v. Heppenberg“
aus und Christa, die auch schon an
eine eigene Zucht dachte, nahm
„035-93 Akita v. Heppenberg“.
Später kam noch der Wurfbruder
„032-93 Alex v. Heppenberg“ dazu.
Da unser Ziel der Aufbau einer
Leistungszucht von echten Jagdgebrauchshunden war, wurden alle drei
Hunde AP geführt und erwarben das
Leistungszeichen „S“. Attila und Akita
wurden auch SP und GP geführt.
1996 fiel dann der erste Wurf Dt.
Bracke im Zwinger „vom Loreleyfelsen“ aus „035-93 Akita v. HeppenBrackenzeitung Ausgabe 4/2012

berg“, nach „043-90 Ben v. Eggewald“. Aus diesem Wurf behielten
wir die Hündinnen „044-96 Aspe v.
Loreleyfelsen“ und „045-96 Amsel v.
Loreleyfelsen“, die beide gute Zuchthündinnen wurden.
Aus dem vierten und letzten Wurf mit
unserer Hündin „Akita v. Heppenberg“ wurde die Hündin „008-00
Danka v. Loreleyfelsen“ zur Zucht
eingesetzt. Aus ihrem ersten Wurf
nahmen wir 2005 die Hündin „065-05
Apis v. Kranichgrund“, gen. Mücke,
womit die Riege unserer Dt. BrackenZuchthündinnen komplett wäre.
Leider mussten wir unsere Mücke dieses Jahr nach längerem Leiden wegen
Krebs erlösen.
Wir hatten neben den Zuchthündinnen aber auch immer Rüden, die
ebenfalls in der Zucht eingesetzt wurden. Nach dem zu frühen Tod unserer
„Mücke“ ist derzeit „041-08 Troll v.
Loreleyfelsen“, der bereits zweimal
erfolgreich gedeckt hat, der einzige
Vertreter der Dt. Bracke im Hause
Roth.
BZ: Und wann und warum kam die
Westfälische Dachsbracke dazu?
Christa R.: Hartmut hat sehr oft
Hunde anderer Besitzer ausgebildet.
Als wir einen DK zu seinem Besitzer
ins Sauerland brachten, sah ich dort
zwei Westfälische Dachsbracken. Es

war Liebe auf den ersten Blick – so
einen Hund wollte ich unbedingt
haben! Wir suchten jahrelang immer
wieder nach einem passenden Hund,
fanden aber zunächst keinen Rassevertreter, der unseren Vorstellungen
in Form und Leistung entsprach. Als
wir Jahre später zum Tätowieren
eines Wurfes fuhren, war mir sofort
klar, dass ich am Ziel meiner Suche
angekommen war und sagte: „Wenn
das da eine Hündin ist, ist das mein
Hund.“ Und so zog 1997 „085-97
Blümchen v. Ruhrtal“ bei uns ein.
BZ: Diese erste WDBr-Zuchthündin,
Blümchen vom Ruhrtal, ist in sehr vielen Ahnentafeln zu finden – allein
von den derzeit 14 anerkannten
Deckrüden gehen 13 auf Blümchen v.
Ruhrtal zurück (9mal als Großmutter,
4mal als Urgroßmutter). War es eine
außergewöhnliche Hündin mit vielen leistungsstarken Nachkommen
oder gab es damals einfach kaum
andere Zuchthündinnen?
Christa R.: Blümchen war im jagdlichen Einsatz außergewöhnlich gut,
sie war eine Granate auf der Jagd!
Aufgrund der besten Fährtenarbeit
auf AP des Prüfungsjahres 1999 erhielt sie den vom KTB gestifteten
Wanderpreis für 1999. Sie hatte keine
GP – damals war es noch nicht die
Regel, dass FSP oder SP gesondert

geprüft werden – dafür aber das
Leistungszeichen „S“ bei einem sehr
spektakulären Einsatz an einer Bache
erworben.
Dabei war anfangs garnicht klar, ob
wir mit ihr züchten können, denn sie
hatte eine schwach ausgeprägte
autoimmune Meningitis, die nach
Auskunft der Veterinäre aber züchterisch nicht von Bedeutung sei.
Hartmut R.: Eigentlich stimmt beides.
Damals gab es gerade bei der WDBr
wenige Zuchthunde und die Anzahl
der Würfe je Hündin war noch nicht
wie heute auf vier begrenzt. Daher
hatte Blümchen vom Ruhrtal fünf
Würfe.
Andererseits waren ihre Würfe nie
besonders groß, immer 5-6 Welpen,
einmal sogar nur 3. Aber hätte sie
nicht sehr gute Anlagen vererbt,
wären aus ihren Würfen auch nicht so
viele Zuchthunde hervorgegangen.
So beschlossen wir dann im Jahr 2000,
dass man mit einem Hund, der mich
drei Jahre aushält, gut züchten kann.
So fiel unser erster Wurf WDBr aus
„085-97 Blümchen v. Ruhrtal“ nach
„008-95 Arco v. Ihnetal“. Wurfstärke
= 2/1. Einen der Rüden, „Faustus“,
behielten wir zunächst. Er war leider
einhodig, aber super auf Schweiß, ein
extrem nervenstarker und fährtentreuer Hund. Selbst wenn wir bei der
Nachsuche an Sauen im Kessel kamen

oder Sauen rausgetreten haben,
blieb er auf der Wundfährte. Später
haben wir ihn dann doch an einen
Interessenten abgegeben. Man kann
halt nicht alle Hunde behalten.

Hündinnen-Besitzer hat die Möglichkeit, zu züchten. Wenn es für die
Rasse aber wichtig ist, dass mit dieser
Hündin gezüchtet wird, ist Mietzucht
ein guter Weg im Interesse der Rasse.

BZ: Ist das nicht furchtbar schwer,
einen Hund, den man schon länger
hat und auch ausgebildet hat, abzugeben?
Hartmut R.: Jein. Man kann nicht
immer jedem Hund gerecht werden.
Und wenn ein geeigneter Führer
ohne Hund Interesse an einem Junghund hat, oder wenn sich ein Hund in
der Rudelhaltung nicht wirklich wohl
fühlt, kann es im Interesse des
Hundes besser sein, diesen abzugeben. Aber leicht ist es auch nicht
unbedingt. Und wenn man eine
Hündin nur zur Mietzucht hat, verbindet die Geburt und Aufzucht der
Welpen einen natürlich auch mit der
Hündin, aber man weiß vorher, dass
die Hündin wieder zu ihrem Besitzer
zurückgeht.

BZ: Ihr nennt immer die Zuchtbuchnummer beim Namen der Hunde.
Das macht es doch komplizierter und
länger.
Hartmut R.: Ja, aber es ist wichtig,
damit man gleich weiß, um welchen
Hund es sich genau handelt. So kann
man sofort im richtigen Jahr nachschlagen und alle Informationen über
Abstammung, Prüfungen, Bewertungen u. ä. abfragen. Wenn man sich einfach so über die Hunde unterhält,
braucht man das natürlich nicht. Aber
in diesem Gespräch geht es um die
planvolle Zucht und die Zuchtgeschichte und dafür ist es wichtig, die
Hunde genau zu benennen.

BZ: Warum Mietzucht? Ihr hattet
doch selbst Zuchthündinnen.
Hartmut R.: Wir züchten ja nicht nur
zum Selbstzweck und aus Spaß an der
Freude. Ziel ist ja vielmehr die Rasse
zu erhalten und zu fördern, dabei
aber immer Rasse- und Leistungsstandard zu beachten. Nicht jeder

Ebenso ist es wichtig, neben der veröffentlichten Liste der jeweils aktuellen Deckrüden auch eine ewige
Deckrüdenliste zu führen, damit die
Daten über die Zuchteinsätze der
Hunde nicht verloren gehen. Auch ist
für eine planvolle Zucht eine
Zuchthündinnenliste sinnvoll, damit
man den Überblick behält, welche
Verbindungen es schon gibt und welche wünschenswert wären.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

34

Zucht | Züchterporträt

Journal

BZ: Bei Euren WDBr-Würfen fällt auf,
dass einige Kreuzungswürfe bzw.
Nachfahren von solchen dabei sind:
Der I-Wurf ist eine F-1-Generation
nach Einkreuzung DBr, F-, N- und QWurf sind F-2-Generationen nach
Drever-Einkreuzung, der P-Wurf ist
sowohl F-2-Generation nach DBrEinkreuzung als auch F-3-Generation
nach Drever-Einkreuzung, R-, U- und
X-Wurf sind sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits F-3Generation nach Drever-Einkreuzung, der S-Wurf ist F-2-Generation
nach DBr-Einkreuzung, der V-Wurf
ist F-3-Generation sowohl nach DBrals auch nach Drever-Einkreuzung.
Hat sich das einfach ergeben, oder
gehörte auch das zum Zuchtkonzept?
Hartmut R.: Das sieht ja aus, als wenn
da vermehrungstechnisch die wilde
Sau losgelassen worden wäre, ist
aber ganz anders. Der Drever stammt
i. w. von den Westfälischen Dachsbracken ab. Er wird in Skandinavien
zur jagdlichen Verwendung nach
einem dem unseren nahezu gleichen
Standard in einem Umfang gezüchtet wie früher hier bei uns der Teckel.
Daraus ergibt sich für die WDbr ein
Riesen- Gen- Pool. Der DBC hatte sich
daher seinerzeit für eine Zuchtver-

045-12 Zoff vom Loreleyfelsen
wendung entschieden, um wieder
Zuchthunde in vertretbarer genetischer Breite zu erhalten. Aus diesem
Grund hat man in den Achtzigern
einige Hunde importiert und in der
Zucht verwendet. Bei einer so kleinen Rasse wie WDbr potenziert sich
da der Anteil sehr schnell.
Wichtig ist, dass auf diesem im übrigen akribisch dokumentierten Weg
z. B. während meiner Zeit als Zuchtleiter die Anzahl der Deckrüden von
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

5 in 1997 auf 26 in 2009 gesteigert
hat, bei den Hündinnen hat es natürlich die gleiche Steigerung gegeben,
gesteigert hat.
Heute ist der geringe Bekanntheitsgrad dieser Rasse das größere Zuchthindernis, da eine Aufweitung
natürlich nur Sinn macht, wenn man
diese Hunde in geeignete Hände
bringt. Geeignet muss hier heißen:
Nur aktive Hundeführer, die bereit
sind, die Hunde zur Zuchtkontrolle
vorzustellen, sie auf den erforderlichen Prüfungen zu führen und bei
Zuchteignung nach Vorgabe der
Zuchtleitung auch züchterisch verwenden, können einen solchen
Hund bekommen. Ansonsten würde
zu viel Zuchtpotential schlichtweg
verloren gehen. Ich hoffe, dass sich
genügend solche Jäger finden lassen, da nur so diese liebenswerten
leistungsstarken Hunde als Rasse
erhalten werden können.
BZ: Hartmut, Du bist seit 20 Jahren
engagierter LG-Obmann, warst 12
Jahre Zuchtbuchführer, Christa und
Du seid beide Leistungsrichter und
Formwertrichter, Ihr habt intensiv
engagierte Hundezucht betrieben,
Ihr kümmert Euch beispiellos um alle
Welpenerwerber, die Unterstützung
möchten, Ihr haltet zu fast allen
Welpenerwerbern Kontakt solange
die Hunde leben, Ihr habt selbst drei
Kinder und drei Enkel und nebenbei
musstet ja auch Ihr für Euren Lebensunterhalt und den Eurer Hunde
arbeiten – gab es da nie Konflikte?
Hartmut R.: Das geht alles natürlich
nur, wenn da das „schwache“
Geschlecht auch mitmacht. So hat die
Bessere Hälfte schon vor 35 Jahren
den Hunden und mir zuliebe die
Jägerprüfung gemacht und mich oft
auch auf Jagden und Nachsuchen
begleitet bzw. so einige auch selbst
geführt. Ebenso engagiert sie sich bei
den Stöberjagden und als Richterin
sowohl auf Prüfungen als auch bei
der Formbewertung. Daraus ergibt
sich viel gemeinsames Erleben.
Ist dann der Boss mal zufällig ( :)) )
nicht zu Hause, übernimmt sie i. d. R.
ohne Murren auch noch das Sekretariat, das trotz Pensionierung an
Umfang kaum merklich abgenommen hat. Ist dann die Jagd mal aus
bleiben unterm Strich 365 Tage
Hunde- und Familiendienst mit allen

auch manchmal ;) schönen Seiten.
BZ: Und was kommt nach dem
Z-Wurf? Geht es wieder mit dem
Buchstaben „A“ weiter?
Hartmut R.: Nein. Mit dem Z-Wurf ist
mein persönliches Ziel erreicht. Ich
werde 70, Christa ist auch keine 20
mehr. Wir haben schon so unsere
gesundheitlichen Problemchen.
Da jeder Hund, der im Zwinger „vom
Loreleyfelsen“ geboren wurde,
immer einen Platz bei uns hat, stehen
wir noch die nächsten 10-15 Jahre in
unserer Züchterverantwortung. Das
reicht, mehr wäre unverantwortlich.
Wer weiß schon, wie fit wir in 10
Jahren noch sind? Und es wäre nicht
das erste Mal, wenn ein LoreleyfelsenAbkömmling zu uns zurückkäme.
Aber langweilig wird uns nicht. Nicht
mehr selbst zu züchten, heißt ja nicht,
keine Hunde mehr zu führen. Hinzu
kommt noch die Betreuung der
Nachkommen vom Loreleyfelsen.
Derzeit arbeiten wir mit mehreren
Führern von W-, X- und Y-Hunden an
der Vorbereitung zu verschiedenen
Prüfungen.
Ab nächstem Jahr werden wir sicher
auch den einen oder anderen
Z-Wurf-Führer unterstützen. Als
LG-Obmann werde ich sicher noch
einige
Übungstage,
Seminare,
Prüfungen und Treffen organisieren
und durchführen.
BZ: Ihr habt so viel Erfahrung in
Theorie und Praxis der Hundezucht
wie kaum ein anderer Züchter im DBC.
Andererseits wurden in den letzten
drei Jahren 20 neue Zwinger angemeldet. Dieses Jahr sind mehrere Würfe
aus verschiedenen Gründen nicht
zustande gekommen. Könntet Ihr
Euch vorstellen, Euer Wissen und Eure
Erfahrung weiterhin in die Zucht einzubringen, auch wenn Ihr nicht mehr
selbst züchtet?
Hartmut R.: Da müsstest Du die
Antwort nach den paar Besuchen
schon selbst geben können. Oder hast
Du vorher schon gewusst, dass mit
dem Thema Hunde so viel Luft und
Zeit verbracht werden kann?
BZ: Vielen Dank für den sehr interessanten und lehrreichen Nachmittag!
Wir wünschen Euch weiterhin alles
Gute für Euch und Eure Hunde – und
uns, dass Ihr dem DBC noch lange auf
vielfältige Weise erhalten bleibt!
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085-97 Blümchen vom Ruhrtal
gründet die Zucht von
Westfälischen Dachsbracken
auf dem Loreleyfelsen

Zwinger-Nr. 126 „vom Loreleyfelsen“ 1996 - 2012
Deutsche Bracke

Westfälische Dachsbracke

035-93 Akita v. Heppenberg
AP/SP/GP/“S“/ “SwN“
A, B, C, D

15/16

085-97 Blümchen v. Ruhrtal
AP/“S“
F, I, K, N, Q

11/14

044-96 Aspe v. Loreleyfelsen
AP/FSP/GP/“S“
E, H, M, O

11/5

007-01 Bergan v. Kleinen Bruch
AP/JEP
P

5/1

045-96 Amsel v. Loreleyfelsen
AP/“S“/ “SwN“
G, J, L

11/6

055-04 Quitte v. Loreleyfelsen
AP/FSP/GP/JEP
R, U, X

5/3

065-05 Apis v. Kranichgrund
AP/FSP/GP/JEP/“S“
T, W, Y

8/10

058-02 Amsel v. Iloo-Forst
AP
S, V

6/9

048-08 Ulme v. Loreleyfelsen
AP/FSP/ JEP/GP
Z

5/2

Gesamt

45/37

Gesamt

32/29

Summe Deutsche Bracke

82

Summe Westfälische Dachsbracke

61
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Naturparadies auf Gut Feuerschwendt
Gerne heißen wir Sie mit Ihrem Hund im Gutshotel
Feuerschwendt willkommen. Unsere Zimmer und vor
allem die weitläufige Anlage sind bestens für die
Anforderungen unserer tierischen Freunde geschaffen.
Genießen Sie weitläufige Spaziergänge an der naturbelassenen schönen Ilz oder vergnügen Sie sich im neuen
eingezäunten Hundeparcour.
Könnte Ihr Hund Ihren Urlaub buchen, dann würde er
sie mitnehmen zu uns nach Gut Feuerschwendt!
Wir haben uns auf die Bedürfnisse von Hund und Besitzern eingestellt. Im Naturparadies Gut Feuerschwendt mit
seiner weitläufigen Anlage fühlen sich Ihre Vierbeiner
richtig wohl, denn Tierliebe wird bei uns ganz groß geschrieben und Hunde sind sehr gern gesehene Gäste!
Unser großzügiges Hotelareal von 43 Hektar ohne Durchgangsstraßen (!) lädt direkt vor Ort zu wunderschönen
Spaziergängen auf hundegeeigneten Strecken in einer
einzigartigen, urwüchsigen
Landschaft ein. Ferien mit
Hund auf Gut Feuerschwendt
im Bayerischen Wald in der
Nähe von Passau wird auch
Ihnen gut gefallen, weil sich
Ihr vierbeiniger Kamerad bei
uns wie zu Hause fühlen wird.
Die Landschaft in Niederbayern in ihrer ganzen Vielfalt zu
erleben, wird Sie sicher überraschen und beeindrucken.
Auf Ihrer Terrasse vor ihrem
privaten Bungalow können
Sie sich mit Ihrem Hund auch
draußen entspannen, in der
Sonne liegen und die herrliche Umgebung genießen.
Nach Herzenslust können Sie
zusammen die weitläufige
Anlage und die schöne Gegend genießen. Die Ilz, ein
wunderschöner und romantischer Naturfluss gleich nahe
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der Hotelanlage lädt zum Baden ein. Auf den Wiesen um
das Gut kann im Sommer getobt oder im Winter in neu
gefallenem Schnee gespielt werden. Unser eingezäunter
Hundetrainingsplatz steht jedem Hotelgast mit Hund
kostenlos zur Verfügung. In
Zusammenarbeit mit der kompetenten Hundeschule Hexenhof bieten wir Ihnen professionelle Hundeseminare an.
Jeden Mittwoch ist
Hundeplatzbetrieb
Erziehung, Spie und Spaß,
unser Trainigsprogramm ist
auch vor Ort an der Rezeption
buchbar. Und nach einem
erlebnisreichen Tag fühlt sich
ihr Liebling in seinem eigenen
Hundebett von Gut Feuerschwendt richtig wohl!

Direkt im Haus integriert befindet sich das Studio für
wohltuende Massagen oder ausgedehnte Beautybehandlung. Lassen Sie sich von unseren Fachkräften individuell verwöhnen.
Freizeitvielfalt
Schlauchboot oder Kanu fahren, Nordic Walking,
Wanderungen, Golfplätze, Schießanlagen für Sportschützen, der Nationalpark Bayerischer Wald oder
Kutschenfahrten sind nur einige Auszüge der Aktivitäten, die Sie bei uns unternehmen können. Egal ob Sie in
Ihrem Urlaub Ruhe und Entspannung oder Fitness und
Sport suchen. Ein breites Freizeitangebot erwartet Sie.

Lernen Sie bei Ihrem Aufenthalt die einzigartigen Tiere
kennen. Nehmen Sie ganz einfach Reitstunden und
genießen dann mit uns einen Ausritt in die Natur. Für die
Kinder stehen unsere Ponys zum Ausritt bereit.
Direkt im Hotel integriert befindet sich ein großer
Reitstall mit dem weltweit größten Bestand der seltenen
Pferderasse, der ,Rottaler Pferde‘.
Das ganze Feuerschwendt-Team ist rund um die Uhr im
Einsatz und stets bemüht, dass die Ferien für Sie, ihre
Familie und ihre vierbeinigen Begleiter eine wirkliche
Erholung und ein unvergesslicher Aufenthalt auf Gut
Feuerschwendt wird.

Willkommen
Natürlich gibt es bei uns immer ein standesgemäßes
Willkommen – mit Leckerli! Und Ihr Hund findet bei uns
von Anfang an seinen persönlichen Hundenapf (falls sie
keinen mitbringen sollten), wir bieten Ihnen einen
Hundewaschplatz und abends begleitet ihr Hund Sie
gerngesehen (an der Leine) in unser Restaurant. Wir verwöhnen sie mit unserer GutsVerwöhnpensionPlus.
Auch im Fall der Fälle steht ein Tierarzt immer erreichbar
zur Verfügung, ebenso wie der Hundessitter, den wir
ihnen für ihre freien Stunden gerne vermitteln.
Selbstverständlich ist unser Trainingsplatz eingezäunt,
Hundezwinger sind – bei Bedarf – auch vor Ort eingerichtet und für Gasthunde, die mit B.A.R.F gefüttert werden,
stehen spezielle Gefriertruhen bereit (Barfen: B.a.r.f. steht
für „Biologisch-Artgerechtes-Rohes-Futter“).
Während Ihres Aufenhalts bei uns begleiten wir Sie mit
dem vollen Service eines Hotels inkl. Zimmerreinigung.
Wellness für Sie im Gutshotel Feuerschwendt
Unsere Experten vor Ort stehen Ihnen gerne bei allen
möglichen Fragen und Behandlungen rund um das erholsame Thema Wellness zur Verfügung.
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Zuchtversuch zu finden. Der
Svenska Dreverklubben (SDK) reagierte von Anfang an sehr positiv
auf unser Vorhaben und signalisierte sofort seine Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Im Rahmen einer
Urlaubsreise nach Schweden kam es
dann Mitte September diesen Jahres zu einem Treffen mit Johannes
Lang von der AG Dachsbracke und
dem SDK.

Wie bereits mehrfach in der BZ
berichtet bemüht sich das Zuchtteam des DBC gemeinsam mit der
AG Dachsbracke derzeit um einen
Zuchtversuch, bei dem durch die
Einkreuzung der schwedischen
Dachsbracke, dem Drever, die genetische Breite der Westfälischen
Dachsbracke erhöht werden soll.
Dieser Zuchtversuch wurde den
anwesenden Mitgliedern bei der
Jahreshauptversammlung 2011 vorgestellt und fand einhellige Zustimmung. Nach der Genehmigung
des Vorhabens durch den VDH
(Antrag unter Zucht/Zuchtbuch auf
der DBC Homepage) nahm die AG
Dachsbracke mit dem Zuchtverband
für Drever in Schweden Kontakt
auf, um geeignete Hunde für den

Anwesend waren:
Kjell Andersson, Stellvertretender
Vorsitzender und Hauptzuchtwart
des SDK, dritter v. links.
Anders Andersson, Zuchtbuchführer SDK,vierter von links.
Lars Davidsson, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und
das Jahrbuch im
SDK, zweiter v-l.
Johannes Lang, AG
Dachsbracke des
DBC, links.
Die Schweden freuten sich sehr über die
als Gastgeschenke
mitgebrachten Ausgaben der BZ, die
Brackenkalender
sowie die Chronik
der Westfälischen
Dachsbracke von H.
van Elsbergen. Am
meisten waren sie
jedoch an den mitgebrachten Informationen über den DBC und die
Jagd mit Bracken in Deutschland
interessiert, die Johannes Lang am
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Vormittag im Rahmen seiner
vorbereiteten Präsentation darstellte. Am Nachmittag gab es dann
geballte Informationen und interessante Diskussionen zur Rasse
Drever und deren jagdlichen Einsatz
in Schweden. Aktuell werden in
Skandinavien jährlich ca. 1000 Dreverwelpen in das Zuchtbuch eingetragen. Der Trend ist allerdings seit
Jahren rückläufig. Anfang der
1990er Jahre waren es allein in
Schweden noch über 2000 Welpen.
Deren jagdlicher Einsatz unterscheidet sich von dem in Deutschland. In
Schweden werden Drever praktisch
ausschließlich auf Hase, Fuchs, Rehund Rotwild geführt. Diese werden
auf der Einzeljagd oder in kleinen

Gruppen mit nur einem Hund brakkiert. Auf Gesellschaftsjagden mit
einer großen Zahl von Schützen und
vielen gleichzeitig jagdenden Hun-

Treffen mit dem
Svenska Dreverklubben
in Schweden
Johannes Lang besucht im Auftrag des DBC die Kollegen in Schweden
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Foto: xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx

Text Dipl.-Biol. Johannes Lang
Fotos: Anita Lang
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Westfälische Dachsbracke

Rasse
Klassifikation

FCI-Nr.

130
Schweden

1896

1944 (FCI Anerkennung 1953)

30 – 38 cm (Rüden und Hündinnen)

Rüden 32 – 38 cm (ideal 35cm)
Hündinnen 30 -36 cm (ideal 33cm)

k.A.

Ideal 14,5-15,5 kg

Farbe

Rot bis gelb mit schwarzem Sattel oder Mantel und
den weißen Brackenabzeichen (Blesse oder Schnippe,
weißer Fang mit Halsring, weiße Brust sowie Läufe und
Rutenspitze). seltener zweifarbig: rot bis gelb mit den
weißen Brackenabzeichen. (zweifarbige Hunde sowie
Hunde mit schwarz am Kopf sind unerwünscht).
Schokoladenbraun ist fehlerhaft.
Der Nasenschwamm hat einen hellen, fast fleischfarbenen Streifen über der Mitte, während die Nasenflügel
mehr oder weniger dunkel pigmentiert sind.

Alle Farben mit weißen Abzeichen sind zulässig, nur
einfarbig weiß oder leberbraun sind nicht zugelassen.
Die Farben sollen rein sein. Weiße Abzeichen sollten
von allen Seiten gut erkennbar sein, vorzugsweise als
Blesse, als Halsring, an den Pfoten und an der Rutenspitze. Bevorzugt werden sollten symmetrische
Abzeichen.
Der Nasenschwamm ist schwarz und mit gut entwikkelten, weiten Nasenlöchern. (Bei rot-weißen und
dreifarbigen Drevern wird eine zweifarbige Nase als
nicht zuchtausschließender Fehler toleriert).

Erscheinungsbild

Niederlaufform der Deutschen Bracke. Sie entspricht
in wesentlichen Punkten der hochläufigen Form,
wirkt aber kompakter und kräftiger als diese. Die
WDBr ist ein 30 bis 38 cm hoher, mässig langer, kräftig
gebauter Jagdhund mit edlem, mittelgrossem Kopf
und gut angesetzter Rute, die bei ruhigem Gang
säbelförmig aufwärts oder hängend mit leichtem
Bogen an der Spitze getragen wird. Der Gesichtsausdruck ist treu, freundlich, ernst und aufmerksam.

Eher langer Körper mit ziemlich niedrig stehenden
Läufen. Erscheinungsbild eher robust und kräftig als
elegant und schnittig.
Stolze Haltung, gut entwickelte Muskulatur, flink.
Der Unterschied zwischen Rüden und Hündinnen ist
ausgeprägt.
Die Rute ist lang und am Rutenansatz dick. Bevorzugt
hängend, kann aber auch höher getragen werden,
jedoch nie über dem Rücken.

Haar

Am ganzen Körper, auch an der Unterseite desselben,
sehr dicht und grob; am Kopf, den Behängen und
dem unteren Teil der Läufe kurz; über dem Rücken,
am Hals und an der Unterseite der Rute länger.

Harsch, gerade und dicht am Körper anliegend. Auf
dem Kopf, an den Behängen und dem unteren Teil
der Läufe soll das Haarkleid kürzer, am Hals, auf dem
Rücken und der hinteren Seite der Schenkel länger
sein. Auf der Unterseite der Rute soll es buschig sein,
jedoch keine Fransen bilden.

Der Kopf erscheint von vorne gesehen wie bei der
Deutschen Bracke schmal und langgestreckt.
Das Hinterhauptbein tritt nur wenig hervor.
Der Abstand vom Boden zur unteren Brustlinie soll
etwas mehr als 1/3 des Stockmaßes betragen.

Der Kopf soll im Verhältnis zum Körper groß sein,
langgestreckt und sich zur Nase hin verjüngen.
Das Längenverhältnis Oberkopf : Fang beträgt 1:1
Der Abstand vom Boden zur unteren Brustlinie soll
40% der Widerrist höhe betragen.

Anpassungsfähiger und freundlicher Jagdhund mit
feiner Nase, großer Spurpassion und Schärfe (kleiner
Waldgebrauchshund). Im Haus ruhig und kinderlieb,
im Jagdrevier temperamentvoll.

Aufmerksamer, ausgeglichener Laufhund.
Nie aggressiv, nervös oder scheu.

Stöbern („Laute Jagd“) auf Hase, Fuchs, Kanin und
Schwarzwild,
Einsatz bei Drück- und Riegeljagden auch auf
Reh- und Rotwild,
Schweißarbeit,
Verlorenbringen von Kleinwild

Stöbern („Lauten Jagd“) auf Hase, Fuchs, Rehwild,
Rotwild, Marderhund;
Schweißarbeit

Gutes Findevermögen, auch in wildarmen
Waldrevieren; ruhiges, sicheres und spurlautes Jagen
sowie konzentriertes Arbeiten auf der Schweißfährte.
Durch den niedrigen, langgestreckten Körperbau
werden Schnelligkeit und Weiträumigkeit der
„Lauten Jagd“ eingeschränkt. Die Dachsbracke ist
daher auch für kleinere Reviere geeignet.

Ausdauernder, arbeitsfreudiger, spurlauter Jagdhund
mit großer Jagdpassion und ausgeprägtem Findewillen, der sehr gut an die skandinavischen Geländeund Klimaverhältnisse angepasst ist. Charakteristisch
für einen guten Drever ist eine angemessen umfangreiche Suche, die Fähigkeit schnell Wild zu finden,
Spurtreue und eine mäßige Jagdgeschwindigkeit.

Deutscher Bracken Club (DBC)
www.deutscher-bracken-club.de

Svenska Dreverklubben
www.svenskadreverklubben.n.se
Norsk Dreverring
www.drever.no
Finska Dreverklubben www.dreeveri.fi

ca. 30-40

ca. 500 in Schweden, ca. 200-250 in Norwegen,
ca. 250-300 in Finnland

Schulterhöhe
Gewicht

immer weiter verbessert. Dadurch
konnte beispielsweise der Grad der
Inzucht (gemessen über fünf Generationen) aufgrund geschickter Verpaarungen in den letzten 20 Jahren
von vier auf unter zwei Prozent halbiert werden. Auch das Zuchtbuch
wird seit Jahren sehr
professionell mit einem
speziellen Computerprogramm
geführt.
Die
Stammbäume liegen seit
Beginn der Registrierungen in den 1940er Jahren
lückenlos vor.

lich und freundlich zu fremden Menschen und anderen Hunden. Die
geschilderten und durch Prüfungsprotokolle belegten Jagdzeiten entsprechen fast genau dem Ideal der
Westfälischen Dachsbracke und liegen weit hinter den kolportierten
Stunden und Tagen zurück. Für einen
ersten Preis auf einer Jagdprüfung
muss ein Drever zwar 90 Minuten an
Hase, Fuchs oder Reh jagen. Im
Durchschnitt erreichten die Hunde in
den letzten Jahren jedoch nur etwas
mehr als 60 Minuten. Nach dieser Zeit
waren sie zurück beim Führer und
konnten wieder aufgekoppelt werden. Bei einer Umfrage unter schwedischen Jägern, welche Jagdzeiten
sie sich von ihren Drevern wünschten,
sprachen sich über 60% für Jagdzeiten von 1-2 Stunden aus. Nur etwa
20% wünschten sich längere Jagdzeiten.
Johannes Lang, Diplom-Biologe

Inzwischen wurde vom
SDK eine Liste möglicher
Deckrüden für den kommenden Zuchtversuch zusammengestellt. Einer der
Die Drever-Hündinnen entsprechen dem Bild einer Kandidaten konnte sogar
Westfälischen Dachsbracke.
direkt vor Ort kennengelernt werden. Ein weiterer
fälischen Dachsbracke entsprechen, Deckrüde wurde bei einem
sind die Rüden deutlich massiger. Besuch im Zwinger „FalAllerdings soll dieser Trend nach dem stergårdens“ besichtigt.
Willen des Zuchtteams in Schweden Dort konnte das gewonwieder umgekehrt werden. Dazu nene Bild von der Rasse
waren ihnen die Informationen und im Gespräch mit den ZüchBilder von der „Ursprungsrasse“ sehr tern weiter vervollständigt
wichtig und hilfreich.
werden. Unter anderem
Beeindruckend war vor allem die wurde das Vorurteil vom
hohe Professionalität mit der die Drever als einem schwerLeistungszucht dieser Rasse vom SDK führigen, unverträglichen
betrieben wird. Durch eine sehr enge und vielleicht sogar bissiZusammenarbeit mit Wissenschaft- gen Hund vollständig entlern von der Universität Uppsala wer- kräftet. Die begutachteten
den unter anderem die Zuchtwert- Vertreter der Rasse waren Der Trend im SDK geht weg von den eher massigen
schätzung und das Prüfungswesen vielmehr extrem verträg- Drever-Rüden hin zum Bild der „Ursprungsrasse“.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Gruppe 6: Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen Sektion 1.3 Kleine Laufhunde. Mit Arbeitsprüfung.

Deutschland

Eigenständige
Rasse seit

den werden Drever nicht eingesetzt. Auch phänotypisch hat sich
der Drever vor allem in den letzten
Jahrzehnten etwas von der Westfälischen Dachsbracke entfernt.
Während die Hündinnen praktisch
komplett dem Bild einer West-

Drever

100

Herkunfts-Land

Gut vorbereitet hat sich Johannes Lang für sein Treffen mit den Repräsentanten des Schwedischen Drever-Clubs und stellt
unsere Hunde und den DBC anhand seiner dafür erstellten Präsenentation vor. Auch der SDK hat sich für den Besuch gut
gerüstet und gibt dem DBC alle gewünschten Informationen.
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Wichtige
Proportionen

Verhalten /
Charakter

Einsatzbereiche

Besondere
Eigenschaften

Zuchtverein

Welpen / Jahr

Der Rassevergleich wurde von Silke Bommer für die BZ erarbeitet. Stand November 2012.
Quellenverzeichnis: FCI-Standard Nr. 100 / 02.08.1994 / D „Westfälische Dachsbracke“ | FCI-Standard Nr. 130 / 22.11.2006 / D „Schwedische Dachsbracke (Drever)“
Eva-Maria Krämer „Der neue komos-Hundeführer“, kosmos | Heimo van Elsbergen „100 Jahre Westfälische Dachsbracke – Chronik 1906-2006“, Verlag J.Neumann-Neudamm KG
Åsa Lindholm „Svenska Hundraser – ett Kulturarv“, Sellin&Partner, Hrsg. Svenska Kennelklubben | Raskompendium för Dreverdomare 2009, Svenska Dreverklubben
Reino Toivanen, Drever-Züchter Finnland, im WuH-Forum | www.deutscher-bracken-club.de
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hauptsächlich 2 finnischen DreverZüchtern. Warum sollte es nicht vielleicht ein Drever werden? Der letzte
Finnlandurlaub lag schon ein paar
Jahre zurück. Schön war es gewesen.
Das könnte man doch wiederholen
und bei der Gelegenheit den Hund
dort einsammeln.

Gut gerüstet auf Skandinavien-Tour.
Für einen kleinen Hund fahren
Elke Lawrenz und HaJö Schmidt
mehr als 3700 km!

Kolkon Håkan, der Finne
Wie ein finnischer Drever nach Deutschland kam
Text und Fotos: Elke Lawrez | HaJö Schmidt
Vor gut einem Jahr reifte bei uns
(Elke Lawrenz und HaJö Schmidt
aus Bad Fallingbostel) der Entschluss, der nächste Hund wird ein
Jagdhund! Die Kinder sind alle aus
dem Haus, so ein Hund ohne Aufgaben langweilt sich bei uns nur.
Unsere Interessenlage hatte sich in
Richtung Jagd verschoben.
Die erste Frage war, welche Anforderungen soll er erfüllen? Im Haus
sollte er sich ruhig verhalten, denn er
sollte mich an meinen Arbeitsplatz
(Schule) begleiten, klein genug sein,
um auf dem Motorrad mitzufahren,
dreifarbig sollte er sein, damit er
nicht mit Wild verwechselt wird, er
sollte das Stöbern lernen können
und zur Nachsuche geeignet sein –
und zu guter Letzt auch am Pferd
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

mitlaufen. So war die Rasse schnell
gefunden: die „Westfälische Dachsbracke“, die Entscheidung ob Rüde
oder Hündin dauerte etwas länger.
Wir wollten uns etwa ein Jahr Zeit
lassen, um den richtigen Welpen zu
finden. Die Homepage des Deutsche
Bracken Clubs wurde zu einer wichtigen Informationsbasis. So nahmen
wir Kontakt auf zu einigen Züchtern
und sahen uns im Frühjahr und
Sommer ein paar Hündinnen mit
ihren Würfen an. Auf diesem Wege
lernten wir Uli Wagener kennen und
durften ganz spontan einer Vorbereitung auf die Fährtenschuhprüfung teilnehmen. Das beeindruckte
uns sehr und bestätigte uns in unserem Vorhaben eine Bracke zu führen. Im September besuchten wir das
Brackenwochenende in Drolshagen.

Besonders bewunderten wir dort die
Ruhe unter den vielen Hunden und –
den Begleitgesang der Jagdhornbläser. Ja, so ein kleiner bunter Hund
wäre genau das richtige für uns!
Wir traten in den Deutschen Bracken
Club ein.
Im Verlauf unseres Entscheidungsprozesses begann mir die enge
Zuchtbasis Sorgen zu machen. Dann
spuckte bei meinen Recherchen auf
einmal das Wort „Drever“ durch die
Zeilen. Ich fand heraus, dass sich der
Drever von der Westfälischen Dachsbracke abstammt, sich im Äußeren
wenig von ihr unterscheidet und
dass im Verein Überlegungen zur
Rückkreuzung reiften. So war mein
Interesse schnell geweckt. Es entstand eine rege und sehr nette EMail-Kommunikation in Englisch zu

Weitere wichtige Vorbereitungen
mussten getroffen werden: Im September begann ich mit dem Vorbereitungskurs für den Jagdschein,
den ich Anfang April 2012 bestand.
Mittlerweile festigte sich der Entschluss einen Drever aus Finnland zu
holen. Die Urlaubsreise sollte auf
dem Motorrad stattfinden, wie die
ganzen letzten Jahre.
Wir suchten und fanden ein gebrauchtes Motorrad mit Beiwagen,
dessen fahrtechnische Grundlagen
noch einige Basteleien über sich
ergehen lassen mussten. Im Beiwagen hätte der Neue genug Platz,
auch später bei den Fahrten zur
Arbeit und ins Revier.
Anfang Mai waren Züchter mit Hündin ausgesucht: Ismo Putkonen und
Bööna. Die Wahl war nicht einfach
gewesen. Viele der finnischen Züchter züchten nicht nur eine Rasse, viele der Drever werden vorrangig auf
Shows vorgeführt und gar nicht
jagdlich eingesetzt. Der Vorteil ist,
dass es relativ viele Drever gibt und
auch großer Wert auf die Einhaltung
der äußerlichen Zuchtkriterien gelegt wird. Wir wollten einen Züchter
finden, der ausschließlich Drever
hält, selber mit seinen Hunden jagt
und die Welpen sollten Familienanschluss haben. Zwei der in Frage kommenden Hündinnen nahmen nicht
auf, eine (die Favoritin) wurde
wesentlich später läufig als erwartet,
sodass wir den Welpen erst am Ende
unserer Urlaubszeit hätten bekom-
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Erste Nacht mit Håkan
men können. Damit
in der für uns auf das
hätten wir keine
gastfreundlichste vorZeit mehr für die
bereiteten Hütte am See.
Einge wöh nungs phase gehabt.
Böona wölfte am
16. Mai 2012 zwei
Rüden und fünf
Hündinnen. Die ersten Fotos kamen
an. Håkan war der
Erstgeborene, der
größte und der
dreifarbigste und
damit unser Hund.
Große Freude und
Begeisterung und
ungeduldiges Warten auf den Beginn
der Ferien! Gleich am ersten Ferien- Ismo Putkonen hatten wir infortag, Samstagmorgen, dem 21.Juli miert, dass wir unseren Termin nicht
2012 gegen 6.00 Uhr, brachen wir einhalten können. Er bot sofort an,
auf, Schlafsack, Zelt und eine uns abzuholen, wenn alle notwendiHundebox auf das Motorrad verteilt, gen Dinge geregelt seien, und so
über Schweden nach Rantasalmi in geschah es. Abends konnten wir
Finnland. Am frühen Montagnach- endlich Håkan kennenlernen. Er, der
mittag blieb 44 km vor unserem Ziel größte aus dem Wurf, lag breit mit
das Motorrad liegen. Eine Zündspule lässig überkreuzten Pfoten im Einwar durchgebrannt. Um 16.00 Uhr gang der Welpenhütte und ließ sich
wollten wir bei Ismo Putkonen, dem durch die Ankunft der Fremden nicht
Züchter unseres neuen Familienmit- aus der Ruhe bringen.
gliedes, sein.
Ismos jüngste Tochter hatte sich mit
ihrer Freundin zusammen ein kleines
Wir standen genau gegenüber von Theaterstück ausgedacht – frei nach
einer Tankstelle mit einer großen „Froschkönig“ und „Hänsel und
Werkstatt. Es stellte sich jedoch her- Gretel“, das wurde uns erst einmal
aus, hier kann man nur finnisch und vorgeführt, Vater Ismo übersetzte
die Werkstatt war schon jahrelang uns alles ins Englische. Sehr lustig!
außer Betrieb. In den Regalen lagen Wir hatten zur großen Freude unseuralte Ersatzteile, hochinteressant, rer Gastgeber aus Deutschland eine
aber nichts Brauchbares für uns.
Flasche Heidegeist eingeschmuggelt.
Kein Problem, wir haben ja vorge- Beim gemeinsamen Abendessen
sorgt: wir sind im AVD und werden wurden die Pläne für die nächsten
daher auch im Ausland kostenlos Tage gemacht. Wir wollten bis
abgeschleppt. So geschah es auch, Donnerstag oder Freitag hier in der
allerdings erst Stunden später, da Nähe bleiben, um den Welpen langwar die angesteuerte Werkstatt sam an uns und das Motorradfahren
natürlich schon geschlossen.
zu gewöhnen. Ismo hatte uns ganz in

Werkstatt-Talk mit Ismo. Gemütliches Sonnenkuscheln auf der Fähre.

Meine GUZZI!
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Herrlichstes Wetter
begleitet uns auf
unserer Rückreise.

der „Nähe“ (= 30 km von seinem
Haus entfernt ) eine Hütte an einem
See besorgt. Dort brachte er uns mit
Håkan hin, nachdem er uns mit den
nötigsten Frühstückszutaten und
einem Riesentopf voll Hundefutter
ausgerüstet hatte. Der Kleine wirkte
keineswegs beunruhigt. Allerdings
war ihm die mitgebrachte Hundebox

schon zu klein, er
konnte darin liegen, sich aber
nicht bequem
udrehen. Also
schlief er mit uns
im Schlafsack eingekuschelt und
zu unserer Überraschung
die
Nacht durch.
Am
nächsten
Morgen holte
uns Ismo ab, um
uns zur Werkstatt zu begleiten und dort als
Dolmetscher alles
in die richtigen Bahnen zu lenken. So
konnte eine gebrauchte Zündspule
aufgetrieben werden, die wir selbst
einbauten. Abends durfte Haken das
erste Mal mit im Beiwagen fahren. Er
zeigte sich wenig beeindruckt und
ließ seine Ohren im Fahrtwind flattern. Ismo kümmerte sich in den
nächsten Tagen auch weiterhin rüh-

Bericht

rend um uns. Er zeigte uns die Gegend zusammen mit einem deutsch
sprechenden Freund. Wir lernten ein
deutsches Ehepaar kennen, das vor
14 Jahren im Rentenalter nach Finnland ausgewandert war. Im finnischen Forstmuseum in Lusto erfuhren
wir viel über die Geschichte Finnlands
vom Sumpfland zur holzverarbeitenden Industrienation. Håkan blieb in
dieser Zeit bei seinen 5 Schwestern.
Schnell war es schon Donnertag, der
Tag, an dem wir unsere Rückreise
starteten. Die Formalitäten wurden
erledigt. Für den Export nach
Deutschland ist ein EU-Hundepass
notwendig, der Hund muss gechipt
und drei Wochen vor Ausreise gegen
Tollwut geimpft sein. Ismo hatte alles
für uns erledigt. Dazu bekamen wir
noch eine 1l-Flasche finnischen Wodka geschenkt, eine zweibändige
Biographie von Mannerheim (HaJö
hatte irgendwann über sein Interesse an diesem Mann gesprochen)
in Finnisch!! und jeder von uns eine
Kappe, die uns als Mitglied des

Vereins zur Unterstützung des
Marderhundes kenntlich macht.
Marderhunde sind neben Hasen und
Füchsen eine bevorzugte Beute von
Ismo und seinen Drevern.
Dann wurde alles einschließlich des
kleinen Hundes auf Motorrad und
Beiwagen verteilt, ein paar letzte
Fotos gemacht und fast noch ein paar
Tränen vergossen: Ismos Töchter wollten Håkan gar nicht gerne hergeben.
Wir reisten langsam zurück, zunächst in zwei Tagen nach Westen,
um über die Åland-Inseln nach
Schweden zu gelangen. Während
der Fahrt schlief Håkan zu meinen
Füßen im Beiwagen. Spätestens alle
zwei Stunden machten wir eine
Pause, so dass er ein bisschen laufen
und Wasser saufen konnte. Ab jetzt
wurde jeden Abend ein Zeltplatz
gesucht und im Zelt übernachtet.
Das Zelt wurde sofort zu seinem
anerkannten Zuhause. Sobald alles
aufgebaut, Isomatten und Schlafsäcke verteilt waren, warf Håkan sich
zum Schlafen mitten dort hinein.
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Wie die Zeit vergeht:
Håkan im Alter von
vier Monaten.

Wenn er nicht
schlief, half er
immer zuverlässig beim Hinund Hertragen
unserer Ausrüstung. Besonders
gerne kümmerte er sich um
Schuhe
und
Socken.
In gemütlichen
Etappen zogen
wir weiter durch
Schweden und
Dänemark, wo
wir uns noch ein
paar Tage bei
einem Freund in Marielyst auf Falster
einquartierten. Håkan lernte dort
Sandstrand und Meer kennen,
unheimlich, diese schaumigen Dinger, die einem plötzlich ganz überraschend über die Pfoten laufen! Aber
Algen und Muscheln riechen wirklich
höchst interessant. Und graben kann
man hier nach Herzenslust, toll.

Am Samstag, dem 04.08., kamen wir
zufrieden und nun zu dritt, wieder
zu Hause in Bad Fallingbostel an.
Wunderbar, noch 4 Wochen Ferien
lagen vor uns, in denen wir uns und
Håkan in Ruhe an das gemeinsame
Leben und die damit verbundenen
Aufgaben gewöhnen konnten.
Elke Lawrenz

Bei Flugreisen an ausreichenden
Versicherungsschutz denken

Gerade bei Flugreisen habe ich mehrfach
festgestellt, dass viele Jäger davon ausgehen, dass ihrer Waffe ja nichts passieren
könne und im Verlustfalle die jeweilige
Airline schon ausreichend Schadensersatz
Rechtsanwalt Dominic Steinborn in Tanzania.
leisten werde. Dies ist jedoch im Geltungsbereich des Montrealer Übereinkommens (dem nahezu alle relativ geringe Höchsthaftung durchbrochen und damit der
Jagdreisen in europäische Staaten, die USA sowie Afrika unter- gesamte entstandene Schaden verlangt werden. Man sollte
liegen) mitnichten der Fall. Bei internationalen Flugreisen gel- sich nicht darauf verlassen, dass dies in jedem Fall gelingt. Es
ten besondere Haftungsbestimmungen, die zur Folge haben, kann angesichts dieser Risiken nur dringend angeraten werdass Jäger im Fall des Verlustes oder der Beschädigung ihrer den, bei Auslandsreisen eine Jagd- und SportwaffenverJagdwaffe oftmals nur einen Bruchteil des tatsächlichen sicherung oder alternativ hierzu eine Reisegepäckversicherung
Wertes erstattet bekommen. Der Schadensersatz einer Airline abzuschließen, die die Waffen samt Zubehör zum Neuwert einist nämlich bei Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck im deckt. Von der Prämie her ist unter Berücksichtigung der
Regelfall der Höhe nach begrenzt auf einen Betrag von umge- Laufzeit der Versicherung oftmals der Abschluss einer Jagdrechnet derzeit rund 1.350,– €pro Reisendem. Bei dem Verlust und Sportwaffenversicherung günstiger; hinzu kommt, dass
einer Jagdwaffe mit Optik mit einem Wert von beispielsweise hierüber auch weitergehende Risiken abgedeckt werden als
5.000,– €würde also ein Differenzbetrag in Höhe von 3.650,– € über eine bloße Reisegepäckversicherung. Als Jäger sollte man
von dem betroffenen Jäger selbst zu tragen sein. Nur unter sich hier jedoch Vergleichsangebote einholen und abwägen,
engen Voraussetzungen kann diese für wertvolle Gegenstände welchem Angebot im Einzelfall der Vorzug zu geben ist.
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Neben der Jagd im heimischen Revier zieht
es viele von uns auch ins Ausland, um dort
andere Wildarten zu bejagen oder den
jagdlichen Horizont einfach zu erweitern.
Bei solchen Reisen wird aus guten Gründen
oftmals nicht auf die Mitnahme der eigenen
Waffe verzichtet.

Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Denken Sie an die Kosten, die bei der Hundezucht entstehen. Wie schnell sind da pro Welpe 250 bis 300 €verbraucht.
Züchten ist kein gewinnbringendes Geschäft sonder auf
längere Sicht bestenfalls kostendeckend.
Der Welpenabgabepreis ist selbstverständlich nicht
vom Bracken -Club festgelegt, aber bedenken sie, wir
züchten qualitativ gute Jagdgebrauchshunde, aber keine Luxushunde!
Natürlich werden Welpen aus Leistungszucht einen
höheren Preis rechtfertigen: die Eltern haben ihre
Leistungsfähigkeit nachgewiesen und Züchter so wie
Deckrüdenbesitzer haben einen größeren Aufwand
betrieben.
Die Abgabe der Welpen nur in gut geeignete Jägerhände, mit der Nachbetreuung der Welpenkäufer ist
aufwändig.

Das Züchten

– ein Hobby?

Arbeit?

Hier mal eine kleine Aufstellung, was auf einen
Züchter kostenmäßig zukommen kann:

Spaß?

Ein (Kosten-) Leitfaden für alle Züchter, Deckrüdenbesitzer und Welpenkäufer

So der Beginn einer jeden Züchtergeschichte. Doch was
muss beachtet werden? Wie geht man vor? Einen ersten
Leitfaden kann man naturgemäß der recht umfangreichen Fachliteratur entnehmen. Es gibt aber auch noch
so viele ungeklärte Fragen, die man der Literatur nicht
entnehmen kann.
Wir haben Ihnen hier einige Punkte aufgelistet, die bei
einer Zucht unbedingt beachtet werden sollten:
Nehmen Sie sich viel Zeit. Die Hundezucht ist sehr
•zeitaufwendig.
Dies beginnt schon bei der Auswahl
eines geeigneten Deckrüden.
Sofern ein Deckakt geplant ist, nehmen Sie schon weit
vor der anstehenden Hitze der Hündin Kontakt mit dem
Zuchtteam auf, damit dort der für Sie richtige Deckrüde
ausgewählt werden kann. Die endgültige Auswahl liegt
beim Züchter selbst; das Zuchtteam berechnet die
jeweiligen Inzuchtkoeffizienten pp., welches natürlich
recht zeitaufwendig sein kann.
Wenige Tage vor der sogenannten Stehhitze eine
Auswahl zu treffen oder das Zuchtteam hiermit zu
beauftragen, sind nicht ausreichend. Es kann auch mal
sein, dass der zuständige Bearbeiter des Zuchtteams
nicht ortsanwesend ist, um eine entsprechende Berechnung durchzuführen. Daher die Bitte, rechtzeitig an das
Zuchtteam heranzutreten.
muss Kontakt aufgenommen werden mit
•demSodann
Deckrüdenbesitzer. Auch hier kann es zu zeitlichen
Komplikationen kommen wie z. B. Krankheit des
Hundes, Urlaub o. ä.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

• Da unsere Hunde wegen der schmalen Zuchtbasis nur
begrenzt eingesetzt werden können, fehlt ihnen oft
Erfahrung. Erstlingshündinnen sind oft zickig; Erstlingsrüden stellen sich oft umständlich an (eben genauso
wie bei den Menschen...). Ruhe ist die erste
Züchterpflicht!!
Zickige Hündinnen versuchen zu beruhigen; sie sind in
der Regel nur unsicher! Bitte keinen Zwang ausüben
und die Rüden in Ruhe lassen!
Nach erfolglosen Versuchen, die Hunde trennen und
dem Rüden Erholung gönnen. Dieses gilt auch nach
jedem Hängen. Ansonsten bleiben Sie lediglich
Beobachter. Es ist schon erschreckend, wenn Züchter
oder Deckrüdenbesitzer nicht mal sagen können, ob die
Hunde gehangen haben. Auch hierbei kann ein
Beruhigen der Hündin nicht schaden.

• Den richtigen Zeitpunkt des Deckaktes kennt nur der
Deckrüde. Er kann keineswegs von Menschenhand
beeinflusst werden. Von daher ist es sinnvoll, sich entweder einige Tage beim Deckrüden aufzuhalten oder
aber dem Deckrüden eine entspannte Urlaubszeit bei
der Hündin zu ermöglichen. Verabschieden Sie sich von
der Vorstellung, nur einen Tag beim Deckrüden „vorbeizuschauen“. Lassen Sie den Hunden Zeit.
Ob die Hündin aufgenommen hat oder nicht, kann
•durch
Ultraschallunter-/Röntgenuntersuchungen beim
Tierarzt festgestellt werden. Dies bleibt selbstverständlich jedem Züchter überlassen, eine derartige Untersuchung vornehmen zu lassen. Ab der fünften Woche
wird die Hündin fülliger und man sieht es auch ohne
Ultraschall.

Kosten Bau einer
Wurfkiste

50,00 €(einmalig)

Zusatzfutter
Mutterhündin Tragezeit

50,00 €

Welpenfutter

30 €pro Welpe

Wurmkuren 4 x in der
Aufzuchtzeit

8 €pro Welpe

Tierarzt Untersuchung,
chippen, impfen,
DNA – Analyse pp.

ca. 100 bis
150 €pro Welpe

Kosten für Ahnentafel,
Wurfabnahme zu zahlen
vom Züchter an den Verein

30 €pro Welpe

Wäsche und
Desinfektionsmittel

20 €pro Welpe

Wärmelampe, Decken,
Waage

100 €(einmalig)

Gesamt

Foto: Sylvia Dreeskornfeld | Sundern

Die Prüfungen sind geschafft, die Formbewertung wurde
mit Erfolg durchgeführt, man ist stolz auf seine Hündin/seinen Deckrüden und möchte mit diesen züchten.
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werden. Für einen kleinen Wurf kann der Züchter keinen ganzen Welpenpreis zahlen. Als Faustformell gilt:
Bis 3 in das Zuchtbuch
eingetragene Welpen

1/3 des Welpenpreises
als Decktaxe

4 oder 5 in das Zuchtbuch
eingetragene Welpen

2/3 des Welpenpreises
als Decktax

6 oder mehr in das Zuchtbuch 1 voller Welpenpreis
als Decktaxe
eingetragene Welpen
Natürlich bleibt es den Hundebesitzern untereinander
überlassen, anderweitige Vereinbarungen zu treffen,
dies soll lediglich als eine vom DBC aufgestellte
Empfehlung angesehen werden.
Auch kann der DBC keine festen Welpenpreisvorgaben
machen. Es bleibt jedem Züchter selbst überlassen, den
Preis für einen Welpen festzulegen.
Da es eine ganze Menge Besitzer von Zuchthündinnen
gibt, welche aus verschiedenen Gründen nicht selber
züchten können oder möchten, wir im DBC mit unserer
schmalen Zuchtbasis aber möglichst breit züchten müssen, empfehlen wir in diesem Fall die Mietzucht.
Das heißt, der Hündinnenbesitzer gibt seine Hündin zu
einem Züchter seines Vertrauens für die Zeit der Zucht
ab. Die Zuchtleitung gibt hier gerne Hilfestellung, der
Erlös dabei bleibt beim Züchter und der Hündinnenbesitzer erhält daraus eine Beteiligung in Höhe der
Decktaxe.
Bitte beachten Sie auch die untenstehende Terminvorankündigung für das nächste Jahr hinsichtlich der
Züchterschulung, die nicht nur für Erstzüchter gedacht
ist.
Sylvia Dreeskornfeld, Geschäftsführerin

TERMINE

ca. 288 €pro Welpe
zzgl. der Einmalkosten

Vom DBC wurde vor einigen Jahren ein NettoWelpenpreis von 700 € zzgl. der entstehenden Kosten
festgelegt.
Allerdings wird jedem Züchter der Umgang mit den
kleinen Welpen zu den schönsten Augenblicken gehören. Die dabei benötigte Zeit kann nicht berechnet werden – sie ist Passion und Liebhaberei.
Ein weiterer Aspekt, den der Züchter im Auge behalten
muss, ist die an den Deckrüdenbesitzer zu entrichtende
Decktaxe. Hier muss die Wurfgröße mit einbezogen

Züchterschulung
Im vergangenen Jahr sind insbesondere bei den
Westfälischen Dachsbracken einige Würfe nicht
gelungen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich,
allerdings lag es zum Teil auch an der (verständlichen) Unerfahrenheit der Züchter. Wir betreuen
zwei kleine Hunderassen, in der pro Züchter oft nur
alle paar Jahre ein Wurf anfällt. Züchter, die regelmäßig jedes Jahr einen Wurf ziehen, sind die
Ausnahme. Aus diesem Grund hat sich das
Zuchtteam entschlossen, eine Züchterschulung
durchzuführen. Es geht um Fragen rund um den
Wurf (Vorbereitung, Deckakt, Geburt,
Welpenaufzucht etc.)
Geplanter Termin: 23.02.2012 im Raum Kassel
Uhrzeit: ca. 9.00 – 17.00 Uhr
Nähere Infos findet Ihr vor der Veranstaltung auf
unserer Homepage.
Uli Wagener, Hauptzuchtwart
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Die Inzucht als Zuchtform
bei Jagdgebrauchshunden

weise Rüden – in ihrer Zucht zu favorisieren. Das ist jetzt dank der offenen
europäischen Grenzen sehr viel
einfacher als das vor 1990 war, als
die bis dato auch für Hunde nahezu
undurchdringliche Ostblockgrenze
durchlässig wurde.

Pro und Contra in Vergangenheit und Gegenwart

Bis vor etwa vierzig Jahren war die
Inzucht, also die Zucht naher verwandter Individuen, eine bei vielen
Rassen praktizierte und durchaus
„gesellschaftsfähige“ Zuchtstrategie. Konrad Andreas, einer der
großen Kynologen der jüngeren
Vergangenheit, hielt anlässlich des
75. Geburtstages des Vereins Hirschmann im Jahre 1969 einen bemerkenswerten Vortrag über die
Zuchtgeschichte des Hannover
schen Schweißhundes, dessen
Zuchtlenkung bis dahin 46 Jahre in
seinen Händen gelegen hatte. Er
führte unter anderem aus:
Inzucht, planvoll mit Durchblick angewandt, festigt nicht nur die erwünschten Eigenschaften, sondern
deckt auch in der Erbmasse verborgene Mängel auf. Umgekehrt sind
bei kontrollierter, auf Güte und
Gesundheit bedachter Zucht Härten
oft nicht zu vermeiden. …
Was sagt uns die schönste Ahnentafel, wenn wir die Hunde, die darin
verzeichnet sind, nicht selbst kennen
oder kannten, nicht wissen, welches
Ahnenerbe im Typ, in Wesensart und
allen anderen Anlagen der Elternhunde lebt!
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Ob ein Hund auf einen genealogisch
mehrfach verzeichneten Ahn tatsächlich eingezüchtet ist – auch das steht
außerhalb der Ahnentafel, ermessen
kann das nur, wer Ahn und Enkel wirklich kannte und kennt. Nur auf dieser
Grundlage
und
unter
Berücksichtigung der Mendelschen Regeln lassen sich züchterische Kombinationen anstellen und Schlüsse
ziehen. Alles andere ist graue Theorie.
Nach diesem Vortrag übergab
Konrad Andreas das Zuchtbuch für
die Hannoverschen Schweißhunde,
das er seit 1923 geführt hatte, an seinen Nachfolger Karl Bergien.
Nahezu alle Jagdhund-Zuchtvereine
machen heute um die Inzucht einen
großen Bogen. Sie sei stets mit
dem Verlust von Erbinformationen
verbunden und „die Mutter allen
Übels“. Dabei produziert die Inzucht
niemals aus sich heraus genetische
Defekte, sondern deckt lediglich auf,
was ohnehin bereits in der Erbmasse
schlummerte. Rezessive, also verdeckt
mitgeschleppte
Eigenschaften werden dann
in den Nachkommen sichtbar, wenn beide Elterntiere
diese an die Nachkommen
weitergegeben haben, diese also dann im Phänotyp
sicht- und erkennbar werden..
In den zurück liegenden
Jahrzehnten standen bei
Kleemann-Prüfungen
und IKP`s sehr oft
Deutsch-Kurzhaar
aus
dem Zwinger „Hegehaus“
auf dem Siegertreppchen und
fast immer erhielten diese Hunde
dazu noch vorzügliche Formbewertungen. Die Hegehaus-Züchterin
hatte ihre Zucht auf einer sehr engen
Inzucht bis hin zur Inzestzucht aufgebaut und das sehr erfolgreich.

Die von mir aufgebaute Mutterlinie
(Hannoverscher Schweißhund) hatte
als Stammmutter eine in Österreich
gezüchtete Hündin, die im Bereich
der vier Ahnentafel-Generationen
einen deutschen Rüden dreimal führte. Alle Zuchtpartner dieser Hündin,
ihrer Tochter, Enkelin und so weiter
(soweit sie in meinem Zwinger diese
Mutterlinie fortsetzten) führte ebenfalls Blut dieses Rüden, mal mehr und
mal weniger.
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miteinander verwandte Hunde zu
setzen. Dies besonders dann, wenn
letztere aus dem Ausland kommen
und man nur den Phänotyp, nicht
aber den Genotyp beurteilen kann.
Es ist ein fataler Fehler, Leistungs- und
Formwert eines Hundes mit seinem
Zuchtwert gleich zu setzen, nur weil
man letzteren nicht einschätzen

Die Inzucht birgt gleichermaßen
Risiken wie Chancen in der Hundezucht. In der Hand eines „Durchschnittszüchters“ allerdings kann sie
„wie ein Rasiermesser in der Hand
eines Affen“ wirken – so ein bekanntes Zitat von Nathusius. Sie um ihrer
selbst willen zu betreiben würde ich
dennoch nicht empfehlen. Bei Zucht-

Ein Jagdhund-Zuchtverein kann meinetwegen seinen Vorsitzenden oder
seinen Schriftführer alle paar Jahre
wechseln, das ist für die Zucht seiner
Rasse „unschädlich“. In der Zuchtleitung ist aber Kontinuität gefragt.
Nur ein langjähriger Zuchtverantwortlicher kann die Bedingungen erfüllen, die Konrad Andreas in seinen
eingangs genannten Zitaten als
Grundregeln aufgestellt hat. Nur wer
über viele Jahre die Zucht seiner
Rasse mit Sachkenntnis und Herzblut
gelenkt hat, kann für seine Rasse
feststellen (und die notwendigen
Schlussfolgerungen daraus ziehen),
welche Eigenschaften der Ahnen sich
bei den Nachkommen durchgesetzt
haben und in diesen weiter leben.

kann. Ein besonders positiv auffallendes Exemplar einer Rasse verdankt
diese Eigenschaften möglicherweise
der aus unserer Sicht besonders günstigen beziehungsweise glücklichen
Kombination der Erbanlagen seiner
Eltern, von denen niemand voraussagen kann, ob diese bei Zuchteinsätzen „komplett“ weitergegeben
oder infolge der Reifeteilung der
Keimzellen bei einem Teil der Nachkommen ausgeschieden werden
beziehungsweise sind.
Vorsicht ist besonders dann angesagt, wenn die übrigen Wurfgeschwister eines solchen sich über das
normale Niveau seiner Rasse deutlich
heraushebenden
Hundes
nur
„Durchschnitt“ sind.

vereinen, die über eine eigene breite,
nicht näher miteinander verwandte
Zuchtbasis im eigenen Zuchtverein
verfügen, stellt sich diese Frage ja
nicht. Bei Rassen mit schmaler Zuchtbasis und verantwortlicher, genetisch
versierter Zuchtlenkung kann sie
aber ein wertvolles Instrument zur
genetischen Stabilisierung erwünschter Eigenschaften in der gesamten
Rassenbreite sein. Und in solchen
Fällen bleibt ja auch fast keine andere Wahl. Aus meiner Sicht jedenfalls
ist die lockere Inzucht einer Zuchtverwendung fremdblütiger Hunde,
deren genetische Substanz und das
ihres verwandtschaftlichen Umfeldes
ich nicht kenne und analysieren
kann, vorzuziehen.

Es ist aus meiner Sicht allemal risikoärmer, in scharfer Auslese auf dem,
dem versierten Züchter bekannten,
untereinander verwandtem „Material“ aufzubauen, als züchterisch in
großem Stil (als „Zucht-Philosophie“
sozusagen) nur auf nicht erkennbar

Überragt aber ein kompletter Wurf in
Bezug auf Gesundheit, Wesensstabilität, rassetypische jagdliche Anlagen und Formwert das übrige
Niveau seiner Rasse erheblich, dann
wäre es wohl ein großer Fehler, auf solche Hunde züchterisch zu verzichten.

„Bleibe zu Hause und ernähre Dich
redlich“ – dieses alte deutsche Sprichwort gilt auch für die Zucht unserer
Jagdgebrauchshunde, die ja niemals
Selbstzweck sein darf, sondern waidgerechtem Jagen auch in unseren
Tagen dienen soll.
Bernd Krewer

Nun mag ein solcher Hund noch so
schön und leistungsstark sein, nur
selten kann der verantwortliche
Züchter oder Zuchtleiter einer Jagdhundrasse auch das verwandtschaftliche Umfeld eines solchen Hundes
„durchleuchten“.
Das wäre aber sehr wichtig. Wie
gesund sind seine Geschwister, Eltern
und näheren Verwandten? Wenn
man das nicht vor einem Zuchteinsatz
abklären kann, birgt die Zuchtverwendung solcher Hunde unkalkulierbare Risiken. Da würde auch eine
„Zuchtwertschätzung“ nicht helfen,
da diese ja auf den Informationen des
Einzeltieres und seines näheren und
weiteren verwandtschaftlichen Umfelds basiert. Der Verein Hirschmann
hat dies schmerzlich erfahren müssen, als er sich durch die Hereinnahme tschechischer Hannoverscher
Schweißhunde die Epilepsie in seine
Zucht holte.

Der Wurf mit der höchsten Verdichtung auf das Blut des besagten
Rüden war der in Gesundheit und
Leistung beste – und sogar einer der
erfolgreichsten in der jüngeren
Hirschmann-Zuchtgeschichte. Fünf
Hündinnen dieses Wurfes erbrachten
unter erschwerten Bedingungen
eine gesamte „Lebensstrecke“ von
1.200 Stücken Hochwild – allerdings
allesamt in den Händen exzellenter
Führer.
Manche Zuchtvereine neigen heute
dazu, fremdblütige Hunde – vorzugs-

Fotos: Heike Krüger

Nahezu alle unsere Jagdhundrassen gehen in ihren Anfängen auf
eine mal mehr mal weniger intensive Inzucht-Auslese zurück. Man
paarte Hunde miteinander, die entweder beide die Eigenschaften hatten, die man züchterisch verdichten
oder aber beide Merkmale aufwiesen, die man kombinieren wollte.
Und dann paarte man die Nachkommen miteinander, bis mehr
oder weniger alle dem angestrebten Zuchtziel entsprachen. So jedenfalls ist es in vielen älteren
kynologischen Schriften dargestellt
und uns überliefert worden.
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Halbmonde erzählen Geschichte(n)

Ja, aber…

Text und Bilder von Heimo van Elsbergen

Johannes Lang
kommentiert den Artikel
von Bernd Krewer
Bernd Krewer hat recht, wenn er die
Inzucht als Basis jeder Rassehundezucht beschreibt und als Zuchtmethode empfiehlt um gewünschte
Eigenschaften oder Leistungsmerkmale in der Zucht zu festigen.
Denkt man die Konsequenzen jedoch gerade für unsere kleinen
Rassen weiter, dann findet man
neben den erwähnten Vorteilen auch
wesentliche Nachteile einer engen
Zucht. Diese zu beachten bedeutet
nicht, dass Inzucht an sich als grundsätzlich schlecht oder unmoralisch
abgelehnt wird. Vielmehr müssen die
Vorteile und Risiken gegeneinander
abgewogen werden.
Neben der Festigung von erwünschten Merkmalen wie dem einheitlichen Aussehen und anderen rassetypischen Eigenschaften (z.B. Spurlaut)
können sich durch Inzucht auch unerwünschte Merkmale wie z.B. Leistungsminderung oder Erbkrankheiten etablieren. Sind die erwünschten
Merkmale in einer Rasse daher erst
einmal gefestigt, sollte Inzucht in der
weiteren Folge daher eher vermieden werden (siehe auch „Das Zuchtgeschehen im DBC“ BZ 2/2012).
Gerade die lobende Erwähnung des
DK-Zwingers „vom Hege-Haus“ kann
hierfür als Beispiel dienen. Richtig ist,
dass die Züchterin Karin Stramann
mit der von ihr durchgeführten
extrem engen Inzucht eine große
Zahl sehr leistungs- und formstarker
Hunde produzieren konnte. Unerwähnt bleibt aber, dass auch die
Nachteile einer solch engen Zuchtführung in diesem Zwinger nicht ausgeblieben sind. Unter KurzhaarKennern ist bekannt, dass typische
Inzuchtdepressionen wie stark verkürzte Unterkiefer oder Muskelzittern in diesem Zwinger gehäuft auftraten, aber nie an die breite
Öffentlichkeit getragen wurden. Die
konsequente Auslese der Hunde bei
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Abbildung: Nach der Büffeljagd im Bergwald (Zeichnung von P. Balogh aus dem
Buch „Zurück in die Wildnis“ von H. Kalchreuter, Paul Parey Verlag 1990).

denen solche unerwünschten Eigenschaften zum Vorschein kamen, war
eine Voraussetzung für die Durchführbarkeit dieser Zuchtstrategie.
Neben den Implikationen im Bezug
auf den Tierschutz und die Wirkung in
der Öffentlichkeit, stehen diese
Hunde rein zahlenmäßig der Rasse
nicht mehr zur Verfügung. Dies
schränkt die Zuchtbasis weiter ein und
ist gerade bei kleinen Rassen ein echtes Problem. Durch eine möglichst
breite Streuung der Zuchtlinien bleiben solche rezessiv vererbten Fehler
zwar weitgehend verdeckt und können immer wieder wie aus dem Nichts
plötzlich bei einzelnen Hunden auftreten; dagegen steht aber eine große
Zahl (phänotypisch) gesunder und leistungsfähiger Hunde.
Die kritisierte Einkreuzung fremder
Rassen zur Vermeidung von Inzucht
und zur Erweiterung der Zuchtbasis,
bietet neben den von Bernd Krewer
erwähnten Risiken auch die Möglichkeit, bestimmte in der eigenen Rasse
nicht oder nur bedingt vorhandene
Eigenschaften zu fördern.
Ausgerechnet der im Beitrag von
Bernd Krewer erwähnte Konrad
Andreas (Zuchtwart beim Verein
Hirschmann von 1923-1969) hat deswegen trotz seiner zitierten Aussagen zum Thema Inzucht auch die
Einkreuzung einer fremden Rasse in
den HS betrieben: Am 27.06.1966
fiel ein Kreuzungswurf aus der Paarung einer Finnenbracke mit einer
Hannoverschen Schweißhündin.

Diese Kreuzung war von Konrad
Andreas gegen viele Widerstände im
VH durchgesetzt worden, um gezielt
die Hetzfreudigkeit und den Spurlaut beim HS zu fördern. Hunde aus
dieser Verpaarung (F1 Generation)
wurden u.a. erfolgreich in Afrika bei
der Nachsuche auf Kaffernbüffel eingesetzt (siehe Bild).
Worauf bei der Auswahl der einzukreuzenden Zuchthunde einer fremden Rasse jedoch unbedingt zu achten ist, darauf weist Bernd Krewer
hin: Nicht nur die Gesundheit der eingesetzten Hunde selbst, sondern
auch die ihrer Geschwister und Eltern
muss nachprüfbar sein. Für die
geplante Einkreuzung von Drevern
in die Westfälische Dachsbracke geht
der DBC sogar noch einen Schritt weiter: Die auszuwählenden Rüden und
Hündinnen für die Versuchskreuzung müssen sich bereits reproduziert haben um auch die Nachkommen anhand ihrer Gesundheitsund Leistungsmerkmale bewerten zu
können. Der Zuchtverein für Drever
in Schweden (Svenska Dreverklubben) verfügt über eine hervorragende Dokumentation seiner Zucht bis
zurück zu den Anfängen der Rasse in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit 1976 sind sämtliche
Hunde erfasst und können anhand
ihrer Prüfungsergebnisse und Verwandtschaftsbeziehungen bewertet
werden.
Dipl.-Biol. Johannes Lang

Die Bindung des Jagdrechts an Grund
und Boden ist das Ergebnis der
Französischen Revolution (1789 –
1799) und der Deutschen Revolution
von 1848. Bis dahin beanspruchten
die Landesherren (Fürsten) die Jagd
als ein auf sie überkommenes
Königsrecht (Regal). Dieses Jagdregal war aber im Laufe der Jahr-hunderte stark zersplittert. Könige und
Landesherren hatten die Jagdgerechtigkeit an Vasallen, Klöster und
Städte durch Schenkungen oder
Belehnung vergeben. Viele Adlige
beanspruchten Jagdrechte, weil sie
“seit unvordenklichen Zeiten" diese
Rechte ausgeübt hätten und in der
Ausübung auch nicht gehindert worden wären. Langsam entwickelte sich
die Auffassung, dass die Jagd auf
Rotwild und Schwarzwild prinzipiell
dem Landesherren zustehe, die Jagd
auf Rehe, Hasen, Füchse und Federwild aber dem landsässigen niederen
Adel. Daher rühren die Begriffe
„hohe Jagd“ und „niedere Jagd“ sowie die heute noch übliche Einteilung in Hochwild und Niederwild.
Da der Landesherr aber nicht überall
die hohe Jagd selbst ausüben konnte,

hohe Jagd auszuüben. Danach durften auch andere jagen.
Verbreitet waren sog. Koppeljagden,
bei denen das Jagdrecht zwei oder
mehreren Personen zustand. Diese
Jagden waren in der Regel völlig
überjagt und fast wertlos.
Das Jagdrecht konnte verpachtet,
verpfändet oder verkauft werden,
was vielfach geschah, wenn die
Inhaber in Geldnöte gerieten. Die
Grenzen waren oft unklar. Rechtsstreitigkeiten, wer denn wo und
wann und auf welche Wildarten zur
Jagd berechtigt sei, beschäftigten
immer wieder die Gerichte. Solche
Prozesse zogen sich oft über
Jahrzehnte hin und konnten nur selten zu einem Ende gebracht werden.
Im 17. und 18. Jahrhundert gab es
große Gebiete, in denen die hohe
und niedere Jagd dem Landesherrn
zustand. Hierbei handelte es sich
meist um Wildbanngebiete aus der
Zeit der fränkischen Könige (Arnsberger Wald, Kottenforst bei Bonn,
Königsforst bei Köln, Klever Reichswald u.a.). In anderen jagdlich interessanten Bereichen behielt sich der
Landesherr das Recht der hohen Jagd

Wechselte des
Öfteren seine
Besitzer. Der
Halbmond des
Hauses Nehlen.

tat er dies zuweilen durch seinen örtlichen Vertreter, den Amtmann oder
Drosten. Vielfach beanspruchte er
aber nur die Vorjagd, das Recht zu
Beginn der Jagdsaison als Erster die

vor. Ansonsten stand die Jagd den
Besitzern der adligen Häuser, insbesondere den Inhabern der sog. landtagsfähigen Rittersitze, in der jeweiligen Gemarkung zu.

In dieser Zeit war der Halbmond, im
17./18. Jahrhundert auch Flügelhorn
genannt, in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland das
Standardhorn der Jägerei – vergleichbar dem Fürst-Pless-Horn heutzutage. Nur für die Parforcejagd, die
Chasse à courre, auch Französische
Jagd genannt, benutzte man das große mehrwindige Parforcehorn. Das
Hifthorn, aus dem Horn eines Rindes
gefertigt, hatte spätestens im 18.
Jahrhundert nur noch dekorativen
Charakter. Insbesondere Adlige trugen Hifthörner an prunkvollen
Hornfesseln, obwohl sie meist keinen
„Hief“ (Hornstoß) hervorbringen
konnten.
Halbmonde wurden aber nicht nur
als Signalhörner auf der Jagd gebraucht; auch bei den regelmäßigen
Begehungen von Jagd-, Hutungs-,
Weide- und Forstgrenzen (im Sauerland „Schnadezüge“ genannt) wurde auf Halbmonden geblasen, um
die hergebrachten Besitz- und Nutzungsansprüche „lautstark“ zu dokumentieren.
So wird 1681 vom Soester Jagdschnadezug – die Stadt Soest besaß
umfangreiche Jagdrechte, über die
sie immer wieder mit ihren Nachbarn,
insbesondere dem Kölner Kurfürsten
stritt – berichtet, dass die Jagdgrenze
den Mawicker Mühlenkolk (bei
Werl) durchschnitt. Bei der Grenzbegehung ritt daher ein Stadtjäger
mitten in den Kolk hinein und blies
auf dem „halben Mond“, worauf die
Jagdinteressenten eine Salve aus
ihren Gewehren abfeuerten.
Als Zeichen gerechter Jagd spielten
die Halbmonde auch bei Streitig-keiten um das Jagdrecht eine wichtige
Rolle. Halbmonde, die man (vermeintlich) widerrechtlich jagenden
Personen abgenommen hatte, wurden wie Trophäen behandelt und
oftmals graviert.
So wechselte bei Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Soest und den
Besitzern des adeligen Hauses Nehlen (bei Welver) ein Halbmond (Abb.
links) mehrfach die Fronten.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Haus Uentrop ist ein Wasserschloss im Stadtteil Uentrop von Hamm. Das 1720 errichtete Schloss befindet sich
heute in Privatbesitz und ist restaurierungsbedürftig. Seit dem 6. Februar 1986 steht es unter Denkmalschutz.
Es ist von einem Park umgeben. Haus Uentrop liegt an der Zollstraße 2 im Hammer Stadtbezirk Uentrop.
An diesem Standort befindet sich der Lippeübergang nach Dolberg. So wie Haus Stockum der Sicherung des
unterhalb von Hamm gelegenen märkischen Territoriums diente, war Haus Uentrop dem Schutz des Lippeübergangs zwischen Uentrop und Dolberg, also der oberhalb der Stadt Hamm gelegenen Besitzungen,
gewidmet.
Quelle: Wikipedia

Dr. Friedrich Junklaus (1875 – 1953),
der beste Brackenkenner seiner Zeit,
berichtet von einem Halbmond aus
der Gegend von Lingen im Emsland.
Auf dem Halbmond findet sich
die Gravur: „1771, den 5. Oktober,
ist dieses Jagdhorn den Wietmarschener Jägern im Lohner Els-Bruch
von den Jägern des Domkapitulars
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012

Freiherrn von Twickel nebst 3 Jagdhunden (=Bracken), 2 Windhunden
und beiden Flinten wie auch Jagdholstern (=Jagdtaschen) und Jagdgerätschaften abgenommen worden.“
Der Verbleib dieses Halbmondes ist
unbekannt.

Der Halbmond von Schloss
Bodelschwingh, heute im Besitz von
Heimo van Elsbergen

Seit ein paar Jahren ist der Autor stolzer Besitzer eines historischen kupfernen Halbmondes (unten), der ein
Stück DBC-Geschichte widerspiegelt.
Dieser Halbmond ist wie folgt graviert:

Dort wo die Bracken lauthals jagen
und die Waldeseichen rauschen
dort wollen wir der Väter gedenken
und der Poesie der Waldjagd lauschen.

Schloss Bodelschwingh zu Bodelschwingh 1815 F. W. Neuhaus. Förster
zu Bodelschwingh. 1848. Heinr.
Ostermann. Schnee am Kiekut 1855.
August Schöneberg. Witten 1923
Wir sehen, dass der Halbmond
ursprünglich zum Schloss Bodelschwingh gehörte. Bodelschwingh
ist eine der malerischsten Wasserburgen Westfalens. Sie liegt im
gleichnamigen Ort, der heute ein
Stadtteil von Dortmund ist. Mit dem
Aussterben der Freiherren von
Bodelschwingh übernahmen die
Freiherren von Plettenberg auf Haus
Bamenohl (Finnentrop) 1788 den
Besitz. Damit der Name v. Bodelschwingh nicht unterging, nannten
sich die neuen Herren von Bodelschwingh-Plettenberg. Sowohl auf
Haus Bodelschwingh als auch auf

53

Im Jubiläumsjahr 1936 kann am 14. August die Fachschaft Westfälische Dachsbracke auf ein 30-jähriges
Bestehen zurückblicken. Von den alten Gründern der Fachschaft können noch zwei Mitglieder als Jubilare
geehrt werden. Es sind dieses die Herren August Schöneberg, Witten (Mitte) und Richard Sirringhaus, Ostende
Herdecke (links). Schönberg ist seit der Gründung, 30 Jahre lang, ununterbrochen Obmann der jetzigen
Fachschaft und der erfolgreichste Dachsbrackenzüchter. Richard Sirringhaus hat bis ins hohe Alter von 79
Jahren, 27 Jahre lang, die Geschäfte der Fachschaft und das Zuchtbuch geführt. Er war der würdige Vertreter
der Fachschaft bei den Spitzenverbänden und im Landesjagdverband Westfalen. Rechts im Bild Rudolf Steer.
Mit Dachsbracken und Halbmonden.

Foto: K. Möller | Archivmaterial

Auf dem Horn ist eingraviert: „1702,
den 9ten February, Bin Ich Bei Windthovel von denen Söest Mit gewalt
genommen. 1720, den 3ten January,
Bin ich durch Urthel (= Urteil) und
Recht von die von Söest nacher
Nehlen wider gesanden.
Dieses Hatt der Herr Canonicus
Heiman dahin gebracht. Ich aber
nehme mein voriges ampt wider in
acht. Ich jage meinen Schnaedt (=
Grenze) von Borgel, Windthovel und
Blomenradt vorbei und mache wie zu
vohrn ein Lustiges Jäger Geschrei“.
Dieser Halbmond befindet sich in
Privatbesitz. Er wurde 1988 in der
großenAusstellung „Jagd und Wild im
kurkölnischen Sauerland“ im Sauerland-Museum in Arnsberg gezeigt.

Mitteilungsblatt

Haus Bamenohl wurde mit Bracken
gejagt. Das wissen wir aus den
Aufzeichnungen von Graf Karl v.
Bodelschwingh-Plettenberg (1821 –
1907).
1865 wurde die Brackenmeute auf
Haus Bamenohl aufgelöst. Die besten
Hunde gingen an den Freiherrn von
der Recke auf Haus Uentrop (HammUentrop), die anderen wurden an
örtliche Jäger in Bamenohl, Finnentrop und Fretter verschenkt. Von
Haus Uentrop gibt es eine Lithografie
aus dieser Zeit, auf der man einen
Jäger mit 5 gekoppelten Bracken
erkennen kann (Abb. links oben).
Die an die örtlichen Jäger verschenkten Bracken stellten den Grundstock
für die Zucht der Finnentroper Holzbracke dar, die der 1896 gegründete
DBC eifrig förderte. Unsere heutigen

Ich kenne ein Lied, das ist uralt
Im Herbst ertönt‘s im deutschen Wald
Das ist der Bracken Hetzgesang
Der fern ertönt am Bergeshang
Der soll und darf nicht untergehen
Weil unsere Väter darin auferstehen

Deutschen Bracken haben daher ihre
wichtigste züchterische Wurzel in
den Hunden der Bamenohler Meute.
1848 erhielt Förster Neuhaus von
Schloss Bodelschwingh den Halbmond – vielleicht als Geschenk für
treue Dienste. Vielleicht aber auch
deshalb, weil die umfangreichen
Jagdrechte der adligen Häuser auf
fremdem Grund und Boden durch die
Revolution von 1848 abgeschafft
worden waren. Es gab weniger zu
jagen. Für großflächige Brackenoder sonstige Gesellschaftsjagden
auf Bodelschwingh fehlten vielleicht
die nötigen Flächen.
Von dem nächsten Besitzer Heinrich
Ostermann, der 1855 den Halbmond
übernahm, ist nichts Näheres bekannt. „Schnee am Kiekut“ ist eine
Ortsbezeichnung: Schnee ist ein

Ortsteil von Dortmund, “am Kiekut“
ist wahrscheinlich der Wohnplatz.
August Schöneberg (1865 – 1939) ist
wieder eine bekannte Persönlichkeit.
Er war von der Gründung des Westfälisch-Rheinischen DachsbrackenKlubs im Jahre 1906 bis zu seinem Tod
Vorsitzender des Klubs bzw. der
Fachschaft Westfälische Dachsbracke. 1923 hat er den Halbmond
erhalten. Auf mehreren Fotos der
1930er Jahre sehen wir ihn mit seinen
Westfälischen Dachsbracken und
eben diesem Halbmond (Abb. oben).
Der Halbmond von Schloss Bodelschwingh vereinigt damit in besonderer Weise die Traditionen der
Deutschen Bracke und der Westfälischen Dachsbracke.
Heimo van Elsbergen
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Text: Hundehalter Dieter Hittler und Hundeführer Christian Hittler | Fotos: Christoph Pohl
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Doch der Fleiß wurde belohnt!
Nach unzähligen Badeausflügen und einer Vielzahl
von Apportiergegenständen, die der Strömung des
Flusses zum Opfer fielen, war Deejay ein freudiger
„Schwimmer“, der zuverlässig sämtliche Gegenstände
im Wasser und Schilf erstöberte und apportierte. Mit
dieser Grundvoraussetzung konnten wir die Brauchbarkeitsprüfung ablegen und der eigentlichen Entenjagd
stand nichts mehr im Wege. Beim ersten Versuch im
„kleinen Kreis“ lief gleich alles so gut, dass wir zwei
Tage später Jagdgäste zu einer Entenjagd einluden.
Ungläubige Mitjäger, die die schwierige Hundeausbildung am Wasser verfolgt hatten, staunten, als die
erste getroffene Ente vor Deejay ins Wasser fiel und er
auf das Kommando „ Wasser voran, Apport“ sich seiner
Aufgabe voll bewusst ins Wasser stürzte, die Ente
apportierte und sie uns kurz darauf „Aus“ gab.
Die Freude war bei allen Beteiligten groß! Durch Jagdpassion und Suchwille unserer Bracke war die anfängliche Besorgnis über die Strömung im Fluss oder die
Wassertemperatur überhaupt keine Themen mehr.
Es folgten viele Verlorensuchen im Wasser mit stark
schwankenden Strömungen, stöbern im Schilf und an
Land, Suchen von nur krankgeschossenen, noch lebenden Enten. Zur besonderen Freude für die mit uns
befreundeten Fischer wurden auch immer wieder

Wasser voran, Apport!
Da es in unserem heimischen Jagdrevier
neben dem Schwarzwild, Niederwild und Raubwild
auch Enten auf einem circa 6 km langen Flussabschnitt
zu bejagen gilt, lag es in unserem Interesse,
unseren Rüden „Deejay vom Einbachtal“ im
Zusammenhang mit der Brauchbarkeitsprüfung
auch in der Wasserarbeit auszubilden.

Deejay
vom Einbachtal
mit Führer
Christian
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Mit stetiger Konsequenz und geduldigem Heranführen
an die für Bracken eher untypische Wasserarbeit, konnten wir schlussendlich eine ungeahnte Passion in unserem Deejay wecken.
Aller Anfang ist schwer.
Als wir mit der Ausbildung unserer sehr wesensfesten
Deutschen Bracke begannen, stellte sich heraus, dass
Deejay zwar führig und sehr wissbegierig ist, rassebedingt aber fürs Apportieren nicht viel übrig hatte.
Schnell war klar, sein Interesse kann nur über seine große Jagdpassion geweckt werden. Die Verlorensuche
und die Schleppen mit langweiligem Apportel waren
eine große Herausforderung im Gehorsam.
Mit Enten und Kaninchen, erst über wenige Meter an
der Feldleine und später über hunderte Meter über
Felder und Wiesen mit verlockenden Verleitfährten ,
gaben uns langsam Hoffnung, dass Deejay doch Freude
an dieser Arbeit entwickelte. Ans Wasser gewöhnten
wir ihn spielerisch. Erst selbst mit der Badehose bekleidet und als Lacher von so manchen Spaziergängern, versuchten wir Deejay klar zu machen, dass Wasser für ihn
kein fremdes Element sein darf. Dabei kam es schon
manches Mal vor, dass wir mit dem Apportel im Wasser
waren während der Hund immer noch unentschlossen
am Ufer stand.
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Kein Problem für Deejay, den opimalen Einstieg zu finden.

Die Strömung geschickt nutzend und das Ziel fest im Blick.

Kormorane erlegt, die uns Deejay ebenfalls zuverlässig
apportierte. Nun bestand kein Zweifel mehr daran, dass
unser Rüde auch als Wasserhund tauglich ist.
Die Mühen der Ausbildung am Wasser
haben sich gelohnt!
Bei weiteren Wasserjagden war es für uns immer wieder
ein Erlebnis zu beobachten, wie sich die Freude unserer
Bracke an der Wasserarbeit immer weiter steigerte. Sie
lernte die Strömung geschickt für sich zu nutzen, den
optimalen Einstieg zu wählen und arbeitete selbstständig und zuverlässig auch außerhalb des Einflussbereiches des Hundeführers.

Deejay arbeitet selbstständig und bringt zuverlässig die Ente.

In der folgenden Jagdsaison wechselten sich dann die
ohnehin anstehenden Schwarzwilddrückjagden mit
den Entenjagden ab, sodass Deejay in mehrerer Hinsicht
gefordert war. Bei einer Drückjagd Anfang Januar wurde er leider von einer Sau geschlagen, somit war die
Jagdsaison für ihn etwas vorzeitig beendet. Die
Wunden sind aber zum Glück längst wieder verheilt
und unser Deejay ist wieder „wasserdicht“. Somit steht
der kommenden Jagdsaison nichts im Wege, wo es auch
wieder heißen wird
„Wasser voran, Apport!“
Dieter und Christian Hittler

Nach dem kühlen Wasser: Deejay beim Warmlaufen.
Brackenzeitung Ausgabe 4/2012
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Håkan‘s breite Pfoten versinken im Schweren Lehmboden.

Menschen brauchen Hunde – Hunde brauchen Menschen

Text: Elke Lawrenz | Drewerführerin
dabei während der Prüfung sinnvoll
und regelgerecht zu unterstützen –
gar nicht so einfach, wenn man als
Erstführer schnell genug den Hund
an der richtigen Stelle auf der
Hasenfährte ansetzen soll und dann
noch als Sandboden gewöhnter
Heidebewohner mit den Lehmklumpen an den Füßen kämpft.
Eine schöne Menge Hasen wurden
hochgemacht und jeder der Hunde

Vorbereitung zu den Anlagenprüfungen
Mit Drever Håkan als Hasentrainer unterwegs in Pohlheim bei der LG Mitte

Volker Reiff, Verbandsrichter des
DBC, hatte um 8.00 Uhr nach Pohlheim bei Gießen eingeladen, um
zunächst eine gründliche theoreti-

sche Einführung zu den Prüfungsfächern: „Laute Jagd“ auf der
Hasenfährte, „Art der Suche“ beim
Stöbern und „Schussfestigkeit“ zu
geben. Unterstützt wurde er dabei
von Thomas Post, ebenfalls Verbandsrichter. Schwerpunkt des Tages
war jedoch die aktive Arbeit auf der
Hasenfährte. So ging es anschließend
ins Gelände.
Obwohl Oktober, war in der Nacht
der erste Schnee gefallen. Ein kalter
Wind pfiff uns um die Ohren. Noch

lag eine löcherige Schneedecke
über den teils frisch aufgelaufenen
Feldern. Der lehmige Boden erwies
sich als sehr anhänglich.

Dreckig, ausgepowert, aber stolz
und glücklich und dankbar für die
ausgezeichnete Anleitung stiegen
wir mit unserem lehmverkrusteten
Drever, begleitet von einer wunderschönen herbstlichen Abendsonne,
ins Auto um nach Hause zu fahren
mit der Vorfreude auf das nächste
Vorbereitungstreffen im kommenden März 2013.
Elke Lawrenz

Zehn Hunde, davon sechs Deutsche
Bracken, eine Westfälische Dachsbracke, zwei Schwarzwildbracken
und unser finnischer Drever Håkan
machten sich mit ihrem zweibeinigen Anhang auf, um ihr Naturtalent
auf der Hasenfährte unter Beweis
zu stellen. Wir Menschen durften
lernen, unsere treuen Kameraden

Theorie und Praxis: das richtige Ansetzen an die Hasenfährt. Im warmen Gasthof hört sich alles noch so einfach an...
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konnte sich ein bis zweimal der
Herausforderung stellen, den nicht
mehr sichtbaren Hasen auf der frischen Fährte unter hellem Brackengeläut zu verfolgen.
Auch Håkan zeigte seine Fähigkeiten spurlaut auf der Hasenfährte, still suchend, wenn er sie verloren hatte, und kam anschließend
auf der eigenen Spur wieder zu uns
zurück.

Fotos: Elke Lawrenz, Bad Fallingbostel | Hans-Dieter Franek | Rolf Janecke

Am Samstag, dem 27. Oktober
2012, traf sich eine Gruppe von
interessierten Erstführern, Führerinnen und Führern von Bracken
(und anderer Stöberhunderassen)
aller Landesgruppen mit ihren Vierläufern zu einer Informationsveranstaltung zur Vorbereitung auf die
Anlagenprüfung im Frühjahr 2013.

Professionelle Hilfe, und der Hund sucht mit tiefer Nase.
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Literatur

Ciro vom Rheinhardswald,
genannt Gero

Bücher
IISBN 978-3-85208-077-2
Markus Zeiler

Ferm – Mit Hunden auf der Jagd
2009
224 Seiten, Hardcover im Schuber
Österreichischer Jagd- und Fischereiverlag, Wien
Preis 127,00 Euro

Ohne Worte: Ein Bildband über
Jagdhunde aus der Sicht eines Jägers
Wer kennt sie nicht, diese Szenen auf der Jagd mit
Hunden, die sich ins Gedächtnis brennen, die beim
Schüsseltreiben erzählerisch die Runde machen und die
man am liebsten für immer festgehalten hätte: Die
Terrier, die den kranken Keiler stellen, der rollierende
Hase auf blankem Acker, der wache Blick der Bracke
kurz vor dem Schnallen… Aber wie so oft, ist genau
dann der Fotoapparat nicht bereit oder das Licht zu
schlecht. Der Jäger und Fotograf Markus Zeiler hat sich
die Mühe gemacht und genau diese Szenen für uns eingefangen. Dem Österreichischen Jagd- und Fischereiverlag ist es zu verdanken, dass aus diesen Bildern ein
prachtvoller Bildband entstanden ist, dem man deutlich
ansieht, dass hier von Jägern für Jäger gestaltet wurde.
Dazu bedarf es keiner großen Worte, denn die verwen-

deten Bilder sprechen
deutlich genug und erzählen Geschichten, wie
nur die Jagd sie schreibt.
Entsprechend führen
nur ganz kurze, fast
schon poetische Texte
in die fünf Kapitel
(Einstand, Feld, Wald,
Wasser, Berg) ein.
Auch wenn Bracken
(hier: Steirische Rauhaarbracke,
Brandlbracke und Alpenländische Dachsbracken) so
richtig erst im letzten Kapitel bei der Nachsuche, beim
Brackieren von Feld- und Schneehase und bei der
Gamsjagd gezeigt werden, wird sich jede/r
Brackenführer/in auch an den meisterhaften Bildern
anderer Hunderassen erfreuen.
Zugegeben, 127 Euro sind ein stolzer Preis für ein
„Bilderbuch“. Ein beeindruckenderes Geschenk für
eine/n jagende/n Hundeführer/in muss man aber auch
lange suchen. Zudem gibt es kaum eine bessere
Möglichkeit um einem Nicht-Hundeführer die
Faszination der Jagd mit dem firmen (österr. fermen)
Hund nahezubringen.
Johannes Lang

Das Redaktionsteam wünscht im Namen des DBC Ihnen, Ihren Familien und Ihren
vierbeinigen Jagdfreunden eine gesegnete Weihnachtszeit und für das kommende Jahr
Glück, Gesundheit und viel Brackenheil!
Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, die unser Mitgliedermagazin weiterentwickeln und gestalten.
Insbesondere Silke Bommer, Irmgard Faber-Franek, Dominic Steinborn, Dipl.Biol. Johannes Lang und Christoph Riegert.

Ganz herzlich begrüßen wir neu im DBC:
1521
1522
1523
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538

JETZT BESTELLEN!

Brackenkalender 2013
Online
über unsere Homepage.
Um Vorauskasse wird gebeten.
VoBa Olpe 462 618 22
Konto 226845700
IBAN
DE82462618220226845700
BIC GENODEM1WDD
Der Kalender wird nach Zahlungseingang um gehend
versendet. – der Rechnungsversand erfolgt per Mail.

Preis: 14,95 Euro zzgl. Versandkosten 4,90 Euro
Format: 42 x 29,7 cm. Seiten: 13 Kalenderblätter
mit Spiralbindung in weiß mit transparenter
Abdeckschutzfolie, zum Aufhängen.
Kalendarium: Wochenkalendarium mit
Mondphasenabbildungen.
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Alter Schulgarten
Johannesgraben 17
Am Lindenweg 9
An der Holler 4
Fischbachhöhe 2a
19, rue de Kehlen
8, an der Bremchen
Kastanienweg 6
Cite R. Schmitz 136
Kärntnerstraße 62
Lindenweg 53
Leipziger Str. 11
Friedrich-Naumann-Straße 14
Egovenstraat 8
Am Reldran 10
Von-Büllingen-Str. 38
Bäcketorp 202

ERSCHEINUNGSTERMINE

Foto: Bernd Meyer | Hünxe

Telefonisch Heike Krüger, mobil: 0177 - 79 55 302.

Herr Jens Griesche
Herr Zlatko Neckov
Herr Kühling Andreas
Herr Martin Eckhardt
Herr Bernd Schmidt
Herr Laurent Zeimet
Frau Gaby Fisch
Herr Martin Balz
Herr Felix Kirchen
Herr Werner Kollnig
Herr Hans-Georg Fricke
Frau Gunda Bohnens
Herr Philipp Klein
Herr Patrick Conings
Frau Yvonne Schmidt
Herr Karsten Hilger
Herr Staffan Vilhelmsson

Die Brackenzeitung des Deutschen Bracken-Clubs erscheint viermal
jährlich. Die Termine sind:
Ausgabe
Redaktionsschluss
Erscheinungstermin
1/2013
15.01.2013
Mitte Februar 2013
2/2013
31.03.2013
Ende April 2013
3/2013
15.07.2013
Mitte August 2013
4/2013
31.10.2013
Ende November 2013
Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Termin ‚Redaktionsschluss‘ Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, Fotos
(immer in Originalgröße!) an diese Mailadresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de Eine Bitte an die
Redakteure: Textbeiträge bitte nur in WORD erfassen und nach Möglichkeit jede Formatierung vermeiden, es
erleichtert uns und dem Drucker die Arbeit.

O1561
56355
17129
57234
65307
L-8390
L-8720
72525
L-7381
A-9900
1860
34359
16540
B-3800
34355
47495
S-71392

Lampertswalde
Nastätten
Zemmin
Wilnsdorf-Rinsdorf
Bad Schwalbach
Nospelt
Pippweiler
Münsingen (Dottingen)
Bofferdange
Lienz
Emmerthal
Reinhardshagen
Hohen Neuendorf
Gelinden
Staufenberg
Rheinberg
Gyttorp

TIPP
Bitte beachten Sie die Inserenten:
n Royal Canin
– Wissen, was gut für Hunde ist
n G & P – Versicherungsmakler
n Der Jagdhundshop – Einkauf im
Internet für Hundeführer
n ADURO – Der Shop für die
Nachsuche und mehr
n Gothaer Versicherung
n Gutshotel Feuerschwendt
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DBC–Windblocker für Damen und Herren
Bequem, strapazierfähig, winddicht. Mit vielen Taschen. Perfekt bei schweißtreibenden Aktivitäten. Warm durch innenseitiges Fleece.
Farbe: dunkeloliv Größe: Damen S-XL Herren: S - XXL. Bestickung der Rückseite: Deutscher Bracken-Club e.V. mit Logo
Individualisierung der Vorderseite: rechte Brustbestickung mit (Vor-)Namen. Preis zzgl. Versandkosten Euro 145,–
Bestellung bei Heike Krüger | mobil 0177 - 7955302 | heike.krueger@deutscher-bracken-club.de

