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WICHTIGE TIPPS!
Das Zuchtgeschehen im DBC.

EIN HUND FÜR ALLE FÄLLE?
Reh oder Sau – Johannes Lang und
Christoph Riegert wollen’s wissen.

NUR MITTEL ZUM ZWECK?
Der Freund von Dr. Erich Post 
– ein Jagderlebnis.

Übung macht den Meister.
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Liebe Bracken freunde,

Cloud (Wolke) ist das Zauberwort, das neuer-
dings die bundesdeutschen Medien und die
Internetmesse „Cebit„ in Hannover prägt.
Der technische Fortschritt schreitet unauf-
haltsam und in atemberaubender Geschwin -
digkeit voran.
Wir Älteren, und dazu zählen mich nun  mal
meine Kinder und Enkelkinder, haben

manch mal das Gefühl, dass wir am heutigen Leben gar nicht mehr
richtig teilnehmen können, da wir mit der rasanten Entwicklung der
E-Mails, I-Pads und nun der Clouds nicht mehr Schritt halten können.
Immerhin hat mich meine liebe Gattin jetzt überzeugt, einen PC-
Lehrgang zu besuchen, damit ich in die Lage versetzt werde, die täg-
lich einlaufenden E-Mails für den Präsidenten des DBC selbst  abzu-
rufen und entsprechende Antwort-Mails  zu verfassen. Aber ist der PC
wirklich die allein entscheidende Einrichtung in unserem heutigen
Leben? Gehören nicht auch die guten und schlechten Schulnoten
unserer Kinder oder Enkelkinder, das Lied von Hermann Löns „Vier
Jahreszeiten“ in geselliger Runde, oder heftige Diskussionen am
Stammtisch auch dazu? Ich meine: Ja!
Können wir unseren vierläufigen Jagdgefährten etwa mit dem PC
Gehorsam oder das Jagen am wehrhaften Schwarzwild beibringen?
Eindeutig: Nein!
Internet und PC, Passwörter und Pin-Nummern spielen zwar eine
immer größere Rolle in unserem täglichen Leben. Aber auch andere,
oben beispielhaft genannte Bereiche, sollten unseren Alltag maßgeb-
lich prägen.
Unsere gemeinsame Prüfungsordnung Bracken wurde vom
Deutschen Brackenclub, Deutschen Brackenverein, Klub Tiroler
Bracke und vom Verein Jagd-Beagle für einen Zeitraum von fünf
Jahren beschlossen.
Die Gültigkeitsphase endet am 31.12.2012 und kann in der vorlie-
genden Fassung oder mit Änderungen um weitere fünf Jahre verlän-
gert werden. Die sie tragenden Brackenzuchtvereine werden sich
daher in diesem Jahr Gedanken machen, ob die PO  in der vorliegen-
den Fassung bestehen bleiben soll, oder ob auf Grund der
Erfahrungen in den vergangenen fünf  Jahren hier und da Änderun-
gen vorgenommen werden sollen.
Die Präsidiumsmitglieder des DBC sind der Meinung, dass die PO sich
in der vorliegenden Fassung im Großen und Ganzen bewährt hat. Von
ihr geht im JGHV eine Signalwirkung aus für ein harmonisches
Miteinander von Mitgliedsvereinen. Die Beratungen innerhalb der
vier Brackenzuchtvereine werden im Laufe dieses Jahres hoffentlich
für alle zu einer zufriedenstellenden Lösung führen.
Ihnen Allen wünsche ich viel Freude mit Ihren bunten Hunden und
Waidmannsheil, wenn die schreckliche, die jagdlose Zeit, vorbei ist.

Ihr Bernd Theile-Ochel
Präsident des DBC

INHALTZUR HEUTIGEN AUSGABE

INFO
Cloud-Computing umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastruk turen 
(z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch fertige
Software) dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung
zu stellen. Aus Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte abstrahierte IT-
Infrastruktur fern, undurchsichtig, wie in einer „Wolke“ verhüllt, zu geschehen. 
Vereinfacht kann das Konzept wie folgt beschrieben werden: Ein Teil der IT-
Landschaft (in diesem Zusammenhang etwa Hardware wie Rechenzentrum,
Datenspeicher sowie Software) wird auf Nutzerseite nicht mehr selbst betrie-
ben oder örtlich bereitgestellt, sondern bei einem oder mehreren Anbietern als
Dienst gemietet, der meist geografisch fern angesiedelt ist. Die Anwendungen
und Daten befinden sich dann nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder im
Firmenrechenzentrum, sondern in der (metaphorischen) Wolke (engl. ‚cloud‘). 

Quelle: Wikipedia 4_2012
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Nachrichten Mitteilungsblatt

Welpenvermittlung 

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

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.elsbergen@munlv.nrw.de

Landesgruppen und Beirat des DBC

Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 
19412 Kaarz
Telefon: 038483 - 200 34
Telefax: 038483 - 200 84
ulrich.dohle@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

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 Ost
(Ansprechpartner z. Z. Ulrich Dohle | LGr Nord)

Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
Hartmut Roth
Odinstraße 1
56348 Bornich
Telefon: 06771 - 28 82
Telefax: 06771 - 94 924
hartmut.roth@deutscher-bracken-club.de

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 

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

Konten des Deutschen Bracken-Clubs

Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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Präsidium des DBC

Präsident
Bernd Theile-Ochel
Buchhagen 1
57489 Drolshagen
Telefon: 02761 - 71 331
Telefax: 02761 - 79 01 69
Mobil: 0173 - 39 14 465
bernd.theile-ochel@deutscher-bracken-club.de

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

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

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

Heike Krüger 
Mainzer Straße 21-23
56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 97 38 270
Mobil: 0177 - 795 53 02
heike.krueger@deutscher-bracken-club.de
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Besuchen Sie uns online unter: www.deutscher-bracken-club.de

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

Halbmondbläserkorps des DBC

Wie in jedem Jahr vor der Jahres -
haupt  versammlung des JGHVs tra -
fen sich die Präsidiumsmitglieder
aller Brackenzuchtvereine in Fulda. 
In diesem Jahr wurde die Veranstal -
tung von Hans Stark, 1. Vor sitz en -
der des Vereins Jagd Beagle e.V., 
vorbereitet und geleitet.

Wir haben zunächst die anstehen-
den Anträge an die Jahreshaupt -
versammlung des JGHV 2012 durch-
diskutiert. 

Die gemeinsame Prüfungsordnung
für Bracken läuft zum Ende d.es
Jahres aus. Die einzelnen Vereine
haben kleinere Änderungswün-
sche. Insoweit wird man sich im
Spätsommer des Jahres „im kleine-
ren Kreis“ zusammensetzen, um
alles entsprechend abzustimmen.
Besonders schön ist es, dass auch
Herr Ernst Halberstadt vom Schwarz -
wildbrackenverein signalisiert hat,
sich der gemeinsamen PO gegebe-
nenfalls anzuschließen. Dies ist auf

breite Zustimmung bei den anderen
Brackenzucht ver einen ge stoßen.

Vermutlich. soll ein erstes Treffen
am Sonntag nach der gemeinsamen
Verbandsfährten schuh prüfung im
Spessart stattfinden. Insoweit sol len
Vorschläge zur Änderung der Prü -
fungsordnung bis Ende Mai an
Herrn Josef Rieken (Deutscher Brac -
kenverein) übermittelt werden. 

Ferner wurde der Einsatz von GPS-
Geräten und Datenloggern zur
Unterstützung bei Prüfungen, die
gemeinsame Richterschulung, sowie
der Ablauf der gemeinsamen Ver -
bandsfährtenschuhprüfung im
Spessart diskutiert.   

Veranstaltet vom Verein Jagdbeagle e. V. traf man sich am
17. März 2012 im „Gasthof Drei Linden“ in Fulda

Hans Stark
1. Vorsitzender des Vereins Jagd-
Beagle e. V., Veranstalter des diesjähri-
gen Brackenverein-Treffens

Treffen der Brackenzuchtvereine 
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RICHTER

Als neue Verbandsrichter
be grü� ßen wir im Verein:
Tina Kü� chler | Stadtroda
Martin Weitzel | Gaugrehweiler
Als neue Richteranwärter:
Andreas Brethauer | Staufenberg
Dietrich Karpa | Rothenburg-
Fulda
Andreas Leibing | Haltern am See

Teilgenommen haben: 

Bernd Theile-Ochel (BTO) 
Franz-Josef Bade 
Uli Wagener (UW) 
Axel Steinfeld 
Vera Kauer 
Sylvia Dreeskornfeld 
sowie als Gast: Johannes Lang 

n Zunächst wurde das Protokoll der
letzten Präsidiumssitzung ein-
stimmig genehmigt. 

n UW erläuterte uns kurz die Zucht -
situation 2011 und die Planungen
für 2012. Eine deutliche Nach -
frage sei bei den Westfälischen
Dachsbracken zu verzeichnen.
Dies sei sicher der bisherigen
Arbeit der ARGE Dachsbracke zu
verdanken.

n Wichtiges Thema dieser Sitzung
war die am 24.02.12 beim Präsi -
denten eingegangene Genehmi -
gung des VDH zur Einkreuzung
von Drevern in die Westfälische
Dachsbracke. 
Nach der nächsten Sitzung der
ARGE Dachsbracke wird das

Mitteilung aus dem Präsidium
Erste Sitzung des Jahres am 24. Februar im Hause des Präsidenten Bernd Theile-Ochel. 

Zucht team die in Frage kommen-
den Deckrüden begutachten, so
dass im Frühjahr des nächsten
Jahres ggfs. 2 Deckakte erfolgen
könnten. 

n Ein ganz wesentlicher Aspekt
stellt das Finden von geeigneten
Hundeführern dar, die bereit
sind, die Hunde dann abzuneh-
men und entsprechend durch-
prüfen zu lassen. 
Zukünftig wird interessierten
Züchtern die Möglichkeit gege-
ben, die CD von DOG-Base gegen
Kostenerstattung vom Verein zu
erwerben. Interessierte wenden
sich insoweit bitte an Sylvia
Dreeskornfeld. 

n Die Deckrüdenliste auf der
Home page wird noch aktuali-
siert. DOG-Base arbeitet noch
daran. 

n Die Jahrestermine 2012 wurden
kurz angesprochen: Sommerfest
der Landesgruppe Mitte am
02.06.12 mit dem entsprechen-
den Programm, Sommerfest der
Landesgruppe Westfalen (Termin
steht noch nicht endgültig fest,

Bereits um 09.00 Uhr trafen wir uns
am 18. März in der schönen Orang -
erie des Hotels Maritim in Fulda
zum Ver bandstag des JGHV. Selten
war die Veranstaltung so gut
besucht wie in diesem Jahr. 

Präsident Werner Horstkötter eröff-
nete die Ver an staltung, be grüßte
die Gäste und Delegierten und
nahm die Totenehrung vor. 

Die Ehrungen an verdiente Hunde -
führer 2011 wurden vorgenommen,
besonders überrascht war hingegen
der Präsident, der nach einer
Laudatio durch den Ehren prä -
sidenten Heinrich Uhde aus der
Hand des JGHV-Vizepräsidenten
Wolf Schmidt-Körby für seine her-
ausragenden Verdienste um den

Zum 98. Mal trafen sich die Freunde und Förderer des Jagdgebrauchshundewesens

JGHV das „Große Goldene Leis -
tungs abzeichen mit Eichen kranz“
entgegennehmen konnte. Erst ma -
lig wurde in diesem Jahr eine post-
um-Ehrung vorgenommen: Frau
Eva-Maria Hoff ist im jungen Alter
von 29 Jahren am 03.März 2012 bei
einem schweren Auto unfall ums
Leben gekommen ist. Eva-Maria
Hoff war Deutsch-Draht haar Züch -
ter, Zwinger „vom Fuchs berg“.
Alleine 33 ihrer Hunde konn ten die
Verbands- Ge brauchs    prüfung mit
einem 1. Preis absolvieren! 
Präsident Horstkötter ging in sei-
nem umfangreichen Jahresbericht
u. a. auf die ihm gemachten Vor -
würfe des Herrn Paulsen im Online-
Magazin „Hund & Jagd“ ein und
nahm hierzu in aller Ausführlichkeit
Stellung.

Hauptversammlung des JGHV

Geschäftsführer Dr. Frank wird in die-
sem Jahr aus seinem Amt scheiden. In
seinem Jahresbericht be dankte er
sich u. a. für die vertrauensvolle Mit -
ar beit aller Mit  glieds  ver eine.
Nach den Regularien wurden in
umfangreicher Diskussion die einge-
reichten Anträge, vor allem zur
Neufassung der VGP behandelt. Die
Verbands stöberprüfung wurde auf
Antrag zu nächst einmal um weitere
zwei Jahre in ihrer Gültigkeit verlän-
gert, da aufgrund der wenigen bisher
durchgeführten Prüfungen aussage-
kräftige Erfahrungen bisher nicht
gesammelt werden konnten.
Abschließend erfolgten die um -
fang reichen Wahlen zur Stamm -
buch kommission, der Rechnungs -
prüfer, zum Verbandsgericht und
zur Zuchtkommission im VDH. 

Am 24.März 2012 wurde in Landau
a.d. Isar eine Anlageprüfung der
Landesgruppe Südost/Bayern durch -
 geführt. Dazu waren acht Bracken
gemeldet. Es traten aber leider nur
sechs Hunde zur Prüfung an. 

Pünktlich begann die Richter be -
sprechung und die anschließende
Begrüßung durch den Prüfungs -
leiter und Richterobmann Andreas
Jakob. Nachdem die beiden Richter
Dr. Wolfram Volkholz und Ernst
Meindl die Teilnehmer noch einmal

auf die wichtigsten Punkte der
Prüfung hinwiesen und jedem viel
Erfolg wünschten, setzten wir uns
dem Pächter des Prüfungsreviers
folgend in Marsch. Nach kurzer
Fahrt begann dann bei herrlichen,
trockenen, sonnigen und immer
wär mer werdenden Wetter die
Prüfung.

Die Bedingungen waren nicht hun-
dertprozentig optimal, doch nicht
unmöglich. Die Hasen waren dünn
gesät, wobei sich der Revierinhaber
Herr Bruno Brandl und die Richter
sehr große Mühe gaben, jedem
Teilnehmer sogar eine 2. Chance zu
verschaffen, die es dann zu nutzen
galt.
Am Ende der Prüfung konnte sich
leider nicht jeder über das erreichte
Ergebnis freuen. Doch schon im
Suchenlokal war bei der schwer ver-
dienten Stärkung die Stimmung
wieder gut.

Wir danken den Prüfern für ihr
Engagement und ihr kritisches, aber
doch faires Urteil. Ein besonderer
Dank geht nochmals an den Pächter
Bruno Brandl für die Bereitstellung

vermutlich 26.05. oder 23.06.12). 
n Die seinerzeit getroffene Ab -
stimmung hinsichtlich der Zu -
lassungsvoraussetzungen der
Richteranwärter wurde revidiert.
Insoweit soll ab sofort wieder ein
Richteranwärter zugelassen wer-
den, der lediglich einen Hund
erfolgreich durchgeprüft hat. Die
Kontrollfunktion bleibt dem
Präsidium nach wie vor unbe-
nommen. 

n Die Änderung der Prüfungs -
ordnung steht an: die weiteren
Brackenzuchtvereine – aber auch
der DBC – haben einige Ände-
rungsvorschläge der gemeinsa-
men Prüfungsordnung. Insoweit
haben wir schon einige Dinge
durchdiskutiert, u. a. wurde
schwer punktmäßig die Vergabe
der Note 3 bzw. 4 für gejagtes
Rehwild bei der GP angedacht. 
Hier ist aber ein jeder gefordert,
etwaige Änderungs- oder Ergän -
zungswünsche dem Präsidium
mit zuteilen. 

Sylvia Dreeskornfeld
Sundern, den 24.02.12 

des Reviers. Nachdem die Hasen in
seinem Revier nicht mehr für alle
Bracken ausreichten, organisierte
er spontan ein Nachbarrevier, in
dem wir die Prüfung mit „frischen“
Hasen zu Ende bringen konnten.
Ohne diese Unterstützung wäre
eine Prüfung nicht möglich gewe-
sen.

Abschließend wird diese Anlagen -
prüfung noch viel Stoff zur Dis -
kussion geben, und für den einen
oder anderen Ansporn sein, die
Anlagen seines Hundes zu wecken,
und erneut unter Beweis zu stellen.

André Schulz

Unsere Termine:

n 24.03.2012 Anlage-Prüfung in
Landau a.d.Isar  (war
ausgebucht!)

n 15.04.2012 Anlage-Prüfung in
Kastl/Oberbayern (war 
ausgebucht!)

n 06.10.2012 Fährtenschuh-
Prüfung in Kastl/Ober bayern

n 07.10.2012 Gebrauchs-Prüfung 
in Kastl/Ober bayern

Zu allen Prüfungen sind 
Zuschauer herzlich willkommen.
Anmeldung mit Nennformular 
bitte frühzeitig an: Andreas Jakob

Anlageprüfung der Landesgruppe
Südost/Bayern 2012
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Sämtliche Belange rund um die
Zucht werden von uns als
Zuchtteam (Zuchtbuchführer 1,
Phillip Bernholz , Zuchtbuchführer
2, Helmut Mückel, sowie von mir als
Hauptzuchtwart) bearbeitet. Bei
unterschiedlichen Zuständigkeiten
stimmen wir uns in allen Ent -
scheidungen gemeinsam ab und
tragen diese auch zusammen.

Grundlage unserer Arbeit ist die
aktuelle Zuchtordnung des DBC.  
Ab weichungen von unserer
Zuchtordnung erfolgen nur in
begründeten Fällen in Form von
einmaligen Ausnahme-Genehmi -
gungen. Diese werden mit dem
DBC-Präsidium abgestimmt.
Ausnahmegenehmigungen wer-
den nur dann erteilt, wenn die
geplante Verbindung im Interesse
der Rasse sinnvoll und wünschens-
wert ist. 
Eines unser wesentlichen Ziele bei
der sehr schmalen Zuchtbasis unse-
rer beider Rassen Deutsche Bracke

Das Zuchtgeschehen im DBC
Gedanken und Informationen von Uli Wagener

und Westfälische Dachsbracke ist es,
die genetische Breite zu erhalten
oder zu erhöhen. Dazu wollen wir
einerseits natürlich mit soviel geeig-
neten Elterntieren wie möglich
züchten, andererseits den Zucht -
einsatz der einzelnen Elterntiere
jedoch begrenzen. Sowohl Rüden
als auch Hündinnen  werden grund-
sätzlich nur viermal zur Zucht einge-
setzt. Liegen mehr als zwanzig
Welpen nach einem Elterntier, 
entfällt eine weitere Zuchtver wen -
dung. Wiederholungswürfe werden
grund  sätzlich nicht durch  geführt
(Eventuelle Ausnahme: Im ersten
Wurf lagen nur drei oder weniger
Welpen).

Der praktische Zuchtablauf
Plant ein Züchter einen Wurf, so
schickt er das Formblatt „Wurf -
planung“ mit den Daten seiner
Hündin und dem von ihm vorge-
schlagenen Rüden (auch mehrere)
an mich als Hauptzuchtwart. Den
Vordruck finden Sie auf der näch-
sten Seite und können ihn bei
Bedarf einfach ausschneiden, aus-
füllen und mir zusenden. Dies sollte
mindestens vier bis sechs Wochen
vor der erwartenden Hitze der
Hündin erfolgen. 
Danach stimmen wir im Zuchtteam
ab und prüfen die Verbindung mit
Hilfe unserer Unterlagen (Dog
Base). Wenn nach diesem Daten -
check keine wesentlichen Gründe
dagegen sprechen, bestätigen wir
die Planung des Züchters. An -
dernfalls schlagen wir dem Züchter
einen geeigneten Rüden vor.
In der schriftlichen Antwort des
Zuchtteams führen wir mittlerweile
auch den Inzuchtkoeffizienten so -
wie den Homogenitäts koeffi zien -
ten der geplanten Verbindung mit
auf. Gleichzeitig weisen wir darauf
hin, dass:
1.) nach erfolgtem Deckakt inner-

halb von zwei Wochen die Deck -
anzeige an das Zuchtbuch amt
zu schicken ist und 

2.) grundsätzlich der Züchter für
die Vergabe der Welpen zustän-
dig ist. Ein Wurf ist aus unserer

Sicht erst dann sinnvoll, wenn
diesem mindestens zwei bis drei
verbindliche Welpen-Vorbestel -
lungen vorliegen. 

Nach dieser Vorbereitung kann
dann alles seinen natürlichen Gang
gehen.

Nachdem der Wurf gefallen ist,
schickt der Züchter die Wurf mel -
dung (untere Hälfte des Form -
blattes „Deckanzeige“ auf der
übernächsten Seite) umgehend an
das Zuchtbuchamt. Dieses veran-
lasst rechtzeitig die Wurfabnahme
(i. d. R. durch den Landesgruppen -
obmann oder einen Vertreter) und
sendet dazu alle erforderlichen
Unterlagen zur Wurfabnahme
(Zwin gernachweis, DNA-Unter  la -
gen) an den Züchter.

→ Seite 12

Eine Wurfplanung ist, 
wenn der Wurf erst liegt, 
viel zu spät. Das weiß
sicher jeder. Mindestens
drei Welpenkäufer sollten
schon verbindlich zu -
gesagt haben, ehe der 
Wurf beim DBC-Zuchteam
beantragt wird. 
Diese acht Welpen vom
Druseltal sind schon
lange in guten Händen.

TIPP

Für interessierte Züchter!
Ab sofort kann die DogBase-CD
mit vielen wichtigen Informa tio -
nen zu den einzelnen Hunden,
Zwing ern und vielem mehr ge gen
Vorkasse erwerben. Der Preis liegt
bei ca. Euro 50,00.Bestellung bei:
Sylvia Drees korn feld 
Mobil: 0170 - 90 20 220
e-Mail: sylvia.dreeskornfeld
@deutscher-bracken-club.de

Uli Wagener, Hauptzuchtwart im DBC

Phillip Bernholz, 
1. Zuchtbuchführer im DBC

Helmut Mückel, 
2. Zuchtbuchführer im DBC
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Deutscher Bracken-Club e.V.
Zuchtverein für Deutsche Bracken und Westfälische Dachsbracken
Mitglied im JGHV und VDH, angeschlossen der FCI

WURFPLANUNGWURFPLANUNG
ZÜCHTER

Name:

Straße, Haus-Nummer

PLZ, Ort

Telefon:  Fax:

Mobil: 

e-Mail:

Ich beabsichtige, bei der nächsten Hitze folgende Hündin decken zu lassen:

Name:

Zuchtbuch-Nummer:

Rasse: Westfälische Dachsbracke Deutsche Bracke

Eigentümer selbst:

oder Name:

Straße, Haus-Nummer

PLZ, Ort

Ich erwarte die Hitze der Hündin im Monat:

Als Vater des Wurfes schlage ich folgende(n) Rüden vor:

Name, Zuchtbuch-Nummer:

1.)

2.)

3.)

4,)

Vermerk des Zuchtteams:

Diese Wurfplanung muss spätestens bis 8 Wochen vor der erwarteten Hitze der Hündin an 
den Hauptzuchtwart des Deutschen Bracken-Club e.V.  geschickt werden.

Deutscher Bracken-Club e.V.
Zuchtverein für Deutsche Bracken und Westfälische Dachsbracken
Mitglied im JGHV und VDH, angeschlossen der FCI

DECKANZEIGE

!!

An den
Deutschen Bracken-Club e. V.
ZUCHTBUCHAMT

Hellweg 26 g
59423 Unna

1. Zwingerschutz gem. § 2 ZBO
(falls noch kein Zwingername vergeben)

2. Deckanzeige gem. § 3 ZBO (binnen 14 Tagen)
3. Ausnahmegenehmigung gem. 
§ 7 Absatz 5 ZO des DBC

4. Wurfmeldung 

Ich beantrage gem. Ziffer 1 Zwingerschutz:

Vollständige Anschrift des Rüdenhalters:       

Zwinger Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort                             

Züchter       Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort                            

ist folgende Paarung geplant/vorgenommen worden: 

Decktag:
Rüde: ZB-Nr./ DNA-Nr.  LZ:  PS: 

nach: ZB-Nr./ DNA-Nr.   

aus: ZB-Nr./ DNA-Nr.   

Hündin: ZB-Nr./ DNA-Nr.   LZ: PS:

nach: ZB-Nr./ DNA-Nr.   

aus: ZB-Nr./ DNA-Nr.       

Der Besitzer des Rüden erklärt ausdrücklich, dass sich auf der Ahnentafel zu o.a. Rüden der Zuchtzulassungsvermerk des ZBA befindet.
Bemerkungen:

Ort, Datum 

Der Besitzer des Rüden Der Züchter Der Zuchtwart

WURFMELDUNG
Nach erfolgtem Wurf teilt der Züchter dem ZBA und dem Rüdenbesitzer sofort Wurfstärke und Geschlechter mit.

Wurftag: Wurfstärke: 

(Täto-Nr.:) R/H Name (Täto-Nr.:) R/H Name

Bemerkungen:

Ort, Datum Der Züchter

Das Zuchtbuchamt entscheidet wie folgt: Zwingername wie o.a. registriert

Zuchtbuchamt des Deutschen Bracken-Club e.V.  
Der Zuchtbuchführer
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→ Inzuchtkoeffizient (IK)

Der Inzuchtkoeffizient gibt die
Wahr  scheinlichkeit für die Her -
kunfts gleichheit der beiden Gene
eines Genortes an. Vereinfacht ge -
sagt gibt er Auskunft darüber, wie
nahe die beiden Elterntiere mitein-
ander verwandt sind, d. h. ob sie
gleiche Vorfahren haben. Der IK ist
umso größer, je näher die Eltern
miteinander verwandt sind. Am
größten ist er bei Vollgeschwister -
ver paarung, nämlich 0,25 (=25%).
Werte über 0,25 entstehen, wenn
die gemeinsamen Ahnen ebenfalls
ingezüchtet sind.

Der Inzuchtkoeffizient wird übli-
cherweise über fünf Generationen
berechnet. Nur dann ist er auch zwi-
schen verschiedenen Verpaarungen
vergleichbar, da er umso größer
wird, je mehr Generationen berück-
sichtigt werden. In der Zucht von
Ras sehunden wird ein IK von < 6,25 %
angestrebt. Bei zahlenmäßig klei-
nen Rassen kann dieser Wert aber
häufig nicht gehalten werden. Das
Zuchtteam im DBC empfiehlt der-
zeit einen IK von 10% für Welpen
aus einer angestrebten Verpaarung
nicht zu überschreiten. 

Homogenitätskoeffizient (HK)

Der zusätzlich ausgewiesene Homo -
genitätskoeffizient ist ein Maß für
erwartete Ausgeglichenheit der
Nachzucht oder anders ausgedrückt
über die Einengung der geneti-
schen Varianz (Vielfalt). Er wird
berechnet in dem man beide In -
zuchtkoeffizienten der Elterntiere
addiert und diese durch 2 teilt. 

Rechnerisch ist er demnach der mitt-
lere Inzuchtkoeffizient der beiden
Eltern. Hybriden haben eine gerin-
ge Inzucht und eine hohe Homo -
genität. 

Ahnenverlustkoeffizient (AVK)

Der Begriff Ahnenverlust bezeich-
net die Erscheinung, dass in der
Ahnenliste eines Hundes Ahnen
mehrfach auftauchen, so dass die
Anzahl der tatsächlichen (verschie-
denen) Ahnen niedriger ist als die
maximal mögliche Anzahl. So hat
ein Hund, innerhalb der ersten fünf
Generationen und bei Dopplung
eines Ahnen, nur 61 statt 62
Vorfahren. Kommen sechs Ahnen
doppelt vor, so hat der Hund nur 56
statt 62 Vorfahren. Innerhalb gewis-
ser Grenzen ist es ein vollkommen
normales Phänomen, das auf viele
Generationen betrachtet jeden
Hund betrifft, bei Inzucht aber
ungewöhnlich stark ausgeprägt ist.
Der Ahnenverlustkoeffizient wird
berechnet, in dem man die Anzahl
tatsächlich vorhandener Ahnen
durch die maximale Anzahl mögli-
cher Ahnen teilt. Er wird üblicher-
weise als Prozentwert angegeben.
Eine Faustregel für die Hundezucht
besagt, dass der AVK nicht unter 85 %
liegen sollte.
Bei zahlenmäßig kleinen Rassen
kann dieser Wert aber häufig nicht
gehalten werden. Das Zuchtteam
im DBC empfiehlt derzeit einen AVK
von 70% für Welpen aus einer ange-
strebten Verpaarung nicht zu unter-
schreiten. In den nachfolgenden
Generationen wird ein stetes Ans -
teigen des AVK verfolgt.

Im Gegensatz zum IK berücksichtigt
der AVK allerdings nicht, wie eng
Vater- und Muttertier miteinander
verwandt sind. Bei ingezüchteten,
aber nicht eng miteinander ver-
wandten Elterntieren kann dies
dazu führen, dass der Nachwuchs
einen hohen AVK, aber gleichzeitig
einen niedrigen IK aufweist. Da der
Grad der Inzuchtdepression sich
nach dem Homozygotiegrad rich-
tet, welcher wiederum durch den IK

gemessen wird, ist in solchen Fällen
dem IK mehr Bedeutung beizumes-
sen als dem AVK. 

Was ist eigentlich Inzucht?

Unter Inzucht versteht man die
Paarung von überdurchschnittlich
eng verwandten Hunden innerhalb
einer Population, d.h. die Hunde
weisen in ihren Stammbäumen
gemeinsame Vorfahren auf, die
jeweils auf der Seite der Mutter-
und des Vaters auftreten. Inzucht
kann als eine Zuchtmethode ver-
wendet werden, um bestimmte
Eigenschaften oder auch Leistungs -
merkmale in der Zucht zu festigen.
Letztendlich ist sie die Basis jeder
Rassehundezucht. Neben der Fes -
tigung von erwünschten Merk ma -
len wie dem einheitlichen Aussehen
und anderen rassetypischen Eigen -
schaften (z. B. Spurlaut) können sich
aber auch unerwünschte Merkmale
wie z. B. Leistungsminderung oder
Erbkrankheiten etablieren. Bei Ver -
suchszuchten mit Beaglen hat man
festgestellt, dass es bei einem IK von
8% bis 18 % zu Welpensterben von
bis zu 25 % bis zum zehnten Tag
nach der Geburt kommt. Bei IK über
67,3 %, starben 75 % der Welpen bis
zu ihrem zehnten Lebenstag. 

Sind die erwünschten Merkmale in
einer Rasse daher erst einmal gefes -
tigt, sollte Inzucht in der weiteren
Folge daher eher vermieden wer-
den. Den Grad der Inzucht drückt
der Inzuchtkoeffizient aus. Inzucht
lässt sich bei der Rassehundezucht
ohne fremde Einkreuzung nicht ver-
hindern, sondern steigt langsam
aber kontinuierlich an. Die Ge -
schwin digkeit, mit der der Inzucht -
grad ansteigt, hängt von der Popu -
lationsgröße ab. Je kleiner die Rasse
desto schneller steigt der Inzucht -
grad an.

Die Gefahren der Inzucht können
auch durch weitere Zuchtziele ver-
ringert werden. Langlebigkeit,
Zähigkeit, Vitalität usw. bei der
Auswahl der Zuchtpartner sind
geeignet, die Folgen enger Inzucht
zu verzögern.

Uli Wagener, Hauptzuchtwart
Johannes Lang, Institut für

Tierökologie, Laubach

Prägung und Sozialisierung 
in der Welpenaufzuchtphase

1. Einführung
Ziel jedes verantwortungsbewuss-
ten Züchters im Verein Dachsbracke
ist es, seinen Interessenten Welpen
zu überlassen, die sich zu gesunden,
leistungsstarken, wesensfesten und
formschöne Dachsbracken entwik-
keln. Nur so lässt sich die Nachfrage
der Jagdpraxis nach brauchbaren
Schweiß- und Stöberhunden be -
friedigen und im nächsten Schritt
der unabdingbare Nachwuchs an
Zucht  tieren nachhaltig sichern. Um
junge Dachsbracken mit den gefor-
derten Eigenschaften in die Welt zu
bringen, bedarf es mannigfaltiger

Voraussetzungen. Häufig schieben
Welpeninteressenten und Züchter
die Prüfungsnoten der Elterntiere in
den Vordergrund. Die Leistung sda -
ten von Vaterrüde und Mutterhün -
din sind auch unzweifelhaft we sent -
lich, genau wie eine zweck    mäßige
Zwingeranlage und die fachgerech-
te Fütterung von Mutterhündin und
Welpen. Der Schluss, mit einer wohl-
überlegten Anpaarung und der
guten Versorgung züchterisch alles
Erforderliche getan zu haben, greift
allerdings in leichtfertiger Weise zu
kurz. Mit der Verschmelzung von Ei-

Anregungen für Züchter und Welpenerwerber von Roger Hörr 

Erstellt hat Roger Hörr den
fachlich fundierten Text für den

Verein Dachsbracke e. V. und uns
freundlicher Weise für die

Veröffentlichung zur Verfügung
gestellt. Seine Gedanken zur

Welpenaufzucht lassen sich 1 : 1
auf unsere Deutschen Bracken und

Westfälischen Dachsbracken 
übertragen.
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Pia Klinke zeigt ein freies
und  unverfälschtes Verhalten

gegen über ihren Welpen.
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und Samenzelle sind wohl die gene-
tischen Anlagen eines Hundes fest-
gelegt, noch keinesfalls aber Art
und Umfang bestimmt, mit denen
diese beim erwachsenen Tier tat-
sächlich zur Ausprägung kommen.
Dies hängt u. a. entscheidend davon
ab, welchem Umfeld die Mutter -
hündin während der Trächtigkeit
ausgesetzt war, und welche Mög -
lich keiten des Lernens dem Hund ab
der ersten Minute seines Lebens
geboten werden. Bereits in der
Frühentwicklung von Welpen wer-
den grundlegende Verhalten smus -
ter für das gesamte Dachsbracken -
leben festgeschrieben. Züchter und
Erwerber müssen deshalb das Feld
der Prägung und Sozialisierung als
ganz wesentlichen Baustein der
Wesensentwicklung aktiv beak-
kern. 

Wenn anlässlich einer Anla gen-
oder Gebrauchsprüfung bzw. im
Rahmen der Nachzucht- oder
Formbewertung schlechte Leistun -
gen oder Wesensauffälligkeiten bei
einer Dachsbracke festgestellt wer-
den, muss die erste Frage nicht etwa
den Elterntieren, sondern den
Aufwuchsbedingungen beim Züch -
ter und Erwerber gelten. 
Die vorliegende Handreichung soll
dazu dienen, Züchter und Welpen -
erwerber im Verein Dachsbracke für
die Zusammenhänge zu sensibilisie-
ren und zur intensiven Beschäfti -
gung mit diesem unerlässlichen Teil -
thema verantwortungsbewusster
Hundezucht zu ermutigen. Die

Erkenntnisse entstammen nahezu
vollständig der am Ende dieser
Abhandlung gelisteten Literatur.
Die Lektüre wird zur Vertiefung der
Thematik wärmstens anempfohlen.

Betrachtet wird hier nur die
Lebensspanne bis zur etwa zwölf-
ten Lebenswoche. Danach ist die
Phase der Sozialisierung im verhal-
tenskundlichen Sinne abgeschlos-
sen. Natürlich muss ein junger Hund
auch weiterhin tagtäglich lernen –
die jagdliche Ausbildung setzt ja
nun erst richtig ein. Die in seinem
Inneren ablaufenden Lernvorgänge
beruhen dann allerdings auf ande-
ren physiologischen Mechanismen.

2. Die Phasen der
Welpenentwicklung

Die Entwicklung von Hundewelpen
läuft innerhalb der ersten zwölf
(nach Meinung mancher Autoren
auch bis zu 16.) Lebenswochen in
mehreren Phasen ab, die fließend
ineinander übergehen (s. Anhang).
Dieses Ablaufprogramm hat der
Hund genetisch vom Wolf geerbt. In
dem Maße wie sich Welpen mit vor-
anschreitendem Lebensalter moto-
risch und sensorisch entwickeln,
müssen Züchter und Welpenkäufer
er weiterte Möglichkeiten des Ler -
nens zeitgerecht herbeiführen. 

Die Prägungs- und Sozialisierungs -
phase (s. Ziffer 2.3) sind die kritisch-
sten Zeitabschnitte innerhalb der
Früh entwicklung einer jungen
Dachs bracke. Wird diese Zeitspanne
nicht oder falsch genutzt, hat das
unweigerlich negative Konsequen -
zen für die Bindung des Hundes an
seinen Führer und damit automa-
tisch für seinen jagdlichen Ge -
brauchs wert.

2.1 Die Neugeborenenphase (1. bis
2. Woche)

Die Neugeborenenphase beginnt
mit der Geburt eines Welpen und
endet mit dem Lebensalter von ca.
zwei Wochen. In dieser Zeit sind die
Welpen gegen negative Umwelt -
einflüsse geschützt, indem sie nur
eingeschränkte Wahrneh mungs -

mög lichkeiten haben. Die jungen
Hunde können noch nicht sehen
oder hören. Ihr Riech- und Ge -
schmacksvermögen ist nur ganz
gering ausgebildet, die Ver knüp f -
ungen der Nervenzellen im Gehirn
sind noch nicht ausgereift. Aller -
dings funktionieren der Tempe ra -
tur-, Tast- und Gleichgewichtssinn
sowie das Schmerzempfinden be -
reits sehr gut. Die Fähigkeit, die
eigene Körpertemperatur aktiv zu
regulieren, ist noch nicht ausge-
prägt. Die Tätigkeiten der Welpen
in diesem Zeitabschnitt erschöpfen
sich in trinken, ausscheiden, schla-
fen und – lernen!

Die instinktsichere Dachsbracken -
hündin meistert die Geburt sowie
die Betreuung ihrer Welpen wäh-
rend der Neugeborenenphase allei-
ne. Eingriffe des Züchters in das
natürliche Wurfgeschehen drängen
die Hündin in die Defensive, d. h. sie
hemmen deren Kontakt zu den
Welpen. 

Die instinktsichere Hündin säugt die
Kleinen, regt durch Be lecken die
Verdauung an, nimmt die Ex kre -
mente auf, reguliert die Temperatur
des „Welpenhaufens“ und sorgt
dafür, dass kein Sprössling aus dem
Wurflager fällt. Die Wel pen können
nur dann eine emotionale Bindung
an die Mutter entwickeln, wenn
diese über sichere Brutpflege -

instinkte verfügt. Diese Bindung ist
wiederum die Basis für die nötige
Selbstsicherheit der Welpen, um
ihre Umwelt Stück für Stück zu
erkunden. Entsprechender Wert ist
auf das Wesen von Hündinnen bei
der Zuchtzulassung zu legen.

Eine laktierende Hündin benötigt
genügend Bewegung sowie eine
Ernährung, die es ihr ermöglicht,
ausreichend gehaltvolle Milch für
ihren Wurf zu produzieren. Die
noch blinden Welpen lernen schon
„am Erfolg“, indem sie sich einer
unangenehmen Situation entzie-
hen oder eine behagliche herbei-
führen (z. B. Kriechen aus der Kälte
in den wärmenden Kontakt der
Geschwister, Stillen des Hungers
nach anstrengender Suche der müt-
terlichen Zitze). Die vornehmste
Aufgabe des Züchters besteht in
dieser Phase darin, den jungen
Dachsbracken die Erprobung ihrer
verfügbaren Fähigkeiten zu ermög-
lichen, d. h. sich durch Anstrengung
positive Ergebnisse zu erarbeiten. 

Die jungen Hunde benötigen Be -
lastungssituationen für eine gesun-
de körperliche und Wesensent -
wicklung. Bedeutsam ist deshalb die
Bereitstellung eines geeigneten
Wurflagers (zugfrei, isoliert, pas-
sende Größe/Höhe, ohne künstliche
Wärmequelle). Flaschenfütterung
verbietet sich, mit Ausnahme 

von Not fallsituationen, von selbst.
Künst  liche Wärmequellen schaffen
ein verfälschtes, gleichförmig war-
mes Umfeld und verhindern damit
das „Erfolgserlebnis“ des Kontakt -
liegens sowie langfristig die natür -
liche Entwicklung der Thermo re gu -
lation der jungen Hunde. Letzteres
ist v. a. für Gebrauchshunde, die der
Witterung ausgesetzt sind, von gro-
ßem Nachteil.

2.2 Die Übergangsphase (2. bis 3.
Woche)

Die Übergangsphase ist zeitlich
relativ kurz. Sie fällt in die Zeit der
zweiten bis dritten Lebenswoche
und zeichnet sich dadurch aus, dass
sich die Welpen im Gebrauch ihrer
Sinne signifikant weiterentwickeln.
Sie nehmen erste aktive Bezieh -
ungen zu ihrer Umwelt auf, v. a. die
spielerischen Kontakte untereinan-
der entfalten sich jetzt. Der Beginn
der Phase fällt auf den Zeitpunkt, zu
dem die jungen Dachsbracken ihre
Augen öffnen (12. bis 14. Lebens -
tag). Die Sehfähigkeit ist allerdings
erst mit ca. sechs Wochen voll ausge-
reift. Ab dem 16. bis 18. Lebenstag
beginnen sie, ihre Nase aktiv zu
gebrauchen. Das Milchgebiss bricht
durch, das Gehör ist ab dem 21. Tag
entwickelt.

Die jungen Dachsbracken speichern
Negativerlebnisse, die sie bis zum
Ende der Übergangsphase hatten,
noch nicht dauerhaft im Gedächtnis
ab. Dennoch erscheint es nicht rat-
sam, sie fahrlässig ungünstigen Um -
welteinflüssen wie z. B. starker
Licht  einstrahlung oder sehr lauten
Geräuschen auszusetzen. Neben
der uneingeschränkten Fürsorge
der Mutterhündin stehen jetzt die
Möglichkeit zur körperlichen Be -
wegung im Wurflager und die
Entwicklung sozialer Kontakte der
Welpen untereinander sowie auch
zur Mutter im Mittelpunkt. 

Zur Gewährleistung der wichtigen
Lernprozesse wird den jungen
Hunden weiter ein artgerechtes Um -
feld geboten, wie für die Neuge -
borenenphase beschrieben. Wurden
sie im Haus geboren, ist allerspäte-
stens jetzt der Zeitpunkt gekommen,
sie in eine zweckmäßige Hütte in den
Zwinger umzusiedeln.

Mutterhündin mit Welpen in zweckmäßiger Wurfkiste. Beste Belohnung: Eroberung der mütterlichen Zitze als Nahrungsquelle

Lohn der
Anstrengung:
Erreichen von
Kontakt und
Wärme.



erste Gewöhnung an die Reizangel
und Schleppe stattfinden. Der
Auslauf muss groß genug, naturnah
und abwechslungsreich gestaltet, d.
h. bepflanzt und mit Versteck -
möglichkeiten versehen sein
(„Aben teuerspielplatz“).

Natürlicher Boden prägt die Wel -
pen darauf, sich hier zu lösen, was
die Erziehung zur Stubenreinheit
erheblich erleichtert. Lerngeräte
wie Balancierkarussell, Wippe,
Röhren oder schwingende Podeste
fördern die Selbstsicherheit und
motorischen Fähigkeiten der jun-
gen Dachsbracken. Auch kleinere
Spielsachen wie Holzbälle, dicke
Tauenden, Rasseln, Aststücke etc.
kommen zum Einsatz. Mit entspre-
chend platzierten, dicht belaubten
oder benadelten Ästen lässt sich
eine Art „Dickungssituation“ (eng,
dunkel) im Auslauf simulieren. Die
Welpen sollten möglichst viel
Gelegenheit haben, den Zwinger zu
verlassen. In den häuslich-familiä-
ren Bereich gehört die Prägung auf

die Dinge des alltäglichen Lebens
wie z. B. Staubsauger, Rasenmäher,
glatten Fliesenboden oder Treppen.
Ab der sechsten Woche sollten
Ausflüge der Mutterhündin mit
ihrem Wurf in das Revier geboten
werden, wobei gleich die Ge wöh -
nung an das Autofahren erfolgt, die
in der Gruppe leichter fällt. Im
Revier lernen die Hunde die ver-
schiedenen Biotopverhältnisse mit
all ihren Eigenarten im Schutz des
Rudels kennen. Dadurch werden
sowohl die motorische wie auch die
wesensmäßige Reifung weiter
gefördert.

Der Züchter muss dafür Sorge tra-
gen, dass die jungen Dachsbracken
bei allen Aktivitäten innerhalb und
außerhalb des Zwingers nicht ernst-
lich verunfallen können. Auch
Negativerlebnisse sind prägend. Die
Welpen dürfen deshalb mit dem
Umfang oder der Intensität dessen,
was sie verarbeiten sollen, weder
körperlich noch seelisch überfor-
dert werden.

2.3 Die Sozialisierung
Die Sozialisierung von Hunde -
welpen vollzieht sich im Zeitraum
der dritten bis zwölften Lebens -
woche. Unterschieden werden die
Phasen der Prägung und der eigent-
lichen Sozialisierung. Die jungen
Dachsbracken durchlaufen nun
einen „kritischen“ Entwicklungs ab -
schnitt, in dem Lern- und Reifungs -
prozesse besonders rasch und tief-
greifend vollzogen werden. Jetzt
reift das Gehirn aus und alle
Grundlagen des Verhaltens für das
gesamte spätere Hundeleben wer-
den erlernt. 
Im Fokus stehen insbesondere das
Einlernen sozialer Regeln sowie die
Einpassung in die belebte und
unbelebte Umwelt. Erhält eine jun-
ge Dachsbracke in dieser Zeit die fal-
schen oder keine ausreichenden
Umweltreize, werden eventuell
vorhandene negative Anlagen wie
z. B. zu Kontaktscheue, Aggressivi -
tät oder Schussangst in ihrer Aus -
prägung verstärkt. Gleich zeitig
wird die Ausprägung positiver
Anlagen unterdrückt. Umge kehrt
gilt, dass bei einem vernünftig
sozialisierten Welpen die positiven
Anlagen in der Ausprägung geför-
dert, die negativen jedoch ge -
hemmt werden. 

2.3.1 Die Prägungsphase (3. bis 7.
Woche)

Prägung ist als eine Sonderform des
Lernens zu verstehen, die in einer

definierten Zeitphase abläuft und
zu nahezu unauslöschlichen Ergeb -
nissen führt. Die Prägungsphase
fällt in die Zeit ab dem Ende der drit-
ten bis zum Ende der siebenten
Lebenswoche. Dann findet im
Wolfsrudel die Gruppenbindung an
die Artgenossen, d. h. deren „Aner -
kennung“ statt. Auf die jungen
Dachsbracken übertragen heißt
das, dass sie jetzt auf den Menschen
als späteren Meutegenossen und
Jagdpartner orientiert werden 
müssen. Eine solide gewachsene 
Ge meinschaft Mensch-Hund ist
andern falls ausgeschlossen.

Wichtig ist, dass der Brückenschlag
von dem Menschen (= Züchter) auf

die Menschen in ihrer Gesamtheit
gelingt. Damit wird nicht zuletzt der
Grundstein für eine komplikations-
lose Abgabe an den Welpen -
erwerber gelegt. Ein weiterer
erheblicher Aspekt ist die Prägung
auf den Artgenossen Hund. Sie ist
unumgänglich für einen arttypi-
schen Umgang der Hunde unterein-
ander im täglich-jagdlichen Leben,
aber auch für eine reibungslos funk-
tionierende Fortpflanzung.
Die Prägung auf Mensch und Hund
kann nur durch entsprechende
Erfahrungen der Welpen erfolgen.
Wichtig sind tägliche Sicht- und
Körperkontakte sowie Stimme und
Geruch möglichst verschiedener
Menschen. Das alles lässt sich im
ungezwungenen Spiel mit den
Welpen leicht entwickeln. Diese
müssen lernen, dass sie vom
Menschen angefasst und hochge-
nommen werden. Insbesondere die
Prägung auf Kinder erleichtert das
spätere Zusammenleben des Hun -
des mit diesen erheblich. Die
Prägung auf den Fortpflanzungs -
partner Hund geschieht zunächst
anhand der Wurfgeschwister. 
Daneben sind die Welpen mit geeig-
neten fremden Hunden in Kontakt
zu bringen. Vorteilhaft ist, wenn der
Züchter mehr als einen erwachse-
nen Hund hält, die Welpen also in
ein Rudel hineinwachsen können.
Lässt man fremde Welpen miteinan-
der Spielen, müssen diese ungefähr
gleichaltrig sein. Im Hinblick auf den
späteren Einsatz als Jagdhund ist
den Dachs brackenwelpen ab dem
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Alter von fünf bis sechs Wochen
Futter vorzulegen, an dem sie das
Reißen und Totschütteln einüben
können. Zu diesem Zweck bieten
sich ergänzend zu einem hochwerti-
gen Fertig futter z. B. Rin der-  herz
oder –pansen an. Die Hunde lernen
so, größere Futterbrocken zu zerle-
gen, und ihr Verdauungs system
stellt sich auf Rohfutter ein.
Außerdem werden Elemente des
Beute fang verhaltens eingeübt. 

Für eine junge Dachsbracke außer-
ordentlich wichtig sind auch die
Objekt- und Umweltprägung. Die
Welpen verlassen im Alter von etwa
drei Wochen erstmals ihre Hütte.
Der Züchter hat ab diesem Zeit -
punkt die Pflicht, den Hunden mög-
lichst viel von dem zu bieten, was in
ihrem Leben als Familien- sowie
Schweiß- oder Stöberhund eine
Rolle spielen wird. Hierzu gehören
z. B. direkte und ausgiebige Kon -
takte mit erlegtem Wild oder Teilen
davon (Läufe, Decke, Abwurf -
stangen). Dabei kann bereits die

Zwischenartliche
Prägung auf den
Menschen.

Objektprägung auf das Jagdwild – Hase an der Schleppe und Sauschwarte

Kein UFO sondern
Lerngerät: 
z. B. Balancierkreisel
mit innenliegender
Metallkugel (wippt,
dreht sich und 
macht Geräusche)

sowie federnd auf -
gehangenes Podest mit

Kleinspielzeug.

Und Prägung innerartlich auf den Hund.
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während der Sozialisierung unein-
geschränkt fortzusetzen. Gemäß
dem Reifegrad der Welpen gewinnt
das Spiel weiter an Bedeutung. Für
die innerartliche Sozialisierung ist
der sich wiederholende Umgang
mit gleichaltrigen Hunden entschei-
dend. Die Sozialisierung auf dem
Menschen findet durch das Spielen
mit diesem statt. Hierbei werden
zwanglos, aber mit steigendem
Anforderungsniveau Bausteine ein-
gebaut, die den jungen Hund an die
jagdliche Praxis heranbringen. Zu
nennen sind z. B. die Reizangel,
Futterschleppen oder Verstecken
des Führers. Im Revier ist nun die
Zeit gekommen, den Welpen an das
Wasser heranzuführen. Wer seinen
Hund nicht ganztägig um sich
haben kann, ist gut beraten, ihn nun
behutsam an das Alleinsein zu
gewöhnen. 

3. Der Abgabezeitpunkt 
der Welpen

Mit dem Ende der Prägungsphase
stellt sich bei Hundwelpen eine
gewisse (häufig nicht wahrgenom-
mene) Scheu vor fremden Personen
ein, die sich jedoch mit etwa zwölf
Wochen wieder verliert. Dieser 
Um    stand sowie die umfassenden
An forderungen der bevorstehen-
den Sozialisierungsphase sind hand -
 feste Argumente dafür, Dachs -
brackenwelpen mit der vollendeten

machen, dass es nichts Schlimmes
ist, wenn sein Führer ihm den Fang
öffnet, das Futter wegnimmt, das
Fell nach Zecken absucht, ihn mit
einem Zollstock vermisst oder ande-
re „Manipulationen“ vornimmt.
Wichtig ist auch, den Welpen positiv
auf den direkten Blickkontakt mit
seinem Führer einzustellen. Dabei
geht es immer um die altersgerech-
te, aber konsequente Vermittlung
sozialer Grundlagen, nicht um
„Erziehung“ mit überfordernden
Praktiken, die im Sozialisierungs -
alter schwere Wesensmängel her-
vorrufen können. 

Spielerische Betätigung des jungen
Hundes ist die unabdingbare Vor -
aussetzung, dessen jagdliche An -
lagen frühzeitig zu wecken. Im Spiel
der Welpen untereinander, mit dem
Menschen sowie mit verschieden-
sten Spielzeugen in einem abwechs-
lungsreichen Umfeld wird aktives
körperliches und geistiges Lernen
begünstigt. Das Angebot an Um -
weltreizen und die gezielte För -
derung der Welpen in der Sozia li -
sierungsphase schaffen überhaupt
erst die Voraussetzungen dafür,
dass sie Lernbefähigung und -freu-
de entwickeln, auf die die spätere
jagdliche Ausbildung aufbauen
muss. Entsprechend sind die im
Laufe der Prägung begonnen Akti -
vi täten mit der jungen Dachsbracke
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2.3.2 Die eigentliche
Sozialisierungsphase 
(7. bis 12. Woche)

Die Phase der eigentlichen Sozia -
lisierung entwickelt sich fließend
aus der Prägung heraus. Sie fällt in
die achte bis zwölfte (16.) Le bens -
woche. Da die Welpen nun älter
geworden und ihre körperlichen
Fähigkeiten weiter gereift sind, stel-
len sie verstärkte Anfor derungen an
ihr gesamtes Umfeld. In der So zia -
lisierung ist die Grup pen bindung an
Menschen und Hunde weiter zu
festigen. Gleich zeitig werden die
Grundlagen für alle sozialen und
jagdlichen Leistungen der jungen
Dachs bracken weiter ausgebaut.

Aus dieser Situation erwachsen für
den Welpenerwerber, der den Hund
übernommen hat, verschiedene An -
forderungen. Um spätere Unter -
ordnungsprobleme zu vermeiden,
ist es erforderlich, im ausgedehn-
ten, einfühlsamen Spiel mit dem
Dachsbrackenwelpen dessen Ver -
trauen zu gewinnen, um darauf
aufbauend die Vorrangstellung des
Menschen zu entwickeln. Der
Führer muss dem jungen Hund ab
der zwölften Lebenswoche als
authentische, uneingeschränkte
Autorität gelten. In diesem Zusam -
menhang ist ihm die Beißhemmung
gegenüber Personen zu vermitteln.
Er muss außerdem die Erfahrung

achten Lebenswoche an die Erwer -
ber abzugeben. Für die Hündin ist es
günstig, wenn die Welpen jetzt suk-
zessive binnen kurzer Frist den
Zwinger verlassen. Zu diesem Zeit -
punkt sind sie ausreichend ent-
wöhnt und selbständig. Sie länger
bei der Mutterhündin zu belassen,
ist weder für diese, noch für die
Wesen sentwicklung der Welpen
dienlich, für letztere sogar hem-
mend. 

Übersiedelt eine junge Dachsbracke
mit spätestens acht Wochen in ihr
neues Umfeld (neue Menschen,
Umgebung, Zwinger etc.), wird sie
davon viel weniger negativ beein-
druckt sein, als zu einem späteren
Zeitpunkt. Außer dem kommt sie
auf dem Höhepunkt der gesamten
Sozialisierungsphase zum neuen
Besitzer, so dass er den empfängli-
chen Entwicklungs ab schnitt voll zu
seinen Gunsten nutzen kann. Direkt
nach dem Übersiedeln des Welpen
in das neue Heim ist es eminent
wichtig, dass die kleine Dachsbracke
keine Verlas sens ängste entwickelt.
Der Führer muss durch fortgesetz-
ten intensiven Kontakt und ausgie-
biges Spie len mit dem Hund dessen
Vertrauen aufbauen (Urlaub neh-
men!). Einen achtwöchigen Welpen
aus dem Mutterrudel in ein fremdes
Umfeld zu verbringen und ihn dort,
z. B. während der täglichen Arbeits -

zeit des Erwerbers, ohne Einge wöh -
nung über Stunden sich selbst im
Zwinger zu überlassen, ist völlig
inakzeptabel.

4. Schlussbemerkung
Die weit überwiegende Zahl der
Alpenländischen Dachsbracken
zeigt ansprechende Prüfungs -
leistungen. Auffällige Wesens -
merkmale treten kaum in Er schei -
nung. Ganz sicher schlummert in
unseren Hunden aber noch mehr
Potential, das abgerufen werden
will. Diese kleine Handreichung soll
v. a. die Züchter ermutigen, die
Zeitspanne, welche die Welpen in
ihrem Zwinger verbringen, bewusst
und optimal auszugestalten. 

Zu nächst ist ein
gesundes Ge -
spür da für ge -
fragt, was den
Welpen gut tut.
Ergänzend wur -
den hier ei nige
Hinweise aus
der unten ge -
nannten Fach -
literatur zusam-
mengetragen,
worauf inner-
halb der ersten
zwölf Lebens -
wochen beson-
ders zu achten

ist. Die Entwicklungs phasen der
Welpen laufen ohne Einflussmög -
lichkeit des Menschen genetisch
gesteuert ab. Wir haben es aber in
der Hand, diese einmalige Chance
im Hundeleben so zu nutzen, dass
die positiven Anlagen unserer
Dachsbracken in der Jugendphase
geweckt werden. 

Der Effekt einer sachgerechten
Prägung und Sozialisierung für den
jagdlichen Gebrauchswert einer
Dachsbracke muss mindestens so
hoch eingeschätzt werden, wie der-
jenige der häufig strapazierten
genetische Anlagen. Letztere sind
ohne gelungene Jugendent wick -
lung im Prinzip wertlos.

PORTRÄT

Der Autor 
Roger Hörr

Kontakt:

Rohdaer Weg 38
99098 Erfurt

Tel.: 0361-6021530
mobil: 0175-5709875
www.dachsbracke.eu

Sozialisierung auf Kinder und Gewöhnung an das häusliche Umfeld beim Züchter. Ausflug in die Natur mit der Mutterhündin und frühe Heranführung an das Wasser.
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Wie bereits im Vorjahr konnten die Halbmondbläser
des Deutschen Bracken Club e. V. Olpe ihr Können auf
Europas größte Jagdmesse bei zwei Auftritten unter
Beweis stellen. Vor einem großen Fachpublikum wur-
den verschiedene Märsche, Fanfaren und Jagdsignale
vorgetragen. Besonders den Brackenjagdsignalen, die
vielen Jägern nicht geläufig sind, wurden mit großem
Interesse gelauscht. 

Am Stand der Jagdfarm Hoodia wurde bei einem
Spontanauftrag noch ein Auftritt improvisiert, was den
Ergolg des Bläser-Korps in Dortmund noch verstärkte.
Das Organisationskomitee der Fachmesse hat das
Bläserkorps bereits für das nächste Jahr als besondere
Attraktion verpflichtet (!), da unser Halbmondbläser-
Korps weltweit das einzige Bläserkorps ist, das aus-
schließlich auf dem „Sauerländer Halbmond“ bläst und
einem Hundezuchtverein angehört. Eine Tradition, die
Hand in Hand mit unserer im Verein gelebten Bracken-
und Jagdhundepassion geht.

In der Jahreshauptversammlung am 11. Februar 2012
begrüßte Dr. Martin Junker neben den aktiven und pas-

Gut aufgestellt: 
,Jagd und Hund‘  – Dortmund 2012

Nicht nur das Halbmondbläser-Korps des Deutschen Bracken-Clubs e. V. machte 
eine gute Figur, auch der Andrang vor dem DBC-Messestand war groß!

siven Mitgliedern auch den Präsident des Deutschen
Bracken Clubs, Bernd Theile-Ochel. Er wies noch einmal
auf die vielfältigen Auftritte des „HBK“ hin, u. a. die
Teilnahme am Festzug zum Jubiläum der Stadt Olpe,
Hubertusmesse
in der Olper
Pfarrkirche St.
Martinuskirche
zum Auftakt
des Bracken wo -
chen endes in
 F renkhausen ,
Einladung der
Jägerschaft Gos -
lar zur Mitge stal -
tung verschiede-
ner Veranstal tun-
gen sowie die
vielen Jubiläums-
Ständchen. 

Michael Heuel,
HMB-DBC e.V.

Weltweit 
einzigartig!

Das Halbmondbläser-Korps
des Deutschen Bracken-Club e. V.

probt wöchentlich montags 
um 20.00 Uhr im Restaurant
„Hubertushof“ der Familie
Teipel in Rhode. 

Neue Bläser und Freunde
der Jagdmusik sind immer 

willkommen!

Mit rund 72.000 Besuchern und einem
neuen Rekord an Aussteller-Standfläche
ging die diesjährige JAGD & HUND in
Dortmund mit Erfolg zu Ende – auch für
den DBC. Ein gelungener Auftritt und
zahlreich alte wie neue Kontakte sind
die Billanz dieser aufregenden, aktions-
reichen Messetage.

Neugeb.-
Phase

Über-
gangs-
Phase

Sozialisierungs-Phase

Wichtigste Phase

⏞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

➊

➊

➋
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➌

➍
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Die soziale Entwicklung in den ersten zwölf Wochen
Abnahme der Abhängigkeit von der Mutterhündin,
Beginn der Selbständigkeit (Hören, Sehen, Bewegungen),
Fortschreiten der Bewegungsentwicklung; Angezogensein von Neuem;
Entwicklung sozialer Beziehungen,
Entwicklung von Vorsicht und Furcht vor Unbekanntem.
(Grafik, Quelle: Aáus Aldington (verändert) mit freundlicher Genehmigung des Kynos-

Verlags)

Prägung und Sozialisierung in der
Welpen aufzuchtphase | Roger Hörr

Literatur und Quellenangaben

Folgende Fachbücher sind für 
die weitere Beschäftigung mit 
der Thematik Dachsbrackenzucht 
zu empfehlen:

1.  Verein Dachsbracke e. V.: 
„Die Alpenländische Dachsbracke“;

2. Eric. H. W. Aldington: „Von der
Seele des Hundes“, Kynos Verlag;

3. Eberhard Trumler: „Mit dem 
Hund auf du“, Piper Verlag;

4. Heinz Weidt: „Der Hund mit dem
wir leben: Verhalten und Wesen“,
Parey Verlag;

5. Dr. Dieter Fleig: „Die Technik der
Hundezucht“, Kynos Verlag.
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GRUNDLAGEN

A. Einleitung

B.  Formbewertung im 
VDH | JGHZ | DBC
b.1 Zuchtrichter – Ordnung
b.2 Formwertrichter in 

verschie denen Gebrauchs -
hunde-Rassevereinen

b.3 Voraussetzungen für den
Formwertrichter im DBC e. V.

C. Aufgaben und Ziele der Form -
bewertung im DBC e. V.
c.1 Organisation der Form-

be wertung
c.2 Erfassen  und Bewerten

möglichst kompletter Würfe
im Ausstellungsalter

c.3 Aufbereiten der erfassten
Werte und Urteile

c.4 Auswirkungen der 
Ergeb nisse

D.V orbereiten und Vorstellen 
der Hunde
d.1 Grundkenntnisse der

Anatomie, Zahnstellung
d.2 Grundkenntnisse der natür-

lichen Bewegungsabläufe
d.3 Vorbereiten durch Pflege,

Stellung und Handling  

E. Der Standard
e.1 Entwicklung
e.2 Die Deutsche Bracke und die

Westfälische Dachsbracke

F. Anhang
f.1 Zuchtrichter-Ordnung VDH
f.2 Formwertrichter-Ordnung

DBC e.V.
f.3 Richtlinien zur

Formbewertung im DBC
f.4 Zuchtordnung des DBC
f.5 Kleine Fachkunde,

Begriffsbestimmungen

Formwert-Richter 
im DBC  e.V. 

Die Grundlagen der Formbewertung sind
das Standbein der Zucht | Hartmut Roth 2011,        
aktualisiert  von Helmut Mückel, 
2. Zuchtbuchführer des DBC, 2012

Am 03. März 2012
fand in Mömbris
die Formwert-
Richterschulung
des DBC statt.

Der Vormittag gehörte Eva Sailer,
deren Vortrag schwungvoll und
interessant war. Alle Fragen konnte
sie sofort sachgerecht beantworten.
n Anatomie des Bewegungs appa -

rates vom Hund.
n Das Gebiß. Über die Fehlstel -
lungen und deren Auswirkun gen
auf die Gesundheit des Hundes,
medizinische Möglich kei ten der
Behandlung, sowie die Aus wir -
kungen von Zahnfehlstellungen
für die Zucht. Trotz Behandlung
und/oder Korrektur werden Fehl -
stel lun gen weiter vererbt.

n Die Impfung. Die Impfintervalle,
das richtige Lesen des Impfpasses.

n Genetisch bedingte Krankheiten.

Mittagessen

Nach der Pause folgte der Vortag
von Helmut Mückel über die
Grundlagen der Formbewertung
als Bestandteil der Zucht

Die vier Standbeine der Zucht

1. Standbein – die Suche nach ge -
eigneten Führern.
Hier ist eine Verbesserung der
Außendarstellung nötig, es ist die
Aufgabe des DBC mehr Öffentlich-
keitsarbeit und Aufklärung zu
betreiben.

2. Standbein –die Leistungsprüfung. 
Die Anregung, in Zukunft an
Schwarzwild zu prüfen, wurde
angeregt und lebhaft diskutiert.

3. Standbein – die Formbewertung.
Sie ist nicht Selbstzweck, sondern
soll den gesunden und leistungs -
fähigen Hund herausfiltern, der
gleichzeitig unsere beiden Rassen
Deutsche Bracke und Westfälische

Dachsbracke über das äußere Er -
scheinungsbild repräsentiert.

4. Standbein – das Zuchtbuch.
Die Umstellung auf ,Dogbase‘ ist
nun abgeschlossen und bedeutet
eine erhebliche Erleichterung für
die Zuchtplanung.
Helmut Mückel plädiert für eine
Erweiterung des Rassestan dards um
einen Leistungsteil der jagdlichen
Brauchbarkeit. Damit könnte sicher-
gestellt werden, dass Hunde nicht
ausschließlich wegen ihres Au s -
sehens anerkannt werden, weil sie
dem Rassestandard entsprechen,
dabei jedoch als Jagdhund un -
brauch bar sind. 

Pause 

Kino am Nachmittag: Filmvor führ -
ungen von Bewegungsstudien   von
Hunden und Wölfen.
Diese Dokumentationen dienen der
Veranschaulichung des vom DBC
angestrebten, leichten Laufhunde -
typs. 

Schwerpunkt für die kommenden
Jahre:
n Ein besonderes Augenmerk gilt
geraden Vorder läufen bei den
Westfälischen Dachbracken. 

n Gutes Stockhaar ist ein wesent -
liches Kriterium bei den Deut -
schen Bracken. 
Hier sollen in den nächsten Jah -
ren Fortschritte gemacht werden.

Abschluss: Praxis im nahen Wie sen -
thal mit Beurteilungen von Dachs -
bracken und Deutschen Bracken als
Beispiel und Übung zur Verbes -
serung einer einheitlichen  Beurtei -
lung in der Zukunft. 

Eva Sailer während ihres informativen und kurzweiligen
Vortrags bei der Formwert-Richterschulung. 
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Die drei  Fortbewegungsarten
beim Hund:

1. Passgang
2. Trab
3. Galopp

1. Der Passgang
Beim Passgang setzt der Hund den
Vorder- und Hinter lauf der selben
Seite gleichzeitig auf. So ergibt sich
ein leichtes Schaukeln im Gang, das
nicht zu bewerten ist. Dafür gibt es
eine ganz einfache und praktische
Abhilfe. Durch eine Tempo er höh ung
wechselt der Hund seine Gang art in
den Trab, das Schaukeln hört auf.

2. Der Trab
Hierbei setzt der Hund den Vorder-
und Hinterlauf der entgegenge-
setzten Seiten gleichzeitig auf.
Dieses ergibt einen gleichmäßigen
Gang. Nur der Trab ist die Gangart,
in der der Hund beurteilt werden
darf.

3. Der Galopp
Der Galopp ist die schnellste und
raumgreifendste Gang art, dabei
springt der Hund und in dieser
Gang art sollte keine Beurteilung 
er fol gen. Allenfalls kann man beur-
teilen, ob sich der Hund mit einer
gewissen Leichtigkeit fortbewegt.
Springt der Hund im Galopp, muss
angewiesen werden, den Hund
langsamer zu machen.

Das Wichtigste 
für Bracken: die          

Beurteilung des Gangwerks 

Die Praktische Bewertung

Bewertung von der Seite
Da ein Hundeführer im DBC nicht
unbedingt gewohnt ist, seinen
Hund vorzuführen, und darüber hin -
aus auch nicht wissen kann, was die
Richter sehen müssen, sollte dem
Führer zunächst eine Einweisung
gegeben werden.

n Der Hund wird immer links ge -
führt.

n Der Hundführer läuft mit seinem
Hund links herum im Kreis – der
Hund geht dadurch innen. Dies
erfolgt, bis der Hund im Trab
geht. 

Ein Sg (Sehr gut) kann nur vergeben
werden, wenn der Hund raumgrei-
fend und mit fester, schwebend
erscheinender Rückenline läuft.

FAZIT Je schneller ein Hund im Trab
gehen kann, bis er in den Galopp
übergeht, umso besser ist sein
Gangwerk.

Bewertung von vorne
Gute Laufhunde haben einen deut-
lich tieferen als breiten Brustkorb.
Eine breite Brust ist ein Merkmal
von Kampfhunden und nicht von
ausdauernden Läufern (vergleiche
hierzu die Anatomie des Wolfes).
Die Vorderläufe des ausdauernden
Laufhundes sollen im Schulter be -

reich fest am Körper anliegen und
dann senkrecht und sauber parallel
nach unten führen. Bei Hunden mit
zu breitem Brust korb stehen die
Läufe am Boden dichter zusammen.
Unsere Westfälischen Dachsbrac -
ken haben hiermit ein Problem, des-
halb muss auf besonders auf gerade
Vorderläufe geachtet werden!

Bewertung von hinten
Auch hier gilt eine gerade Stellung
vom Hüftgelenk bis zum Boden. Bei
stark bemuskelten Oberschenkeln
ist auf eine parallele Haltung der
Läufe vom Sprunggelenk abwärts
zu achten.  

Die Bewertungen von vorn und von
hinten erfolgen auch jeweils im
Trab. Lassen sie die Hunde ruhig
etwas länger laufen, das Bild für die
Bewertung verfestigt sich. 
Helmut Mückel, 2. Zuchtbuchführer

TIPP

Beste Maßnahmen zum
richtigen Maßnehmen

Versuchen Sie den Hund höher
zu stellen, ein Podest oder eine
Gartenmauer ist da hilfreich. 
Die Gefahr von Falschmes sun g -
en wird geringer und der Hund
fühlt sich nicht so bedrängt.

Das Gebiss und der Bewegungs appa rat vom Hund
Auszug aus dem Vortrag von Eva Sailer, ausgearbeitet von Dr. Carolin Schuon,

unter www.deutscher-bracken-club.de finden Sie das komplette Schulungsmaterial.
Die Beurteilungskriterien für das
Gebiss:

1. Die Oberkieferschneidezähne lie-
gen unmittelbar vor den Unter -
kieferschneidezähnen.

2. Die Spitze der Unterkiefereck -
zähne sind nach außen gerichtet;
passt bei geschlossenem Kiefer 
in die Lücke zwischen dem 3.
Schnei dezahn und dem Eckzahn
des Oberkiefers, ohne diesen zu
berühren.

3. Die Prämolaren Zähne des Ober-
und Unterkiefer P1, P2 und P3
stehen versetzt zueinander, so
dass sie sich beim Schließen des
Fanges nicht behindern.

4. Der große P4 des Oberkiefers
liegt dem M1 des Unterkiefers
außen an, wodurch große Scher -
kräfte beim Zerkleinern der Nah -
rung ausgeübt werden� →
Reiß zähne.

Kieferfehlstellungen
Veränderungen der knöchernen
Basis des Gebisses

Formen:
Vorbiss (Progenie oder Mesialbiss):
im Verhältnis zum Oberkiefer zu lan-
ger Unterkiefer. Rassemerkmal z. B.
beim Boxer, Pekinesen oder Mops!
Da der schmalere Unter kiefer weiter
vorne steht und die Eckzähne nach
außen gerichtet sind, kommt es 
selten zu erheblichen funktionellen
Behinderungen.
Rückbiss (Prognathie oder Distal -
biss): Unterkiefer im Verhältnis zum
Oberkiefer zu kurz. Dies führt häu-
fig dazu, dass die Spitzen der Unter -
kiefereckzähne nicht in die vorgese-
hene Lücke im Oberkiefer zu liegen

kommen, sondern an der Innenseite
der Oberkiefereckzähne in den Gau -
 men einbeißen. Dies hat schmerz-
hafte Folgen: Entzündungen der
Schleimhaut, Einpressen von Futter
bis zur Ausbildung von Fisteln und
Beschädigungen an den Zähnen.

Vor- und Rückbiss werden durch
Veränderungen des Skelettes be -
dingt. Sie gelten als weitgehend
erb  lich →� Zuchtausschluss!

Zahnfehlstellungen
Fehlstellungen einzelner Zähne auf
gesunder knöcherner Basis werden
häufig durch Zahnwechsel störun -
gen verursacht, z.B. doppelte Zahn -
anlage. Die größte Bedeutung
nimmt hier die Fehlstellungen der
Unterkiefereckzähne ein.
Über eine Vererbung gibt es heute
noch wenig sichere Erkenntnisse.
Ein Zuchtausschluss muss deshalb
nicht zwingend erfolgen.

Beispiel: Ansicht eines Terriergebisses
von vorne im Alter von 8 Monaten. 

Die Oberkieferschneidezähne beißen
genau auf die Eckzähne im Unterkiefer
und verlagern sie durch den ständigen

Druck nach außen. Der Oberkiefer ist
8 mm zu kurz: Unterkiefervorbiss,

Malocclusion Klasse III.Fo
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In eigener Sache:
Die derzeit fast jagdlose Zeit stellt
die Präsidi ums  mit glieder, die Lan -
des  grup penobleute und auch die
Ver bands richter immer vor eine
harte Aufgabe: die Prüfungssaison
hat be gonnen. Wenn diese Aus gabe
er scheint, sind fast alle Anlage prü -
fun gen – und ich hoffe sehr, mit
Erfolg – abgeschlossen.

Genau hier möchte ich heute anset-
zen, weil es zum Teil einige Be -
schwerden unserer Mitglieder nach
dem Erscheinen der letzten Ausgabe

unseres Mitgliedermagazins gegeben hat. Die erste Ausgabe eines
jeden Jahres wird immer mit Spannung erwartet: die Prüfungs -
ergebnisse, die Ergebnisse der Zuchtschauen sowie das Zuchtge sche -
hen werden veröffentlicht. Leider waren einige Prüfungsergebnisse
nicht korrekt dargestellt, einige waren gar nicht abgedruckt und lei-
der haben sich auch Schreibfehler bei Namen pp. eingeschlichen. 
Unser Hauptzuchtwart Uli Wagener erklärt mir hierzu gerne: „Fehler
machen ist menschlich, ansonsten wären wir ja unmenschlich …“

Wir haben versucht, die uns mitgeteilten Fehler bei den Ergebnissen in
dieser Ausgabe entsprechend richtig zu stellen. 

Ich möchte einmal kurz Stellung dazu nehmen, wie es zu derartigen
Fehlern kommen kann: seit einiger Zeit wird bekanntlich unser
Zuchtbuch von der Firma DogBase aus Gießen elektronisch geführt.
Sämtliche Prüfungsergebnisse und Zuchtdaten werden dort verwaltet.
Sofern sich auf einem der Firma DogBase übermittelten Formular ein
Schreibfehler oder Zahlendreher eingeschlichen haben sollten, oder
ein Name nicht richtig gelesen werden kann, entsteht hierdurch oft-
mals ein neuer Mensch oder ein neuer Hund. Daher ist es für alle
Prüfungsteilnehmer (Richter, Obleute und Führer) ganz besonders
wichtig, dass alle Daten akribisch genau überprüft werden. Jede klein-
ste Ungenauigkeit kann schon zu Unstimmigkeiten führen. 

Daher mein Appell an alle, die in diesem Jahr an Prüfungen teilgenom-
men haben oder noch teilnehmen werden: sehen Sie Ihre
Prüfungszeugnisse genau durch. Prüfen Sie, ob Zuchtbuchnummer,
Name des Hundes einschließlich Zwinger, Ihr Name und Ihre Anschrift
sowie der Prüfungstag und die Ergebnisse (auch gut leserlich) richtig
aufgenommen wurde. Im Zweifelsfall muss das Zeugnis nochmals neu
geschrieben werden. Nur so können derartige Übertragungsfehler für
die Zukunft vermieden werden. 

Es ist auch wichtig, dem Zuchtbuchamt sämtliche Krankheiten des
Hundes und – so bedauerlich es auch ist – auch den Verlust eines
Vierläufers mitzuteilen, damit die bei DogBase geführte Datenbank
auch absolut stimmig ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit und viel
Erfolg bei den noch anstehenden Prüfungen.

Ihre Sylvia Dreeskornfeld

Sehr geehrte Frau Dreeskornfeld,

mit der Ausgabe 1/2012 wurden
auch die Prüfungsergebnisse be -
kannt gegeben. 
Leider sind die Angaben meiner
Hündin und auch die meinen falsch
angegeben. 

Nun möchte ich Sie bitten, die
Angaben in der nächsten Ausgabe
richtig zu stellen:

Name:  Dina von der Waldsiedlung
Besitzername: Keßner, Gisela,
Eppishausen

Für Ihre Bemühungen danke ich
Ihnen im voraus und verbleibe,
mit freundlichen Grüßen,
Gisela Keßner
Weiler Str. 10
87745 Eppishausen

Gisela Keßner mit ihrer Hündin Dina von der
Waldsiedlung, unten mit Spielgefährten.

Korrektur der Prüfungsdaten aus BZ 1/2012
Formbewertung Deutsche Bracke

Anlageprüfung Deutsche Bracke

Anlageprüfung Westfälische Dachsbracke

Natur-Leistungszeichen
Deutsche Bracke

Natur-Leistungszeichen
Westfälische Dachsbracke

Niklas vom Kaufunger Wald – 031-10 hat die JEP bestanden.
B: Gregor Rinke

Gregor Rinke

Gregor Rinke

NIKLAS VOM KAUFUNGER WALD 031-10                                   S
B: Gregor Rinke

N-Wurf vom Kaufunger Wald

Vater: CANDO vom Einbachtal  02-06
Mutter: Aemy vom Druseltal  71-07
Wurftag: 11.03.2010,  2 Rüden und 3 Hündinnen



Die Arbeitsgemeinschaft  Dachs -
brac ke, kurz AG, unter der Leitung
von Uli Wagener (Haupt zuchtwart
des DBC), kümmert sich verstärkt
um die Belange der Westfälischen
Dachsbracke innerhalb des Zucht -
vereins. Für die Bearbeitung einzel-
ner Aspekte wurden Teams gebil-
det, die in Absprache mit der ArGe
selbstständig bestimmte Themen
bearbeiten.

Steigerung der Bekanntheit
Ein Team um Heike Krüger (Obfrau
für Öffentlichkeitsarbeit) kümmert
sich darum, dass die Rasse in der
Jägerschaft bekannter wird und
damit auch die Nachfrage nach Wel -
pen ansteigt. Ergebnisse der Arbeit
dieses Teams sind unter anderem der
neue Infoflyer (s. Abb. rechts) über
die Westfälische Dachsbracke sowie
Berichte und Fotos in der Jagdpresse.
Ein Höhepunkt in diesem Zusam men -
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hang war sicherlich der Themen -
schwerpunkt in der Weihnachts -
ausgabe der PIRSCH, die ein R asse -
por trät über die Westfälische Dachs-
 bracke, einen Artikel über die erste
Dachs bracken  jagd im Forst betrieb
Kais heim (Bayern) sowie Beiträge
über das Halbmond bläser chor und
die Brackenjagd signale enthielt.

Ein Team um Philipp Bernholz (1.
Zuchtbuchführer) kümmert sich um
die Suche nach „verschollenen“
Dachsbracken, die bisher in der Liste
der Zuchthunde nicht auftauchen,
für die Zucht aber wichtig wären.
Sollten unseren Leser solche Hunde
bzw. ihre Besitzer bekannt sein, ist
die AG Dachsbracke über Hinweise
sehr dankbar.

Unter der Leitung von Helmut
Mückel (2. Zucht buchführer) küm-
mert sich ein Team um einen Zucht -
versuch, bei dem durch die
Einkreuzung von skandinavischen
Drevern die genetische Breite der
West fälischen Dachs bracke erhöht
werden soll. Dieser Zuchtversuch
wurde den anwesenden Mitglie dern
bei der letzten Jahreshaupt ver -
 sammlung vorgestellt und fand ein-
hellige Zustim mung. Daher wurde
mittlerweile ein Antrag an den VDH
(Verband für das Deutsche
Hundewesen) formuliert, der mit
gewissen Auflagen auch genehmigt

wurde. Der Antrag kann auf der
Homepage des DBC unter Zucht/AG
Dachsbracke eingesehen werden. 

Deutsch-Schwedische Verbindung
Derzeit nimmt das Team Kontakt
zum zuständigen Zuchtverein in
Schweden auf, um geeignete Hun -
de für den Zuchtversuch zu finden.
Parallel dazu werden Züchter in
Deutschland gesucht, die über
geeignete Hunde (zunächst Hün -
dinnen) verfügen und bereit wären,
sich an dem Zuchtversuch zu beteili-
gen. Johannes Lang

Arbeitsgemeinschaft
Dachsbracke

Großes Engagement für einen kleinen Hund

INFO

Züchter gesucht!
Unterstützen Sie die AG Dachs-
bracke. Wir suchen geeignete
Hündinnen für einen Zucht -
ver such mit skandinavischen
Drevern.
ulrich.wagener@deutscher-
bracken-club.de 

Zucht

Der Drever ist ausserhalb Skandi na  viens kaum bekannt. Er  ist äusserst ausdauernd und hart im Nehmen und jagd dort
auf Reh- und Rotwild, Hase und Fuchs. Die Bilder vermittelte uns Sabine Middelhaufe. Kontakt unter:
sabine.middelhaufe@alice.it  oder www.sabinemiddelhaufeshundundnatur.net

Von 
Rehjägern und       
Sauhunden
Ein Hund für zwei völlig verschiedene Wildarten – geht das?
Johannes Lang und Christoph Riegert wollen es wissen.
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Fuchs und Sau jagen nur schneidige
Hunde, die ,dran wollen‘. … Ist die
Nase für die schwierige Spur …
nicht fein genug und auch die
Schneid mangelhaft, so jagen sol-
che Hunde ,am liebsten‘, richtiger
am leichtesten, Rehe und Rotwild!
Rehjagen ist aber Gift für jeden
Jagdhund … Ein Jäger, der uferlose
Rehhetzer hat, ist immer selbst dar-
an schuld!“... 

...ganz ähnlich, wie Rudolf Friess es
in seinem 1949 erschienenen
Standardwerk „Unsere Jagdhunde“
dargelegt hat, wird auch heute
noch oft argumentiert, wenn es um
das Jagen von Rehen vor dem spur-
lauten Hund geht. Hunde, so heißt
es, die am Reh schon früh und oft
zum Erfolg kamen, würden später
immer und ausschließlich diese an -
geblich leichten Fährten  jagen und
dabei vor allem Sauen meiden. 

Erfolgsgaranten
Nun hat sich die jagdliche Land-
schaft in den letzten Jahrzehnten
deutlich verändert und die Stöber -
jagd auf Rehe ist vielerorts zum
jagdpraktischen Alltag geworden.
Dabei leisten vor allem die kleinen
unter den Jagdhunderassen oft
Großes. Neben Teckeln und Terriern
sind es gerade unser niederläufigen
gen Brackenrassen, die immer wie-
der genannt werden, wenn es um
die „idealen Hunde“ für die Reh -

jagd geht. Rassen wie der Beagle,
die Schweizer Niederlaufhunde
sowie die Alpenländische und die
Westfälische Dachsbracke sind
Vertreter dieser Gruppe, die viel-
fach als Hasenhunde verkannt oder
im Falle der Alpenländischen Dachs -
bracke angeblich überwiegend als
Schweißhund eingesetzt werden.
Viele Hunde dieser Rassen werden
heute jedoch auch erfolgreich im
Rahmen von Bewegungsjagden auf
Rehwild geführt. Im Vergleich zu
Rot- oder Schwarzwild ist Rehwild
auf Bewegungsjagden häufig
schwerer anzusprechen: Die zu
schonenden Böcke haben in der
Regel bereits abgeworfen. Auch
wechselt Rehwild einzeln vor dem
Schützen. Der verlässliche Spur-/
Fährtelaut ist daher bei der Beja-
gung ein zwingendes MUSS. Nur
wenn das Wild dem Schützen lang-
sam und durch den Hundelaut
„angekündigt“ in Anblick kommt,
in günstigen Fällen auch mehrmals,
kann es sicher angesprochen und
gegebenenfalls erlegt werden. 
Ein Beispiel für diese Art der Reh -
wildbejagung erlebten rund 50
Jäger bei einer Stöberjagd zwischen
den Jahren in einem Oberbay risch -
en Staatsrevier. Am Samstag nach
Weihnachten kamen 49 Schützen
zusammen, um auf 500 ha Wald -
fläche gemeinsam auf Rehe zu
jagen. Mit von der Partie waren 
16 Westfälische Dachsbracken mit

ihren Führern sowie ca. 10 weitere
Stöberhunde (v.a. Teckel, Terrier,
Wachtel, Bracken). Diese sollten das
Wild auf die Läufe und den weiträu-
mig abgestellten Schützen vor die
Büchsen bringen. Nach zweieinhalb
Stunden lagen 28 Rehe auf der
Strecke, von denen der überwie-
gende Teil vor den spurlaut jagen-
den Hunden erlegt werden konnte.
Die anschließende Auswertung der
Beobachtungskarten ergab ein sehr
gutes Schuss-Treffer Verhältnis von
1:1,4. Neben  geübten Schützen ver-
rät diese Zahl auch etwas über die Art
und Weise, wie sich Rehwild vor den
langsam und solo spurlaut jagenden
Hunden verhält. 

Strategien 
Ohne das bejagte Gebiet großräu-
mig zu verlassen, wechselt diese
Wildart von  Dickung zu Dickung
innerhalb ihres Streifgebiets.  Of -
fene, deckungsarme Bereiche und
sogenannte Lichtbrücken werden
hierbei in hoher Flucht passiert, um
im gedeckten Gelände  sichernd zu
verhoffen und langsam ziehend
dem nachfolgenden Hund auszu-
weichen. Die  einzelnen Rehe flüch-
ten  überwiegend alleine und nicht
wie bei Rot- und Schwarzwild als
Verband. Sie stellen sich bei Beun -
ruhigung nur kleinräumig um, le -
gen Widergänge ein und betreiben
eine Art Versteckspiel auf engstem
Raum. Bejagtes Schwarzwild dage-

gen bleibt, solange es irgendwie
geht, in seinem Einstand,  meist
Dickungen, um erst bei entspre-
chendem Druck durch die einge-
setzten Hunde das beunruhigte
Gebiet – oft über bekannte Fern -
wechsel – zu verlassen. Die Rotten -
mit glieder flüchten hierbei bevor-
zugt im Verband und versuchen,
ihnen bekannte „sichere“ Ein -
stände zu erreichen. 

Entgegen der landläufigen Mei -
nung ist die Rehwildfährte für einen
Hund wesentlich schwerer zu halten
als beispielsweise die von Hirsch
oder Sau. Das niedrigere Körperge -
wicht bedingt eine deutlich gerin-
gere Bodenverwundung und die
häufigen Widergänge erschweren
dem Hund die Arbeit am Reh erheb-
lich. Das Argument, dass die zwi-
schen den Zehen der Hinterläufe
sitzenden Duftdrüsen die Reh   wild -
fährte „süßer“, sprich intensiver
und deutlicher machen würden, gilt

in sofern nicht, als auch Rot- und
Damwild diese besitzen und beim
Schwarzwild eine ähnliche Drüse an
allen vier Läufen zu finden ist. Es
braucht vom Hund daher eine gehö-
rige Portion Fähr ten sicherheit und
Fährtenwillen, um eine Rehwild -
fährte voranzubringen. Eine solche
Leistung kann allerdings nur von
Hunden erwartet werden, die regel-
mäßig und häufig Gelegenheit
haben, Rehe zu jagen und dabei
auch  Erfolge erleben. 
Vor den erfolgreichsten Vertretern
solcher Hunde werden in jeder
Jagd saison sicher Dutzende gesun-
der Rehe erlegt. Niederschlag findet
diese Tatsache auch in der aktu-
ellen Prüfungsordnung für Bracken
(http://www.deutscher-bracken-
club.de/pages/bracken-club/prue-
fungsordnung.php), die auch die
Bewertung der „Lauten Jagd“ am
Reh vorsieht.  Und jedes Jahr erhal-
ten stets auch Dachsbracken das
Leistungszeichen für Jagen am
Schwarzwild („S“).

Generalisten
Wie steht es nun um die Tauglich -
keit der Stöberhunde auf das übrige
Schalenwild? Sind Rehjäger tatsäch-
lich schlechte Sauhunde, wie Friess
meint? Sieben der auf unseren „Bei -
spieljagden“ eingesetzten West -
fälischen Dachsbracken waren samt
ihrer Führer an einem Wochenende
vor Weihnachten im schwarzwild-
reichen Spessart zur Jagd geladen.
An zwei Jagdtagen kamen dabei
124 Stücke Schwarzwild, 23 Stücke

Rotwild, sechs Stücke Rehwild und
fünf Füchse zur Strecke. Am zweiten
Jagdtag ergab sich am Strecken -
platz die Gelegenheit, mit den übri-
gen Schützen ins Gespräch zu kom-
men und mehr über die Arbeit der
bunten Hunde zu erfahren. 
Dabei zeigte sich, dass nicht nur die
sieben Hundeführer mit den von
ihnen erlegten Sauen zum Erfolg
der Jagd beigetragen hatten. Auch
den Westfälischen Dachsbracken
wurde ihre Passion und ihre Wild -
schärfe am Schwarzwild bestätigt.
Mehrfach konnten von den Hunden
gestellte und gejagte Sauen auch
vor diesen erlegt werden. Passio -
nierte Stöberhunde werden also
nicht unbedingt dadurch „versaut“,
dass regelmäßig gesunde Rehe vor
ihnen zur Strecke kommen. Viel -
mehr prägt der Jagderfolg den
Beutetrieb und erfahrene Hunde
können durchaus an beiden Wild -
arten viel leisten. Beide Einsatz -
felder bedingen eine unterschied -
liche Förderung rassetypischer
Merk  male unserer Stöberhunde in
ihrem jeweiligen schwerpunktmä-
ßigen Aufgabenbereich! Aber
immer müssen die hierfür brauch-
baren Hunde das zuverlässige spur-
laute Solojagen auf der Gesund -
fährte, verbunden mit einem
aus geprägten Finderwillen und
einem guten Orientierungssinn,
aufweisen. 

Spezialisten
Jedoch sind weitere spezielle
Fähigkeiten des Stöberhundes

Erfolgreiche Jagd-Corona mit Westfälischen Dachsbracken und einer beachtlicher Rehwildstrecke.

Passio nierte Stöberhunde werden nicht unbedingt dadurch „versaut“, 
dass regelmäßig gesunde Rehe vor ihnen zur Strecke kommen. Viel mehr prägt
der Jagderfolg den Beutetrieb und erfahrene Hunde können durchaus 
an beiden Wild arten viel leisten.
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erforderlich, da sich Verhalten,
Orientierung und Fluchtverhalten
des häufig auf Stöberjagden vor-
kommenden Reh- und Schwarz -
wildes deutlich voneinander unter-
scheiden. Bei der Schwarzwildjagd
muss der Hund die hartnäckig in der
Dickung verharrenden Sauen
anhaltend laut so lange bedrängen,
bis sie den abgestellten Bereich ver-
lassen. Der Schwerpunkt der Hun-
dearbeit liegt hierbei auf dem
Mobilisieren und weniger auf dem
„in Bewegung Halten“ des Wildes.
Sobald es flüchtet, ist es für den
guten Stöberhund verhältnismäßig
leicht, den starken Eingriffen meh-
rerer Stücke Schwarzwild auf häufig
belaufenen Wechseln zu folgen.
Anders beim Rehwild. Zum An -
rühren des Rehwildes  bedarf es kei-
ner großen Erfahrung des Hundes.
Es ist leicht, einer frischen Rehfährte
durch ein Altholz zu folgen. Beginnt
das Stück jedoch in Deckung zu ver-
hoffen, vollzieht Absprünge und
Widergänge und kreuzen sich in
den Einständen die Fährten ver-
schiedener einzelner Stücke, so ist
der absolut spursichere und „auf

Die Hauptdarsteller in dieser
Geschichte sind einige Hunde ver-
schiedener Rassen, der achtjährige
Kopov-Rüde eines Freundes, unsere
Stammhündin „Dora vom Leine -
grund“, genannt „Gretl“ mit ihrem
18 Monate alten Sohn, „Alfred vom
Saurussel“ und  – ein Keiler.

Giftiger Standlaut.  Das GPS zeigt an,
dass dies von dem Kopov-Rüden aus
ca. 70 Metern Entfernung kom mt.
Unsere Gretl schlägt bei, ein Treiber
schreit: „Was ein Monster, was ein
Monster“! Dann fällt ein Schuss –
doch die Hunde verstummen nicht.
Wieder dieser heftige Standlaut, da
haben sich schon mehrere Hunde
getroffen. Mittlerweile ist nun auch
unser Alfred mit dabei. Unser
Abstand zu den Hunden beträgt
knapp 130 Meter, nicht viel, aber uns
trennt ein schier unüberwindbarer
Schwarz dorn komplex. Da komme
ich nie schnell genug durch. Ich laufe
außen herum. Der Abstand wird grö-
ßer, aber anders geht es leider nicht.
Endlich erreiche ich den Wende -
punkt, noch 70 Meter! Weiter! Nur
Zeit für eine kurze Orientierung.

Doch dann löst sich der Bail auf, ein
weiterer Schuss bricht!  Ich finde den
Kopov-Führer vor und wir bespre-
chen kurz die Lage. „Vermutlich ist
der Keiler getroffen, sagt er. „Er läuft
unrund“. „Mit Sicherheit ist er ver-
letzt, antworte ich ihm. „Warum
stellt er sich so lange und so schnell
wieder, nachdem er rückte?“.

Auf einmal geht die Hatz
weiter über ein freies
Feld in den nächsten
Schwarz dorn  kom -
plex. Hier geht es
erneut rund bei
gifti gem Laut
der Hun de, es
gilt nur eins:
man muss rein-
gehen. Mein
Freund flügelt
vor. Drinnen ist
kaum ein Vor an -

„Stärkung und Ruhen nach der Jagd“ – Merle vom Kaufunger Wald 
nach anstrengendem Einsatz  im Hohen Fläming 2011.

 kommen möglich. Die Hunde geben
Laut – Laut – Laut. Der Jungrüde
Alfred kommt plötzlich kurz zu mir
zurück. „Was ist denn jetzt, hast Du
aufgeben?“ Ich rüde ihn an, und er
verschwindet wieder im Dichten. Ich
kämpfe mich durchs dornig-wider-
spenstige Ge strüpp, die Sicht beträgt
dabei ca. 10 bis 15 Meter. 

Mitten in diesem Gewirr,
etwas er höhter ste-
hend,kommt wie
aus dem Nichts
das graue
Haupt eines
Keilers auf
mich zu, 
ich stürze,
d a d u r c h
liegt meine
Langwaffe
einen guten

Meter seitlich in

den Büschen. Doch wie durch ein
Wunder stürmt er nicht in mein
Dornengewirr, sondern passiert mich
seitlich. 

Die tapfere Gretl, gefolgt von ihrem
Sohn Alfred, setzen nach, und schon
nach wenigen Metern stoppen sie
den Keiler erneut. 
Der muss krank sein, denke ich und
kämpfe mich erneut an den Bail her-
an. Auch der Kopov ist wieder dabei.
Nun bin ich in Sicht, der Keiler liegt
völlig gelassen vor den Hunden, die
ihn umtanzen. Schiessen ist unmög-
lich. 
Plötzlich versucht der Keiler einen
weiteren Ausfall. Halb wird er nun
von einer Eiche verdeckt. Zwischen
mir und dem Burschen tanzen die
Bracken, der Kopov umspringt ihn
von hinten. Ich halte den Revolver
bereits in der Hand und versuche, in
eine bessere Position zu kommen, da

Der Keiler im Schwarzdorn
Bericht einer ,kleinen‘ Drückjagd in einem starken Schwarzwildrevier.

der Fährte kle-
bende“ Stöber -
hund gefragt.
Viele Hunde
scheitern oft an
dem verworre-
nen Verlauf der
Rehwild-Flucht -
fährte. 
Ein Ablassen
des Hundes ver-
anlasst jedoch
das Reh, in Dec -
kung zu verhar-
ren und „sicher“
das Ende der
Jagd abzuwar-
ten, ohne dabei
mehrfach „in
An  blick“ zu
kom  men.
Nicht alle Hunde bringen in beiden
Aufgabengebieten gleichermaßen
gute Leistungen. Sie müssen ausrei-
chende Wildschärfe und Mut
(Schwarz  wild), kombiniert mit
Fährtenwille und Fährtensicherheit
(Rehwild) als Anlagen mitbringen
und auch die Gelegenheit erhalten,
diese Anlagen in der Praxis auszule-

ben. Dabei ist nicht nur eine ausrei-
chende Zahl von Einsätzen wichtig,
sondern – unter Beachtung Jagd-
und tierschutzrechtlicher Vorgaben
– auch die möglichst häufige
Erlegung des gejagten Wildes vor
dem Hund. 

Abdruck mit freundlicher
Genehmigung der PIRSCH-
Redaktion, Pirsch 5/2009

Asko vom Triebelgrund nach 
erfolgreicher Bockjagd im Revier
Katenkamp mit Stephan Hoffman.
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greift er an. Urplötzlich ist er fast an
mir, die Hunde völlig ignorierend. Ich
lasse ihn kommen, denn jetzt gibt es
genau eine einzige Chance. 
Fast auf dem grauen Haupt aufge-
setzt, erhält er die .300 gr schwere
Kugel. Im Knall bricht er vor meinen
Stiefeln wie vom Blitz getroffen
zusammen. Die Hunde sind sofort an
ihm und fassen ihn kräftig.
Nach einstimmigem Votum ist der
Bursche ca. 4- 5 jährig, aufgebrochen
wiegt er, stark abgekommen, noch
62,5 kg. Das Gewaff auf der linken
Seite ist abgebrochen, beim Zer -
wirken zeigten sich verwachsene
Rippenbrüche und eine verwachse-
ne leichtere Verletzung am rechten
Hinterhammer. Vermutlich war der
Keiler Opfer eines Verkehrsunfalls.
Die ersten Schüsse hatten den Keiler
gefehlt. 

Carl Cosack, Cölbe-Schönstadt

Mit neuem Programm setzte die
heimische Informations- und Ver -
kaufsausstellung „Jagen, Reiten,
Fischen, Offroad“ im zweiten
Jahrzehnt ihres Bestehens vom 
2. bis 4. März 2012 ihre Erfolgs -
geschichte als mittlerweile dritt-
größte Messe Deutschlands zu die-
sem Themenumfeld in Alsfeld fort.

Rund 200 Fachaussteller hielten bei
der überregionalen Informations-
und Verkaufsmesse ihre Produkt -
palette feil und stellten Neuheiten
so wie attraktive Messeangebote vor.
Neben dem verbreiterten Angebot
an Jagdwaffen-Ausrüstung, Jagd rei -
sen und Spitzen-Jagdoptik, rückte
erstmals die Bedeutung des Waldes
als Produzent eines nachwachsen-
den Roh- und Brennstoffes und als
Heimstatt des Wildes in den Blick -
punkt.
Unter den zahlreichen Programm -
punkten, wie Tipps zur erfolgreichen
Bejagung der Rabenkrähen, eine
Wildküche und Wildzerlegen, fand
auch eine lebendige Vorfüh rung des
Ordens Deutscher Falko niere mit sei-
nen Jägern der Lüfte statt. 

Ein Schießkino, Auftritte der Jagd -
hornbläser und weitere spektakulä-
re Darbietungen komplettierten das
Angebot. Nach dem Jagdleitsignal
„Hunde ruf“ führten erfahrene
Jagdhunde züchter und -führer im
Rahmen einer Pfostenschau ver-
schiedene Jagdhunderassen vor. 
Wie in den vergangenen Jahren prä-
sentierte sich der DBC, stellvertreten
durch die Landesgruppe Mitte, mit
ihren bunten Jagdbe gleitern! 
Vor zahlreichem Fachpublikum,
Vertreter des Landesjagdverbandes
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Alfred vom Saurussel mit Mutter ,Gretl‘ Dora vom Leinegrund.

Hessen und von interessierten Laien
aufmerksam verfolgt, wurde durch
eine begleitende fachliche Modera -
tion von dem Leiter der Hundeschau
Bernhard Keil, die Deutsche Bracke
und die Westfälische Dachsbracke
fundiert und ansprechend vorge-
stellt. 

Es bleibt zu hoffen, dass durch neu
gewonnene geeignete Führerinnen
und Führer der Bestand unserer fein-
findigen Rassen langfristig gesichert
bleibt. Irmgard Faber-Franek

Fachmesse  ,JAGEN REITEN FISCHEN OFFROAD‘
Vorstellung der Deutschen Bracken und Westfälischen Dachsbracken auf der Alsfelder

Fachmesse bei diesjährigem Besucherrekord

Die Landesgruppe Mitte des
DBC stellt unsere Hunde vor.

Sommerfest der Landesgruppe Mitte
Einladung zum diesjährigen Sommerfest

h

Am 02.06.2012 treffen wir uns in: 
37213 Witzenhausen, OT Roßbach, Berlinerstr.
(Scheune Ortseingang, links aus Richtung Dohrenbach) 
Beginn: ca. 10:00 Uhr  
Programm: 10.00 Uhr bis 12:00 Uhr Vortrag
Schweißhundeführer, keine Anmeldung erforderlich,
13.00 Uhr bis 15:00 Uhr Pfostenschau, Anmeldung an
Axel Steinfeld dringend erforderlich.Falls hier mehr
Hunde angemeldet werden, als bewertet werden
können, zählt die Reihenfolge der Anmeldung. 

Ende: ca. 16:30 Uhr 
Für das leibliche Wohl ist (gegen Kostenbeitrag) 
mit Bratwürstchen und Kaffee und Kuchen gesorgt.
Außerdem wird es wieder verschiedene Verkaufs- und
Infostände geben, z. B. von Björn Köhne zum Thema 
GPS-Ortung (http://www.hundefuehrer.net) geben
und von Dirk Lange „BW-Jäger-und Outdoor-
Zubehör“ (http://www.dirksgarage.de) u.a. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen, gern mit
der ganzen Familie. Axel Steinfeld
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„Saufinder 
und Jagd kamerad“

Unsere Bracken 
sind die hochquali-
fizierten „Saufinder“
von heute – einer der
vielen Gründe, warum
wir sie haben. 

Wir wählen unsere
Jagd hunde auch ein
bisschen nach Gesichts -
punk ten, die wir sonst
beim Kauf unserer
Jagdaus rüstung
zugrunde legen: 
ein Konvolut 
von objektiven
Erforderlich  keiten,
Zweckmäßig kei ten,
Qualitätsmerkmalen
und nicht zuletzt 
persönlichem
Geschmack. 

Ist das alles?

Bericht und Fotos von Dr. Erich Post

Oskar ist ganz ungeduldig: 
„Wann geht's denn endlich los?“
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manchmal schon Schutzwesten,
sogenannte „Panzer“ oder „Jac -
ken“, trugen. Sicher waren Verluste
„ärgerlich“, gute Hunde hatten
ihren Wert. Untaugliche Hund wur-
den vormals sowieso „als überflüs -
sige Fresser...kurzer Hand tot ge -
schossen“ (H. v. Elsbergen BZ 1/2011
S. 10). Aus heutiger Sicht waren das
„harte“ Zeiten.

Nun – diese Zeiten sind vorbei. Die
„Sauhatz“ gibt es nicht mehr und
„Saupacker“ sind kaum noch im
Einsatz – „Saufinder“ schon.
Heute, nach einer kontinuierlichen
Entwicklung in den letzten Jahr -
zehnten, dominiert zunehmend die
idealistisch emotionale Einstellung
zu unseren Jagdhunden. Unsere
Hunde wurden von reinen
„Nutztieren“ zu „Jagdkameraden“.
Natürlich ist diese Einstellung, wie
alles Emotionale, bei den Hunde -
führern individuell unterschiedlich
stark ausgeprägt. Jedoch würde
kein waidgerechter Jäger heute
noch seinen Hund tot schießen,
wenn er nicht gut jagt. Dieser
„moderne“ Status eines „Kamera -
den“ (Synonym für Freund, Ge -
fährte, Kumpel, Verbündeter) ver-
langt, zu Ende gedacht und bewusst
oder unbewusst empfunden, dass
man ihm wenigstens das entgegen-
bringt, was er einem selbst gewährt:
Zuneigung, Treue, Pflichterfüllung
und Schutz. Hier liegt der potentiel-
le Grund für den ge -
nannten Konflikt.
Ab  gesehen von einer
engen, unter Um stän-
den von Verlust äng -
sten geprägten emo -
tionalen Bin dung,
dürfte ich schon nach
dem kameradschaft-
lichen „Schutzge dan -
ken“ meinen Hund
keinen Gefahren be -
wusst aussetzen und

schon gar keinen so hoch potentiel-
len, wie sie bei einer Teilnahme an
den inzwischen weithin etablierten
Drück- oder Bewegungsjagden nach
der enormen Ausbreitung und
Vermehrung der Schwarzwild -
bestände bestehen können. 
Gefahren, denen gerade unsere
„Saufinder“ bei diesen Jagdein -
sätzen stetig ausgesetzt sind. Was
nun? Soll ich ihn „nutzen“ oder soll
ich ihn „schützen“? Es gibt Jäger,
die ihren Hund aufgrund dieser
Überlegungen und Empfindungen
nicht auf Schwarzwild stöbern las-
sen, viele andere schon. Meines
Erachtens besteht aber nur ein
„Pseudokonflikt“. Denn zu berück-
sichtigen ist auch, dass man einen
Freund so sehen und nehmen sollte,
wie er nach Charakter und Wesen
ist. Man sollte ihm „gerecht“ sein. 

Nun ist ein dominantes Wesens -
merkmal gewiss nicht nur meiner
Bracke ihre angewölfte Stöber -
passion: suchen, finden, folgen und
in Bewegung bringen bis zum
Erlegen des Wildes. Aber außer bei
einigen Hasenjagden kann ich ihr
diese wesensgerechte Betätigung
nur bei Drück- und Bewegungs -
jagden bieten. Ich bin überzeugt,
wenn mein Oskar in seinem Sinne
„glücklich“ und zufrieden ist, dann
bei dieser Arbeit und die zielt heut-
zutage nun einmal in erster Linie
auf das wehrhafte Schwarzwild.
Ihm das Ausleben seiner Passion zu
verwehren, wäre gewiss kein
„Freundschaftsdienst“ und würde
seine artgerechte Haltung tangie-
ren. Ich würde ihn damit zwar vor
Gefahren schützen und meinen
Verlustängsten Rechnung tragen,
aber um welchen Preis? „Das ist des
Pudels Kern“ (nochmal Goethe,
Faust, I. Teil). So oder so, jeder

Brackenzeitung Ausgabe 2/2012

Nachrichten Mitteilungsblatt

Wir erwarten, dass die
Hunde diesen gebün-
delten Anforderungen
genügen. Sie wurden
ja als „Jagd gebrauchs -
hunde“ angeschafft,
in diesem Fall eben
auch zum Stöbern. Das
klingt ganz „cool“.
Aber bald schon ent-
wickelt sich die Beziehung des
Jägers zu seinem Hund über den 
reinen „Nutztierstatus“ hinaus ins
Emotionale. Das sollte nicht beun-
ruhigen. Es ist „ur-menschlich“ und
eigentlich auch unproblematisch.
Doch kann spätestens beim realen
Jagdeinsatz für manchen Hunde -
führer daraus ein Konflikt ent -
stehen.
Der „Jagdgebrauchshund“ soll stö-
bern, aber der vierläufige „Jagd -
kamerad“ soll nicht gefährdet wer-
den. „Zwei Seelen wohnen, ach, in

meiner Brust“ (Goethe, Faust, I.
Teil), eine eher materialistisch prak-
tische und eine mehr idealistisch
emotionale. Die materialistische
Einstellung war in der „guten, alten
Zeit“ dominant, als es noch ganz
„nutztiermäßig“ z. B. hieß: „Wer
Sauköpf essen will, muss Hundsköpf
drangeben“ (nach W. Frank, „Ver -
klun gen sind Horn und Geläut“,
Oldenburg, 1959). Bei den in jener
Zeit gepflegten Jagdarten, wie z. B.
der Sauhatz, waren schwere
Verletzungen und selbst der Tod der
Hunde nichts Ungewöhnliches und
wurden als notwendig in Kauf
genommen. Die feinnasigen Hun -
de, die „Saufinder“, und die schwe-
ren besonders wildscharfen Hunde,
die „Saupacker“, waren allemal
hoch gefährdet, auch wenn sie
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Mit tiefer Nase auf der Suche.

Schon gefunden!

Und jetzt auf frischer Fährte.

„Na also, Oskar, 
bist Du nun zufrieden?“
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Hundeführer kann letztlich nur für
sich selbst entscheiden.
Ich habe der „Wesensgerechtig -
keit“ Vorrang eingeräumt und setze
Oskar auf Drückjagden ein. Aber ich
tue es nur dann mit gutem Ge -
wissen, wenn ich die Gefahren für
den „Saufinder“ so weit als  möglich
reduziere; ganz zu vermeiden sind
sie nicht. So habe ich Oskar also
einen „Panzer“ und ein Ortungs -
gerät angedient, achte peinlich auf
die Entfernung zu Straßen und bin
auch z. B. bei extremen Wetterlagen
nicht bereit, den kleinen Freund in
den „Kampf“ zu schicken. Sicher
wird der eine oder andere Hunde -
führer das eine oder andere als
übertrieben abtun. Mag sein. Doch
mich beruhigt es, obwohl eine
latente Anspannung immer noch da
ist, die sich erst löst und dem schö-
nen Gefühl, mit einer zufriedenen
Dachsbracke von einer guten Jagd
zu kommen, weicht, wenn der Hund
am Ende der Jagd wieder heil bei
mir liegt. All das wurde mir im letz-

ten Jahr so richtig bewusst, als ich
Ulf vom Loreleyfelsen, meinen Oskar,
beim Ausleben seiner Passion als
„Saufinder“ ganz unmittelbar be -
obachten konnte.
Es war ein nasskalter Herbsttag im
Kellerwald. Morgens lag in den
Tälern so dichter Nebel, dass man
die Jagd schon absagen wollte.
Doch dann lichtete die Sonne die
Schleier. Oben am Berg weitete sich
langsam die Sicht und die Jagd
begann. Mein Hundeführerstand
war an einer alten Rückegasse am
halben Hang, Buchenrauscher rechts,
in der Nähe eine Fichtendickung
und Verschläge aus Wipfelholz,
dazwischen immer wieder Buchen -
stangen, dahinter Altholz und vor
mir eine kleine mit hüfthohen
Stauden und Dürrgras bewachsene
Lichtung. „Wie üblich“, dachte ich,
ideal zum Stöbern aber minimales
Schussfeld, wohl kaum eine Chance,
zum Schuss zu kommen. Statt der
Waffe nahm ich deshalb den
Fotoapparat in die Hand. Ich hoffte

auf ein paar schöne Bilder im wei-
chen Licht, natürlich auch von
Oskar. Der wartete gespannt auf das
Schnallen und zog dann sofort mit
tiefer Nase los. 
Schnell hatte er eine ansprechende
Fährte auf der Gasse gefunden und
mit hellem Laut „ging die Post ab“.
Ich sah ihn einige Male zwischen
den Stangen und vor der Fichten -
dickung freudig mit lautem Hals
jagen. Zwischendurch ging ich neu-
gierig auf der Gasse zu der Stelle,
wo er fündig geworden war. Dort
stand der Trittsiegel einer starken
Sau im weichen Grund. Etwas be -
klommen eilte ich zum Stand zu -
rück. „Hoffentlich geht das wieder
gut“, dachte ich. Kenne ich doch
meinen kleinen Kämpfer. Bald hör-
te ich ihn wieder, diesmal über mir
etwas näher, dann wieder weiter
weg. Nach einiger Zeit kam er aus
den Rauschern und baute sich etwa
30 Schritt von mir entfernt jenseits
der Lichtung vor einem Wipfelver -
hau bellend und knurrend auf. Da
musste sich Schwarzwild eingescho-
ben haben. Schnell noch ein Foto,
dann tauschte ich den Apparat
gegen das Gewehr. Oskar umkreiste
immer stürmischer den Verhau und
drang dann seitlich in ihn ein. Ich
hörte Rumoren, sein zorniges
Gebell und auch das Blasen einer
Sau. Schon wollte ich los, um ihm zu
helfen. Da krachte es, Äste flogen
zur Seite und ein Keiler kam direkt
auf mich zu. Ich sah nur ihn, Oskar
musste noch im Wipfelholz stecken.
Langes Überlegen gab es nicht. Ich
schoss der Sau auf den Stich. Sie
brach etwa zehn Meter vor mir
zusammen. Aber mich interessierte
das Stück überhaupt nicht. Ich woll-
te nur zu Oskar, wollte wissen, ob er
den Bail in dem Verhau gut über-
standen hat. 
Er hatte. Mühsam quetschte er sich
durch dichte Äste ins Freie, nahm
die kurze Fährte wieder auf und
stand dann, wie ich meinte, trium-
phierend, vor dem Keiler. Er war
ganz offensichtlich mit seiner Beute
und mir zufrieden und ich war ein-
mal mehr glücklich, ihn unversehrt
wieder zu haben – doch nur kurz –
schnell zog er wieder los. Der
Schütze über mir erlegte zwei Über-
läufer, der unter mir einen
Frischling. n
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„Schnell!    – Schnell!   –
Hier! – hier! – hier! ...

-      ...steckt sie drin!“

Nachdem die hoffentlich erfolgreiche Drück -
jagdsaison zu Ende ist, liegt der Schwerpunkt
der jagdlichen Betätigung im Frühjahr in der
Ausbildung unserer Bracken und den Neu -
errichtungen sowie Reparaturen von Hoch -
sitzen und anderen Jagdeinrichtungen. 

Für Revierpächter ergeben sich im Hinblick auf
die rechtliche Einordnung eines Hochsitzes als
mit einem Grundstück verbundenes Werk
besondere Verkehrssicherungspflichten, die
nachfolgend näher dargestellt werden.
Die Unfall verhütungsvorschriften für
die Jagd sehen vor, dass bauliche
Jagdein richtungen, zu denen auch
Hochsitze gehören, stets, insbe-
sondere im Frühjahr überprüft
und in einwandfreiem Zustand
erhalten werden müssen.
Welche konkreten Maß -
nahmen der Überprüfung
vor zunehmen sind, richtet
sich nach den Umständen
des Einzel falles. Die
Rechtsprech ung geht
davon aus, dass es im
Regelfall ausreichend ist,
wenn ein Hochsitz bestie-
gen, dabei auf der Leiter
gewippt und in der Kanzel
durch Ver lage rung des
Körperge wichts die Stand -
festig keit überprüft und
der Hochsitz zusätzlich in

Augen schein genommen wird. Eine nähere Über-
prüfung sei ins besondere dann erforderlich, wenn
die vorgenannten Maß nahmen trotzdem Anlass
zu Zweifeln an der Standfestigkeit des Hochsitzes
geben. Danach kann es erforderlich sein, das Holz
der Pfosten und des tragenden Gerüstes zusätzlich
zu überprüfen. Insbesondere im Bodenbereich,
wo das Holz Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte
dann beispielsweise mit einem Nagel oder einem
anderen Gegenstand oder Werkzeug der Zustand
der Streben überprüft werden. Teilweise wird ins-
besondere für tragende Teile des Hochsitzes eine
gesonderte Überprüfung, z.B. durch Klopfen ver-
langt. In An betracht der erheblichen Gefahren,
die von nicht standsicheren Hochsitzen für die
Gesundheit ausgehen, kann jedem Jagd pächter
nur angeraten werden, eine jährliche Kontrolle
vorzunehmen und dies auch ausreichend zu
dokumentieren, z. B. über eine Liste, in der alle
Hochsitze aufgeführt und in denen der Zustand
und eventuell vorgenommene Ausbesserungs -
maß nahmen dokumentiert sind.

Gegenüber unbefugten Benutzern eines
Hochsitzes geht die Rechtsprechung teilweise
davon aus, dass hier die Verpflich tung besteht,
durch zumutbare Maßnah men wie z. B. 

Ver   bots schilder, Zugangs   erschwe rungen,
Schlös ser etc. sicher zu stellen, dass ein
Besteigen des Hoch sitzes durch
Dritte nicht erfolgt. In den Fällen,
in denen solche Maß nahmen
nicht getroffen werden, be -
steht die Gefahr, auch
gegenüber unbefugten
Drit ten wegen Ver let -
zung der Ver kehrs   siche -
rungs pflich ten Scha   -
dens    ersatz leisten zu
müssen.

Mit relativ kleinem
Aufwand kann man 
als Jagd pächter da -
her seine Verkehrs -
siche rungs  pflich ten
ausreichend wahr-
nehmen und be -
ruhigt dem neuen
Jagd jahr entgegen-
sehen. 

Rechtsanwalt Dominic Steinborn, 
mit Amira von der Rheinallee

Verkehrssicherungspflicht 
von Hochsitzen 
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Corona bei frostigen Temperaturen,
starkem Nordost-Wind aber Son -
nenschein, ins Revier.

Eine Demonstrationsgruppe unter
der Leitung von Thomas Post stellte
sich gemäß einer „Einfachen Strei -
fe“ für das Fach „Laute Jagd“, auf.
Hier zeigten sich schon bald, nicht
nur wegen des ungünstigen Fähr -
ten  wetters, bei den jungen Hunden
Defizite bei dem Anfallen der
Hasen fährte.

Mit Volker Reiff verfolgte die zwei-
te Gruppe aus erhöhter Sicht das
Geschehen und lernte aus seinen
Erläuterungen.

Bei einer erneuten, diesmal ge -
meinsamen Aufstellung, konnten

schließ  lich beide Gruppen in diesem
Fach arbeiten. So bekamen alle
Hunde die Gelegenheit eine Hasen -
fährte voran zu bringen.
Ein erstes Zwischenergebnis in Form
eines „Offenen Richten“ und der
Besprechung aufgekommener Fra -
gen seitens der Hundeführer schloss
sich an.
Das Prüfungsfach „Schussfestig -
keit“ meisterten alle Hunde.
Zum letzten Prüfungsteil für das
Fach „Art der Suche“ brach die Co -
ro na in das nahegelegene Pohl -
heimer Wäldchen auf. Wieder in
zwei Gruppen, mit je einem Ver -
bands richter, wurde das Gelände
weiträumig abgestellt, um die
jeweils arbeitende Bracke zu beur-
teilen. Der Führer darf hierbei seine
Bracke durch Zuspruch und Hand -

zeichen zur Suche aneifern. Sie soll
sich vom Führer lösen und das
Gelände ausdauernd und gründlich
mit tiefer Nase absuchen. Jeder
Arbeitsschritt wurde analysiert und
besprochen.

Abschließend demonstrierten die
Organisatoren das Vorstellen der
Hunde für die „Beurteilung der kör-
perlichen Merkmale“. Durch vorhe-
riges Einüben, wie z.B. öffnen des
Fangs und messen der Schulter -
höhe, kann eine Bracke in ent-
spannter Haltung dem Richterteam
vorgestellt werden.  

Resümee des Übungstages
Praxisnahe Erfahrungen bleiben am
nachhaltigsten haften!
Die Hundeführer erhielten wichtige

Tipps für den weiteren Ausbil -
dungs verlauf und können
nun bestens vorbereitet dem
Prüfungstag entgegen sehen.
Der Lehrgang endete mit dem
Fazit einer gelungenen Ver -
anstaltung durch die fachlich
versierten Protagonisten. 

Eine Wiederholung zur Vor -
bereitung für zukünftige An -
lageprüfungen ist bereits für
den Herbst 2012 angedacht,
um den Hundeführerinnen
und Hundeführer eine größe-
re Zeitspanne für die Ein -
arbeitung zu ermöglichen.
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Nachrichten Mitteilungsblatt

Erstmalig fand in Pohlheim bei
Giessen ein Vorbereitungslehrgang
zu den im Frühjahr anstehenden
Anlagenprüfungen der LG Mitte
des Deutschen Bracken-Clubs (DBC)
statt.

Hierzu waren interessierte Führer
von Bracken und anderen Stöber -
hundrassen  herzlich eingeladen um
sich in theoretischen Kenntnissen
und praktischen Hilfestellungen
einweisen zu lassen.
In erster Linie war dieses Angebot
an Erstlingsführer mit ihren jungen
Bracken gerichtet. Aber auch erfah-
rene Brackenführer nutzten diese
Möglichkeit zur Vertiefung ihres
momentanen Ausbildungsstandes.

Anlässlich einer Anlagenprüfung
werden die natürlichen Anlagen
der jungen Bracken (bis zu einem
Alter von 24 Monaten) festgestellt.
Sie beinhaltet  unter anderem die
wichtigen Anlagen wie Fährten -
laut, Fährtenwille und Fährten -
sicherheit. Des Weiteren lassen sich
Rückschlüsse auf den Zuchtwert der
Eltern gewinnen und ist somit ein
wichtiger Indikator für die Bracken -
zucht.
Initiator dieser Veranstaltung
waren die Verbandsrichter Volker
Reiff und Thomas Post. Eingeübt

und demonstriert werden sollten
die Fächer „Laute Jagd“ (Hasen -
fährte), „Schussfestigkeit“ und „Art
der Suche“ (Stöbern).
Diesem Angebot folgten in freudi-
ger Erwartung 29 Teilnehmer nebst
Begleiter und ihren Vierläufern un -
ter schiedlicher Rassen. Vertreten
waren acht Deutsche Bracken, vier
Westfälische Dachsbracken, fünf
Steirische Rauhaarbracken und eine
Schwarzwildbracke. 
Nach der Begrüßung erfolgte der
theoretische Teil mit der Einführung
in die Prüfungsordnung (PO), der
Be sprechung der einzelnen Prü -
fungs fächer und deren Ablauf. Es

gilt als unabdingbar, dass sich der
Hunde führer bereits im Vorfeld mit
der PO vertraut gemacht hat. 
Bei dem Fach „Laute Jagd“ wurde
anschaulich dargestellt, wie der
Führer seine Bracke an die Hasen -
fährte heran führen soll, damit sie
die Fährte des nicht sichtigen Hasen
anfällt und konzentriert weiter
arbeitet. Hierzu sind verschiedene
Modelle einer funktionstüchtigen
Ablaufleine in ihrer Handhabung
vorgestellt worden.

Abrücken in das Revier 
Für den praktischen Teil begab sich
die in zwei Gruppen eingeteilte
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Der erste Vorbereitungslehrgang zu den Anlagenprüfungen
der Landesgruppe Mitte 

Übung macht den Meister!
Text und Fotos: Irmgard Faber-Franek

Die Teilnehmer. ,Aneifern‘ – G. Ernst mit Pejo vom Kaufunger Wald.

Anfallen der Hasenfährte.
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Jagdgebräuche – Die norddeutschen Bracken -
jäger haben ein eigenständiges jagdliches
Brauch tum entwickelt (→ Halbmond, →

Hornrufe, → Jagdschreie, Jägersprache).

Jagdhunde – Im 17. und 18. Jh. nannte man die
Bracken einfach Jagdhunde oder → jagende
Hunde, weil sie Haarwild jagen sollten. Der Vor -
stehhund hieß „Schießhund“ oder „Hühner -
hund“, der Stöberhund „Stöber“ oder „Spion“.
Die mittelalterliche Bezeichnung → „Bracke“
wurde erst im 19. Jh. wiederbelebt.

Jagdlaut – Der Jagdlaut des Hundes umfasst den
Spurlaut bzw. → Fährtenlaut und den Sichtlaut.
An der Art des Jagdlautes und am Verlauf der Jagd
erkennt der erfahrene Brackenjäger schnell, ob
sein Hund einen Hasen, einen Fuchs, ein Reh oder
eine Sau jagt. Den Fuchs jagen die Bracken mit
ganz anderer, meist viel tieferer, drohender
Stimme als den Hasen, während Sauen mit beson-
ders wütendem und grollendem Laut verfolgt
werden. Bei der Einzeljagd ist dies von besonde-
rer Bedeutung. Der Jäger kann sich auf das Wild
einstellen und entscheiden, ob er auf seinem
Posten bleibt oder ob es Zweck hat, sich der Jagd
→ vorzuwerfen

Jagdschreie – Jagdschreie waren früher weit
verbreitet. Sie dienten der gegenseitigen Auf -
munterung und Verständigung oder waren
Ausdruck der Freude über den jagdlichen Erfolg.
Die westfälischen Brackenjäger haben drei
Jagdschreie bewahrt: „Schnoor!“ (= Hase tot),
„Hang up den Schelm!“ (= Fuchs tot) und „Reh
tot!“. Die ersten beiden werden noch vereinzelt
gebraucht und bei Erlegung des Wildes vom
Schützen gerufen. Der letzte Jagdschrei macht
deutlich, dass früher regelmäßig Rehe vor den
Bracken geschossen wurden, was nach dem
Inkrafttreten des Reichsjagdgesetzes (1934) bis
in die 1990er Jahre streng verpönt war (→
Rehreinheit). „Hang up den Schelm!“ scheint ein
sehr alter, früher weit verbreiteter Jagdschrei zu
sein. Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848)
hat ihn in dem Gedicht „Die Jagd“ verwandt:
„Hängt den Schelm! Hängt den Schelm! Hängt
ihn an die Weide / Mir den Balg und Dir den Talg /

Dann lachen wir alle beide / Hängt ihn! Hängt ihn!
Den Schelm, den Schelm!“ Dieser Text diente
auch als Vorlage für einen Merkvers zum offiziel-
len Jagdsignal „Fuchs tot!“. Die ersten beiden
Jagdschreie sind auch bei den Markendorfer
Brackenjägern (→ Markendorfer Brackenjagd)
gebräuchlich. Hier gibt es aber noch einen weite-
ren Jagdschrei. Hat der Schütze den Hasen
gefehlt, oder ist er nicht zu Schuss gekommen, so
ruft er „Wach tau!“ (= Pass auf!), um seine
Nachbarn aufmerksam zu machen.

jagen – Das → fährtenlaute Verfolgen von Wild
durch die Bracken nennt man jagen. Daher auch
→ jagende Hunde. Die Einzelarbeit einer oder
mehrerer Bracken nennt der Brackenjäger
„Jagd“(„Die Bracke hat eine gute Jagd gemacht“
oder „Die Hunde hatten eine gute Jagd.“). 

Jagende Hunde – Ihrer Eigenart entsprechend
werden die Bracken auch Jagende Hunde ge -
nannt (→Jagdhund); im Gegensatz zu den
Hetzhunden. Die deutsche Jagdkynologie kennt
folgende Rassengruppen: 1. Jagende Hunde 
oder Bracken, 2. Vorstehhunde, 3. Stöberhunde, 
4. Schweißhunde, 5. Erdhunde, 6. Apportierhunde.

Jägerschreie – → Jagdschreie

juchen – das Anlocken der suchenden Hunde
durch Rufe, um sie auf eine bestimmte Spur oder
→ Fährte zu bringen (→ Hetzrufe).

Jungklausbracke – Dr. Friedrich Jungklaus züch-
tete um 1914 aus der alten → Finnentroper
Holzbracke einen kleinen Schlag, die Jungklaus -
bracke. Die Risthöhe dieser Bracken betrug 30 –
40 cm. Die Hunde waren quadratisch gebaut und
hatten ihrer Größe entsprechend einen guten
Knochenbau. In der Farbe ähnelten sie den
Finnentropern: ein ausgebreiteter schwarzer
Mantel auf verschieden getöntem Rot. Hals,
Brust, Stirn, Pfoten und Rutenspitze waren weiß,
das Haar derb mit Unterwolle. Die Jungklaus -
bracke war gewissermaßen eine Miniaturaus -
führung der großen Holzbracke; im weiteren Sinn
also eine → Steinbracke. Nach eigenen Angaben
hat Jungklaus auch „keltisches Blut“ einge-

kreuzt. Hierbei dürfte es sich um Schweizer
Laufhunde-Blut gehandelt haben. Die für seine
Hunde typischen sehr langen und teilweise tief
angesetzten Behänge sind hierfür ein Indiz. In der
deutschen Jägerschaft konnte sich die Jung -
klausbracke nicht durchsetzen, so dass ihre Zucht
mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder aufge-
geben wurde. Allerdings haben die Jungklaus
'schen Hunde die Zucht der Deutschen Bracke in
den Niederlanden beeinflusst.

K

klingeln –  Manche
Bracken jagen mit sehr
hoher → Stimme und
anhaltend flüssigem
→ Fährten laut. Sie
klingeln, sagt der
Brackenjäger.

Knöpfe und Knoten–
→ Haken, → Wider -
gän ge und →Ab sprün -
ge, die der Hase zur
Erschwerung und zum
Aufhalten der Folge
ein legt, nennt der Brackenjäger Knöpfe und
Knoten. Die Knöpfe muss die Bracke aufknöpfen,
die Knoten muss sie entwirren und auflösen.

Koppel – Werden mehrere Bracken ge führt, so
bindet man sie zusammen. Die Verbin dungsleine
oder -kette nennt man Koppel (von lat. copula =
Band); im übertragenen Sinne auch die Hunde
selbst. In alter Zeit unterschied man zwischen der
franz. (2 Hunde) und der deutschen Koppel (3
Hunde). Durchgesetzt hat sich die Koppel mit 2
Hunden. So besteht eine → Meute von 
7 Bracken aus 3 1/2 Koppeln. Heute nennt man
auch die Leine, an der eine einzelne Bracke
geführt wird, Koppel.

koppelbändig – Koppelbändig sind Bracken, die
sich willig → aufkoppeln lassen und gewöhnt
sind, mit einem anderen Hund an der →Koppel zu
gehen.

Lexikon der
Brackensprache
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ISBN 978-3-7020-1331-8

Uschi Deutz / Armin Deutz

Wildkrankheiten, 
Hundekrankheiten, 
Zoonosen

Erkennen, Vermeiden, (Be)Handeln
264 Seiten, 
zahlreiche Farbabbildungen, 16,5 x 22 cm, Hardcover
Preis: Euro 26,90 

Die Erhaltung der
Wildtier gesund heit ist
neben den Themen
Wildtier lebensraum
und Wildbretqualität
eine immer wichtigere
Aufgabe der Jagd. 
Wildkrankheiten kön-
nen auf Haus tiere
und/oder auf Men -
schen übertragen
werden. Dabei kön-
nen sich nicht nur
Jäger, die direkten
Kontakt zu erlegtem
Wild haben, mit
Zoonosen – also mit

Krank heiten, die wech-
selweise zwischen Tieren und Menschen übertragbar
sind – anstecken. Über Lebens mittel, den Jagdhund
oder andere Haustiere sind solche Krankheiten auch auf
Kinder (Spielge fährten) und andere Familienmitglieder
übertragbar.
Dem Thema Jagdhund, dessen richtiger Haltung und
Fütterung sowie den Hundekrankheiten, deren
Erkennung bzw. Vorbeugungsmaßnahmen und der
Ersten Hilfe beim Hund ist ein weiterer Teil in diesem
umfangreich bebilderten Fachbuch von Armin und
Uschi Deutz gewidmet.

Ein Fachbuch, das in keiner Jägerbibliothek fehlen
sollte.

Aus dem Inhalt:
n Was bedeutet „gesund & krank“?
n Ursachen von Erkrankungen 
n Folgen von Wildkrankheiten, wechselweise 
Über tragung

n Grobe Diagnose durch den Jäger – Entscheidungen
für weiteres Vorgehen

n Übersicht zu Wildkrankheiten bei einzelnen
Wildarten

n Spezifische Infektionskrankheiten und Tierseuchen
n Rund um den Hund, Entwicklung des Hundes, typi-
sche Erkrankungen des Jagdhundes

n Zoonosen – zwischen Mensch und Tier übertragbar
n Neue Erreger – ein noch nicht abschätzbares Risiko

Die Autoren:
Univ.-Doz. Dr. Armin Deutz ist Amtstierarzt im oberstei-
rischen Murau. Daneben ist er Wildbiologe, Jäger und
Bergbauer sowie Verfasser von bisher fünf Büchern und
zahlreichen Publikationen zu den Themen Wildtier,
Wild- und Nutztierkrankheiten, Zoonosen, Wildtier -
fütterung und Wildbrethygiene.
Dr. Ursula Deutz-Pieber ist praktizierende Tierärztin
und eine passionierte Jägerin.
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ISBN 978-3-7020-1329-5

Pavel Scherer 

Die Trophäe des
Rehwildes
Gehörnentwicklung,
Abnormitäten,
Altersbestimmung
Aus dem Tschechischen
übersetzt von Karel Tenk
192 Seiten, über 550
Farbabbildungen,
Großformat,
21 x 28 cm, Hardcover

Preis: Euro 32,90

Jahrelange Vergleichs studien von Rehwild, das
in Gefangenschaft gehalten worden ist mit solchem in
freier Wildbahn haben aufschlussreiche Ergebnisse
gebracht, die manche altherbrachte „Dogmen“ aus
der Jagdpraxis entkräften.

Das überaus reichhaltig bebilderte Buch dokumentiert
dabei Aufbau und Ausbildung des Gehörns im Detail
sowie die Schwierigkeiten bei der Altersschätzung
sowohl des lebenden als auch des erlegten Rehwildes.
Ein eigener Teil widmet sich der Entstehung von
Abnormitäten und ihren Ursachen.



Brackenzeitung Ausgabe 2/2012

Journal Brackensprache 47

Brackenzeitung Ausgabe 2/2012

Brackensprache Journal46

koppelführig – → koppelbändig

koppelgängig – → koppelbändig

koppeln – → aufkoppeln

Kreis – Der von der Bracke gejagte Hase läuft im
Kreis oder macht eine Bucht (→Brackieren), wenn
er im → Bogen wieder seinem alten Ein stand
zustrebt. Rammler machen im allgemeinen größe-
re Buchten als Häsinnen, Althasen größere als
Junghasen. So kommt ein Junghase oft schon nach
wenigen Minuten zurück, während man auf einen
alten Rammler eine halbe oder ganze Stunde war-
ten muss. Zu Beginn der Jagdzeit machen alle
Hasen, auch die älteren, kleinere Kreise.

Kreisen – → Bogenschlagen

Kreuzpass – die Stelle, an der sich zwei Pässe
kreuzen; bei der → Passjagd besonders günstiger
Standplatz.

Krönchen –→ Brackenabzeichen

kuhhessig – scherzhafte Bezeichnung der
Sauerländer Brackenjäger für Hunde, die die 
meiste Zeit des Jahres im Kuhstall – hinter den
Hessen der Kühe – angebunden sind. Solche
Bracken verlieren Ausdauer und Eifer, sie verliegen.

Kuppel – → Koppel

kuppelbändig – → koppelbändig

Kurzbrackierer – Irreführende Bezeichnung für
kurzjagende Bracken, da man mit solchen Hunden
gar nicht →brackieren kann; richtig ist die Bezeich -
nung → Kurzjager oder kurz jagende Bracke.

Kurzjager – Unsere heutigen Revierverhältnisse
lassen ein echtes → Brackieren nur noch in Aus -
nahmefällen zu. Die →Laute Jagd mit Bracken, wie
sie heute geübt wird, ist meist ein Stöbern. Für die-
se Jagdart genügen eher kurzjagende Bracken.
Züchter und Führer der Deutschen Bracke und der
Westfälischen Dachsbracke haben sich hierauf ein-
gestellt und ziehen den Kurzjager dem Langjager
(→Weitjager) vor. Der Deutsche Bracken-Club e.V.,
der Deutsche Brackenverein e.V., der Klub Tiroler -
bracke Deutschland e.V. und der Verein Jagd-
Beagle e. V. haben diesen veränderten Verhält -
nissen Rechnung getragen. In ihrer gemeinsamen
„Prüfungsordnung für Bracken“ (2003) heißt es:
„Die Laute Jagd ist ist weder ein Hetzen noch ein
lang anhaltendes Brackieren. Sie ist keine →
Bracken jagd im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 16 des
Bundesjagdgesetzes, sondern ein qualifiziertes
Stöbern“.

Kurzstreckenpässe – → Passjagd

L

Langjager – seltenere Bezeichnung für →
Weitjager

Laute Jagd–  1. poetisch für die Waldjagd mit laut
jagenden Hunden. Die Laute Jagd umfasst das →
Brackieren und das laute Stöbern. In Deutschland
werden die Bracken primär als → Kurzjager
(Stöberhunde) geführt. Da die Übergänge vom
Stöbern zum Brackieren aber fließend sind, be -
zeichnet man ihre Arbeit meist als Laute Jagd.
Hierdurch soll auch zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass auf den lockeren, flüssigen → Fährten -
laut besonderer Wert gelegt wird. Ursprünglich
bezeichnete Laute Jagd den ganzen durch →
Brackengeläut, → Hornrufe und → Jagdschreie
gekennzeichneten Jagdbetrieb. 2. die spur- bzw.
fährtenlaute Einzelarbeit eines Jagdhundes.

läuten – poetisch für den Laut der Bracken (→
Geläut).

Lochgucker – nach v.Heppe (1751) Bezeichnung
für solche Hunde, „die nur auf die Fährten, die sie
sehen, und wo sie mit der Nase eintupfen können,
suchen, das eine üble Gewohnheit ist“. Die alten
Brackenjäger lehnten es daher ab, junge Hunde bei
Schnee einzujagen (→ einjagen).

lockerer Hals– Der → Fährtenlaut der Bracke soll
locker sein, d.h., er soll Schlag auf Schlag er tönen
und weithin hörbar sein (→ Hals).

lose – Die Bracke ist lose oder hat einen losen →
Hals, wenn sie → vorlaut bzw. →waidlaut ist. Der
lose Hals darf nicht mit dem erwünschten → locke-
ren Hals verwechselt werden.

lösen – Bracken werden zur → Lauten Jagd nicht
geschnallt, sondern gelöst, losgekoppelt oder
abgekoppelt (→ Koppel). Der entsprechende →
Hornruf heißt: „Hunde los!“. Beim Lösen ist den
Hunden aus Sicherheitsgründen grundsätzlich die
Halsung (ausgenommen Warnhalsungen) abzu-
nehmen. 

loskoppeln – auch loskuppeln; → lösen.

Lügner – scherzhafte Bezeichnung der
Brackenjäger für →waidlaute Hunde.

M

Markendorfer Brackenjagd – Im Wiehen -
gebirge, soweit es zum alten Fürstbistum
Osnabrück gehörte, wurde früher viel mit Bracken
gejagt. Bis zum II. WK wurde die Brackenjagd noch
in folgenden Orten des alten Kreises Melle (heute
Landkreis Osnabrück) ausgeübt: Barkhausen,

Buer, Lintorf, Markendorf, Meesdorf, Sehlingdorf,
Wetter. Heute wird nur noch in Markendorf mit
Bracken gejagt. Hier stehen ca. 15 Bracken. Über-
wiegend handelt es sich um → Westfälische
Bracken, einige sind als Abkömmlinge der alten →
Hannoverschen Bracke anzusehen. Die Bracken -
jagd wird in Markendorf wie folgt betrieben: Die
Bracken, die auf den einzelnen Höfen gehalten
werden, werden am Jagdtag zu einer Meute
zusammengefasst und zwei Hornführern anver-
traut. Nachdem die Schützen ihre Posten bezogen
haben, ziehen die Hornführer mit den Bracken
durch den Wald. Jeder Schütze wählt völlig frei sei-
nen Stand und zieht dem Verlauf der Jagd entspre-
chend selbständig nach. Sobald die Hunde laut
werden, muss aber jeder dort verharren, wo er
gerade steht. Wird ein Stück Wild erlegt, so ruft der
Schütze den entsprechenden → Jagdschrei. Dieser
wird von den anderen Jägern aufgenommen und
zum Hornführer weitergegeben. Der bläst das
dazugehörige Totsignal, lockt die Hunde und zieht
mit ihnen an einen anderen Ort. Wird das Wild
gefehlt, so ruft der Schütze „Wach tau!“ (Pass
auf!). Jeder bleibt dann auf seinem Posten, in der
Hoffnung, dass die Bracken das Wild noch einmal
zurück- und damit vor die Flinte bringen. Diese
Jagdart ist wohl die ursprünglichste; sie wird in die-
ser Form bereits bei den Jagdklassikern Jester, Aus
dem Winkell und Diezel beschrieben.

Mehlbracke – Bei der Deutschen Bracke kommen
immer wieder Hunde vor, bei denen die
Dreifarbigkeit durch Aufhellen der rotgelben
Grundfarbe und des schwarzen Sattels kaum noch
erkennbar ist. Insbesondere der Sattel dieser
Hunde zeigt eine blasse hellgraue Färbung ähnlich
der des Weimaraners. Da die Hunde den Eindruck
erwecken, als wären sie mit Mehl eingestäubt,
nennt man sie scherzhaft Mehlbracken.

Meute – Mehrere gemeinsam eingesetzte
Jagdhunde, meist Bracken einer Rasse, bilden eine
Meute. Das Wort kommt aus dem französischen
und wird auf das lat. movita (= Jagdzug) zurückge-
führt. Die Meutehunde werden im allgemeinen
auch außerhalb der Jagdzeit, zum Teil in großer
Zahl, gehalten. I. w. S. versteht man unter Meute
auch Hunde verschiedener Rassen, die sich bei der
Jagd zu einer Meute zusammenfinden (→
Zusammenschlag) oder vor Jagdbeginn zu kleinen
Meuten zusammengestellt werden (→Saumeute).
Eine Meute umfasst im allgemeinen mindestens 7
Hunde; während zwei bis drei →Koppeln, also vier
bis sechs Hunde, früher als „Kollektion“ bezeich-
net wurden. Bekannt geworden sind die alten fran-
zösischen und englischen Meuten für die Parforce -
jagd. Meuten aus deutschen Parforcehunden hat
es seit dem MA nicht mehr gegeben. Die
Parforcejagden des 17./18. und 19. Jh. wurden in
Deutschland ausschließlich hinter französischen
oder englischen Hunden geritten. Die deutschen

Meutehunde blieben in der neueren Zeit auf die
Treibjagd beschränkt. In der 2. Hf. d. 19. Jh. gingen
die Reste dieser Meuten aus den Händen adliger
Grundbesitzer an bürgerliche Jäger. Den Grund -
stock für die Zucht der →Westfälischen Holzbrac -
ken bildeten die Hunde aus der 1865 aufgelösten
Meute des Freiherrn Karl von Bodelschwingh-
Plettenberg auf Haus Bamenohl bei Finnentrop. Die
Bracken gelangten damals u. a. an die Jäger und
Züchter Rentmeister Ludwig Dickerhoff, Bamen -
ohl, Wilhelm Scheele, Bamenohl, Karl Hesse,
Fretter, und Karl und Adolf Oberstadt, Altfinnen -
trop. In Südwestfalen gab es um 1900 vier bekann-
te Meuten Westfälischer Bracken: Die von Adolf
Oberstadt (Finnentrop), Egon Böhmer (Eslohe),
Wilhelm Erner (Geisweid) und Eduard Deimel
(Olpe). Diese Meuten wurden zu tragenden Säulen
der Brackenzucht.
Zwischen den beiden Weltkriegen sind in Deutsch -
land 13 Brackenmeuten bzw. Kollek tionen bekannt
geworden: Deutsche Bracken (Holz bracken) von
Prof. Dr. Schneider, Gerlingen, und August Plate,
Lüdenscheid; Deutsche Bracken (Steinbracken)
von Dr. Friedrich Jungklaus, Meesdorf (→ Jung -
klaus bracke); Plettenberger Bracken (Ruhrstein -
bracken) von Otto Wirth, Plettenberg, und Brandl -
bracken von Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern.
Spezielle Sau findermeuten mit Deutschen Bracken
hielten Prof. Dr. Lutz Heck, Berlin, der Reichs jäger -
hof „Hermann Göring“ in Braunschweig sowie die
Forstämter Saupark in Springe, Colbitz (Magde -
burg) und Rominten (Ostpreußen). Dr. Kurt Herr -
mann, Federow (Müritz), hielt ein kleine Meute
Schweizer Laufhunde. Meuten für die Reitjagd
(Schleppjagd) mit großen Deutschen Bracken (sog.
→ Doppel bracken) standen beim Jagdstall der
Kavallerie schule Hannover und beim Berliner
Schleppjagd-Verein. Hier handelte es sich aber im
Wesentlichen um Foxhounds, in die Deutsche
Bracken eingekreuzt worden waren.
Meuten Deutscher Bracken oder Westfälischer
Dachsbracken gibt es heute nicht mehr, wohl noch
Kollektionen. Dagegen gibt es in Deutschland eine
Reihe von Meuten für die Schleppjagd. Die
Meutehalter haben sich in der Deutschen
Schleppjagdvereinigung (DSJV) im Deutschen
Reiter- und Fahrer-Verband e.V. zusammenge-
schlossen. 2009 gehörten dem DSJV 24 Meuten an:
15 Meuten mit Foxhounds, 5 mit Beagles, 3 mit
franz. Laufhunden und eine mit Harriern. Von 1994
bis 2002 hielt der Norddeutsche Jagd- und
Rennvereins zu Kiel eine Meute Deutscher
Bracken. Die Hunde stammten aus zwei komplet-
ten Würfen aus dem Zwinger „vom Ihnetal“
(Züchter: Otto Langenohl-Heuel, Attendorn-
Weschede). Da es den Hunden am geschlossenen
Jagen mangelte, gab der Verein die Meutehaltung
auf. Die Deutsche Schleppjagdvereinigung ist auch
Mitglied im Jagdgebrauchshundverband e.V.

Mond, halber – → Halbmond

Musik - Für den Brackenjäger ist der Laut seiner
Hunde Musik. Wenn in einem Treiben das →Geläut
mehrerer gemeinsam jagender Bracken ertönt, so
sagt er: „Da ist Musik im Treiben“. Bereits
Shakespeare kennt diesen Begriff: „The music of
my hounds“, rühmt Theseus seine Bracken im
Sommernachtstraum (1595), (→ Literatur).

N

nachgeben – Bracken geben nach, wenn sie
ermüden und weniger eifrig jagen.

Nachtfährte – Die gute Bracke findet den Hasen
auf der kalten Nachtfährte, der Spur des in den
Morgenstunden zu Holze gerückten Hasen. Diese
muss sie über alle →Widergänge und →Absprün -
ge, die nicht gegen, sondern mit dem Wind einge-
legt werden, ausarbeiten, um endlich den unterm
Wind in seiner Sasse sitzenden Hasen einzukreisen
und zu stechen. Nie wird die Bracke die verlorene
→Fährte anders wiederfinden als durch →Bogen -
schlagen mit tiefer Nase im Nackenwind. Denn so
muss sie stets die Fährte kreuzen und kann sie hier-
bei wiederfinden. Das Finden auf der Nachtfährte
verlangt von der Bracke feinste Nase, da diese
Fährte oft mehrere Stunden alt ist.

nehmen –  Begriff aus der Parforcejagd im Sinne
von → halali jagen („Die Meute nahm den Hirsch
in drei Stunden“.), wurde später auch auf die
Schießjagd mit Bracken (→ Brackieren) ausge-
dehnt. Die Bracken nehmen ihr Wild mit Nase und
Laut, wenn sie es durch anhaltendes Jagen vor die
Schützen und damit zu Schuss bringen.

Niederländische Steinbracke– Bis in das 18. Jh.
hinein gab es in den Niederlanden einen zierlichen
dreifarbigen Brackenschlag, der dem kleineren
Schlag der → Sauerländer Holzbracke sehr ähnlich
sah. Auf den Bildern alter holländischer Meister, z.
B. bei Aelbert Cuyp (1620 – 1691) oder Pieter de
Hooch (1629 – 1683), sind diese Bracken vielfach
belegt. Die heute in den Niederlanden stehenden
Bracken, oftmals Niederländische Steinbracken
genannt, gehen jedoch nicht auf diese alte Form
zurück. Es handelt sich vielmehr um Deutsche
Bracken, die vor dem Zweiten Weltkrieg in die
Niederlande eingeführt worden sind und seitdem
erfolgreich gezüchtet werden.

Niederwald– Bei der Niederwaldwirtschaft, einer
alten Bewirtschaftungsform des Waldes, wurden
die mit Laubholz bestockten Schläge alle 15 bis 20
Jahre geschlagen. Die Wurzelstöcke trieben dann
wieder aus (Stockausschlag) und wuchsen ohne
besondere Pflege heran. Da der Wald bei dieser
Betriebsart selten höher als 8 bis 10 m wurde,
sprach man von Niederwald. In dem undurchdring-
lichen Laubholzgestänge mussten laut jagende

Hunde (Bracken) die Treiber ersetzen. Das Jagen
mit Bracken war daher vielerorts an diese
Bewirtschaftungsform gebunden. Mit dem Über-
gang zur Hochwald¬wirtschaft bevorzugte man
andere Jagdarten, die Brackenjagd verlor immer
mehr an Boden. In den Bergen des Sauerlandes und
des Siegerlandes wurde aber noch bis in die 1930er
Jahre auf großer Fläche Niederwaldwirtschaft
(Hauberge oder Eichens chälwald) betrieben. Die
Brackenjagd ist hier zumindest bis zum Zweiten
Weltkrieg eine jagdliche Notwendigkeit geblieben,
so dass sich die Bracken hier in ihrer reinsten Form
erhalten haben.

O

Olper Bracke– Eduard Deimel, Wirt des „Löwen“
in Olpe, verpflanzte um 1900 → Sauerländer
Holzbracken von Finnentrop nach Olpe. Ob diese
Hunde bereits Steinbrackenblut führten oder ob
dieses erst in Olpe zugeführt wurde, ist unklar. Fest
steht, dass diese, später Olper Bracken genannten
Hunde, auf → Finnentroper Holzbracken und →
Steinbracken zurückgehen Dieser 40 - 45 cm hohe
Mittelschlag stellte nach dem Ersten Weltkrieg das
Glanzstück der westfälischen Brackenzucht dar.
Die Olper waren ausgesprochen elegante Hunde
mit trockenen, rassigen Köpfen, gutem Behang
und dicht anliegendem Glatthaar. Die nach vorn
gebogenen Tasthaare am Fang (sog. Schneider' -
sches Phänomen) gaben ihnen ein etwas katzen-
haftes Aussehen. Leuchtend rote Grundfarbe, brei-
ter weißer Halsring und ein schwarzer Sattel oder
Mantel machten sie zum farbenprächtigsten
Schlag Westfalens. Da sie gezügelter jagten als die
alten Finnentroper Holzbracken, fanden sie bei der
Jägerschaft großen Anklang. Als Idealbild einer
modernen Bracke wurde der Olper Schlag vom
Deutschen Bracken-Club eifrig gefördert. Er hat die
Brackenzucht der letzten 100 Jahre so nachhaltig
beeinflusst, dass der heutige Einheitstyp der
Deutschen Bracke weitgehend mit der Olper
Bracke identisch ist.

Otterjagd – Fischotter waren früher so häufig,
dass eigens Jäger zu ihrer Bekämpfung angestellt
wurden. Die Fischotter wurden mit kleinen Meuten
sehr scharfer Hunde, oft Bracken oder Dachs -
bracken, bejagt. Diese sog. Otterhunde spürten
den Otter auf und verfolgten ihn lauthals zu Wasser
und zu Lande. Die Jäger suchten sich dabei der Jagd
vorzuwerfen und den Otter zu erlegen oder sie fin-
gen das von den Hunden gestellte Wild ab. Hierzu
benutzten sie neben Gewehr und Harpune einen
Dreizack, die sog. Ottergabel. Die bekanntesten
Otterjäger Westfalens waren die Brüder Ewald
(1847 – 1887) und Wilhelm Schmidt (1854 – 1928)
aus Schalksmühle im Märkischen Sauerland.
Ewald Schmidt erlegte allein in den Jahren 1878 bis
1880 im Westfälischen 143 Otter. Er war Provinzial-
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und möglicherweise auch von ihnen abstammten;
doch waren sie kleiner und meistens gekreuzt. Im
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf befinden sich unter
den Akten der Forst inspektionen Bonn und
Bensberg (Mitte des 19. Jh.) ca. 160 „Gesuche mit
Jagdhunden oder Bracken jagen zu dürfen“, ein
Indiz dafür, dass die Brackenjagd auch im
Rheinland eine große Rolle gespielt hat. Für das
Siebengebirge bei Bonn ist die Brackenjagd bis
etwa 1860 belegt. Damals beantragten einige
Jagdpächter die Zulassung der Brackenjagd, um
der vielen Füchse Herr zu werden. In den steilen
Moselhängen wurde noch bis zum Zweiten
Weltkrieg eifrig brackiert. Die dabei verwendeten
Hunde waren aber meist Brackenmischlinge. Als
einzige rheinische Lokal rasse ist die in den 1940er
Jahren ausgestorbene → Cronenberger Bracke
bekannt geworden.

Rheinisch-Westfälische Dachsbracke – →
Westfälische Dachsbracke

richten– Bracken, die noch nicht gefunden haben,
sollen sich der von einer anderen Bracke begonne-
nen Jagd anschließen. Sie sollen richten und →bei-
fallen.

Rückfährte – Das Jagen auf der Rückfährte oder
Wi(e)derfährte, auch rückfährtiges Jagen genannt,
ist ein schwerer Fehler. Der Hund erkennt hierbei
nicht die Fluchtrichtung des Wildes und arbeitet
Spur oder → Fährte rückwärts. Ein kurzes Anjagen
auf der Rückfährte, insbesondere wenn der Hund
im rechten Winkel auf die Spur oder Fährte gesto-
ßen ist, ist nicht als Fehler zu werten. Schließlich
muss der Hund erst einmal feststellen, ob die
Wittrung schwächer oder intensiver wird. Verein -
zelt kommt es vor, dass Hunde zunächst auf der
Hinfährte jagen, die Arbeit abbrechen und dann auf
derselben Fährte laut zurück kommen. Hierdurch
wird der Eindruck erweckt, sie hätten das Wild
gewendet und zurück gebracht. Meist handelt es
sich um nervöse, waidlaute Hunde, die für die →
Laute Jagd völlig unbrauchbar sind.
Rüdemeister – früher Vorgesetzter des mit der
Betreuung der Hunde beauftragten Jagd personals;

Chef der →Meute. Bei den früheren → Preisjagen
des Deutschen Bracken-Clubs wurden noch Rüde -
meister bestellt. Diese hatten für die Unter brin -
gung und Verpflegung der gemeldeten Hunde zu
sorgen. Sie bestimmten ferner die Reihenfolge, in
der die Meuten jagten und ließen die → Hornrufe
„Hunde los!“ und „Hunde aufkoppeln!“ blasen.

rüden – das Blasen der →Brackenjagdsignale auf
dem → Halbmond. Beim Rüden findet sich eine
Parallele zum →Geläut der Bracken. Während das
Pleß-Horn militärisch abgehackt geblasen wird,
wird auf dem Halbmond wie beim Läuten der
Hunde ein Ton schmelzend in den anderen „gerü-
det“ und so eine Stimmung er zeugt, die zur →
Musik der →Meute passt. Dies trifft vor allem für
die ersten Takte des westfälischen → Hornrufes
„Wild tot!“ zu. Das richtige Rüden auf dem Halb -
mond ist sehr schwer und wird nur von wenigen
Bläsern wirklich be herrscht.

Rufschüsse – → blinde Schüsse

Ruhrsteinbracke – ein Lokalschlag der →
Westfälischen Bracke. Die → Steinbracke der
Ruhrgegend war vom Bergischen Ruhrtal bis ins
Siegerland verbreitet. Ihr letzter Hauptzuchtort
war Plettenberg im Märkischen Sauerland; daher
auch die Bezeichnung Plettenberger Bracke. Die bis
40 cm hohen, sehr regelmäßig gebauten Hunde
waren hochläufig, wirkten aber eher langgestreckt
als kurzrückig. Sie hatten einen leichten, wohl
geformten Kopf mit guten Behängen. Die Rute war
stark behaart. Das auffälligste Merkmal war
jedoch die schwarz-rote Farbe; weiße Abzeichen an
Stirn, Fang und Brust waren die Ausnahme. Rücken,
Stirn und Behänge waren immer schwarz, ebenso
die Oberseite der Rute. Keulen, Schultern, Läufe
und Wangen waren rotgelb; die Nase zeigte viel-
fach einen dunkelroten Streifen (→ bunte Nase).
Teilweise traten Gesichtsfalten auf. Wegen des
Vorherrschens der schwarzen Farbe wurden diese
Bracken auch die „Schwarzen Bracken“ genannt.
Um die Jahrhundertwende galt die Ruhrstein -
bracke bereits als ausgestorben, wurde aber 1921
von Jungklaus wiederentdeckt. Sehr konstante

Hunde züchtete in den 1930er Jahren Wilhelm
Güde in Plettenberg. Heute ist auch diese kleine
Bracke ausgestorben.

S

Sauerländer Bracke– →Sauerländer Holzbracke

Sauerländer Dachsbracke – → Westfälische
Dachsbracke 

Sauerländer Halbmond – → Halbmond

Sauerländer Holzbracke – auch Sauerländer
Bracke; bedeutendster Lokalschlag der →

Westfälischen Bracke. Es gab große und kleine
Sauerländer Holzbracken. Der größere Schlag (bis
55 cm) wurde nach seinem Hauptzuchtort auch
Finnentroper Bracke oder → Finnentroper Holz -
bracke genannt. Aus dem kleineren Schlag (40 bis
50 cm), der nach dem Ersten Weltkrieg hauptsäch-
lich in der Gegend von Olpe gezüchtet wurde (→
Olper Bracke), entstand im Wesent lichen die heuti-
ge → Deutsche Bracke.

Saumeute– →Meute für die Drück- und Treibjagd
(Bewegungsjagd) auf Schwarzwild, meist mit
Bracken und Stöberhunden als Findern sowie
Terriern und Gebrauchskreuzungen als Treib hun -
den. Am besten geeignet sind mittelgroße, wendi-
ge und scharfe Hunde. Große Hunde werden leicht
von den Sauen geschlagen, kleine kommen bei
Schnee und schwierigen Gelände verhältnissen
nicht voran. Hunde, denen es an Schärfe mangelt,
können eine Rotte nicht sprengen. 
Forstmeister Walter Frevert, von 1928 bis 1936
Leiter des Forstamtes Battenberg (Eder), schreibt in
seinem 1963 erschienenen Buch „Abends bracht’
ich reiche Beute“ über seine Saumeute: „Ich hatte
in meinem früheren Forstamt im Westen Deutsch -
lands bereits eine kleine Saumeute gehalten,
bestehend aus einigen westfälischen Dachs -
bracken und einigen Rauh haarfoxen. Schon
damals machte ich die Beobachtung, dass der
Foxterrier zwar rabiat scharf ist und mit unerhör-
tem Schneid an die Sauen herangeht, aber nur in
seltenen Fällen Nase genug hat, um die Sauen zu
finden. Dazu war nur die Bracke in der Lage. Ich hat-
te mir dort im Mittelgebirge so geholfen, dass ich,
wenn Sauen eingekreist waren, den Kopfhund der
Brackenmeute auf dem Einwechsel schnallte, und,
sobald dieser, die Fährte verfolgend, an den Kessel
kam, und Laut gab, wurden die übrigen Bracken
und Foxterrier geschnallt und schlugen dann sehr
schnell bei, sprengten die Rotte und brachten die
Sauen einzeln vor die Schützen. Ich habe im südli-
chen Sauerland und im Rot haargebirge lange Jahre
herrliche Jagden auf gekreiste Sauen in dieser Art
gemacht.“
Auch in seinem Buch „Das Jägerleben ist voll Lust
und alle Tage neu“ lobt Frevert die Dachsbracke:
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Fischotterjäger, hatte also eine Funktion wie heute
ein amtlich bestellter Bisamfänger. Mit seinem
Bruder Wilhelm soll er etwa 1.700 Fischotter zur
Strecke gebracht haben. Auf einem Foto um 1880
posieren die Brüder mit ihrer berühmten Otter -
hundmeute, bestehend aus zwei Bracken, einer
weißbunten Dachsbracke, zwei kleineren rauhaari-
gen Hunden und einem langhaarigen Vorsteh hund.

P

Pack – alter deutscher Ausdruck für das franz.
Lehnwort →Meute. Bracken jagen im Pack („Pack
schlägt sich, Pack verträgt sich“.).

passen– die →Passjagd ausüben. Gelingt es dem
Wild, sich unbemerkt am Jäger vorbei zu drücken,
so hat dieser es „verpasst“.

Passjagd – Bei der Passjagd stellen sich ein oder
mehrere Schützen an den bekannten Pässen an
und lassen sich das Wild von den Bracken zutrei-
ben. Ein bis drei selbständig arbeitende Bracken
genügen vollauf. Revierkenntnis (→ fährtenkun-
dig) ist wichtigste Voraussetzung für diese Jagdart,
aber auch die Witterung (→ Fährtenwetter) muss
berücksichtigt werden. Es gibt Kurzstreckenpässe
und Generalpässe. Bei kurz suchenden, langsam
jagenden Bracken müssen erstere besetzt werden,
da das Wild vor ruhig jagenden Bracken bald
zurück kommt. Bei weit ausholenden, flott jagen-
den Bracken müssen die Generalpässe besetzt
werden, weil das Wild vor schnellen Hunden den
Kurzstreckenpass überspringt und erst nach länge-
rer Jagd wieder zurück kehrt. Der erfahrene
Brackenjäger erkennt an der Art des → Jagdlautes
und am Verlauf der Jagd, welches Wild sein Hund
jagt. So kann er abschätzen, ob es sinnvoll ist, einen
anderen Pass aufzusuchen, um sich der → lauten
Jagd vorzuwerfen. Häufiges Wechseln des Standes
ist aber wenig empfehlenswert. Oft hält der Hase
gerade den Pass, den man soeben verlassen hat.
Die besten Pässe sind die sog. Kreuzpässe. Das
Finden des richtigen Passes, auch im fremden
Revier, liegt dem erfahrenen Brackenjäger im Blut
– eine Fertigkeit, die den Anfänger immer wieder in
Erstaunen versetzt. Ein guter Hasenpass ist mei-
stens ein schlechter Fuchspass. Der Hase nimmt,
wenn er von den Bracken hart bedrängt wird, auch
offenes Gelände an. Bei dichtem Bewuchs, der ihn
am schnellen Fortkommen hindert, oder bei
Regenwetter hält er gern die Wege und Steige, was
die Arbeit der Bracke ungemein erschwert.
Dagegen vermeidet der Fuchs Wege und offene
Stellen sorgfältig. Er sucht sich fast immer die kür-
zeste Verbindung zwischen zwei Deckungen aus.
Wo sich zwei Dickungen oder Waldzipfel am näch-
sten kommen oder berühren, ist meistens ein guter
Stand für die Fuchsjagd. Der Hase läuft gern bergan
und folgt dem Kamm von Anhöhen, der Fuchs geht

in der Regel quer über eine Höhe weg. Während der
Hase über kurz oder lang zurück kommt, kann dies
beim Fuchs Stunden dauern, wenn er nicht gar im
Bau verschwindet.

Passparole – Die → Jagdschreie wurden früher
allgemein als Passparole von den anstehenden
Schützen bis zum nächsten Halbmondbläser wei-
tergegeben. Dieser blies dann das betreffende
Totsignal (→ Hornrufe). Die Passparolen sind heu-
te noch bei den Markendorfer Brackenjägern
üblich (→Markendorfer Brackenjagd).

Plettenberger Bracke – → Ruhrsteinbracke

Pott – „den Hasen aus dem Pott werfen“, mund-
artl. für „einen Hasen auftun“ oder „stechen“
(Pott; niederdeutsch für Topf = Sasse).

Preisjagen – Der → Deutsche Bracken-Club ver-
anstaltete von 1895 bis 1958, unterbrochen von
den Kriegs- und Nachkriegsjahren, sein jährliches
Preisjagen. Bei diesen Preisjagen wurden die
Bracken durch besonders eingeteilte Richter beim
natürlichen Jagdverlauf geprüft. Die Bracken wur-
den in → Meuten zu 6 bis 10 Hunden (3 bis 5 →
Koppeln) gelöst, aber einzeln bewertet. Hunde, die
den Rassekennzeichen entsprachen und auf den
Preisjagen einen 1., 2. oder 3. Preis erhalten hatten,
wurden in das Stammbuch des DBC eingetragen.
Die Preisjagen erfreuten sich großer Beliebtheit.
Bereits 1895 beim 1. Preisjagen in Eslohe fanden
sich 17 Bracken zur Schau bewertung ein, 10 zum
Preisjagen. 1898 stellten sich in Geisweid 23
Bracken den Leistungs richtern. 1900 nahmen
sogar 43 Hunde am Preisjagen teil – angesichts der
damaligen Ver kehrs verhältnisse und der weit
gestreuten Mit glieder eine beachtenswerte
Beteiligung. Für das VIII. Bracken-Preisjagen
(1903) in Altenhundem liegt die Jagdordnung noch
vor. Ihrer Originalität wegen ist sie im Anhang wie-
dergegeben. Das letzte Preisjagen fand 1958 statt.
Seit 1959 werden bei den Prüfungen des DBC alle
Bracken einzeln geprüft.

Q

Querfährte – frische Spur oder →Fährte, die die von
der Bracke zu arbeitende Spur oder Fährte kreuzt;
gleichbedeutend mit Verleitfährte. Eine Bracke, die
auf eine Querfährte überwechselt, → changiert.

Quetscher – � Fährtenquetscher

R

Rehpeitscher – abfällige Bezeichnung für Brac -
ken, die ständig an gesunden Rehen jagen und für
die Hasenfährte (→ Fährte) oder die Saufährte kein

oder nur wenig Interesse zeigen (→ Rehrein heit).

Rehreinheit – Von einer guten Hasenbracke wird
verlangt, dass sie rehrein ist, also gesunde Rehe
völlig ignoriert. Eine Bracke, die sich von der
Rehfährte abpfeifen lässt, ist gehorsam, aber nicht
rehrein. Die „süße“ Rehfährte übt auf alle Jagd -
hunde große Anziehungskraft aus. Das Gleiche gilt
für die Sikawildfährte. Auf Grund ihrer Intensität ist
sie viel einfacher zu halten, als die Hasenfährte (→
Fährte). Am einfachsten erzieht man eine Bracke
zur Rehreinheit, indem man niemals ein gesundes
Reh vor ihr schießt. Mit der Zeit geben dann die
meisten Bracken das Rehejagen von alleine auf.
Hilft das nicht, so führt man die Bracke gezielt in
Versuchung, stellt sich am Wechsel vor und fängt
den Übeltäter mit einigen kräftigen Jagdhieben ab.
Bracken, die trotz dieser Prozedur das Rehhetzen
nicht lassen, haben meist eine schlechte Nase und
taugen schon deshalb nicht für die → Laute Jagd
auf den Hasen. Die Befürchtung mancher Bracken -
jäger, durch die Schweißarbeit würde die Rehrein -
heit ihrer Hunde aufs Spiel gesetzt, ist unbegrün-
det, wenn die Bracke viel und richtig geführt wird.
Sie lernt dann bald den Unterschied zwischen der
warmen Gesundfährte und der kalten Krankfährte
des Schalenwildes kennen.
Heute werden vor den Bracken neben Schwarz-
und Rotwild regelmäßig auch Rehe geschossen.
Dachsbracken werden oft speziell für die Laute
Jagd auf Rehwild gehalten. Daher spielt die
Rehreinheit keine große Rolle mehr. Allerdings soll-
te man mit der jungen Bracke Rehwild meiden,
damit sie nicht primär auf Rehwild eingestellt wird.
Sie sollte erst lernen, die schwierige Hasenfährte zu
arbeiten, danach sollte sie auf Schwarzwild einge-
arbeitet werden und erste Erfolge an diesem wehr-
haften Wild haben. Wenn sie das wirklich be -
herrscht, kann man sie auch zum Rehejagen
einsetzen und braucht keine Angst mehr zu haben,
dass sich der Hund zum Rehpeitscher entwickelt.

„Reh tot!“ – → Jagdschreie

rein – 1. Bracken, die nicht an Rehwild jagen, sind
rehrein (→ Rehreinheit). 2. Der Saufinder ist rein,
wenn er nur an Sauen jagt und alles andere Wild
unbeachtet lässt.

Rezept des jagenden Hundes – Das →
Bogenschlagen oder Kreisen, um eine verlorene
Spur oder → Fährte wiederzufinden, nennt man
auch das Rezept des jagenden Hundes.

Rheinische Bracken – Dass die Jagd mit Bracken
im nördlichen Rheinland eine Rolle spielte, zeigen
verschiedene Gemälde aus dem 18. Jh., die auf
Schloss Dyck b. Grevenbroich gezeigt werden.
Nach Ludwig Beckmann (1894) wurden in der
Gegend von Aachen früher viele Bracken gehalten,
die zum Teil an die Schweizer Laufhunde erinnerten
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„Meine besten Saufinder waren meistens
Westfälische Dachsbracken.“
1936 übernahm Frevert das Forstamt Nassa -
wen/Rominter Heide; von 1938 bis 1945 war er
Oberforstmeister der Rominter Heide. In Rominten
hatte er eine Saumeute aus →Deutschen Bracken,
Steirischen Rauhaarbracken und Brandlbracken
zusammengestellt. In seinem Buch „Rominten“
lobt er die Deutschen Bracken als ausgezeichnete
Finder, bemängelt aber deren langes Nachjagen.
Nach seinen Erfahrungen ist es am besten und
erfolgreichsten, wenn eine Saumeute aus einer
Koppel Deutscher Bracken als Finder und mehreren
weiteren Koppeln Steiri scher Hochgebirgsbracken
zusammengesetzt ist. 

Schälwald – →Niederwald

scharf jagen – mutig und ausdauernd → jagen.

Schafsbeisser – Im Freien weidende Schafe und
Schweine wurden in früherer Zeit oft von Bracken
angefallen und gerissen. Notorische Übeltäter
nannte man abschätzig Schafs- oder Schweine -
beisser. Jester schreibt hierzu (1806): „Die auf sol-
chen Fall in Vorschlag gebrachten Mittel, wonach
man den Hund z. B. in einen Sack stecken und eine
Heerde Schweine oder Schafe über ihn wegtrei-
ben soll u. dgl. sind theils gewaltsam, theils fruch-
ten sie nicht immer. Auch geht man geradezu
zwecklos zu Werke, wenn man Hunde, die eine
Heerde Schweine oder Schafe anfallen, von dem
Schafe oder Schweine, das sie zuerst anfallen,
abtreibt. Sie lassen dann gemeinhin das erste los
und packen ein zweites; treibt man sie hier ab, so
würgen sie das dritte. Es ist, wenn dies Unglück
einmal vorfällt, immer das Beste, das eine Schaf
oder Schwein preiszugeben und den Hirten zuvor
mit der übrigen Heerde forttreiben zu lassen,
dann aber die Hunde auf frischer That nachdrück-
lich und derb abzustrafen …“.

Schallfuchs – → Schallhase

Schallhase – Beim → Brackieren und → Stöbern
kommt es vor, dass neben dem von den Hunden
gejagten Hasen ein weiterer hoch wird und die
Schützen anläuft. Da ein solcher Hase allein durch
den Schall der → lauten Jagd auf die Läufe gebracht
wird, spricht der Brackenjäger vom Schallhasen. Bei
leichtem Frost, wenn die Hasen ohnehin locker lie-
gen, oder gegen Ende der Jagdzeit, wenn die
Rammelzeit begonnen hat, kommen Schallhasen
häufiger vor. Im Gegensatz zum Schallhasen steht
der Anjagdhase. Analog spricht der Brackenjäger
auch vom Schallfuchs und vom Schallreh.

Schallreh – → Schallhase
Schlingen und Schleifen– Während der Hase sei-
ne Verfolger durch Haken, Widergänge und
Absprünge (→ „Knöpfe und Knoten") abzuschüt-

teln sucht, legt der Fuchs langgezogene Schlingen
und Schleifen ein, um den Bracken zu entkommen.
Bei einem Altfuchs, der die Gegend kennt, kann es
mitunter Stunden dauern, bis er auf seinem →Pass
zurückkommt.

„Schnoor!“ – → Jagdschreie

Schwätzer – scherzhafte Bezeichnung der Brac -
ken  jäger für → vorlaute oder →waidlaute Hunde.

Schwarze Bracken – → Ruhrsteinbracke

Schweißbracke– 1. Die Tiroler Bracke wird wegen
ihrer Leistungen auf der Wundfährte auch als
Schweißbracke bezeichnet. 2. Bracke, die speziell
auf Schweiß geführt wird; 3. Bezeichnung für
Kreuzungen aus Bracken und Schweißhunden.

sehen mit den Ohren – Der Brackenjäger „sieht
mit den Ohren“, wenn er die → laute Jagd seiner
Hunde → abhört.

Siegerländer Bracke – Lokalschlag der
Westfälischen Bracke; bis 1900 im Siegerland ver-
breitet, danach ausgestorben bzw. im kleineren
Schlag der → Sauerländer Holzbracke aufgegan-
gen. Die Siegerländer waren einfarbig rot oder rot
mit kleinen weißen Abzeichen. Es gab große und
kleine Bracken. Die kleinsten Exemplare, die
Siegerländer → Steinbracken, maßen nur 28 bis 35
cm und waren rot-weiß gefärbt. Sie hatten dünnes,
teckelartiges Haar und eine dünne Rute ohne
Bürste. Im Gegensatz zu den anderen Lokal -
schlägen hatten sie spitzeren Fang mit deutlichem
Stirnabsatz (Stop) und auch kürzere Behänge. Einer
der letzten Züchter war Wilhelm Erner in Geisweid.

Solojäger – Jagdhund, der bei der Spurarbeit 
(→Brackieren, Stöbern) am liebsten allein, nicht in
der Meute jagt. Solojäger sind bei den österreichi-
schen Gebirgsbracken häufiger als bei den 
→ Deutschen Bracken, denen der → Zusammen -
schlag gewissermaßen im Blut liegt.

Sonne, Mond und Sterne – Von einer Bracke, die
sich durch unbändige Jagdpassion auszeichnet,
sagt man, „sie geht durch Sonne, Mond und Sterne“.

steif werden – → verschlagen; →Totenstarre

Steinbracke – ursprünglich Bezeichnung für
Bracken, die für die Jagd im felsigen Gelände beson-
ders geeignet waren. Diese Jagd erforderte kleine,
wendige Bracken im Gegensatz zu den schweren
Segusiern (Keltenbracken) des Mittel alters. Später
leitete man „Stein“ von einer bis ins 19. Jh. ge -
bräuch lichen Gewichtseinheit ab: Ein Stein wog rd.
10 kg. So wurde „Steinbracke“ zur Sammelbe -
zeichnung für alle leichten und zierlichen Bracken.
In Westfalen zählte man die kleinen Lokalschläge,

namentlich die rotweißen → Esloher und →
Thieringhauser, die schwarzroten → Plettenberger
und die roten oder rotweißen → Siegerländer zu
den Steinbracken. Die Be zeichnung Steinbracke
war aber nicht auf die genannten Lokalschläge
beschränkt; vielmehr nannte man auch klein gera-
tene Vertreter der sonst größeren → Holzbracken
so. Einen einheitlichen Steinbrackentypus hat es
daher nie gegeben, wiewohl die Steinbracken bei
geringer Größe (35 bis 40 cm) meist fein¬gliedrig
und dünnhaarig waren. Bei den Brackenjägern
waren sie wegen ihrer geringen Ausdauer und der
dünnen Stimme wenig geschätzt; sie galten als
„Schönwetter hünd chen“, wurden aber immer wie-
der mit den großen Holzbracken gekreuzt, um lang-
samere und kürzer jagende Hunde zu bekommen.
Die Steinbracke darf als kleine Brackenform nicht
mit der → Dachs bracke verwechselt werden Die
Dachsbracke ist kurzläufig und langrückig, wäh-
rend die Stein bracke eine quadratisch gebaute
Bracke im Klein format war.

Stimme – → Hals

Stöber – → Holsteiner Bracke

Stockausschlag – →Niederwald

stopfen – auch stoppen, das Anhalten einer →
Meute.

Stotterer – scherzhafte Bezeichnung für Bracken,
die auf warmer Fährte nur selten oder abgehackt
laut werden (→ Fährtenlaut).

stracke Jagd– Wild, das vor den Bracken weit weg
flüchtet, wenige Haken einlegt und schwer zurück-
zubringen ist, liefert den Hunden stracke Jagd
(Gegensatz: → hakige Jagd). Dies trifft vor allem
für Sauen und den Fuchs zu.

Strick – Bracken gehen an der → Koppel,
Windhunde am Strick. Ein Strick Windhunde sind 3
Hunde, die gewöhnt sind, gemeinsam zu hetzen.
Abweichend hiervon bezeichnet auch der
Sauerländer Brackenjäger die Leine gelegentlich
als Strick („Er hat eine Bracke am Strick“.).

stumm – Bracken, die auf warmer → Fährte nicht
laut werden, sind stumm. Für die →Laute Jagd sind
sie völlig unbrauchbar. Mit solchen Hunden darf
nicht gezüchtet werden, da ihnen ein für die
Rassengruppe kennzeichnendes psychophysiolo-
gisches Merkmal fehlt.

süße Rehfährte – → Rehreinheit

Zweiter Teil J - S
Nächster Teil

Ausgabe 3/2012
(Quellenangaben werden im letzten Teil genannt.)
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1481 Herr Hinnerk Warter Windfelden 27 23847 Sierksrade
1482 Frau Anne Vennemann-Bundschuh Zum Heimerich 4 59757 Arnsberg
1483 Herr David Schneeweiss Luswiese 12 82327 Tutzing
1484 Herr Dieter Heßmann Im Bannzaun 2 65232 Taunusstein
1485 Herr David Ruopp Kirchstr. 27 88489 Wain
1486 Frau Sylvrun-Renate Alzinger Dorf Str. 13 85778 Haimhausen
1487 Herr David Claerebout rue de Hollenfels 7 7481 Tuntange
1488 Herr UlrichSchneider Neue Landstr. 45 35232 Buchenau
1489 Herr Johannes Mies Wublitzweg 2 14089 Berlin
1490 Herr Jan Kremer Mescheder Str. 48 59889 Eslohe
1491 Herr Manfred Kuhn Kantstraße 55606 Kirn
1492 Herr Marcus Trippe Gierscheider Weg 12 53902 Bad Münstereifel
1493 Herr Andreas Krämer Stiebritz Nr. 17 7778 Hainichen
1494 Frau Gabriele Spicker Müggenkroegen 3 27446 Farven-Byhusen
1495 Herr Norbert Demes Meskesweide 13 48703 Stadtlohn
1496 Herr Bert Ellesser Zumhaus 19 91555 Feuchtwangen
1497 Herr Tjerk Hansen Ruhnmark 4 24975 Maasbüll
1498 Herr Sebastian Ludwig Am Weinberg 16 63937 Weilbach
1499 Herr Siegfried Gräbedünkel Am Anger 13 99310 Wülfershausen
1500 Herr Rainer Deuschel Fischbacher Str. 21 88436 Eberhardszell
1501 Frau Franziska Adler Böhlweg 3 55286 Sulzheim
1502 Herr Jens Schwarz Friedlander Str. 52 12489 Berlin
1503 Herr Stephan Unger Reichelsheimerstr. 3 64658 Fürth-Krumbach
1504 Herr Tobias Ringwald Panoramastr. 51 72461 Albstadt
1505 Herr Steffen Brendel Burgstädter Str. 14 9212 Limbach-Oberfrohn
1506 Herr Uwe W. Mente Kriwitz 9 a 29485 Lemgow
1507 Herr Wim Wilbrandts Zweerdereiland 63 9766 VA Eelderwolde
1508 Herr Martin Sieghörtner Ringstr. 11 96166 Kirchlaufer

Neue Mitglieder 2011
Der Deutsche Bracken-Club e.V. konnte zahlreiche neue Mitglieder gewinnen

TIPP

Bitte beachten Sie die Inserenten
bei Ihrem Einkaufsverhalten:

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

ERSCHEINUNGSTERMINE

Die Brackenzeitung des Deutschen Bracken-Clubs erscheint viermal 
jährlich. Die Termine sind:
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin
3/2012 15.07.2012 Mitte August 2012
4/2012 31.10.2012 Ende November 2012
1/2013 15.01.2013 Mitte Februar 2013
2/2013 31.03.2013 Ende April 2013 
3/2013 15.07.2013 Mitte August 2013

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Termin ‚Redaktionsschluss‘ Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, Fotos
(immer in Originalgröße!) an diese Mail adres se: zeitung@deutscher-bracken-club.de Eine Bitte an die
Redakteure: Text bei trä ge bitte nur in WORD erfassen und nach Möglichkeit jede For ma tie rung ver meiden, es
erleichtert uns und dem Drucker die Arbeit.
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