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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde,

wenn Sie diese Ausgabe der 
Brackenzeitung in Händen 
halten, ist die Frühjahrssai-
son der Anlagenprüfungen 
vorbei. Einige von Ihnen ste-
cken mitten in den Vorbereitungen zu den nun folgenden 
Schweiß- und Fährtenschuhprüfungen.
Die Nachsuche krankgeschossenen oder schwerkranken 
Wildes, auch wenn es in einen fremden Jagdbezirk wech-
selt, ist eine Verpflichtung in Erfüllung des Tierschutzes, 
um dem Wild vermeidbare Schmerzen oder Leiden zu 
ersparen. Dies ist ein allgemein anerkannter Grundsatz 
deutscher Waidgerechtigkeit. Deshalb verpflichtet das 
Jagdgesetz jeden Jäger krankgeschossenes, durch Ver-
kehrsunfall oder andere Weise verletztes Wild unverzüglich 
nachzusuchen oder zu erlegen.
Neben den Schweißhundrassen, die ihre Brauchbarkeit 
durch Spezialprüfungen nachweisen müssen, gelten Jagd-
hunde, soweit sie nur als Schweißhunde zu Nachsuchen auf 
Schalenwild eingesetzt werden, als brauchbar, wenn sie die 
Verbandsschweißprüfung oder Verbandsfährtenschuhprü-
fung absolviert haben. Auch sollen Führer und Jagdhund 
zeigen, dass sie in der Lage sind, eine Kunstfährte auszu-
arbeiten, deren Länge, Alter und Verlauf entsprechende 
Ansprüche an den Durchhaltewillen stellen. Dies soll dem 
Einsatz in der Praxis dienen.
Deshalb haben sich die Brackenzuchtvereine vor elf Jahren 
unter Führung von Georg Henning entschlossen, eine 
gemeinsame anspruchsvolle Verbandsfährtenschuhprüfung 
ins Leben zu rufen. Die Prüfung findet alljährlich im Spes-
sart statt und ist mittlerweile die größte Prüfung dieser Art 
in Deutschland. Die Ausrichtung wechselt jährlich unter 
den Brackenzuchtvereinen und in diesem Jahr ist der DBC 
dafür verantwortlich.
Die Prüfungsleitung liegt in  diesem Jahr in  meinen  
Händen und ich würde mich freuen, den einen oder ande-
ren Teilnehmer mit seiner Deutschen Bracke bzw. Westfä-
lischen Dachsbracke begrüßen zu können. Die Vorausset-
zung für die Teilnahme sind Mindestalter 24 Monate und 
der Nachweis des lauten Jagens und der Schussfestigkeit. 
Der Termin der Prüfung ist der 27.06. 2015, die Prüfungs-
gebühr wird vom DBC übernommen.

In der Hoffnung auf eine rege Teilnahme verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen und Brackenheil.

Franz Josef Bade
Vizepräsident
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   Mitteilungen

PrÄSiDium DeS DBC `
Präsident
Johannes Lang
Nonnenröther Straße 14 a
35423 Lich
Telefon: 06404-650948
Mobil: 0173-9 918262
johannes.lang@deutscher-bracken-club.de

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7
35260 Stadtallendorf
Telefon: 06425-821449
Mobil: 0171-6849518
franz-josef.bade@deutscher-bracken-club.de

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933-79556
Telefax: 02933-79558
Mobil: 0170-9020220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de

Hauptzuchtwart
Helmut Mückel
Kirchenallee 15 a
53879 Euskirchen
Telefon: 02251-89301
Mobil: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

I. Zuchtbuchführerin
Silke Bommer
Marxzeller Straße 39
76359 Marxzell
Telefon: 07248-926843
Mobil: 0175-8101168
silke.bommer@deutscher-bracken-club.de 

II. Zuchtbuchführer
Klaus Scheffer
Zum Eggefeld 1
34630 Gilserberg-Schönstein
Telefon: 06696-911170
Mobil: 0160-7013038
klaus.scheffer@deutscher-bracken-club.de 

mitgLieDerBetreuung `
Juliane Guyens
Wehebachstraße 14
52393 Hürtgenwald
Telefon: 02429-2817
Mobil: 0174-2022999
juliane.guyens@deutscher-bracken-club.de 

oBmann für DaS PrüfungSweSen `
Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521· Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de

oBmann für DaS riChterweSen `
Andreas Leibing 
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299 · Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

weLPenBerater `
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 · Mobil: 0160-5341250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

Daniel Thomann
Mobil: 0170–5849244  
daniel.thomann@smul.sachsen.de

VeterinÄr u. tierSChutzBeauftragte `
Eva Sailer
Seestraße 11 · 73650 Winterbach
Mobil: 0171-9231834
eva.sailer@deutscher-bracken-club.de 

ehrenmitgLieDer DeS PrÄSiDiumS `
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)
Walter Kramarz (Ehrenmitglied des Vorstandes)

LanDeSgruPPen unD Beirat DeS DBC `
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 · 19412 Kaarz
Telefon: 038483-20034 · Telefax: 038483-20084
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a · 53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Westfalen
Dr. Martin Vennemann-Bundschuh
Zum Heimerich 4 · 59757 Arnsberg
Telefon: 02932-7609 · Mobil: 0171-3153987
martin.vennemann-bundschuh@ 
deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26 • 37247 Großalmerode
Telefon: 05604-8644 · Mobil: 0176-61993322
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de
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Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Hans Heinzelmann
Burlade 20
72393 Burladingen
Telefon: 07126-456
Mobil: 0152–08820879
hans.heinzelmann@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1
84556 Kastl
Telefon: 08671-13588
Telefax: 08671-888753
andreas.jakob@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Ost
Jan Prignitz
Elsterstraße 16
01968 Brieske
Telefon: 03573-148162
Mobil: 0173-3796501
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de

haLBmonDBLÄSerkorPS DeS DBC `
Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761-3073

Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16
57462 Olpe
Telefon: 02761-827156

konten DeS DBC `
Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700

www.facebook.com/ 

deutscher.bracken.club.e.V.
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riChter-nr name Vorname StraSSe ort LanDeSgruPPe
3202-0003 v. elsbergen heimo erich v.witzleben str. 31 40474 Düsseldorf nordrhein
3202-0064 rupp Jürgen eichenstraße 5 73571 göggingen südwest-b.w.
3202-0034 heinzelmann hans burghalde 20 72393 burlandingen südwest-b.w.

Ergänzung zur Formwertrichterliste  
in der Ausgabe 1/2015 der Brackenzeitung

   Text: Helmut Mückel, Zuchtwart

Folgende richter gehören ab sofort nach Formwertrichterordnung Punkt 4 in die aktuelle 
Formwertrichterliste:

gemeinsame Verbandsfährtenschuh-
prüfung aller brackenzuchtvereine am 
27.06.2015 in  63874 Dammbach  

Schalenart: Schwarzwild, 20 und 40 Stunden.

Die Meldungen erfolgen über die jeweiligen Bracken-
zuchtvereine. Nennschluss: 30.05.2015
 
Prüfungsleitung: Franz Josef Bade 
Am Lehmenrain 7 · 35260 Stadtallendorf    
Telefon: 06425-821449, Mobil: 0171 6849518

einladung zum sommerfest  
der landesgruppe nord
Wo? 
Im Naturpark Westensee, auf dem Hof der Familie 
Schwartz in Blocksdorf 11a, 24631 Langwedel

Wann? 
Am 12.07.2015 um 11.00 Uhr

Um rege Beteiligung wird gebeten. Auch Gäste sind 
herzlich willkommen.

Verpflegung:
Für das leibliche Wohl ist gegen ein Entgelt gesorgt.

Anmeldung:
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erforderlich. 
Verbindliche Zusagen bitte per e-mail an:
antonvomilooforst@gmx.de oder telefonisch bei  
Brackenfreund Egon Halupka unter 04392-929097.

   Text: Ulrich Dohle, Landesgruppenobmann

termine 2015 der landesgruppe nord

Für die Landesgruppe Nord sind folgende Termine 
geplant:

12.07.2015  Sommerfest der LGr. Nord in Langwedel 
(Schleswig-Holstein)

26.08.2015 Fährtenschuhprüfung in Kaarz (Mecklenb.)
10.10.2015 Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
24.10.2015  Anlageprüfung im Raum Büsum (Schleswig-

Holstein)

Für alle Prüfungen ist eine verbindliche Anmeldung 
mittels des vollständig ausgefüllten gültigen Nennungs-
formulars unter Beifügung aller notwendigen Unter-
lagen (Kopien) bis spätestens vier Wochen vor dem 
Termin an den Landesgruppenobmann erforderlich 
(Nennschluß). Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Be-
rücksichtigungen erfolgen in der Reihenfolge der einge-
gangenen Nennungen. Die Prüfungen finden nur statt, 
wenn mindestens jeweils vier Hunde gemeldet sind.
Die Hundeführer werden gebeten, sich mit der Prü-
fungsordnung vertraut zu machen! Bei Fragen helfen 
Züchter, erfahrene Brackenführer und natürlich die 
Landesgruppenobleute gerne weiter!
    Text: Ulrich Dohle

termine 2015 der landesgruppe  
südost/bayern 

20.09.2015  Anlagenprüfung im Revier Rieden-Ichen-
hausen (max. 4 Hunde)

03.10.2015  Fährtenschuhschweißprüfung im Revier 
Kastl/Obb.

04.10.2015 Gebrauchsprüfung im Revier Kastl/Obb.

   Text: Andreas Jakob
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liebe brackenfreunde,

ab ca. Anfang bis Mitte Juni wird der SEPA-Lastschrifteinzug 
bezüglich der Mitgliedsbeiträge erfolgen. Ich darf alle Mit-
glieder bitten, für ausreichende Deckung auf ihren Konten zu 
sorgen. Der Beitrag für Lastschriftzahler beträgt 35 €; der für 
die Barzahler 40 €. Die entsprechenden Rechnungen an die 
Barzahler werden auch etwa Anfang Juni versandt. 

Bitte gestatten Sie mir noch einen Hinweis: 

In der letzten Zeit sind der Geschäftsstelle mehrere Kündi-
gungen mit sofortiger Wirkung übermittelt worden. Häufig 
wird als Grund das Versterben des Vierläufers angegeben. 
Gemäß Punkt B. § 3 (4) a unserer Vereinssatzung sind Kündi-
gungen der Mitgliedschaften (egal aus welchem Grund) erst 
zum Ende eines jeden Jahres möglich. Vgl. hier den Auszug 
aus unserer aktuellen Vereinssatzung:

„(4)  Die Mitgliedschaft endet: 
a )durch freiwilligen Austritt, der nur dann zum Schluss 
des Geschäftsjahres als wirksam anerkannt wird, wenn 
er bis spätestens zum 1. Dezember des laufenden Ge-
schäftsjahres dem schriftlich Geschäftsführer oder der 
für die Mitgliederbetreuung zuständigen Person gegen-
über ausgesprochen wird.“ ….

Das bedeutet, dass die Mitglieder, die über das laufende Jahr 
Kündigungen gegenüber der Geschäftsstelle aussprechen, 
diese  erst zum Schluss des Geschäftsjahres wirksam werden. 
Der Beitragseinzug für das laufende Jahr wird demnach auch 
noch durchgeführt. 

   Text: Sylvia Dreeskornfeld

Beitragseinzug und Kündigungen der Mitgliedschaften

Vorname naChname PLz ort
thomas boschen 57587 birken-honigsessen
stephan busch 59939 Olsberg
Juliane conrady 99976 hüpstedt
Josef elsner 79189 bad krozingen
Frank Fladung 59955 winterberg
Jörg hengst 37186 Moringen
sven kühnast 07422 bad blankenburg
björn lang 34329 nieste
Patrick leymann 58762 altena
Jens lippmann 01855 sebnitz
Monika niemeyer 35114 haina
Marco Paul 02727 ebersbach-neugersdorf
helen schneider 57482 wenden
Michael spoeskes 47877 willich
Marie-christine von Minckwitz 14197 berlin

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder!
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Richterfortbildung

Der DBC führt eine vom JGHV anerkannte Fortbildung für 
Verbandsrichter und Richteranwärter am Freitag, 31.07.2015 
durch. Zudem wird am Samstag, 01.08.2015, eine inter-
ne Fortbildung mit demselben Referenten am/im Gatter 
angeboten. Aus zeitlichen Gründen – Redaktionsschluss der 
Brackenzeitung – sei hier schon vorbehaltlich der nächsten 
Präsidiumssitzung darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung 
unserer Bracken im Schwarzwildgatter diese Veranstaltung 
(Freitag und Samstag) von Verbandsrichtern des DBC intern 
nachgewiesen werden muss.

31.07.2015, 19.00 Uhr 
in 07646 Trockenborn – OT Wolfersdorf, Dorfstraße 12

Thema:  Leistungsüberprüfung im Schwarzwildgatter 
Referent: Herr Prof Dr. Wunderlich

Anmeldung und ggf. weitere Information bei Axel Steinfeld 
LG-OM Mitte, vorzugsweise per E-Mail:  
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de
   Text: Andreas Leibing

Unsere Angebote gelten bis zur Neuauflage des Prospektes bzw. solanger der Vorrat reicht. Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten »»» Farbabweichungen bei allen abgebildeten Artikeln vorbehalten! «««

ADURO Ltd. · Wild Nature · Forststr. 25 · D- 93351 Painten · Tel. (+49) 09499-902047 · Fax (+49) 09499-902052 · info@aduro.de · www.nachsuche.com

Hundewarnweste
3-farbig, großflächig, Reflexstreifen großer 
Klettverschluß sehr robust, wahlweise mit GPS Tasche,
weitere Maße siehe: www.nachsuche.com

Nachsuchengeschirr neu entwickel-
tes Nachsuchengeschirr in verschiedenen
Größen. Das Rückenteil ist gepolstert und den-
noch steif, damit die einwirkenden Kräfte sau-
ber verteilt werden.  Die Zugkraft des Hundes
wird voll über die Brust verteilt, somit wird der
Nacken entlastet, der Hund kann in Ruhe die
Nase an den Boden bringen. Auch wenn über-
raschend Zug von hinten kommt, wird der Kopf
nicht nach oben gerissen. Das Geschirr braucht
nicht mehr über den Kopf gezogen werden. Es
ist sicher geschlossen und kann zum Schnallen
sofort, schnell und einfach geöffnet werden.

M (BGS) 43,– €
L (Hirschmann) 45,– €
XL (Vorstehhunde) 47,– €

Warnhalsung
3-farbig, Reflexstreifen innenliegender
Klettverschluß stufenlos verstellbar 
5cm breit

bis 40cm 7,50 €    
bis 60cm 9,50 €
8cm breit
bis 60cm 11,50 €
8cm breit, 
mit Tasche für GPS Gerät
bis 60cm 14,50 €

Nachsuchenkappe
Warnfarbe orange mit langem Nacken
schützt vor Nadeln und Dornen im Genick.

Größen: 58 bis 62   39,– €    
Größe XS bis XL ab 16,– €

Vollschutz Hose
Durchstossfeste Zwischenhose, 800 N
Durchstossfestigkeit mit Prüfzertifikat, kann
unter jeder Hose getragen werden und gibt
dennoch hohe Sicherheit, gegen den Sauen-
angriff. Mit Zugband im Bund um die richtige
Weite einzustellen und mit Durchgriff für den
Herren. 100% Kunststoffgewebe.
Vielfach bewährt!

Nachsuchen Hose
extra tiefe Taschen, mit Klettverschluss gesi-
chert, Rückenteil hochgezogen. Dornen- und
durchstichfeste Hose mit wasserdichtem und
reißfestem Codura® besetzt. Innen mit
Kevlargewebe gefüttert im Bauchbereich bis
zum Gürtel.  Sie haben vollen Schutz bis
800N. Obermaterial 100% Baumwolle, Futter
100% Kunststoff, Besatz Codura®. Vielfach
bewährt! Mit grünem oder rotem Cordura®

besetzt.

Sauenschutz Hosen „PROTECTI®“GPS Halsband G400
mit TrackerHunter3
• Gibt Ihnen jegliche Information (Standort,

Geschwindigkeit, Bellen, Entfernung) Ihres
Hundes in Echtzeit auf Ihr Mobiltelefon.

• Die Darstellung erfolgt wahlweise auf einer
Geographischen Karte oder Kompass. 

• Robustes, wasserdichtes Halsband 
• Dort, wo Mobiltelefone längst keine SMS mehr

schicken können, übermittelt das Halsband
weiterhin zuverlässig die Position Ihres
Hundes (Datentransfer per GPRS). 

Betriebskosten für 1 Jagdtag ca. 0,30 € bis 1,- €.

ab Größe

XXS 139,– €
bis Größe 

XXL 199,– €
ab Größe XXS 229,– €
bis Größe XXL 289,– €Halsband G400

499,– €

zzgl. Software

TrackerHunter3

59,– €

Bausatz für
Hundeschutzweste
Das gesamte Material um eine stichfeste
Weste anzufertigen. Komplettes Materialpaket,
alles was man für die Hundeschutzweste
benötigt. 
800 N Durchstoßfestigkeit. Kevlar, Codura®,
Klettverschluß, Reflexband 5cm breit

bis 45 cm Brustumfang 89,– €
bis 85 cm Brustumfang 185,– €

anzeige

Die aktuelle Deckrüdenliste Stand april 2015 steht auf der homepage unter:  
www.deutscher-bracken-club.de/Zucht/Deckrueden
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Anlagenprüfung der Landesgruppe Nord

Wesselburen gehört zum Landkreis 
Dithmarschen, dem größten Kohlan-
baugebiet Deutschlands. Wenn hier 
keine Hasen zu finden sind, wo dann?
Es war ein toller Tag mit vielen Hasen 
bei schönem Wetter und dem Rich-
terobmann Egon Halupka, der für 
jeden einen passenden Kommentar auf 
Lager hatte. Prüfungsleiter war Ulrich 
Dohle, Zweitprüfer Günter Schulze und 
Richteranwärterin Anke Weller von 
Ahlefeld. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die-
ser Stelle auch an die Revierführer Jan 
Wilhelm Thedens und Dierk Reimers, 
einem Nationalpark-Wattenführer der 
Wattführergemeinschaft

Dithmarscher Nordseeküste für Büsum 
und den Wesselburener Koog.
Sechs Hunde stellten sich der Prüfung, 
die serbischen Bracken Lola mit Andre-
as Söffge und Lila mit Jan Wohlgemuth, 
desweiteren zwei Deutsche Bracken 
vom Forsthaus Ehu: Dean mit Susan 
Christin Penner und Donna mit Stefan 
Wilhelm.
Die beiden Westfälische Dachsbracken-
schwestern (Drever/WDBr) Haidjäger’s 
Ogin mit Frank Witte und Haidjäger’s 
Olympia (Pia) mit Uwe Lange erreich-
ten trotz ihres geringen Alters von noch 
nicht einmal acht Monaten sehr gute 
Ergebnisse. Ogin erhielt 14 Punkte bei 
einer Jagddauer von 7 min. Pia erreich-

te souverän 16 Punkte und war nach 
ca.8 min wieder zurück. Die beiden 
Schwestern trafen nebenbei noch ihren 
Bruder Othello, der mit Hubertus Ritter 
von Kempski zusammen erst einmal 
nur zusehen wollte, um den Ablauf 
einer solchen Prüfung kennenzulernen. 
Zum Abschied erhielt jeder Prüfungs-
teilnehmer ein kleines Geschenk, 
gesponsert vom Eiderheim Flintbeck, 
dem Jagdhundshop Lüders und der 
Familie Schwartz aus Blocksdorf.
Und für die Hunde gab es vom Rich-
terobmann persönlich eine mit Hasen 
dekorierte Dose Lekkerlis.

   Text: Elke Lawrenz

am 28.03.2015 fand bei der landesgruppe nord im wesselburener koog eine  
anlagenprüfung statt. 

Susan Christin Penner mit Dean vom forst-
haus ehu, im hintergrund frank witte mit 
haidjäger''s ogin

von links Dierk reimers, jan-wilhelm thedens, egon halupka, günter Schulze, anke weller von ahlefeld, ulrich Dohle

von links gast hubertus ritter von kempski mit haidjäger's othello, frank witte mit ogin und 
uwe Lange mit olympia
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spätestens seit der wiederbelebung der arge Dachsbracke am 26. Februar 2011 in reinbach 
haben sich einige Mitglieder des Dbc dazu entschlossen, einen Drever zu führen. Dies geschah 
teils aus ganz persönlichen gründen, aber auch mit dem hintergrund der Ziele der arge Dachs-
bracke, die es sich zur aufgabe gemacht hat, den erhalt der rasse westfälische Dachsbracke zu 
unterstützen. Denn die arge entwickelte den Vorschlag, die Zuchtbasis durch einkreuzung des 
Drevers zu verbreitern. infolge dessen stellte der Dbc in 2012 einen entsprechenden antrag 
an den VDh, der diesen im gleichen Jahr bewilligte. Zurzeit haben wir sieben Drever im Verein. 
Diese möchten wir ihnen auf den folgenden seiten vorstellen.

Unsere Drever

Dk09235/2008 trille, nach: 07989/2000 rikko, aus: 07779/2006 linnébackens gina

Trille

Die Forstreform in Bayern hat mir und 
meinem WDbr-Rüden Bardo vom Fürs-
tenbogen ab Mitte 2005 einen Bürojob 
verpasst. Ab 2007 keimten in mir jedoch 
wieder Hoffnungen auf ein eigenes Revier 
und es reiften erste Gedanken zu einem 
Zweithund.
Einen neuen Rüden wollte ich meinem 
damals mittelalten Bardo nicht zumuten 
und da ich ggf. auch züchten wollte, ent-
schied ich mich für eine Hündin. Ange-
sichts der engen Zuchtbasis bei den Westf. 
Dachsbracken beschäftigte ich mich auch 
mit dem Drever.
Im Brackenclub kursierten in der Zeit 
wilde Geschichten von tagelang jagenden 
Drevern in Schweden – Hunde, mit denen 
man in Deutschland nicht jagen kann.
Schnell habe ich aber festgestellt, dass 
es die Drever nicht nur in Schweden, 
sondern auch in Finnland, Norwegen und 
Dänemark gibt. 
Ich konzentrierte mich sodann auf 
Dänemark. Wenn die Jäger in diesem 
waldarmen, eher kleinparzellierten und 
auch straßenreichen Land mit Drevern 
jagen können, dann kann ich es auch in 
Deutschland. Auf der Homepage von 

Mogens Lindbjerg war für 2008 ein Wurf 
angekündigt und ich habe mein Interesse 
für einen weiblichen Welpen angemeldet.
Der Wurf fiel am 14.04.2008 mit sechs 
Rüden und einer Hündin. Ich war schwer 
beeindruckt, dass man mir als völlig 
Unbekanntem den einzigen weiblichen 
Welpen versprach. 
Auf die Dänen ist echt Verlass! Als die 
Welpen nun 9 Wochen alt waren, fuhr ich 
nach Dänemark und nahm Trille nach ein 
paar Tagen Aufenthalt mit nachhause.
Bei der Ausbildung der Kleinen zeigte sich 
früh die ausgeprägte Jagdpassion. Das 
Jagen habe ich eher gebremst und mehr 
mit Schweiß und Gehorsam gearbeitet. 
Mit sechs Monaten hat sie bereits 40-45 
Minuten laut einen Fuchs gejagt. Das 
sollte für die Anlageprüfung reichen. Die 
absolvierte sie dann auch souverän mit 
16 Punkten.Bei der Schweißprüfung im 
DBC haben wir es zu einem 2ten Preis 
gebracht. Aber auch in Dänemark lassen 
wir uns bei den Brackierprüfungen des 
dortigen Dreverclubs regelmäßig blicken, 
den ersten Platz in der „open class“ und 
ein zweiter Platz in der „winer class“ 
haben wir dort bisher erreicht.

Im Jagdbetrieb hat sich Trille vor allem 
auf Drückjagden und beim Brackieren 
bewährt. Sie findet sehr gut und bleibt 
hartnäckig auf der Fährte. Sie hat sich auf 
die übliche Jagddauer von 2-2,5 Stun-
den eingestellt. Wehrhaftem Wild wie 
Schwarz- und Rotwild bringt sie großen 
Respekt entgegen und hat bis auf ein paar 
Prügel daher auch noch nichts abbekom-
men. 
Im Vergleich zu den Westfälischen Dachs-
bracken scheinen die Drever zwar etwas 
passionierter zu jagen, die Wildschärfe 
jedoch ist wohl weniger ausgeprägt und es 
sind auch sehr verträgliche Hunde. Trille 
wird nun sieben Jahre alt, mit dem Züch-
ten wird es wahrscheinlich nichts mehr 
werden. Aber der Hund hat immerhin 
dazu beigetragen, dass die Blutauffri-
schung mit den Drevern angelaufen ist. 
Und es haben sich über die Hunde auch 
einige sehr gute Freundschaften ergeben. 
Jedes Jahr freue ich mich bei meinen 
Drückjagden auf die Unterstützung 
meiner dänischen Jagdfreunde mit ihren 
Hunden. 

   Text und Fotos: Wolfgang Distler

trille als welpe trille mit Pokalen aus Dänemark trille
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Fi 35241/12 kolkon håkan, nach: Fi 53830/10 katavkarin Oiva, aus: Fi 27004/09 kolkon bööna

Kolkon Håkan

Håkan ist aus Finnland und schon oft 
in der BZ erwähnt worden, erstmals in 
der BZ 4/2012, S. 42. Er schmückt das 
Titelblatt der BZ 3/2013. Deswegen 
ist er den meisten Lesern bekannt. Er 

hat sich in allen Prüfungen bewährt, 
ist begeisterter Jäger und auch für die 
Nachsuche sehr gut einzusetzen. Der 
DBC hat ihn als Deckrüden anerkannt. 
Seinen damit verbundenen Aufgaben 

ist er inzwischen erfolgreich nachge-
kommen. Wir sind sehr gespannt, wie 
sich seine Welpen entwickeln.

   Text und Fotos: Elke Lawrenz

håkan als welpe håkan håkan als Vater

s 31877/2013 lökkas Dixie, genannt Doro,  
nach: s 12316/2011 slagstigens snobben, aus: s 59355/2009 lökkas arja

Lökkas Dixie

Die Geschiche über Doros Ausreise aus 
Schweden ist nachzulesen in der BZ 
4/2013 S. 30: „Eine junge Schwedin auf 
der Reise nach Europa“ Sie lebt seitdem 

in Luxembourg und hat ein großes 
Rudel aus Menschen und Hunden, 
hauptsächlich Deutschen Bracken, um 
sich. Sie ist die Kleinste, glauben die an-

deren, eine fröhliche, aktive und sowohl 
großen als auch kleinen Menschen zu-
gewandte Hündin mit viel Jagdpassion..
   Text und Fotos: Elke Lawrenz

Doro als welpe Doro auf dem Brackentreffen in frenkhausen Doro im rudel
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s 43345/2013 lingvallen Dinah, nach: s 51085/2012 stakkelias stal-arko, aus:s 46666/2007 alma

Dinah

Über ihre Ausreise aus Schweden und 
Ankunft in Bayern wurde berichtet in 
der BZ 4/2013 S.18: „Dreveralarm“. Sie 
lebt zusammen mit zwei Westfälischen 
Dachsbrackenhündinnen Cuba und Goa 
bei Marlene und Andreas Jakob.

Dinah ist nun fast zwei Jahre alt und 
hat die zuchtrelevanten Prüfungen 
mit guten Noten hinter sich gebracht. 
Sie soll in diesem Frühjahr von einem 
unserer WDBr-Rüden gedeckt werden 
(vorgesehen ist Iwan vom Hirschwald) 

und, wenn alles gut geht, ihren ersten 
Wurf austragen. 

   Text: Elke Lawrenz,  
 Fotos: Marlene Jakob

Dinah als welpe Dinah Dinah mit iwan vom hirschwald

s 36321/2013 städjans enok, genannt turbo,  
nach: s 51743/2009 nillas castor cliff, aus: s 34179/2010 städjans Diva 

Turbo

Während meines Forststudiums in 
Göttingen hatten viele meiner Kum-
pels eine WDBr und so lernte ich diese 
kleinen Hunde kennen und schätzen. 
In der Zeit lernte ich Johannes Lang 
kennen und erzählte so nebenbei, dass 
ich einen zweiten Hund suchte. Mein 
erster Hund, eine Brandlbracke, war 
der perfekte Hund zum Durchgehen, 
jedoch nichts für unsere weiträumigen 
Stöberjagden. Ein paar Wochen später 
rief er mich an. In Ennepetal war eine 
4,5 jährige Hündin abzugeben, Tinka, 
halb Westfälin und halb alpenländisch. 
Sie hatte schon 10 Lämmer bei ihrem 
derzeitigen Besitzer gerissen. 

Ich habe diese Hündin mit großer 
Freude vier weitere Jahre geführt! Vor 
ihr erlegte  ich etliche Rehe, Sauen, Rot-
und Damwild, ein Stück Muffelwild, 
eine Gams und zwei Elche. Sie war ein 
sehr gerissener und jagdlich einmaliger 
Hund! 
Als sie 7,5 Jahre alt war (Juli 2014), 
sollte eine WDBr oder noch lieber: ein 
Drever dazukommen. Seit 2003 jedes 
Jahr in Schweden als Kanuguide / Rei-
severanstalter, hatte ich schon einige 
Drever jagen sehen. Es gibt dort zwei 
Wörter für den Drever: „Jagdidiot“ oder 
„Jagdmaschine“. Das passt, dachte ich! 
Schnell war der Welpe gefunden: ein 

Sohn des Nordischen Champions Nillas 
Castor Cliff und der jungen Städjans 
Diva, bester Junghund in Dalarna. Der 
Interessent hatte kurzfristig abgesagt. 
Mein Glück!
Im Juli holte ich den Kleinen ab: 
Städjans Enok. Ein Traum: agil, stur, 
dickköpfig, süß, anhänglich und toll-
patschig. Er hatte immer die Nase am 
Boden und alles war interessant. Ich 
nannte ihn Turbo.
Tinka war nicht sehr angetan von dieser 
neuen kleinen Nervensäge. Er hinge-
gen wollte immer nur zu seiner neuen 
Mama. Dies wurde mit Knurren und 
kurzer Flucht abgetan. Er lag auf der 

turbo als welpe turbo mittendrin turbo (vorne) mit tinka
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einen Seite der Couch - sie auf der an-
deren. Erst als er ca. 5 Monate alt war, 
entwickelten sich die zwei zu richtig 
guten Freunden. 
Bald kam die Zeit der vielen Bewe-
gungsjagden. Der Kleine durfte nun 
auch schon mal auf der Rehwildfährte 
jagen oder mit Tinka noch eine Ab-
schlussrunde drehen. Im Januar waren 
wir zu ein paar kleineren Jagden in den 
Ruhpoldinger Bergen eingeladen. Auf 
einer Riegeljagd stürzte Tinka ab. Von 
diesem Tag an veränderte sich Turbos 
Verhalten. Sonst an seiner Ziehmutter 
orientiert, war er jetzt auf sich gestellt. 
Bis heute fällt es ihm schwer allein zu 
sein.
Im Frühjahr stand die AP an. Wer von 
uns aufgeregter war, weiß ich nicht 
mehr. Wir waren froh, diese Prüfung 
mit meinen Studienfreunden Philipp, 

Regina und deren Drever/WDBr-
Hündin Anni machen zu können. Beim 
ersten Hasen stellten wir uns beide 
absolut dämlich an. Doch nur 50m 
weiter lag ein weiterer Hase - Turbo 
wurde geschnallt - und zeigte, woher 
sein Name kam. Sichtlich zufrieden 
arbeitete er mit lockerem Hals jeden 
Haken auf dem staubtrockenen Acker 
sauber aus bis in einem Rapsschlag. 
Dort war noch längere Zeit Spurlaut zu 
hören. Rehe sprangen ab und da - war 
das nicht ein Hase? Nein, es war Turbo, 
den ich dort von der Fährte abgreifen 
konnte. Bei der Schussfestigkeit sah 
er mich nach jedem Schuss fragend an 
und lief weiter. Wie so ein dickköpfiger 
Drever eben so ist…   
Als die Tage etwas kühler wurden, 
begann ich mit der Fährtenschuharbeit 
mit Schwarzwildschalen und –schweiß. 

Wir übten mehrmals die Woche und er 
wurde immer sicherer auf der Fährte.
Ab Oktober mehrmals pro Woche auf 
Bewegungsjagden entwickelte Turbo 
sich prächtig. Fast immer kam er zu mir 
zurück. Meine größte Sorge: ihn nach 
jeder Jagd Kilometer entfernt suchen 
zu müssen, hat sich bis heute nicht 
bestätigt. 
Als Familienhund bewacht er unseren 
drei Monate alte Neffen liebevoll dicht 
an ihn gekuschelt auf der Couch…Er 
liebt es, an einem Baby Wind zu holen. 
Wir haben nie Angst, dass er ihm etwas 
antut.
Nun freue ich mich auf die nächste Sai-
son mit meinem Drever: „Turbo – der 
Name ist Programm!“

   Text und Fotos: Till Weber

geitmyras emmy, nach: se25874/2011 conitas Veselin, aus: se45192/2011 Ylin Pulmu

Emmy

Ich führte einige Jahre Terrier, bevor 
ich durch einen Jagdfreund auf die 
Westfälische Dachsbracke gekommen 
bin. Die erste Dachsbracke hat unser 
Herz im Sturm erobert. Ich wollte 
unbedingt einen Welpen aus meiner 
Hündin Ambra vom Dürnberg, da sie 
mir vom Wesen und der Leistung sehr 
zusagte. Weil aber leider bisher die 
Deckversuche wie bei so vielen ande-
ren scheiterten, beschäftigte ich mich 
noch mehr mit der Rasse und in mir 
wuchs der Wunsch, mich für die Rasse 
einzusetzen und zum Erhalt der West-
falen beizutragen. So entstand die Idee, 
mir einen Drever aus Skandinavien zu 
holen. 
In Absprache mit dem Zuchtteam des 
DBC kommunizierten wir über Wochen 
und Monate mit in Frage kommen-

den Züchtern in Schweden. Jagdliche 
Qualität und genetische Gesundheit 
der Elterntiere und auch der Aspekt der 
Eignung für die Zucht im DBC waren 
meine persönlichen Entscheidungskri-
terien. Auf der Suche gerieten wir nach 
Norwegen, an den Züchter Jan Arne 
Haugom, ehemals Präsident des Hare 
Hund Clubs in Norwegen mit SJCH 
NJCH Conitas Veselin, Fuchshund des 
Jahres in Skandinavien und NJCH Ylin 
Pulmu, beide auf allen ihren Prüfungen 
Prüfungssieger und genetisch gesund. 
Jan Arne war so stolz darauf, dass 
einer seiner Hunde nach Deutschland 
gehen sollte, dass er selber auf einen 
Welpen verzichtete, da der Wurf schon 
quasi versprochen war. Er räumte mir 
darüber hinaus sogar das Erstwahlrecht 
ein. Oh je: wie soll ich mich entschei-

den? Alle Welpen waren hübsch und 
kerngesund. Der tägliche Kontakt zum 
Züchter über Facebook half. Ich bekam 
Videos und Fotos und hatte so die 
Möglichkeit die Welpen bei ihrer Ent-
wicklung zu verfolgen. Nach kurzer Zeit 
waren zwei Hündinnen in der engeren 
Auswahl. 
Zufällig fand zum Zeitpunkt der Wel-
penabgabe das Jubiläum der schwedi-
schen Dreverclubs statt, zu dem Johan-
nes Lang eingeladen war. Er bot mir an, 
den Welpen mitzubringen. So wurden 
die entsprechenden Papiere besorgt 
und Jan Arne reiste mit dem Welpen 
nach Schweden und übergab ihn dort 
an Johannes, der ihn nach den zwei 
gemeinsam verbrachten Tagen bei der 
Übergabe auf dem Frankfurter Flugha-
fen gar nicht gerne hergab. Emmy hatte 

emmy als welpe emmy lässt die Sau raus emmy
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von Anfang an die Gabe, Menschen für 
sich einzunehmen. 
Zu Hause wurde sie nach kurzer 
Kennenlernphase mit meinen anderen 
Hunden schnell ein fester Bestandteil 
des Rudels und ist sogar jetzt so etwas 
wie das Nesthäkchen, das sich alles 
erlauben darf. Mit 6 Monaten arbeitete 
sie ihren ersten Hasen laut am Mais. 
Die Freude an der Jagd sah man ihr an.
Da Emmi auf erlegtes Schwarzwild 

schon recht interessiert reagierte, 
besuchten wir mit Axel Steinfeld und 
einem weiteren Richter aus dem Verein 
ein Schwarzwildgatter. Unter Auf-
sicht des Gattermeisters durfte Emmy 
Witterung aufnehmen. Gleich schoss 
sie los, um lauthals die Schwarzkittel 
zu jagen. Das war für mich eine wich-
tige Erkenntnis. Nach einigen Jagden 
in Thüringen und Brandenburg hat sie 
sich körperlich als auch jagdlich sehr 

gut entwickelt. Ich freue mich sehr auf 
die gemeinsame Zukunft mit Geitmyras 
Emmy.
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Helfern aus dem DBC bedanken. 
Ausdrücklich sei Silke Bommer er-
wähnt, die mir sowohl bei der Recher-
che und der Auswahl des Zwingers 
jederzeit zur Seite stand.

   Text und Fotos: Tobias Schnabel 

se 37814/2014 lilla solbackens chessy, genannt edda,  
nach: se 47437/2012 slagstigens tristan, aus: s 48471/2008 baltarns naija

Edda

Wir führten schon zwei Jagdhunde, 
eine Rauhaarteckel-Hündin im 5. Feld 
und den Westfälische Dachsbracken-
Rüden Addi vom Landmann im 2. Feld. 
Auf Grund der Notlage, in der sich die 
Rasse Westfälische Dachsbracke zurzeit 
befindet, reifte in uns der Entschluss, 
eine Dreverhündin dazu zu suchen. Das 
wurde Edda.

Dank des Einsatzes von Silke Bommer 
und Tobias Schnabel bin ich zu diesem 
wunderbaren Welpen gekommen. Sie 
übernahmen für mich die Vermittlung 
zwischen mir und dem Züchter und 
halfen bei der gesamten Organisation 
bis zur Welpenübergabe.
Eddas eigentlicher Name ist Lilla Sol-
backens Chessy. Sie wurde gewölft am 
16.05.2014 in Oskarström in Schweden 
als eine von acht Welpen, 4 weiblichen 
und 4 männlichen. Edda war schon an 
einen schwedischen Jäger versprochen, 
doch ihr Züchter Kjell Samuelsson sah 
es als eine Ehre an, mit einen seiner 

Welpen möglicherweise für den Erhalt 
der Westfälischen Dachsbracke sorgen 
zu dürfen.
Ich habe Edda dann mit 8 Wochen bei 
dem Kjell Samuelsson persönlich abge-
holt. Dafür musste ich 1000 km durch 
Norddeutschland, Dänemark und einen 
kleinen Teil von Schweden zurücklegen. 
Die ebenso lange Rückreise hat Edda 
wunderbar überstanden. Kein einziges 
Mal vermisste sie ihre Mutter und die 
Geschwister. Nach der Ankunft fühlte 
sie sich gleich zuhause. Sie tat so, als 
ob sie hier schon immer gelebt hat und 
in ziemlich kurzer Zeit hatte sich Edda 
auch in unserem kleinen Hunderudel 
durchgesetzt und ist nun der Chef auf 
dem Gehöft.

Ihre erste Drückjagd war im Revier 
Leuchtenburg, Forstamt Stadtroda. 
Schon da zeigte sie ihre große jagdliche 
Passion und brachte sogar eine Ricke 
mit zwei Kitzen, die mein Mann vor 
ihr erlegte. Trotz ihrer Passion besitzt 

sie ein sehr kindliches und verspieltes 
Wesen.
Wir stehen weiterhin in ständigem 
Kontakt zu ihrem Züchter, Kjell Samu-
elsson. Seine Frau Lena und er besuch-
ten uns sogar schon. Wir haben zusam-
men ein schönes Jagdwochenende im 
Forstamt Stadtroda erlebt. So konnten 
die Beiden sehen, wie ihr Drevernach-
wuchs jagte. Sie wünschen, dass Edda 
an einer Prüfung und Zuchtschau in 
Schweden teilnimmt, wenn in Deutsch-
land alle Prüfungen abgeschlossen sind 
und wir haben uns fest vorgenommen, 
diesem Wunsch nachzukommen.
Aber zuerst wird der für uns wichtige 
Pflichtteil absolviert. Die Anlageprü-
fung wird in noch diesem Jahr erfolgen.
Edda ist inzwischen ein wichtiger Be-
standteil unserer Familie geworden und 
bringt uns viel Freude. Wir freuen uns 
auch auf viele schöne Jagderlebnisse 
mit ihr.

   Text und Fotos: Anna Paudler

edda mit Sau edda edda mit den neuen freunden



14  |  Brackenzeitung   2/2015

   Journal

Öffentlichkeitsarbeit

seit Jahren bemüht sich der Dbc darum, die von ihm betreuten rassen in der Jägerschaft 
bekannter zu machen. Dazu sollen auch Fotos und artikel in der Jagdpresse beitragen. in den 
letzten wochen und Monaten waren diese bemühungen sehr erfolgreich und wir wollen die 
ergebnisse unseren Mitgliedern nicht vorenthalten.

In der Februarausgabe der Verbandszeitschriften von gleich 
zwei Landesjagdverbänden waren unsere Westfälischen 
Dachbracken an prominenter Stelle vertreten. Die Titelseite 
des „Jäger in Baden-Württemberg“ zierte ein Foto von einer 
Dachsbrackenjagd bei Uli Wagener im Forstamt Hessisch 
Lichtenau. Neben den bunten Hunden sind darauf ver-
schiedene Mitglieder und sogar ein Halbmond zu sehen. Im 
„Niedersächsischen Jäger“ erschien ein großes Rasseportrait 
über die Westfälische Dachsbracke, für das Elke Lawrenz 
verantwortlich zeichnete.
In der Aprilausgabe der „Deutschen Jagd Zeitung“ findet sich 
ein Bericht von Michael Cosack mit eindrücklichen Fotos 

über einen Hundeführer, der mit seinen Deutschen Bracken 
erfolgreich Sauen bejagt.
In der Mitte April erschienenen Ausgabe von „Wild und 
Hund“ schließlich wurde in der Serie „Alte Haudegen“ auf 
einer Doppelseite die inzwischen 13-jährige Deutsche Bracke 
„Mick vom Loreleyfelsen“ mit großen Bildern portraitiert.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern, die 
sich so erfolgreich für die positive Berichterstattung über 
unsere Bracken und Dachsbracken eingesetzt haben.

   Text: Die Redaktion
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Dr. Erich Post, rühriges Mitglied unseres Clubs, bemüht 
sich regelmäßig und erfolgreich für unsere WDBr  Aufmerk-
samkeit zu erlangen, Reklame zu machen und Anhänger zu 
gewinnen. Sein Hund Ulf vom Loreleyfelsen, vulgo Oskar, 
wurde zum "shootingstar"  eines Flyers (mit 2.500 Stück Auf-
lage) und des Standard-Plakats des Förderkreises Jagdschloss 
Kranichstein gemacht. 
In dem Förderkreis sind z. B. der Deutsche Jagdverband, der 
LJV Hessen, viele Jagdvereine, Jäger und auch "Nichtjäger" 

Mitglieder (www.foerderkreis-jagdschloss-kranichstein.de). 
Oskar in das historische Jagdgeschehen, quasi als Blickfang 
und Gag zu integrieren, hat ihm und den WDBr Publicity 
verschafft.
Die Redaktion findet das Bemühen von Dr. Post, die WDBr in 
dieser oder ähnlicher Weise bekannt machen, äußerst lobens-
wert und ein Gewinn für den Erhalt dieser Rasse.

   Text: Die Redaktion

Flyer Förderkreis Jagdschloss Kranichstein

Der Jagdhundshop
Der Internetshop für den passionierten Hundeführer

Hundesignalweste
„Holstein Plus“

„GarminAstro Reflex“

Hundesignalweste
„Holstein“

www.derjagdhundshop.de
Nehmser Straße 4 · D-23813 Nehms ·Telefon: +49 4555-1250 · Fax: +49 4555-714110 · E-Mail: derjagdhundshop@t-online.de

Wir sind der Hersteller der bewährten
Hundesignalweste „Holstein“, auch erhältlich

alsVariante „Holstein Plus“ mit großer
Rückentasche für alle gängigen Ortungsgeräte.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die komplette

Ausrüstung für Ihren Jagdhund an.
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Wieviel wiegt ein Welpe?

aufruf zur Meldung von welpengewichten

wieviel wiegt ein welpe wann und wie sollten sich gesunde würfe gewichtsmäßig entwickeln? 
was langjährige Züchter aus erfahrung wissen, das müssen sich erstlingszüchter mühsam an-
lesen. allerdings sind die in büchern oder beim tierarzt vorliegenden wachstumskurven nicht 
für jede rasse zutreffend.

Ein Vergleich solcher Referenzkurven 
für verschiedene Rassen macht deut-
lich, dass kleine Rassen eine geringere 
Wachstumsgeschwindigkeit verbunden 
mit sehr früher Reifung aufweisen und 
zum Zeitpunkt der Geburt wie auch 
nach der Entwöhnung im Verhältnis 
zum späteren Erwachsenengewicht re-
lativ schwer sind. Große Rassen haben 
dagegen ein relativ geringes Geburtsge-
wicht und zeigen große Wachstumsre-
serven über einen langen Zeitraum.

Die meisten Züchter wiegen ihre 
Bracken- und Dachsbrackenwelpen 
regelmäßig und dokumentieren so 
deren Gewichtsentwicklung. Die dabei 
entstehenden Tabellen enthalten wert-
volle Daten, von denen andere Züchter 
profitieren könnten, wenn sie entspre-
chend ausgewertet und veröffentlicht 
würden.
Daher bitte ich mit diesem Beitrag alle 
Züchter, dem DBC Tabellen über die 

Gewichtsentwicklung ihrer Würfe zur 
Verfügung zu stellen. Dabei ist es egal, 
wie oft die Welpen jeweils gewogen 
wurden. Wichtige Informationen sind 
die Rasse (Deutsche Bracke oder West-
fälische Dachsbracke), die Wurfgröße, 
das Wurfdatum und das jeweilige 
Wiegedatum. Außerdem sollte ver-
merkt sein, ob und ab wann die Welpen 
zugefüttert wurden. Falls vorhanden 
sollte auch das Geschlecht der Welpen 
vermerkt werden. In welcher Form die 
Tabellen übermittelt werden, ist egal. 
Das heißt es können handschriftli-
che Notizen oder Computertabellen 
sein, die per E-Mail oder Post an mich 
weitergeleitet werden. Je nach Rücklauf 
werden die Ergebnisse dieser klei-
nen Untersuchung dann in einer der 
kommenden BZ veröffentlicht und ggf. 
auch in einem Artikel der Jagdpresse 
vorgestellt.

   Text: Johannes Lang

Beispiele für wachtumskurven verschiedener  
hunderassen (nach hand et al. 2000 und 
Sallander et al. 2000)

welpen a wurf von rügenarko vom großen heuberg
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Vom Preisjagen zur Leistungsprüfung

am anfang der tätigkeit des Deutschen bracken-clubs (Dbc) standen schaubewertungen 
(Pfostenschauen) und Preisjagen. bei den schaubewertungen wurden die hunde in klas-
sen (neulingsklasse, Jugendklasse, Offene klasse, Zuchtklasse, siegerklasse) eingeteilt und 
erhielten Preise und auszeichnungen. bei den Preisjagen wurden die bracken beim natürli-
chen Jagdverlauf von im gelände verteilten richtern beobachtet und nach beendigung der 
Jagd bewertet. 

Gejagt wurden Hase, Reh und Fuchs. 
Die alljährlichen Preisjagen waren 
Höhepunkte im Leben der Brackenjäger 
(Abb. 1). So schreibt der erste DBC-
Präsident Maximilian Freiherr von 
Kleinsorgen-Blessenohl im Jahre 1900 
im "Sportblatt für Züchter und Liebha-
ber von Rassehunden", Nr. 47: 

"Bald zieht wieder der Herbst in's Land. 
Dann hallen die sauerländischen Berge 
wieder von Brackengeläut und den weh-
mütigen Tönen der großen kupfernen 
"Halbmonde". Die herrlichen uralten 
Brackenjagdsignale hallen wieder von 
Berg zu Berg. Wer einmal das verlegene 
Gesicht des roten Freibeuters vor der 
Brackenmeute gesehen hat, wird den 
edlen Genuß rechter Brackenjagd nie 
vergessen. Wer sich dafür interessiert, 
möge am 16. und 17. Oktober zu den 
weitbekannten Jagden und Prüfungen 
des "Brackenklubs" nach dem Städt-
chen Olpe (Westfalen) kommen. Jeder 
waidgerechte Jäger ist dazu herzlich 
willkommen." 

Zum Preisjagen 1901 in Olpe erschie-
nen 150 Brackenjäger und 47 Bracken, 
angesichts der damaligen Verkehrsver-
hältnisse und der weit gestreuten Mit-
gliedschaft eine bemerkenswert hohe 
Beteiligung. In der gleichen Zeitschrift 
finden wir in der Ausgabe Nr. 11 vom 
12.Dezember 1902 einen ausführlichen 
Bericht über "Das Esloher Preisjagen 
des Brackenklubs" am 25. und 26. 
November 1902. Der Bericht vermittelt 
einen Eindruck von der allgemeinen 
Stimmung und zeigt, nach welchen 
Kriterien die Bewertung der Bracken 
erfolgte: 

"Am Vorabend des ersten Jagdtages ver-
sammelten sich die Jagdteilnehmer im 
Hotel Böhmer, dessen Besitzer zu den 
eifrigsten Mitgliedern des Klubs gehört 
und eine Meute von acht Hunden hält. 
Unter den Ankömmlingen erblicken 

wir den rührigen Vorsitzenden des 
Klubs, Freiherrn von Kleinsorgen, den 
2. Vorsitzenden und meisterhaften 
Halbmondbläser, Herrn Tödheide, den 
Schriftführer und Klubphotographen 
Herrn Kirchhoff, sowie die Reckenge-
stalt Karl Brandt's, der als Richter fun-
giert und soeben von der Schweißhund-
prüfung des Vereins "Hirschmann" aus 
Ullersdorf i.d. Dresdener Haide kam, 
wo die hirschgerechten Jäger Gäste des  
Königs (von Sachsen) gewesen waren. 
Am nächsten Morgen weckt die Schlä-
fer das in seinem 2. Teil so melodische 
Signal "Aufbruch zur Jagd" und nach 
kräftigem Frühstück geht es zu Wagen 
hinaus in den Herbstmorgen...

Im 1. Jagen wurde die Böhmer'sche 
Meute geprüft, im 2. die übrigen 
Hunde, mit Ausnahme der Schweden 
(Hamilton-Stövare), und im 3. wurden 
sämtliche Hunde geschnallt. 
Die Beurteilung der jaglichen Leistung 
hat große Schwierigkeiten. Der Richter 
übersieht ja nur einen kleinen Teil des 

Getriebes und ist auf die Erzählung von 
Episoden angewiesen. Die Prämierung 
erfolgt im wesentlichen durch Aus-
schluß der Fehler. Als Fehler gelten:

1.  Versagen, wenn ein Hund gar nicht 
losgeht, keine Passion zeigt und sich    
womöglich zwischen die Beine seines 
Herrn flüchtet.

2.  Bummeln, wenn der Hund die Jagd 
als ein Walkover betrachtet ...

3.  Waidelaut. Der Hund soll nur reden, 
wenn er etwas zu sagen hat. 

4. Rückfährtig jagen.
5.  Abkommen von der Jagd, wenn ein 

Hund aus irgend einem kapriziösen 
Grunde die geschlossen jagende 
Meute verläßt und privaten Interes-
sen nachgeht. Mache Hunde sollen so 
ehrgeizig sein, daß sie ein Überholt-
werden durch andere nicht ertragen 
können. Solch ein Individualismus ist 
fehlerhaft. Die Vorzüge des im Pack 
Jagens wurden bereits betont. 

6.  Mangelnde Ausdauer.  
Diesen Fehlern möchten wir noch 

abb. 1: Die Preisjagen des DBC  waren gesellschaftliche ereignisse.
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abb. 3: auf dieser Beobachtungskarte wurden die arbeiten der Bracken notiert.

einen, 7. bisher zu wenig beachte-
ten hinzufügen: Appellosigkeit. Die 
sprichwörtlich unausrottbare Appel-
losigkeit der Bracke ist ein Märchen, 
ein Produkt schlechter Behandlung 
und mangelhafter Dressur. Die 
Bracke muß, wie jeder andere Hund, 
dressiert und an den Menschen 
gewöhnt werden. Hunde, die den 
größten Teil des Jahres eingeschlos-
sen oder angekettet gehalten werden, 
bleiben in ihrer intellektuellen Ent-
wicklung stets zurück".

Auch der 1906 gegründete Westfälisch-
rheinische Dachsbracken-Klub veran-
staltete jährliche Hauptpreisjagen, bei 
denen die Hunde aber nicht gemein-
sam, sondern schon einzeln geprüft 
wurden. Den Abschluss bildete regel-
mäßig ein allgemeines Meutejagen, 
bei dem alle zur Prüfung angetretenen 
Dachsbracken gelöst wurden. Auch 
Schweißprüngen wurden durchgeführt.

erSte LeiStungSPrüfun-
gen Bei Den DaChSBraCken
Zu Beginn der 1930-er Jahre wurden 
die Preisjagen von echten Leistungs-
prüfungen abgelöst. Die für heutige 

Verhältnisse äußerst fortschrittliche 
Prüfungsordnung des Dachsbracken-
Klubs bzw. der Fachschaft Westfälische 
Dachsbracken von 1936 beinhaltete 
neben allgemeinem Gehorsam die 
Hauptfächer "Finden", "Lautjagen" und 
"Schweißarbeit". Daneben gab es noch 
das Wahlfach "Rehreine Bracken"; denn 
mit Inkrafttreten des Reichsjagdge-
setzes 1935 waren der „rauhe Schuss“ 
(Schrotschuss)  auf Schalenwild verbo-
ten und die Abschussplanung einge-
führt worden. Damit verbot sich der bis 
dahin übliche Abschuss von Rehen vor 
den Bracken.

Das Fach "Finden" wurde nach der 
Dauer der Suche bis zum Stechen des 
Wildes beurteilt. Insgesamt wurde der 
Dachsbracke eine Zeit von 20 Minuten 
vorgegeben. Fand der Hund innerhalb 
von fünf Minuten, so erhielt er 15 Plus-
Punkte. Fand er erst nach 12 Minuten, 
so konnten nur 8 Plus-Punkte verbucht 
werden. Jede Minute der Suche war 
also mit einem Verlust von einem Plus-
Punkt verbunden. 
In ähnlicher Weise wurde auch das Fach 
"Lautjagen" beurteilt. Jede Minute 
spurlauten Jagens brachte einen Plus-
Punkt, während ein zwischenzeitliches 

Abbrechen mit einem Minus-Punkt je 
Minute bewertet wurde. 

Bei der "Schweißarbeit" (Riemenarbeit) 
wurde eine Rotfährte mit zwei Haken 
gelegt. Diese wurden als Wundbetten 

abb. 2: richard Saurwein (mit Lodenkotze 
und gamsbart), obmann für tiroler Bracken, 
beim Preisjagen 1938 in olpe.
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markiert und mit Merkzeichen (Pirsch-
zeichen oder Brüche) versehen. Fand 
die Dachsbracke zum Stück, so erhielt 
sie 10 Punkte. Für jeden bestätigten 
Haken – der Führer mußte den Rich-
tern die Merkzeichen vorlegen – wur-
den 5 Punkte vergeben. Totverweiser 
konnten darüber hinaus 30 Punkte, 
Totverbeller sogar 50 Punkte für sich 
verbuchen. Leider fehlen detaillierte 
Angaben über Schweißmenge, Länge 
und Stehzeit der Kunstfährten. 

Besonders interessant war die Zusatz-
prüfung "Rehreine Bracken" für Dachs-
bracken, die als "rehrein" gemeldet 
worden waren. Diese Sonderprüfung 
erfolgte auf frischer Rehfährte. Bestä-
tigen der Fährte, ohne laut zu werden, 
brachte 30 Plus-Punkte ein, während 
jede Minute lauten Rehhetzens mit 
einem Minus-Punkt geahndet wurde. 

Den hohen Leistungsstand verdeutli-
chen die in den Jahren 1935 bis 1937 
veranstalteten fünf Gebrauchsprü-
fungen. Auf diesen Prüfungen stellten 
26 Westfälische Dachsbracken ihre 
jagdliche Brauchbarkeit unter Beweis 
und konnten in das Gebrauchshun-
destammbuch der Fachschaft einge-
tragen werden. Bei der Jubiläums-
Gebrauchsprüfung 1936 in Rummenohl 
waren sogar 18 Dachsbracken angetre-
ten, von denen aufgrund des schlech-
ten Fährtenwetters allerdings nur 10 
bestanden. 

Nach der Vereinigung aller deutschen 
und österreichischen Brackenzuchtver-
eine in der "Fachschaft Bracken" wurde 
1938 unter Federführung von Richard 
Saurwein, Innsbruck (Tiroler Bracken), 
eine einheitliche Prüfungsordnung 
ausgearbeitet. Ob diese noch in Kraft 
getreten und praktiziert worden ist, 
lässt sich aufgrund der Kriegsereignisse 
nicht mehr feststellen. Das letzte große 
Brackenjagen fand  im gleichen Jahr  in 
Olpe statt (Abb. 2). In drei großen Trei-
ben mit etwa 80 Schützen und über 20 
Bracken wurden 3 Füchse und 16 Hasen 
gestreckt. 

In den Jahren nach dem Krieg wurden 
wieder Prüfungen in Form der Schauja-
gen durchgeführt. Hierzu  wurden die 
zu prüfenden Bracken markiert. Die 
Richter erhielten vorbereitete Standkar-
ten, auf denen sie ihre Beobachtungen 
eintrugen (Abb. 3). Prof. Dr. Lutz Heck, 
Präsident des DBC, schreibt hierzu in 
„Wild und Hund“, Nr. 2/1965:

"Von meinem gut gewählten Beobach-
tungsstand aus konnte ich genau sehen, 
wie auf der anderen Seite eines Tälchens 
ein Hase sich vor einer Bracke verhielt. 
Meister Lampe machte weite Widergänge 
und geschickte Absprünge, um seinen 
Verfolger loszuwerden. Mehrmals ging die 
laute Jagd im Kreise um einen bewalde-
ten Kopf, dann aber eine weite Strecke 
geradeaus und, zurückkommend am Hang, 
in einem Fichten-/Stangenholz hin und 
her. Manchmal sah es so aus, als spielte 
Mümmelmann mit dem Hund, denn er 
zeigte sich durchaus nicht eilig, sondern 
hoppelte langsam und ruhig vorwärts, 
indem er ständig umheräugte. Mehrmals 
noch schlug er Haken, kam auf der eigenen 
Spur zurück und erschwerte durch diese 
Widergänge das schnelle Folgen. Sein Vor-
sprung war weit, es dauerte minutenlang, 
bis der Hund, den seine Nasenarbeit auf-
hielt, nachkam. Der Bracke gelang es aber 

immer wieder, die richtige Spur zu finden, 
bis er Hase über ein Wiesental absprang 
und erlegt wurde. 
Es war immer dieselbe von mir beobach-
tete Bracke, die so sicher die Spur hielt, da 
war kein Irrtum möglich. Denn um richtige 
Beobachtungen machen zu können, hatten 
wir im letzten Jahr zum ersten Mal eine 
neue Methode angewandt. Kunstvoll und 
dauerhaft hatte Frau Kraft  (die Frau des 
Vizepräsidenten) Plastikschilder verschie-
dener Farbe hergestellt und mit einem 
Geschirr aus Gummibändern versehen, 
die den Hunden über den Rücken gestreift 
wurden, so daß sie sich schon von weitem 
deutlich unterschieden. Jeder Teilnehmer 
an der Jagd konnte nun genau angeben, 
welche Hunde er beim Jagen beobachtet 
hatte, und aus diesen später gesammelten 
Angaben ließen sich die jagdlichen Fähig-
keiten von zwar nicht allen, aber doch von 
einigen Hunden festlegen."

abb. 4: konrad andreas, der „Vater“ der DBC-Prüfungsordnung, mit hubert gastreich, 
rhode (v.l.)
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im mitteLPunkt Steht Die 
BraCkaDe
Die im Januar 1958 in der Jagdhütte 
des DBC-Vizepräsidenten Anton Kraft, 
Olpe, von einem Gremium erfahrener 
Rüdemänner um Konrad Andreas, 46 
Jahre Zuchtwart bzw. Zuchtbuchführer 
des „Verein Hirschmann“ (Hannover-
sche Schweißhunde), neu bearbeitete 
Prüfungsordnung des DBC wurde 1966 
revidiert und Anfang 1967 neu erlassen 
(Abb. 4). Sie unterschied zwischen 
Anlagenprüfung, Gebrauchsprüfung 
und einer Sonderschweißprüfung, die 
den Anforderungen der Brauchbar-
keitsprüfung in Nordrhein-Westfalen 
entsprach. Neben dieser vergleichswei-
se einfachen Schweißprüfung wurde 
die DBC-Schweißprüfung auf 500 m 
langer, getupfter Übernachtfährte 
eingeführt.  
Bei der Anlagen- und Gebrauchsprü-
fung sollte die Bracke einen Hasen selb-
ständig finden. An den Fährtenwillen 
und die Fährtensicherheit wurden hohe 
Anforderungen gestellt. Die Note 4 (= 
"sehr gut") durfte nur vergeben werden, 
wenn die Brackade des Hasen mindes-
tens 20 Minuten gedauert hatte. 
Der Fährtenlaut wurde nur auf der 
Hasen- oder Fuchsfährte bewertet. 
Stumme, waid- oder nur sichtlaute 
Hunde wurden von der Prüfung aus-
geschlossen. Das Jagen an gesunden 
Rehen wurde als Fehler gewertet, und 
dauerndes Hetzen gesunder Rehe konn-
te den Ausschluss von der Prüfung nach 
sich ziehen.

Bei der Gebrauchsprüfung wurde neben 
Brackieren und Revierführigkeit die 

"Nachsuche auf Hasen" verlangt. Bei 
dieser Prüfung musste die Bracke eine 
300 m lange Hasen- oder Kaninchen-
schleppe ausarbeiten und das Wild ap-
portieren oder durch Totverbellen oder 
Totverweisen (!) zur Strecke bringen 
(Abb. 5). 

1970 wurde die Prüfungsordnung ge-
ändert. Bei der "Nachsuche auf Hasen" 
wurde das bisherige Pflichtfach "Brin-
gen" bzw. "Totverbellen oder Totver-
weisen" gestrichen und in ein Wahlfach 
umgewandelt. Es hatte sich gezeigt, 
dass die meisten Bracken und Dachs-
bracken mit dieser Aufgabe überfordert 
waren. 

Prüfungsordnungen spiegeln nicht nur 
die Leistungsfähigkeit der jeweiligen 
Jagdhundrasse, sondern auch die jagd-
lichen Verhältnisse wieder. Da letztere 
einem ständigen Wandel unterworfen 
sind, müssen Prüfungsordnungen 
immer wieder angepasst und mög-
lichst praxisnah gestaltet werden. Ein 
größeres Revirement erfolgte daher im 
Jahre 1984. Vorausgegangen war ein 
allgemeiner Rückgang des Hasen und 
vielerorts ein Ansteigen der Schalen-
wildbestände. Das eigentliche Brackie-
ren war von Stöberjagden abgelöst wor-
den, und die Arbeit nach dem Schuss 
hatte größere Bedeutung erlangt. Auch 
ließ die Prüfungsordnung von 1967 
viel Spielraum bei der Auslegung zu, so 
dass es bei der Vielzahl von Prüfungen 
und Richtern zu Unterschieden in der 
Durchführung der Prüfung und auch 
bei der Bewertung der Hunde kam. In 
den 1960-er Jahren, als nur einige Hun-

de von wenigen, aber sehr erfahrenen 
Richtern geprüft wurden, war das kein 
Problem gewesen; Leute wie Konrad 
Andreas brauchten zum Richten eben 
keine bis ins letzte Detail gehenden 
Vollzugsbestimmungen. 

aBSChieD Vom BraCkieren 
– StöBern iSt angeSagt 
So wurde unter dem Vorsitz des 
Obmannes für das Prüfungswesen, 
Alois Zeppenfeld, Oberveischede, eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine 
umfassende moderne Prüfungsordnung 
erarbeitete: Aus der Fächergruppe "Bra-
ckieren" wurde die "Laute Jagd", wobei 
ausdrücklich darauf hingewiesen wur-
de, dass das von der Bracke geforderte 
Stöbern keine Brackenjagd im Sinne 
des § 19 Abs. 1 Nr. 16 des Bundesjagd-
gesetzes sein sollte; damit entfiel auch 
das Erfordernis einer Jagdfläche von 
wenigstens 1.000 Hektar. Für die Note 
4 (= "sehr gut")  wurden etwa 10 Mi-
nuten laute Jagd am Hasen oder Fuchs 
gefordert. 

Bei Hasenmangel konnte ersatzweise 
auch auf der Kaninchenspur(!)  geprüft 
werden. Diese fachlich sehr umstritte-
ne Regelung war aus der Not geboren 
worden; denn in den Revieren um 
Olpe, in denen alljährlich im Herbst 
geprüft wurde, waren die Hasenbesät-
ze deutlich zurückgegangen. Da die 
Masse der Bracken aber nach wie vor 
im südlichen Sauerland stand, erschien 
ein Ausweichen auf weit entfernte 
Hasenreviere nicht sinnvoll. Auch aus 
Gründen der Tradition wollte man auf 
die stimmungsvollen Prüfungen in den 
heimatlichen Sauerländer Bergen nicht 
verzichten. 

Bei der Anlagenprüfung wurde das Fach 
"Führigkeit" neu eingeführt. Mit dieser 
Prüfung sollte festgestellt werden, ob 
die jungen Hunde mit und für ihren 
Führer oder ihre Führerin  jagen oder 
ob sie selbstherrlich nur ihrem eigenen 
Jagdvergnügen nachhängen. 

Da die Dachsbracke in der Regel vielsei-
tiger eingesetzt wird, musste sie bei der 
Gebrauchsprüfung auch eine Schweiß-
arbeit absolvieren. 
Neben die DBC-Schweißprüfung (500 
m, Übernachtfährte) wurde die Er-
schwerte Schweißprüfung mit einer 
Fährtenlänge von 1000 m gestellt. Die-
se Prüfung entsprach im Wesentlichen 
der Verbandsschweißprüfung (VSwP). 

abb. 5: zensurentabelle der DBC-gebrauchsprüfung von 1967.
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Die Vollzugsvorschriften wurden insbe-
sondere bei den Fächern der Revierfüh-
rigkeit präzisiert. Die Anforderungen 
wurden allgemein erhöht und in vielen 
Punkten an die Prüfungsordnungen des 
Jagdgebrauchshundverbandes (JGHV) 
angelehnt. 

Im Jahre 1992 wurde die Prüfungs-
ordnung erneut an die veränderten 
Verhältnisse angepasst. Unter dem 
Vorsitz des Präsidenten erarbeiteten 
die Brackenfreunde Franz-Josef Bade, 
Klaus Baumgarten, Erich Bender, Joa-
chim Fischer, Dieter Jäger, Walter Kra-
marz, Karl Kruse, Martin Peitzmann, 
Bernd Theile-Ochel, Paul-Heinz Wacker 
und Aloys Zeppenfeld eine moderne 
Prüfungsordnung, die nach Verabschie-
dung durch die Jahreshauptversamm-
lung am 1.9.1993 in Kraft trat. 

Dieser neuen Prüfungsordnung lagen 
folgende Überlegungen zugrunde:
Bei der Anlagenprüfung (AP) sollen 
die ererbten Anlagen möglichst früh 
beurteilt werden. Für die Beurteilung 
der Anlagen und damit der Zuchteig-
nung ist die Arbeit auf der Hasenfährte 
unverzichtbar. Die AP kann daher nur 
auf der Hasen- oder Fuchsfährte erfol-
gen. Die Arbeit am Kaninchen ist als 
Beurteilungskriterium für Fährtenwil-
len, Fährtensicherheit und Fährtenlaut 
ungeeignet und kann daher nicht mehr 
gewertet werden. 

neue herauSforDerung 
– BewegungSjagD auf 
SChaLenwiLD
Bei der Gebrauchsprüfung (GP) soll 
der fertig ausgebildete Hund unter 
Beweis stellen, dass er für die von ihm 
verlangten Arbeiten brauchbar ist. Die 
Anforderungen der GP müssen sich 
nach den Erfordernissen der Praxis (Zu-
nahme großräumiger Bewegungsjagden 
auf alles Schalenwild) richten.  Der 
ausschließliche Einsatz auf Hase und 
Fuchs, bei dem Rehreinheit verlangt 
wird, ist immer seltener geworden. 

Bracke und Dachsbracke müssen im 
Rahmen der Gebrauchsprüfung eine 
Schweißarbeit (Übernachtfährte) nach 
den Richtlinien zur Feststellung der 
Brauchbarkeit von Jagdhunden in 
Nordrhein-Westfalen absolvieren.
Das Fach "Ablegen" wurde praxisnah ge-
staltet. Neu war das Fach "Standruhe". 
Außerdem wurden die Leistungszeichen 
„S“ und „SwN“ eingeführt.

Die 1994 vereinbarte Kooperation der 
Brackenvereine zeigt erste Früchte: Am 
27. Juni 1997 beschließen die im JGHV 
zusammen geschlossenen Zuchtverei-
ne für Bracken und Dachsbracken die 
gemeinsame Anlagen-Prüfungsordnung 
für Bracken (APB).

Am 1. Januar 2003 tritt die gemeinsa-
me Prüfungsordnung für Bracken in 
Kraft – ein großer Erfolg, der maß-
geblich dem DBC-Präsidenten Bernd 
Theile-Ochel und dem Vorsitzenden 
des Deutschen Brackenvereins Georg 
Henning zu verdanken ist (Abb. 6). 
Bernd Theile-Ochel schreibt hierzu in 
der „Bracken-Zeitung“, Nr. 1/2003:

„Nach unendlich vielen Gesprächen, 
über Stunden dauernden Telefonaten 
und ausführlich ausgetauschtem Schrift-
wechsel zwischen den verschiedenen 
Vertretern der in Deutschland betreuten 
Brackenrassen ist es gelungen, eine für alle 
Bracken gültige Anlagen-, Gebrauchs- und 
Schweißprüfungsordnung zu formulieren. 
Das Werk ist inzwischen in den Gremien 
der fünf Brackenzuchtvereine diskutiert 
und akzeptiert worden. 
Seit dem 1. Januar 2003 haben der 
Deutsche Brackenverein, der Verein Jagd-
Beagle, der Klub Tiroler Bracke Deutsch-
land, der Schwarzwildbrackenverein und 
der Deutsche Bracken-Club nun also eine 
gemeinsame Prüfungsordnung.  … Mit der 
gemeinsamen Prüfungsordnung dokumen-
tieren die Brackenzuchtvereine in Deutsch-

land auch ihren Zusammenhalt und bilden 
so einen starken Block unter dem gemein-
samen Dach des Jagdgebrauchshundver-
bandes (JGHV).“

2005 wird die Prüfungsordnung  geän-
dert. Bei der Gebrauchsprüfung werden 
die Fächer „Fährtenwille und Fährten-
sicherheit“ sowie „Fährtenlaut“ künftig 
auch am Rehwild geprüft. Allerdings 
kann im Fach „Fährtenwille und Fähr-
tensicherheit“ höchstens die Note 2 (= 
„genügend“) vergeben werden. Hier-
durch wird den geänderten Verhältnis-
sen Rechnung getragen; denn bei den 
Bewegungsjagden werden durchweg 
alle vorkommenden Schalenwildarten 
bejagt.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
wird die  gemeinsame Prüfungsordnung 
überarbeitet. Sie tritt zum 1. Januar 
2013 in Kraft. Neu ist, dass die Jagd am 
Rehwild jetzt genauso bewertet wird 
wie das Jagen an anderem Schalenwild. 

   Text: Heimo van Elsbergen

abb. 6: von links: Die Vorsitzenden der Brackenzuchtvereine überreichen jghV-Präsident 
werner horstkötter die gemeinsame Prüfungsordnung für Bracken:  
Volker göbel (Schwarzwildbracken), Bernd theile-ochel (DBC), georg henning (DBV),  
werner horstkötter, manfred Parr (ktB), hans Stark (VjB).
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14. Fachausstellung „Jagen-Reiten-Fischen-Off-
road“ vom 27. Februar bis 1.März 2015

Mit über 200 Aussteller und einem attraktiven umfang-
reichen Rahmenprogramm nahmen, wie in den Jahren 
zuvor, unsere bunten Hunde an der Jagdgebrauchshun-
deschau teil. Vorgestellt wurden in bewährter Weise drei 
Deutsche Bracken sowie drei Westfälische Dachsbracken.

   Text: Irmgard Faber-Franek

Leserbrief zum Artikel „Standlaut – was nun?“ von  
Helmut Mückel, Brackenzeitung 1/2015 des DBC, S. 36f.
Man muss anerkennen, dass Helmut 
MÜCKEL sich eines wichtigen Themas 
annimmt, um Sachlichkeit bemüht ist 
und wichtige Aspekte ehrlich anspricht. 
Im Ergebnis kommt der Artikel aber in 
mehrfacher Hinsicht einem Offenba-
rungseid gleich.

Im Einzelnen: „Wenn der Hund … Unter-
stützung nicht bekommt, …braucht dieser 
(der HF) sich nicht wundern, wenn sein 
Hund solche Situationen…umgeht und 
problemlosere Jagdfreuden sucht. …Viele 
dickfellige Sauen haben …gelernt, dass es 
für sie ungefährlicher ist, dem Hund zu 
widerstehen als den Einstand zu verlassen.“

Hier sagt Helmut MÜCKEL sehr deut-
lich, dass die Konzeption des vom Stand 
geschnallten Solojägers auf Schwarzwild 
unzureichend ist. Er erklärt auch treffend 
wie man Hunden das Schwarzwildjagen 
quasi abtrainiert. Dieses Verhalten ist 
direkt tierschutzrelevant gegenüber dem 
Hund, den man allein an überlegenes und 
gefährliches Wild schickt. Man „züchtet/
trainiert“ so aber auch quasi zielgerichtet 
Hundekiller unter den Sauen. Ist die Sau 
verletzt und hilft kein Hundeführer (HF), 
so ist auch hier der Tierschutz gegenüber 
dem Wild betroffen. 

Man geht den Standlaut auch nicht „in 
Treibermanier … immer laut  an“, und „der 
Schuss in den Boden in der Nähe der Sauen“ 
ist kein Mittel der Wahl. Man weiß nicht 
vorher, ob die Sau krank oder gesund ist. 
Es wäre aber widersinnig eine kranke Sau 
aufzumüden und entkommen zu lassen. 
Die Jagdplanung muss hier geändert 
werden, s.u. 

Nur dieser ist das laute und angehendene 
geschuldet. Sachgerecht wäre es, sich 
zuerst einen Überblick zu verschaffen 
und dann das weitere Vorgehen anzupas-
sen. Bei verletzten Sauen, die nicht von 
Hunden gebunden werden, ist die Chance 
auch relativ hoch, dann von der Sau 
angenommen zu werden. Generell muss 
zum Wohl der Hunde aber auch letztlich 
dem der Sauen der Grundsatz gelten: Wer 
sich stellt, fällt.

Die Schusswaffe ist nicht das erste Mittel 
der Wahl. Diese ist im Gegensatz zur 
Nachsuche auf einer Gesellschaftsjagd 
für im Gelände sich bewegende Perso-
nen kaum verantwortlich einzusetzen. 
Auch die Hunde sind überproportional 
gefährdet, allein schon durch den Ge-
schossknall, diesen Aspekt nennt Helmut 
MÜCKEL jedoch nicht. Letztlich lernen 
die Hunde auch wegzuspringen anstatt 
zu halten, wenn der HF kommt. Das lässt 
das Gefährdungspotential unverhältnis-
mäßig ansteigen und überfordert Hunde 
und HF. Der HF kann sich nicht auf seine 
Hunde verlassen und pendelt in einer 
Stresssituation zwischen verschiedenen 
Alternativen hin und her. Die Hunde 
kommen nur indirekt zum Ziel, dass sie 
mit ihrem HF eine Sau erlegen können, 
lernen sie nicht. Halbherzige Hunde 
hüten dann ggf. kranke Sauen aus der 
Jagd anstatt sie zu stoppen. Weitge-
hende Hunde machen so ggf. erst eine 
erfolgreiche Nachsuche unmöglich. Diese 
Entwicklung ist eine Spirale.

Auf der Nachsuche mit maximal zwei 
Hunden liegt eine andere Situation vor. 
Aber auch hier wird der Hund durch 

den Geschossknall gefährdet. Manche 
Schweißhundführer geben unumwun-
den zu, dass ihre Hunde schwerhörig 
werden. Für einen reinen Schweißhund 
ist das evtl. noch akzeptabel, für einen 
Stöberhund nicht. Auf der Drückjagd 
kann jederzeit ein weiterer Hund auf den 
Standlaut hin beischlagen, die Situation 
ist unübersichtlich. 

Die Langwaffe (LW) sollte m.E. für HF im 
mobilen Einsatz konsequent zu Hause / 
auf dem Stand bleiben. Einziges Pro-
Argument ist die fehlende Vertrautheit 
mit einer Kurzwaffe. Diese kann man 
sich aber erarbeiten. Bei durchgehenden 
HF verführt die LW zur Jagd in der Jagd. 
Distanzschüsse haben für diese Personen 
ohne Ausnahme zu unterbleiben. Durch-
gehschützen geben es nicht. Der Begriff 
ist ein Unwort. Langwaffen-Munition 
ist zu schnell und zu energiereich. Wenn 
die mobilen HF schon eine Schusswaffe 
einsetzen müssen, dann besser eine aus-
reichende KW. Erfahrungsgemäß liegt die 
Schussentfernung unter 10m, meistens 
sogar unter 5m. Mit der KW kann man 
einhändig schießen und eine annehmen-
de Sau von oben herunter stoppen. Das 
ergibt einen Schusswinkel mit geringerer 
Umlandgefährdung. Die KW hat den Vor-
teil der offenen Visierung, die dem Schüt-
zen mehr Übersicht bietet. Es empfiehlt 
sich eine Kontrastvisierung zu wählen. In 
Ländern, in denen man auch mit der KW 
jagt, wird die .44 Mag mit schweren Ge-
schossen und ausreichenden Lauflängen 
als unterste Grenze gehandelt. Für einen 
Schuss ins zentrale Nervensystem (ZNS) 
reicht auch eine .22lfb. Für annehmende 
Sauen gilt: Viel hilft viel. Sehr gute Erfah-
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rung auf Sauen, die alle mit nur einem 
Treffer verendeten, habe ich mit der .454 
Casull und 300grs Geschossen gemacht. 
Wichtiger als das Üben auf die 25m 
Scheibe ist die Waffenhandhabung (das 
kann man im Wohnzimmer trainieren) 
und vor allem ein kühler Kopf.

Das Abfangmesser „muss kein Kurzschwert 
sein, aber um 20cm Klingellänge sollte es 
schon haben“. Ein Kurzschwert hat nur 
zwei Nachteile. Menschen mit zu kurzen 
Gliedmaßen haben ggf. eingeschränkte 
Aktionsradien und man muss auf die 
Durchstichseite wg. der Hunde achten. 
Prinzipiell gilt auch hier, viel hilft viel. 
Eine Klinge in der Form eines römischen 
Gladius wirkt umwerfend. Umso kürzer 
und schmaler die Klinge, umso schlech-
ter ist die Wirkung per se und umso 
wichtiger wird damit die Technik. Diese 
beschreibt Helmut MÜCKEL aber nicht. 
Umso größer die Sau, umso wichtiger 
ist auch eine ausreichende Klingenlän-
ge, 25-35cm halte ich für einen guten 
Kompromiss. Man sollte einen Stich 
quer durch die Kammer hinter dem Blatt 
setzen und wenn möglich einen langen 
Schnitt nach unten durchziehen. Beim 
Abfangen ist darauf zu achten, dass die 
Hunde nicht verletzt werden. Auch hier 
sind Hunde, die halten, wichtig. Hunde, 
die herumbeißen, halten eben nicht und 
sind selbst gefährdet bspw. auch in die 
Klinge zu beißen. Ebenfalls können diese 
Schnapper den HF und/oder andere 
Hunde verletzen. Deshalb müssen die 
Hunde lernen, wenn der HF kommt, 
zu halten und zwar solange bis die Sau 
tatsächlich verendet ist. Das können auch 
Dt. Bracken. Ich habe diese Saison einen 
altkranken Überläufer-Keiler abgefangen 
an dem x-Hunde, auch große Hunde, wa-
ren und mit dem zwei Treiber/HF nicht 
fertig wurden. An diesem Keiler hielt 
nur eine Dt. Bracke. Diese wurde stark 
am Behang durch diese Schnapperhunde 
verletzt. Die übrigen Hunde waren wie 
die HF überfordert. 
Eine Sau muss auch nicht sicher gebun-
den sein um sie abfangen zu können, 
jedenfalls nicht die kleinen bis ca. 50kg. 
Geht der HF beherzt zur Sache, wer-
den die Hunde/der Hund es ihm eher 
gleichtun. Letztlich entwickeln sich so 
verlässliche Hunde. Wenn man sich einer 
Aufgabe stellt, bringt man diese zu Ende 
oder man lässt es ganz. Halbherzigkeit 
führt nicht zum Ziel.
„Um ein Stück sicher zu binden, braucht es 
als Faustregel die doppelte Masse Hund pro 
kg Sau.“ Diese Gleichung geht auf R. Frieß 

zurück und ist falsch. Eine 20 kg Bracke 
kann eine 20 kg Sau (Lebendgewicht) 
allein halten. Ich habe JGHV-Vorsteher 
erlebt, die mit ca. 30 kg eigenem Gewicht 
Sauen >50kg (aufgebrochen) gehalten ha-
ben. Treffen sich mehrere (gute) Hunde 
an einer Sau, verschiebt sich das Potential 
massiv zu Gunsten der Hunde. Eine Sau, 
wie auf dem Bild (S. 37), die zumal krank 
auf den Keulen sitzt und an der schon ein 
Terrier hängt, müssen zwei Dt. Bracken 
und ein Terrier halten (können). Um eine 
Sau zumindest kurzfristig ausreichend zu 
bremsen, reicht nach meinen Erfahrun-
gen in etwa das halbe Gewicht an Hund 
zur Sau. Ein guter 30 kg Hund kann 
eine 60kg Sau (Lebendgewicht) ausrei-
chend bremsen. Für Spezialisten, die aus 
Rassismus und Ideologie in Deutschland 
nicht geführt werden, gelten noch einmal 
andere Relationen.

Erschreckend ist folgendes Zitat. „Die 
Gefahr für den Jäger besteht hier (beim 
Angehen des Standlautes) vor allem in zer-
rissener Kleidung und zerkratzter Haut. Da 
es im Dornendickicht nicht immer möglich 
ist, bis zu den Sauen zu gelangen.“

Die Konzeption des vom Stand geschnall-
ten Solojägers hat Helmut MÜCKEL ja 
eingangs schon richtig relativiert. Hier 
findet sich aber eine Erklärung für die 
Misere. Mir ist es vollkommen unver-
ständlich, wie man seinen Hund an 
gefährliches, überlegenes Wild schicken 
kann, selbst sich aber Gedanken um seine 
eigene Haut macht. Es gibt auch kein 
Dornendickicht, wo man nicht an die 
Sauen kommt; zur Not auf allen Vieren 
durch die Tunnel oder oben rüber. Was es 
aber gibt, ist, dass die Sauen in den Dor-
nen etc. immer wieder vor einem herrü-
cken. Das liegt dann am Einsatz falscher 
Hunde. Diese Hunde sind oder werden 
so, weil eben ihr HF sich um sein eigenes 
Fell zu viel Sorgen macht. Bezeichnend 
ja auch, dass die Hunde auf dem Begleit-
bild keine Schlagschutzwesten tragen. 
Ein guter HF geht für seine  Hunde und 
mit ihnen durchs Feuer. Nicht jeder, der 
sich Hundeführer nennt, ist auch einer. 
Niemand muss Sauen jagen. Manchmal 
ist es dann besser bei den Hasenbracken 
und der Jagd mit ihnen zu bleiben.

FAZIT: Auf Sauen braucht es ergänzende 
Konzeptionen zum vom Stand geschnall-
ten Hund. Die kleinste Lösung sind HF, 
die Standlaut angehen können. Da es 
aber zu wenige geeignete Jäger in dieser 
Gruppe gibt, ist es sinnvoller die Jagd in 

Sektionen einzuteilen und in jede Sektion 
wenigstens einen entsprechenden, mo-
bilen, erfahrenen HF mit den geeigne-
ten, führernahen Hunden einzusetzen. 
Standschnaller und Durchgeher können 
sich so auch mit ihren Hunden ergänzen. 
Dies dient dem Jagderfolg und verhin-
dert vielfach Leid, klärt Nachsuchen aus 
der Jagd und setzt Gefährdungspotential 
herab und hilft so letztlich allen Beteilig-
ten, auch dem Wild. Dafür müsste man 
aber von seinem Ross steigen und aner-
kennen können, dass eine sachgerechte 
Saujagd viele unterschiedliche Akteure 
braucht, jedoch keine idealtypischen aber 
wirklichkeitsfremden Jagdkonzeptionen. 
Vielleicht hilft der Wolf die Saujagd wie-
der sachgerechter und mit ergänzenden 
Hunden zu gestalten. Vielleicht hilft der 
Wolf auch Hunde, die über Berg und Tal 
jagen, aus zu selektieren.

„Die Meinungen zur geeigneten Waffe 
(Messer, Langwaffe, Faustfeuerwaffe) sind, 
besonders bei Theoretikern oft ausschließlich 
und absolut.“

Dieser Leserbrief ist nicht von einem 
Theoretiker geschrieben, sondern fußt 
auf praktischen Erfahrungen an einer 
hohen Zahl abgefangener Sauen in allen 
Gewichtsklassen, die bis 105 kg aufgebro-
chen schwer waren. 
Zur Versachlichung auf anraten Dritter 
ein paar Fakten/Zahlen: Abgefangene 
Sauen insgesamt im dreistelligem Bereich 
(die genaue Zahl möchte ich nicht nen-
nen, sie sind aber gezählt). 
In der Saison 2014/15: 24 Stück Schwarz-
wild abgefangen, davon drei ÜL-Keiler 
und ein mehrjähriger Keiler, drei Bachen 
>60kg aufgebrochen  und gewogen. 
Zehn noch mobile Sauen wurden ins-
gesamt mit der KW erlegt, davon zwei 
annehmend. Das sagt etwas zur Häufig-
keit des Schusswaffeneinsatzes aus. In 
der vergangenen Saison wurde nur eine 
Sau mit der KW erlegt. In der vergange-
nen Saison wurden zwei annehmende 
Überläufer-Keiler mit dem Abfangmesser 
abgefangen mit jeweils nur einem Hund 
als Unterstützung. 

  Text: Carl Cosack

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leserbriefe veröffentlicht die  Redaktion 
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum 
Ausdruck gebrachten Ansichten mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Die Redaktion behält sich auch vor, sinn-
wahrende Kürzungen vorzunehmen.
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Die im Antikstil gefertigte Metallskulptur ist 52 cm breit und 
35 cm hoch und stellt eine laut jagende Bracke dar (Bra-
cken heißen im englischen „hound“). Das expressive Design 
reduziert den Hund auf seine elementaren Strukturen. Der 
auf das Wesentliche reduzierte Aufbau des Tierkörpers aus 
überwiegend geometrischen Kuben abstrahiert die natürli-
chen Formen und fängt zugleich die Bewegung und Energie 

des Hundes charakteristisch ein. Auch wenn der Künstler 
vermutlich keine Deutsche Bracke zum Vorbild hatte, kann 
der geneigte Betrachter diese an den Proportionen erkennen. 
Die fliegenden Behängen, die zur Balance ausgestreckte Rute 
und auch die leicht überbaute Hinterhand, aus der die Kraft 
für den Vortrieb kommt, stimmen mit der Anatomie unserer 
Hunde überein.   Text: Anita & Johannes Lang

Brackenkunst

Die künstlerische auseinandersetzung mit bracken scheint nicht „en vogue“ zu sein. aktu-
elle gemälde, skulpturen und andere Objekte sind in aller regel einzelstücke, die im auf-
trag begeisterter brackenbesitzer individuell hergestellt werden. Die kubistische skulptur 
hunting hound, die von der galerie Moreko über ebay angeboten wird, ist eine ausnahme 
von dieser regel.
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Büchertipps
Andreas Gass, Motivieren statt schockieren - Jagdhundeausbildung
1. auflage 2013, 128 seiten, hardcover, Verlag neumann-neudamm, isbn 978-3-7888-1507-3

Der erfahrene Hundetrainer und Jäger An-
dreas Gass wendet sich mit seinem Buch 
an Jagdhundehalter und beschreibt die 
einzelnen Ausbildungsschritte angefangen 
beim Welpenkauf bis zur erfolgreichen 
Leistungsprüfung. Dabei erhebt das Buch 
für sich den Anspruch, eine Alternative zu 
längst überholten Abrichtemethoden zu 
bieten.
Leider begibt sich der Autor ab S. 42 dabei 
auf sehr unsicheres Terrain und macht 
dies mit dem hervorgehobenen Hinweis 
„Tierschutzgesetze Ihres Landes beach-
ten“ auch sehr deutlich. In Deutschland 
verbotene Tele-Impulsgeräte stellen bei 
seinen Methoden ein unverzichtbares 
Hilfsmittel dar, um eine unerwünschte 
Handlung des Hundes abzubrechen. Um 
den Anwender nicht direkt vor Gericht zu 
schicken, rät Andreas Gass dazu, das Gerät 
nur im Ausland einzusetzen. Ein wenig 
praxisgerechter Vorschlag, der eher wie ein 
Feigenblatt wirkt.
Ebenfalls im Gegensatz zum Buchtitel 
stehen Aufforderungen wie den Welpen 

„Barsch anzufahren“ wenn er in der ersten 
Nacht beim neuen Besitzer heult oder 
„am Kragen zu beuteln“ wenn er in die 
Wohnung gemacht hat.
Ansonsten wird die Ausbildung eines 
Jagdhundes sehr detailliert und ausführ-
lich beschrieben. Unter anderem werden 
Wildgehorsam, Apportieren, Training mit 
Hilfe eines Ausbildungstisches, Spurtrai-
ning, Wassertraining, Wundfährte, Frei-
verlorensuche und die Schleppe behan-
delt. Das Buch soll für alle Hunderassen 
geeignet sein, spricht aber hauptsächlich 
Vorstehhundehalter an, was obige Aufzäh-
lung schon erahnen lässt. Brackenhalter 
werden deshalb eher auf ein anderes Buch 
zurückgreifen.
Überflüssig sind die am Ende des Buches 
angehängten Zeichnungen der wichtigsten 
Schuss- und (längst überholten) Bruch-
zeichen. Die durch den Titel geweckten 
hohen Erwartungen werden nicht erfüllt 
und insgesamt war die Rezensentin am 
Ende eher schockiert als motiviert.
     Text: Anita Lang

Hans-Dieter Pfannenstiel, Schwarzwild, Biologie und Bejagung

1. aufl. 2014, 144 s., hardcover, 104 Farbfotos, 11 Zeichnungen, Franckh-kosmos Verlag, stuttgart, isbn 978-3-440-14484-8

Ausnahmsweise nicht um Hunde geht es 
in dieser Buchkritik, sondern um das Lieb-
lingswild vieler Bracken und Dachsbracken 
und ihrer Führer: Das Schwarzwild. Der 
Autor dieses neuesten Werkes zu Deutsch-
lands Problemwild Nummer 1 ist nicht ir-
gendwer, sondern der Zoologe und aus der 
Jagdpresse bekannte Schalenwildexperte 
und Jagdpraktiker Prof. Dr. Pfannenstiel.
Das Anliegen, das er mit seinem Buch 
verfolgt, ist die Vermittlung biologischer 
Hintergründe mit dem Ziel einer besser 
überlegten und damit erfolgreicheren 
Bejagung. Dabei richtet er sich gezielt 
an Jungjäger aber auch alle anderen am 
Schwarzwild interessierten Weidmänner. 
Der Leitfaden will ein modernes Buch sein 
und ist es auch. Das betrifft sowohl die 
Inhalte als auch deren Präsentation. Mit 
seinen vielen Bildern und Graphiken, den 
Infokästen und zahlreichen Zwischen-
überschriften gelingt es dem Autor auch 
komplexere Themen übersichtlich und 
anschaulich darzustellen.

Für diese Rezension wurde besonderes 
Augenmerk auf einen Teil des Buches 
gelegt, das uns Brackenführer am meisten 
interessieren dürfte: Es ist das Kapitel 
„Drückjagd“. Auf nur 15 Seiten wird die 
vielleicht wichtigste aber mit Sicherheit 
schönste Jagdform auf Schwarzwild be-
schrieben. Dabei kommt das Thema Hun-
deeinsatz aus meiner Sicht leider deutlich 
zu kurz. Neben wichtigen Klarstellungen, 
wie zum Beispiel dem Hinweis, dass das 
Sprengen von Rotten bei kluger Standwahl 
nicht unbedingt notwendig und für das 
sichere Ansprechen stärkerer Stücke sogar 
kontraproduktiv ist, beschränkt sich der 
kurze Abschnitt über die Hauptakteure 
weitgehend auf Altbekanntes. Hier wäre 
die Beratung durch erfahrene Hundeleute 
unbedingt zu empfehlen gewesen.
Trotz dieses durch die „Brackenbrille“ sehr 
subjektiven Mankos, ist das Buch insge-
samt sehr empfehlenswert und sollte im 
Regal eines Saujägers nicht fehlen.
    Text: Johannes Lang
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