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Liebe Brackenfreunde,
86 kleine hoffnungsvolle Brackenwelpen
haben im diesjährigen Zuchtgeschehen ihr
Jagderleben begonnen und ein neues
Zuhause gefunden.
Die eine oder andere Anpaarung ist noch
geplant, sodass das Gesamtergebnis sich
noch etwas nach oben korrigieren wird.
Einige haben sicher noch die Ereignisse der

Weltmeisterschaft bei den Fußballfrauen vor Augen. Die Damen
zeigen uns, dass man im Mannschaftssport nur Spitzenleistungen
erbringen kann, wenn man zusammenhält wie Pech und Schwe -
fel, auch in der Niederlage. Ehrgeizige private Karrierepläne haben
sich dabei stets den Zielen der Mannschaft unterzuordnen. Die
Chemie zwischen den Akteuren muss hundertprozentig stimmen,
sonst ist ein erfolgreiches Miteinander nicht möglich.
Das gilt 1 : 1 auch für die Arbeit in den Vereinen.
Vorstandsmitglieder, deren persönliches Verhältnis untereinander
gestört ist, können keine für den Verein gedeihliche Arbeit leisten.
Gerade im Jagdgebrauchshundewesen erleben wir immer wieder,
dass Streitigkeiten aufkommen, die dann vor Gerichten verhan-
delt werden. Das reicht von anonymen Anzeigen bis hin zu kon-
kreten Morddrohungen. Nicht von ungefähr nimmt der bekannte
Jagdjournalist  Lutz G. Wetzel in seinen Glossen immer wieder die-
ses Phänomen auf seine humoristische Schippe.
Den Älteren unter Ihnen ist sicher noch der allseits beliebte und
leider viel zu früh verstorbene Brackenführer und Züchter
Hermann Schürmann bekannt. Er hat einmal gesagt, als ihm ein
Zeitgenosse unberechtigte Vorwürfe machte: „Wenn wir beide
400 Jahre alt würden, wäre ich eventuell bereit, jetzt eine
Viertelstunde mit Dir zu streiten; aber da wir dieses Alter nicht
erreichen, lass uns lieber gemeinsam ein Glas Bier trinken.“ 
Daran sollten etwas übereifrige Mitglieder in unserem Verein
immer denken, wenn sie persönliche und Vereinsinteressen nicht
so recht trennen können. Vielleicht ist ja das Brackenwochenende
mit Jahreshauptversammlung (09. bis 11. September) eine
Möglichkeit, Meinungsverschiedenheiten auszuräumen.
Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Mitglieder und
Brackenfreunde den Weg nach Frenkhausen finden. Den Pro -
gramm ablauf  finden Sie in dieser Ausgabe der Bracken zeitung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin sonnenreiche Sommer- und
Urlaubstage mit Ihren Bracken und hoffe, dass ich viele von Ihnen
– auch bei der Hubertusmesse am Freitag dem 9. September im
Rahmen des Stadtjubiläums in Olpe – sehe.
Bis dahin

Ihr/Euer
Bernd Theile-Ochel, Präsident
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Tagesordnungspunkt 1:
Um 18.30 Uhr eröffnete der Halbmondbläsercorps des
DBC mit Jagdsignalen die Versammlung.
Tagesordnungspunkt 2:
Bernd Theile-Ochel (nachfolgend: BTO) begrüßt die
Anwesenden, insbesondere den langjährigen Redak -
teur der Brackenzeitung – Klaus Kluckert. Unseren
Ehrenpräsident Heimo van Elsbergen ist noch ander-
weitig beschäftigt und wird später eintreffen.
Tagesordnungspunkt 3:
Mit einer Schweigeminute gedenken wir der verstorbe-
nen Mitglieder. Beispielhaft nennt Bernd Theile-Ochel
Herrn Friedrich Krudewig, Herrn Rudi Binkoff und Herrn
Heinz Theo Rath. 
BTO beantragt die Hinzufügung eines weiteren
Tagesordnungs punktes. Es soll die Zustimmung der
Mitgliederversammlung zur neu vorgeschlagenen
Form wertrichterordnung erfolgen. Dieser Antrag wird
einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 4:
Die Niederschrift des Protokolls der JHV 2009 wurde in
der BZ 3/10 abgedruckt. Hierzu gibt es keine Wort -
meldungen; sie wird so genehmigt.
Tagesordnungspunkt 5:
Sylvia Dreeskornfeld verliest den Jahresbericht. Sie hat
diesen bewusst kurz gefasst, da sämtliche Berichte sich
im wesentlichen aus den letzten Brackenzeitungen
ergeben haben. Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.
Nach wie vor sind wir noch auf der Suche nach einem
Kassen führer. Hier konnte aber noch keine abschließen-
de Entscheidung während der JHV gefunden werden.
Tagesordnungspunkt 6:
Sylvia Dreeskornfeld verliest den Kassenbericht (s.
Anlage). Hierzu gibt es keine Wortmeldungen.
Tagesordnungspunkt 7:
Der Hauptzuchtwart Uli Wagener lässt sich wegen
einer Auslands reise entschuldigen. Aus dem Zucht -
team berichtet Zuchtwart Philipp Bernholz.
Im vergangenen Jahr gab es 129 Deutsche Bracken aus
20 Würfen und 24 Westfl. Dachsbracken aus 6 Würfen.
Das Ziel bei den Dachsbracken sollte eigentlich bei 50
Welpen pro Jahr liegen. Er ruft insoweit alle Züchter und
Besitzer der Hündinnen auf, die Hunde vorzustellen.
Um eine breite Zuchtbasis zu erhalten, sollen die
Deckrüden nur noch 3 x eingesetzt werden.
Philipp Bernholz erläutert die Funktion des Welpen -
vermittlers: die Vermittlung der einzelnen Welpen ist
immer noch Sache der jeweiligen Züchter. Er weist auch
darauf hin, dass die Welpenpreise im Ermessen des
Züchters liegen und warnt die Züchter davor, utopische
Preise aufzustellen. 
An Prüfungen sind im vergangenen Jahr gelaufen:
18 Anlageprüfungen; eine steht noch aus. 10 Fährten-

und Schweißprüfungen; hier steht ebenfalls noch eine
aus. 1 Gebrauchsprüfung; hier stehen noch drei weite-
re Prüfungen aus.
Ferner appelliert Philipp Bernholz nochmals an alle
Mitglieder, etwaige Auffälligkeiten gesundheitlicher
Art bei den Hunden unverzüglich dem Zuchtteam mit-
zuteilen.
Tagesordnungspunkt 8:
Die Landesgruppenobleute berichten von ihren Tätig -
keiten aus den jeweiligen Landesgruppen. Die Berichte
werden gesondert veröffentlicht.
Heike Krüger stellt sich als neue Obfrau für Öffentlich-
keitsarbeit vor. Sie bittet darum, sie bezüglich Kom -
munikation, Anzeigen, Werbung pp. direkt anzuspre-
chen. Ihre Kontaktdaten ergeben sich aus der BZ.
Tagesordnungspunkt 9:
Dr. Junker berichtet über die Jahresaktivitäten im
Halbmond bläsercorps. Auch dieser Bericht wird geson-
dert veröffentlicht.
Der Tierschutzbeauftragte Dr. Dieter Greiten referiert
über Wildbrethygiene bei den Bewegungsjagden.
Tagesordnungspunkt 10:
Kassenprüfer Bernd Eichstätt erläutert die Kassen -
prüfung, die er am heutigen Tage zusammen mit Seve rin
Tappe durchgeführt hat. Der weitere Kassenprüfer Axel
Gräfke ist nicht erschienen, so dass sich Severin Tappe
kurzfristig bereit erklärt hat, die Kasse mit zu prüfen. 
Nachdem einzelne Ausgaben- und Einnahmen positio -
nen erläutert wurden, beantragt Bernd Eichstätt, den
Vorstand zu entlasten. Diesem Antrag wird einstimmig
stattgegeben.
Tagesordnungspunkt 10a:
Der in der Ausgabe 3/10 der BZ abgedruckte Entwurf zur
Formwertrichterordnung wird einstimmig be schlossen.
Tagesordnungspunkt 11:
Es soll eine stellvertretende Geschäftsführerin gewählt
werden. Der Vorstand schlägt Vera Kauer zur stellv. GF
vor. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen;
Vera Kauer nimmt die Wahl an.
Ohne gesonderten Tagesordnungspunkt:
Wahl Kassenprüfer 2010: vorgeschlagen werden aus
dem Präsidium Michael Sonntag und Silvia Ploss. Diese
werden mit zwei Stimmen Enthaltung zu neuen
Kassenprüfern 2010 gewählt.
Tagesordnungspunkt 12:
Geehrt wird in diesem Jahr für 50-jährige Mit -
gliedschaft im Verein Herr Norbert Leowald.
Zur 25-jährigen Mitgliedschaft wird Herr Frank
Hömberg geehrt.
Tagesordnungspunkt 13:
Dem Präsidium liegt ein Antrag des Herrn Mark
Friedrichs an die JHV vor, wonach eine Änderung der
Zuchtordnung beantragt wird mit Ziel, das
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Welpenvermittlung 

Ost: Daniel Thomann
Mobil: 0170 - 58 49 244
Nord:Michael Sonntag
Mobil: 0175 - 75 63 451
West: Klaus Scheffer
Mobil: 0171 - 54 27 812
Süd: Jürgen Rupp
Mobil: 0176 - 53 00 70 91

Genetische Zuchtberaterin 

Dr. Carolin Schuon 
Hofgut Westerhaus
D-55218 Ingelheim
Mobil: 0176 - 62 05 81 74
carolin.schuon@gmx.de

Veterinär und Tierschutzbeauftragter

Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8
D-57462 Olpe
Telefon: 02761 - 25 03

Ehrenmitglieder des Präsidiums

Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
D-40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 45 66-365
heimo.elsbergen@munlv.nrw.de

Landesgruppen und Beirat des DBC

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

Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a 
D-53879 Euskirchen
Telefon: 0175 - 85 88 936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a
D-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
D-37247 Großalmerode
Telefon: 05604 - 86 44
Mobil: 0151 - 11 93 77 78
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de

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

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

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstraße 5
D-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
Lindenstraße 28
D-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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Protokoll Jahreshauptversammlung 2010
Zur Jahreshauptversammlung 2010 wurde im August form- und fristgerecht 

in der Ausgabe 3/10 der Brackenzeitung eingeladen.
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Präsidium des DBC

Präsident
Bernd Theile-Ochel
Buchhagen 1
D-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
D-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
D-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
D-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
Am Hammer 1
D-59889 Eslohe
Telefax: 02973 - 81 84 51
Mobil: 0173 - 70 09 816
philipp.bernholz@deutscher-bracken-club.de

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

Mitgliederbetreuung

Vera Kauer
Buchhagen 2
D-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
D-56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 97 38 270
Mobil: 0177 - 795 53 02
heike.krueger@deutscher-bracken-club.de

Besuchen Sie uns online unter: www.deutscher-bracken-club.de

Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
D-57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761 - 30 73
Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16
D-57462 Olpe
Telefon: 02761 - 82 71 56

Halbmondbläserkorps des DBC
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Anlageprüfungen der Landesgruppe Mitte
01.10.2011 Forstamt Hessisch- Lichtenau
05.11.2011 Forstamt Hessisch- Lichtenau
17.11.2011 Forstamt  Stadtroda
28.12.2011 Forstamt Hessisch-Lichtenau
Anmeldung und Nennformular bitte an 
Axel Steinfeld senden.

Prüfungstermine der Landesgruppe Südost/Bayern
08.10.2011 FSP in Kastl/Obb.
15.10.2011 GP Kastl/Obb. 
Bitte rechtzeitige Anmeldung bei Andreas Jakob.

Anlageprüfungen der Landesgruppe Südwest/RLP
19.08.2011 Treffen der Landesgruppe, 17.00 Uhr Hotel

Tannenhof Waldschlösschen in Nastätten,
www.tannenhof-waldschloesschen.de
Planung der restlichen Prüfungen 
Besprechen und Planen der Herbst einsätze
mit Erfassen des Leistungs standes der 
einzusetzenden Hunde,   Erfahrungssaus -
tausch und „gemütliche Runde“. 
Anmeldung bis 10.08.2011 erforderlich 

03.09.2011 Herbst-AP in den Revieren um Bad Kreuz -
nach, rechtzeitige Anmeldung für Übungen. 

24.09.2011 Fährtenschuh-Schweißprüfung >800 m
Fähr tenlänge in Revieren um Nastätten.
Nach Bedarf Angebot von Übungstagen. 

05.10.2011 Beginn mit den Jagden nach Einteilung.
Berück sichtigt werden vorrangig „nachge-
wiesen brauch bare“ Hunde. 
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Mindestalter für Bracken bei der für die Zulassung zur
Zucht maßgebenden Formbewertung gem. § 2 Abs. 4
der Zucht ordnung auf 14 Monate herabzusetzen.
Insoweit trägt das Zucht team vor, dass erst mit 18
Monaten die nötige Reife und Form eines jeweiligen
Hundes gegeben ist. Hier stimmt die JHV gegen den
Vorschlag des Herrn Mark Friedrichs, bei 2 Stimmenent -
haltun gen. 
Egon Halupka hat einen Antrag an die JHV auf
Erhöhung der Kilometergelderstattung für Richter
gerichtet. Dieser Antrag kann derzeit nicht beschieden
werden, da hier die entsprechenden Kassenzahlen

nicht vorgelegt werden können. Dieser Antrag wird
auf die nächste Präsidiumssitzung (vermutlich im
Dezember oder Januar 2011) vertagt.

Sodann referiert Herr Johannes Lang über sein
Forschungsprojekt „Dem Hund auf der Spur“, welches
erstaunliche Ergebnisse bei den Auswertungen
gebracht hat. Insoweit wird auf den von ihm dem-
nächst erfolgenden Bericht des Herrn Lang verwiesen.
Die Sitzung endet um 22.00 Uhr.

Sylvia Dreeskornfeld, Geschäftsführerin 
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Aktuelle Prüfungstermine noch für 2011

Vom 01.10.2011 bis 05.10.2011 findet die Messe
„Jagd & Natur“ im Rahmen der Niederbayern schau
in Landshut statt. Dies ist die Nachfolgemesse der
„Jagen und Fischen“, die bisher in München auf dem
Messege lände stattgefunden hat.
Ich habe dem Bayerischen Jagd verband die Teil -
nahme des DBC bereits zugesagt. Wer Interesse hat,
seine Bracke auf der Messe zu präsentieren, soll sich
bitte bei mir melden. Andreas Jakob

29./30.10. 2011  GP in Patersberg (voraussichtlich). Bei
Bedarf sind weitere Termine möglich. 

Bitte um zahlreiche und frühzeitige Anmeldungen zu
den Terminen. Hartmut Roth

Landesgruppen Nord
03.09.2011 Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
15.10.2011 Anlageprüfung in Büsum (Schleswig-

Holstein)
22.10.2011 Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
Für alle Prüfungen ist eine verbindliche Anmeldung
mittels Nenn ungs formular unter Beifügung aller not-
wendigen Unterlagen (Kopien) bis spätestens vier
Wochen vor dem Termin an den Landesgruppen ob -
mann erforderlich. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.
Berück sichtigungen erfolgen in der Reihenfolge der
eingegangenen Nennungen. Die Prüfungen finden nur
statt, wenn mindestens jeweils vier Hunde gemeldet
sind. Ulrich Dohle

PROGRAMMÜBERSICHT

Freitag, 09. September
15.00 Uhr: Präsidiumssitzung auf
dem Gelände des SV-Olpe
18.00 Uhr: Hubertusmesse in der
St. Martinuskirche in Olpe (hier
bitte auch dringend unsere bun-
ten Hunde mitbringen!)
Im Anschluss daran: Kranz nieder -
legung am Ehrenmal in Olpe
Im Anschluss daran: gemütliches
Beisammensein im Gasthof 
„Zum Hobel“ in Frenkhausen

Samstag, 10. September
Im Laufe des Vormittags: 
Sitzung ArGe-Dachsbracke,
DBC-Schweißprüfung sowie
DBC-Gebrauchsprüfung und
Stöberhundprüfung im FA Olpe
10.00 Uhr: Welpenspieltag auf
dem Gelände des SV Olpe in
Drolshagen-Frenkhausen (Bigge -
seestraße); auch ältere Hunde
sind herzlich willkommen.
18.00 Uhr: 
Jahreshaupt ver sammlung in 
57489 Drolshagen-Frenkhausen,
Auf der Heide 9 (Dorfgemein -
schaftshalle), anschließend
gemütliches Beisammensein

Sonntag, 11. September
09.30 Uhr: DBC-Pfostenschau
unter Mitwirkung des
Halbmond bläser korps auf dem
Vereinsge lände des SV Olpe in
Frenkhausen

Anfahrt und Übernachtungs-
möglichkeiten finden Sie auf
unserer Homepage.

Endlich Bracken-Wochen -
ende in Frenkhausen
Vom 09. bis 11. September 2011 Treffen des DBC’s in
Drolshagen-Frenkhausen

Drei Tage DBC-Jahreshaupt versam -
mlung in Frenk hausen stehen vor
der Tür. Zeit für Kontakte, Erfah -
rungs  austausch und Freund schaf -
ten – ob für Zwei- und Vierbeiner.

Wie jedes Jahr eröffnet das Treffen
die Präsidiums sit zung. Um 18.00
Uhr bitten wir Sie und ihre Hunde
zur Hubertusmesse in die St.
Martinuskirche in Olpe. Ab 19.00
Uhr können alle, die schon am
Freitag Abend anreisen möchten,
bei einem Dämmer schoppen im
Hotel „Zum Hobel“ feucht fröh lich
in das Wochenende starten.

Spiel, Spaß und Spannung
Septemberfreundliches Wet ter kön-
nen die Prüflinge wie auch die Rich -
ter der Schweiß- und Ge brauchs prü -
fungen gut gebrauchen. Schon jetzt
drücken wir allen Teilnehmern fest
die Daumen für alle Prüflinge!
Parallel gibt es wieder Programm
für unseren Nachwuchs auf der
Vereinshundewiese des SV Olpe.
Hier gibt es für die interessierten
Zwei- und Vierbeiner interessante
An leitungen von Vera Kauer und
Sylvia Dreeskornfeld rund um Aus -
bildung und Erziehung. Natürlich
geht es hier, wie auch bei uns
Großen, um gute und neue Kontak -
te! Das fördert die Sozia lisierung
und viele Hunde freund schaften
werden bei ausgelassenem Toben

und Spielen geschlossen. Zu allen
Übungen sind auch ältere Hunde
herzlichst willkommen und eingela-
den. Für Ihr leibliches Wohl sorgt
sich die Küche des Vereins haus.
Der gemeinsamem Abend in der
Dorfgemeinschaftshalle wird der
Halbmond-Bläser chorps des DBC
eröffnen und nach der Be grüß -
ungs rede des Präsidenten Bernd
Theile-Ochel werden verschiedene
Tages ordnungspunkte mit Ihnen
erörtert. Es stehen wieder einige
Ehr ungen, die Dar legung des Ge   -
 schäftsberichts, des Kassen be richts
und deren Prüfung an.
Der Abend klingt aus in gemeinsa-
mer Runde,ob an der Bar oder im
Veranstaltungssaal.

Alles gut in Form
Der Sonntag wird mit dem Halb -
mond-Bläserchorps des DBC ange-
blasen. Heute sind die Kleinen dran 
– das Formwertrichter-Team von
Helmut Mückel wartet auf die Be -
werber zur Formbewertung. Der
Sonntag ist leider auch die letzte
Möglich keit zum geselligen Bei -
sammensein und es heißt schon wie-
der Abschied nehmen. Nach ereig-
nisreichen und sicher sehr schönen
Tagen heißt es dann wieder:
„Bracken heil und auf bald!“, denn
in der bevorstehenden Drückjagd -
saison werden sich sicher viele von
uns wieder sehen. Heike Krüger



Am Samstag den 02. April 2011 war
es mal wieder soweit. Eine, von der
Anzahl her zu prüfenden Bracken,
große Anlagenprüfung (03-11) der
Landesgruppe Mitte in Pohlheim.

Die Richtergruppe setzte sich zu sam -
men aus Richterobmann Axel Stein -
feld, sowie den Herren Volker Reiff,
Klaus Baumgarten, Thomas Post,
Henning Petri und dem Gastrichter
Sven Deeg. Das Revier von Volker
Reiff in Pohlheim ist be reits seit vie-
len Jahren im DBC beliebt als Aus -
tragungsort der AP wegen seines
sehr guten Hasenbesatzes.

Nach Nebel folgt Sonne!
Die Wetterprognose versprach ei -
nen ersten sonnigen und warmen
Frühlingstag des Jahres. Bereits um
7.00 Uhr war von Prüfungsleiter
Volker Reiff die Richter be sprech -
ung angesetzt. Pünktlich fanden
sich auch die Hunde führer, Beglei -
ter und Gäste im Suchen lokal ein.
Gemeldet und erschienen waren
neun Deutsche Bracken und eine
West fälische Dachsbracke. Es folgte
eine Einteilung in zwei Gruppen zu
je fünf Gespannen mit jeweils drei
Richtern.

Die Gruppe 1 mit Richterobmann
Volker Reiff und den Richtern Klaus
Baumgarten und Thomas Post be -
gann auf Grund des Nebels mit dem
Fach „Art der Suche“. Vier Deutsche
Bracken und eine West fälische
Dachs  bracke konnten hier positiv
be urteilt werden. 
Als zweites Prüfungs fach setzten
die Richter die „Schuss festig keit“
an, die alle bestanden. 
Zur Mittagszeit hatte sich endlich
die Sonne durchgesetzt und Volker
Reiff bat alle Anwesenden zur Auf -
stellung gemäß einer „Einfa chen
Streife“ für das Fach „Laute Jagd“.

Jeder der fünf Prüf linge hatte die
Gelegenheit zwei Hasenfährten aus-
zuarbeiten. So konnte bereits am
frühen Nach mittag das Richterteam
der Gruppe 1 die Leistungen der ein-
zelnen Hunde bekannt geben. Mit
hechelnden Bracken am Strick und
von der Frühlings sonne geröteten
Gesich tern der Führerinnen und
Führer hatten alle Teilnehmer der
Gruppe 1 eine er folg reiche AP.Unter
„Feststellung zu besonderen Ver -
haltensweisen“ wurden noch ab -
schließend die körperlichen Merk -
male der geprüften Bracken erfasst.

Bestes Ergebnis
Nach der Rück -
kehr in das Su -
chen lokal trafen
fast zeitgleich
betreten ausse-
hende Hunde -
füh rer der zwei-
ten Gruppe ein.
Alle fünf Deut -
sche Bracken bei
Richter  obmann
Axel Steinfeld,
Richter Henning
Petri und Gast -
richter Sven Deeg
konnten an die-
sem Tag keine
genügende Leistung zur Feststel -
lung der Anlagen zeigen. Eine bis
dahin noch nie dagewesene Über -
raschung!

Den Hundeführern oblag es nun,
ihre Bracke ein zweites Mal für
diese Prüfung vorzustellen.

Prüfungsleiter Volker Reiff übergab
der Hundeführerin und -führern
die Prüfungser geb nisse und verab-
schiedete die Prüfungs ge sellschaft.

Irmi Faber-Franek 

Anlagenprüfung 
in  Pohlheim
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Die Anlagenprüfung fand im Revier
Oberframmering statt. Prüfungs -
leiter und Richterobmann war der
Hundeobmann Andreas Jakob,
Mit richter Dr. Wolfram Volkholz
und Willi Sack. 
Die Organisatoren vor Ort waren
Andreas Jakob und Ernst Meindl.
Die Hundeführer wurden sehr gut

betreut und konnten sich auf die
Prüfung konzentrieren.  

In der Gaststätte Oberframmering
bei Familie Leitl war um 8.00 Uhr
der Treffpunkt. Nach der Prüfung
fand im Suchenlokal ein gemeinsa-
mes Essen mit Austausch der
Erfahrungen statt. Es wurden an

Von links nach rechts: 
M. Jakob mit Goa u. Cuba 
v. Dina v. d. Waldsied lung,
Richter E. Meindl, Prüfungsleiter
Andreas Jakob, A. Roszick 
mit Hasko v. d. Zollernalb,
Revierinhaber B. Brandl, 
Frau Roszick, T. Trauner mit
Sohn und Andacia-Alba 
v. Saurussel, I. Dengler mit 
Arco v. Saurussel, Dr. S. Schmid 
mit Lady Dala v. Coselpalais, 
Richter Dr. W. Volkholz.  

diesem Tag sieben Hunde geprüft
bei gutem Wetter und Hasen -
besatz. Bei Überreichung der
Urkunden dankte der Prüfungs -
leiter  dem Revierinhaber für die
Überlassung des Reviers und
wünschte allen Hundeführern alles
Gute mit ihren Jagdgefährten. 

Gisela Keßner

AP der Landesgruppe Südost/Bayern
Landau a .d. Isar am 19.03.2011 

Hilfestellung des
Richters an den
Hundeführern.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des DBC am 10. September 2011
Hiermit laden wir satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung am 10.09.2011
18.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Drolshagen-Frenkhausen,ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
2. Grußwort des Präsidenten
3. Totengedenken
4. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2010
5. Bericht der Geschäftsführerin
6.  Bericht des Kassenführers mit 

anschließender Aussprache
7. B ericht des Zuchtbuchführers und des

Hauptzuchtwartes mit anschließender
Aussprache

8. Bericht der LG-Obleute und des
Tierschutzbeauftragten

9. Bericht des Halbmond-Bläserkorps
10. Bericht des Kassenprüfers und Entlastung 

des Präsidiums
11. Änderung der Zuchtordnung
12. Genehmigung des Zuchtversuchs mit Drever
13. Verfahren zur Berufung der

Landesgruppenobleute
14. Ehrungen
15. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung gemütliches Beisammensein. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung
unserer Mitglieder, Freunde und Förderer und verbleiben mit Weidmannsheil und Brackenheil,
Olpe, im Juli 2011

Bernd Theile-Ochel (Präsident) Sylvia Dreeskornfeld (Geschäftsführerin)

Trotz dichten Nebels beste Prüfungs-Aussichten.
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Nachdem das Revier Rimbach nicht
mehr als Prüfungsrevier zur Ver -
fügung stand, fanden wir im Revier -
pächter von Zotzenbach, Otto Reiß,
schnell einen Jäger, der sehr großes
Verständnis für die Belange von
waidgerechter Füh rung eines Jagd -
gebrauchs hundes hat.

Als Falkner und Führer von Hunden
war es für ihn bereits schon zur
Gebrauchsprüfung im Herbst 2010
sowie zur jetzigen Anlageprüfung
am 09. April 2011 selbstverständ-

lich, sein Revier im vollen Ausmaß
zur Verfügung zu stellen.
Ausreichende Fläche, kein Straßen -
verkehr, Abwechslung in Struktur
des Biotops sowie ausreichender
Wildbestand (besonders Hasen)
stellen in diesem Revier kein Pro blem

dar. Nur die hügelige Landschaft
stellt eine besondere Herausforde -
rung an Hundeführer und vor allem
Richter. Doch Be wegung kann nicht
schaden und so ging es nach einem
kräftigen Frühstück im Gasthaus
„Zum Lamm“, ins Revier zur Anlage -
prüfung der Deutschen Bracken.

Hasen satt!
Angekommen am ersten Prüfungs -
gelände zeigten sich schon beim
Aussteigen aus den Autos die ersten
Hasen und somit war zumindest die
Stimmung bei den Richtern im grü-
nen Bereich. Im Gegensatz zu den
Hundeführern und der zu prüfen-
den Hunde. Ein solcher Tag, wenn er
auch  nicht unbedingt lebenswich-
tig ist, ist doch immer mit höchster
An spannung versehen.

Nachdem in diesem Revierteil nur
ein Hund auf die Fährte geschickt
worden konnte, setzte die ganze
Mannschaft gefolgt vom Revier -
pächter  und von Organisator Klaus
Stark an die landschaftlich sehr
schönen Wiesen und Äcker von
dem kleinen Ort Münschbach um. 

Besondere Konditionen
In diesem Bereich war es dann auch
kein Problem, für alle Hunde ausrei-
chend Hasen zu finden. Nicht immer
konnte jede Arbeit auf der Hasen -

spur beurteilt werden. Rehwild,
Fasan und auch das hügelige Ge -
lände stellte eine ganz besondere
Herausforderung dar. Doch Dank des
wirklich für hes sische Mittel gebirgs -
verhältnisse außer gewöhn lichen Ha -
sen besatzes waren für alle Hunde
ein, zwei oder auch wenn notwen-
dig, drei Hasen da. Die Hunde zeig-
ten gerade auf der Hasenspur unter-
schiedlichste Leis tungen und beson-
ders die Arbeit einer Westfälischen
Dachsbracke zeigte, wie ausdauernd
ein solch kleiner Hund hinter dem
Hasen sein kann.

Harmonischer Ablauf
Nachdem auch die Prüfungsfächer
des Stöberns und der Schuss -
festigkeit von den Hunden mit sou-
veräner Leistung absolviert wur-
den, ging es wieder zurück zum
Suchenlokal und die Prüfung fand,
nachdem der bürokratische Akt
vollendet war, bei Odenwälder
Köstlichkeiten einen wohlver -
dienten Ausklang. Prüfungsleiter
Jürgen Rupp bedankte sich bei
allen Beteiligten, insbesondere
beim Revierpächter und stellte den
harmonischen Prüfungsverlauf in
den Vordergrund. Gleichzeitig
wurde vereinbart, das im Herbst
2011 wieder eine Anlageprüfung
sowie eine Gebrauchsprüfung
stattfindet. Klaus Stark

Anlageprüfung der Deutschen Bracken
Landesgruppe Südwest/Baden-Württem -
berg am 09.04.2011 im Odenwald

Vor den Erfolg
ha  ben die Götter
bekanntlich den
Fleiß gestellt. Na
ja, etwas (Su -
chen-) Glück ge -
hört ganz sicher
auch dazu. 
Nach FS-Seminar
und insgesamt 
61 Übungsfähr-
ten als Hilfe zur
Selbst  hilfe fand
die traditionell
schwierige Fähr -

ten schuh-Schweiß prüfung in Revie -
ren um Nastätten ihre 17. und 18.
Auflage. Bei heuer gutem Fährten -
wetter in sehr wildreichen Revieren
wurden an zwei Tagen 10 Hunde
erfolgreich auf den gleichwertigen
Fährten mit jeweils über 800 m
geprüft. 

Am ersten Tag traten vier Westfä li -
sche Dachsbracken an, wobei zwei
Arbeiten mit einem  FSP 1/- und die
beiden weiteren mit FSP II/- bewertet
werden konnten. Alle vier Ge spanne
kamen mit ihren erfahrenen Führern
über alle Klippen und meisterten die
Arbeiten in jeweils  um 20 Minuten.
Alter schützt vor Torheit nicht und so
wurde das Ge spann mit dem ältesten
Führer, Dr. Erich Post, mit seinem Ulf
vom Loreleyfelsen auch noch PS.

Anspruchsvolles Terrain
Am zweiten Tag traten vier Deut -
sche Bracken und zwei Westfä li sche
Dachsbracken in zwei Gruppen an,
wobei  fünfmal FSP II/- und einmal
FSP III/- vergeben werden konnten.
Bei beiden Gruppen hatten  Ge span -
ne Kontakt mit Rot- und Schwarz -
wild,  konnten aber trotz solcher
Verleitungen, siehe Ergebnis se, auch

hiermit fertig werden. Die Arbeiten
erfordern durch den starken Be -
wuchs nach den forst lichen Katas -
trophen und zunehmend  mehr
Wild in den Einstands räumen fähr-
tenfeste Hunde in der Hand erfah-
rener Führer. Nur diese haben die
Chance auf gute Resul tate. Dem
wurde im Vorfeld Rech nung durch
die wahrgenommenen Übungen
getragen. Nicht vergessen werden
darf, daß zum brauchbaren Hund
auch die Gehorsams fächer gehö-
ren, nach deren Besteh en dann das
Geübte auch in der Praxis ange-
wandt werden darf.
Allen Richtern, Hundeführern, 
Hel fern und Revierinhabern möch-
te ich für die Harmonie und gute
Stim mung rund um die gelungene
Prü fung herzlich danken. So eine
Ver anstaltung macht Mut zum
Weitermachen. Hartmut Roth

Fährtenschuh-Prüfung der LGr Süd-West
RLP/Saarland am 01. und 02. Juli 2011

Ausgebuchte
Übungstage bei
Hartmut Roth in
Bornich.

Insidertipps für „Jungfüchse“ von einem „alten Hasen“.

Bernhard Wagner mit Gauner vom Leinengrund. Cay-Fido vom Werratal und Elke Lohmüller.

„Na, wo sind denn die Hasen?“ „Lagebesprechung“

Besprechung mit Richtern,
Revierpächter Otto Reiß und
Organisator Klaus Stark (5. und 6. v.l.).
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Wer kennt es nicht: das Wechsel -
bad der Gefühle vor einer Prüfung
seines Jagdhundes? Schon wäh-
rend der Zeit des Übens geht es hin
und her zwischen Lichtblicken und
Ratlosigkeit. 

Es gibt sogar Momente, wo man
aufgeben möchte, wo sich Ärger
anstaut, wo man sich fragt, warum
mache ich das alles; der ganze
Aufwand, die ganze Quälerei um
eine Jagdhundeprüfung? Gibt es
nichts Erfreulicheres, nichts Wichti -
geres auf der Welt? Ich weiß doch,
was mein Hund kann – und was er
nicht so gut kann. Auch die 20 Euro
zusätzliche Versicherungskosten
sind kein wirklicher Grund. Aber
dann schau ich auf meinen Hund
und der schaut mich an, blickt mir
ergeben und treu und vielleicht
auch ein bisschen ratlos in die
Augen. Dann weiß ich, warum ich
all das auf mich nehme (auch noch
im „hohen“ Alter). Ich tue es dem
kleinen Freund zu liebe; der soll bei
den Jägern volle Anerkennung
genießen, überall „mitmachen“
dürfen und damit ein erfülltes
„Brackenleben“ haben. Nun ja, ehr-

licherweise tue ich es schon auch
wegen mir selbst. Es macht eben
auch Spass und das Üben diszipli-
niert, reaktiviert meinen „Hunde -
ver stand“ und schult die Dachs -
bracke schließlich so, dass sie mir
nicht nur ein treuer und lieber, son-
dern auch ein hilfreicher, zuverlässi-
ger und nicht zuletzt angenehmer
Jagdkamerad ist. Und wenn ich
ganz ehrlich bin, ein wenig Ehrgeiz
und Stolz sind auch dabei.Wenn ich
dann z. B. sagen kann: „Natürlich
hat der Hund auch die Prüfung
gemacht; (und dann möglichst läs-
sig) ja, mit einem I. Preis!“ Ich gebe
zu, so mitreden zu können, ist nicht
unangenehm. 

Der Prüfungstag rückt näher
Die Stimmung lässt sich nun etwa so
beschreiben: Das „Grummeln im
Bauch“ (Zitat: Hartmut Roth) wird
stärker, und „denk ich an die
Prüfung in der Nacht, bin ich um
den Schlaf gebracht (abgew. Zitat:
Heinrich Heine). Zwei Wochen vor
der FSP hatte Oskar, meine WDbr.,
auf einer 20-Stunden Fährte über
1000 m problemlos zum Stück
gefunden. Die letzte Probesuche 

vor der Prüfung mit den gleichen
Bedingungen war jedoch etwas
pro blematisch verlaufen. Ich kämpf -
te mit mir, soll ich noch einmal
üben? Verliert der Hund dann aber
vielleicht die Lust am „Spiel“?
Eigentlich will ich mich am liebsten
nochmal vergewissern, will sicher in
die Prüfung gehen. „Also los, noch
eine Fährte!“ „Nein, Quatsch!“ so
gehen die Gedanken hin und her.
Letztlich siegt die Vernunft über die
Gefühle: keine Fährte, der Hund
bleibt geschont. 

Prüfungstag!
Ich fahre viel zu früh los, bin lange
vor Beginn in Nastätten. Die wohl-
feile Erklärung: „man weiß beim
heutigen Verkehr nie“ und „der
Hund braucht vorher noch Bewe -
gung“. Wahr ist auch, ich war schon
um vier wach und viel zu unruhig,
um zuhause zu bleiben. Aber es war
letztlich gut so. Die Bracke kam zu
ihrem Auslauf und mir tat der Gang
durch den morgendlichen Wald
wohl. Auf dem Parkplatz vor dem
„Suchenlokal“ traf ich den ersten
„Kampfgefährten“. Er gab sich
gelassen und ich wollte dem nicht

nachstehen. Ich glaube, allein das
wirkte schon dämpfend auf meine
latente Nervosität. Der Arme kam
dann als Letzter dran und war
durch das Warten verständlicher-
weise ziemlich nervös. Mir wäre es
nicht anders ergangen. Dann kam

Bereits zum zweiten Mal führte die
Landesgruppe Nordrhein eine Ver -
bandsfährtenschuhprüfung durch.
Am 7.05.2011 trafen sich pünktlich
um 9.00 Uhr Prüflinge, Führer und
Richter sowie Helfer und die mit
angereiste Korona im Suchenlokal
„Zu den Vier Winden“ in Rheinbach.

Das reizvoll gelegene Revier Fla -
mers heimer Wald stellte die Bühne
für die gemeldeten Ge spanne, die
sich den Anforderungen einer 20-
und 40-Stunden-Fährte stellten.
Nach Aus losung der Fährten und
der Reihen folge begann im Revier
die Arbeit für die Hunde, ihre
Führer und für die Richter. 
Gemeldet waren zwei Westfälische
Dachsbracken, eine Deutsche Bracke
und eine Brandelbracke. Dieses
Jahr erschwerte die Prüfung nicht
nur die sehr hohe frühsommerliche
Temperatur, sondern auch die nun
schon seit Wochen anhaltende,
extreme Trocken heit. Diese forder-
te den Nasen unserer Hunde beson-
dere Höchstleistung ab. 
Die Westfä lischen Dachsbracken
konnten aber auch unter dieser

Von links: Bernd Lenze mit Arko vom Bromerwald, Elisabeth Nardonne mit Birka
von der Rengersmühle, Bernd Korianka (Verbandsrichter), Reiner Wissel mit
Amadeus von Agenbach, Helmut Mückel (Richterobmann), Andreas Leibing mit
Valba vom Loreleyfelsen, Egon Halupka (Verbandsrichter).

Zweite Verbandsfährtenschuhprüfung
der Landesgruppe Nordrhein

AP im hohen
Norden
Ein verlängertes „Anlageprüfungs -
wochenende“ fand vom 01.-03. 04.
2011 in Schleswig-Holstein statt.
Prüfungsorte waren die bewährten
hasenreichen Reviere um Büsum
und Nortorf, die wieder von
Brackenfreund Egon Halupka orga-
nisiert worden sind. Geprüft wur-
den insgesamt 14 Hunde, darunter
Sieben Deutsche Bracken, drei
Westfälische Dachsbracken, drei
Steirische Rauhhaarbracken und
ein Griffon Fauve de Bretagne. Der
überwiegende Teil der vorgestell-
ten Bracken zeigte gute bis sehr
gute Leistungen. Ulrich Dohle

zusätzlichen Belastung während der
Prüfung ihre Fährten treue bewei-
sen. Sie führten trotz Trocken heit
und mannigfaltiger Ver leitun gen
ihre Führer auf der 20- und 40-
Stunden-Fährte  ohne Abruf sicher
zum Stück. Am Nachmittag nahmen

drei glückliche Ge spanne im Suchen -
 lokal ihre Urkunden in Em p fang. Der
Dank aller Prüflinge galt den
Richtern Egon Halupka und Bernd
Korianka sowie Richterob mann
Helmut Mückel mit  seinem Helfer -
team. Reiner Wissel

Ulf genannt Oskar vom Loreleyfelsen
am Stück (schon wieder mit Halsung).

Prüfungsleiter Hartmut Roth mit
Karina Renker in einer Prüfungspause.

Prüfungsgefühle
Zwischen Hoffen, Bangen, Selbstsicherheit und Zweifel



Kaffee und Kuchen, in der Tipps und
Anre gun gen ausgetauscht wurden.
Für die Ver pflegung sorgten Anne
Venne mann-Bundschuh und Vera
Kauer. 

...und Liebe für den Hund
Natürlich kamen auch die Streichel -
einheiten für unsere bunten Freunde
in keinem Fall zu kurz. Gegen 17.00
Uhr endete die Veranstaltung und alle

Beteiligten waren sich einig: das muss
im nächsten Jahr ganz bestimmt wie-
derholt werden. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an Christoph
und Philipp Bernholz, Anne und
Martin Vennemann-Bundschuh, die
eigens ihren Sonntagsdienst getauscht
haben, Antonius Schöllmann für den
hervorragenden Kaffeeauto maten,
allen Kuchenspendern und überhaupt
allen, die zum Gelingen dieses Som -
merfests so wunderbar beigetragen
haben. Sylvia Dreeskornfeld

üppiges Mittagessen und legte lek-
keres Grillfleisch auf.

...Baldrian für’s Wild...
Nach der Stärkung startete Revier -
förster Carsten Arndt aus Arnsberg-
Bruchhausen mit einem Vortrag
über die heimische Wild katze, 
die fast ein Jahrhundert komplett 
aus den heimischen Wäldern ver-
schwunden war.

Der gesamte Saal hörte gebannt zu,
wie Carsten Arndt von seinem
Forschungsprojekt und den Aus -
wertungen berichtete.
Besonders lustig war es, als er uns
erklärte, dass er – wie immer in
grün gekleidet – in der Apotheke
Baldriantropfen und Baldrian -
wurzel erwerben wollte, um die
Wildkatzen entsprechend anzulok-
ken und auf den im Wald installier-
ten Kameras „dingfest“ zu machen,
da Katzen bekanntlich Baldrian
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Zum allerersten Mal traf sich die 
Lan des gruppe Westfalen zu einem
Sommerfest am 22. Mai in Es lohe in
der SGV-Hütte. 

Christoph Bernholz übernahm für
Obfrau Christiane Tappe die Orga -
nisation des Fests, die wegen ihres
Urlaubs nicht teilnehmen konnte.

Die Örtlichkeit war absolut ideal,
leider versprach der Wetterbericht
nichts Gutes. Mit unseren bunten
Hunden konnten wir aber so viel
gute Laune versprühen, dass auch
der Wettergott mit uns ein Ein -
sehen hatte und uns von dem ange-
sagten Tornado und hagelartigen
Regenschauern verschont hat. 

Grillfleisch für die Jäger...
Nach der Begrüßung durch Präsi -
dent Bernd Theile-Ochel haben sich
die etwa 40 Teilnehmer in zwei
Arbeits  gruppen aufgeteilt. Die eine
Arbeitsgruppe befasste sich unter
der Leitung von Martin Venne mann-

Bundschuh und Philipp Bern holz mit
der Einarbeitung des Jagdhundes in
die Stöberarbeit. Eine zweite Ar -
beits  gruppe unter Leitung von
Sylvia Dreeskornfeld befasste sich
mit der Fährten schuh arbeit. Gleich-
zeitig hatten die ersten Welpen
Gelegenheit, ihre Sozialkontakte
auszutauschen und tummelten sich
eine Weile auf der Wiese.
Nach den Einweisungen in die
Stöber- und Fährtenschuharbeit
sorgte Christoph Bernholz für ein

sehr lieben. Auf Nachfrage, wofür
er diese Utensilien denn benötigen
würde, entgegnete er „für die
Katzen“. Darauf hin wollte man ihm
zunächst den Erwerb verweigern. 

Es waren einige Erklärungen not-
wendig, damit er mit dem For -
schungs  projekt überhaupt be gin -
nen konnte, sagte Carsten Arndt.
Fazit seines Vortrages: die heimi-

sche Wildkatze ist nach über 
100 Jahren bereits mehrfach im
Arnsberger Wald und Um gebung
wieder heimisch. DNA-Analysen
und diverse aufgestellte Fotofallen
haben dies bestätigt. Gleichzeitig
appellierte Carsten Arndt an uns
Jäger, besonders auf den Jagden
auf den Abschuss wildfarbener
Katzen dringend zu verzichten.

Nach dem interessanten Vortrag
gab es in sehr gemütlicher Runde

Hartmut Roth und verbreitete
zunehmend unter allen Beteiligten
heitere Gelassenheit. Die Atmos -
phäre entspannte sich und ich mich
mit ihr, die Regularien und Ablauf -
vorgaben bannten meine volle
Aufmerksamkeit, das „Grummeln
im Bauch“ wich der Konzentration
auf das augenblicklich Nötige,
unbewusst wurden Prioritäten
gesetzt, die Vernunft übernahm
mental die Herrschaft. Damit kam
bei mir so etwas wie Fatalismus auf.
Ich hatte alles Erdenkliche zur
Vorbereitung der Prüfung getan
und mein Oskar wird sein Bestes
geben. Die Ruhe, die vom Prüfungs -
leiter ausging, übertrug sich auf
mich. Und dann war es soweit. Ein
leichtes Zittern ging durch Oskar als
er den Schweißriemen sah. 

Ab dem Moment, als ich ihn zur
Fährte gelegt hatte, wurde ich mir
keiner Gefühle mehr bewusst. Es
gab nur noch den arbeitenden
Hund vor mir, den lockeren
Schweiß riemen in der Hand, den
suchenden Blick auf die unsichtba-
re Fährte, auf mögliche Verlei -
tungen, auf die Umge bung, um
eventuell Rück- oder Vorgreifen zu
können. Nur einmal durchzuckte
mich der Gedanke: „Verdammt,
wie lang geht das noch.“ Es ging
noch eine ganze Weile, dann end-
lich lag die Sau vor uns. Ich kniete
neben meinem Hund und herzte

ihn (und auch kurz die Sau) und war
einfach nur froh, dass es Oskar
geschafft hatte. Die Emotionen, die
einem später ergreifen, das
Verarbeiten des Erlebten, die
Erleichterung über den Erfolg, die
Details der Prüfung all das wird
wohl jeder anders empfinden. Ich
werde mich gewiss noch eine Weile
damit beschäftigen. Jetzt war ich
einfach nur glücklich noch einmal
einen Hund und dazu noch einen
ganz besonderen, eine West -
fälische Dachsbracke, erfolgreich
bei einer FSP geführt zu haben. 

Fünfzig Jahre und 
ein bisschen weise
Nach einem halben Jahrhundert als
Hundeführer wird Oskar wohl der
letzte sein, der so eine Prüfung mit
mir „durchstehen“ musste. Bei
unseren Hunden und den Prüfun -
gen in Wald und Flur wird Erfolg
nie zu garantieren sein. Etwas
Glück gehört auch immer dazu.
Denn unsere Hunde sind ja keine
Maschinen. Für mich sind sie kleine
Künstler mit Anspruch auf Persön -
lich keit, sind wie diese mal besser
und mal schlechter disponiert und
haben trotz aller nötigen Disziplin
und Unterordnung Anspruch auf
etwas Toleranz und individuellen
Freiraum – ja, und auch auf
Ehrlichkeit und Zuneigung.

Dr. Erich Post

Ulrich Wagener mit „Prüfling“ Cito vom Wilden Mann und drei „Unter stützern“. 

Erstes „buntes“    Sommerfest der  Landesgruppe Westfalen

Der „Chef de Barbecue“ sorgte ebenso für gute Stimmung wie der Vortrag von Carsten Arndt über die heimischen Wild -
katzen – in diesem Falle nicht gemeint sind Anne Vennemann-Bundschuh und Vera Kauer (rechts).

Dirk Lange mit seiner Abby vom Schmalen Berg,     die Jüngsten sowie die „Alten“ Sylvia Dreeskornfeld, Bernd Theile-Ochel, Heinz Michel, Franz Josef Bade und Holger Dreeskornfeld.



Wenn von Bracken gesprochen
wird, sind meist nur die hochläufi-
gen, also die Deutsche, Brandl,
Steirische, Schwarzwild- und  Tiro ler
Bracke gemeint. Die kleinen Brüder
und Schwestern, die West fälischen
Dachsbracken (kurz WDbr), geraten
lei der immer mehr in Ver gessen -
heit. Dies ist sehr bedauerlich, da
die Westfälische Dachsbracke der
klassische und auch einzige Ver -
treter der deutschen Nieder lauf -
hunde ist.  Von der Größe liegt sie
zwischen der Zwerg bracke (Teckel)
und den Stöber hunden und ist
dadurch schlicht der ideale
„Vernunft hund“ für den Wald -
jäger. Deshalb macht sich der
Deutschen Bracken-Club e.V. zur
Aufgabe, diesen leistungsfähigen,
mutigen und intelligenten Stöber -

hund wieder in das Bewusstsein der
Jäger zu bringen. 

Eine lange Tradition und
Jagdkultur
Die Westfälische Dachsbracke wird
seit etwa 1870 rein gezüchtet.
Einzelne Züchter hatten um diese
Zeit mit der Fixierung schon vor-
handener Rassemerkmale begon-
nen. Abbildungen aus dem 17. und
18. Jahrhundert zeigen bereits
weiß bunte Niederlaufhunde in den
Zwingern des jagenden Adels, auch
wenn es die Bezeichnung Dachs -
bracke zu dieser Zeit noch nicht
gab. Die Gründung des Westfälisch-
Rheinischen Dachs bracken-Club
e.V. und der damit verbundenen
Grund steinlegung für die Rasse
Westfälische Dachsbracke erfolgte
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1906. In den nun folgenden Jahr -
zehnten gab es noch keine geord-
nete Zucht nach unseren heutigen
Vorstellungen und Standards, aber
die Zuchtziele entsprachen schon
denen von Heute. 
Ab 1935 werden die Westfälischen
Dachs bracken mit den Deutschen
Bracken zusammen in einem Verein
betreut, der heutige Name Deut -
scher Bracken Club (DBC).

Große Rückschläge jedoch musste
die Brackenzucht, wie viele andere
Zuchten auch, in den Kriegs- und
Nachkriegsjahren erfahren. Die
Folge war ein stark dezimierter
Bestand. Doch passionierte Jäger
und Bracken freunde erfassten die
Restbestände der Deutschen Bracke
wie auch der Westfälischen Dachs -
bracke in Kleinarbeit und erstellten
ein neues Zuchtbuch. 

Der Wiederaufbau des leistungs-
starken Waldgebrauchshunds
Eine zu geringe Anzahl von Hunden
sowie eine Zucht, die  im wesent -
lichen in nur einem einzigen
Zwinger stattfand, führte zu einer
ge netischen Einengung in der Rasse
der Westfälischen Dachsbracke.
Dies  wurde durch Einkreu z un gen
von Skandinavischem Drever in den
70er und 80er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts aufge fangen. 
Bei den Skandinavischen Drever
handelt es sich um eine Rasse, an
deren Entstehung die Westfälische
Dachsbracke füh rend beteiligt war.
Drever sind den Westfälischen
Dachsbracken sehr ähnlich, jedoch
etwas schwerer und kräftiger, mit
einfarbigem Nasenschamm im
Gegensatz zu der schwarz-rosa
Nase der Westfälischen Dachs -
bracke. Drever werden zur Schnee -
hasenjagd und zur Rehjagd einge-
setzt.

Leider waren die Nach kom men aus
den Kreuzungen zu eigenständig
bei der Jagd und für unsere kleiner
gewordenen Reviere und damit für
deutsche Verhältnisse nicht ideal.
Um die Dachsbracken wieder führi-
ger zu be  kom men, wurden dann
Deutsche Bracken eingekreuzt. Wie
schon be  schrieben, sind die Dachs -
bracken ur sprünglich aus niedrig-
läufigen Deut  schen Bracken her -

vorgegangen. Dieser Schritt hat
sich sehr bewährt, denn  die heuti-
gen Westfälischen Dachs bracken
kommen unserem Wunsch bild 
des unermüdlichen, anhänglichen
und fa mi lien freund lichen Wald ge -
brauchs  hunds sehr nah.

Eine umfassende Zuchtordnung
wurde erst am 01. Dezember 1972
erlassen. Seitdem darf nur mit
Hunden gezüchtet werden, die
eine Anlagen- oder Gebrauchs -
hundeprüfung sowie eine erfolg-
reiche Formbewertung absolviert
haben.  
Nach der Zuchtordnung und den
heute gültigen Vorgaben kann nur
mit schußfesten Hunden gezüchtet
werden, die in den Anlagenfächern
sowie auch in der Formbewertung
gute Werte (Note 3) als Mindest -
noten erzielt haben. Erwünscht
sind selbstverständlich Nachweise
auf Leistungsprüfungen sowie
Leistungszeichen. Die Idee einer
Zucht gesunder und leistungs -
starker Gebrauchs hunde im korrek-
ten Arbeitstyp wird heute vom
Deutschen Bracken-Club e. V. vor-
bildlich umgesetzt.

Der Standard der 
Westfälischen Dachsbracke
Die Westfälische Dachsbracke ist
ein niedriger, mäßig lang gestreck-
ter, kräftig gebauter Jagdhund mit
edlem Kopf und langer Bürsten -
rute. Die Schulterhöhe liegt zwi-

schen 30 und 38 cm. Das Haar ist am
ganzen Körper, auch am Bauch,
sehr dicht und grob. Die Dachs -
bracke ist meist dreifarbig rot bis
gelb mit schwarzem Sattel und den
typischen weißen Brackenabzei -
chen. Sie hat also ihre Warnweste
zur Bewegungsjagd schon an.
Seltener finden sich zweifarbige
Hunde mit roter bis gelber Grund -
färbung sowie weißen Ab zeichen. 

Die Westfälische Dachsbracke ist
ein anpassungsfähiger und freund-
licher Jagdhund mit feinster Nase
und großer Spur- und Fährten -
passion. Im Haus ist sie familien -
tauglich, kinderlieb und ruhig,
dagegen zeigt sie draußen ihr wah-
res Temperament mit gutem
Finderwillen selbst in wildarmen
Revieren – und ihre Körpergröße
nimmt nicht gleich den ganzen
Kofferraum in Beschlag.
Sie ist der typische Vertreter der
Wald gebrauchshunde, der weder
apportieren noch im Wasser arbei-
ten muss, dies jedoch bei entspre-
chender Ausbildung durchaus
kann! Doch für diese Arbeiten wer-
den andere Hunderassen gezüch-
tet. Die Westfälische Dachsbracke
muss alles Wild selbst ständig finden
und laut vor den Schützen bringen.
Dafür soll sie sich frei und eigen-
ständig bewegen und darf nicht am
Führer „kleben“. Im Normalfall
wird sie vom Stand geschnallt und
erledigt ihre Aufgabe selbststän-
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Standard der Westfälischen Dachsbracken, Valba vom Loreleyfelsen.

Die Einschränkungen der Bracken -
jagd ab Mitte des 19. Jahrhunderts
führten neben dem Trend zur Zucht
von großen Vielseitigkeitshunden
auch zu der Reinzucht der „bunten“
Westfälschen Dachs  bracken. Sie
entstanden durch eine gezielte
Zucht von kurzläufigen Deutschen
Bracken zeitgleich zu anderen Nie -
drig  laufhunde rassen in weiteren
europäischen Ländern. 

In den immer kleiner werdenden
Revieren Deutschlands war das
weiträumige Jagen zunehmend
schwieriger geworden. Mit den
kürzeren Läufen sollte das zu weit-
räumige Jagen begrenzt werden.
Heute wissen wir, dass die Kurz -
läufigkeit an ein einziges Gen
geknüpft ist. Fo
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Kleiner Hund – großer Jäger
Mit der Westfälischen Dachsbracke zur Stöberjagd!

Cato vom Fürstenbogen
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dig. Nicht zur Strecke gekommenes
Wild wird am langen Riemen ord-
nungsgemäß nachgesucht. Dabei
wird also auch der Hase oder Fuchs
auf diese Weise erbeutet. Die
Baujagd gehört nicht zu ihren
Aufgaben, auch wenn dies viele aus
ihrem Namen schließen möchten.
Die Westfälische Dachs bracke ent-
stand aus der auch heute noch
aktuellen Not wendigkeit heraus,
ihre spezifischen jagdlichen Auf ga -
ben in den verkleinerten Revieren
zu erfüllen. 

Zucht ziel war und ist bis heute eine
kleinere, durch niedrigeren und
gestreckten Körperbau langsamere
Bracke zu züchten, um ein Über -
jagen und eine zu starke Beunruhi -
gung,  insbesondere des Schalen -
wil des, zu ver meiden. 
Dieser Hunde typ bringt von jeher
die schon immer in der Gebrauchs -
prüfung und heute in der Stöber -
prü fung geforderten Eigen schaf -
ten des raum grei fenden qualifizier-
ten Stöberns und dem sicheren
fährtenlauten Jagen mit. 

Gelebte Jagdpassion
Die „Gebrauchsanleitung“ für die
gerechte Führung der Westfäli -
schen Dachsbracke steht in der
Prüfungsordnung. Wenn der Hund
so ausgebildet wird, dass er die
Anlagen- und Gebrauchsprüfung
bestehen kann, ist er auch brauch-
bar. Wie bei allen „jagenden
Hunden“ (Bracken) sollte man auf
keinen Fall eine Dressur nach her -
kömmlichem Muster vornehmen.
Die Bracke und auch die Dachs -
bracke ist durch Konsequenz, Ver -
ständnis und „Verführen“ zur Liebe
zu ihrem Führer zu motivieren, für
den sie dann alles tut. Ein solch aus-
gebildeter und geführter Hund
kommt auch nach getaner Arbeit
wieder zurück zu seinem Herrn!
Während ihrer Stöberarbeit sind
die Hunde oft über längere Zeit -
räume von ihren Führern ge trennt
und müssen dabei selbstbewusst
und instinkt sicher das jagdhand-
werklich erlernte Verhalten zum
Beute  machen zeigen. Mit ihrer
Leistung und ihrem Einsatz wird ein
Jagderfolg dadurch erst möglich. In
ihrer Arbeit zeigt die Westfälische
Dachsracke im Ver gleich zur Deut -
schen Bracke in der Regel sogar
mehr Fährtenwillen.

Für die Arbeit vor dem Schuß zeich-
net sich die Westfälische Dachs -
bracke durch sicheres, zähes und
konzentriertes Arbeiten an der an -
gejagten Fährte bei bestem Finder -
willen und ausdauerndem Fährten -
laut aus. Ihr Haupteinsatz liegt
daher bei der Lauten Jagd, also dem
Stöbern auf Niederwild sowie heute
meist auf Schalenwild bei den Be -
wegungsjagden. Durch ihre langsa-
mere Gangart und der dadurch

bedingten geringere Beunruhigung
kehrt das Wild in aller Regel schnel-
ler wieder in seinen Ein stand zurück
– dichtauf gefolgt von der immer
fährten lauten Dachsbracke. Selbst
Rehe lassen sich von dem kleinen
Hund kaum aus der Ruhe bringen.
Sie spielen richtig mit ihm. Durch
das zähe „Kleben“ an der Fährte
sorgt die Dachsbracke immer 
wieder dafür, dass das Wild in Bewe -
gung bleibt. Auf diese Weise
kommt das Wild vor den langsa-
men, laut jagenden Hunden nicht
übermäßig flüchtig, verhofft immer
wieder und kann so besser ange-
sprochen, sicher beschossen und
erlegt werden. Sehr schnell lernt der
Hund dadurch: Beute machen geht
nur dort, wo auch Schützen vorhan-
den sind. Da gesundes Wild für ihn
nicht zu bekommen ist, sucht er
auch bald wieder den abgestellten
Bereich auf.

Der Allrounder vor und nach dem
Schuss
Durch ihre sehr feine Nase, gepaart
mit einem aus geprägten Fährten -
willen, extremer Ruhe und Aus -
dauer und ihrer sprichwörtlichen
Zähigkeit ist die Westfälische
Dachs bracke für die konzentrierte
Riemenarbeit besonders befähigt
und leistet dabei Beachtliches auf
der natürlichen Schweißfährte. Sie
soll an dieser Stelle jedoch nicht als
der „bunte kurzläufige Schweiß -
hund“ angepriesen werden.  Mit
ihrem kräftigen Fährtenlaut auf der
Hetze und ihrer angewölften
Wildschärfe wird sie die Stücke
auch sicher und ausdauernd stellen
und binden bzw. halten, bis der
Führer zur Hilfe kommt.
In der Praxis zeigt sich sogar, 
dass sich das kranke Wild eher
stellt, da es den kleinen Hund nicht
für voll nimmt. Diese Unter schät -
zung zeigt sich als ein Fehler, da die
Wild schärfe der Kurzläufigen oft
höher ist, als bei den hochläufigen
Bracken.

Für eine sichere Zukunft der
Dachsbracke
Das Leistungsvermögen alleine
garantiert jedoch noch nicht das
Fortbestehen einer Rasse. Rassen
sind immer auch modeabhängig
und in den letzten Jahrzehnten

ging der Trend zu immer größeren
Hunden, auch innerhalb der ein -
zelnen Rassen. Größer, schöner,
schnel ler – ein Phänomen, dass wir
auch aus vielen anderen Bereichen
kennen und was unsere so schnell-
lebige, konsumfreudige Gesell -
schaft beschreibt. Doch sind wir
heute sensibi lisierter und entlarven
das „mehr Schein als Sein“ fehl -
leitender Versprechungen.

Die Westfälische Dachsbracke be -
weist uns das Gegenteil. Sie ist
genau so leistungsfähig wie die
großen Bracken rassen. Da die
Wildeinstände in den letzten Jahr -
zehnten mit Sicherheit nicht lichter
geworden sind, ist ein kleinerer
Hund in den oft unzugänglichen,
schwer bejagbaren Terrains viel
leichter und eleganter unterwegs.
Auch die Gefahr von Verletzungen
ist für kleine, bewegliche Hunde in
einem dichten Bewuchs viel gerin-
ger. Durch Aufzeich nungen mit
GPS-Loggern wissen wir, dass die
Dachsbracke zwar langsamer läuft,
aber im Durchschnitt am Ende einer
Drückjagd genau so viele Kilometer
wie ihre großen Verwandten zu -
rücklegt. Dabei sind 20 bis 25
Kilometer in dem zu bejagenden
Gebiet oft keine Seltenheit.

Mit Bracken jagen heißt nicht
Brackieren! Eine Bindung an die
Reviergrößen von mindestens 1000
ha ist nicht relevant. Die Brackier -
jagd in ist eine Jagdart, bei der der
Hund einer Fährte spurlaut folgt,
bis z. B. der Hase wieder in sein an -
gestammtes Revier zurückkehrt,
wo er vom Jäger abgepasst wird.
Die Brackierjagd hat in Deutschland
nur noch eine theoretische Bedeu -
tung.

Etwas ganz Besonderes
Die Zucht der wohl zahlenmäßig
klein s ten Deutschen Jagdhunde -
rasse ist durch ihre kleine Basis nicht
einfach, aber spannend. Sicher wird
in Zukunft wieder eine Verbreite -
rung des Genpools notwendig sein,
um die Rasse gesund und leistungs-
fähig zu erhalten. 

In dem ein geschworenen Team von
Jagd-Individualisten kennen sich
die meisten Besitzer persönlich, was

oft zu reinen Jagden mit Westfä -
lischen Dachsbracken führt. Dies
schafft eine einzigartige Atmos -
phäre und ein ganz besonderes Zu -
sammen  gehörigkeits gefühl, was in
zahlenmäßig großen Rassen kaum
noch zu finden ist. Jeder, der sich
für eine Zusammenarbeit mit einer
Westfälischen Dachs bracke ent-
scheidet, wird dies nie bereuen,
denn es ist für das passionierte
Jägerherz eine Freude, einen solch
intelligenten, sensiblen und edlen
Hund an seiner Seite zu haben. Das
Zuchtvolumen der Bracken und
Dachsbracken orientiert sich seit

jeher am Bedarf. Es werden immer
nur so viele Hunde gezüchtet, wie
auch benötigt werden. Eine Ab -
gabe von Welpen an Nichtjäger
erfolgt generell nicht. 

Für eine nachhaltige Zukunfts -
sicherung der Westfälischen Dachs -
bracke brauchen wir Jäger, die sich
bewusst für einen außer gewöhn -
lichen Hund entscheiden, der sicher
seine „eigene Nase“ hat, und auch
haben muss. Dafür ist er aber der
treueste Partner an der Seite seines
Führers, den man sich denken kann.

Helmut Mückel | Heike Krüger
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Selbst wehrhaftes Schalenwild bringt
die Westfälische Dachs bracke anhal-
tend fährtenlaut vor den Schützen.

Im Februar diesen Jahres hat sich die Arbeitsgemeinschaft Dachsbracke des
Deutschen Bracken-Club e. V. wiedergeründet, um nach haltig für eine Zukuft der
Westfälischen Dachsbracke und damit auch der lauten, waidgerechten Jagd für
die nächsten Generationen von Jägern zu arbeiten. 
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Benno von der Saarschleife 
und Pedro vom Loreleyfelsen
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men! Aber, weit gefehlt! Kosten -
schuldner beim Tierarzt bleibt
immer der Besitzer des Tieres. 

Die entsprechenden Rechnungen
werden dann später bei den
Versicherungen oder beim Be -
ständer, der Kostenzusage zugesi-
chert hat, zwecks Erstattung ein -
gereicht. Bis die Versicherungen 
zahlen, können unter Umständen
Wochen bis Monate vergehen. Man
muss sich dessen mal bewusst sein,
dass man mitunter mit einem
Betrag von mehreren 1.000  Euro
längere Zeit in Vorlage treten muss.
Gerade wenn man mehrere Jagd -
hunde im Einsatz hat und diese
unglücklicherweise auch kurz hin-
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RECHTECK

Rechtsanwalt Dominic Steinborn,
mit Amira von der Rheinallee

Nicht immer ist es eine einzige
Freude, als Hundeführer im Einsatz
zu sein. Insbesondere dann nicht,
wenn der geliebte Vierläufer auf
der Jagd verletzt wurde. 

Dies kann natürlich immer vielerlei
Gründe haben: um noch relativ
harmlose Verletzungen handelt es
sich bei Schnitz-/Kratzwunden.
Schlimmer wird es jedoch, wenn der
Vierläufer durch Sauen Verletz -
ungen davon trägt. Es ist immer
leicht gesagt „zieht dem Hund 
doch eine Schutzweste an“. Leider
schützt die Schutzweste auch nicht
an allen Körperteilen.
Schutzwesten bereits etwas älteren
Hunden anzulegen, die es gewohnt
waren, immer ohne Schutzweste zu
arbeiten, ist ohnehin schwierig. 

Ich will hier aber nicht das Für und
Wider der Schutzwesten ansprechen,
sondern vielmehr mal den Auf wand
ansprechen, den man als Hunde -
führer hat, wenn der Vier läufer ver-
letzt wurde und es um Kosten -
erstattungen der Tier arzt rechnun -
gen durch den Ver sicherer bzw. die
Jagdkasse des Beständers geht.
Doch kommt es zur Verletzung
eines Hundes, ist der Schock beim
Hundeführer zunächst groß. Mehr -
fache Tierarztbesuche sind unver-

meidlich; im schlimmsten Fall muss
der vierläufige Kamerad sogar eini-
ge Tage in der Klinik bleiben. Die
Kosten, die durch solche Behand -
lungsmaßnahmen entstehen sind
enorm. Wie schnell sind da 1.000 bis
2.000 Euro verbraucht!

Wohl dem, der eine Versicherung
hat oder dem der Beständer zuge-
sagt hat, die Kosten zu überneh-

Hundeführer – eine schöne Sache?
Ohne die richtige Versicherung kann ein Jagdunfall des Hundes teuer werden

Unser Linus wurde am 22.01.2011 in
Herborn schwer von einer Sau geschla-
gen. Die Behandlung dauerte ca. acht
Wochen, die Kosten in Höhe von knapp
2.000 Euro wurden komplett von der
Versicherung übernommen.

„Die Treue eines Hundes 
ist ein kostbares Geschenk,
dass nicht minder bindende
Verpflichtungen auferlegt, 

als die Freundschaft 
eines Menschen“   
Konrad Lorenz

Verkehrssiche-
rungs pflichten bei

Drück jagden

gen Behörden- Warn schilder und
ggfs. Geschwindig keits be gren -
zun gen aufgestellt wer den, um
den Ver kehrsteil nehmern zu ver-
deutlichen, dass an einem be -
stimmten Strecken ab schnitt eine
besondere Ge  fah  ren  lage drohen
kann. Nicht ausreichend, um die
Verkehrssicherungs pflich ten aus-
reichend wahr zu nehmen, sind die
häufig anzutreffenden PKWs mit
Warn blinkanlage oder ein oder
mehrere „Strecken posten“ mit
Warnwesten. Bei revierübergrei-
fenden Drückjag den kann es sinn-
voll sein, in Absprache mit ande-
ren Pächtern zu versuchen, 
zeitlich befristete Sperrungen be -
stimmter Strecken ab schnitte von
viel befahrenen Straßen zu errei-
chen, um so gerade die Gefahr für
unsere vierläufigen Jagd helfer
ganz auszuschließen. 
Nach meiner Erfahrung sind die
zuständigen Be hörden in den
meisten Fällen sehr kooperativ.
Dies gilt auch bei der Jagd in
Naherholungsgebieten mit stark
frequentierten Wanderwegen (in
unserem Revier z.B. der Rhein -
steig). Es lässt sich in jedem Fall
entspannter jagen, wenn man
von seiner Seite alles dafür getan
hat, dass keine Gefahren durch
Straßen oder für unbeteiligte
andere Naturnutzer bestehen,
sodass nur empfohlen werden
kann, Sperrungen von Straßen-
und Wegeabschnitten innerhalb
des Jagdgebietes und in dessen
unmittelbarer Nähe frühzeitig
mit den zuständigen Behörden zu
besprechen. n

Im Rahmen der Planung von
Drück jagden werden in aller
Regel Stände sorgfältig so ausge-
wählt, dass Gefährdungen ande-
rer Jagdteilnehmer ausgeschlos-
sen werden können. Allerdings
kann immer wieder beobachtet
werden, dass einem anderen
wichtigen Punkt, nämlich der
Verkehrs siche r ungs pflicht des
Jagdveran stalters, nicht ausrei-
chend Rech nung getragen wird.
Jede Drück jagd kann auch eine
besondere Ge fahrenlage für die
Allgemein heit (z. B. Spazier gän -
ger, Moun tain  biker, Verkehrs -
teilnehmer) dar stellen. Diese
Gefahr muss durch den Jagd -
veranstalter so weit wie möglich
ausgeräumt bzw. beseitigt wer-
den. Insbesondere wird die Wahr -
nehmung der Verkehrssiche r -
ungs pflicht dann relevant, wenn
sich Straßen in der Nähe des
Jagdgebietes befinden und da -

durch für Verkehrs teilnehmer
eine erhöhte Gefahr begründet
wird. Denkbar sind hier Kolli -
sionen mit flüchtendem Wild
oder jagenden Hunden. Um diese
Gefahr zu vermindern (ganz aus-
zuschließen ist sie nie), darf Wild
nicht in Richtung von befahrenen
Straßen, sondern muss nach
Möglichkeit davon weg gedrückt
werden. Außerdem müssen – in
Abstimmung mit den zuständi-

tereinander oder gar gleichzeitig
geschlagen wurden, kann das
enorm ins Geld gehen. 
Festzuhalten bleibt, dass wir
Hunde führer von Nicht-Hunde -
führern häufig der Kritik und Un -
dankbarkeit ausgesetzt sind. 
Et waige Kostenzusagen bei Ver -
letzungen durch den Jagdver  an -
stalter geraten schnell in Ver -
gessenheit, wenn die Kosten in
die Höhe schnellen. 
Was tun wir uns bloß damit an? Es
ist die absolute Liebe zu unseren
Hunden, die unendliche Dankbar -
keit, die sie uns geben und nur
damit registrieren wir auch nicht
mehr, was sie uns eigentlich
kosten! Sylvia Dreeskornfeld

Sylvia und Holger Dreeskornfeld mit Hinnerk und Linus – ein tolles Gespann.
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Nach Generationen von Wellen -
sittichen und Meerschwein chen für
das Kind, damit es den Umgang mit
Tieren und die damit verbundene
Verantwortung lernte, waren mein
Mann und ich uns ohne Wenn und
Aber einig: ab jetzt unabhängig
sein und nie wieder ein Tier!

Mein Jäger-Bruder erwarb 2006
einen Jagdhund-Welpen, eine
West  fälische Dachsbracke. Für uns
als Nichtjäger ein hübsch anzu-
schauender Hund, dazu auch noch
freundlich im Wesen. Wir waren

entzückt, wenn wir bei den Be -
suchen den kleinen Kerl sehen
konnten und hörten von den
Erfolgen bei der Erziehung und der
jagd lichen Ausbildung. Das war ja
auch nicht unsere Müh’ und Arbeit
und wir lauschten gerne den Ge -
schich ten über die  kleinen lustigen
Eigenheiten des Tieres und von sei-
nem totalen Einsatz bei der Jagd.

Im Februar dieses Jahres musste
mein Bruder unerwartet ins Kran -
ke nhaus und er bat uns, für diese
Zeit seinen Hund zu übernehmen.

Mein Mann
holte Andor in
Wuppertal ab
und wir richte-
ten uns auf zwei
bis drei Wochen,
eventuell auch
ein wenig län-
ger, ein.
An wei  sun gen
zu Komman  dos
für Andor beka-
men wir schrift-
lich. Bei uns

angekommen, trauerte er sehr und
wollte nicht nicht einmal fressen.
Für eine kurze Zeit kein Grund zur
Panik, dachten wir.

Kehraus
Am 2. März teilte meine Schwäge -
rin mir telefonisch mit, dass mein
Bruder im Krankenhaus an einem
Herzanfall verstorben sei. Für sie
stand fest, dass sie Andor auf kei-
nen Fall zurück nehmen wollte, er
müsse dann wohl in ein Tierheim.
Ich war wie erschlagen. Der Tod
meines Bruders war eine große
Schreckensmeldung, groß genug,
um kaum Platz für die Sorge um
Andor zu lassen. Zu meinem Bruder
hatte ich stets eine sehr enge
Bindung – aber deshalb ein Tier auf-
zunehmen – für immer?

Fern von rationalem Denken stand
für mich bald fest, dass Andor bei
uns bleiben muss. Mein Mann teilte
diese Entscheidung gar nicht. Wir
wollten doch nie mehr...usw. Recht
hatte er ja, aber es war mir unmög-
lich, das Tier abzugeben. Die ganze

Brackenzeitung Ausgabe 3/2011

Jagd & Erlebnis Journal

Niemals einen Hund!
Die Geschichte von Andor von der Saarschleife

Liebe meines Bruders gehörte die-
sem Tier – und es dann einfach
„auskehren“ – nein, niemals!

Asyl
Es gab tränenreiche Aussprachen,
der Verlust meines Bruders, der
Hund, der vollkommen neue Tages -
ablauf, wir waren sehr im Stress. Ich
übernahm das Ausgehen, was mir
sofort viel Freude machte und das
Füttern. Zwischendurch lernte ich
intensiv alles, was bei so einem
Hundewesen so beachtet werden
muss, den Rest besorgte Andor. Er
eroberte mit seinem freundlichen
und  ruhigen Wesen meinen Mann
im Flug. Das Tier zeigt ihm uneinge-
schränkt und ohne Vorbehalte
jeden Tag, wie sehr es sich freut, ihn
zu sehen. Andor läuft schon zur
Türe, wenn er sieht, dass mein
Mann die Teekanne und -tasse
nimmt, um in sein Büro zu gehen.
Denn dahin folgt er ihm natürlich.

Es gab noch einige kleine Pro -
bleme. Andor musste geimpft wer-
den. Nach drei Wochen Aufenthalt
bei uns hieß es also auf zum
Tierarzt. Um Himmelswillen, das
Wartezimmer voller Hunde und
KATZEN! Ich war schweißgebadet.
Die junge Aushilfstierärztin (auch
das noch) verliebte sich in das Foto
von Andor im Impfpass und hatte
noch nie eine Bracke „in echt“
gesehen. Toll! Mir wäre es lieber
gewesen, sie hätte nicht jedes Mal
gezuckt, wenn sie sich ihm näherte.
„Auf den Tisch“ – das wollte er
überhaupt nicht und nässte mal
eben den Türpfosten ein. „Macht er
das auch zu Hause?“ „Nein, bis jetzt
nicht, überhaupt nicht.“ Na, sie
hatte es endlich geschafft und ich

war froh, als ich wieder mit Andor
draußen auf der Straße war.

Und noch mehr Hilfe
Der lang gebuchte Urlaub stand an
und damit die Frage, wohin mit
Andor? Zum Glück gibt es den
Deutschen Bracken-Club. Dank der
schnellen Hilfe wurde uns eine
wunderbare Ferien unter kunft bei
der Familie Albrecht in Koblenz ver-
mittelt.

Nun ist Andor schon vier Monate
bei uns, und ist in dieser Zeit ein
geliebter Hausgenosse und eine
Bereiche rung unseres Lebens ge -
worden. Andor ist ein überaus
intelligentes, wesensfestes, freund-
liches und nicht zuletzt ein sehr
schönes Tier. Ich hoffe, er vermisst
die Jagd nicht zu sehr. Ich laufe mit
ihm zwischen 50 und 70 km in der
Woche, wir wohnen direkt an Wald
und Feld, und da gibt es so manche
neugierig machende Spur.
Wir wissen jetzt, wir können alles
überstehen, und Andor und wir ler-
nen jeden Tag dazu.

Ihre Familie Schmidt

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

INFO

Mitglieder helfen
Mitgliedern!

Schon lange denken wir im DBC
über eine offizielle Schnittstelle
und Kommunikationplattform
für alle unsere Mitglieder nach.

Immer wieder kommt es zu
Fällen, in denen die DBC-
Mit   glieder und damit natürlich
auch ihre Hunde, in schwierige
Lebens situationen geraten.
Oft sind es kleine Probleme, wie
zum Beispiel die Frage nach: Wer
kümmert sich für ein paar Tage um
meinen Hund? Die Freunde sind
gerade auch im Urlaub und sonst
kommt doch keiner in Frage?
Gerade unsere „Bunten Hunde“
sind sehr sensibel und nicht für
eine Abgabe in Tierpensionen
geeignet. Wer hat dafür schon
ein genügend dickes Fell? Im Fall
von Andor hat sich durch private
Vermittlung eine sehr persönli-
che und den Bedürfnissen des
Hundes angepasste Betreuung
gefunden.

Helfen Sie uns dabei, ein Netz -
werk von „Notadressen“ auf -
zubauen. Wenn Sie Bekannte
oder Freunde haben, die gerne
eine Bracke im Hause zu Gast
haben, bitten Sie für uns um
Kontaktmöglichkeit. Wir suchen
immer wieder Menschen, die 
– auch vielleicht einmal kurz-
fristig – einem Hund für einige
Zeit Asyl gewähren.

kontakt@deutscher-bracken-club.de

ERSCHEINUNGSTERMINE
Die Brackenzeitung des Deutschen Bracken-Clubs erscheint viermal 
jährlich. Die Termine sind:
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin
4/2011 31.10.2011 Ende November 2011
1/2012 15.01.2012 Mitte Februar 2012
2/2012 31.03.2012 Ende April 2012 
3/2012 15.07.2012 Mitte August 2012
4/2012 31.10.2012 Ende November 2012

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.

Neue Freunde sind schnell gefunden, aber ein neues Heim?

Andor und Rainer Albrecht verbindet
sofort eine herzliche Freundschaft.

Andor von der
Saarschleife
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Es ist Frühjahr. Die jungen Bracken
liegen in der Wurfkiste bei der
Hündin. Der Jäger zieht freudig und
mit großen Erwartungen mit einem
Welpen nach Hause. Rasch ver-
streicht für die beiden der Sommer.

Die Veränderungen der Streckenan -
teile der einzelnen Wildarten haben
die Einsatzschwerpunkte unserer
Hunde entsprechend verändert. Der
weit jagende Fuchs- und Hasenjäger
wird nun überwiegend bei Stöber -
jag den auf Schalenwild mit Schwer -
punkt Schwarzwild und der entspre-
chenden Arbeit nach dem Schuss
eingesetzt. Natürlich wird die junge
Bracke auf möglichst viele Stöber -
jagden mitgenommen. Unser Herz
erfreut es, ihren Fährtenlaut zu
hören und zu sehen, wie sie von den
älteren Hunden tradiert werden.

Trotz der überreichlich vorhande-
nen Schalenwildwitterung in der
Dickung hoffen wir, dass unsere
Bracke lernt, die Fährte der Sau oder
des Rehs nach vielen Bögen und
Widergängen, durch Verleitungen
anderer Stücke hindurch zu halten,
um das angejagte Stück Wild sicher
herauszubringen. So könnte es noch
lange weitergehen.

Die multifunktionale Bracke
Doch plötzlich zieht der Frühling
wieder ins Land mit seinen Anlagen -
prüfungen. Und dann wäre da noch
die Hasenfährte. Merken Sie, wohin
die Reise geht? Nun geht es um die
Bewertung der wichtigsten Anlagen,
dem Indikator unserer Bracken zucht.
Von den Duftautobahnen, dem hör-
baren und sichtigen Wegbrechen
des Wildes im Herbstwald, trifft jetzt

die junge Bracke auf die Fährte des
nicht sichtigen Hasen, bei wenig
Bewuchs, scharfem kalten Wind,
über unterschiedlich wechselnde
Bodenverhältnisse in der Feldflur.
Dann wollen wir den „Fährten -
willen“, die „Fährtensicherheit“,  das
heißt die Leistung ihrer Nase sehen,
wie sie diese auf der sehr schnell
kaum noch wahrnehmbaren Hasen -
fährte einsetzt. Wie sie es versteht,
ihr Arbeitstempo dem Schwierig -
keitsgrad der Spur anzupassen und
die schwächsten Duftreize bis zum
blauen Horizont „Laut“ verkündet.
Öfters hört man die Frage: „Wie viele
Übungshasen braucht ein Hund?“ 

Meine Empfehlung: „Geben sie den
jungen Bracken Zeit und Jagd ge -
legenheit, aber vergessen sie die
Hasenfährte nicht.“ Volker Reiff

Und dann wäre da noch
die Hasenfährte...
... denn wieviel Hase braucht der Hund?

Das Mecklenburgische Staats the -
ater veranstaltet die SCHLOSSFEST-
SPIELE SCHWERIN seit 1993 mit der
Beteiligung hochkarätiger Solis ten,
großer Chöre und der traditionsrei-
chen Meck len burgischen Staats  -
ka   pel le in einer atemberaubenden
Kulisse.

Für die diesjährig geplan-
ten Opern   auf füh    run gen
wurde der große, barocke
Schweri ner Schloss garten
zwischen dem 17. Juni
und 24. Juli 2011 durch
künstlerisch gestaltete
Ak zente in eine wildro-
mantische Atmosphäre
von Jagd, Natur und
Waldland schaft getaucht.
Ein vielfältiges Entree   pro -
gramm u. a. mit Jagd horn bläsern,
einem Falkner, Fritz Reuters platt-

deutscher Kurzvari ante der Oper
„Freischütz“ von Carl Maria von
Weber sowie einer Ausstellung zum
Internationalen Jahr der Wälder 
ließen die Auf führungen zu einem
Er lebnis für alle Altersgruppen wer-
den. Am Sonntag des Premiere -

wochen endes fand ein
„Tag des Jagdhorns“ statt.
Mehrere Jagd hornbläser -
gruppen aus Mecklen -
burg-Vor pom mern gaben
ihr Reper toire zum Besten.
Aufgelockert wurde das
Programm durch Vor füh -
rungen von Beiz vögeln
und Jagdhun den verschie-
dener Rassen. Diese und
deren unterschiedlichen
Einsatz zwecke wurden auf
der großen Bühne dem

interessierten Publikum vorgestellt.
Organisiert wurde dieser Veranstal -

tungsteil von dem Landes jagd -
hunde  verband Meck  len burg-Vor -
pom mern und den beteiligten Rasse -
zucht ver einen. Am 23. Juli standen
dann noch einmal die Gruppe der
Bracken allein im Vordergrund und
wurden vor der abendlichen Auf -
führung den Besuchern vorgestellt.

Wie man sieht, ist das an Natur und
Kultur reiche Mecklenburg-Vor -
pommern nicht nur zu jagdlichen
Einsätzen im Herbst und Winter eine
Reise für Brackenfreunde wert, son-
dern es lohnt sich auch immer ein
Besuch außerhalb der Jagdzeit mit
Partner, Familie oder Freunden und
auch dabei kann man immer wieder
auf jagdliche Themen und Ver an -
staltungen treffen! Ulrich Dohle

Der Freischütz
Die wohl bekannteste Oper aus dem Zeitalter der
Romantik passt wunderbar zum diesjährigen Spielort im
barocken Schlossgarten der Landeshauptstadt

TIPP

Mehr wissenswertes über die
Schlossfestspiele unter:
www.theater-schwerin.de/
schlossfestspiele

Zwei Brackenfreunde im Sommereinsatz: 
Klaus Beier (DBC-Miglied und Jagdhornbläser Usedom e.V.)

und Ulrich Dohle mit seinem Koppel 
Haidjägers‘ Lyra und Gonzo vom Mühlenbach. 

„Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen...“   
Jägerchor „Der Freischütz“ 
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Am Mittwoch den 01.06.2011 ist
unsere süße, liebe und tolle Hündin
Urmel um ca. 7.30 Uhr von einem
Auto auf der Bundesstraße überfah-
ren worden.

Alles ging blitzschnell. Auf der freien
Suche machte Urmel, eineinhalb
Jahre jung, einen Hasen hoch, die in
unserem Revier leider Mangelware
sind. Vorschriftsmäßig mit lautem
Hals hetzte sie einige hundert Meter
über die Wiese. Ein Haken, ein weite-
rer Haken – sie bleibt auf der Spur
und folgt dem Hasen – es geht in
Richtung Bundesstraße. Was dann
passiert, geht rasend schnell. Unsere
Urmel wird von einem Auto erfasst
und verunglückt dabei tödlich.

Der Schmerz ist riesig 
Noch immer sitzt der Schock sehr
sehr tief und was nach dem Unfall
folgt, ist schnell berichtet.
Der Unfall hatte am Auto einen
Schaden verursacht. Der Fahrer ver-
hielt sich am Unfallort korrekt,
zurückhaltend und sprach uns sein
Beileid aus. „Ich hatte überhaupt
keine Chance“, stammelte er, sicht-
lich geschockt.
Am gleichen Nachmittag meldeten
wir den Schaden sofort unserer Jagd -
haftpflicht Versicherung. Der Un fall -
meldebogen sollte bei Erhalt von uns
umgehend ausgefüllt und vorab per
Fax gesendet werden.
Tags darauf brachte der Unfall -
gegner seinen Kostenvoranschlag
der Reparaturwerkstatt vorbei. 
„Ich muss den Wagen reparieren las-
sen, da ich ins Ausland reise. Kann ich
das Geld gleich mitnehmen“, fragt er
uns. Wir geben ihm zur Antwort:
„Setzen Sie sich bitte mit unserer
Jagdhaftpflicht  ver siche rung in Ver -
bindung. Der Schaden ist dort bereits
gemeldet“, antworteten wir. Wie
gut, dass wir den Unfall gleich
gemeldet hatten.
Dieses Gespräch fand freitags statt,
Samstag, Son ntag und Mon tag ver-
gingen – am Dienstag mor gen lag
der Melde bo gen in der Post. Sofort
füllten wir das Blatt aus, sendeten es

per Fax, rufen
sofort an und
fragen, ob auch
alles gut ange-
kommen sei.
„Ihr Fax wird erst
morgen be ar bei-
tet, es steckt im
Sys tem fest...“,
so ließ man uns
wis sen. Wir  kon n -
ten nichts mehr
tun, als abwarten.

Zwischenzeitig
mussten wir die
langsam unan-
genehmen tele-
fonischen Nach -
fra gen des Unfall  gegners erdulden.
„Entweder es wird sofort repariert,
oder ich werde einen Gut achter
beauftragen...“,„...oder ich nehme
mir einen Leihwagen...“„...und
einen Recht sanwalt!“

Langsam mahlen die  Mühlen der
Versicherungen 
„Ihre Schadensmeldung ist einge-
gangen. Noch ist nicht klar, wer hier
im Haus den Schaden bearbeiten
wird. Eine Schadensnummer kann
ich Ihnen aber schon mal geben,“
so die Auskunft des   Versicherungs -
kaufmanns am anderen Ende der
Leitung. Nach einer Woche, wieder
ist es Samstag, liegt uns ein Schrei -
ben von der Versicherung vor, in
dem wir aufgefordert werden, fol-
gende Unterlagen beizubringen:
1. Einen Nachweis, dass sich Urmel
in jagdlicher Ausbildung befand.
2. Einen Nachweis, dass der Hund
zur Sachkundeprüfung angemel-
det war.
Jetzt zeichnete sich die Mitglied -
schaft im DBC aus. Dort nachge-
fragt, reagiert Vera Kauer, zustän-
dig für die Mitgliederbetreuung.

Schnelle Hilfe des DBC
Die benötigte Information über
Ausbildung und  Sachkundeprüfung
wurde uns vom DBC als Schreiben
direkt zugesendet und wir konnten

der Versicherung daher sofort die
gewünschte Auskunft geben. 
Heute, über zwei Wochen nach
dem Verlust unserer treuen Urmel,
erhielten wir die Nachricht von der
Versicherung, dass der Schadensfall
für uns abgeschlossen ist und dass
wir uns nun nicht mehr darum küm-
mern müssen.
Vom Fahzeugführer jedoch fehlen
der Versicherung allerdings noch
immer einige Unterlagen über die
Eigentumsver hältnisse bezüglich
des  Unfallwagens. Erst wenn der
Unfallgegner seine Hausaufgaben
gemacht hat, könne die Ver sicher -
ung die Schadensrepara tur freige-
ben.

Ganz lieben Dank gilt an dieser
Stelle Vera Kauer für die schnelle
und unbürokratische Hilfe. Es ist gut
zu wissen, dass man in der Not, im
Bracken Club sehr gut aufgehoben
ist und ohne Verzögerung bestens
geholfen wird. Die Mit glieder -
betreuung ist einfach super. Wir
bleiben auch ohne Hund gerne
Mitglied. 

Und wenn wir wieder einen Hund
haben, wird es mit Sicherheit wie-
der eine Deutsche Bracke sein.

Die immer noch traurige Familie
Schübeler.

Der Hase lebt – und unsere Urmel ist tot
Tragischer Unfall auf der Bundesstraße

Ilka vom
Brachtpetal,
gen. Urmel




