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STARTKLAR!
Jahrestreffen des DBC in Olpe.

DURCH WIND UND WETTER.
Schlechte Prüfungsbedingungen.

DIE BESTE!
Mit der Westfälischen Dachsbracke
zur VFSP 2012.

AZUBI bei Hartmut Roth
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Liebe Bracken freunde,
schon wieder ist über ein halbes Jahr vorbei.
Wie schnell so ein Jahr dahinfliegt. In diesem
Sommer habe ich dies ganz besonders ge -
merkt: ich habe meinen ersten Wurf großgezo-
gen. Ein großartiges Erlebnis, welches viel
Arbeit, Hingabe, Liebe und vor allen Dingen viel
Zeit erfordert. Belohnt wird man aber jeden
Tag, an welchem man in die Wurfkiste blickt
und in die Augen der kleinen Racker sieht.

Kurz vor Beginn des Wölfens waren mein Mann und ich ganz aufgeregt:
ob wir wohl alles richtig machen werden? Ist für alle Eventualitäten vor-
gesorgt? Haben wir uns genügend informiert, um im Bedarfsfall richtig
eingreifen zu können? Wir haben uns absolut unnötig aufgeregt, da
alles bestens lief und die Hündin wirklich alles alleine erledigt hat. Sie
stellte sich als ganz souveräne Mutter dar, die da – als ob sie es schon
häufiger gemacht hätte – ihre Welpen abnabelte und sauber leckte. Ein
solcher Anblick ist überwältigend. 
Tatsächlich sind die acht Wochen so schnell vergangen; jeder Tag
wurde zu einem besonderen Tag, da es immer wieder etwas Neues zu
entdecken gab.
Man sollte dies nicht nur auf die Welpenaufzuchtzeit beziehen, son-
dern sich auch immer mehr bewusst machen, wie wichtig es ist, sich
an Kleinigkeiten, an jedem Tag zu erfreuen. Zu unserem Präsidenten
erwähnte ich unlängst, dass ich eigentlich ständig ein (Bilder-)Buch
über unsere gesamte Brackenfamilie schreiben könnte, da sie uns
jeden Tag mit ihrem – teilweise auch groben Unfug – bereichern. So
haben wir z. B. für die Welpen eine Sauschwarte zum Trocknen nach
dem Auftauen in den Backofen geschoben. Kurze Zeit später ertönte
lang anhaltender Standlaut unserer einjährigen Dachsbracke aus der
Küche. Wie nachlässig von uns, eine Sau in der Küche zu dulden…?
Nachdem die Schwarte entfernt wurde und der Backofen auf die
Reinigung wartete, saß die Dachsbracke schon im Ofen, um hier
genauer nachzuforschen, ob man hier nicht doch etwas jagen kann.
Ich denke, unsere bunten Hunde bieten ständig Gelegenheit, sich Zeit
zu nehmen; Zeit um sich zu freuen, über sie zu lachen und sich ein-
fach an ihnen zu erfreuen.

Auch in diesem Jahr wollen wir uns alle wieder ein wenig Zeit nehmen:
Zeit für das Brackenwochenende vom 07. bis zum 09.09.12 in
Drolshagen-Frenkhausen (Einladung s. Innenteil dieser Zeitung). Ein
Wochenende, an welchem wir uns mit Erfahrungen austauschen kön-
nen, Freundschaften knüpfen, uns selbst ein wenig Zeit zu gönnen und
auch „den Run der Zeit“ ein ganz klein wenig verdrängen können. 
Schon Mark Twain (US-Schriftsteller, 1835-1910) sagte: „Sommer ist
die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt
war“.
Ich freue mich auf Sie in Frenkhausen, insbesondere auf den am
Samstagvormittag stattfindenden Welpenspieltag.
Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute

Ihre Sylvia Dreeskornfeld

INHALTZUR HEUTIGEN AUSGABE

Porträt
Zum Titelbild
Die Westfälische Dachsbracke Ondra
vom Kaufunger Wald, genannt Hilde,  am
30. Juli 2012 mit  Wilma (Rottweiler-
Beagle-Windhund-Mix) und ihrer Chefin
Silke Bommer. Die 37-jährige Diplom-
Forstingenieurin arbeitet für den Forst
Baden-Württemberg, leitet das Revier im
Albtal im Nordschwarzwald und ist seit
Mitte 2011 Mitglied im DBC.
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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: 0160 - 70 13 038
Süd: Jürgen Rupp
Mobil: 0176 - 53 00 70 91

Genetische Zuchtberaterin 

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

Veterinär und Tierschutzbeauftragter

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

Ehrenmitglieder des Präsidiums

Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 45 66-365
heimo.van.elsbergen@gmail.com

Landesgruppen und Beirat des DBC

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

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

Landesgruppe Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a
32825 Blomberg
Telefax: 05236 - 88 86 27
mobil: 0171 - 716 67 39
Telefon: 05236 - 476
christiane.tappe@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26
37247 Großalmerode
Telefon: 05604 - 86 44
Mobil: 0176 - 61 99 33 22 
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de

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

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

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

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

Konten des Deutschen Bracken-Clubs

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

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

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

Geschäfts- und Kassenführerin 
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
Telefax: 02933 / 79 558
Mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de

Hauptzuchtwart 
Uli Wagener 
Ringenkuhler Straße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 - 63 01
Telefax: 05604 - 91 65 27
Mobil: 0160 - 53 41 250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de 

I. Zuchtbuchführer 
Philipp Bernholz
Hellweg 26 g
59423 Unna
Telefax: 02303 - 96 20 901
Mobil: 0173 - 70 09 816
philipp.bernholz@deutscher-bracken-club.de

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

Mitgliederbetreuung

Vera Kauer
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
Mobil: 0170 - 59 00 620
Fax: 02761 - 79 01 69
vera.kauer@deutscher-bracken-club.de

Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit 

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

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

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

Halbmondbläserkorps des DBC

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des DBC am 08. September 2012

Hiermit laden wir satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung am 08.09.12
um 18.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Drolshagen-Frenkhausen, ein.

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, Juli 2012

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

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
2. Grußwort des Präsidenten
3. Totengedenken
4. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2011
5. Bericht der Geschäftsführerin
6. Bericht des Kassenführers mit anschließender

Aussprache

7. Bericht des Zuchtbuchführers und des Haupt -
 zucht wartes mit anschließender Aussprache

8. Bericht der LG-Obleute und des
Tierschutzbeauftragten

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

Präsidiums sowie Wahl neuer Kassenprüfer
11. Ehrungen
15. Verschiedenes



Freitag, 07.09.12

15.00 Uhr Präsidiumssitzung im SV-Vereinsheim in
Frenkhausen

18.00 Uhr Hubertusmesse in der St.-Martinuskirche in
Olpe (ohne Hunde)

Ab 19.00 Uhr Dämmerschoppen im Gasthof 
„Zum Hobel“ in Frenkhausen

Samstag, 08.09.12

DBC-Schweiß- und Gebrauchsprüfung sowie
Stöberhundprüfung im FA Olpe 
10.00 Uhr Welpenspieltag auf dem Gelände des SV

Olpe in Drolshagen-Frenkhausen
(auch ältere, verträgliche Hunde sind 
herzlich willkommen)

18.00 Uhr:Jahreshauptversammlung in 
57489 Drolshagen-Frenkhausen, 
Auf der Heide 9 
(Dorfgemeinschaftshalle), 
anschließend gemütliches Beisammensein

Sonntag 09.09.12

09.30 Uhr:DBC-Pfostenschau unter Mitwirkung 
des Halbmondbläserkorps auf dem
Vereinsgelände des SV Olpe in
Frenkhausen

Hundeführer, die ihre Hunde am Sonntag zur
Formbewertung vorstellen möchten, werden gebe-
ten, die Ahnentafel sowie 15 € Gebühren für die
Formbewertung bitte bereitzuhalten.
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Vom 07. bis 09. September 2012 wird Drolshagen-Frenkhausen wieder 
zur internationale Plattform für unsere Bunten Hunde

STARTKLAR für das Brackenwochenende!

PROGRAMMÜBERSICHT

TAGESORDNUNGSPUNKTE
TOP 1  Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps

Um 18.30 Uhr eröffnet der Halbmondbläser -
corps des Deutschen Brackenclub mit
Jagdsignalen die Versammlung.

TOP 2 Grußwort des Präsidenten:
Bernd Theile-Ochel (nachfolgend: BTO) begrüßt die
Anwesenden.

TOP 3 Totengedenken:
Mit einer Schweigeminute gedenken wir der verstor-
benen Mitglieder. 

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift der JHV 2010:
Die Niederschrift des Protokolls der JHV 2011 wurde in
der BZ 3/11 abgedruckt. Hierzu gibt es keine
Wortmeldungen; sie wird so genehmigt.

TOP 5 Bericht der Geschäftsführerin:
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.

TOP 6 Bericht des Kassenführers mit anschließender
Aussprache:

Sylvia Dreeskornfeld verliest den Kassenbericht. Hierzu
gibt es keine Wortmeldungen.

TOP 7 Bericht des Zuchtbuchführers und des
Hauptzuchtwarts mit anschließender Aussprache:
Der Hauptzuchtwart Uli Wagener lässt sich wegen
einer Reise entschuldigen. Aus dem Zuchtteam berich-
tet 1. Zuchtbuchführer Philipp Bernholz.

Alle Welpen (bis auf zwei Rüden) sind in diesem Jahr
vergeben. Ein Wurf liegt noch. Er be-richtet über die
Einrichtung eines Zuchtbuches. Bislang liegt lediglich
ein Rohentwurf vor. Er stellt diesen Entwurf kurz per
Bildpräsentation dar. Das Zuchtbuch soll zukünftig
über den Shop auf der Internetseite zu erwerben sein.

Dr. Junker regt hierzu an, dass die Telefonnummern
der einzelnen Züchter mit aufgenommen werden.

TOP 9 (wird vorgezogen) Bericht
des Halbmond Bläserkorps:
Dr. Junker (rechts) bedankt sich
für die Gestaltung der Bracken -
zeitung; er spricht dem Re dak -
tionsteam der BZ ein besonderes
Lob aus. Er berichtet über die
Jahres aktivitäten im
Halbmondbläser corps.

TOP 8 Bericht der LG-Obleute und des
Tierschutzbeauftragten:

Die Landesgruppenobleute berichten
über die Aktivitäten in ihren jeweiligen
Landesgruppen.

Der Tierschutzbeauftragte Dr. Dieter
Greiten bedankt sich zunächst für die
gute Gestaltung der gestrigen
Hubertusmesse in Olpe. In der Messe
wurde auch die Waidgerechtigkeit gut
zur Sprache gebracht. 

Dr. Greiten referiert u. a. über sich infizie-
rende Bissver letzungen bei den Hunden,
dass das Wild durch den Schock beim
Aufprall des Schusses stirbt und über
Probleme mit selbst er-nannten
Tierschützern, die Stallungen anzünden
und hohe Schäden verursachen.

TOP 1O Bericht des Kassenprüfers und Entlastung 
des Präsidiums:

Kassenprüferin Silvia Ploss hat zusammen mit Michael
Sonntag die Kasse geprüft; es ergeben sich keinerlei
Beanstandungen. Sie beantragen, den Vorstand zu
entlasten. Diesem Antrag wird einstimmig stattgege-
ben.

TOP 10 a (eingefügt) Wahl zweiter Kassenprüfer:
Silvia Ploss beantragt die Wahl eines neuen
Kassenprüfers. Insoweit wird die Änderung zur
Tagesordnung einstimmig angenommen. BTO bittet
um Vorschläge. Es wird Irmgard Faber-Franek vorge-
schlagen, die mit einer Stimmenenthaltung gewählt
wird.

TOP 11 Ergänzung der Zuchtordnung:
Helmut Mückel begründet die Notwendigkeit einer
Ergänzung der Zuchtordnung,den zu häufigen Einsatz
einzelner Hunde zu unterbinden um eine möglichst
große genetische Breite zu erhalten, und
Ausnahmegenehmigungen zu regeln.

Der § 7 soll um 3 Absätze erweitert werden.

§ 7 Zuchtverfahren
(1) unverändert... 
(2) unverändert... 
(3) Zuchthunde dürfen nur 4 x im DBC zur Zucht ein -

gesetzt werden. Werden mehr als 20 Welpen nach
einem Zuchthund ins Zuchtbuch des DBC eingetra-
gen, entfällt eine weitere Zuchtverwendung.

(4)  Wiederholungswürfe sind nur in Ausnahmefällen,
wie einer kleineren Welpenanzahl (bis zu vier

Jürgen Rupp |
LG SW/BW

Dr. Greiten

Protokoll Jahreshauptversammlung 10.09.2011
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung  wurde im August 2011 form- 
und fristgerecht in der Ausgabe 3/11 der BZ eingeladen.

Anfahrt und Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage.
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Welpen) mit Zustimmung des
Zuchbuchamtes zulässig.

(5) Die Zuchtleitung kann mit Zustimmung des
Präsidiums im Interesse und der
Notwendigkeit im Blick auf den
Zuchtverlauf – Gesamtzucht in Einzel fällen
einmalige Ausnahmegenehmigung ertei-
len für Hunde, die nach § 2 keine Zuchtzu -
lassung besitzen.

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden
einstimmig angenommen.

TOP 12 Genehmigung des Zuchtversuchs:
Helmut Mückel weist auf die enge Zuchtbasis bei der
Westfälischen Dachsbracken hin. Wir haben nur eine
begrenzte Anzahl von Zuchthunden zur Verfügung.
Diese sind miteinander verwandt und damit die Zucht -
auswahl sehr begrenzt und durch Inzucht de pres sion
sehr ge-fährdet. Dieser halb wurde die AG Dachs -
bracke gegründet, um nach Möglichkeiten zu su-chen,
die Zuchtbasis der Westfälischen Dachsbracke auf eine
breitere Basis zu stellen. Dies soll aber keinesfalls zu
Lasten der Deutschen Bracken gehen. 

Drei Aufgabenbereiche wurden durch die AG
Dachsbracke in Angriff genommen.
1. Öffentlichkeitsarbeit, um weitere Interessenten

für Dachsbracken zu gewinnen und eine
Vergröße rung der Zahl der vorhandenen Hunde
zu erreichen (zuständig: Heike Krüger).

2. Suche von zur Zucht geeigneten Westfälischen
Dachsbracken, die aus nicht bekann-ten Gründen
nicht zur Zucht eingesetzt wurden (zuständig:
Philipp Bernholz).

3. Antrag an den VDH für den Zuchtversuch mit
Drewer. Für diesen wurde in der Ver-sammlung
um Zustimmung gebeten. In dem Antrag soll eine
Einkreuzung von zwei Drewer Rüden in die Zucht
der Westfälische Dachsbracken gestellt werden,
um eine Erweiterung der genetischen Zuchtbasis
zu erreichen. 

Auf Nachfrage durch die Mitgliederversammlung,
warum keine kleine Deutschen Bracken eingekreuzt
werden, verweist Helmut Mückel auf das bestehende
Epilepsie-Problem bei den Deutschen Bracken, welches
erblich bedingt ist. 

Auf Nachfrage aus der Versammlung erklärt Helmut
Mückel, dass derzeit von ähnlichen Problemen bei
Drewern nichts bekannt sei.

Johannes Lang erläutert noch kurz die „Schwerführig -
keit“ von Drewern und erklärt aber auch, dass ein
Drewer in Skandinavien jederzeit am Reh abrufbar
sein muss; so schlimm sei der Ruf daher auch nicht, da
dort große Wertigkeit auf die Führigkeit des Hundes
gelegt werde. 

Die Abstimmung zur Antragstellung beim VDH erfolgt
einstimmig.

TOP 13 Verfahren zur Berufung der Landesgruppen-
obleute:

Dieser TOP wird abgesetzt, da kein offizieller Antrag
vorliegt; er wird daher zurückgestellt.

TOP 14 Ehrungen:

Die jährlichen Ehrungen werden vorgenommen.
• Walter Stein erhält die Ehrennadel in Silber
• Volker Reiff erhält die Ehrennadel in Silber für 

die Zurverfügungstellung seines Reviers
• ebenso Kurt Bierschenk und
• Dr. Heinz Schamoni

TOP 15 Verschiedenes:

a) BTO verliest den Antrag von Volker Reiff. Dieser
begründet auch persönlich seinen Antrag und ver-
weist auf die letzten Berichte in der BZ. BTO erklärt,
dass der DBC mit Abstand den höchsten Zeitrahmen
habe; lediglich der Klub Tiroler Bracke habe einen
noch höheren Zeitrahmen (10 Minuten für die 
Note 4). Der Begriff „Brackade“ muss herausgenom-
men werden, da ansonsten wieder die Bracke als
„Rehhetzer“ dargestellt werde und etwaige
Diskussionen nur heraufbeschwört werden. 

Der Antrag von Volker Reiff wird abgelehnt 
(4 Enthaltungen; 1 Zustimmung).

b) Die heutigen Prüfungsteilnehmer erhalten 
ihre Urkunden; es sind:
Jürgen Rupp (3. Preis Schweißprüfung)
Carina Renker (GP, 175 Punkte; 
Besitzer Helmut Mückel)
Sebastian Schröder (GP, 159 Punkte)
Dr. Georg Zerfass (GP, 175 Punkte)
Carsten Brauer (VStP, 51 Punkte)
Manfred Mahnke (VStP, 42 Punkte)

Da es unter diesem TOP keine weiteren
Wortmeldungen gibt, beendet BTO die Sitzung um
20.30 Uhr.

Drolshagen-Frenkhausen, 
10. September 2011

Sylvia Dreeskornfeld (Geschäftsführerin)

Vera Kauer, 
Bernd Theile-Ochel,
Helmut Mückel,
Franz-Josef Bade

RICHTER

Richteranwärter 
1. Halbjahr 2012
Frau Carina Renker Heidenrod
Herr Andre Schulz Halbergmoos
Franz Josef Bade

Gratulation zum 
80.Geburtstag!
Wir gratulieren unserem
Ehrenmitglied des
Präsidiums, Erich Bender

Am 20. Juni 2012 vollendete unser
Mitglied Erich Bender seinen 80.
Geburtstag. Präsident Bernd Theile-
Ochel überbrachte ihm persönlich
die Glückwünsche im Namen des
Deutschen Bracken-Clubs.

Erich Bender hat
in seinem Leben
dem Deutschen
Bracken-Club e. V.
in vieler Hinsicht
ge dient: 
Bender war bei
un zähligen Leis -
tungs  prüfungen
als Prü fungs  lei ter,
Richter ob mann
und Richter tätig.
Ebenso war er als
Formwertrichter
national und in -
ternational im
Ein satz.

Fast alle Ämter, die der Verein zu
vergeben hat, hat Erich Bender in
den letzten Jahren uneigennützig
ausgefüllt.  

Der Deutsche Bracken-Club e.V.
dankt Erich Bender zum Anlass die-
ses runden Geburtstages für sein
Lebenswerk im DBC.

Wir wünschen Erich weitere viele
gesunde Jahre, stets Waidmanns-
und Brackenheil und schöne
Stunden im Kreise seiner lieben
Familie.

Aus dem hohen Norden  
Termine der Landesgruppe Nord

25.08.2012 Schweißprüfung (FSP) in Kaarz (Mecklenburg)
06.10.2012 Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein)
13.10.2012 Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)

Für alle Prüfungen ist eine verbind-
liche Anmeldung mittels Nenn -
ungsformular unter Beifügung aller
notwendigen Unterlagen (Kopien)
bis spätestens vier Wochen vor dem
Termin an den Landesgruppen ob -
mann erforderlich. 
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.
Berücksichtigungen erfolgen in der
Reihenfolge der eingegangenen
Nennungen. Die Prüfungen finden
nur statt, wenn mindestens jeweils
vier Hunde gemeldet sind.
Die Hundeführer werden gebeten,
sich mit der Prüfungsordnung ver-
traut zu machen! Bei Fragen helfen
Züchter, erfahrene Brackenführer

und natürlich die Landesgruppen -
ob leute gerne weiter!
Ich fordere alle potenziellen Brac -
kenführer auf, ihre Bracken auf den
Gebrauchsprüfungen vorzustellen.
Erst mit der bestandenen Ge -
brauchsprüfung hat man einen voll-
wertigen Waldgebrauchshund, der
vor und nach dem Schuss eingesetzt
werden darf!  
Aus praktischen und organisatori-
schen Gründen sollten die auf der
Gebrauchsprüfung angemeldeten
Bracken bereits eine Schweiß prü -
fung bestanden haben!  

Ulrich Dohle,
Landesgruppenobmann

→
→
→

Gut geplant ist fast bestanden! Vito vom Loreleyfelsen genannt Nelson.
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Wie üblich fanden im Frühjahr in
Schleswig-Holstein wieder zwei
Anlageprüfungen der Landes -
gruppe Nord statt. Am 30. März
2012 in Büsum und einen Tag später
in Nortorf.

Ist man im „Land der Horizonte“
windiges Wetter eigentlich ge -
wohnt, so wehte am ersten Prü -
fungstag in Dithmarschen ein so
starkes Lüftchen, dass es für die
Bracken und die Richter eine große
Herausforderung war. 
Die Hasenfährten „standen“ bei die-
sen Verhältnissen naturgemäß nicht
lange und der Fährtenlaut war nur

äußerst schlecht über einen längeren
Zeitraum zu hören. Dadurch war des-
sen Beurteilung sehr schwierig. 

Mit tiefer Nase gegen den Wind
Die Bauern indes hat es gefreut,
denn die Windräder liefen an die-
sem Tag auf Hochtouren und ließen
es in den Kassen klingeln. Insgesamt
wurden an diesen Prüfungstagen
fünf Deutsche Bracken, eine Stei ri -
sche Rauh haar bracke, ein Beagle
und eine Ser bi sche Bracke vorge-
stellt. 
Eine Brandelbracke musste krank-
heitsbedingt die Teilnahme leider
absagen. Fast alle teilnehmenden

Bracken zeigten überwiegend gute
bis sehr gute Leistungen.

Die gepflegten Niederwildreviere
zeichneten sich durch gute bis sehr
gute Hasenwildbesätze aus.
Organisiert wurden die Reviere
durch unseren Brackenfreund Egon
Halupka, der über sehr gute Kon -
takte zur regionalen Jäger schaft
verfügt. Ihm, den brackenfreund -
lichen Revierinhabern, den Richtern
und allen anderen Beteiligten sei an
dieser Stelle nochmals herzlich ge -
dankt!

Ulrich Dohle,
Landesgruppenobmann

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012
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Heftiger Sturm hält 
die MS „Lady von Büsum“ im Hafen fest

– doch die Kandidaten der Anlageprüfungen bei Ulrich Dohle starten trotzdem.

Prüflinge, Führer und Richter und bei der AP in Büsum. Hinten v. l. n. r.: Dieter Aye, Jan-Wilhelm Thedens (Revierinhaber),
Egon Halupka, Ulrich Dohle. Vorne v. l. n. r.: Tjerk Hansen mit Famous Joker, Holger Gehrke mit Anka vom Bauernbruch,
Rene Kaufmann mit Amigo von der Hertaquelle, Hinnerk Warter mit Dava.

Erstmals traf sich die LG Süd ost/
Bayern in Kastl/Oberpfalz, um eine
Anlageprüfung durchzuführen.
Neugierig auf die unbekannten
Revierverhältnisse versammelten
sich Organisatoren, Prüfer, Revier -
inhaber und Prüflinge wie geplant
um 8.00 Uhr zur Richterbesprechung
und der anschließenden Begrüßung
durch den Prüfungsleiter Andreas
Jakob. In gewohnter Manier starte-
ten wir pünktlich in das für uns noch
neue Prüfungsrevier. Zügig folgten
die sechs Prüfungsteilnehmer, zwei
Deutsche Bracken und vier West -
fälische Dachsbacken, Prüfern und
Gästen dem Revierinhaber auf eine
kurze Überlandfahrt. Das Wetter an
diesem Tag war ein typischer April -
tag, also durchwachsen, mit teils
starkem Wind, Regen, Kälte und
auch Sonnenschein. 

Hasensuche auf die harte Tour
Im Revier angekommen, begann
ohne Verzögerung die Suche nach

dem ersten Hasen. Das sollte sich an
diesem Tag zum Geduldspiel her-
ausstellen, denn auch hier waren
,wie sonst, die Hasen nicht üppig im
Besatz. Doch dank des passionierten
Einsatzes des Pächters und der
Ausdauer der Richter und Prüflinge
bekam nach langen Märschen durch
Wald und Flur jeder Hund seine
Chance und gegen 16.00 Uhr hatte
dann jeder Hund seinen Hasen.
Die gezeigten Leistungen an diesem
Tag waren insgesamt sehr gut.
Wobei auch hier wieder  einige
Themen zu Diskussionen führten.
Sei es die Prüfungsordnung,  Ablauf
bzw. die Reihenfolge der Prüfung.
Von allem unbeeindruckt war
offensichtlich Arina vom Jägerfeld
und zeigte eine hervorragende Leis -
tung. Sie wurde dafür mit einem sel-
ten vergebenen 4h bewertet.
Abschließend bedankten wir uns
ganz besonders  beim Revierin ha -
ber, Alfred Tretter, bei Marcus Ehe -
bauer für die Organisation im Re -

Kälte  – Regen – Sturm – der 15. April 2012 
Auch für die Prüflinge der zweiten AP in Südost/Bayen gab es schlechte Bedingungen 

Von links:      J. Cerny mit Yukon vom Loreleyfelsen, W. Bischler mit Arno v. Jägerfeld, G. Götz, 
R. Mösbauer mit Fernando v. Fürstenbogen, E. Meindl, D. Ruopp mit Atze v. Jägerfeld, Andreas Jakob, 

D.& M. Grill mit Arina v. Jägerfeld und T. Trauner & Junior mit Audacia-Alba v.Saurussel

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012

vier, beim Prüfungsleiter Andreas
Jakob und den Richtern Ernst
Meindl und Georg Götz für ihren
Einsatz und ihr faires Urteil.

Mit Brackenheil , André Schulz

Tagessiegerin mit 4h: Arina v. Jägerfeld
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wenn wir, wie manch andere
Prüflinge in anderen Regionen, ein
Lied von dem „seltenen Hasen“ sin-
gen können, waren alle Teilnehmer
mit den Ergebnissen der Arbeit ihrer
Hunde zufrieden. 

Lars Oppermann

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012
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Am Karsamstag gab es in Deutsch -
land sehr wechselhaftes Wetter. Im
Norden von Kiel über Hamburg und
Bremen war es am längsten sonnig
bei einem Höchstwert um 4 Grad! 

Ein Wechsel aus Sonne, Wolken und
wiederholten Schauern in Form von
Schnee, Schneeregen, Regen und
auch Graupelschauer waren die
Aussichten für den Tag – nicht gera-
de optimale Bedingun gen für unse-
re Teilnahme der Anlage prüfung
(08-12) der Landes gruppe Mitte am
7. April 2012. 

Als Prüfungssieger möchte ich mich
ganz herzlich bei den Richtern Karl-
Heinz Rasch, Detlef Rudolph,
Michael Sonntag und Peter Hoppert
als Beobachter und allen teilneh-
menden Hundeführern für die sehr
gut organisierte Prüfung und den
fairen Umgang bedanken. Auch

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012
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Eisgekühlt:
Osterhasen bei 4 Grad!

Warm anziehen mussten sich die Prüflinge 
in Gieboldehausen

DIE ERGEBNISSE DER ANLAGENPRÜFUNG

Aron vom Elbengrund (117-10) 
DBr gew. 27.05.2010 
Rainer Bremmer, 
Martinsgasse 8, 
34560 Fritzlar 
14 Punkte, 6 min. Hase
Artus vom Espoldegrund (139-10) 
DBr gew. 15.06.2010
Philipp Verpoorten, 
Otto-Lauffer-Str. 4 b, 
37077 Göttingen 
14 Punkte, 6 min. Hase
Amati vom Espoldegrund (144-10)
DBr gew. 15.06.2010, 
Lars Oppermann, 
Kespernstr. 2, 
37181 Hardegsen 
16 Punkte, 10 min. Hase
Agus vom Elbengrund (113-10)
DBr gew. 27.05.2010
Bodo Mette, 
Neue Str. 20, 
34311 Naumburg 
14 Punkte, 5 min. Hase

Von links: Peter Hoppert (Züchter: Elbengrund), Michael Sonntag, Bodo Mette mit Agus v. Elbengrund, Detlef Rudolph,    Philipp Verpoorten mit Artus vom Espoldegrund, Lars Oppermann (Züchter und Führer Espoldegrund) mit Amati vom Espoldegrund
und Rainer Bremmer mit Aron vom Elbengrund; nicht im Bild: K-H. Rasch. 

Formbewertung
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ter  brechung im Alltag. Beide, Hund
und Führer, haben etwas davon.
Nicht nur ein bisschen Bewegung.
Gerade die Arbeit am Riemen bin-
det das Gespann, es „schweißt“
zusammen und im positivsten Falle
bildet sich eine geschlossene Einheit
von Führer und Hund, die sich, auch
ohne viel Worte, über die Leine sub-
til verständigen kann.
Die Schulung stärkt das gegenseiti-
ge Vertrauen, steigert die Aufmerk -
sam keit beider „Leinenenden“ für-
einander und bringt zudem Freude
und Befriedigung für beide Arbei -
ter. Als willkommer Neben effekt
trainiert der Einsatz in der Natur
auch den Body – so ist nicht nur der
Hund für den nächsten Ernstfall fit!

Prüfung in einer der schönsten
Naturlandschaften
Unsere VFSP fand, wie bei den letz-
ten beiden Prüfungen, im Mai in
den Revieren des Flamersheimer

Waldes statt. Diese reinen Wald -
reviere liegen im Grenzbereich von
Nordrhein-Westfalen und Rhein -
land- Pfalz, in der Nähe der Stein -
bachtalsperre bei Euskirchen.
Die Reviere haben einen guten
Bestand an Schalenwild, und da der
Abschuss praktisch nur auf Drück -
jagden erfolgt und Ansitzjagd nicht
stattfindet, ist hier das Wild auch 
tagaktiv.  So spielt es keine Rolle, ob
man nun die Nummer 1 oder die letz-
te Num mer bei der Auslosung der
Fährten zieht, denn mit ganz frischen
Ver lei tungen ist im Flammers heimer
Wald immer zu rechnen. 

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012
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Nun, was ist das schon für eine
Leistung? Andere Landesgruppen
führen an einem Tag mehr Hunde
zur Fährtenschuh prüfung als unse-
re Landesgruppe an den drei ver-
gangenen Verbands fähr ten schuh -
prü fungen zusam men! 

Dies oder ähnliches bekomme ich
immer wieder zu hören, aber dann
denke ich mir sofort: „Vergleiche
niemals Äpfel mit Birnen.“
Die Fährtenschuhprüfung nach § 23
der Prüfungsordnung der Bracken -
vereine ist eine abgespeckte Form
der Verbandsfährtenschuhprüfung
zum erreichen der Gebrauchsprü -
fung. Eine Verbandsfährten schuh -
prü fung ist in der Praxis da schon

deutlich schwerer zu bestehen. Dies
ist wohl auch einer der Gründe, wes-
halb die drei VFSP der Landes -
gruppe Nordrhein die einzigen im
Deutschen Bracken-Club e.V. sind.

VFSP – ein Stiefkind im DBC?
Unsere Rassen Deutsche Bracken
und Westfälische Dachsbracken
sind für eine Fährtenarbeit nicht
schlechter geeignet, als die Rassen
anderer Brackenvereine, die hier
doch deutlich mehr Einsatz in die-
sem Prüf ungs bereich zeigen.
Einer der Gründe, warum wir uns im
Deutschen Bracken-Club mit dem
Angebot von der VFSP-Prüfungen
schwerer tun, ist sicherlich darin zu
finden, dass das Haubteinsatz -

gebiet unserer Hunde im Wesent -
lichen die Arbeit vor dem Schuss ist.
Betrachtet man sich allerdings den
Zeitraum der Stöber arbeit, so reden
wir dabei von nur wenigen Mona -
ten im Jahr – und was geschieht in
der restlichen Zeit?

Bester Ausgleich und gutes Training
In der jagdarmen Zeit bietet sich für
uns Hundeführer die Arbeit mit
dem Schweißriemen förmlich an, da
der Hund an der Leine hierin eine
außerordentlich gute Beschäfti -
gung erhält. Das gelangweilte
Warten auf eine heiß ersehnte
Abwechslung mit dem geliebten
„Chef“ erhält durch dieses Trainigs -
programm eine willkommene Un -

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012

Mitteilungsblatt Landesgruppen14

Eine ganz besondere Leistung
Die dritte Verbandsfährtenschuhprüfung des DBC – Landesgruppe Nordrhein

Von links: Manfred Hesseler mit
Askam vom Königsforst, Prüfung s -
leiter und Richterobmann Helmut
Mückel, Johannes Peters mit Anka
vom Kranichgrund, Richter Bernd
Korianka, Egon Halupka mit
Attila vom Dürnberg, Bernd Meyer
mit Ciro vom Reinhardswald, 
Richter Johannes Assenmacher.

Die Gespanne im Einsatz
Die Vorbereitung begann einen Tag
zuvor mit dem Legen der Fährten in
den Revieren Kloster Schweinheim
und Quec ken berg.
Am 19. Mai zog Egon Halupka mit 
seinem Attila vom Dürnberg die
ungeliebte Nummer eins. Mit einer
ordent lichen Leistung und einem
zweiten Preis sind die beiden am
Ende sehr zufrieden und konnten
von ihrem Kurzurlaub in dem schö-
nen Rheinland wieder glücklich in
Deutschlands Norden zurückkehren.
Die Startnummer zwei mit Manfred
Hessler und Askan vom Königsforst
hatte mehr Schwierigkeiten durch
ein Reh, das ihre Fährte mehrmals
kreuzte. Beide belegten trotz dieser
Herausforderung einen dritten Preis.
Das dritte Gespann, der Rüde Ciro
vom Rheinhardswald mit seinem
Führer Bernd Meyer hatte Pech.
Ganze 200 Meter der Fährte waren
von Sauen umgebrochen! Das koste-
te dem Gespann den ersten Preis.
Trotz dieser erheblichen Störung war
es toll zu beobachten, wie die beiden
die Schwierigkeiten gemeistert
haben und zeigten mit ihrem zwei-
ten Preis die beste Arbeit des Tages.
Ein Hund konnte die Prüfung leider
nicht bestehen, da er an starken
Rotwildverleitungen scheiterte.

Insgesamt eine starke Leistung
Auf den bisher durchgeführten VFSPs
haben 12 Hunde teilgenommen, 
5 Deutsche Bracken, 3 West fä lische
Dachsbracken und eine Brandl bracke
konnten die nicht einfachen Prüfun -
gen bestehen, 8 > 20 Stunden und
eine Hündin die > 40 Stun den fährte.
3 Teilnehmer haben nicht bestanden.
Damit haben 75% der Teilnehmer
bestanden, ein sehr guter Leistungs -
stand und damit ein Gesamt ergebnis,
mit dem der DBC sich zeigen kann.
Neugierig geworden? Im Mai 2013
findet wieder eine VFSP statt.

Helmut Mückel, LG-Obmann
Nordrhein und 2. Zuchtbuchführer

Das ehemalige Zisterzienseriennenkloster Schweinheim und ein Blick auf die
Steinbachtalsperre (historische Postkarte aus den 70er Jahren).

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Welche Voraussetzungen müssen
nun Gespanne mitbringen um eine
solche Prüfung zu wagen?

1. Viele geübte Fährten, nicht drei,
sondern eine die Woche! 

2. Insgesamt 30, besser 50 Fährten.
3. Der Führer muss seinen Hund
lesen können, d. h. er muss er -
kennen, wann der Hund eine
Ver  leitung annimmt.

4. VSwPs wer den von unser LG
nicht ausgeschrieben, da wir mit
unseren Bracken nicht mehr
unter den Standard einer VFSP
gehen möchten.

5. Prüfungssieger, Pokale, Plätze
etc. gibt es nicht. 

Unser Ziel: eine praktische Prüfung
zum Nachweis eines bestimmten
Leistungsstandards.  



Bereits zum 8. Mal in Folge fand am
30. Juni die gemeinsame Verbands -
fährtenschuhprüfung der Bracken -
zuchtvereine im Spessart statt. Sie
wurde in diesem Jahr vom Verein
Jagd-Beagle e.V. organisiert. 
Mit 13 Hunden (drei Schwarzwild -
bracken, zwei Brandlbracken, eine
Steyrische Bracke, zwei Alpen ländi -
sche Dachs bracken, zwei Tiroler
Bracken, zwei Beagle und eine
Westfälische Dachs bracke) waren
fast alle der von den Brackenzucht -
vereinen vertretenen Bracken  ras -
sen gemeldet und erschienen.
Damit dürfte diese Veranstaltung
die größte Verbands fährtenschuh -
prüfung in Deutsch land sein. 

Wie alle Jahre machten sich nicht
nur Hundeführer und Richter, 
son dern auch zahlreiche Bracken -
freunde aus der gesamten Republik
auf den Weg in den Spessart. Am
Vorabend der Prüfung hielt der
bekannte Schweißhundeführer und
Ehrenmitglied des Vereins Jagd-
Beagle, Bernd Krewer, einen kurz-
weiligen und bemerkenswerten

Vortrag mit dem Thema „Rund um
die Nachsuche“. 
Unter den Richter obmännern
Robert Zurl (VJB), Rainer Teschner
(VDW), Torsten Pabusch (VDBr) und
Josef Rieken (DBV) wurden 12
Hunde auf der 20-Stunden und ein
Hund auf der 40-Stunden-Fährte in
4 Gruppen geprüft. Die äußeren
Bedingungen waren sehr schwer.

Über Nacht fiel ein starker Ge wit ter -
regen auf die Fährten, und die
extrem schwüle Witterung bei
Temperaturen bis 30 Grad Celsius
machte Hunden und Führen zu 
schaffen. Zudem hatten auf fast
allen Fährten über Nacht frisch 
die Sauen gebrochen, so dass von
den 13 Gespannen nur 7 ans Stück
kamen. 

Suchensieger:

17

Suchensieger wurde der Forstre -
ferendar Rüdiger Blome mit seiner
Westfälischen Dachsbracke Haid -
jäger’s Nathan, der den Wander preis
der Brackenzuchtvereine, einen
Sauerländer Halbmond und den
Ehrenteller des JGHV überreicht
bekam. Die erstklassige Arbeit, bei
der das Gespann von Anfang bis
Ende exakt auf der Fährte arbeitete
und alle Tropfbetten fand, wurde
mit einem FS I bewertet. 

Ebenfalls eine ausgezeichnete Ar -
beit zeigte die Schwarzwild bracke
Baldur von der Thorkoppe mit ihrer
Führerin Gerlinde Skryzep, welche
ebenfalls mit FS I bewertet wurde.
Die Schwarzwildbracke Ira von der

Schweinegrube mit Führer Dirk
Schmidt, die Steyrische Bracke Aylin
vom Lupusforst mit Bernd Hellwig,
der Beagle Carol von der Wasser -
renne mit Ludger Lohrberg und die
Alpenländische Dachsbracke Ida
vom Heisterbach mit Jan-Eike
Brandes bestanden die Prüfung mit
FS II. Hubertus Heine mit seiner
Schwarzwildbracke Banzei von der
Thorkoppe kam mit einem FS III zum
Stück.

Am Ende der gelungenen Veran -
staltung bedankte sich der 1. Vor -
sitzende des Vereins Jagd-Beagle,
Hans Stark, bei den Bayerischen
Staatsforsten, dass die Bracken -
zucht vereine nun schon zum 8. Mal
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in den naturnahen Staatswäldern
des Forstbetriebes Rothenbuch zu
Gast sein durften und für die groß-
zügige Geldspende. Auch der
Zeitschrift „Wild und Hund“ und
dem Neumann-Neudamm Verlag
galt sein Dank für die zur Verfügung
gestellten Sachpreise. 

Sicher werden sich auch im kom-
menden Jahr die Brackenfreunde
Ende Juni im Spessart zur 9. Ver -
bands fährtenschuhprüfung tref-
fen, die dann vom DBC organisiert
wird.

Hans Stark, 1. Vorsitzender des
Vereins Jagd-B e. V., Veranstalter

der diesjährigen VFSP.

Zahlreiche Gäste sind an diesem herrlichen Junitag dabei. Die Bläser spielen zur Begrüßung. Der Vortrag von Bernd Krewer Die Teilnehmer melden sich an.

Gefunden. Glücklich mit der Beurteilung der Richter.

Die zweite ,FS I‘ der Prüfung, 
das Gespann Gerlinde Skryzep 
mit Baldur von der Thorkoppe.

Hans Stark gratuliert 
Suchensieger Rüdiger Blome 
mit Haidjäger’s Nathan.

Fotos: Verein Jagd-Beagle e.V.

Haidjäger‘s Nathan!



Viele nützliche Tipps in Theorie...
„Greenhorns“ und „alte Hasen“
erfuhren von den Schweiß hunde -
führer Wissenswertes über 
n die aktuellen gesetzlichen Grund -
lagen

n die Anatomie des Schalenwildes
n das Verhalten von Schalenwild
vor, bei  und nach der Schussab -
gabe.

Ferner wurden Schuss- und Pirsch -
zeichen sowie
das Untersuchen
und Verbrechen
des Anschusses
demonstriert. 

Kein Wild am
Anschuss, kein
Schnitt haar und
kein Schweiß?
Schnell wird die
Sache als Fehl -
schuss abgetan.
Ein folgeschwe-
rer Fehler. Oft
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sind bei tödlichen Schüssen kaum
Pirschzeichen zu finden. Es gilt,
nicht durch selbstständiges Suchen
am Anschuss dem Nach suchen ge -
spann die Arbeit unnötig zu e r -
schweren. 

Der Anschuss sollte sorgfältig mit
den Augen und nicht mit den
Schuhsohlen abgesuchent werden!

...und Praxis
Im praktischen Teil Rainer Batz’
Vortrag waren drei praxisnahe
Anschüsse auf ein verunfalltes Stück
Rehwild vorbereitet. Hier konnten
sich die Teilnehmer im Beurteilen
der Pirschzeichen durch fühlen,
sehen, schmecken und beißen üben.
Eindeutig sah man die große
Splitterwirkung der Kugel nach
dem Austritt aus dem Wildkörper
durch eine dahinter und darunter
angebrachte weiße Papierwand.
Die dabei bestehende Gefährdung
für nahestehende Stücke war klar
zu erkennen.

Nach dem Vortrag und der praxis-
orientierten Vorführung gab es bei
dem Sommer fest erstmalig eine
Formbewertung im Rah men einer
Pfostenschau. 

Das Wichtigste für unsere Bracken:
ein gutes Gangwerk!
Eine erstaunlich große Anzahl von
17 Brackenführern nahm die Gele -
genheit war, und ließen ihren jun-
gen Hunden Form be werten. Als
Formwertrichter fungierten Helmut

Mückel, Ulrich Wagener und Martin
Vennemann-Bundschuh. Sie erhiel-
ten versierte Unterstützung für den
zügigen Ablauf der richterlichen
Bewer tungen von Silvia Ploss, Silvia
Dreeskornfeld und Anne Venne -
mann-Bundschuht und fachkundig
wie kurzweilig die vorgenomme-
nen Bewertungen erläutert. 

Bei allen Fortbildungs- und Bewer -
tungsmaßnahmen stand je doch  das
gemütliche Beisammen sein, der
Erfahrungsaustausch so wie der
Dialog mit netten Hunde  freunden
natürlich im Vorder  grund.

Gegen 17.00 Uhr endete ein ereig-
nisreiches und in seinem vielfältigen
Angebot sehr unterhaltsames
Sommerfest. 
Ein herzliches Dankeschön an alle
Mitwirkenden die zum Gelingen
des schönen Tages beigetragen
haben! Die Landesgruppe Mitte des

Deutschen Bracken-Clubs und die
Stöberhundgruppe Nordhessen
versteht sich eben, und das spürt
man, als eine große Brackenge -
meinschaft.

Eine, vom Wetter her bessere
Stimm  ung als im Juni, eine herrliche
Sommer- und Ferienzeit mit Euren
Hunden und  ein glückliches Wie -
dersehen in der kommenden Drück -
jagdsaison wünscht Euch, 

Irmgard Faber-Franek
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Landesgruppen Mitteilungsblatt

Bei herrlistem Sonnenschein konn-
te diesmal die Landes gruppe  Mitte
am 02. Juni 2012 ihr Sommerfest  in
Roßbach feiern.

Eingeladen hatte das Team um Axel
Steinfeld alle Brackenführer mit
ihren Familien.
Als Treffpunkt war eine Scheune mit
dem umliegenden Gelände am
Ortseingang eigens dafür herge-
richtet. Hier boten Dirk Lange (BW-
Jäger-und Outdoor-Zubehör) und
Björn Köhne (Hunde-Navi)  ihr
Verkaufssortiment an. Für das leib -
liche Wohl war natürlich ebenfalls
bestens gesorgt! 
Die überaus rege Teilnahme mit
mehr als 90 Besuchern zeigte ein

großes Interesse an den ausgewähl-
ten Themen des Tages.

Ein Vortrag zu dem Thema
„Anschuss-Erkennung und Bewer -
tung von Pirschzeichen“ betitelt
Rainer Batz, anerkannter und lang-
jähriger Schweißhundeführer der
Rotwild he gege meinschaft „Rot wild -
ring Meißner-Kaufunger Wald“ sei-
nen überaus interessanten Vortrag.

Der Vortrag von Rainer Batz glieder-
te sich in einen theoretischen und
einen praktischen Teil. Ange spro -
chen waren wir speziell als Stöber -
hund-Führer-innen an läss lich der ja
nun auch schon wieder vor der Tür
stehenden Drück jagden.
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Interessant,
vielfältig und 

attraktiv
Trotz kühler Temperaturen Stimmungshoch 

beim Sommerfest der Landesgruppe Mitte und der
Nordhessischen Stöberhundgruppe

Text: Irmgard Faber Franek
Fotos: Irmgard Faber Franek und Sylvia Dreeskornfeld

Helmut Mückel nimmt genaustes
Maß – eine hohe Beteiligung hatte 
die Formwertbeurteilung

Ein reges Intresseder vielen Teilnehmer galt dem  Vortrag von Rainer Batz

Helmut Mückel beurteilt das Gangwerk.
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HörnerklangHorrido und
Die Brackenjäger Zol lernalb
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sind eine Gruppe, 
die sich 2007 gefunden hat 
und die ausschließlich mit

Deutschen Bracken Bewegungs -
jagden im deutsch sprachigen

Raum unterstützen. 

Die Gruppe besteht aus 
ca. 40 Mitgliedern, wovon viele

auch Mitglieder im Deutschen
Bracken-Club e. V.  sind. 

Mit ihrer teamorientierten Vor ge -
hens weise hat sich diese große
Gruppe der Bracken jäger zum Ziel
gesetzt, zur Quali tätsverbesserung
von Bewegungs jagden beizutragen.
Neben der intensiven Hundearbeit
wird insbesondere das Schießwesen
trainiert. Zahlreiche Schießtermine
vor der Saison haben zu einer deut-
lichen Verbesserung beim Schießen
auf bewegliche Ziele geführt. Jeder
an Bewegungsjagden teilnehmen-
de Brackenjäger muss nachweisen,
dass er den hohen Schießan for de -
rungen, die die Satzung fordert,
gerecht wird. Erbringt er diesen
Nachweis nicht, kann er auch nicht
an einer der zahlreichen Drück -
jagden, an denen die Brackenjäger
aktiv sind, teilnehmen. 

Des Weiteren haben die Hunde -
führer der Brackenjäger Zollernalb
die Verpflichtung, ein möglichst
hohes Leistungsniveau ihrer Hunde
zu gewährleisten. Durch die Ver -
bindung von Qualität, Brauch tum
und Funktionalität sind im Laufe
der Jahre daher die Brackenjäger
Zollernalb nicht nur im Süden des
Landes bekannt geworden, son-
dern auch weit über die Landes -
grenze hinaus. Mit durchschnittlich
achtzig Bewegungsjagden pro Sai -
son sind die Brackenjäger Zollernalb
durch ihre professionelle Jagdaus -
übung und ihre engagiert jagenden
Hunde, inzwischen ein Aushänge -
schild für die Jagd mit der Deut -
schen Bracke. 

Erstmalige mit Halbmond!
Anlässlich des Landesbläsertreffens
in Tübingen/Baden-Württemberg
im Juni 2012 haben sich Mitglieder
der Brackenjäger Zollernalb ent-
schlossen, eine Abordnung Bläser
zu stellen und an dem ausgeschrie-
benen Bläserwettbewerb teilzu-
nehmen. 

Um der Tradition des Brackenjägers
gerecht zu werden, hat sich die
Gruppe entschlossen, mit einem
Sauerländer Halbmond anzutreten.
Nach einer eigentlich zu kurzen
Übungs- und Eingewöh nungsphase
stellten sich am zweiten Juni -
wochenende elf Bracken jäger dem
Wettkampf. Zum ersten Mal in der
langen Geschichte des Landes -
bläsertreffens nahm eine Gruppe,
welche den Sauerländer Halbmond
bläst, an dieser Ver anstaltung teil.
Entsprechend groß war das
Interesse der anwesenden Bläser
und Zuschauer. Nach Be wer tung
aller Teilnehmer konnten die
Brackenjäger von 14 Teilnehmern in
ihrer Wertungsgruppe einen be -
achtlichen 8. Platz im 1. Rang errei-
chen. Dies bedeutet die Note „sehr
gut“ für ihre Leistung. 

An dem großen Abschlusskonzert
auf dem historischen Markplatz von
Tü bin gen nahmen über 800 Bläser
teil. Den vielen anwesenden Tou -
risten und Besuchern stellten
Friedrich Herzog von Württemberg
und der Landesbläserobmann Bern -
hard Gailing die verschiedenen
Hörner, deren Klang und die unter-
schiedlichen Jagdsignale vor. 
Die Brackenjäger Zollernalb wur-
den besonders vorgestellt und durf-
ten vor über 1.500 Zuhörern auf
ihren Sauerländer Halbmonden die
„Brackenfanfare“ blasen. 
Beeindruckend für alle Beteiligten
waren die gemeinsam vorgetrage-
nen Signale. Bis zu 600 Hörner
erschollen gleichzeitig und erfreu-
ten alle Anwesenden. 

Es ist den Brackenjägern Zollernalb
gelungen, ein weiteres Halbmond -
bläserkorps in Deutschland aufzu-
bauen, der die Jagd mit der Bracke
in Verbindung mit dem dazugehöri-
gen Brauchtum pflegt. 

Nähere Informationen unter
www.brackenjaeger-zollernalb.de.

Klaus Schmadalla und Helmar Sagel

Die
Brackenjäger

Zollernalb
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Am 18. und 19.05.2012 wurde von
Hartmut Roth über die Landes -

gruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
ein Fährtenschuh-Lehrgang bei

Nastätten angeboten. Der Lehr -
gang war ein Angebot an die

Führer von Bracken und anderen
Jagdhunden, um den Hunde -

führern die nötigen Grundlagen
für die Ausbildung und die spätere

praktische Arbeit zu vermitteln
sowie die Prüfungsaspiranten auf

die Fährtenschuhprüfung (FSP)
vorzubereiten.

Ein paar Teilnehmer reisten bereits
am Vortag (Christi Himmelfahrt) an,
um beim Vorbereiten der Fährten
für den Lehrgang zu helfen. Bei son-
nigem Wetter und entsprechend
fröhlicher Feiertagsstimmung wur-
den so einige Fährten gelegt und
auch schon die ersten Fährten, die
Hartmut Roth bereits früher getre-
ten hatte, mit den Hunden gearbei-
tet. 
Für die Hundeführer war das Ar -
beiten einer Fährte mit unbekann-
tem Verlauf eine neue Erfahrung.
Hier sind die Anforderungen an die

Zusammenarbeit von Hund und
Führer sowie an die Fähigkeit des
Hundeführers, seinen Hund richtig
„lesen“ zu können, deutlich höher,
als auf selbst gelegten Fährten mit
bekanntem Fährtenverlauf. Da -
durch wurde die Vorfreude auf den
Lehrgang, der ja Hilfe zur Selbst -
hilfe versprach, noch gesteigert.

Am 18. Mai fanden sich dann insge-
samt 13 Teilnehmer mit fünf Deut -
schen Bracken, vier West fälischen
Dachsbracken, ein RH-Teckel, ein
Kopov, ein Weimaraner und ein
Mischling ein. Hinzu kamen noch
zwei Westfälische Dachs bracken
von Hartmut Roth, die für einige
Demonstrationen herhalten muss-
ten, so dass an den beiden Lehr -
gangstagen die Dachsbracken in
der Überzahl waren. 
Die Teilnehmer waren bezüglich
Wissens- und Ausbildungsstand
bunt gemischt – vom Erstlings führer
bis zum ,Alten Hasen‘. Und auch die
Hunde waren die Fährtenarbeit
betreffend auf sehr unterschied -
lichem Ausbildungsstand. 

Theoretische Grundlagen und
Vorbereitung
Nach der Begrüßung begann der
Lehrgang zunächst mit Theorie,
jedoch keineswegs trocken oder
langweilig. Hartmut Roth verstand
es, für eine locker-heitere Stim -
mung zu sorgen, ohne dass die

Ernsthaftigkeit des Lehrgangs ver-
loren ging.  Zunächst stellte er noch-
mals klar, dass es in einem zweitägi-
gen Lehrgang nicht möglich ist, die
Gespanne „prüfungsfertig“ auszu-
bilden, sondern dass der Lehrgang
das Ziel hat, jedem Hundeführer die
Grundlagen für seine weitere Ar -
beit mit dem Hund zu vermitteln.
Der Lehrgang solle dabei sowohl
Vorbereitung zur FSP sein als auch
die Basis für die spätere Arbeit als
Nachsuchengespann bilden. Ein sol-
cher Lehrgang dient in erster Linie
der Fortbildung der Hundeführer,

denen dann die weitere Ausbildung
und Übung mit den Hunden ob -
liegt.
Hartmut Roth beschrieb sodann die
Anforderungen an ein Nach su chen -
gespann (nicht nur der Hund sollte
dornenfest und in guter Kondition
sein) und allgemeines zur Arbeit auf
der Rotfährte. Auch rechtliche Vor -
gaben, Grundsätze korrekter Arbeit
und die passende, zweckmäßige
Ausrüstung wurden ebenso erläu-
tert wie Prüfungs ordnung (PO) und
Prüfungsablauf. Denn für die FSP ist
es wichtig, dass sich der Hunde -
führer im Vorfeld mit der PO be -
schäftigt hat. Für den späteren
Nachsucheneinsatz, also den Ernst -
fall, ist jedoch noch vieles andere
wichtig, eben von den rechtlichen
Vorgaben bis hin zur persönlichen
Eignung von Hundeführer (körper-
lich und mental) und Hund (Fähr -
ten sicherheit, Fährtenwille, Fähr -
ten laut, Wildschärfe). Für eine
er folgreiche Nachsuche reicht es
nicht aus, dass der Hund die FSP
bestanden hat, er muss auch wirk-
lich in der Lage und willens sein,
eine Fährte ggf. mehrere Kilometer
zu verfolgen, Wild fährtenlaut zu
hetzen und standlaut zu stellen.
Und auch mit dem besten Hund
kann eine Nachsuche nur erfolg-
reich zu Ende gebracht werden,
wenn der Hundeführer „Schritt
hält“ und in der Lage ist, gestelltes
(wehrhaftes) Wild abzufangen oder
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Auf der Rot(h)-Fährte
Text und Fotos: Silke Bommer

Foto rechts: Heike Krüger: 

Einfach ein MUSS:

der Fährtenschuh-Lehrgang beim
„Hundeflüsterer“ des Deutschen Bracken-Clubs,
Hartmut Roth, Landesgruppenobmann 
Südwest | Rheinland-Pfalz. 
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Buchen-Mischbestand ausschwärm-
ten. Einige Hunde hatten dabei
Wildkontakt bzw. Anblick, die
anderen Hunde wurden durch das
eifrige Geläut ebenfalls in entspre-
chende Jagdstimmung versetzt.
Derart aufgeputscht gestaltete sich
die anschließende gruppenweise
Fährtenarbeit recht schwierig. Die
Führer waren teilweise länger
damit beschäftigt, ihre Hunde wie-
der „runterzubringen“ und auf die
Fährtenarbeit zu konzentrieren, als
mit der eigentlichen Fährte. 
Es standen mehrere Fährten mit
unterschiedlichen Längen und
Schwierigkeitsgraden zur Ver fü -
gung, so dass jedes Gespann wäh-
rend des Lehrgangs mindestens
eine Fährte unter Anleitung arbei-
ten konnte. 
Das Ziel des Lehrgangs, individuelle
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, wur-
de in die Tat umgesetzt. Jeder
Teilnehmer verfügt nun über die
erforderlichen Grundlagen, um
selbstständig mit seinem Hund wei-
ter zu üben.

Der unterschiedliche Ausbildungs -
stand der Teilnehmer und der
Hunde hat den Lehrgang dabei sehr
interessant und abwechslungsreich
gemacht, da jedes Gespann auf dem
jeweiligen Ausbildungsstand abge-
holt und weitergebracht wurde. So
hat sich für die jeweils zuschauen-
den Teilnehmer nicht immer wieder
alles stereotyp wiederholt, sondern
es konnte beim Beobachten der
Übungseinheiten individuell mitge-
dacht werden.
Es waren dank der guten Vor -
bereitung und kompetenten Durch -
führung des Lehrgangs rundum
gelungene Tage in netter Runde
gleichgesinnter Hundeführer. Alle
Teilnehmer sind zur Weiterarbeit
motiviert nach Hause gefahren. 
Für die FSP-Aspiranten wurden
zudem noch zwei weitere Übungs-
termine vereinbart. 
Derart gewappnet können die
Hundeführer mit dem guten Gefühl,
alle Möglichkeiten zur Hilfe bei der
Vorbereitung genutzt zu haben, der
Prüfung entgegensehen.

Ich kann jedem Hundeführer, der
noch keine oder wenig Erfahrung
mit der Fährtenschuharbeit (egal ob
Erstlingsführer oder Hundeführer
mit Erfahrung auf konventionellen
Schweißfährten) oder der Nach -
suchenarbeit hat, wirklich empfeh-
len, die entsprechenden FSP-Lehr -
gangs- und Übungsangebote der
Landesgruppen zu nutzen – es er -
setzt nicht die eigene Aus bildungs-
und Übungsarbeit, hilft aber bei
dieser.

Silke Bommer
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den Fangschuss ohne Gefährdung
des Hundes anzubringen. Daher ist
es – im Interesse des Wildes und des
Hundes – wichtig, dass jeder Hunde -
führer ehrlich einschätzt, welche
Nachsuche er mit seinem Hund
machen kann, und welche er lieber
einem anderen Nachsuchenge -
spann überlässt.

Ein besonders interessanter Ab -
schnitt war der Vergleich der Wir -
kungsweise von Fährtenschuh und
konventioneller Tupf-, Spritz- oder

Tropffährte. Auch der Besprech ung
von  Ausrüstung, Pla nung und Ar -
beits weise sowie dem praktischen
Vorgehen beim Fährtenlegen und
bei der Fährtenarbeit wurde ausrei-
chend Zeit gewidmet.
Seine Ausführungen zu den Grund -
lagen der Nachsuchen- und Fähr -
tenarbeit konnte der Referent mit
anschaulichen Beispielen aus seiner
langjährigen praktischen Erfahrung
untermauern.  
Es war ein auch für die erfahreneren
Teilnehmer sehr interessanter und
lehrreicher Vormittag.

Umsetzung in die Praxis
Nachmittags schlossen sich dann die
lang ersehnten praktischen Übun-
gen an. Das Wetter war leider nicht
mehr so sonnig und trocken wie am
Vortag. Doch da ja nun alle wussten,
dass leicht feuchte Witterung für die
Arbeit auf der Fährtenschuh-Fährte
vorteilhaft ist, und auch alle für ent-
sprechende Kleidung vorgesorgt
hatten, konnte das Wetter weder
Laune noch Übungseifer trüben.

Im Gelände standen einige Demon -
strationen von Hartmut Roth zum
Planen, Vorbereiten und Legen der
Fährten sowie zur Vorsuche an.
Anschließend konnten sich alle
Gespanne in der Vorsuche üben.
Dabei wurde bei den Gespannen auf
Vorgehen, Riemenführung und Zu-
sammenarbeit von Mensch und
Hund eingegangen.
Den Abschluss des Tages bildeten
zwei Fährtenarbeiten. Die Fährten
waren so gelegt worden, dass die
anderen Teilnehmer die Arbeiten
zum Großteil beobachten konnten,
so dass die anschließende Be -
sprechung der Arbeiten nicht nur
den jeweiligen Gespannen nutzte.
Alle Teilnehmer ließen den Tag in
gemütlicher Runde ausklingen und
nochmals Revue passieren.

Am nächsten Morgen startete der
Lehrgang bei bedecktem Himmel
aber angenehmen Temperaturen
und ohne Regen direkt ins Revier,
wo die Gespanne nochmals zur
Vorsuche im verjüngungsreichen
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Oben: Gut sitzende
Fährtengeschirre verteilen den

Druck auf dem Brustbein und 
entlasten so Atmung und

Halswirbel des Hundes. 
Ob Geschirr oder Halsung: ein

Drehwirbel sollte dafür sorgen,
dass der Schweißriemen sich frei

bewegen kann und nicht verhakt.
Bei Nachsuchen empfiehlt sich

zusätzlich eine Warnhalsung mit
Telefonnummer, falls der Hund

geschnallt werden muss.

Zum Markieren der Fährten gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
Bierdeckel, Watte, Taschentücher, Kreide, Sprühfarbe, Markierungsband,

Trassierband, Tüten oder Pirschzeichen (z.B. Äste an Bäumen hochstellen). 
Wenn nicht öfter der gleiche Fährtenverlauf genutzt werden soll, 

sollten leicht entfernbare Markierungen gewählt werden, Markierungen 
mit Sprühfarbe sollten mit dem Forstrevier abgestimmt werden. Bei Nachsuchen

und Prüfungsfährten sollten Anschuss, Verweiserpunkte und gesicherter
Fährtenverlauf (Schweiß, Wundbetten, Haare etc.) mit verrottbaren Materialien

markiert werden, um ein Zurückgreifen auf der Fährte zu ermöglichen.

Am Ende der Fährte: Unser Titelheldin zeigt die Westfälische 
Dachsbracken-Hündin Ondra vom Kaufunger Wald, genannt Hilde. 

Fährtenschuhe gibt es in vielen Varianten, hier das Modell „Suchenheil“
von Conessa. Für das Anlegen der Prüfungsfährten müssen die
Fährtenschuhe den gesamten Fußbereich abdecken, für Übungsfährten
können auch leichtere Fährtenschuhe, die lediglich den Fersenbereich
bedecken, genutzt werden. Die Schalen sollten wie abgebildet 
unterhalb des Geäfters eingespannt werden. 

Oben: Lederriemen haben 
weitestgehend ausgedient, da sie
pflegeintensiv und verhältnismäßig
schwer sind, bei Nässe noch 
schwerer werden. 
Schweißriemen aus verschiedenen
Gurt- und Kunststoffmaterialien
werden i.d.R. in gut sichtbaren
Signalfarben hergestellt, sind
pflegeleicht, nehmen kaum bis
keine Feuchtigkeit auf und gleiten
meist besser durch den Bewuchs. 



29

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012

Jagd & Erlebnis JournalJournal Jagd & Erlebnis28

Fo
to
s:
 J
ö
rg
 L
ü
d
er
s

Sicher in die Zukunft
– eine Geschichte über Mode, Mut und Macher

Das Familienunternehmen Lüders

Katrin Lüders, eine junge, attraktive Ehefrau, Mutter
und Modemacherin aus Nehms in Schleswig-Holstein,
gründet 2004 ihr Unternehmen Kleider-Manufaktur
Lüders. Mit viel Enthusiasmus, Engagement und
Fantasie verbindet sie in ihrem eigenen Design
Traditionelles mit Modernem. Bei ihr findet die trend-
orientierte und der aktuellen Mode bewusste Frau fein-
ste Gesellschaftskleidung. Elegant, charmant und ge -
paart mit dem richtigen Quäntchen Understatement,
besteht Lüders’ Design vor höchsten Ansprüchen. 
Die ausgewählten Materialien geben ihrer Kollektion
eine einzigartige Ausstrahlung und lassen jedes ihrer
Modelle zu einem Blickfang werden. Der Stil der
Modemacherin ist einzigartig und dabei unglaublich
natürlich, feminin und einfach bestechend durch seine
Schlichtheit. Sie fertigt ihre Stücke in gängigen Größen,
aber selbstverständlich bietet die Designerin Unikate in
Maßarbeit. Bei Katrin Lüders findet man lang gesuch-
tes, das ganz Besondere – das individuelle – auf ihren
eigenen Moden schauen oder im Web.

Gutes spricht sich schnell herum
Gerne fertigt Katrin Lüders für ihren Mann einige Pro -
dukte für die Jagdhund-Ausbildung, und ihre Ferti -
gungen finden schnell weitere Interessenten. Von der
Qualität und der Verarbeitung überzeugt, wird Jörg
Lüders im Vorberei tungs kursus zur Herbstzuchtpüfung
des Hegerings im Frühjahr 2005 auf einen Appo r -
tierdummy angesprochen. 
Mit dieser ersten Anfrage beginnt Jörg Lüders nun sei-
ne eigene Produktion einer ersten kleinen Auflage die-
ser Hundeausbildungs-Geräte. Damit wird der Grund -
stein für die zweite Erfolgsstory dieses dynamischen
Familienunternehmens aus dem hohen Norden gelegt.
Schon kurze Zeit später, im Jahr 2006, gründet Jörg
Lüders aufgrund steigender Nachfrage seine eigene
Schneiderei und beschäftigt mehrere Schneiderinen,
die die Artikel für die Jaghund-Ausrüstung erstellen.
Diese neue „Kollektion“ für den aktiven Jagdhund von
Heute erhalten nun den gleichen Applaus, wie die
Models auf dem Laufsteg von Katrin Lüders. Schnell fol-
gen Anfragen nach weiteren Produkten, nach Hunde -
leinen, Hals bändern und anderem Hunde zu behör.
Schon im darauf folgenden Herbst startet Jörg Lüders
mit einem eigenen Ebay-Shop für Jagd hund aus -
rüstung. Schnell bestätigt sich die viele Arbeit und der
hohe Einsatz an Kreativität und Leistung in diesem neu-
en Geschäftsbereich durch seinen Erfolg. Die
Rückmeldungen bleiben nicht aus, die Aufträge reihen

sich in Folge.Kaum, dass man mit
dem Tempo dieses erfolgreichen
Unternehmer paares schritt halten
kann, schon erweitert sich ihr
Geschäftsbereich.

Eine Idee wird konkret
Jörg Lüders macht nun Nägel mit
Köpfen und verwandelt ein
Stecken pferd  in seine eigene Firma
Der Jagdhundshop. 
Ab Januar 2006 arbeitet er nun
selbstständig mit eigenem Online -
shop. Ein Service, mit dem der
geschäftstüchtige Fa mi lienvater
den bereits rasch gewachsenen
Kun denstamm die sehr hohen
Ebaygebühren ersparen will. Damit
schreibt Jörg Lüders das zweite
Kapitel dieser Familien-Erfolgs -
story. Im darauf folgenden Jahr
nimmt Lüders mit seinem aktuellen
und marktorientierten Hundeaus -
rüs tungs-Sortiment an ersten Jagd -
messen in Leipzig, Hannover und
Dortmund teil. Die Nachfrage und
sein stetig wachsender Kun den -
stamm bestätigen ihn, lassen neue
Produkte hinzukommen und festi-
gen seine Positionierung im Markt.
Regelmäßig ist er nun auf allen
wichtigen Messen vertreten, so  
in Neu münster, Leipzig, Erfurt,
Hannover, Dortmund, Mün chen
und Ulm. Ab 2008 werden erstmals
GPS-Hundeortungsgeräte in das
nun schon umfangreiche Angebot
aufgenommen. Zudem werden
auch mittlerweile verschiedene
Herstel ler durch den Jagdhundshop
von Jörg Lüders vertreten.

Funktion und Design
Ganz der eigenen Philosophie fol-
gend, orientiert sich Lüders am sich
wandelnden Markt. 2009 bietet der
Hersteller „Hunde-Navi“ die ersten
Hunde schutzwesten – auf Maß
gefertigt – an. Befreundet mit dem
Firmeninhaber Björn Köhne sind
selbstverständlich seine Hunde -
schutz westen auch im Sortiment
von Jörg Lüders zu finden.
Fast zeitgleich entwickelt die
Schneiderei von Jörg Lüders die
Hundesignalweste Hol stein, mit der
ein neuer Verkaufshit des jungen
Unter neh mens geboren wird. 
Seine Schneiderei expandiert und
investiert in neue Maschinen zur
Herstellung der Westen. >

Katrin und Jörg Lüders mit Sohn Helge 
und Ben vom Kiebitzholm“ 

TexT: Heike krüger

Brackenzeitung Ausgabe 3/2012
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Was die Zukunft bringt
An- und Umbau der Firma im Jahre
2010 sowie die Eröffnung des
Ladengeschäftes in Nehms in 2011 –
das Tempo dokumentiert die rasan-
te Entwicklung der Lüders-Story.
Die Herstellung und der Vertrieb
von Hundeartikeln bildet nun ein
festes zweites Standbein für die
Familie. Die Hundesignalwesten
Holstein „Plus“ mit GPS-Rücken -
tasche, GPS-Gürteltaschen für
Hunde ortungsgeräte sowie ganz
aktuell die dreifarbige Hunde -
signal halsung „Ben“ werden ent-
wickelt. Weitere Hundeprodukte
für den Jagdeinsatz sind in Planung.
Gerade ist Sohn Helge im 3. Lehrjahr
in der Ausbildung zum Büchsen -
macher. Anschließend will er seinen
Meister machen und im Familien -
unter neh men Lüders eine eigene
Werkstatt  eröffnen. 
Demnächst also bieten die Lüders
aus Nehms in Schleswig-Holstein
neben aktueller und exklusiver
Mode und Jagdhundaus rüstung
auch Jagdwaffen, Munition und
Reparaturen. Wir dürfen gespannt
sein. MEHR>> s. u. oder www.kleider-
manufaktur-lueders.de 
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Helge Lüders präsentiert den Messestand
seines Vaters auf der Jagd & Hund 2012 in
Dortmund. 

Nachdem hoffentlich der Aufgang
der Bockjagd erfolgreich verlaufen
ist, stehen nun mit der beginnenden
Milchreife des Weizens und des Ha -
fers Wildschadens verhü tungs maß -
nahmen im Vordergrund unserer
jagdlichen Betätigungen. In einigen
Revieren werden diese nicht aus-
schließlich mit jagdlichen Maß nah -
men durchgeführt, sondern auch
mit dem Schutz von bestimmten
Kulturen durch die Einzäunung,
unter anderem mit Baustahl mat -
ten. Hinsichtlich der Zulässigkeit
einer solchen Maßnahme machen
sich die Jagdpächter in den wenig-
sten Fällen Gedanken. Oftmals
erfolgen Abstimmungen mit dem
jeweiligen Flächeneigentümer oder
aber den betroffenen Landwirten,
mehr aber auch nicht. Den meisten
Jägern ist unbekannt, dass zumin-
dest die dauerhafte Einzäunung
von gefährdeten Ackerflächen mit
Baustahlmatten nicht zulässig ist. 

Aktuell musste dies ein Jagdpächter
aus dem hessischen Bereich erfah-
ren. Dieser hatte von der zuständi-
gen Behörde für Naturschutz und
Landschaftspflege nach der dauer-
haften Einzäunung einer gefähr -
deten Fläche mit Baustahlmatten
eine Beseitigungsverfügung erhal-
ten und hiergegen Rechtsmittel 
eingelegt. Das Verwaltungsgericht
Wies baden hat die Beseitigungs ver -
fü gung jedoch als rechtmäßig an ge -
sehen und die Klage des Jagd -
pächters gegen die Verfügung der

Naturschutzbehörde daher abge-
wiesen. Zur Begründung wurde
unter anderem angeführt, dass die
dauerhafte Anbringung von Bau -
stahl matten nach dem Bundes-
Naturschutzgesetz einen nicht
zulässigen Eingriff in Natur und
Landschaft darstelle und es im Übri-
gen in formaler Hinsicht an einer
erforderlichen Genehmigung der
zuständigen Behörde gemangelt
habe. Das Gericht ist im Übrigen
davon ausgegangen, dass zum
Schutze von gefährdeten Acker -
fläch en unter anderem auch Alter -
nativmaßnahmen denkbar seien,
wie z.B. ein angemessener Wildbe -
stand, eine Verstärkung der Be -
jagung in gefährdeten Bereichen
sowie auch die temporäre Ein -
zäunung mit Elektrozaun drähten
im Gefährdungszeitpunkt. 

Von Wild schaden geplagte Pächter
sollten im Falle einer beabsichtigten
vorübergehenden Einzäunung von
Flächen mit Baustahlmatten versu-
chen, vorab eine erforderliche
Genehmigung bei der zuständigen
Naturschutzbehörde einzuholen
und im Übrigen auch alle Be -
teiligten wie Landwirte, Flächen -
eigen tümer etc. einzubeziehen. Im
Einzelfall liegt es im Ermessen der
zuständigen Behörde für Natur -
schutz und Landschaftspflege 
darüber zu entscheiden, ob die
(temporäre) Einzäunung mit Bau -
stahl matten zulässig sein kann.
Soweit man im Rahmen eines

Antrages z.B. darauf hinweist, dass
es sich insoweit „nur“ um eine tem-
poräre Maßnahme zur Verhin -
derung von übermäßigen Schäden
während der Milchreife des
Getreides bzw. der Kolbenreife von
Mais handelt, durch welche die
offene Landschaft und Lebens -
räume nicht dau-
erhaft zerschnit-
ten werden und
alle Beteiligten,
wie insbesondere
der Flächen ei gen -
tümer und der
betroffene Land -
wirt damit ein-
verstanden sind,
könnte einem
solchen Antrag
auch stattgege-
ben werden. 
Hilf reich ist es
auch, wenn in
dem betroffenen
Re vier z.B. Wild -
äcker als Aus -
gleichs- und Aus -
 weichflächen vor handen wären
und dies der Behörde im Rahmen
der Antragstellung mitgeteilt wird.
Unzulässig ist aber die dauerhafte
Einzäunung mit Baustahlmatten. 

Soweit es – wie meistens – möglich
ist, an Wildschadensschwerpunkten
eine verstärkte Bejagung durchzu-
führen, wünsche ich Ihnen während
der kommenden „heißen Phase“
viel Waidmanns- und Brackenheil. 

Zulässigkeit von
Wildschadensverhütungsmaßnahmen 

Rechtsanwalt
Dominic
Steinborn, 
mit Amira von
der Rheinallee
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fen Süden Deutschlands in Kauf –
ihm gilt ein besonderer Dank dafür! 
Gerade als sich Iwan zum Spiel -
kameraden und Familienvater ent-
wickelte, verließen uns Alba, Aura
und Arifa, um in ihren neuen
Hundefa milien in ihr Brackenleben
zu starten. Besonders schön für die
für die Welpen war, dass ihre neuen
Besitzer alle bereits Bracken führen.
Für Amber und Asta hatten wir
schon lange entschieden: sie blei-
ben bei uns!

Endlich ganz „echte“ Westfälische
Dachsbracken
Der 15. Juli 2012! Und Iwan wird 18
Monate alt. Nun können wir endlich
bei Marlene und Andreas Jakob,
gemeinsam mit Ernst Meindl, seine
Form bewerten lassen.

Iwan bekommt seine Beurteilung 
– er ist ein wunderschöner West -
fälischer Dachsbracken-Rüde. Und
im Februar 2013, wenn Iwan seinen
zweiten Geburtstag feiert, darf er
als Zuchtrüde dann auch „offiziell“! 

Jetzt ist der 16. Juli 2012, unsere
Welpen sind fünf Monate alt und 
seit gestern sind nun auch keine
„Stiagnglander“ mehr, sondern ech-
te Westfälische Dachsbrac ken! Wir
bedanken uns bei dem Präsi dium des
DBCs für ihre Unterstützung!

Mathilde und Gustav Güntner
P.S. Einziger Wermutstropfen zum
Schluss: Ende Juni verstarb unsere
geliebte Sina (Suse vom Ihnetal), 
14-jährig – wie gut, dass uns Asta
und Amber trösten können. 
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Direkt suchten wir das Gespräch mit
unserem langjährigen „Bracken be -
rater“ Hartmut Roth. Seinem Rat 
folgend, meldeten wir unseren
ungeplanten Wurf dem Deutschen
Bracken-Club.  

Ordentliche Papiere
Der DBC-Hauptzuchtwart Uli Wage -
ner stellte uns schnell in Aussicht,
dass bei entsprechender Eignung
unseres Rüden der A-Wurf nach-
träglich mit der „grünen Ahnen -
tafeln“ anerkannt wird. Dadurch
motiviert, haben wir Iwan denn
sofort zur Anlagenprüfung bei
Andreas Jakob angemeldet.

Die Welpen selbst ahnten natürlich
von all dem nichts und entwickelten
sich gemäß Lehrbuch. Nach unge-
fähr 10 Tagen öffneten sich die
Augen, nach etwa  20 Tagen kamen
die ersten Zähnchen, nach einem
Monat überschritten sie die 1-kg-
Marke und die Zufütterung be gann. 
Die ersten Interessenten meldeten
sich, Bilder wurden ausgetauscht
und erste Termine zum Kennen -
lernen vereinbart.  

Am 24. März 2012 erzielte Iwan als
einziger von sechs Teilnehmern bei
der Anlagenprüfung in Landau a.d.
Isar die zur Zucht erforderlichen
Leistungen – ein wunderbarer Tag!     
So gestärkt, konnten wir die folgen-
de Zeit genießen und waren viel 
mit unserer neunköpfigen Hunde -
meute unterwegs in Feld und Wald. 
In der achten Woche nahm Helmut
Mückel für die Wurfabnahme eine
Anreise von über 500 km in den tie-
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Familienidylle.Familienidylle

Familienidylle.Erste Schüssel

Familienidylle.Wildkontakt

Familienidylle.Stiagnglander

Gemütlicher geht es nicht: Nachmittagsnickerchen

Stiagnglander *
zur Westfälischen
Dachsbracke

*bayerisch für Hunde ohne Ahnentafel

Vom

Am 16. Februar 2012 ist es endlich
soweit: 63 Tage nachdem der 
zehn Monate alte Iwan heimlich,
still und leise seine Chance für 
ein Techtelmechtel genutzt hat, 
meistert Cadela vom Fürsten bogen
mit acht Jahren problemlos ihre
erste Geburt.
Fünf Mädchen erblicken das Licht
der Welt, und von Iwans „Missetat“
ist schon lange keine Rede mehr.
Arifa, Amber, Asta, Aura und Alba
– der A-Wurf unseres Zwingers
vom Wolfschlag freut uns riesig.

Die Vorgeschichte  
Vor etwa einem Jahr verstärkten wir
mit Iwan vom Hirschwald (02-11)
unsere recht große Hunde meu te,
die aus den drei betagten Damen
Suse vom Ihnetal (16-98), Amsel
vom Iloo-Forst (58-02) und Cadela
vom Fürstenbogen (62-04) bestand.
Als Iwan Mitte Dezember neben sei-
nen ersten Drückjagden auch noch
Zeit und Gelegenheit für ein Techtel -
mechtel mit Cadela fand, war dies
von uns weder geplant noch hatte er
dies im Vorfeld mit uns abgespro-
chen. 
Im Januar stellten wir erstaunt fest,
dass Cadela aufgenommen hatte!
Nach kurzen Gedankenspielen be -
schlossen wir, der Natur freien Lauf
zu lassen und bereiteten uns mit
Fach lektüre und einigen notwendi-
gen Umbau maß  nahmen auf Cade -
las Nieder kunft vor. Für uns alle das
erste Mal, meisterte Cadela aller-
dings die Geburt ihrer fünf Welpen
mit am besten und wir durften nur
staunend mit Stolz ihren gelunge-
nen Wurf betrachten.

Ganz großes Kino:ein Ausflug mit Papa...                                                 ...und dann der erste Kalbsknochen unserem Spielplatz.

INFO

Anmerkung des DBC-
Zuchtteams
Gustav Güntner rief uns im Fe   bru -
ar an, nachdem bei ihm ein unge-
planter Wurf Westfälischer Dachs -
bracken aus seiner Hündin 062-04
CADELA vom Fürsten   bo gen nach
seinem Rüden 002-11 IWAN vom
Hirschwald gefallen war. 
Seine Hündin hatte zu diesem
Zeitpunkt die Zuchtzulassung,
der Rüde aufgrund seines Alters
noch nicht.  Bei Erlangung der
Zuchttauglichkeit des Rüden
spricht grundsätzlich nichts ge -
gen eine Verbindung dieser bei-
den Elterntiere. 
Aus diesem Grund bekamen die
Welpen zunächst weiße Regis -
trier  papiere, mit denen die Besit -
zer die Hunde auf Prüfungen füh-
ren und so die jagdliche Brauch-
   barkeit erlangen können. Herr
Güntner folgte unserm Rat bereit-
willig und führte den Rüden zu -
nächst auf einer Anlagen prü fung.
Nach Erreichen des Mindest -
alters wurde eine Formbewer -
tung durchgeführt. Da beide
Ergebnisse über unseren Min -
dest an forderungen liegen, hat
IWAN vom Hirschschlag  damit
die Zuchttauglichkeit erlangt.
Zur Ausstellung von regulären
(grünen) Ahnentafeln ist somit
keine Ausnahmegenehmigung
erforderlich.. 
Abschließend danke ich der 
Fa mi lie Güntner für den offe-
nen, kooperativen und damit
vorbildlichen Umgang mit der
Situation. 

Für das Zuchtteam: 
Uli Wagener, DBC-HZW
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Thieringhauser Bracke – ein Lokalschlag der →
Westfälischen Bracke, der in der Gegend um
Thieringhausen im Kreis Olpe gezüchtet wurde.
Die Thieringhauser waren kleine Bracken, rot mit
weißen Abzeichen. Aufgrund ihrer geringen
Größe (35 – 40 cm) wurden sie zu den →
Steinbracken gezählt. Auffällig waren die ausge-
prägten Augenwülste, die den Hunden ein alter-
tümliches Aussehen gaben. Die Thieringhauser
Bracke ist wohl in den 1930er Jahren ausgestor-
ben. Reste des Lokalschlages gingen in der →
Olper Bracke auf.

Tischtuch – Jagen mehrere Bracken gemeinsam
auf der Fährte, so sollen sie so dicht beieinander
bleiben, dass man sie „mit einem Tischtuch dek-
ken“ kann.

Totenstarre – Wird ein Hase über sehr lange Zeit
von Bracken gejagt, so tritt nach seiner Erlegung
unverzüglich die Totenstarre ein.

Treibhunde – Die Bracken sind Spür- und
Treibhunde, weil sie das Wild aufspüren und dem
Jäger zutreiben. Schon das Gesetz der Bayern (Lex
bajuwarorum, um 625) teilte die Segusier
(Keltenbracke) in Leit-, Spür- und Treibhunde ein.
Bei Entwendung eines Leit- oder Spürhundes hat-
te der Dieb 6 Schillinge Strafe zu zahlen, bei
Entwendung eines Treibhundes 3 Schillinge. Die
Erstgenannten dienten zur Vorsuche, während die
Treibhunde erst nach Bestätigung des Wildes zur
→ Fährte gelegt wurden. Auch im Schwaben -
spiegel (um 1275) findet der Treibhund
Erwähnung. In Schweden bezeichnen die
Brackenjäger noch heute das Jagen ihrer →
Stövare (Bracken) als „treiben“ (schwedisch: dri-
va). Auch die Rassebezeichnung „Drever“ für die
Schwedische Dachsbracke bedeutet nichts ande-
res als „Treiber“.

Tüfo – In Markendorf, Landkreis Osnabrück, wird
die Brackenjagd (→ Markendorfer Brackenjagd)
mit dem → Hornruf „Sammeln!“ (= Jagd vorbei)
beendet. Dieses Signal wird auch „Tüfo“
genannt. „Tüfo“ ist wohl eine Verballhornung
von franz. „La Defaut“, einem Begriff der
Parforcejagd. „La Defaut“ zeigt an, dass die →

Meute die → Fährte verloren hat. Das Marken -
dorfer „Sammeln“ ist die Konsequenz, wenn die
Bracken die Fährte nicht mehr wiederfinden. Eine
Übernahme aus dem Französischen liegt nahe, da
das Gebiet des Fürstbistums Osnabrück ab 1807
zum Königreich Westfalen gehörte, das von
Jerome, dem jüngsten Bruder Napoleons I.,
regiert wurde. Ab 1811 wurde das Osnabrücker
Land dem Kaiserreich Frankreich einverleibt.

U

überjagen – Wenn Jagdhunde mit oder ohne
Wild über die Jagdgrenze gehen, jagen sie über.
Die Gefahr des Überjagens und die damit verbun-
dene Beunruhigung der Nachbarreviere führte in
vielen Ländern zu gesetzlichen Beschränkungen
der Brackenjagd. Bei der Jagd mit stöbernden
Hunden ist im Allgemeinen nicht auszuschließen,
dass Hunde über die Reviergrenze jagen. Dies
stellt zweifellos eine Beeinträchtigung der Rechte
des Reviernachbarn dar. Diese Beinträchtigung
wird aber „von interessierter Seite“ oftmals dra-
matisiert. In aller Regel kommt das vom → fähr-
tenlauten Hund verfolgte Wild aus dem Revier, in
dem die Jagd stattfindet. Das Wild in den
Nachbarrevieren bleibt meist ruhig in seinen
Einständen, um dem Hund keine frische Fährte zu
liefern. Dass bei Bewegungsjagden überjagende
Hunde das im Nachbarrevier stehende Wild auf-
stöbern und in das Ausgangsrevier treiben, ist
eher die Ausnahme. Wollte man diese Be -
einträchtigungen völlig ausschließen, so müsste
man auf die Durchführung von Bracken- oder
Stöberjagden ganz verzichten. Dies lag aber nicht
in der Absicht des Gesetzgebers.
Die Ausübung der Jagd mit stöbernden
Jagdhunden – gleich welcher Rasse – ist also
grundsätzlich erlaubt. Sie findet allerdings dort
ihre Grenze, wo fremdes Jagdausübungsrecht
verletzt wird.
So stellt das Überjagen von Hunden auch keine
Jagdwilderei nach § 292 Abs. 1 Nr. 1 Straf -
gesetzbuch (StGB) dar. Dies ist nur dann der Fall,
wenn die Hunde vorsätzlich über die
Reviergrenze geschickt werden, um dort stehen-
des Wild mit dem Ziel der Erlegung beizutreiben

(→ Grenzjagd). 
Gleichwohl muss der Hundeeinsatz so geplant
werden, dass ein Überjagen nicht programmiert
ist. Jagdhunde haben rassetypische und individu-
ell unterschiedliche Aktionsradien. Diese sowie
die Struktur des Geländes (Einstände!) sind bei
der Verteilung der Hunde auf der Jagdfläche zu
berücksichtigen. Bleibt das Überjagen die
Ausnahme, so muss der Reviernachbar dies hin-
nehmen; wird das Überjagen zur Regel, so
braucht er dieses nicht zu dulden und kann zivil-
rechtlich, gestützt auf § 1004 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB), auf Unterlassung klagen.
Überjagende Jagdhunde dürfen von den Jagd -
schutzberechtigten nicht als „wildernde Hunde“
getötet werden. Nach § 25 Landes jagdgesetz
Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) gilt die Befugnis
zur Tötung wildernder Hunde nicht gegenüber
Jagdhunden, soweit sie als solche kenntlich sind
und solange sie von dem Berechtigten zu seinem
Dienst verwandt werden oder sich aus Anlass des
Dienstes vorübergehend der Einwirkung ihres
Führers entzogen haben. Die Jagdgesetze der
anderen Bundesländer enthalten vergleichbare
Regelungen. Jagdhunde sind bereits an ihrer
Rasse als solche zu erkennen. Gleichwohl ist es
immer sinnvoll/notwendig, den Hunden Signal -
halsungen anzulegen, zumal diese auch anzei-
gen, dass sich die Hunde im Dienst befinden.
Auch ein verbotswidriges → Brackieren auf einer
Fläche von weniger als 1.000 ha rechtfertigt nicht
die Tötung eines überjagenden Hundes. Aller -
dings kann der Jagdnachbar in diesem Fall An -
zeige wegen einer Ordnungswidrigkeit (Verstoß
gegen § 39 Bundesjagdgesetz) erstatten.

überrollen – veraltet für „sich → verschießen“.

überschießen – Der Hund überschießt eine →
Fährte oder Spur, wenn er in der Hitze über sie hin-
weg läuft, ohne sie wahrzunehmen.

V

verballen – das Wundwerden der Ballen der
Hunde, wenn sie auf gefrorenem oder rauem
Boden jagen müssen.

Lexikon der
Brackensprache

von Heimo van Elsbergen – zum Ausschneiden und Sammeln – T-Z‘ Teil 3/3
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ISBN 978-3-7888-1395-6

Bernd Krewer

Rund um die Nachsuche
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011
160 Seiten im Hardcover
60 Farbfotos, Illustrationen und Abbildungen
Verlag Neumann-Neudamm Melsungen
Preis 19,95 €

Die besten Nachsuchen sind solche, die gar nicht erst
ent stehen!
In lesenswerter Form beschreibt der Autor und „Hunde -
mann“ BERND KREWER Erfahrungen aus seiner über
40jährigen Nachsu chen ar beit, die uns Jägern und

Hunde führern praxisge-
recht helfen können, Nach -
suchen zu vermeiden oder
erfolg reich durch zufüh ren.
Das Buch umreißt dabei
ansprechend bebildert
Themen fel der von der
Kaliber- und Geschoss -
wahl über Verhaltens re -
geln für den umsichtigen
Jäger vor und nach dem
Schuss bis hin zur
Ansprache und Deutung
der Schuss- und Pirsch -
zeichen als Basis einer
zum Erfolg führenden
Nachsuche. 
Ein Großteil des Buches
widmet sich der prakti-

schen Arbeit des Nachsuchengespanns und
umfasst Hinweise zur Auswahl und Einarbeitung der
Hunde ebenso wie wertvolle Praxistips zur Ausrüstung
und Durchführung einer Nachsuche.
Deutlich unterschätzt und meines Erachtens zu kurz
behandelt wird die Bedeutung und Schwierigkeit der
Rehwildnachsuche, die in Anbetracht des Vorkommens
dieser Wildart mit eine der häufigsten im jagdlichen
Alltag sein dürfte.
Ergänzt wird die überarbeitete Auflage durch ein infor-
matives Kapitel zu aktuellen Möglichkeiten der
Hundeortung und einen eher verklausuliert formulier-
ten Beitrag über die juristische Situation bei revierüber-
greifenden Nachsuchen.

Insgesamt eignet sich das Buch als praxisgerechte
Einstiegslektüre für alle Jäger, Hundeführer und
Nachsucheninteressierte, um kompakt Informationen
„RUND UM DIE NACHSUCHE“ zu bekommen.

Christoph Riegert

ISBN 978-3-933228-39-0

Dr. Dieter Fleig

Die Technik der Hundezucht
7. Auflage
307 Seiten Hardcover
158 Farbfotos, Illustrationen und Abbildungen
Kynos Verlag, Nerdlen/Daun
Preis 29,80 €

Ein Handbuch für Züchter und Deckrüdenbesitzer und
alle, die es werden wollen.
Auf den ersten Blick wirkt das Buch etwas altbacken und
den von kurzen Texten im Internet und in Zeitschriften
verwöhnten Leser mögen die langen Textpassagen viel-
leicht abschrecken. Sobald man sich aber einmal heran-
gewagt hat merkt man, dass der Inhalt stimmt und auf
den kommt es bei einem Fachbuch ja auch an. Vor allem
die gut gegliederten Kapitel „Paarung“ (45 Seiten),
„Geburt“ (78 Seiten) und „Aufzucht“ (48 Seiten) ver-
mitteln das notwendige theoretische Wissen für
Hundezüchter und solche die es werden wollen. Die
Eignung als Nachschlagewerk ist auch am dreiseitigen
Sachregister erkennbar, welches das Auffinden von
Suchworten erheblich erleichtert.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die nach einigen
Erweiterungen in der 7. Auflage etwas unübersichtliche
Gliederung, bei der die inhaltsreichen Nachworte der
vorangegangenen Aus gaben als eigene Kapitel inzwi-
schen 60 Seiten einneh-
men. 

Eine Einordnung der
Inhalte in die jeweiligen
Kapitel wäre hilfreich.

Bereits im Vorwort
wird „Die Technik der
Hundezucht“ als kon-
kurrenzloses Stan -
dard werk und Pflicht -
lektüre gelobt. Dem
ist auch am Ende die-
ser Rezension nichts
hinzuzufügen.

Jede/r Bracken züchter/in und jede/r
Deckrüdenbesitzer/in sollte dieses Buch kaufen, 
lesen und als Nachschlagewerk stets 
griffbereit haben.

Johannes Lang
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verjagen – Eine Bracke, die bei der Jagd ihren
Führer oder den Anschluss an die Jagd -
gesellschaft verloren hat, hat sich verjagt.
Bracken, die sich öfters verjagen, fehlt meist der
Orientierungssinn. Oft setzen sie sich auf die
Keulen und fangen an zu heulen, in der Hoffnung,
dass ihr Führer sie abholt (→wuchen).

verläuten – Das erlegte Wild wird verläutet,
wenn es auf dem → Halbmond mit dem →
Brackenjagdsignal „Wild tot“ oder einem spe-
ziellen Tot-Signal verblasen wird. Diese Signale
malen das → Geläut der Bracken nach.

verloren Hals – Der Hund gibt verloren Hals,
wenn er sich verjagt und seinen Führer verloren
hat; er setzt sich auf die Keulen und heult. Durch
Juchen oder →Wuchen sucht der Brackenführer,
ihn wieder herbeizulocken.

verloren jagen – Bracken jagen verloren, wenn
sie → Fährte oder Spur verloren haben und sich
bemühen, sie wiederzufinden.

verschießen – Eine Bracke verschießt sich auf
der → Fährte, wenn sie diese im Übereifer verliert.
Das Verschießen oder Überrollen (veraltet)
kommt besonders oft bei → Haken und →
Widergängen vor.

verschlagen – Bracken und Hetzhunde verschla-
gen sich, wenn sie nach langer Jagd oder Hetze
steif werden und für einige Zeit unbrauchbar sind.

Vorhemdchen – auch „Chemisette“, bei weiß-
bunten Bracken der weiße Brustlatz (→
Brackenabzeichen).

Vorjagd – Manche Bracken jagen nur, wenn sie
die Vorjagd haben, also allein oder noch vor den
anderen Hunden eine → Fährte verfolgen kön-
nen. Sie brechen die Fährtenarbeit ab, sobald sich
andere Hunde ihrer Jagd anschließen (→ beifal-
len, → Solojäger).

vorlaut – Bracken, die bereits auf der kalten
Fährte laut werden, sind vorlaut. Die Reizschwelle
für den Spurlaut/→ Fährtenlaut ist hier besonders
niedrig. Bei vorlauten Hunden weiß man nie, ob
das Wild das Treiben oder das abzusuchende
Gelände schon vor dem Anstellen verlassen hat.
Für die → Laute Jagd sind sie nur bedingt brauch-
bar. Die Übergänge vom Vorlaut zum echten →
Waidlaut sind fließend. Mit vorlauten Bracken soll
daher nicht gezüchtet werden.

vorspringen – → vorwerfen.

vorwerfen – sich der Jagd vorwerfen (→ ein-
springen mit der Flinte).

vorzeigen  – zeigen

W

„Wach tau!“ – → Jagdschreie

Waidgeschrei – auch Waidschreie, →

Jagdschreie.

waidlaut – auch weidelaut oder weidlaut.
Hunde, die ohne jede Wildwittrung laut werden
oder laut bleiben, obwohl sie Spur oder → Fährte
bereits verloren haben, sind waidlaut. Der
Brackenjäger nennt solche Hunde „Lügner“. Für
die → Laute Jagd sind sie völlig unbrauchbar.
Vorstufen des Waidlauts sind der → Vorlaut, das
vorzeitige Lautwerden auf kalter Fährte und das
laute Einbögeln (→ Bogenschlagen). Der
Waidlaut ist fast immer Ausdruck hochgradiger
Nervosität. Mit waidlauten Bracken darf auf gar
keinen Fall gezüchtet werden. In früheren Zeiten
bezeichnete man mit Weidlaut auch den beson-
ders beim Hühnerhund (Vorstehhund) uner-
wünschten Spurlaut. Die Vorstehhunde sollten
nach damaliger Auffassung nur sichtlaut sein.

wecken – scherzhafte Bezeichnung für das �
Auftun oder Stechen des Hasen durch die Bracke.
Ein alter Brackenname ist daher „Weckop“ (=
Weck' auf!).

Weitjager – Bezeichnung für anhaltend laut
jagende Stöberhunde und Bracken. Die
Bezeichnung ist nicht ganz korrekt, da die
Weiträumigkeit der Jagd primär vom
Fluchtverhalten des Wildes bestimmt wird. So
kann eine kurze Jagd am Fuchs den Hund bereits
in entlegene Gefilde führen, während sich eine
lang anhaltende Hasenbrackade (→ Brackieren)

auf relativ kleiner Fläche abspielen kann. Besser
wäre daher die Bezeichnung „Langjager“ i. G.
zum → „Kurzjager“. Das entscheidende
Kriterium für die Einstufung als Weit- bzw.
Langjager ist die Arbeit auf der Hasenspur. Nur
Hunde, die den angejagten Hasen auch → zurück-
bringen, verdienen diese Bezeichnung. Für die
Zucht sind solche Hunde mit Brackier eigen -
schaften besonders wertvoll. In der „Arbeit -
sgruppe Weitjager im Verein für Deutsche
Wachtelhunde“ werden diese Eigenschaften
besonders gefördert. Als Leistungszeichen erhält
der weitjagende Wachtelhund den doppelten
Spurlautstrich. Weit- bzw. Langjager dürfen nicht
mit Hunden verwechselt werden, die selbstherr-
lich stundenlang im Revier herumjagen, ohne
eine zusammenhängende Jagd zu leisten.

wenden – Beim → Brackieren sollen die Bracken
das Wild solange jagen, bis es zu seinen alten
Einständen zurückkehrt. Sie müssen es also
„zurückbringen“ oder „wenden“. Bracken, die
den Hasen mangels → Fährtenwillen und →
Fährtensicherheit nicht wenden können, sind für
das Brackieren unbrauchbar.

Westfälische Bracke – Bedeutendste
Lokalrasse der nordwest¬deutschen Bracken;
seit 1900 als → „Deutsche Bracke“ bezeichnet,
da sie die letzte deutsche Brackenrasse repräsen-
tiert. Hauptverbreitungsgebiet war das Sauerland
mit dem angrenzenden Siegerland. Die früher
zahlreichen Lokalschläge – bis in die 1930er Jahre
gab es noch fünf – wurden nach ihrer Größe in →
Holz- (große) oder Steinbracken (kleine) einge-
teilt. Diese Lokal¬schläge sind heute in einem
Einheitstyp der Deutschen Bracke aufgegangen.
Die Westfälischen Bracken werden bereits 1719
bei v. Flemming erwähnt. 1751 schreibt v. Heppe,
dass „besonders viel von den Westfälischen und
Lüneburgischen wegen ihrer Raschigkeit und
ihres Anhaltens im Jagen gehalten wird“.

Westfälische Dachsbracke – früher auch
Sauerländer Dachsbracke; Niederlaufhund, ent-
standen durch Mutation hochläufiger →

Westfälischer Bracken, aber auch durch
Einkreuzung von Teckelblut. Nach Jungklaus
(1915) ist der Dachsbrackentypus sehr alt und war
im Westfälischen bereits vor der allgemeinen
Verbreitung des Teckels bekannt. Mit einer konse-
quenten Reinzucht begannen rheinisch-westfäli-
sche Brackenjäger aber erst in den 1880er Jahren.
Der Grund hierfür lag in der allgemeinen
Verkleinerung der Reviere, die ein → Brackieren
mit weitjagenden Hunden nicht mehr zuließ. Das
Zuchtziel war ein kleiner, leistungsfähiger
Niederlaufhund. Schnelligkeit und Weit -
räumigkeit des Jagens sollten durch den niedri-
gen, langgestreckten Körperbau eingeschränkt
werden, um ein → Überjagen und eine zu starke

Beunruhigung des Schalenwildes zu vermeiden.
Zum anderen sollten Hase und Fuchs veranlasst
werden, schon nach kurzer Zeit, weit vor der lang-
samen Dachsbracke, den Einstand wieder aufzu-
suchen. 1906 wurde in Hagen der Westfälisch-
Rheinische Dachsbracken-Klub gegründet, wenig
später wurden die Rassekennzeichen festgelegt:
Die Westfälische Dachsbracke ist ein langge-
streckter, kräftiger Niederlaufhund mit mittellan-
gen Behängen und langer Bürstenrute. Der Kopf
ist schmal und lang gestreckt; die Leffzen fallen
mäßig über. Große klare Augen geben dem Hund
einen freundlichen und aufmerksamen Gesichts -
ausdruck. Der Nasenschwamm zeigt einen hellen,
fast fleischfarbenen Streifen über der Mitte, wäh-
rend die Nasenflügel dunkel pigmentiert sind
(„bunte Nase“). Der Hals ist mäßig lang, im
Vergleich zum Kopf ziemlich stark. Die
Dachsbracke steht auf gut gewinkelten, derbkno-
chigen Läufen. Die Keulen sind stark bemuskelt
und im Verhältnis zur Vorderhand sehr kräftig. Die
Rute ist hoch angesetzt und an der Unterseite bür-
stig; sie wird in sanftem Bogen nach oben getra-
gen. Die Schulterhöhe liegt zwischen 30 und 38
cm. Das Haar ist sehr dicht und grob; auch die

Bauch-seite ist gut behaart. Die Dachsbracke ist
meist dreifarbig: rot bis gelb mit schwarzem Sattel
und den typischen weißen Brackenabzeichen:
weiße Brust, weißer Fang mit Blässe oder
Schnippe, weißer Halsring, Bauch, weiße Läufe
und Rutenspitze; seltener zweifarbig: rot bis gelb
mit weißen Abzeichen. 
Die Dachsbracke ist ein anpassungsfähiger,
freundlicher Jagdhund mit feiner Nase und großer
Spurpassion. Im Haus ist sie ruhig und kinderlieb,
im Jagdrevier zeigt sie ihr wahres Temperament.
Gutes Findevermögen auch in wildarmen
Revieren, sicheres, fährtenlautes Jagen sowie
konzentriertes Arbeiten auf der Schweißfährte
sind ihre besonderen Merkmale. Durch den nied-
rigen, langgestreckten Körperbau werden
Schnelligkeit und Weiträumigkeit der → Lauten
Jagd eingeschränkt. 
Sie wird eingesetzt als Stöberhund auf
Bewegungsjagden auf Schalenwild, insbesonde-
re Rehwild, zum Stöbern auf Hase, Fuchs und
Kaninchen und zur Nachsuche.
Heute wird die Westfälische Dachsbracke vom
Deutschen Bracken-Club e.V. betreut. Z. Zt. gibt es
etwa 260 im Zuchtbuch eingetragene Hunde.

Wi(e)derfährte – → Rückfährte

Wi(e)dergang – Um Verfolger abzuschütteln,
machen einige Wildarten, insbesondere der Hase,
einen Wi(e)dergang: Das Wild läuft in seiner eige-
nen Spur oder → Fährte ein Stück zurück und
macht dann meist einen → Absprung. Bei
„Wi(e)derfährte“ und „Wi(e)dergang“ sind bei-
de Schreibweisen gebräuchlich: „Wieder-“, weil
das Wild wieder zurück kommt, und „Wider-“,
weil das Wild wider (= gegen) die � Hinfährte läuft.

wiederkommen – gleichbedeutend mit →
zurückkommen.

wildern – Eine Bracke wildert, wenn sie ihren
Herrn vergisst und nur für sich alleine jagt. Solche
Hunde sind für die praktische Jagdausübung
unbrauchbar. Das Wildern ist oft Ausdruck man-
gelnder Führigkeit und damit anlagebedingt. Mit
typischen Wilderern sollte daher nicht gezüchtet
werden. Wildern kann aber auch die Folge fal-
scher Haltung oder Führung sein (z.B. mangelnde
Sozialisierung des Welpen, fehlendes Durch -
setzungsvermögen bei triebstarken Hunden oder

!!
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Bestrafung der Bracke, wenn sie nach langem
Ausbleiben zurückkommt).

Windtreiber – Beim Jagen folgt die Bracke meist
nicht unmittelbar auf der → Fährte, sondern läuft
seitlich von ihr – je nach dem, wie der Wind steht
und wohin die Wittrung getragen wird. Dies gilt
besonders für Hunde, die den Kopf halbhoch tra-
gen. Diese Bracken nennt der Schwede treffend
Winddrivare (= Windtreiber). Die Windtreiber sind
oft sehr schnell, jagen dafür aber nicht so sicher
wie jene, die mit der Nase dichter am Boden arbei-
ten und auch in ihren Bewegungen langsamer
sind. Windtreiber sind im allgemeinen sehr gute
Brackierer mit flüssigem, oft sehr hohem
�Fährtenlaut, neigen aber zur Nervosität. Für die
Schweißarbeit sind sie weniger geeignet, da sie
aufgrund ihres Wesens nicht konsequent genug
suchen und nur schwer riemenfest zu machen
sind. Das „Brackieren am Riemen“ ist für solche
Hunde typisch.

wissen, wie der Hase läuft– Bei der →Passjagd
muss der Brackenjäger die Pässe des Hasen ken-
nen; er muß „wissen, wie der Hase läuft“, wenn
er Erfolg haben will.

wuchen– Die Sauerländer Brackenjäger nannten
das Anlocken von Bracken, die sich verjagt hatten,
„wuchen“. Es sollte den → Jagdlaut der Bracken
nachahmen. Frhr. v. Kleinsorgen-Blessenohl hat
das Wuchen folgendermaßen beschrieben
(1904): “Auch in wildfremder Gegend kommt es
nur sehr selten vor, daß sich ein Hund mal verjagt
hat, und wenn es mal vorkommt, so weiß der
Hund sich zu helfen. Er läuft auf die Spitze eines
Berges und fängt an zu heulen. Der Jäger, der das
auf Meilen in der Runde hören kann, „wucht“ nun
seinem Hunde. Hat der Hund das „Wuchen“ ver-
nommen, so verstummt er, so lange es andauert.
Ist er noch nicht orientiert, so fängt er wieder an
zu heulen, sobald das „Wuchen“ des Jägers auf-
hört, und so verständigen Jäger und Hund sich.
Das „Wuchen” setzt sich aus Juchzen und Rufen
zusammen, etwa „huh, hei, hei, hei, hei, huh, hei,
hei”, und ist seit Alters her so gebräuchlich bei der
Brackenjagd wie die alten →Jagdschreie …“. 

Z

zeigen – Vor den Bracken erlegtes Wild musste
früher schnell aufgenommen werden, da viele
Bracken → Anschneider waren. Um die Hunde
aber am Jagderfolg teilhaben zu lassen, hielt der
Schütze der Wild hoch und zeigte es ihnen.

zurückbringen – Beim → Brackieren soll die
Bracke das Wild, insbesondere den Hasen, im
Bogen zurückbringen. Der Ausdruck „zurückbrin-
gen“ wird von Unkundigen oft so gedeutet, als ob

die Bracke die Fluchtrichtung des Wildes beein-
flussen und es dadurch ihrem Herrn zutreiben
könnte. Das ist, von seltenen Ausnahmen abgese-
hen, nicht richtig. Den Fluchtweg bestimmt allein
das angejagte Wild, die Bracke kann ihm nur auf
der → Fährte folgen. Das Zurückbringen ergibt
sich lediglich aus der mehr oder minder ausge-
prägten Standorttreue unseres Haarwildes (→
zurückkommen). Die Beobachtung, dass manche
Brackenjäger den Hasen immer wieder vor ihren
eigenen Hunden schießen, zeigt nur, dass diese
Jäger revier- und passkundig sind. Trotzdem ist
„zurückbringen“ ein sehr treffender Ausdruck für
die Arbeit der Bracken; denn ohne ihr anhaltendes
fährtenlautes Jagen wüsste der Jäger nicht, wann
und wo das Wild zurückkommt. 
Allerdings wird immer wieder glaubhaft berich-
tet, dass einzelne Bracken in der Lage sind, Sauen
durch gezieltes Bedrängen ihrem Führer zuzu-
drücken. Lutz Heck hat dies in seinem Buch „Die
Wildsauen“ beschrieben.

zurückkommen – Beim → Brackieren sollen die
Bracken das Wild so lange jagen, bis es zu seinen
gewohnten Einständen zurückkommt.

zusammenläuten – Bracken läuten zusammen,
wenn sie gleichzeitig Laut geben.

Zusammenschlag – das → Richten und →
Beifallen der Bracken nennt man auch
Zusammenschlag.

zustehen – Die Bracken sollen auf den →
Hornruf, auf → blinde Schüsse oder Rufschüsse
zustehen. Sie sollen sich → heranrüden lassen.

„Hunde aufkoppeln!“
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1509 Herr Andreas Wies Auf dem Sand 6 56598 Rheinbrohl
1510 Herr Gustav Güntner Bräustraße 6 85304 Ilmmünster
1511 Herr Frank Hannich Hedemündener Str. 2 37217 Witzenhausen OT Blickershausen
1512 Herr Steffen Höhn Fürrenrieder Str. 2 96126 Maroldsweisach
1514 Frau Mara Lang Rue de Greisch 97480 Tuntange
1515 Herr Hans-Heinrich Stelling An der Heide 27 21745 Hemmoor
1516 Herr Jacek Wawrzkiewicz Sarnauerstr. 44 35094 Lahntal-Goßfelden
1517 Herr Thomas Struppe Spessartstr. 17 97845 Neustadt/Main
1518 Herr Hubertus Pilz Nordstr. 3 63688 Gedern OT Oberseemen
1519 Frau Christel Kerl Teichstraße 14 37085 Göttingen
1520 Herr Jan Carl WernerCwiklinski Am Jägerhain 16 57413 Finnentrop

Neue Mitglieder 2011
Der Deutsche Bracken-Club e.V. konnte diese neuen Mitglieder gewinnen

TIPP

Bitte beachten Sie die Inserenten
bei Ihrem Einkaufsverhalten:

n Royal Canin – Wissen, was gut
für Hunde ist

n G & P – Versicherungsmakler
n Der Jagdhundshop – Einkauf
im Internet für Hundeführer

n ADURO – Der Shop für die
Nachsuche und mehr

n Gothaer Versicherung

ERSCHEINUNGSTERMINE

Die Brackenzeitung des Deutschen Bracken-Clubs erscheint viermal 
jährlich. Die Termine sind:

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin
4/2012 31.10.2012 Ende November 2012
1/2013 15.01.2013 Mitte Februar 2013
2/2013 31.03.2013 Ende April 2013 
3/2013 15.07.2013 Mitte August 2013

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Termin ‚Redaktionsschluss‘ Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, Fotos
(immer in Originalgröße!) an diese Mail adres se: zeitung@deutscher-bracken-club.de Eine Bitte an die
Redakteure: Text bei trä ge bitte nur in WORD erfassen und nach Möglichkeit jede For ma tie rung ver meiden, es
erleichtert uns und dem Drucker die Arbeit.
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Der Kleine kommt groß raus:
als Suchensieger der diesjährigen VFSP.
Rüdiger Blome mit seinem 
Haidjäger’s Nathan vor zwei Jahren, 
am 16. November 2010.
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