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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde,

während das Redaktionsteam 
diese Ausgabe der Bracken-
zeitung vorbereitet, stecken 
wir mit unseren Hunden mit-
ten in der Bewegungsjagdsai-
son. Dabei bringen unsere Deutschen Bracken und West-
fälischen Dachsbracken regelmäßig Höchstleistungen und 
verhelfen uns und unseren Mitjägern zu reichlicher Beute. 
Vor allem diese Stunden und Tage, die ich mit meinen 
bunten Hunden im Herbstwald verbringe, sind der Antrieb 
für meine Arbeit im DBC und ich weiß, dass es vielen von 
ihnen genauso geht.

Doch leider bringt der Herbst auch das ein oder andere 
traurige Ereignis: Hunde werden geschlagen, beschossen 
oder im Straßenverkehr verletzt und getötet. Bei keinem 
Einsatz kann dieses Risiko ausgeschlossen werden und 
doch hindert uns das nicht daran, immer wieder mit unse-
ren Hunden loszuziehen. Dabei suchen wir nicht das Risiko, 
sondern leben gemeinsam mit unseren felligen Jagdgefähr-
ten den Traum, den sie nach der Jagd am Ofen mit zucken-
den Lefzen und tanzenden Pfoten träumen. Dann wird das 
Reh erneut im Kreis gejagt und die Sau in den Brombeeren 
gestellt. Unsere Hunde wurden für die Jagd gezüchtet und 
geboren. Ohne diese Aufgabe wären sie nicht das was sie 
sind und ich bin davon überzeugt, dass für eine Bracke im 
besten Alter jeder Tag ohne Jagd ein verlorener Tag ist. 
Gönnen wir unseren Hunde so viele davon wie möglich!

Unsere Züchterinnen und Züchter im DBC arbeiten bereits 
an einer neuen Generation Deutscher Bracken und Westfä-
lischer Dachsbracken. Ihnen gilt dafür an dieser Stelle mein 
besonderer Dank. Als Mitglieder sind wir mit dafür verant-
wortlich, dass die große Nachfrage nach unseren Hunden 
nicht abreißt und wir dem Ziel, jedes Jahr mindestens 100 
Deutsche Bracken und 50 Westfälische Dachsbracken an 
den Mann und die Frau zu bringen, näher kommen. Der 
Einsatz unserer Hunde auf der Jagd ist sicherlich die beste 
Werbung und ein weiterer guter Grund möglichst viele 
Jagdtermine wahrzunehmen. 

Für den Rest der Saison wünsche ich uns allen gesunde 
Hunde und viel Anlauf.

Ihr und euer
Johannes Lang
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prÄSIDIuM DES DBC `
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Telefon: 02251-89301
Mobil: 0175/8588936
Helmut.Mueckel@deutscher-bracken-club.de

I. Zuchtbuchführerin
Silke Bommer
Marxzeller Straße 39
76359 Marxzell
Telefon: 07248-926843
Mobil: 0175-8101168
Silke.Bommer@deutscher-bracken-club.de 
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Klaus Scheffer
Zum Eggefeld 1
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Andreas Leibing 
Dürnberg 6, 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299 · Mobil: 0171-3614570
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WElpEnBEratEr `
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 · Mobil: 0160-5341250
Ulrich.Wagener@deutscher-bracken-club.de

Daniel Thomann
Mobil 0170–5849244  
E-Mail: Daniel.Thomann@smul.sachsen.de

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

EhrEnMItglIEDEr DES prÄSIDIuMS `
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)
Walter Kramarz (Ehrenmitglied des Vorstandes)

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

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

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

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26 • 37247 Großalmerode
Telefon: 05604-8644 · Mobil: 0176-61993322
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de
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Helmut Mückel
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helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

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

Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1
84556 Kastl
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Dr. Martin Junker
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Der Dbc ist ein Zuchtverein! wir züchten und erhalten die beiden rassen Deutsche  
bracken und westfälische Dachsbracken und dieses ist unsere hauptaufgabe!  
Durch das kleine biologische Zeitfenster in welcher die hunde zur Zucht eingesetzt 
werden können sind sachen welche vor 10 o. 20 Jahren positiv oder negativ  gesche-
hen sind nicht mehr relevant wir müssen mit unseren derzeitigen hunden den besten 
weg finden. an dieser stelle möchte ich eine lanze für die Züchter brechen. Ohne diese 
geht nämlich gar nichts.

Bericht Zuchtwart 2014

In unserem Verein ist es aber leider 
oft so, dass den Züchtern materielle 
Gewinnsucht unterstellt wird, auch 
werden Welpen aus Zwingern als 
nicht brauchbar „empfohlen“. Dieses 
ist nicht nur für den Verein schäd-
lich. Züchten in dem in unserem Club 
üblichen Rahmen, wirft keine Gewinne 
ab, züchten ist viel mehr Opferbereit-
schaft, Idealismus mit hohem zeitlichen 
Aufwand. Züchten kann ein Züchter 
nur mit einer Hündin, die er auch hat. 
Durch die Erlangung der Zuchttaug-
lichkeit ist sichergestellt, dass sie über 
dem Durchschnitt der Rasse liegt. Ob es 
in der Kombination mit dem Zuchtrü-
den und den in beiden auch verdeckt 
vererbten Anlagen und Millionen von 
Kombinationen alles glatt geht, kann 
niemand sicher voraussagen. Hinterher 
ist jeder schlauer und natürlich ist eine 
Voraussage im Nachhinein immer einfa-
cher, dieses gehört im DBC auch zu den 
beliebten Übungen.

Drei Beispiele aus diesem möchte ich 
anführen, um mal zu zeigen, welche 
Bandbreite möglich ist. 

In Mike Metkas Zwinger vom Früh-
lingsberg im vergangenen Jahr war 
die Hündin Abby vom Frühlingsberg 
für eine künstliche Befruchtung mit 
Drever vorgesehen. Durch Fehler der 
Tierärzte wurde der optimale Deckter-
min überschritten. Also außer reichlich 
Kilometer und viel Zeit nichts erreicht. 
In diesem Jahr kein unnötiges Risiko 
eingehen, ein in Deutschland stehender 
Deckrüde ist vorgesehen. Nach 4 Tagen 
Versuchen noch zu einem Ausweichrü-
den gefahren und da 2 Tage zugebracht 
ohne Erfolg. Anschließend die nächste 
Hiobsbotschaft, die Hündin hat Gebär-
mutterentzündung. Ob es ohne bleiben-
de Schäden abgeht, wir wünschen es.

Sylvia Dreeskornfeld, Zwinger vom 
Forsthaus Ehu, hat in diesem Jahr zwei 
Würfe mit 16 Welpen praktisch zeit-
gleich durchgebracht. Das ist sowohl 
bei den Deckackten als auch der Auf-
zucht nur mit Organisationsgeschick 
und großen Einsatz zu schaffen. Zu 
Deutsch, eine Ganztagsstelle natürlich 
ohne Wochenende und Feierabend 16°°. 
In diesem Jahr unsere erfolgreichste 
Züchterin!
Hartmut Roth, Zwinger vom Loreley-
felsen, schon mal von A bis Z gezüchtet 
wollte nicht mehr, „habe genug getan“, 
aber wegen unserer Misere mit den 
Dachsbracken auf dringende Bitte im 
Alter von 71 Jahren  und angeschla-
gener Gesundheit so mal kurz nach 
Schweden zum Decken gefahren. Beim 
Wurf Komplikationen mit einem Kai-
serschnitt, aber ein gelungener Kreu-
zungswurf.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen 
Züchtern, bei denen der Wurf geklappt 
hat und  selbstverständlich auch bei 
denen es leider nicht geklappt hat.

Eine Rasse, auch auf die Gefahr hin, 
dass ich mich wiederhole, braucht  zum 
Überleben eine Mindestgröße und diese 
liegt bei 100 Welpen pro Jahr. Wir 
werden in diesem Jahr voraussichtlich 
bei den Deutschen Brachen das Ziel 
erreichen, bei den Dachsbracken bei 
weitem nicht. Aufgefordert ist hier 
jedes Mitglied, für unsere Rassen zu 
werben, Interessenten weiterzuleiten, 
nicht nur der Vorstand ist der Verein. 
Natürlich sind in erster Linie in der 
Zucht die Voraussetzungen zu schaffen, 
aber um die Welpenzahlen unterzubrin-
gen, ist jeder aufgefordert. Zumal jeder 
im Internet zeitnah über den Stand der 
Zucht ja schon über einen erfolgten 
Deckakt informiert ist.

Deutsche Bracken – EP 
– neueste Erkenntnisse 

Nach den bisher bekannten Ursprün-
gen trägt Birko von der Biggequelle mit 
seiner Schwester Assi Fischer Wenden 
als bisher bekannte Seiteneinsteiger. 
Für den mit Abstand größten Anteil der 
EP – Träger steht ein weiterer Seitenein-
steiger fest: Waldo von der Attahöhle als 
sicherer Anlageträger. Für die Zukunft 
kann das nur heißen, Hunde mit unkla-
ren Ahnenverhältnissen sind nicht für 
die Zucht zu verwenden. Auch wenn es 
zur genetischen Verbreiterung der Zucht 
wünschenswert ist. Hier ist es einfach 
sicherer auf gesicherte Ahnen und 
Gesundheit zu setzen und zur Verbesse-
rung der genetischen Breite eine fremde 
Rasse einzukreuzen.
Noch haben wir nur leichte Anzeichen 
von nachlassender Vitalität und Frucht-
barkeit bei den Deutschen Bracken. Der 
Abstand zwischen den Läufigkeiten bei 
einigen Hündinnen ist schon auf über 12 
Monate angestiegen und sollte ein erns-
ter Hinweis sein. Auch sind im letzten 
Jahr in einem Wurf mehr als die Hälfte 
eines Wurfes an mangelndem Lebenswil-
len einfach verhungert, sie waren gesund 
haben einfach nicht gesaugt. Durch die 
Situation bei den Dachsbracken sensibi-
lisiert sehe ich Handlungsbedarf, wenn 
erst Inzuchtdepression da ist, kommen 
unsere Reaktionen zu spät. In die Deut-
schen Bracken sollte eine Einkreuzung 
vorgenommen werden. Zwei Deckackte 
mit Rüden einer anderen Rasse, die ei-
nen nachvollziehbaren Ursprung habden 
und einen bekannten, gesundheitlich 
unbedenklichem Umfeld. Dieses sollte 
so schnell als möglich geschehen. Bei 
der Jahreshauptversammlung wurde ein 
Antrag zum Zuchtversuch beim VDH 
beschlossen um die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen.
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wie in den letzten Jahren trafen sich die Freunde der westfälischen Dachsbracke auch  
während dieses brackenwochenendes wieder am samstagnachmittag in engagierter runde  
im gasthof zum hobel.

Das Zuchtteam informierte zunächst 
über die neuesten Entwicklungen in 
der Zucht und die Erkenntnisse ihrer 
Nachforschungen bezüglich der besten 
Verpaarungsmöglichkeiten. Anschlie-
ßend berieten sich die Teilnehmer der 
Arbeitsgemeinschaft über die sich dar-
aus ergebenden Arbeitsziele zum Erhalt 
der Westfälischen Dachsbracke.

In 2014 fielen bisher 4 Würfe mit 
insgesamt 20 Welpen, 10 Welpen davon 
aus zwei Kreuzungen Westfälische 
Dachsbracke mit Drever.16 geplante 
Deckakte waren aus unterschiedlichen 
Gründen nicht erfolgreich. So konnte 
das Planungsziel von 50 Welpen nicht 
erreicht werden. 

Zwei weitere Dreverhündinnen (Wel-
pen) wurden in diesem Jahr importiert.
Das Ergebnis der weiteren intensiven 
Nachforschung durch Zuchtwart Hel-
mut Mückel und Veterinärin Eva Sailer 
zeigte leider auch in Zuchtlinie 2 Grün-
de zu Epilepsieverdacht. Daher sollen 
die zunächst geteilten Zuchtlinien wie-
der zu einer Zuchtlinie zusammenge-
führt werden. Eine überarbeitete Liste 
der Zuchtrüden wird auf der Homepage 
des DBC veröffentlicht.

Als Resultat des Treffen der ARGE 
Dachsbracke ergab sich einmal mehr, 
dass die Drevereinkreuzung der Ret-
tungsanker für unsere Rasse bleibt, um 
die genetische Basis zu vergrößern und 

den Inzuchtquotienten so niedrig wie 
möglich zu halten. 
2015 kommen die ersten Hybriden in 
die Zucht. Weitere Deckakte mit Dre-
vern sind geplant.

Weiterhin wird an einer breit angeleg-
ten Aufklärungsarbeit für  Züchter und 
Erstlingszüchter gearbeitet, ebenso an 
der Kommunikation mit der jagdlich 
orientierten Öffentlichkeit, um die 
Rasse und ihre Einsatzmöglichkeiten 
bekannter zu machen und somit das In-
teresse der Jäger an einer Westfälischen 
Dachsbracke zu wecken. 
 

   Text: Elke Lawrenz

Treffen der ARGE Dachsbracke am 13.09.2014  
in Frenkhausen

Westfälische Dachsbracken – 
Einkreuzungen – Zuchtlinien

In diesem Jahr sind 80% aller geneh-
migten Würfe nicht zu Stande gekom-
men ein Negativrekord wenn das nicht 
Mangelnde Vitalität ist! Ohne die Dre-
vereinkreuzung sehe es düster aus. Vor 
drei Jahren sahen wir die Entwicklung 
bei den Dachsbracken noch entspannt 
so schnell kann es gehen. Bei einem Zu-
standekommen aller genehmigten Wür-
fe hätten wir die 100 Welpen erreicht. 
Zuchtlinie 1 und 2  - April! April! Nach 
dem „ersten“ sicherem Auftritt von EP 
auch bei Westfälischen Dachsbracken 
bei einer Westfälischen Dachsbracke die 
mütterlicherseits als auch väterlicher-
seits auf Einkreuzung Deutsche Bracken 
zurückging, welche auch noch EP Anla-
geträger waren, sah alles zwar ärgerlich 
aber beherrschbar aus. Es bestand die 
Möglichkeit, die EP aus den Dachsbra-
cken züchterisch  zu verdrängen. Leider 
mußten wir zu Kenntnis nehmen, dass 
es nicht nur diesen einen Fall gab. Es 
kam noch schlimmer, auch in unserer 
„EP freien“ Zuchtlinie gab es einen toten 
Hund, bei dem in der Vergangenheit 
nicht der Ursache nachgegangen worden 

war. Eva Seiler hat sich mit dem mittler-
weile ausgetretenen Mitglied in Verbin-
dung gesetzt und nicht nur im Nach-
hinein bestätigt, es war wirklich EP, 
sondern sie stieß dabei noch auf einen 
zweiten Hund aus dem gleichen Wurf, 
auch EP und auch tot. Jetzt hatten wir 
den Salat! Silke Bommer ging noch 
mal alle unsere Unterlagen durch und  
entdeckte noch eine Dachsbracke von 
1998 mit wahrscheinlich EP damit war 
endgültig klar, dass es auch in der Rasse 
Westfälische Dachsbracke EP gibt und 
nicht nur bei den Deutschen Bracken. 
Wie konnte es dazu kommen? Nun 
auch ein Zuchtwart, auf welchen der 
Mist gewachsen ist, ist kein Hellseher. 
Fälle, welche nicht bekannt sind, kann 
er nicht berücksichtigen. Und den Hund 
von 1998 habe ich schlicht und einfach 
übersehen. Für mich sehr ärgerlich, hat 
doch die Einteilung in Zuchtlinien viel 
Wirbel verursacht und ist jetzt nicht 
mehr als eine Niete. Züchterisch ist 
durch die kurze Zeit des Wirkens kein 
Schaden entstanden.

Wie geht es weiter? Wir müssen wie bei 
den Deutschen Bracken mit der EP le-
ben, die  Würfe nach den Auftreten von 

errechneten EP – Wahrscheinlichkeiten 
planen.
Auch kann es nicht oft genug gesagt 
werden: mit Krankheiten ist offen 
umzugehen, sie müssen bis zu uns 
dringen, sonst sind solche Pleiten auch 
in Zukunft nicht auszuschließen. Eva 
Seiler ist hier eine Ansprechpartnerin 
vor allen Dingen in unklaren Fällen. Die 
Westfälische Dachsbracke ist nicht tot, 
wenn auch angeschlagen, eine Verbes-
serung der Vitalität so wie mangelnde 
Fruchtbarkeit werden sich durch die 
Drevereinkreuzung lösen. Das Grund-
übel, die geringe Zahl der Hunde, wel-
ches sich schon durch die Jahrzehnte 
schleppt, muß danach gelöst werden. So 
lange dieses weiterbesteht, ist die West-
fälische Dachsbracke nicht gesichert. 
100 Welpen pro Jahr müssen in den 
nächsten Jahren erreicht werden. Ich 
glaube, ich wiederhole mich und dieses 
ist eine Aufgabe für den ganzen DBC. 
Mit kurzfristigen Aktionen ist das Ziel 
nicht zu erreichen, hier ist langer Atem 
gefragt. Mit der ARGE Dachsbracke ist 
die Voraussetzung für abgestimmtes 
Handeln vorhanden.
 
   Text: Helmut Mückel
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tErMInE 2015 lanDESgruppE norD

28.03.2015 Anlageprüfung in Wesselburen (Schleswig-Holstein)
29.03.2015 Anlageprüfung in Nordtorf (Schleswig-Holstein)
26.08.2015 Fährtenschuhprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
10.10.2015 Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)

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

Neuer Obmann für das Richterwesen

Seit Mitte November hat der DBC einen 
neuen Obmann für das Richterwesen. 
Andreas Leibung aus Haltern wurde 
vom Präsidium dafür gewählt und 
übernimmt diese Aufgabe von unserem 
Vizepräsidenten Franz-Josef Bade.

Der Obmann für das Richterwesen 
betreut die Richter und Richteranwär-
ter im DBC, organisiert Richterfortbil-
dungen und ist die Kontaktperson zum 
JGHV in Richterfragen.

Andreas Leibing (Jahrgang 1960) 
ist Leistungsrichter, Sonderrichter 
Schweiß und Formwertrichter und 
züchtet Westfälische Dachsbracken im 
Zwinger „vom Dürnberg“. 

Unser Dank gilt Franz-Josef Bade, der 
dieses Amt über viele Jahre innehatte und 
in dieser Zeit eine große Anzahl an Rich-
teranwärtern für den DBC betreut hat.

   Text: Johannes Langandreas leibing mit Westfälischer Dachs-
bracke „Valba vom loreleyfelsen“ 

Nachruf Werner Koch
Am 04.08.2014 verstarb im Alter 
von 82 Jahren nach kurzer, schwerer 
Krankheit unser langjähriges Mit-
glied im DBC, Herr Werner Koch aus 
Sundern-Dörnholthausen. Noch im 
letzten Jahr wurde Werner Koch mit 
der golden Ehrennadel für 50-jährige 
Mitgliedschaft im DBC ausgezeichnet.

Zuletzt führte er zwar aktiv keinen 
Hund mehr, doch war er immer 
begeistert, Neuigkeiten aus dem DBC 
über die Brackenzeitung und von den 
Mitgliedern zu erfahren. 

Mit vielen Tipps rund um das Thema 
Nachsuche stand er den Sunderaner 
Mitgliedern stets zur Seite. Auch kam 
er häufig zu Besuch, wenn bei uns im 
Forsthaus Ehu ein Wurf lag; er konnte 
sich dann stundenlang mit den kleinen 
Welpen beschäftigen. 

Der DBC hat einen passionierten 
Brackenführer verloren. Wir werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.

   Text: Sylvia Dreeskornfeld Werner koch †



8  |  Brackenzeitung   4/2014

   Mitteilungen

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!

VornaME naChnaME plZ ort
thomas bünner 59872 Meschede
Joachim echle 77709 Oberwolfach
walter eibler 7032 sigleß
andreas hengstebeck 57462 Olpe
kurt Marquardt 27711 Osterholz-scharmbeck
claudia Mayer 54533 niederöfflingen
erik Öhlschläger 67759 nußbach
Joannis Panou 52068 aachen
Petra Paspa 87719 Mindelheim
anna Paudler 07819 triptis
wilhelm Peters 73457 essingen
alexander Quint 02953 bad Muskau
hubertus ritter v. kempski 19372 stresendorf
benjamin scharnagl 86579 waidhofen
christof springob 57439 attendorn
Michael stotter 44879 bochum
Jiri svejkovsky 34022 nyrsko
wolfgang thomas 35236 breidenbach
Michael tschirner 16341 Panketal
Michael Vogl 94267 Prackenbach
Frank weber 82515 wolfratshausen
arndt wellbrock 59846 sundern
Daniel Zimmermann 61279 grävenwiesbach
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Durch die einkreuzung von skandinavischen Drevern in die westfälische Dachsbracke 
bestehen seit Jahren intensiven kontakte zwischen dem Dbc und dem svenska Drever-
klubben (sDk), dem Zuchtverband für Drever in schweden. bereits im september 2012 
kam es in diesem Zusammenhang im rahmen einer Ferienreise nach schweden zu einem 
treffen mit dem Zuchtteam des sDk (siehe bZ 4/2012). in diesem sommer feierte der 
sDk sein 70-jähriges bestehen und lud dazu nicht nur die befreundeten Zuchtverbände 
für Drever aus norwegen und Finnland, sondern als Vertreter des Dbc auch meine Frau 
und mich zum großen „Dreverstämman“ nach schweden ein. 

„70 Jahre Svenska Dreverklubben“ 
Lebendige Vergangenheit

Nach einem kurzen Flug von Frank-
furt nach Stockholm wurden wir von 
Berit Andersson herzlich empfangen. 
Berit ist die Frau von Kjell Andersson, 
dem langjährigen Hauptzuchtwart 
und Vizepräsidenten des SDK, der 
bereits vor Ort gebraucht wurde und 
daher nicht selbst kommen konnte. 
Die Fahrt nach Tällberg in der Provinz 
Dalarna (ganz in der Nähe von Mora, 
wo die bei vielen Jägern beliebten 
Messer herkommen) verging bei ange-
regter Unterhaltung über Hunde und 
Schweden wie im Flug.

Das große Drevertreffen wird jedes 
Jahr von einem anderen Regional-

verein vorbereitet. In diesem Jahr 
zeichnete der Dalarnas Dreverklubb 
verantwortlich für die Organisation 
und Durchführung des Jubiläumstref-
fens. Dabei bewiesen die verantwort-
lichen Mitglieder ein sehr glückliches 
Händchen: Das Tagungshotel am Sil-
jansee, das Essen und die Jubiläums-
feier selbst waren vom Feinsten. Doch 
nicht wegen des Umfelds, sondern 
wegen des Inhalts waren wir nach 
Schweden gereist. Neben informel-
len Gesprächen im kleinen Kreis mit 
Kjell und Berit fand ein Treffen der 
Zuchtverantwortlichen aus Schweden, 
Norwegen und Finnland statt, bei dem 
ich die Ursprungsrasse des Drevers, 

die Westfälische Dachsbracke und den 
DBC vorstellen konnte. Besonderes 
Interesse fanden die Informationen 
darüber, wie heute mit Bracken in 
Deutschland gejagt wird. In Skandi-
navien werden Bracken nämlich heute 
immer noch genauso verwendet, 
wie bei uns bis in die 1980er Jahre. 
Haupteinsatzgebiet ist das Brackieren 
von (Schnee-) Hase und Fuchs sowie 
in Schweden auch Reh- und Rotwild. 
Viele Gespräche auch am Rande der 
Veranstaltungen drehten sich dann 
auch um das eine Thema: Die Zucht 
von und das Jagen mit Hunden. Dabei 
waren die Berichte der skandinavi-
schen Jäger für mich wie eine Reise in 

tobias Schnabel mit Dreverhündin geitmyras 
Emmy am Frankfurter Flughafen

Die Zuchtverantwortlichen aus Schweden, norwegen und Finnland waren sehr an den  
Informationen über die Westfälische Dachsbracke interessiert.
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die Vergangenheit unserer Bracken in 
Deutschland. Gleichzeitig konnte ich 
erzählen, wie die Jagd mit Bracken bei 
uns heute abläuft. Vor allem Berichte 
über den Einsatz am Schwarzwild oder 
das zeitgleiche Jagen mit Dutzenden 
von Hunden führten immer wieder zu 
ungläubigem Kopfschütteln.

Bei der Jahreshauptversammlung, bei 
der im SDK aufgrund der Vereinsgrö-
ße nicht alle Mitglieder, sondern De-
legierte der einzelnen Regionalvereine 
teilnehmen, durfte ich ebenfalls den 
DBC und die Westfälische Dachsbracke 
vorstellen. Dabei stieß vor allem der 
Hinweis auf den Ursprung des (für die 
Schweden kaum aussprechbaren) Ras-
senamens auf größere Verwunderung, 
denn in Schweden wurde der Begriff 
„Dachs“ immer nur auf den Dackel 
bezogen, der dort „Tax“ heißt. Daher 
wird die Entstehung der Dachsbracken 
in Schweden bisher immer nur auf die 
Kreuzung von Bracken mit Dackeln 
zurückgeführt. Ansonsten war es 
spannend, den Ablauf einer Jahres-

hauptversammlung auf Schwedisch 
zu erleben und die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten mit unseren Ver-
anstaltungen zu entdecken. Parallel 
zur Delegiertenversammlung fand ein 
Rahmenprogramm für die mitgereis-
ten Partner und Familien statt.

Die eigentliche Jubiläumsfeier am 
Abend bot das volle Programm: 
Sektempfang, Grußworte, Abendes-
sen, Preisverleihungen, Tombola und 
Tanz. Als Gastgeschenk überbrachte 
ich die Grüße und Glückwünsche des 
DBC verbunden mit einer Jagdein-
ladung für mehrere Personen nach 
Deutschland. Die schwedischen Dre-
verzüchter sollen selbst erleben, was 
die Westfälischen Dachsbracken am 
Schwarzwild in der Lage sind zu leis-
ten und wohin die Reise des Drevers 
in Zukunft möglicherweise hingehen 
könnte, denn die Schwarzwildbestän-
de nehmen auch in Schweden zu und 
das richtige Hunderezept scheinen 
die Schweden noch nicht gefunden zu 
haben.

Am Ende des Wochenendes war ich 
sprachlos. Zum einen war meine 
Stimme vom vielen Reden tatsächlich 
weg und zum anderen hat mich die 
großartige Gastfreundschaft, Offen-
heit und Freundlichkeit der Schweden 
nachhaltig beeindruckt.
Doch nicht nur Erlebnisse und Er-
innerungen haben wir von unserem 
Besuch in Schweden mit zurück nach 
Deutschland gebracht. Die kleine 
Dreverhündin Geitmyras Emmy wurde 
uns aus Norwegen nach Tellberg 
gebracht und wir haben sie mit nach 
Deutschland genommen, wo sie 
von Tobias Schnabel mit Familie am 
Flughafen schon sehnsüchtig erwar-
tet wurde. Sie wird hoffentlich bald 
mit dazu beitragen, den Kontakt der 
Westfälischen Dachsbracke zu ihren 
Nachkommen in Skandinavien zu ver-
tiefen und die Zukunft unserer Rasse 
zu sichern.

   Text: Johannes Lang

kjell andersson (SDk) und Johannes lang (DBC) vor dem tagungshotel in tällberg.
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Unsere Angebote gelten bis zur Neuauflage des Prospektes bzw. solanger der Vorrat reicht. Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten »»» Farbabweichungen bei allen abgebildeten Artikeln vorbehalten! «««

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

besetzt.

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

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

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

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

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

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

ab Größe

XXS 139,– €
bis Größe 

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

499,– €

zzgl. Software

TrackerHunter3

59,– €

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

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

anzeige

Datum: Samstag, 7.2.15

Ort:  Hörsaal der Gynäkologie, 
Eingang Königinstraße 12

13.00 Uhr  Begrüßung 
Prof. Dr. Joachim Braun, Dekan der Tier-
medizinischen Fakultät, Dipl. ECAR, FTA für 
Biotechnologie

13.10 Uhr  Vortrag: Die Hündin in den ersten  
Wochen nach der Geburt 
Dr. Beate Walter, Dipl. ECAR, FTÄ Fortpflan-
zung, Chirurgische und Gynäkologische  
Kleintierklinik

14.00  Uhr Vortrag: Barfen 
Petra Plesch vom Lehrstuhl für Tierernährung 
und Diätetik

14.50 Uhr Kaffeepause

15.20 Uhr  Vortrag: Sozialisation und  
Grundausbildung von Welpen 
Dr. Angela Bartels FTÄ Tierverhalten, FTÄ  
Tierschutz vom Lehrstuhl für Tierschutz,  
Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung

16.20 Uhr  Vortrag: Der angeborene portosystemische 
Shunt beim Hund–es kann jede Rasse treffen 
Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg Chirurgische 
und Gynäkologische Kleintierklinik

Im Anschluss Diskussion, Ende gegen 17.30 Uhr

Bei Interesse füllen Sie das beigefügte Anmeldeformular (auf 
Seite 12) aus und schicken dies bis zum 30.1.15 an info@gyn.
vetmed.uni-muenchen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 30,– €. 
Diese muss bis spätestens 30.1.15 überwiesen werden.

Aufgrund von Baumaßnahmen besteht leider keine Park-
möglichkeit auf dem Gelände der Tierärztlichen Fakultät. 
Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (U3/U6 – 
Haltestelle Universität), da die Parkmöglichkeiten um das 
Fakultätsgelände begrenzt sind. Die Mitnahme von Hunden 
ist in städtischen Gebäuden leider generell nicht gestattet.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Weitere Informationen unter: 
www.chir.vetmed.uni-muenchen.de
E-Mail: info@gyn.vetmed.uni-muenchen.de 

Ludwig-Maximilians Universität München,
Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik,
Lehrstuhl für Chirurgie der kleinen Haus- und Heimtiere,
Vorstand: Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg

einladung zum 4. Züchterseminar
an der chirurgischen und gynäkologischen kleintierklinik der ludwig-Maximilians universität München
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10. Verbandsfährtenschuhprüfung  der  
Brackenzuchtvereine des JGHV im Hochspessart

Es gibt sicher viele Brackentreffen, 
aber nur wenige, wo man die Ge-
legenheit hat, so viele ( Bracken- ) 
Rassevertreter bei einer Prüfung zu 
sehen. Es ist immer ein Vergnügen, die 
vielen Brackenrassen bei einer solchen 
Veranstaltung  zu erleben. Es gibt viel 
Informationsaustausch und neue und 
alte Freundschaften werden geknüpft 
und gepflegt.

Dank an die Vertreter folgender Ras-
sen, die insgesamt 15 Hunde gemeldet 
haben:

drei Tiroler Bracken `

drei Alpenländische Dachsbracken `

eine Westfälische Dachsbracke `

 eine Deutsche Bracke (die leider  `
zurückgezogen wurde)

drei Beagle `

drei Schwarzwildbracken `

eine Steierische Rauhaarbracke `

Angetreten sind am Prüfungstag 14 
Hunde.

Nach dem legen der Fährten trafen 
sich die Vertreter der Brackenzucht-
vereine  bei strahlendem Sonnen-
schein zu einem Erfahrungsaustausch. 

Am Abend hielt Bernd Krewer einen 
launigen Vortrag  „Auf den Hund ge-
kommen“. In seiner humorvollen Art 
zeigte er auf, was man mit Hunden im 
Laufe seines Lebens erleben und er-
fahren kann. Getreu dem Motto „Man 
kann auch ohne Hund leben, aber es 
lohnt sich nicht“. Der Abend klang in 
gemütlicher Runde auf der Terrasse 
des Wald-Hotel Heppe aus. Alle waren 
dort wie immer bestens versorgt und 
einschließlich der Hunde herzlich 
willkommen.
Nach leichtem Regen in der Nacht 
begann der Prüfungsmorgen um 8.00 
Uhr mit der Begrüßung durch die Blä-
ser der Brackenzuchtvereine und der 
Erledigung der üblichen Formalitäten. 
Es waren insgesamt  fünf Gruppen.  
In  der Gruppe 1 die beiden Hunde auf 
der 40 Std. Fährte und in den anderen 
4 Gruppen je drei Hunde auf der 20 
Std. Fährte.

Die Fährten waren sehr anspruchsvoll 
gelegt und bei bedecktem Himmel 
und schwül warmer Luft machten es 
die vielen Verleitungen den Hunden 
und Führen nicht leicht. So kamen 
von den 14 angetretenen Gespannen 
nur sieben  zum Stück, wobei es eine 
besondere Leistung war, das die bei-
den Hunde auf der 40 Std. Fährte zum 

Stück fanden, zumal die eine Fährte 
noch von einer Rotte Sauen „begleitet“ 
wurde.

40 Std. Fährte:
 Vegas vom Wartburgland, Schwarz- `
wildbracke, 
Führer Oliver Döz  FSP II

 Bonnie von der Eschbachschmiede,  `
Alpenländische Dachsbracke, 
Führer Thomas Lorenz FSP III

20 Std. Fährte
 Amelie  vom Buchenhardt, Tiroler  `
Bracke, 
Führer Christoph Helfbernd FSP I

 Adi von den Haßbergen, Jagdbeagle,  `
Führer Matthias Kremer FSP II

 Anton von der Lindeshalde, Steieri- `
sche Rauhaarbracke, 
Führer Stefan Füll FSP III

 Hexe von der Schorfheide, Tiroler  `
Bracke, 
Führer Stefan Velte FSP III

 Brix vom Kalkberg, Alpenländische  `
Dachsbracke, 
Führer Wolfgang Kloeser FSP III

Mit der Preisverteilung, bei der der 
Führer auf der 40 Std. Fährte, Herr 
Oliver Döz, den Wanderpreis des JGHV 
erhielt und auf der 20 Std. Fährte Herr 
Christoph Helfbernd den Sauerländer 
Halbmond, Wanderpreis aller BZ, ende-
te eine anspruchsvolle Prüfung.
Manfred Paar hatte wie immer viel Zeit 
und Arbeit in eine gute Vorbereitung 
und Organisation der Prüfung gesteckt. 
Ihm, allen Revierführern und Helfern, 
die die Stücke ausgelegt haben ein herz-
liches Danke schön.

Danke auch an alle Teilnehmer, Hunde, 
Zuschauer und Richter, die an dieser 
10. VFSP teilgenommen haben. Freuen 
wir uns auf ein Wiedersehen und eine 
11. VFSP im nächsten Jahr.

   Text: Gertrud Henning

traditionell findet im hochspessart alljährlich die Verbandsfährtenschuhprüfung aller  
brackenzuchtvereine statt. ausrichter der Jubiläums VFsP war in diesem Jahr der  
Deutsche brackenverein unter Vorsitz von Josef rieken.
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anlässlich des brackenwochenendes fand auch in diesem Jahr eine Fährtenschuhprüfung  
im Forstamt kurkölnisches sauerland Olpe statt. am samstag des brackenwochenendes 
gingen vier hunde  zur FsP an den start. 

FSP der Landesgruppe Westfalen in Olpe

Die westfälische Dachsbracke Kurti vom 
Hirschwald mit Führer Thomas Gundler, 
die Deutschen Bracken  Arko vom Elben-
grund mit Führer Elmar Kampkötter, 
Ajax vom Schwarzburger Land mit Führer 
Peter Thalheim und Adrian Kober mit 
seinem Hund Dexter vom Reinhardswald. 

Gegen 8 Uhr trafen Hundeführer und 
Prüfungskommission im Vereinsheim 
des Schäferhundvereins in Drolshagen-
Frenkhausen ein. Nachdem der Prü-
fungsleiter Philipp Bernholz mit seinen 
Richterkollegen Christoph Bernholz, 
Andreas Leibing und Richteranwärter 
Bernd Meyer alle begrüßt hatte, wurden 
die Formalien geklärt. Nach einer kurzen 
Einweisung zum Ablauf des Tages wurden 
die zu arbeitenden Fährten ausgelost. 
Unter besten Wetterbedingungen, bei 
leichtem Nebel, fuhren wir gemeinsam 
ins Revier des Forstamtes, wo uns der 
Revierkundige Michael Knoop erwartete. 
Da die Reihenfolge vorab ausgelost wurde 
startete Dexter  vom Reinhardswald mit 
der ersten Fährte.  Nach gar nicht allzu 

langer Zeit ertönte im Olper Wald das 
Jagdhorn zum Zeichen, dass Hund und 
Führer zum Stück gefunden haben. Auch 
die anderen drei Teams haben die Fährte 
mit Erfolg gearbeitet. An diesem Tag 
wurden die folgenden Prüfungsfächer im 
Rahmen der FSP geprüft: Revierführig-
keit, allgemeiner Gehorsam, Leinenfüh-
rigkeit, Standruhe und das Verhalten am 
Stück. Anschließend wurden die Leistun-
gen der Hunde und Führer besprochen.  
Dexter vom Reinhardswald und Adrian 
Kober bekamen den ersten Preis und 
gingen an diesem Tag als Suchensieger 
nach Hause. Die anderen drei Hunde und 
deren Führer bekamen je einen dritten 
Preis. 
Zum Mittagessen trafen sich alle  beim 
Schäferhundverein im Vereinsheim wie-
der, wo die Prüfungszeugnisse ausgestellt 
wurden. 
Zum gemütlichen Beisammensein traf 
man sich dann im Gasthaus  Hobel, 
um sich über die Erlebnisse des Tages 
auszutauschen. Bei der Jahreshauptver-
sammlung des Deutschen Bracken Clubs 

am Abend wurden die Prüfungszeugnisse 
der GP und FSP des Tages überreicht. Im 
Anschluss ging es zum gemütlichen Teil 
des Abends über.

   Text: Silke Koch und Adrian Kober

Suchensieger Dexter vom reinhardswald  
mit adrian kober

Als ehemalige Führerin von Vorsteh-
hunden, die ich in den Jahren zu etli-
chen Prüfungen, wie VGP, HZP, Schweiß 
und BTR geführt habe, kam ich dann 
auf eine Bracke aus schlechter Haltung. 
Der Hund war der Knaller. Das Wesen 
war sehr freundlich und stur wie ein 
Sauerländer. Leider war Benny nur vier 
Jahre bei uns. 

Von der Rasse überzeugt, kaufte ich 
eine neue Bracke vom Zwieseler Winkel. 
Nach ca. einem Jahr stand nun am 28. 
September die AP bei der Landesgruppe 
Südost/Bayern an und so kamen wir 
nach Schwand in Österreich. Das Revier 
und das Wetter waren ein Traum.  

v. li.: Dr. Wolfram Volkholz mit Senta, Martin Voglmaier, Doris lammert mit Bruno,  
Jirí Svejkovský mit Doro, Michael Vogl mit Dino, Willi Sack, gast, andreas Jakob mit Dinah, 
hr. Silberer sen., Ernst Meindl mit Emil, august Silberer mit Beagle.

Olper Bracke aus Zwiesel in Schwand/Österreich  
zur Anlage-Prüfung
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am 01.11.2014 fand die erste gebrauchsprüfung(gP) auf rügen statt. ausrichter war die 
landesgruppe nord. Zur Meisterprüfung stellten sich drei deutsche bracken und eine 
französische (griffon Fauve de bretange).

Man traf sich am frühen Morgen, bei 
Brackenfreund Gerald Kroll, der alles 
mit Felix Kremerskohten und mir 
perfekt geplant und organisiert hatte. 
Der Revierführer wusste genau Be-
scheid, in welchen Dickungen das Wild 
seinen Einstand hat. Auch die Rüganer 
Jägerschaft saß an und verlängerte den 
Morgenansitz, um einmal das Geläut 
der Bracken wahr zu nehmen und zu 
erleben. Nach der Begrüßung fand 
eine ausführliche Richterbesprechung 
statt. Danach wurde die Reihenfolge 
der Haarwildschleppe und in wel-
chem Revierteil die Prüflinge das Fach 
„Art der Suche“ zu bestreiten haben, 
ausgelost. Dann erschallte das Signal 
„Aufbruch zur Jagd“ und man begab 
sich ins Revier. Die Richter fingen an, 
die Haarwildschleppen zu ziehen. Alle 
vier Hunde meisterten diese Aufgabe 
vorbildlich. Nun kam das Fach „Art 

der Suche“ an die Reihe. Bei allen vier 
Bracken dauerte es nicht lange, durch 
fleißiges suchen und bögeln mit tiefer 
Nase, fanden alle recht schnell Wild und 
das Brackengeläut erschallte durch den 
herbstlich buntgefärbten Wald. Auch 
hier zeigten alle vier Prüflinge gute bis 
sehr gute Leistungen. Der Schwerpunkt 
der Prüfung war vollbracht und man 
begab sich daran, die Gehorsamsfächer 
ab zu arbeiten. Auch diese Fächer wur-
den von allen vier Prüflingen bestan-
den. Schnell noch ein Gruppenfoto für 
die Brackenzeitung und Aufbruch ins 
Restaurant Viktoria in Lauterbach, am 
Greifswalder Bodden, zu einem gemein-
samen Essen. Nun begann noch einmal 
die Arbeit für Prüfungsleiter und 
Richterobmann Egon Halupka, Prü-
fungszeugnisse schreiben, Ergebnisse 
ausrechnen, Urkunden unterschreiben 
und die Hundeführer mit einem Bra-

ckenheil zu den erreichten Ergebnissen 
und Leistungen zu beglückwünschen. 

 Ulrich Dohle mit Jasper vom Müh- `
lenbach 161 Punkte

 Felix Kremerskohten mit Almi von  `
Rügen 159 Punkte

 Kurt Hennigsen mit Dante vom Gal- `
libarg 149 Punkte

 Andreas Kühling mit Asterix von  `
Rügen 147 Punkte

Nach Verteilung der Prüfungszeugnisse 
und Urkunden gab es für alle noch eine 
kleine Aufmerksamkeit und der erfolg-
reiche und hervorragend organisierte 
Prüfungstag wurde beendet.
 
   Text: Egon Halupka

Der Hasenbesatz konnte nicht besser 
sein. Neben meinem Rüden Dabruno, 
genannt Bruno, waren auch seine Wurf-
brüder Dino und Doro mit angetreten. 
Mein Dank geht an die Revierinhaber, 
Familie Silberer, die uns mit österreichi-

scher Gastfreundschaft bereits am Mor-
gen mit Kaffee und Kuchen empfingen. 

Mein besonderer Dank auch an die 
Richter um Richterobmann Andreas Ja-
kob, Dr. Wolfram Volkholz und Martin 

Voglmaier. Ich habe sehr viel gelernt 
und mit nach Hause genommen.

   Text: Doris Lammert

Bracken-Geläut auf Rügen

Von links: harald Zimmermann, Forstamtmann ulrich Dohle, Christian Becker, andreas kühling, Felix kremerskohten, Egon halupka,  
kurt hennigsen und revierführer gerald kroll.
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Sind Brackenführer wasserscheu?

Von unseren bracken heißt es ja immer wieder, dass sie wasserscheu seien und das nasse 
element nur in notfällen annehmen würden. einige bracken beweisen regelmäßig das ge-
genteil dieser annahme und sind sogar gerne bereit, geschossene enten aus dem wasser 
zu apportieren. anderen wiederum muss man schon sehr gut zureden, wenn es um einen 
nassen bauch geht. Doch selbst solche hunde stürzen sich im eifer des gefechts auf der 
Jagd in jede Pfütze und lassen sich selbst von bächen nicht aufhalten, wenn es hinter den 
sauen hergeht.

Doch wie sieht es mit der Wasserfreude 
der Brackenführer selbst aus? Um diese 
Frage zu beantworten, möchte ich kurz 
ein ungewöhnliches Erlebnis schildern.

Klaus Scheffer ist nicht nur zweiter 
Zuchtbuchführer im DBC, sondern 
„nebenbei“ auch noch Büroleiter im 
hessischen Forstamt Jesberg (Keller-
wald). Das hat zur Folge, dass auf den 
Stöberjagden in diesem Forstamt viele 
Deutsche Bracken und Westfälische 
Dachsbracken zum Einsatz kommen. 
Sogar eine Abordnung des Halbmond-
bläserkorps im DBC ist regelmäßig mit 
Hunden und Hörnern hier zu Gast und 
trägt nicht nur zur Strecke bei, sondern 
verschönert den Abschluss der Jagden 
auch mit dem Klang ihrer Halbmonde. 
So war es auch am 24.11. dieses Jahres, 
als ich mich wieder einmal zum be-
kannten Treffpunkt im schönen Revier 
Densberg aufmachte. Vor Ort war das 
Wetter eher mäßig, aber die Stimmung 
wie immer gut. Am Stand angekom-
men machte ich es mir unter meinem 
Regenschirm gemütlich und wartete 
aufmerksam auf den Zeitpunkt, zu dem 
die Hunde geschnallt werden sollten. 
Genau eine halbe Stunde dauerte es, 
bis ich vor meiner jungen Hündin 
Aura vom Wolfschlag ein Reh erlegen 
konnte. Das fing also schon mal gut 
an. Die nächsten Rehe kamen dann 
zwar in Sicht, waren aber immer zu 
weit weg, sodass an Ansprechen oder 
schießen nicht zu denken war. Noch 
einmal eine halbe Stunde später war 
ich mir fast sicher, dass zumindest in 
meiner Umgebung keine Sauen stecken 
konnten, da sogar mein erfahrener 
Saujäger Cato vom Fürstenbogen nur 
Rehe jagte. Doch plötzlich ertönte gar 
nicht weit weg Standlaut! Da hatte ich 
mich also wohl getäuscht… Ich wartete 
etwa fünf Minuten, ob der Hund die 
Sauen alleine ans Laufen bringen würde 
oder ein evtl. näher sitzender Hunde-

führer den Standlaut angehen würde 
und freute mich über den anhaltenden 
Laut. Als sich nichts tat verließ ich 
unter lautem Rufen meinen Stand und 
ging den Bail an. Hinter einem Fichten-
riegel war ich schon fast am Geschehen 
dran und meine Spannung stieg. Doch 
was war das? Eine weitere Person in 
signalfarbener Jacke näherte sich dem 
Laut von der anderen Seite. Eine junge 
Försterin stand ganz entspannt auf 
einer kleinen Lichtung. Und dann sah 
ich die Ursache des „Standlautes“: Eine 
Deutsche Bracke steckte bis zum Bauch 
mitten in einem verlandeten Teich fest 
und bellte an einem Stück. Die Förste-
rin, die ihren Stand ganz in der Nähe 
bezogen hatte, traute sich ganz offen-
sichtlich nicht, dem Hund zu helfen. 
Er hätte sie angeknurrt, als sie in die 
Nähe kam und das Wasser sei zu tief 
für ihre Gummistiefel. Zumindest mit 
der letzten Aussage hatte sie Recht, wie 
ein kurzer Schritt vom Ufer weg zeigte. 
Ich sah nur eine Möglichkeit, den Hund 
aus seiner misslichen Lage zu befreien 

und zog Stiefel, Socken und die Hose 
aus. Nach drei Schritten in den Teich 
wusste ich, welches Problem der arme 
Hund hatte: Bis zu den Knien steckte 
ich im Schlamm und das Wasser reichte 
mir bis zum Oberschenkel. Außerdem 
war es verdammt kalt! Damit ich für 
den Rest der Jagd auch noch etwas 
Trockenes zum Anziehen hätte, sprang 
ich zurück ans Ufer und legte auch noch 
den Pullover und das Hemd ab. Ein be-
herzter Sprung in den Teich, der Hund 
war gerettet und ich unterhalb des 
Bauchnabels nass bis auf die Haut. Zum 
Glück hatte es aufgehört zu regnen und 
wie zur Belohnung kam am Ende der 
Jagd sogar die Sonne raus.

Mein Fazit: Ob Hund oder Herr: Egal wie 
man zu kaltem Wasser steht (und ich 
bin ein bekennender Warmduscher!), es 
gibt Situationen, da sind weder Bracken 
noch Brackenführer wasserscheu.

   Text: Johannes Lang

Ist die Motivation groß genug, nehmen sogar sonst wasserscheue Bracken das nasse  
Element an. Das trifft auch auf ihre Führer zu.
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IV. Internationale Erdhundetage Mecklenburg – wir begleiten ein  
gespann auf einer Schweißprüfung ohne richterbegleitung.

Ganz auf sich gestellt

"Hier ist der Anschuss", sagt Anstel-
lerin und Fährtenlegerin Silke, "Und 
die Fluchtrichtung ist da so lang." 
Silke deutet in den sanft ansteigenden 
lichten Buchenwald. Der Hundeführer 
legt seinen Teckel ab und untersucht 
gewissenhaft den Anschuss. Er wirkt 
prüfungsüblich angespannt, aber 
ruhig und konzentriert. Gehorsam 
liegt Glatthaarteckel Aik neben dem 
bereits abgedockten Schweißriemen 
am zugewiesenen Platz und versucht 
zu eräugen, was sein Herr da Interes-
santes am Waldboden entdeckt hat. 
Der Hundeführer erhebt sich, nimmt 
den Schweißriemen auf und sagt leise: 
"Such verwundt!" Aik bewindet be-
dächtig und gründlich den Anschuss. 
Schon legt er sich in den Riemen, das 
Gespann verschwindet in Fluchtrich-
tung des Stücks - beziehungsweise der 
getretenen und getupften Kunstfährte.

„Das geht ja flott bei denen“, kommen-
tiert der ebenfalls anwesende Richter. 
„Dann lasst uns mal machen, dass wir 
ans Stück kommen, sonst ist der noch 
vor uns da.“ Wir, die Fährtenlegerin, 

der Richter und der Berichterstatter, 
fahren mit dem Auto an den Endpunkt 
der Fährte und machen es uns so 
gut es geht auf unseren Sitzstöcken 
bequem, gut versteckt im Gestrüpp in 
der Nähe des „Stücks“, einem Fetzen 
Rehdecke am Endpunkt der Fährte. 90 
Minuten lang ist das Gespann jetzt auf 
sich allein gestellt, kein Richterteam 
wird das Gespann auf der 1000-Me-
ter-Übernachtfährte begleiten: Wir 
sind auf einer Schweißprüfung ohne 
Richterbegleitung, die im Rahmen 
der IV. Internationalen Erdhundetage 
stattfand, veranstaltet von der Lan-
desgruppe des Vereins für Jagdteckel 
(VJT) vom 11. bis 14. September in 
Revieren rund um Spornitz (Landkreis 
Ludwigslust-Parchim).

Die 2011 begründeten Internationalen 
Erdhundetage sollen die Zusammen-
arbeit zwischen den Erdhunderassen 
vertiefen: „In Zeiten, in denen gravie-
rende Änderungen von jahrzehntelang 
bewährten jagdgesetzlichen Rege-
lungen auf der Tagesordnung stehen, 
Hunde ohne Ahnentafeln für den 

Jagdbetrieb zugelassen werden und 
Aufrufe zur Zerstörung von Schliefen-
anlagen im Internet kursieren, müssen 
die Erdhundeleute einfach enger 
zusammenrücken, um sich gemeinsam 
sämtlich anstehenden Herausforde-
rungen entgegenstellen zu können“, 
heißt es dazu auf der Internetseite des 
VJT MV. 

Ein gespann am anschuss: Der hundefüh-
rer legt die Schweißhalsung an, der richter 
(im hintergrund mit Fährtenlegerin Silke) 
protokolliert die Zeit.
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„Es geht uns auch darum, die Ein-
satzmöglichkeiten von Teckeln und 
Terriern aufzeigen: Oft werden die 
Erdhunderassen ja auf die Baujagd 
reduziert, obwohl sie vielseitig jagdlich 
einsetzbar sind“, ergänzt Teckelfüh-
rerin Bettina Weinreich. Neben der 
Schweißprüfung dürfen die vierläufi-
gen Teilnehmer an den Erdhundeta-
gen ihr Können im Saugatter und der 
Schliefenanlage unter Beweis stellen.

Auf unseren auf Dauer nicht wirklich 
bequemen Sitzmöbeln am Endpunkt 
der Fährte wird uns inzwischen die 
Zeit lang. Fast eine Stunde ist vergan-
gen, von Hund und Führer ist nichts 
zu sehen und zu hören. Sollte das 
Gespann von der Fährte abgekommen 
sein? Werden sie zum Stück finden? 
Noch haben sie Zeit. Die Schweißprü-
fung ohne Richterbegleitung ist si-
cherlich der anspruchsvollste Part der 
Prüfung. Dabei haben Silke und Maria, 
die wir am Vorabend der Prüfung beim 
Fährtenlegen begleitet haben, wirklich 
fair gearbeitet: Keine spitzwinkligen 
Haken, kein künstlich erschwerter 
Fährtenverlauf durch Brombeerver-
haue und Sumpflöcher, keine fal-
sche Sparsamkeit bei der erlaubten 
Schweißmenge (250 ml).

Beim Fährtenlegen trug Maria ein 
Ortungshalsband des finnischen Hun-
deortungsspezialisten Tracker Inc. (der 
die Erdhundetage und diesen Beitrag 
sponsorte) in der Tasche.

Das Gerät zeichnete den Fährtenver-
lauf genau auf. Da auch die Hundefüh-
rer bei der Prüfung mit dem Tracker 
G500FI ausgestattet wurden, konnte 
die Prüfungsleitung live verfolgen, 
welchen Weg die Gespanne nehmen. 
Sowohl der Fährtenverlauf, als auch 
der von den Gespannen zurückgelegte 
Weg werden via Webtracking dauer-
haft gespeichert, so können auch die 
Hundeführer nach der Prüfung ihre 
Arbeit auswerten. Nach nur zehn Mi-
nuten hatte unser Gespann schon die 
Hälfte der rechten Fährte gearbeitet. 
Doch dann...

Für unser Gespann wird die Zeit 
langsam knapp: Nur noch eine knappe 
halbe Stunde bleibt Herrn und Hund, 
um ans Stück zu kommen. „Pssst!“, 
zischt der Richter und zeigt Richtung 
des Stücks: Tatsächlich - durch das Ge-
strüpp ist deutlich die orangefarbene 
Jacke des Hundeführers zu erkennen. 

Betty Weinreich vom VJt MV

Maria und Silke legen die Fährte.

Experten unter sich, 3. von rechts: tomas Slesar von der Fa. tracker im gespräch mit 
richtern und hundeführern.
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tracker in der tasche, Verweiserblatt in der hand.

Aber was ist das? „Der ist ja viel zu 
weit hinten.“, flüstert Silke. Stimmt. 
Und wirklich, er geht am Stück vorbei 
und verschwindet wieder im Dickicht. 
„Seltsam“, raunt der Richter, „Dabei 
sah das am Anschuss bei denen so gut 
aus.“  Einige Minuten später zieht das 
Gespann ein weiteres Mal an uns vor-
bei, diesmal gehen sie auf der Straße 
in unserem Rücken Richtung Anschuss 
zurück. „Er versucht, zurückzugrei-
fen“, meint der Richter. „Der muss uns 
doch mitbekommen haben“, ist Silke 
überzeugt, „Außerdem hat er doch 
unsere Autos gesehen und kann sich 
denken, dass das Stück in der Nähe 
ist.“ Offenbar ist bei dem so sicher 
wirkenden Paar etwas gründlich schief 
gelaufen. „Bin gespannt, wie nachher 
deren Track aussieht“, sage ich und alle 
nicken.

... kamen Sie von der Fährte ab - und 
weil der Führer kein Markierungsband 
ausgelegt hatte, fanden Sie in dem 
unbekannten Terrain nicht an einen 
bekannten Punkt der Fährte zurück. 
SIe irrten kilometerweit durch die 
Gegend, kreuzten die Nachbarfährte 

und die eigene und zogen zwei Mal 
haarscharf am Stück vorbei.

„Die Schweißprüfung ohne Richter-
begleitung ist praxisorientierter als 
die mit Richterbegleitung“, meint 
Betty Weinreich. „Das Gespann ist auf 
sich gestellt, wie bei einer richtigen 
Nachsuche auch. Wenn ein erfahrener 
Hundeführer auf einer Schweißprü-
fung mit Richterbegleitung merkt, 
dass zwei der Richter stehen bleiben, 
dann weiß er doch schon, da stimmt 
etwas nicht. Ohne Richterbegleitung 
scheidet jede Art der Beeinflussung 
des Gespanns durch die Richter - im 
positiven wie im negativen Sinn - aus.“ 
Ein weiterer Vorteil der Schweißprü-
fung ohne Richterbegleitung ist, dass 
sich der finanzielle und organisatori-
sche Aufwand für die Veranstalter der 
Prüfung in Grenzen hält - einfach weil 
weniger Richter angefordert werden 
müssen. Der Berliner HS-Führer 
Christoph Holstein nutzt Tracker zur 
Hundeortung auf Nachsuchen, ist aber 
skeptisch, was die Schweißprüfung 
ohne Richterbegleitung angeht: „Wer 
die Arbeit eines Gespanns beurteilen 

will, kann nicht nur danach gehen, 
ob die - womöglich mehr oder minder 
zufällig - innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens zum Stück finden. Wir 
wollen sehen: Wie arbeitet der Hund, 
wie ausgeprägt ist sein Fährtenwille, 
wie verhält er sich, wenn er von der 
Fährte mal abkommt, korrigiert er sich 
selbst und wie unterstützt, wie „liest“ 
der Führer seinen Hund? Das lässt sich 
- zumindest wenn es um die Präzisi-
onsarbeit von Schweißspezialisten wie 
den Hannoverschen Schweißhunden 
geht - nur auf der Schweißprüfung 
mit Richterbegleitung beurteilen.“ 
Aus ähnlichen Gründen erkennt der 
Jagdgebrauchshundeverband (JGHV) 
Schweißprüfungen ohne Richterbeglei-
tung nicht als Leistungsnachweis an. 
Dennoch bietet der Einsatz von Tra-
cker Hundeortung auch auf Schweiß-
prüfungen mit Richterbegleitung 
Vorteile: So kann die Prüfungsleitung 
den Gang der Nachsuchen auf einem 
großen Display, z.B. einem handlichen 
Tablet verfolgen, und die begleitenden 
Richter sehen die Fährte und ihre Posi-
tion -ohne irgendwelche Markierungen 
an den Bäumen.
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Ein weiteres Mal taucht der Hunde-
führer jetzt aus Richtung Anschuss 
kommend in der Nähe des Stücks auf. 
Gespannt halten die verborgenen 
Zuschauer den Atem an. „Diesmal hat 
er‘s!“, denken wir - aber nein, wieder 
läuft er, diesmal haarscharf, am Stück 
vorbei und verschwindet im Wald. Der 
Richter guckt auf die Uhr: „Tja, das 

war‘s. Die Zeit ist um.“ Unser so ver-
heißungsvoll gestartetes Gespann hat 
nicht zum Stück gefunden. Er ist nicht 
allein. Von acht gestarteten Gespannen 
hat nur eins in der vorgeschriebenen 
Zeit die Arbeit beendet.

Nach der Prüfung umringen am Treff-
punkt alle Tomas Slesar von Tracker, 

um von seinem Tablet die Wahrheit zu 
erfahren, sprich: Die Fährte und den 
vom Gespann zurückgelegten Weg zu 
vergleichen. Nicht jedem scheint zu 
gefallen, was er da sieht: „Das gibt‘s ja 
nicht, ich glaube es nicht, unfassbar, 
ach du Sch..., nein, ist das peinlich!“ So 
und ähnlich lauten die eher harmlose-
ren Kommentare.

gedränge am treffpunkt: 
hundeführer und richter 
betrachten die tracks.
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Das von uns begleitete Gespann hat 
aus dem einen Fährtenkilometer fünf 
gemacht. Dabei bestätigt die Track-
aufzeichnung den guten Start des 
Teams: Nach zehn Minuten hatte das 
Gespann bereits die ersten 500 Meter 
der Fährte gearbeitet. Doch dann kam 
es dicke: Der Hund nahm offenbar 
eine Verleitung an, das Gespann kam 
von der Fährte ab. Und zwar ziemlich 
weit. In dem fremden Terrain fand der 
Hundeführer dann nicht zum letzten 
Verweiserpunkt zurück und irrte plan- 
und ziellos durch die Gegend. Herr 

und Hund kreuzten die Nachbarfähr-
te, kreuzten die eigene Fährte, liefen 
einmal in 30, einmal in zehn (!) Meter 
Entfernung am Stück vorbei. "Warum 
hast Du nicht alle paar Meter Markie-
rungsband ausgelegt?", frage ich den 
Hundeführer. "Dann hättest Du doch 
zur Fährte zurück gefunden." Er guckt 
mich beinahe verzweifelt an: "Überheb-
lichkeit", gesteht er. "Ich hatte es in der 
Tasche, da", er nimmt das rot-weiße 
Band aus der Jackentasche. "Aber es 
ging so gut voran. dass ich dachte, 
Kinderspiel, das schaffen wir mit links 

- ein super ärgerlicher Anfängerfehler", 
gibt er zerknirscht zu. Der Hundeführer 
lässt sich ein weiteres Mal seine Wan-
delgänge und Irrwege vorspielen. "Mir 
wird schlecht, da kriege ich ja Alpträu-
me von", stöhnt er, sichtlich leidend. 
Dann dreht er sich zum Berichterstatter 
um: "Du, das darf nie veröffentlicht 
werden!" "Klar", sage ich, "Versprochen. 
Großes Journalistenehrenwort."

  Text:  Stephan Elison,  
Redaktion Jawina

siegertyp: Dr. Doolittle aus dem teckel-Zwinger „Vom 
nis Puk land“ (www.teckel-vom-nis-puk-land.de), ist 
einer von nur zwei hunden, der zum stück fand.

Dr. Doolittle mit hundeführer roland roggatz, letzterer 
sagt: „tracker habe ich bei den erdhundetagen zum ersten 
Mal gesehen und bei der schweißprüfung freiwillig zur 
Überprüfung der Fährtentreue eingesetzt. ich nahm den 
tracker, da ich überzeugt bin, dass er zur auswertung und 
nachschau hervorragend eingesetzt werden kann. auch 
kann die Prüfungsleitung „live-Online“ verfolgen wo die 
eingesetzten gespanne sich befinden und erste bewertun-
gen vornehmen. insgesamt bin ich von den Möglichkei-
ten des tracker überzeugt und begeistert: nicht nur zu 
ausbildungszwecken, sondern insbesondere auch zu realen 
jagdlichen arbeiten ist der tracker ein „Muss“ für jeden 
hundeführer.“

Der Jagdhundshop
Der Internetshop für den passionierten Hundeführer

Hundesignalweste
„Holstein Plus“

„GarminAstro Reflex“

Hundesignalweste
„Holstein“

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

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

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

Ausrüstung für Ihren Jagdhund an.
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Jahresbericht Halbmondbläserkorps  
des DBC 2013/2014

gerne lege ich meinen rechenschafts-bericht über das hbk im abgelaufenen geschäftsjahr 
vor: Das halbmondbläsercorps hat nunmehr 18 aktive bläserinnen und bläsern. auf unserer 
JhV im Februar d. J. konnten wir andreas hengstebeck als aktiven bläser nach seiner Probe-
zeit in unser korps aufnehmen. Dazu ist die tochter unseres früheren Musikalischen leiters, 
helen schneider, bereits in aufnahme-warteschleife aktiv dabei und ein weiterer nachwuchs-
bläser probt bereits häufig mit… unser geschäftsführer des hbk, thomas kramarz als  
Obmann des Jungjäger-ausbildungskurs ist dankenswerter weise hier weiter aktiv. Jeden 
Montag um 20.00 h proben wir in rhode im hubertushof. Jeder ist dazu herzlich eingeladen.

Nun zu den Zahlen: Seit der letzten 
DBC-Hauptversammlung 2013 haben 
wir in unserm Probenlokal „Huber-
tushof“ in Rhode wieder insgesamt 34 
Proben durchgeführt. Folgende Auftrit-
te nach dem Bracken-Wochenende des 
letzten Jahres kamen hinzu:

 Erneut konnten wir auf dem Weih- `
nachtsmarkt in Siegen, „Winter-
zauber in Siegen“, gesponsort von 
der Sparkasse, unsere  Halbmonde, 
Jagdmusik und Hunde vorstellen.

 Wie in den letzten Jahren sind wir  `
auf der „Jagd und Hund“ in Dort-
mund, unterstützt vom DBC, aufge-
treten. Die Reaktion war wie immer 
sehr positiv und so wurden wir sogar 
für ein spontanes Geburtstagsständ-
chen, sogar mit Honorar, auf einem 
Jagdsafari-Stand engagiert.

 Unsere alljährliche JHV fand am  `
8.3.13 statt, bei dem wir Bläserkame-
rad Andreas Hengstebeck in unsere 
Reihen aufnehmen konnten.

 Am 27.4.14 haben wir mit einem  `
Ständchen unser treues, passives 
Mitglied Norbert Leowald an sei-
nem 80 Geburtstag ehren können. 
Norbert ist auch heute immer noch 
ansprechbar, wenn „Not am Mann 
ist“. Lieber Norbert, auch an dieser 
Stelle sagen wir Dir noch mal ganz 
besonderen Dank für Deine Treue 
und Deinen sozusagen lebenslangen 
Einsatz für das HBK. Er war ja fast 
von Anfang an des HBK an dabei. 
Das ist schon einmalig!

Ich möchte aber noch den Höhepunkt 
des vergangenen HBK-Jahres, unsere 
Bläser-Fahrt mit unseren Frauen nach 

Luxemburg, direkt nach der letzten 
JHV des DBC, im September 2013 er-
wähnen. Unsere Luxemburger Bracken-
freunde, allen voran René Lang, hatte  
einen Auftritt vor Luxemburger Jägern 
und Bürgern im Schloss organisiert. 
Nach einer stimmungsvollen Serenade 
auf der Freitreppe, begleitet von dem 
Geläut vieler Luxemburger Bracken, 
hatten die Brackenfreunde einen ge-
lungenen Grillabend mit reichlich Wein 
und Bier in der Remise auf die Beine 
gestellt. Es war ein rundum gelungener 
Abend mit vielen fröhlichen Gesprä-
chen und Kontakten, der nur durch die 
Fahrzeitregelungen unseres Busfahrers 
allzu früh abgebrochen werden muss-
te. Den Luxemburger Brackenjägern, 
besonders Brackenfreund Lang, möchte 
ich nochmals unseren besonderen 
Dank für dieses wunderschöne Erleb-
nis sagen. Aber auch die Stadt und das 
Land Luxemburg überraschte durch 
seine Schönheit und seinen Reiz, wobei 

der Besuch einer Destillerie und eines 
Weingutes die I-Tüpfelchen setzten. 
Luxemburg ist immer eine Reise wert!

Zum Schluss möchte ich noch von 
unserem diesjährigen, gemeinschaft-
lichen Grillabend berichten, den wir 
bei unverhofft gutem Wetter Anfang 
September bei uns an der Jagdhütte in 
Rhode, zusammen mit unseren Frauen, 
am Lagerfeuer genießen konnten.
Sie sehen, die „corporate identity“ (CI) 
ist im HBK intakt und wird gepflegt.  
Das war es auch für dieses Jahr.  
Unserem Musikalischen Leiter, Domi-
nik Feldmann, der immer noch nicht 
die Geduld mit uns „musikalischen Lai-
en“ verloren hat, möchte ich an dieser 
Stelle meinen besonderen Dank sagen, 
aber auch allen Bläserinnen und Blä-
sern für ihren nimmermüden Einsatz! 

   Text:  Dr. M. Junker 

Das hBk auf der aktionsbühne der Messe Jagd und hund in Dortmund. 
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Rüdengeschichten –  
ein Erfahrungsbericht

Im Januar 2014 meldete sich der erste 
Züchter bei uns und legte uns die Zucht-
genehmigung des DBC-Zuchtteams vor. 
Als seine Hündin läufig wurde, verein-
barten wir, dass Herr und Hündin sich in 
unserer Nähe für ein paar Tage einquar-
tierten. Håkan wurde vorher noch einmal 
dem Tierarzt vorgestellt und bekam eine 
Wurmkur. 

Fünf  Tage lang besuchten uns die 
beiden täglich. Der Züchter hatte sich 
Urlaub genommen, 480 km bis zu uns 
zurückgelegt und sich in einer kleinen 
Privatpension einquartiert. Trotz großen 
Interesses aneinander vollzogen die 
Hunde den Deckakt nicht. Wir waren 
sehr enttäuscht, hatten wir doch alles 

getan: rechtzeitig den ersten Kontakt 
hergestellt, den Hunden viel Zeit gelas-
sen, beobachtet, in Ruhe gelassen….und 
zwischendurch immer wieder Telefon-
gespräche mit erfahreneren Züchtern 
geführt. Letzteres erbrachte viele gute 
Erklärungen:

 Der junge Rüde ist verunsichert durch  `
heftiges Wegbeißen am Anfang. Er 
braucht Zeit darüber hinweg zu kom-
men.

 Der Rüde ist noch zu unerfahren und  `
weiß nicht, was er tun soll (ein alter 
Rüde, der nie die Gelegenheit zum 
Decken hatte, kommt möglicherwei-
se noch weniger mit seiner Aufgabe 
zurecht).

 Der Rüde fühlt sich durch die Anwe- `
senheit seines Herrn nicht berechtigt. 
Lasst die beiden unbeobachtet im 
Garten laufen.

 Es ist noch nicht der richtige Zeit- `
punkt, die Hündin ist noch nicht so 
weit.

 Die Chemie stimmt zwischen den  `
Beiden einfach nicht.

Aber das half alles nicht weiter. Auch der 
Ratschlag eines befreundeten Züch-
ters, einen Tierarzt mit dem Sperma 
des Rüden eine künstliche Besamung 
durchführen zu lassen, ließ sich natürlich 
so spontan und kurzfristig nicht orga-
nisieren – zum Glück, wie sich später 
herausstellte. Außerdem halten wir es für 

kolkon‘s håkan

nachdem kolkon‘s håkan (gew. 16.05.2012) bei der anla-
genprüfung im März 2013 ein sehr gutes ergebnis erzielt 
und im Juli 2013 die Fährtenschuhprüfung bestanden hatte, 
stellten wir ihn im september zur Formbewertung vor. 
auch hier erhielt er gute noten, so dass seinem einsatz als 
Zuchtrüde nichts mehr im wege stand. Das Zuchtteam des 
Dbc bezog ihn in die Zuchtplanung für 2014 – 2016 mit ein. 

Elke Lawrenz beschreibt, was sie mit ihrem Deckrüden Håkan bei dessen bisherigen Deckakten erlebte. Wir  möchten an dieser Stelle  weitere Züchter und  Deckrüdenbesitzer ermutigen, ihre Erlebnisse zu schildern.
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züchterisch fragwürdig, sich über eine 
eventuell genetisch angelegte Unfähigkeit 
im Paarungsverhalten hinweg zu setzen.  
Aus Verzweiflung und um nichts unver-
säumt zu lassen, besuchte der Züchter 
noch einen weiteren Rüden (weitere 450 
km), doch auch dies blieb ohne Erfolg.
Als Herr und Hündin wieder zu Hause 
waren, zeigte sich der Grund für den 
Fehlschlag. Der Hündin ging es schlecht, 
sie wollte ihre Hütte nicht verlassen und 
machte einen schlappen, antriebslosen 
Eindruck. In der Tierklinik stellte sich 
heraus, dass sie eine schwere Gebärmut-
terentzündung hatte. Man machte sich 
große Sorgen, ob sie überleben würde 
und es dauerte lange, bis sie sich davon 
erholte. Wegen der derzeitigen Schwie-
rigkeiten die Rasse zu erhalten wurde 
entschieden, die wertvolle Zuchthündin 
nicht zu kastrieren und es gelang sogar, 
die Gebärmutter zu heilen. Es wird sich 
zeigen, ob sie noch einmal aufnehmen 
wird.
Auf der Messe „Jagd und Hund“ im 
Februar in Dortmund, die wir mit Håkan 
zusammen besuchten, wurde der kleine 
Rüde von verschiedenen Brackenbesit-
zern erkannt „Das ist doch der Drever-
rüde aus der Brackenzeitung!“ und in 
Augenschein genommen. Ganz spontan 
sprach uns ein weiterer Interessent 
wegen seiner derzeit hitzigen Hündin an. 
Wir verabredeten für sie ein Treffen mit 
Håkan im Laufe der folgenden Woche. 

Dieser zweite Deckversuch verlief völlig 
anders. Die Hündin kam genau zum rich-
tigen Zeitpunkt an. Dass sie „stand“, hat-
te schon zu Hause ein kastrierter Rüde 
aus der Nachbarschaft angezeigt. Man 
tauschte gerade noch Höflichkeiten aus 
und meinte zueinander: „Wir haben alle 
Zeit der Welt, lasst sie man laufen…,!“, 
da hingen sie schon! Was nun? Festhal-
ten und beruhigen? Genau das taten wir 
dann 20min lang…und informierten den 
Züchter von Håkan…. und die Ehefrau 
des Hündinnenbesitzers…. und unter-
hielten uns darüber, dass es wohl vor 

allem um den richtigen Zeitpunkt geht 
und ob das Festhalten wirklich nötig ist, 
stand ja so in den Büchern….und freuten 
uns! Zwei Tage später kamen Herr und 
Hündin noch mal zum Nachdecken. Das 
ging genauso flott und souverän. Die 
Hunde trafen sich auf der Straße und wir 
hatten Mühe, sie noch in den Garten zu 
lotsen.
Wieder hieß es ca. 20 min geduldig 
warten, in denen wir uns über den Ablauf 
der Läufigkeiten und über den ersten 
Deckakt vorgestern unterhielten. 
Wie beim ersten Mal brachten wir es 
nicht übers Herz, die beiden danach 
sofort zu trennen, wie es geraten wird. So 
trollten sie noch durch den Garten und 
warfen sich fürsorgliche Blicke zu. Oder 
einer lag auf dem Rücken und der andere 
tapste ihn vorsichtig mit der Pfote und 
beschnupperte ihn geradezu zärtlich. Da-
nach traten Herr und Hündin zufrieden 
den Heimweg an. 

Leider war trotz des für Menschen und 
Tiere so positiv erlebten Verlaufes nach 
fünf Wochen sicher, dass die Hündin 
nicht aufgenommen hatte.
Die Enttäuschung war groß und das Rät-
selraten über die Gründe auch. Was nun? 
Lag es vielleicht an unserem Rüden?
Wir entschieden uns, Håkans Sperma 
untersuchen zu lassen und stellten ihn 
im Institut für Reproduktionsbiologie der 
TiHo Hannover vor. Die Kosten in Höhe 
von 250 Euro für die Untersuchung sind 
nicht unerheblich. Jedoch hielten wir es 
für unzumutbar, dass Züchter lange Wege 
zurücklegen und viel Zeit und Nerven 
opfern mussten, um mit einem negativen 
Ergebnis nach Hause zu fahren. 
Die Untersuchung bewies eine hervorra-
gende Qualität des Spermas und ebenfalls 
Instinktsicherheit, starke Libido und 
eine gute Reizreflexkette. Dem weiteren 
Einsatz von Håkan als Zuchtrüde stand 
damit nichts entgegen.

Schon kurze Zeit später wurde die nächs-
te Hündin angemeldet, ihre Läufigkeit 

setzte jedoch später ein als erwartet. 
Sie besuchte uns schließlich mit ihrem 
Herrchen an einem sonnigen Nachmittag 
Anfang Juni. Die Hunde zeigten sofort 
freudiges Interesse aneinander und 
tobten übermütig durch den Garten. 
Mehrfach sprang Håkan auf, um sie zu 
decken und sie blieb auch stehen. Aber 
im entscheidenden Moment knickte sie 
jedes Mal ihr Becken leicht beiseite. Nach 
einigen erfolglosen Versuchen gönnten 
wir den beiden eine Pause von etwa einer 
Stunde. Da die weiteren Bemühungen 
Håkans ebenfalls von der Hündin nicht 
richtig angenommen wurden, entschloss 
sich ihr Führer sie durch Festhalten zu 
unterstützen. So gelang der erste Deckakt 
mit etwas Hilfe am Ende doch.

Zwei Tage danach führten wir die Hunde 
ein zweites Mal zusammen. Die Hündin 
verhielt sich wie beim ersten Treffen, bis 
ungeplanter Weise eine Freundin mit 
ihrer Hündin in das Geschehen herein-
platzte. Wir fürchteten umsonst, dass die 
Störung ungünstig wirken würde. Als wir 
uns wieder besorgt nach unserem Paar 
umsahen, hingen sie schon. Möglich, dass 
die erschienene Konkurrenz die Hündin 
angespornt hatte. Unsere Gäste verlie-
ßen uns an diesem Abend zufrieden und 
erwartungsfroh. 
Fünf Wochen später kam die frohe Bot-
schaft: „Wir sind guter Hoffnung!“ und 
am 63. Tag nach dem letzten Decktag 
erblickten fünf kräftige Welpen das Licht 
der Welt.
Wir besuchten sie natürlich sofort und 
verfolgten begeistert ihre Entwicklung in 
den ersten 8 Wochen. Besonders schön 
war für uns, dass Håkan seine Welpen 
auch kennenlernen durfte.

Die nächste Hündin quartierte sich 
Anfang Oktober für 10 Tage bei uns 
ein. Sie kam mit leichtem Reisegepäck 
(Leine, Napf und Hundefutter) und ihrer 
eigenen Box und nahm gleich Haus und 
Garten und auch Håkan in Beschlag. 
Nach Aussage des Besitzers sollte es der 

håkan und alva von der Donnerkuhle alva von der Donnerkuhle mit Welpen håkan und alva mit Welpen
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7. Tag der Läufigkeit sein. Ihre Vulva war 
voll angeschwollen, glatt und rosa, der 
Ausfluss hellrot, das Interesse der Hunde 
aneinander groß. Håkan deckte sie am 
Abend das erste Mal. Versuche, die Hun-
de räumlich zu trennen, wenn wir alle 
zu Haus waren, scheiterten daran, dass 
sie dann einen Höllenspektakel veran-
stalteten und die Türen zerkratzten. Ich 
nahm Håkan wie gewohnt morgens mit 
zur Arbeit. Sonst ließen wir sie während 
der gesamten Zeit zusammen laufen. 
Auch Spazieren gegangen wurde nun 
immer zu dritt. Die Hunde liefen dabei 
meist Schulter an Schulter und lernten 
schnell auch so nebeneinander bei Fuß zu 
gehen. Auf dem Grundstück übernahm 
die Hündin die Kontrolle, besonders, 
wenn über Verteidigung durch Verbellen 
entschieden werden musste. Erst am 
dritten Tag deckte Håkan das zweite 
Mal. Am vierten Tag erschien die Vulva 
nicht mehr so breit und die Haut leicht 
schrumpelig. Der Ausfluss blieb hellrot. 
Das änderte sich während der ganzen 
Zeit ihrer Anwesenheit nicht. Dieser Tag 
verging wieder ohne vom Rüden ausge-
hende zielorientierte Aktivitäten. In den 
nächsten drei Tagen steigerte Håkan die 
sexuellen Annäherungen seinerseits und 
war teilweise zweimal am Tag erfolgreich. 
Dann begann die Hündin ihn zunächst 
ab und zu zaghaft und später immer 
überzeugender wegzubeißen. Die Vulva 
wurde zunehmend schmaler, spitzer und 
zur unteren Spitze hin grauer.

Während der ganzen Zeit gab es aktive 
Spielphasen, in denen die Hündin sich 
immer wieder anbot, und viele ruhige 
Phasen, die mit Herumliegen in mehr 
oder weniger großem Abstand mal in der 
Sonne, mal im Schatten verbracht wur-
den. Wir fanden es sehr interessant und 

aufschlussreich, die Hunde und ihr Deck-
verhalten über diesen langen Zeitraum 
so intensiv beobachten zu dürfen. Viele 
Unklarheiten und auch falsche Vorstel-
lungen wurden dadurch zurechtgerückt. 
Am Ende waren wir fast ein bisschen 
traurig, als die kleine Hundedame am 10. 
Tag wieder zurück in ihr eigenes Heim 
wechseln musste.
Fünf Wochen später erreichte uns die 
freudige Botschaft: „ Das Mädel ist tra-
gend!“ Sehr gespannt erwarten wir nun 
die Welpen für Anfang Dezember.

Hier noch ein paar Tipps,  
die Zuchtabsichten erfolgreicher 
machen können:

Es ist immer sinnvoll, wenn der Züchter 
die Läufigkeitsphasen seiner Hündin vor-
her genau beobachtet, am besten sogar 
schriftlich dokumentiert, denn so kann er 
Unregelmäßigkeiten, die möglicherweise 
auf Krankheiten hinweisen, rechtzeitig 
feststellen. Auch kann der Verlauf von 
Hündin zu Hündin sehr unterschiedlich 
sein:

 Wie lang sind die Abstände zwischen  `
den Läufigkeitsphasen?

 Findet die Läufigkeit regelmäßig statt  `
oder sind Unregelmäßigkeiten normal?

 Wie verläuft die Läufigkeit – immer  `
gleich – immer unterschiedlich?

Wie verändert sich die Vulva? `

 Nach wie vielen Tagen steht sie, wie  `
verhält sie sich dann?

 Sind die Phasen deutlich abzugrenzen  `
oder erkennt man sie nicht so gut?

 Wie verhält sie sich währenddessen  `
mit Rüden?

Was fällt sonst noch auf? `

Das Wissen darüber kann helfen, den 
richtigen Deckzeitpunkt einzugrenzen.
Will man noch sicherer sein, um z. B. 
lange Wege nicht umsonst zurückzu-
legen, sollte rechtzeitig, spätestens zu 
Beginn der Läufigkeit, ein Tierarzt zu 
Rate gezogen werden, der bereit ist, die 
entsprechenden Untersuchungen - z.B. 
Hormontest (die sicherste Methode zur 
Feststellung des richtigen Termins) - auch 
am Wochenende durchzuführen.
Man sollte auch wissen, dass nur etwa 
80% aller Deckakte erfolgreich sind. In 
den meisten Fällen ist die Ursache dafür 
bei der Hündin zu finden. Zunächst kann 
der Decktermin schlecht gewählt sein, 
dann ist es jedoch auch möglich, dass die 
Einnistung der befruchteten Eizellen in 
die Gebärmutterschleimhaut aus unter-
schiedlichen Gründen (Hormonstörun-
gen, Stress usw.) nicht stattfindet oder 
die sich entwickelnden Föten resorbiert 
werden (Infektionen der Hündin, Vergif-
tungen, Mangelerscheinungen…).

   Text:  Elke Lawrenz

P.S. Kurz vor Drucklegung dieser BZ erreich-
te uns die Nachricht, dass nach dem zweiten 
erfolgreichen Deckakt sieben Welpen gebo-
ren wurden.

Informative Links:

www.deutscher-bracken-club.de/Zucht/
Zuechterinfo-Wissenswertes-rund-um-
das-Thema-ZUCHT

www.royal-canin.de/hund/enzyklopae-
die-der-hunde/die-lebensabschnitte-des-
hundes/die-fortpflanzung/

www.dogs-magazin.de/gesundheit/me-
dizin-fortpflanzung-des-hundes-77071.
html

håkan mit tochter ogin håkan mit laute vom kaufunger Wald
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Vorstellung unserer Bracken auf der Leipziger  
Messe „Jagd und Angeln“

auch dieses Jahr konnten wir am sonntag, den 12.10.2014 unsere bracken auf der leipziger 
„Jagd und angeln“ präsentieren. unter leitung des landesjagdverbandes sachsen e.V. und 
organisiert durch die brackenfreunde erzgebirge konnten elf brackenrassen in einer 45 mi-
nütigen Vorstellung einem breiten Publikum präsentiert werden. Die Vorstellung lief in Form 
einer Pfostenschau ab, wobei das außengelände der Messe genutzt wurde. Durch das herrliche 
wetter erfreuten sich zahlreiche besucher an dieser kurzweilige hundepräsentation.

Los ging es mit einem kleinen ge-
schichtlichen Abriss zur Herausfor-
mung unserer heutigen Rassevertreter. 
So erfuhren die Messebesucher vom 
Ursprung der Keltenbracke bis hin zur 
Verbreitung der Bracken über ganz 
Europa einige interessante Fakten.  
Das Vermitteln des Wesens der Bra-
cken, ihre Arbeitsschwerpunkte und 
vor allem die Sensibilität dieser Hunde 

spielte für uns eine wichtige Rolle. Bra-
cke ist nicht gleich Drückjagdeinladung!
Von Osteuropa angefangen, begann 
dann die Vorstellung der anwesenden 
Rassevertreter: Slovensky Kopov
(Schwarzwildbracke), Gonczy Polski 
(Polnischer Laufhund), Istarski 
oštrodlaki gonič (Rauhaarige Istrische 
Bracke), alpenländisch-(erzgebirgische) 
Dachsbracke, Tiroler Bracke, Brandl-

bracke, Bayrischer Gebirgsschweiß-
hund, Hannoverscher Schweißhund, 
Schweizer Jura Niederlaufhund,  
Deutsche Bracke, Beagle.
Vielen Dank an die, sogar aus Hamburg, 
angereisten Teilnehmer. Wir hoffen 
Euch hat es Spaß gemacht - uns auf
jeden Fall. Bis zum nächsten Jahr.

   Text:  Maik Schröter

Das außengelände der Messe mit hundearena, zahlreiche Zuschauer verfolgten die Brackenvorstellung.

Deutsche Bracke Dori vom Forsthaus 
Ehu mit Führer robert Drechsel.
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Der FsP der landesgruppe süd/süd-Ost am 04. Oktober in kastl stellten sich  
die westfälische Dachsbracke „aura vom wolfschlag“ mit Führer Johannes lang  
und die Drever-hündin „lingvallen Dinah“.

Bereits am Vorabend trafen sich alle im Hause Jakob zu 
einem gemütlichen Beisammensein bei Wildschwein-Gulasch, 
unbeeindruckt von der am nächsten Tag folgenden Prü-
fung. Das Treffen um 8.30h im Suchenlokal „Jägerhäusl“ 
im Kastler Forst war umrahmt von Kunstobjekten entlang 
eines Skulpturenweges. „Waldeslust“ – ein Kunstprojekt der 
Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Wasserburg hat sich 
zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Den Wald 
auf neue Art und mit anderen Sinnen erleben war die Idee des 
Projektes. Es spannt verschiedene Sichtweisen auf die wohl 
gleiche Sache zusammen, es will in und mit der Natur überra-
schen. Für Interessierte:  www.baysf.de/waldeslust.

Bei zunächst etwas bewölktem Himmel gingen nun auch 
unsere, von den Richtern am Vortag mit dem Fährtenschuh 
getretenen „Kunstfährten“ durch diese wunderbaren Werke, 
ohne uns aber ablenken zu lassen. Als Führerin der Drever-
Hündin Dinah spürte ich doch ein leichtes Magenflattern, 
wie wird sie sich heute verhalten, dachte ich so bei mir. Aber 
Dinah ahnte wohl, es geht heute um die Wurst – wenn gleich 
es am Ende der Fährte Fleisch zur Belohnung gab. Ich hätte 
meine Kleine knutschen können, als wir am Stück ange-
kommen mit einem I. Preis ausgezeichnet wurden. Um uns 
allerdings etwas in Spannung zu versetzen, wurde uns das 
von den Richtern erst hinterher mitgeteilt. Johannes Lang 
konnte mit seiner Aura vom Wolfschlag einen hervorragen-
den II. Preis belegen.

Unser Dank gilt dem Richterteam um Richterobmann Ernst 
Meindl, Georg Götz und Dr. Wolfram Volkholz. 

   Text und Fotos:  Marlene Jakob

„Entlang der Kunstfährte“ – 
FSP am 4. Oktober in Kastl/Obb. 

Das objekt „reigen“ von andreas antwerpen

im hintergrund das „Salty Sticks“ v. g. reil

trompe de Chasse Bläser aus dem Chiemgau.(im hintergrund  
„Salty Sticks“ v. g. reil)

“aufgefächert“ von Ch. hofschaller
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Rehcarpaccio mit Vaignigrette und Käsekrapfen
von Anne Mack

Zutaten
300 g Rehrücken (halbgefroren 
schneidet es sich besser)
 frischen Rücken in Klarsichtfolie 
wickeln und ca. 5 Std. einfrieren

Zubereitung
1.  Rehrücken auf der Brotmaschine 

in sehr dünne Scheiben schneiden 
und auf 2 Tellern anrichten.  
(Platz für Käseplätzchen lassen)

rezept für 2 Personen (normalesser)

1. Vinaigrette mischen
2. Fleisch schneiden (halbgefroren)
3.  Vinaigrette über Fleisch geben 

und „ziehen“ lassen, kühl stellen 
(20 Min.)

4.  Käseplätzchen zubereiten und 
backen

Zutaten
3 El. Olivenöl
2 El. Balsamico-Essig
½ kl. Zwiebel (sehr klein schneiden)
2 Tl. Meerrettich
2 El. Johannisbeergelee
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Öl, Essig, Zwiebel, Meerrettich, Salz, 
Pfeffer und Johannisbeergelee
mit Schneebesen sämig rühren
1 Std. vor Verzehr über das Rehcar-
paccio gießen und ziehen lassen.
Kühl stellen

Vinaigrette

rehcarpaccio

arbeitsablauf

Zutaten
125 ml Milch
25 g Butter
½ El. Zucker
1 Prise Salz
75 g Mehl
¼ Tl. Backpulver
2 Eier
50 g Bergkäse

Zubereitung
Die Milch mit Butter, Zucker und 
Salz aufkochen. Das Mehl komplett 
in die Milch schütten und bei großer 
Hitze unter ständigem Rühren (am 
besten mit Holzlöffel) den Teig 
“abbrennen“, vom Herd nehmen und 
abkülen lassen. In den lauwarmen 
Teig die Eier einzeln einrühren, das 
Backpulver untermengen, dann
den geriebenen Käse unterheben.
 Mit einem Kaffeelöffel, auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech, kleine 
„Häufchen“ setzen und Backen:
im vorgeheizten Backofen bei 180 
Grad, Umluft 10 – 15 Minuten 
Backen

käseplätzchen

Tipp: 
Käseplätzchen schmecken  auch gut zu Rehschinken  mit Vinaigrette.

Guten Appetit!
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Büchertipps

Erich Pitzl, „Darum Bracken! Der ideale Hund für Bewegungsjagd und Nachsuche“
1. auflage 2014, 199 seiten, hardcover, 49 Farbfotos, leopold stocker Verlag, graz-stuttgart, isbn 978-3-7020-1464-3

Endlich ein neues Brackenbuch! Titel 
und Untertitel dieses neuen Buches 
hatten mich sehr neugierig gemacht 
und ließen einiges erwarten.
Doch lediglich das erste kurze Kapitel 
beschäftigt sich mit der Ausbildung 
von Bracken. Dabei gelingt es dem 
Autor gut, die Eigenheiten von Bracken 
gegenüber vielen anderen Jagdhun-
derassen herauszustellen. Besonders 
deutlich wird das für mich in dem Satz 
„Versuche, den Hund zurückzupfeifen, 
sind unnötiger Lärm.“, den mancher 
Brackenführer sicherlich unterschrei-
ben kann.
Der größte Teil des Buches ist Jagd-
geschichten gewidmet, bei denen 
die Hunde des Autors die Hauptrolle 
spielen. Die Leistungen der Hunde 
auf Bewegungsjagden und Nachsu-
chen werden anschaulich geschildert. 
Allerdings vertritt der Autor dabei zum 
Teil Vorgehensweisen, die aus meiner 
Sicht nicht zur Nachahmung empfohlen 
werden können. So schnallt der Autor 
seine Hunde oft bereits am Anschuss, 
wenn er sich davon Erfolg verspricht 
und schildert auch nur die Beispiele, bei 
denen diese Vorgehensweise auch zum 

Erfolg führte. Außerdem empfiehlt er 
Flintenlaufgeschosse für den Fang-
schuss auch auf von Hunden gestelltes 
Wild. Etwas verwirrend ist es außer-
dem, wenn der Autor von „Bracken“ als 
einer Rasse schreibt und eigentlich die 
beiden Rassen Brandelbracke und Stei-
rische Rauhaarbracke (und manchmal 
auch alle Brackenrassen zusammen) 
meint.
Ein weiteres Manko des Buches ist, 
dass die Bilder eher das Niveau einer 
privaten Fotosammlung haben: Knapp 
die Hälfte sind typische Erlegerfotos 
mit Hund. Für den Erleger mag jedes 
dieser Bilder eine schöne Erinnerung 
an ein besonderes Erlebnis sein. Für 
den an die Qualität von Jagdmagazinen 
gewöhnten Leser sind sie aber eher 
nichtssagend.
Fazit: Das Buch bietet für erfahrene 
Brackenführer nichts Neues und für 
Erstlingsführer ist es keine ausreichen-
de Grundlage. Wer gerne Bracken-Jagd 
Geschichten liest, dem kann ich dieses 
Buch jedoch mit gutem Gewissen emp-
fehlen.

     Text: Johannes Lang

Michael Stadtfeld, Heiko Hornung, Thore Wolf,  
„Mitten im Treiben – Drückjagd hautnah in packenden Bildern“
1. auflage 2014, 160 seiten, hardcover, 157 Farbfotos, Franckh-kosmos Verlag, stuttgart, iisbn 978-3-440-14357-5

Der Fotograf Michael Stadtfeld ist den 
Lesern von „Wild und Hund“ bestens 
bekannt. Schließlich stammen viele der 
dort abgebildeten Drückjagdszenen 
von ihm und mancher Hundeführer 
wird schon wissend genickt haben, 
wenn er die Bilder gesehen hat, die 
ganz offensichtlich „Mitten im Treiben“ 
entstanden sind. Denn wir kennen 
diese Szenen nur zu gut, wenn das Reh 
am Stand vorbeifliegt, die Hunde eine 
kranke Sau stellen oder der Fangschuss 
bricht. Diese Erlebnisse hat Michael 
Stadtfeld mit seiner Kamera meister-
haft eingefangen und endlich zu einem 
Bildband zusammengestellt. Dabei folgt 
das Buch dem Ablauf eines Jagdtages, 
von der Begrüßung über die Szenen auf 

dem Stand und bei den Hundeführern 
im Treiben bis zum Streckelegen und 
der Nachsuche. Einfühlsame Texte von 
den „Wild und Hund“ Redakteuren 
Heiko Hornung und Thore Wolf beglei-
ten die Bilder, erzählen Geschichten 
und machen den Bildband zu mehr als 
einem „Bilderbuch“.
Fazit: Ein prachtvolles Buch, das 
außerhalb der Drückjagdsaison zum 
Schmökern einlädt und die Vorfreude 
weckt. Ein tolles (Weihnachts-) Ge-
schenk gerade auch für Hundeführer. 
Nur schade, dass darin keine Deutschen 
Bracken und Westfälischen Dachsbra-
cken verewigt wurden…

    Text: Johannes Lang
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„sony“ aus san Marino siegt beim europapokal für laufhunde

Vom 19. bis 21. september 2014 fand der diesjährige F.c.i.-cup für europäische laufhunde 
aus acht ländern im unterfränkischen rügheim erstmalig in Deutschland statt. 

Im Innenhof von Schloss Oberschwap-
pach präsentierten sich bei bestem 
Wetter Freitagabend 14 internationale 
Laufhunde mit ihren Führern beim 22. 
Europapokal für Laufhunde. Aus Finn-
land, Kroatien, Norwegen, Österreich, 
San Marino, Schweden, Schweiz und 
Deutschland sollte der beste Laufhund 
gekürt werden. Bevor es am Samstag 
zum „Brackieren“ ging, stellten sich 
die Hunde am Freitagabend im Schloss 
Oberschwappach vor. Musikalisch um-
rahmt von der Jagdhorngruppe Ebern, 
waren bei der Eröffnungszeremonie 
unter anderem Hamilton Stövare, ein 
Hygenhund, ein Segugio und ein Drever 
zu bestaunen – Rassen, die in Deutsch-
land nahezu unbekannt sind. 
Nach dem Einlauf und die Vorstellung 
der Hunderasse und des Führers durch 
den sehr sachkundigen Burkhard Seibel, 
Richter im VDH, erklang jeweils die Na-
tionalhymne der entsendenden Länder. 
Für den DBC nahmen Reiner Wissel mit 
seinem WDBr-Rüden Amadeus und  
Johannes Peters mit seiner DBr-Hündin 
Anka an diesem tollen Wettbewerb teil. 

Auszüge aus dem Prüfungsreglement: 
 Ein Hund kann nur klassiert werden,  `
wenn er einen Hasen mindestens 10 
Minuten gejagt hat, was durch den 
Richter oder seine Helfer mit Sicher-
heit festgestellt werden muss.

 Wenn ein Hund eine andere Wildart  `
hebt, so muss er spätestens nach 10 
Minuten auf Hornstoß, Pfiff oder 
sonstige Hörzeichen selbständig zu 
seinem Führer zurückkehren, sonst 
wird er disqualifiziert.

Am Abend wurden dann die Richter den 
Hunden und den Revieren zugelost. 
Jedem Hund und Führer wurde ein 
nationaler und ein internationaler Rich-
ter zugelost. Meine Auslosung ergab, 
dass ich mit Frau Johanna Stettinius 
als nationale Richterin und mit Drazen 

Tulicic als internationalem Richter in 
das Revier Weismain musste. Das waren 
ca. 100 km Entfernung von Rügheim, 
also hieß es Samstagmorgen um 6:15 
Uhr antreten und der sehr resoluten 
Johanna im Auto folgen. Sie hatte noch 
eine Richteranwärterin und eine Foto-
grafin im Begleittross, ich nahm wegen 
der Platzenge in ihrem 500er Fiat 
den internationalen Richter Drazen 
in meinem Auto mit. Drazen war im 
Zivilberuf Hundeausbilder bei der kroa-
tischen Militärpolizei, sehr erfahren in 
Hundefragen, sprach außer „Rehbock“ 
und „Schwein“ kein Wort deutsch, war 

Ein Hauch von Olympia in Oberschwappach

Siegerehrung
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auch leider kein Fußballfan, da hät-
te es auch in englisch reichlich Ge-
sprächsstoff gegeben. So habe ich ihm 
2 Stunden Deutschunterricht erteilt, 
Beispiele dafür gab es reichlich von der 
Navi-Stimme: rechts und links abbie-
gen, Kreisverkehr, gerade aus usw. Eine 
sehr  interessante Übersetzung war die 
Herkunft des Wortes „Schweinfurt“, ich 
glaube aber, dass richtig hinbekommen 
zu haben. 
In Weismain wurden wir pünktlich um 
7:45 Uhr durch den Forstbetriebsleiter 
Peter Hagemann, seiner sehr Hunde-
kundigen Ehefrau und dem Jungförster 
Alexander Bunzelt freundlich empfan-
gen. Nach kurzer Vorstellung ging es in 
das nicht leichte Revier. Soweit mein 
Auge reichte, dichter Hochwald und 
am Boden noch Waldbeerenbüsche, 
mindestens 40 cm hoch, einer neben 
dem anderen. Naja, wenn da Hasen 
drin sind, wird meine treue Anka vom 
Kranichgrund die schon finden. Jetzt 
musste sie beweisen, dass ihre Nase 
auch im schwierigen Gelände etwas 
taugt. Hund und Richter verschwan-
den schnell aus meinem Blickfeld, mit 
der Richteranwärterin und Fotografin 
zockelten wir voran. Ab und an hörte 
ich meinen Hund Laut geben, wir also 
immer dem Geläut nach. Irgendwann, 
der erste Hase war wohl schon auf-

gemacht, wollte Drazen mich immer 
in seiner Nähe haben. Er wollte wohl 
auch schnell Erfolge sehen. Das ging 
aber nicht ohne meinen Hund, also 
kam seine Aufforderung immer wieder: 
„Johann, call Anka!“. Anka kennt keine 
Pfeife oder ähnliches, alleine meine 
2 kleinen Finger am Mund erzeugen 
einen sehr hohen und schrillen Pfiff 
und das hilft immer. Auf meinen ‚Call‘ 
hin war Anka immer spätestens nach 

1 Minute bei mir und wartete treu auf 
weitere Anordnungen, das ergab schon 
mal eine vorzügliche Bewertung durch 
Drazen mit 15 Punkten im Fach „Apell 
und Führung“.
Die 10 Minuten am Hasen jagen waren 
in diesem Gelände mit außerdem gutem 
Wildbesatz schon eine echte Heraus-
forderung, einmal kreuzte eine Rotte 
Sauen einen Hauptweg in Sichtweite, 
Anka war glücklicherweise weit weg. 
Mehrfach haben die beiden Damen und 
ich auch noch Rehwild aufgemacht. 
Trotzdem, beim 3. Hasen war ich sehr 
zuversichtlich, das Anka da 10 Minu-
ten dran bleibt. Johanna und Drazen 
immer nahe am Hund zwecks gutem 
Sichtfeld, als Johanna an mir auf ihre 
Uhr schauend vorbei kam sagte sie in 
breitem steierischen Dialekt: „Das muss 
langen!“.  Dann kam uns Drazen nach 
wenigen Minuten entgegen mit diesen 
Worten: „First I see Rabbit, then Anka 
and she come back, but not with a rab-
bit, it was a Rehbock“. Schade, schade, 
warum musste denn dieser Rehbock 
auch zu der Zeit an dieser Stelle wech-
seln? Wir hatten danach auch keinen 
Hasen mehr im Anblick, Anka hatte 
sich völlig in fast vier Stunden Stöber-
arbeit verausgabt und heimste sich 
trotzdem bei den lokalen Forst- und 
Hundespezialisten viel Lob ein. 

Bei der Siegesfeier in Rügheim nahm 
„Sony“, ein Segugio Italiano, mit sei-
nem Hundeführer Gianfranco Biordi 
aus San Marino den ersten Platz auf 
dem Podest ein. Den zweiten Platz be-
legte „Daisy“, ein Hamilton Stövare aus 
Schweden, geführt von Ernst Bjureflo. 

Die teilnehmer aus Deutschland: links Johannes peters mit Dbr anka vom kranichgrund und 
reiner Wissel mit WDbr amadeus von agenbach. 

Der Sieger aus San Marino
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Für den Luzerner Laufhund „Cheyenne“ 
und seinen Führer Leo Duschen stand 
der dritte Podestplatz bereit.

Die deutschen Teilnehmer Amadeus 
und Anka landeten im „gesicherten“ 
Mittelfeld, wir waren trotzdem sehr 
stolz, bei dieser tollen Veranstaltung 
den DBC gut vertreten zu haben. Für 
uns vier galt mehr das olympische Mot-
to ‚Dabei sein ist alles‘ und wir können 
nur jedem so eine Teilnahme ans Herz 
legen. Im nächsten Jahr übrigens im 
malerischen San Marino, das ist doch 
schon alleine eine Reise wert.

    Text: Johannes Peters

Teilnehmerfeld F.C.I. Cup 2014:

lFD. nr. naME DES hunDES raSSE g natIon hunDEFührEr
1 Fiona von weisshorn luzerner laufhund w ch emil isenring
2 cheyenne von Varuna luzerner laufhund w ch leo Duschen
3 carlsatorpets asta Drever w s bo eriksson
4 seuch seich rr Daisy hamilton stövare w s ernst bjureflo
5 nich gavalias kora hamilton stövare w n hans chr. Pedersen
6 n. uch n. ich Froya hygen hound w n Fredrik havdal
7 hamitan Jeri beagle m Fin elias Pylväs
8 alapörkän aatu Finnischer laufhund m Fin tiia hanno räsänen
9 anka vom kranichgrund Deutsche bracke w D Johannes Peters
10 amadeus von agenbach westfälische Dachsbracke m D reiner wissel
11 sony segugio italiano w sM gianfranco biordi
12 arras tiroler bracke m a wolfgang ramsl
13 birka vom Fimbatal tiroler bracke w a Ferdinand Pichler
14 Fred od Motajickog Voka istrian shorthaired hound m hr livio Pastorcic

„einen besonderen  
adventskalender habe ich  
in diesem Jahr von meiner  
Frau bekommen: 
 
Mit einem Foto unserer hunde 
hat sie im internet einen  
adventskalender bedrucken 
lassen. Vielleicht ist das auch für 
andere brackenfreunde eine idee 
fürs nächste Jahr?“

     Text: Johannes Lang

Das Siegerbild

Adventskalender
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1/2015 31.01.2015 ende 02/2015
2/2015 31.03.2015 ende 04/2015
3/2015 30.06.2015 Mitte 08/2015
4/2015 15.11.2015 Mitte 12/2015

bitte senden sie uns rechtzeitig zum redaktions-
schluss ihre beiträge und vor allem Fotos, Fotos, 
Fotos (immer in Originalgröße!) an diese Mail-
adresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de

eine bitte an die redakteure: textbeiträge bitte 
nur in „word“ erfassen und nach Möglichkeit jede 
Formatierung vermeiden, es erleichtert uns und 
der gestalterin die arbeit.
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