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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde!

Aus Alt macht Neu

Auf der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung wurde 
das DBC Präsidium neu 
gewählt und trotzdem sehen 
Sie auf dieser Seite dasselbe 
Gesicht wie sonst. Das liegt 
daran, dass ich dem DBC vier 
weitere Jahre als Präsident 
vorstehen darf. 

Es ist mir eine Ehre, das Ver-
trauen so vieler Mitglieder zu 
besitzen und ich freue mich 
auf die Arbeit mit dem neuen 
Präsidium. Dieses besteht 
ebenfalls überwiegend aus 
alten Gesichtern, da alle in 
der letzten BZ vorgestellten 
Personen ohne Gegenkandi-
daten gewählt wurden. 

Bitte unterstützen Sie uns bei unseren vielfältigen Aufgaben zum Wohl 
der Bracken. Das gilt insbesondere für die neuen Landesgruppenobleute, 
die ihre vielfältigen Aufgaben nicht allein stemmen können, sondern auf 
die Mithilfe vieler Mitglieder angewiesen sind. Melden Sie sich, wenn 
etwas nicht funktioniert und auch dann, wenn etwas besonders gut 
läuft, denn ein kleines Lob dann und wann hebt die Motivation auch im 
Ehrenamt.

Auch wenn der Rückblick auf das Zucht- und Prüfungsjahr erst in der 
nächsten Ausgabe dran ist, kann ich mir einen Hinweis auf die Rekorde 
an dieser Stelle nicht verkneifen. Noch nie in der 125-jährigen Geschich-
te des DBC haben wir so viele Hunde auf Prüfungen gesehen und noch 
nie wurden in einem Jahr so viele Hunde gezüchtet und in das Zucht-
buch eingetragen. Während es bei den Deutschen Bracken ein starker 
Welpenjahrgang unter vielen in den letzten Jahren war, blicken wir bei 
den Westfälischen Dachsbracken auf einen noch nie auch nur annähernd 
dagewesenen Rekord mit fast 90 Welpen. Das ist ein guter Grund zufrie-
den und dankbar zu sein. Genau diese beiden Gefühle wünsche ich Euch 
und Ihnen allen für die verbleibende Advents- und die Weihnachtszeit 
und den Rest der Jagdsaison.

 
   Ihr und euer 
  Johannes Lang
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   Mitteilungen

 `PRÄSIDIUM DES DBC
Präsident
Johannes Lang
Nonnenröther Straße 14 a · 35423 Lich
Telefon: 06404-650948
Mobil: 0173-9918262
johannes.lang@deutscher-bracken-club.de

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

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu · 59846 Sundern
Mobil: 0170-9020220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de

Zuchtwart I
Lars Oppermann
Kespernstraße 2
37181 Hardegsen OT Espol
Telefon: 05555-809734
Mobil: 0170-2475925
lars.oppermann@deutscher-bracken-club.de

Zuchtwart II
Renè Lang
Rue de Greisch
L-7480   Tuntange
Mobil: 00352-621154463
rene.lang@ deutscher-bracken-club.de

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

 `MITGLIEDERBETREUUNG
Björn Lang
Bürgermeister-Carl-Kraft-Str. 3
34329 Nieste
Mobil: 0151-16115151
bjoern.lang@deutscher-bracken-club.de 

 `OBMANN FÜR DAS PRÜFUNGSWESEN
Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521· Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de

 `OBMANN FÜR DAS RICHTERWESEN
Andreas Leibing 
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299  
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

 `WELPENBERATER
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 Mobil: 0157-57221433
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

Daniel Thomann
Mobil: 0170–5849244  
daniel.thomann@deutscher-bracken-club.de

 ̀VETERINÄR U. TIERSCHUTZBEAUFTRAGTER
Dr. Karl-Heinz Salzbrunn
Fritz-Reuter-Str. 39 · 29525 Uelzen
Karl-Heinz.Salzbrunn@deutscher-bracken-club.de 

 `EHRENPRÄSIDENTEN
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)

 `LANDESGRUPPEN UND BEIRAT DES DBC
Landesgruppe Nord
Anke Weller von Ahlefeld
Gut Olpenitz
24376 Kappeln
Telefon: 0160-97370882
anke.weller-von-ahlefeld@ 
deutscher-bracken-club.de

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

Landesgruppe Westfalen
Andreas Leibing (kommissarisch)
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299 
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Franko Buttig
Mankenbach 51 · 07426 Oberhain
Telefon: 036738-42799
Mobil: 0172-3480174
franko.buttig@deutscher-bracken-club.de
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Johannes Peters | Mobil: 0177-6608617
zeitung@deutscher-bracken-club.de

Gestaltung/ Umsetzung:
Annika Heuser | annikaheuser5@gmail.com
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Koges GmbH | Adenauerallee 27 | 53111 Bonn
Telefon: 0228-212805
info@koges.de | www.koges.de
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Landesgruppe Südwest/ 
Rheinland-Pfalz
Thomas Venino
Hilchenstraße 44
65391 Lorch
Telefon: 06726/8072046
Mobil: 0173/6918678
Thomas.Venino@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südwest/ 
Baden-Württemberg
Tobias Obermüller
Weissacher Straße 1/1
71549 Auenwald
Mobil.: 0160-7940934
tobias.obermueller@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südost/Bayern
Florian Mergler
Wippenhauserstr. 38
85402 Kranzberg
Telefon: 08638/72951
Mobil: 0171/3612726
Florian.mergler@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Ost
Jan Prignitz
Elsterstraße 16 · 01968 Brieske
Telefon: 03573-148162
Mobil: 0173-9616672
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de

 `HALBMONDBLÄSERKORPS DES DBC
Vorsitzender:
Michael Heuel
Drosselweg 4 · 57439 Attendorn
Tel.: 02722-7725
HBK@deutscher-bracken-club.de

Geschäftsführer:
Joachim Rödder 
An der Vogelrute 12, 57462 Olpe

 `KONTEN DES DBC
Volksbank Olpe e.G. 
IBAN DE82 4626 1822 0226 8457 00 
BIC GENODEM1WDD

www.facebook.com/ 
www.facebook.com/ 

deutscher.bracken.club.e.V.
deutscher.bracken.club.e.V.
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Mitteilungen      

1. Begrüßung durch  
das Halbmond-Bläserkorps

2. Begrüßung durch den  
Präsidenten Johannes Lang
• Dankeschön an das Halbmond-Bläserkorps

• Begrüßung der Anwesenden 

• Dankeschön an alle die unter den schwierigen Umständen 
da sind und mit der Bitte um Verständnis für die Maßnah-
men die im Rahmen von Corona notwendig sind um die Ver-
sammlung überhaupt durchführen zu können, verbunden 
mit der Bitte sich an die entsprechenden Regeln zu halten.

3. Genehmigung der Tagesordnung
• Es wurde fristgerecht geladen über die Brackenzeitung 

3/2021.

• Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig ange-
nommen.

4. Totengedenken
• Verstorben sind im vergangenen Jahr die DBC-Mitglieder 

Bernd Krewer, Peter Kroll, Walter Kelßer, Rainer Brehmer, 
Gerhard Wolf, Stefan Wendt, Gerhardt Schulte, Dr. Karl-
Heinz Reinartz, Klaus Kosiedowski.

5. Genehmigung der  
Niederschrift der JHV 2019
• Das Protokoll war in der Brackenzeitung 4/2019 abge-

druckt und wird einstimmig angenommen.

6. Bericht des Präsidenten Johannes Lang
• „Corona-Chaos“

 » Es war schnell klar, dass die Prüfungen 2020 nicht so 
laufen können wie geplant; eine einzige AP konnte plan-

mäßig durchgeführt werden.

 » Es wurden frühzeitig Sonderregelungen gesucht und 
gefunden.

• Rückblick von September 2019 bis August 2021:

 » 5 Präsidiumssitzungen (zwei davon in Präsenz)

 » Mit den Telefon- und Videokonferenzen gute Erfahrun-
gen gemacht

 » Videokonferenz mit dem Zuchtteam

 » Öffentlichkeitsarbeit (u. a. sechs Ausgaben der Bracken-
zeitung; zahlreiche Beiträge in der Jagdpresse, u. a. im 
„Jagdgebrauchshund“)

Bericht Vizepräsident Henning  
Petri zum Prüfungswesen
• Prüfungen werden von den LG-Obleuten vor Ort organi-

siert – ein großer Dank hierfür!

• Prüfungen 2020 (Bereits in der Brackenzeitung 1/2021 
veröffentlicht)

 » Anlagenprüfungen: im Frühjahr wurden 32 Hunde über 
das JGHV Formblatt 23b und im Herbst → 96 Hunde auf 
18 AP vorgestellt

 » Schweißprüfungen: 17 Prüfungen mit 75 Hunden

 » Gebrauchsprüfungen: 11 Prüfungen mit 37 Hunde

 » Leistungszeichen „S“: 6 DBr und 1 WDBr 

• 2021 (Stand 07.05.2021)

 » Anlagenprüfungen: 28 Prüfungen mit 126 DBC-Hunden 
aus den Jahrgängen 2018, 2019 und 2020 und 8 ande-
ren Hunden (6 APs und eine gemeinsame AP der BZV 
sind im Herbst noch geplant)

 » Schweißprüfungen: 3 Prüfungen mit 7 DBC-Hunden

 » Gebrauchsprüfungen: 14 Stück geplant

• Ausblick 2022

 » Gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung der BZV im 
Spessart; DBC ist federführend. Appell auf rege Beteili-
gung geeigneter Gespanne aus dem DBC!

Protokoll der
Jahreshauptversammlung des  

DBC am 21.08.2021 
Ort: Schützenhalle in Olpe-Rohde 

Beginn: 18:15 Uhr; Ende: 21.00 Uhr; Teilnehmer: 69 Mitglieder
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7. Bericht der Geschäftsführerin  
Sylvia Dreeskornfeld
• Zahlreiche tägliche Geschäfte für den DBC (E-Mails, Anru-

fe, Facebook)…

• Es ist die Beschaffung einer neuen Software zur Vereinsver-
waltung geplant – zurzeit läuft die Testphase.

• Vorbereitung und Betreuung des DBC Messestandes auf der 
„Jagd & Hund“ in Dortmund (Appell, sich am Standdienst 
zu beteiligen und die bunten Hunde vorzustellen)

• Mitgliederzahlen sind kontinuierlich steigend 

8. Bericht über Kassenführung durch 
Johannes Lang mit anschl. Aussprache 
• Johannes Lang geht die konkreten Zahlen der Geschäfts-

jahre 2019 und 2020 anhand von Folien durch.

• Neu ist, dass Prüfungssieger als Anerkennung einen Preis 
erhalten.

• Geplant sind zukünftig weitere Investitionen in die Öffent-
lichkeitsarbeit.

• Nach Erläuterungen wird der Versammlung nachfolgender 
Beschlussvorschlag vorgelegt: 

 » Es sollen in die freie Rücklagen Beträge i. H. v. 2019: 
7.000 und 2020: 7.500 €) eingestellt werden, so dass 
am 31.12.2020 der Gesamtbetrag der freien Rücklage 
38.700 € beträgt. 

 » Außerdem wird für 2019 ein Betrag von 43.824,03 € und 
für 2020 ein Betrag von 55.360,87 € in die Betriebsmit-
telrücklage eingestellt.

 » Dies wird einstimmig so beschlossen.

9. Bericht des Zuchtteams mit  
anschließender Aussprache
• Helmut Mückel und Klaus Scheffer können beide nicht an-

wesend sein; Johannes Lang stellt den übermittelten Bericht 
vor. Der Bericht von Helmut Mückel kann im Wesentlichen 
auch in der Brackenzeitung 3/2021 nachgelesen werden.

• Das anvisierte Ziel der durchschnittlichen Anzahl an 
Welpen pro Jahr konnte 2021 bereits jetzt erreicht werden. 
Man ist mit beiden Rassen auf einem sehr guten Weg; dies 
ist aber kein Grund zum Ausruhen, es muss weiter daran 
gearbeitet werden auch diese Welpen wieder in die Zucht zu 
bekommen.

• Zuchtgeschehen 

 » 2019: 14 Würfe DBr (100 Welpen, davon 89 eingetra-
gen); 7 Würfe WDBr (49 Welpen, 44 eingetragen)

 » 2020: 17 Würfe DBr (114 Welpen, davon 108 eingetra-
gen); 7 Würfe WDBr (33 Welpen, 28 eingetragen)

 » 2021 (vorläufig): 17 Würfe DBr (112 Welpen, davon 110 
eingetragen); 11 Würfe WDBr (72 Welpen, 71 eingetra-
gen); weitere Würfe werden noch erwartet.

• Zwei Rekordwürfe bei WDBr mit 10 bzw. 11 Welpen

• Leider ist noch ein EP-Fall bei den DBr dazu gekommen.

• Verleihung von Züchterplaketten für den Erhalt der Rassen:

 » mit der Züchterplakette in Silber: Lars Oppermann – 
„vom Espoldegrund“, Peter Rieckmann – „Herbstjäger´s“ 
und Helmut Mückel – „vom Schwarzbach“,  

 » mit der Züchterplakette in Bronze: Claudia und Dr. 
Claus Stärk – „vom Kinzigtal“, Daniel Thomann – „von 
der Muskauer Heide“, Tilo Strobel – „vom Donautal“, 
Hans Werner Moser – „vom Großen Heuberg“, Dieder 
Selz – „von der Ottemahr“, Monika Niemeyer – „vom 
Klosterholz“, Wolfgang Krüger – „von der Hardtburg“, 
Astrid und Erwin Turowski – „vom Ostenwalde“ und 
Sebastian Ludwig – „vom Weckberg“ 

10.  Bericht der LG-Obleute über  
Prüfungen und weitere Aktivitäten
• LG Ost – Jan Prignitz – Prüfungsgeschehen hat sich auf 

den Herbst 2020 konzentriert; Dankeschön an Revierinha-
ber, die die Durchführung dieser großen Anzahl an Prüfun-
gen ermöglicht haben. 

• LG Südost/Bayern – Andreas Jakob – so viele Prüfungen 
wie noch nie; eine Prüfung zusammen mit der LG Mitte; 

• LG Mitte – Franko Buttig ist verhindert; Geschehen ist in 
der Brackenzeitung zu finden

• LG Nord – Uli Dohle – 14 Prüfungen konnten von Herbst 
2019 bis Frühjahr 2021 durchgeführt werden

• LG Baden-Württemberg – Tobias Obermüller ist verhindert; 
Johannes Lang stellt den Bericht vor – Prüfungsgeschehen; 
eine Besonderheit ist, dass Welpen- und Hundeführerkurse 
speziell für Bracken angeboten werden. Mehrseitiger Bericht 
zu den Bracken in der Mitgliederzeitschrift des LJV BaWü.

• LG Nordrhein – Helmut Mückel ist verhindert; Johannes 
Lang stellt den Bericht zum Prüfungsgeschehen vor; großer 
Dank an Dieter Selz und Bernhard Guyens.

• LG Westfalen – Andreas Leibing – Prüfungsgeschehen; 
Dank an alle die sich einbringen. 

• LG Südwest/Rheinland-Pfalz – vakant

11.  Bericht des Halbmond-Bläserkorps
• Vorsitzender Michael Heuel berichtet kurz über die beiden 

vergangenen Jahre im HBK, die ebenfalls durch Corona 
geprägt waren.

12.  Bericht der Kassenprüfer 
• Claus Stärk und Karl-Josef Schürholz haben am 21.08.2021 

gemeinsam die Kasse geprüft.

• Vorgelegt wurden alle Belege der Geschäftsjahre 2019 und 
2020; geprüft wurde im Stichprobenverfahren.

• Sie bestätigen, dass die Kasse ordnungs- und sachgemäß 
geführt wurde.
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13.  Entlastung des Vorstandes
• Beschluss

 » Die Kassenprüfer schlagen vor, dass „das Präsidium und 
die Geschäftsführerin entlastet werden“.

 » Es gibt keine Gegenstimmen → einstimmige Entlastung  

14.  Wahl neuer Kassenprüfer
• Tanja Mogge

• Karl-Josef Schürholz  

• Wahl per Akklamation: Gegenstimmen keine → einstim-
mig gewählt

15.  Präsidiumswahlen
• Für den Wahlausschuss werden aus der Versammlung vor-

geschlagen und ohne Gegenstimmen bestätigt: Timo Rabe, 
Marlene Jakob, Manfred Parr;  den Vorsitz im Wahlaus-
schuss übernimmt Manfred Parr.

• Wahlvorschläge für das Präsidium wurden in der Bracken-
zeitung 2 und 3/2021 veröffentlicht. Aus der Versamm-
lung werden keine weiteren Personen vorgeschlagen. Da 
für jeden Präsidiumsposten damit nur ein Wahlvorschlag 
vorhanden ist, befragt der Wahlvorstand die Versammlung, 
ob Einverständnis mit einer Wahl per Akklamation besteht: 
der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Durchführung der Wahlen
• Präsident: Johannes Lang (einstimmig)

• Vizepräsident: Henning Petry (63 Stimmen dafür; keine 
Gegenstimmen; 1 Enthaltung)

• Geschäftsführerin und Kassenführerin: Sylvia Dreeskorn-
feld (62 Stimmen dafür; 1 Gegenstimme; 1 Enthaltung) 

• Obmann für das Prüfungswesen: Henning Petry (63 Stim-
men dafür; keine Gegenstimmen; 1 Enthaltung)

• Obmann für das Richterwesen: Dr. Andreas Leibing (63 
Stimmen dafür; keine Gegenstimmen; 1 Enthaltung)

• Zuchtteam (neu 3 Personen):

 » Zuchtbuchführer: Klaus Scheffer (63 Stimmen dafür; 
keine Gegenstimmen, keine Enthaltung)

 » Zuchtwart: Rene Lang (62 Stimmen dafür; keine Gegen-
stimmen; 1 Enthaltung)

 » Zuchtwart: Lars Oppermann (62; keine Gegenstimmen; 
1 Enthaltung)

• Alle vorgeschlagenen und gewählten Personen nehmen die 
Wahl an.

• Auf Vorschlag aus der Versammlung befragt der Wahlvor-
stand diese, ob Einverständnis mit einer Wahl aller Landes-
gruppenobleute in einem Block besteht: der Vorschlag wird 
einstimmig angenommen.

• Die Wahlvorschläge erfolgten durch die jeweilige Landes-
gruppe. Die Vorschläge wurden in der Brackenzeitung 2 
und 3-2021 veröffentlicht.

• Landesgruppe Nord: Uli Dohle steht für das Amt nicht 
mehr zur Verfügung; Wahlvorschlag: Anke Weller von 
Ahlefeld 

• Landesgruppe Mitte: Franko Buttig

• Landesgruppe Südwest / Baden-Württemberg: Tobias 
Obermüller

• Landesgruppe Südost / Bayern: Andreas Jakob steht für 
das Amt nicht mehr zur Verfügung; 

•  Wahlvorschlag: Florian Mergler

• Landesgruppe Südwest / Rheinlandpfalz: bisher vakant; 
Wahlvorschlag: Thomas Venino

• Landesgruppe Nordrhein: Helmut Mückel 

• Landesgruppe Ost: Jan Prignitz

• Mit 67 Stimmen angenommen; keine Gegenstimmen; keine 
Enthaltungen.

• Alle vorgeschlagenen und gewählten Personen nehmen die 
Wahl an.

• Der alte und neue Präsident Johannes Lang übernimmt 
wieder die Leitung der Versammlung. Er bedankt sich beim 
Wahlausschuss für die schnelle und reibungslose Durchfüh-
rung der Wahl.

• Anschließend bedankt er sich bei den beiden ausgeschiede-
nen Landesgruppenobleuten Uli Dohle und Andreas Jakob 
für die langjährige Übernahme dieses Amtes mit einem 
Geschenk.

16.  Ehrungen für 2020 und 2021
• für 15 Jahre Mitgliedschaft (9 Mitglieder) 

• für 25 Jahre Mitgliedschaft (19 Mitglieder) 

• für 40 Jahre Mitgliedschaft (Ingo Borggraefe, Oliver Bon-
zel, Peter Prestele, Marc Maria Bonzel, Dirk Halberscheidt)

• für 50 Jahre Mitgliedschaft (Heimo van Elsbergen)

• für 60 Jahre Mitgliedschaft (Norbert Leowald und Alfons 
Immekus)

• für besondere Verdienste für den DBC: 

• Johannes Lang schlägt der Versammlung vor, den langjäh-
rigen Vorsitzenden des HBK, Herrn Dr. Martin Junker zum 
Ehrenmitglied zu ernennen.

• Die Versammlung stimmt dem Vorschlag zu.

17.  Verschiedenes
• Nächste Jahreshauptversammlung im Rahmen des Bra-

ckenwochenende

 » Vorletztes Wochenende im August: 20./21. August 2022

 » Für die Organisation wird die Landesgruppe Mitte 
angefragt

• Bernhard Guyens:

 » Positiv, dass es jetzt ein Geschenk für die Prüfungsersten 
gibt
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 » Anregung: ein kleines Geschenk für jeden Prüfungsteil-
nehmer → wird vom Präsidium geprüft

 » Änderung der Jägerprüfungsordnung der Länder in 
Bezug auf Brackenparagraph 1000 ha → Präsidium wird 
dranbleiben

 » Züchter sensibilisieren, dass die Welpenkäufer Mitglied 
im DBC sein sollten → es gibt keine zentrale Welpenver-
gabe; Verantwortung liegt bei den Züchtern.

• Hinweis auf Sonntag, 22.08.2021 (Formwertrichterfortbil-
dung und Pfostenschau)

• Lars Oppermann stellt sich kurz vor und appelliert an die 
Versammlung bei Fragen sich an ihn und Rene Lang zu 
wenden.

18.  Dankeschön und Verabschiedung 
durch Präsident Johannes Lang
• Dank an alle für´s Kommen und eine erfolgreiche und 

gesunde Jagdsaison.

Brackenwochenende
2021 in Olpe

Nach einem Jahr Pause, bedingt durch 
die Corona-Pandemie konnte dieses Jahr 
das Brackentreffen wieder stattfinden, 
wenn auch unter Einhaltung strenger 
Hygieneauflagen. In der Schützenhalle 
in Olpe-Rhode fand bereits am Samstag-
nachmittag eine Richterfortbildung mit 
Ehrenpräsident Heimo v. Elsbergen als 
Referent statt. 

Im Anschluss eröffnete das Halb-
mondbläserkorps die Jahreshaupt-
versammlung in bewährter Weise. 
Präsident Johannes Lang konnte an 69 
Brackenfreundinnen und Brackenfreun-
de, teilweise in Begleitung ihrer bunten 
Hunde, begrüßen. Da im vergangenen 
Jahr keine Versammlung möglich war, 
wurde über die Vereinsaktivitäten der 
Jahre 2019, 2020 und das laufende Jahr 
berichtet (Einzelheiten siehe gesonder-
ter Abdruck des Protokolls der Jahres-
hauptversammlung). Insgesamt sind wir 
mit unseren Hunden bisher gut durch 
die Pandemie gekommen, es fanden 
außerordentlich viele Prüfungen statt 
und die Welpenzahlen bei beiden Rassen 

entwickeln sich sehr erfreulich. In allen 
vorgetragenen Berichten wurde durch-
weg ein positives Abbild des sehr aktiven 
Vereinslebens im DBC dargestellt. Die 
turnusmäßigen Neuwahlen ergaben bis 
auf einige neue Landesgruppen-Obleute  
keine Veränderungen im bewährten 
Führungsteam unseres Vereins. Auf 
Vorschlag des Präsidenten Johannes 
Lang wurde der langjährige Vorsitzende 
des Halbmondbläserkorps, Dr. Martin 
Junker, von der Versammlung zum 
Ehrenmitglied ernannt. Die gesamte 
Versammlung verlief harmonisch und 
auch wenn der sonst übliche Austausch 
an der Theke coronabedingt mit Abstand 
und etwas kürzer als gewöhnlich verlief. 

Am Sonntag begann der Tag mit 
der vormittäglichen Formwertrichter-
schulung auf dem Gelände des Schäfer-
hundevereins Olpe. Im Anschluss fand 
die Pfostenschau statt, stimmungsvoll 
umrahmt vom Halbmondbläserkorps, 
bei der zahlreiche Hunde präsentiert 
wurden. 

  Text: Florian Mergler

Pfostenschau mit Musik vom Halbmondbläserkorps

Impressionen vom Brackenwochenende

Impressionen vom Brackenwochenende
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Nach erfolgreicher Anwärterschaft und bestandener Prü-
fung hat der JGHV Herrn Björn Lang zum Verbandsrich-
ter ernannt. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen al-
les Gute für die neue Tätigkeit im Dienste unserer Bracken!

  Text: Andreas Leibing

Herr Jochen Kemper, 53340 Meckenheim, beantragt die 
Richteranwärterschaft im DBC auf Vorschlag der Landes-
gruppe Nordrhein (Obmann Helmut Mückel) und mehrerer 
DBC-Verbandsrichter.  Der besondere Bedarf wurde positiv 
geprüft. Einwände gegen die Richteranwärterschaft sind un-
verzüglich dem Obmann für das Richterwesen mitzuteilen.

  Text: Andreas Leibing

Einladung zur 17. Verbandsfährtenschuhprüfung der  
Brackenzuchtvereine des JGHV e.V.  im Hochspessart

 
ausgerichtet vom Deutschen Brackenclub e.V.

Neue Verbandsrichter  
ernannt

Mitteilungen des Obmanns  
für das Richterwesen

Prüfungsrevier: Forstbetrieb Rothenbuch/Spessart

Fährtenschuhfährte: Nur Schwarzwild 20-Stunden-Fährte

Voraussetzungen:  
Hund muss am Prüfungstag mindestens 2 Jahre alt sein; Schussfestigkeit und 
lautes Jagen müssen mit anerkannter JGHV-  Prüfung (z. B. AP- bzw. GP- 
Zeugnis) nachgewiesen werden. Es können nur Hunde mit gültigem Impfschutz 
an der Prüfung teilnehmen. 
Die Ahnentafel / Abstammungsnachweis ist vor der Prüfung dem  Prüfungs-
leiter auszuhändigen. Impfpass und Jagdschein sind mitzuführen und werden 
kontrolliert.

Gäste: 
Sind herzlich willkommen, haben sich jedoch an die Anweisungen des Prü-
fungsleiters und der Richterobmänner zu halten. Sofern die an der Prüfung teil-
nehmenden Hundeführer einwilligen, dürfen Gäste die Fährtenarbeit begleiten. 
Die dann gültigen CORONA-Schutzbestimmungen sind zwingend einzuhalten.

Suchenlokal: Wald-Hotel Heppe, Heppe 1, 63874 Dammbach

Treffpunkt: 25.06.2022, 8:00 Uhr im Suchenlokal 

Anmeldung:  
Beim Prüfungsleiter mit dem JGHV-Form-
blatt Nr.2 und Kopie des Abstammungs-
nachweises des genannten Hundes 

Nennschluss bis 05.05.2022

Nenngeld:

100,00 €, wird teilweise von den Zucht-
vereinen übernommen, halten sie bitte 
Rücksprache mit ihrem Prüfungsobmann. 

Prüfungsleiter:  
Henning Petri, Im Rälsbach 3, 
57234 Wilnsdorf-Rinsdorf, Telefon: 
0171/8710174

E-Mail:  
henning.petri@deutscher-bracken-club.de

am 25. Juni 2022

Landesgruppe Südwest-BW
TERMINEINFORMATIONEN

Die Landesgruppe freut sich grundsätzlich 
immer über ein Revier, das sich für das 
Abhalten einer Anlagenprüfung eignet. Ein 
guter Hasenbesatz und Straßensicherheit 
sollten gegeben sein. 

Wer die Prüfungen oder andere Veranstal-
tungen als Helfer oder Unterstützer beglei-
ten möchte, ist stets willkommen. 

11.12.2021 Landesgruppenjagd bei Bad Schussenried

09.02.2022 Züchterstammtisch in 78628 Rottweil 
Für Züchter, Deckrüdenbesitzer und andere Interessierte, Anmeldung bis 
02.02.2022 beim Landesgruppenobmann. 

03.04 2022: Anlagenprüfungen 
Die genauen Termine werden im Laufe des Januar 2022 auf der Homepage 
eingestellt. Wer sich für einen Prüfungsplatz interessiert, wird gebeten sich ab 
Januar mit dem Landesgruppenobmann in Verbindung zu setzen. Die Prü-
fungsplätze sind begrenzt.
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Landesgruppe Bayern Landesgruppe Bayern
INFORMATIONEN INFORMATIONEN

Hundeführer für die Messe „Jagen und Fischen“ in 
Augsburg gesucht!

Voraussichtlich vom 20.-23. Januar 2022 findet nach einer 
Pause wieder die Messe „Jagen und Fischen“ statt. Wer 
seinen bunten Hund am Infostand des DBC und bei der Ras-
senvorstellung des Jagdgebrauchshundevereins Augsburg 
präsentieren will, meldet sich bitte bei mir. Der Eintritt für 
ausstellende Hundeführer ist wie gewohnt frei. Es kann sein, 
dass coronabedingt die Gesamtzahl der Hundeführer je In-
fostand begrenzt wird. Wir sollten versuchen je mindestens 
eine Deutsche Bracke und eine Westfälische Dachsbracke an 
jedem Tag vor Ort zu haben.

Prüfungstermine 2022

Die geplanten Termine werden rechtzeitig in der Brackenzei-
tung und auf der Homepage des DBC  bekannt gegeben und 
laufend aktualisiert. Bitte immer aufmerksam lesen!

Die Landesgruppe wird auch im kommenden Jahr zahlrei-
che Prüfungen anbieten. Die genauen Termine folgen und 
werden auf der Homepage veröffentlicht. Die GP Termine 
werden im Oktober und Januar liegen; die FSP Termine zwi-
schen Ende Juni und September.  In der letzten Prüfungssai-
son wurden APs im Bereich Emden, Petershagen, Ochtrup, 
Westerwald und in Luxemburg angeboten, jeweils mit guten 
bis sehr guten Hasenbesätzen. Die oben genannten Prü-
fungen werden an den März-Wochenenden stattfinden; die 
Prüfungen in Luxemburg im April.

Bitte melden Sie sich frühzeitig zunächst formlos und aus-
schließlich per E-Mail (an Frau Sylvia Dreeskornfeld, siehe 
Impressum) zu den Anlagenprüfungen an! Nur so kann der 
Bedarf abgeschätzt werden. Frühzeitig gemeldete Hunde 
haben Vorrang bei der Platzvergabe! 

Neben zahlreichen langjährigen Mit-
gliedern konnten auf der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung drei beson-
dere Ehrungen vergeben werden.

Unser langjähriger Präsident und 
Ehrenpräsident Heimo van Elsbergen 
wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft 

im DBC mit einem goldenen Abzei-
chen geehrt und ist damit länger Teil 
der Brackenfamilie als der aktuelle 
Präsident am Leben ist. Um 10 Jahre 
übertroffen wird er noch von Norbert 
Leowald und Alfons Immekus, die bei-
de bereits 60 Jahre Mitglieder im DBC 

sind. Norbert Leowald und Heimo 
van Elsbergen konnten ihre Urkun-
den, den Dank für die jahrzehntelange 
Treue und die Glückwünsche des al-
ten und neuen Präsidenten Johannes 
Lang auf der Jahreshauptversamm-
lung persönlich entgegennehmen.

Besondere Ehrungen

Auf dem Bild von links: Norbert Leowald, Heimo van Elsbergen, Johannes Lang. Foto: Klaus Schmadalla
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Rehringhausen eingefunden, darunter auch das DBC-Halbmond-Bläserkorps in starker Be-
setzung, das wieder einmal sein Können unter Beweis stellte. 

Dr. Greiten war 33 Jahre lang, von 1980 bis 2013, als Veterinär Mitglied des DBC- Bei-
rates. Bei den Welpenschauen, die damals noch zentral beim Hauptzuchtwart Franz-Josef 
Bade in Frenkhausen stattfanden,  hat er sicher mehr als 2.000 Welpen begutachtet. Das 
Zuchtbuchamt  hat er in  allen veterinärmedizinischen Fragen kompetent beraten. Von 2001 
bis 2013 war er auch Tierschutzbeauftragter des Clubs. Wegen seiner vielfältigen Verdienste 
wurde er 2014 zum Ehrenmitglied ernannt. Auch heute nimmt er noch regen Anteil am Ver-
einsgeschehen. Eine Jahreshautversammlung in Olpe ohne ihn ist kaum denkbar.

Der DBC wünscht seinem Ehrenmitglied alles Gute, vor allem Gesundheit und viele schö-
ne Stunden im Kreis seiner Brackenfreunde. 
       Heimo van Elsbergen

Ehrenmitglied Dr. Dieter Greiten

Das DBC-Halbmond-
Bläserkorps gratulierte mit 
einem Ständchen.

Dr. Dieter  
Greiten 80 + 1

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!

VORNAME NACHNAME PLZ ORT
Tom Albert 98693 Ilmenau OT 

Langewiesen
Thomas Albrecht 86438 Kissing

Martin Behrendt 16816 Neuruppin

Jörg Clauberg 42653 Solingen-Gräfrath

Frank Ehrlich 38375 Räbke

Jörg Engels 38228 Salzgitter

Markus Finkenberger 97996 Niederstetten

Helga Forbrig 01609 Röderaue/Koselitz

Detlef Gärtner 34266 Niestetal

Katharina Gungl 01187 Dresden

Maik Hellwig 39517 Cröchern OT Blätz

Martin Hessenthaler 73066 Uhingen

Lis Holling 24960 Glücksburg

Jos Hornung 35576 Wetzlar

Linus Huß 88427 Bad Schussenried

Conrad Dr. Jesdinszki-Wilker 49076 Osnabrück

Steffen Jüngling 75057 Kürnbach

Sophie Luise Kühn 01307 Dresden

Liddy Lange 59872 Meschede

Nico Linde 73760 Ostfildern

VORNAME NACHNAME PLZ ORT
Sven Ludwig 99986 Niederdorla

Johann Mayer 82276 Adelshofen

Michael Andre Merx 58730 Fröndenberg

Philipp Prof. Dr. Dr. Meyer 79104 Freiburg

Christian Moll 21376 Eyendorf

Michel Noesen 8396 Septfontaines (Lux)

Giuseppe Palandra 99084 Erfurt

Reinhard Risse 34431 Marsberg

Florian Rustler 65307 Bad Schwalbach

Thomas Schlüssel 09392 Auerbach

Gerald Schwager 36391 Sinntal

Sebastian Sido 21644 Wiegersen

Thorsten Spohr 56332 Burgen

Tony Stolle 38871 Abbenrode

Georg van Bebber 82541 St. Heinrich

Thomas Volk 64739 Höchst

Jürgen Warnholz 25557 Hanerau-Hademarschen

Kathrin Weik 70563 Stuttgart

Xenofon Xenofontos 4154 Polemidia (Zypern)

Lothar Zimmer 16321 Bernau bei Berlin

Unser Ehrenmitglied Dr. med. vet.  Die-
ter Greiten, Tierarzt in Olpe, feierte am 
28. August des Jahres gleich zweimal 
Geburtstag. – Corona macht´s mög-
lich. Die Feier zum 80., zu der bereits 
eingeladen war, musste auf Grund der 
Epidemie ausfallen bzw. um ein Jahr 
verschoben werden. 

Eine große Schar von Gratulanten 
hatte sich in dem idyllischen Dörfchen 
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Bei den Wurfgeschwistern Buchs und Birka 
vom Nordlicht trat im Alter von einem Jahr 
die Autoimmunkrankheit Steroid-respon-
sive Meningitis-Arteritis (SRMA) auf. Beide 
Fälle wurden anhand des Blutbildes sowie 
durch Hirnwasser-Analyse (Liquor) ausdia-
gnostiziert. Nach kurzen Klinikaufenthalten 
erfolgte jeweils eine mehrmonatige Korti-
son-Therapie, beide Hunde sind mittlerweile 
genesen.

Buchs vom Nordlicht
Sonntag, den 17. August 2020 verlor Buchs den Appetit und 
zeigte Schmerzen in der Bauchgegend. Ein Fremdkörper in 
Magen oder Darm wurde durch ein Röntgenbild ausgeschlos-
sen. Hierbei erhielt Buchs neben Schmerzmitteln und Antibio-
tika auch ein Kontrastmittel. In der darauffolgenden Woche 
erholte sich Buchs dank der Antibiotika- und Schmerztherapie 
in kleinen Schritten wieder vollständig von den genannten 
Symptomen. Am Dienstag der Folgewoche zeigte Buchs erneut 
starke Schmerzen und reagierte kaum auf Ansprache. Die 
schmerzlindernde und fiebersenkende Behandlung zeigte 
jedoch keine Wirkung, weshalb Buchs den Mittwoch über 

stationär aufgenommen wurde und eine Infusion mit Flüssig-
keit und Medikamenten erhielt. Die Nacht von Mittwoch auf 
Donnerstag verbrachte Buchs wieder zu Hause und wurde von 
seinem Besitzer eng betreut. Der Rüde war überwiegend matt, 
zeitweise unruhig, morgens jedoch apathisch. Da erneut hohes 
Fieber eingetreten war, sollte ein Ultraschall weitere Klarheit 
bringen. Durch den Besitzer wurde aufgrund der immer noch 
unklaren Ursache eine Überweisung in eine Spezialklinik 
eingefordert. In Folge der starken Symptome wurde Buchs dort 
angekommen umgehend untersucht. Der Verdacht auf Steroid-
responsive Meningitis-Arteritis (SRMA) wurde durch eine 
Punktion der Hirnflüssigkeit (Liquor) unter Narkose bestätigt. 
Eines der typischen Symptome einer Meningitis, die Steifigkeit 
und starke Schmerzen im Hals-Nacken-Bereich trat bei Buchs 
auch in der stärksten Ausprägung der Erkrankung nicht auf. 
Buchs verbrachte daraufhin noch einen weiteren Tag in der 
Klinik binnen dessen sich sein Zustand durch die intravenöse 
Medikation stabilisierte.

Im Anschluss an den Klinikaufenthalt wurde Buchs eine ins-
gesamt fast siebenmonatige Kortisonbehandlung verordnet. 
Die Länge der Therapie diente in diesem Fall dem langsamen 
Ausschleichen aus den hohen Kortisongaben, die zur Eindäm-
mung der Meningitis erforderlich waren. Buchs sprach gut 
auf die Therapie an, war jedoch über einen längeren Zeitraum 
noch sehr matt, auch Spaziergänge waren nur kurz möglich. 
Erwartungsgemäß nahm Buchs infolge der Kortisonbehand-
lung an Gewicht zu, sodass die Futtermengen konsequent ein-

Fallbeschreibungen Steril eitrige  
Meningitis bei den Westfälischen  

Dachsbracken Buchs & Birka vom Nordlicht

Buchs vom Nordlicht
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Birka vom Nordlicht

gehalten werden mussten. Durch die Tierklinik wurde zudem 
ein Brustgeschirr empfohlen, da dies den bei einer Meningitis 
schmerzhaften Nackenbereich entlasten würde. Buchs erholte 
sich in den kommenden Monaten gut, sollte jedoch bis zum 
Abschluss der Therapie geschont werden, da zusätzlicher Stress 
auch eine zusätzliche Zunahme von Kortison im Blut zur Folge 
hätte. Da zur Behandlung der Autoimmunkrankheit Meningitis 
das Immunsystem mithilfe der Kortison-Behandlung unter-
drückt wird, musste Buchs vorsichtshalber zudem von anderen 
Hunden oder von Hunden viel belaufenen Wegen fern gehalten 
werden. Mittlerweile ist die Kortison-Therapie beendet und 
Buchs vollständig genesen.

Birka vom Nordlicht

Am 04. Januar 2021 zeigte Birka Schmerzen beim Hochhe-
ben sowie in der Bauchgegend und wirkte insgesamt matt. 
Da bereits Probleme mit der Magenschleimhaut bekannt 
waren, wurde daraufhin untersucht. Eine magenschonende 
und schmerzlindernde Therapie zeigte jedoch kaum Wirkung. 
Noch in der Nacht kamen stärkere Schmerzen und am Folge-
tag hohes Fieber hinzu. Birka wurde daraufhin stationär in 
einer örtlichen Tierklinik aufgenommen und intravenös mit 
Medikamenten versorgt. Eine Blutanalyse ergab hohe Entzün-
dungswerte, eine weitere Untersuchung brachte jedoch keine 
weiteren möglichen Auslöser. Daher gaben wir die Meningitis-
Erkrankung des Wurfgeschwisters an und konnten kurzfristig 
mithilfe von Buchs Besitzer die Blutwerte seines Rüden zum 

Vergleich von der Tierklinik in der Schweiz erhalten. Da diese 
mit Birkas Blutbild nahezu übereinstimmten, wurde ihr eben-
falls umgehend unter Narkose Hirnwasser (Liquor) entnom-
men, welches die Vermutung einer SRMA bestätigte. 

Auch Birka zeigte das für eine Meningitis-Erkrankung typische 
Symptom der Nackensteifheit nicht. Die Hündin blieb zur 
Stabilisierung über Nacht in der Klinik, erholte sich mit der 
folgenden Kortison-Therapie jedoch sehr rasch. Hierbei wurde 
der durch die Schweizer Tierklinik übermittelte Therapieplan 
angewendet. Aufgrund der bekannten Schwierigkeiten mit der 
Magenschleimhaut bekam sie zusätzlich Magenschoner. Zu 
Beginn des sechsten Monats der Therapie erbrach Birka Blut 
und es wurde vermutet, dass die lange Kortisonbehandlung in 
der gereizten Magenschleimhaut ein Blutgefäß zum Platzen 
gebracht hatte. Daher wurde die Dosierung des Kortisons redu-
ziert und die Dauer der Behandlung verkürzt.

Birka erholte sich sehr schnell von den Symptomen der Menin-
gitis, bereits Ende Januar hatte sie wieder Freude an länge-
ren Spaziergängen. Übermäßige Futteraufnahme zeigte sie 
lediglich in den ersten Wochen der hohen Kortison-Dosierung. 
Birka ist vollständig von der Meningitis genesen, die Proble-
me der Magenschleimhaut bedürfen anschließend weiterer 
Behandlung.

  Text:  Franziska Riegert
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Die steril-eitrige Meningitis/Arteriitis oder auch Steroid res-
ponsive Meningitis-Arteriitis (SRMA) bezeichnet eine Entzün-
dung der Hirn- und Rückenmarkshäute und wird wegen eines 
häufigen Auftretens beim Beagle auch „Beagle pain syndrome“ 
genannt. Andere Rassen, bei denen die Krankheit bisher häufi-
ger beschrieben wurde, sind Boxer, Berner Sennenhund, Petit 
Basset Griffon de Vandeen, Sloughi und Nova Scotia Duck Tol-
ling Retriever. Mit der Erkrankung verbunden sind meistens 
Fieber sowie eingeschränkte Beweglichkeit und Schmerzhaf-
tigkeit im Halsbereich. Später können auch neurologische Aus-
fallserscheinungen wie Lähmungen oder Koordinationsstörun-
gen auftreten. Typisch für SRMA ist auch das Alter, in dem sie 
zum ersten Mal auftritt, nämlich üblicherweise zwischen dem 
sechsten und achtzehnten Lebensmonat. Ebenso typisch ist 
bei dieser Erkrankung, dass fast immer ein exogener Auslöser 
feststellbar ist. So tritt sie erstmalig in der Regel nach Infekti-
onskrankheiten, Traumata, Operationen oder bei der Hündin 
auch in Zusammenhang mit der Läufigkeit auf. SRMA ist seit 
50 Jahren beim Hund beschrieben. Bereits im Januar 1998 
wurde ein Fall bei einer Westfälischen Dachsbracke (Blümchen 
vom Ruhrtal) diagnostiziert und danach auch wissenschaftlich 
beschrieben (Lautersacke et al. 2000). 

Neben den „typischen“ Verlaufsformen treten immer wieder 
eher untypische Verläufe auf. Bei Erkrankungen des Rücken-
marks ist es nicht immer leicht zu unterscheiden, ob es sich 
um eine traumatisch-kompressive, degenerative (z.B. DM), 
tumoröse, infektiöse oder immunologische Ursache handelt. 
Gerade die Grenzen zwischen infektiösen und immunologi-
schen Erkrankungen sind häufig verschwommen. Oft wird die 
SRMA daher per Ausschluss anderer Krankheiten diagnosti-
ziert, wobei eine Untersuchung der Rückenmarksflüssigkeit bei 
bestehender Symptomatik recht sichere Ergebnisse liefert. Die 
SRMA ist gut therapierbar und heilt in der Regel vollständig 
aus. Die Prognose für den jagdlichen Einsatz ist bei genesenen 
Hunden gut.

Die Entstehung dieser Krankheit ist bis heute weitgehend un-
geklärt. Sicher scheint zu sein, dass es sich um eine überschie-
ßende Reaktion des Immunsystems (Autoimmunkrankheit) 
handelt, die von einem Trigger ausgelöst wird. Inwieweit Um-
weltfaktoren, genetische Vorbelastung oder eine Fehlregulie-

rung des Immunsystems für das Ausbrechen eine Rolle spielen 
wird diskutiert, ist aber unklar. Wir müssen daher derzeit da-
von ausgehen, dass die Ursachen multifaktoriell sind und eine 
genetische Prädisposition vorliegen wird. Hinweise auf eine 
genetische Ursache sind das gehäufte Auftreten innerhalb be-
stimmter Rassen und Familien in dieser Rasse.  Bei der SRMA 
handelt es sich sicherlich nicht um mutierte Defektgene, die 
über einen einfachen Erbgang mit der Beteiligung nur einzel-
ner Gene weitervererbt werden. Der Zusammenhang zwischen 
„genetischer Ausrüstung“ und Auftretenswahrscheinlichkeit 
der Erkrankung ist hier wesentlich komplexer. Daher dürften 
potenzielle Anlageträger innerhalb einer Rasse weit verbreitet 
sein. Einen Gentest gibt es nicht und daher kann eine weitere 
Verbreitung der Anlage nur schwer verhindert werden. Speziell 
Hunderassen mit relativ schmaler Zuchtbasis und damit ver-
bundener limitierter genetischer Diversität sind für Autoim-
munkrankheiten prädisponiert.

Der beste Schutz gegen ein häufigeres Auftreten von genetisch 
bedingten Erkrankungen ist die möglichst hohe genetische 
Breite einer Rasse. Aus diesem Grund werden nach Absprache 
mit dem Zuchtteam folgende Empfehlungen für den züchteri-
schen Umgang mit der Krankheit ausgesprochen: 

1. Alle Züchterinnen und Züchter sowie alle Hundeführe-
rinnen und -führer im DBC werden aufgefordert, Erkran-
kungen ihrer Hunde, für die eine genetische Komponente 
vorliegen kann (Epilepsie, DM, SRMA) an das Zuchtteam 
zu melden. Denn nur was wir kennen, können wir züchte-
risch berücksichtigen!

2. Betroffene Hunde werden nicht grundsätzlich von der 
Zucht ausgeschlossen. Der Zuchteinsatz liegt in der Ver-
antwortung der jeweiligen Züchterinnen und Züchter und 
soll mit Augenmaß erfolgen. So soll je betroffenem Hund 
ein zweiter Zuchteinsatz frühestens zwei Jahre nach dem 
ersten geplant werden, um ein mögliches Auftreten bei den 
Welpen beobachten zu können.

3. Das Zuchtteam beobachtet die Situation aufmerksam und 
kann jederzeit neue Regelungen diesbezüglich treffen.

Was bedeutet das Auftreten von SRMA bei 
zwei Westfälischen Dachsbracken für die 

Rasse und die Zucht?

Eine Einordnung der Fallberichte durch Johannes Lang (Präsident des DBC) und Dr. 
Karl-Heinz Salzbrunn (Veterinär und Tierschutzbeauftragter des DBC)



In memoriam 
Peter Sturm

GP 1985 bei Olpe (von links): Peter Sturm, 
Ursula Sturm, Peter Trurnit, Lüdenscheid

Am 25. August 2021 
verstarb im Alter von 
83 Jahren unser lieber 
Brackenfreund Peter 
Sturm, Lüdenscheid. 
Peter war ein Dachsbra-
ckenmann. 1973 trat er 
in den DBC ein.

In den 1930er Jahren umfasste das 
Verbreitungsgebiet der Westfälischen 
Dachsbracke im Wesentlichen das mär-
kische Sauerland (heute Ennepe-Ruhr-
Kreis, Märkischer Kreis, Stadt Hagen), 
das angrenzende Ruhrgebiet und Teile 
des Bergischen Landes. Dort gab es vor 
dem Zweiten Weltkrieg 12 eingetragene 
Dachsbrackenzwinger. Der Krieg und 
die Wirren der Nachkriegszeit  brachten 
die Westfälische Dachsbracke an den 
Rand des Aussterbens.  
In der gleichen Region gab es in den 
1970/80er Jahren nur noch drei mit 
Leben erfüllte Zwinger. Einer davon 
war Peter Sturms Zwinger „vom weiten 
Blick“, der 1973 eingetragen wurde. 

Er hielt seinen Dachsbracken fast 50 
Jahre die Treue und führte seine Hunde 
auch erfolgreich  auf  Schweiß- und 
Gebrauchsprüfungen. 1997 wird „Cora 
von der Sommerau“, geführt von Peter 
Sturm, beste Dachsbracke der DBC-
Gebrauchsprüfungen.   

Auf zahlreichen Bewegungsjagden 
war er ein gern gesehener  Gast; denn er 
war ein  weidgerechter  Brackenführer,  
sicher im Ansprechen und ein guter 
Schütze – die beste Form der Öffentlich-
keitsarbeit für unsere Bracken.

Als Westfale war er beharrlich,  abso-
lut zuverlässig und allseits beliebt. Wer 
das Glück hatte, bei den heute seltenen 
Schüsseltreiben neben ihm zu sitzen, 

konnte an seiner humorvollen Art 
teilhaben. Zahlreiche Anekdoten wusste 
er zu erzählen und viele humorvolle 
Jagdgedichte konnte er zur Freude der 
Jagdgesellschaft frei vortragen. 

Peter Sturm zählte zum Urgestein 
des DBC. Er war „ein ganzer Kerl“. Der 
Club  hat einen passionierten Brackenjä-
ger und versierten Rüdemann  verloren. 
Alle, die ihn näher kannten, haben 
einen  Jagdkameraden und Freund ver-
loren.  Wir trauern mit seiner Familie 
und  werden Peter  nicht vergessen.

     
  Text:  Heimo van Elsbergen 

Hess. Lichtenau 2013, Peter Sturm (3.v.l.) 
im Kreis seiner Dachsbrackenfreunde
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16. VFsP der 
Brackenzuchtvereine im Spessart

16. VFsP der 
Brackenzuchtvereine im Spessart

Die Verbandsfährtenschuhprüfung der 
Brackenzuchtvereine ist für ihr sehr ho-
hes Niveau bekannt. Die vorkommenden 
Schwarzwild- und Rotwildbestände und 
die meist sehr trockenen Buchen-und Ei-
chenbeständen fordern die Hunde bzw. 
die Gespanne ungemein heraus. Gerade 
in diesem Jahr war und ist die Schwarz-
wilddichte im Spessart außergewöhnlich 
hoch. Dies konnten die ansässigen und 
anwesenden Forstleute Florian Vogel 
(Betriebsleiter am FB Rothenbuch) und 
Manfred Parr bereits zu Prüfungsbeginn 
versichern. Das Mastjahr 2020 und die 
fehlenden Drückjagden im Pandemie-

herbst 2020 ließen die Sauenbestände 
stark ansteigen.

Am Prüfungstag durfte der erste 
Vorsitzende des Deutschen Bracken-
vereins Josef Rieken zehn Gespanne 
begrüßen. Darunter waren drei Alpen-
ländische Dachsbracken, zwei Trioler 
Bracken, zwei Jagdbeagle sowie jeweils 
eine Schwarzwild-, Brandl- und Stei-
erische Rauhaarbracke. Auf einen für 
die Brackenführer typischen Hörner-
gruß in der Früh durch eine Bläser-
gruppe musste man dieses Jahr leider 
verzichten, zudem war aufgrund der 

Pandemiebeschränkungen das Teilneh-
mer- und Richterfeld ebenfalls sehr 
überschaubar.

Zügig wurden an diesem sehr sonnigen 
Morgen die Fährten verlost und die drei 
Richtergruppen rückten aus. Bereits am 
frühen Vormittag war klar, dass es heu-
te wie gewohnt nicht einfach werden 
würde. In der Nacht hatten die Sauen 
über fast alle Fährten gebrochen und 
teilweise waren zudem die Anschusska-
rees gebrochen. Die Luft lag förmlich 
voll von Verleitungen und Schwarz-
wildwitterung, ebenso war das ein oder 

Teilnehmergespanne der 16. VFsP, in der Bildmitte die Suchensiegerin Nina Bellof mit der 
Alpenländischen Dachsbracke „Bayla vom Fuchköppel“.

Bereits zum 16ten Mal trafen sich die Brackenzuchtvereine am 26. Juni auf den Flächen des 
Forstbetriebes Rothenbuch (Bayerische Staatsforsten) im Hochspessart zur gemeinsamen 
Verbandsfährtenschuhprüfung. Ausrichter war in diesem Jahr der Deutsche Brackenverein 
unter der Organisation von Prüfungsleiter Andreas Meyer.
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andere Stück Rot- und Rehwild über 
die Fährte gezogen. Zusätzlich wurde 
es kontinuierlich heißer an diesem fast 
wolkenfreien Samstag.

So ist es nicht verwunderlich, dass von 
den zehn Gespannen nur die Hälfte 
am Suchenstück ankam. Die klassische 
Quote auf dieser Prüfung im Hochspes-
sart. 
Obwohl alle Gespanne bestens vorberei-
tet waren und sich in der Vergangenheit 
durch überdurchschnittliche Leistungen 
auf der Schweißfährte innerhalb ihrer 
Brackenzuchtvereine für den Spessart 
,,qualifiziert“ hatten, kam so manches 
Gespann an diesem Samstag an seine 
Grenzen.

Lange Gesichter deswegen gab es aber 
nur vereinzelt, da die angetretenen 
Hundeführer sehr erfahrene Bracken-
führer sind und genau einschätzen kön-
nen was ihre Vierbeiner leisten können. 
Am Prüfungstag benötigen Hund und 
Führer auch manchmal ein Quäntchen 
Glück und zudem sind unsere Hunde 
auch nur „Menschen“.

Es konnte am Ende des Tages insgesamt 
zweimal FS III vergeben werden, sowie 
zweimal FS II und einmal FS I. 

Gegen 17.00 Uhr konnten Prüfungslei-
ter Andreas Meyer und der Vorsitzende 
des Deutschen Brackenvereins Josef 
Rieken feierlich einen FS I Preis an Frau 
Nina Bellof mit ihrer Dachsbrackenhün-
din ,,Bayla vom Fuchköppel“ vergeben 
und der sichtlich stolzen Führerin den 
Spessart-Wanderpokal in Form eines 
Sauerländer-Halbmondes überreichen.

Ebenso prämieren konnte man Leon 
Benfer mit seinem Dachsbrackenrüden 
,,Baldur vom Hegestrauch“ mit einem 
FS II,  Marco Faust mit seinem Tiroler-
rüden ,, Arthur vom Main-Taubertal“ 
mit einem FS II, Herr Dr. Breuhaus mit 
seinem Beagle mit einem FS III und 
Vinenzo de Pilla mit seinem Dachsbra-
ckenrüden ,,Doni vom Hoisler“, ebenso 
mit einem FS III Preis.

Abschließend kann man sagen, dass die 
Prüfung wieder bestens organisiert war 
und sich der Hochspessart optimal für 
solch eine anspruchsvolle und jagdnahe 
Prüfung eignet. Den Richtern und dem 
Prüfungsteam gelang es wieder eine 
sehr angenehme und faire Prüfungsat-
mosphäre zu schaffen.

Josef Rieken (DBV) überreicht der Suchersiegerin den „Sauerländer Halbmond“

Dank gilt auch allen anderen Beteilig-
ten, Helfern und Vereinsmitgliedern die 
immer im Hintergrund unterstützen, 
insbesondere Manfred Parr als ortsan-
sässiger Revierleiter und Ehrenvorsit-
zender des Klub Tirolerbracke Deutsch-
land.

Auf das nächste Jahr darf man sich 
bereits freuen, denn dann wird der 
Deutsche Brackenclub als Ausrichter 
zur 17. VFsP der Brackenzuchtvereine 
in den Hochspessart einladen.

  Text: Julian Sauter & Andreas 
Schmidt (Richteranwärter ,,Sw“ im DBV)
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Anlagenprüfung in Rennerod

Die von Revierführer Michael Wern be-
stätigten Hasen hatten nicht so richtig 
Lust sich zu zeigen und so konnten bis 
zum Mittag nur zwei Hunde durchge-
prüft werden. In der eingelegten Pause 
wurde die Zeit für eine Formbewertung 
für alle Hunde plus einer zusätzlichen 
Deutschen Bracke genutzt.

Bei strahlendem Sonnenschein und für 
den Westerwald warmen Temperaturen 
starteten wir einen zweiten Versuch, 
der sich dann bis zum Abend hinzog, 
aber glücklicherweise und aller Energie 
der Mitwirkenden erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Alle Hunde 

zeigten am Hasen eine gute bis sehr 
gute Leistung und bestanden die AP.

Hervorzuheben war Birka vom Klos-
terholz mit ihrem Führer Karl-Heinz 
Buschmeier, die mit über 15 Minuten 
Prüfungssiegerin wurde. 

Ich möchte mich noch einmal bei allen 
Richtern und Prüflingen für ihren 
Einsatz bedanken, ohne den es letztlich 
nicht zu diesem Erfolg gekommen wäre.

  Text:  Thomas Venino – Landesgrup-
pen Obmann Südwest/RLP

Richterobmann Helmut Mückel und Mat-
thias Günther mit seiner DBr Aslan von der 
Günzelsaue.

Die gesamte Prüfungskorona.

Prüfungssiegerin Birka vom Klosterholz.

Angetreten waren drei Deutsche Bracken und eine West-
fälische Dachsbracke. Treffpunkt war das Feuerwehr Ge-
rätehaus in Liebenscheid. Bei frischen Brötchen und Kaffee 
ging es nach der Richterbesprechung ins Revier.
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Zur   Gebrauchsprüfung der 
Landesgruppe Südost im Re-
vier Kastl am 3.10.2021 fan-
den sich drei Gespanne ein. 
Bei herrlichem Herbstwetter 
und unter den kompetenten 
Augen des Richtergremiums 
bestanden alle drei Gespanne 
die Gebrauchsprüfung er-
folgreich. 
Bei kühlem, aber sonnigem Wetter 
trafen sich die Richter unter der Lei-
tung von Florian Mergler- dem neu-
en Obmann der Landesgruppe Bayern 
Süd- sowie Wolfgang Menhart und dem 
Richteranwärter und Notrichter Peter 
Schacherbauer mit den Prüflingsge-
spannen im Revier Kastl der Bayeri-
schen Staatsforsten. Revierleiter And-
reas Jakob nahm mit seiner WDB Jeva 
vom Fürstenbogen an der Prüfung teil, 
ebenso Tassilo Trauner mit Jani vom 
Fürstenbogen und Beatrice Esche mit 
Amor von den Schlummis. Nach der 
obligatorischen Ansprache, dem Über-
prüfen der Papiere und nicht zuletzt der 
Erinnerung an die Corona-regeln fuh-
ren alle durch leichte Nebelschwaden 
ins Revier zum ersten Prüfungsfach, der 

Hasenschleppe. Die Schleppe wird im 
Wald gelegt, die Bracke muss den Füh-
rer zum Wild führen. Dabei spielt auch 
die Zeit eine Rolle, die ganze Arbeit 
darf nicht länger als 15 min. dauern. 
Gearbeitet werden kann am Riemen, 
oder mit Apport. Alle drei Prüflingsge-
spanne arbeiteten am Riemen. Wäh-
rend die Schleppe bei der Generalprobe 
vier Wochen vorher schnell abgearbei-
tet war, waren die Hunde am Prüfungs-
tag nicht sooo hochmotiviert. Tassilo’s 
Jani wurde zudem noch von Erdwespen 
attackiert, die sie hartnäckig verfolgten 
und ihr ordentlich zu schaffen machten. 
Es dauerte bei dem einen und andere 
etwas länger, bis er am Stück war, aber 
letztendlich bewältigten alle Gespanne 
diese Aufgabe erfolgreich. Das Ablegen 
am Stück war für keinen der Prüflinge 
eine Schwierigkeit, alle Hasen blieben 
unberührt. Alle drei Bracken lagen ru-
hig und entspannt neben dem erlegten 
Wild. 

Inzwischen leicht fröstelnd, ob der doch 
recht kühlen Temperatur trotz Sonnen-
schein, starteten anschließend alle zur 
Lauten Jagd. Für diesen Teil der Prü-
fung sind dichte Dickungen zu wählen, 
die im Revier Kastl ausreichend zur 
Verfügung stehen. Zu prüfen war, ob 
die Bracken in der Lage sind, mit Lust 
und Leidenschaft zielgerichtet Wild su-

chen und finden können. Dabei sollen 
sie mit tiefer Nase unterwegs sein, und 
Brennesseln, Dornen sowie Gestrüpp 
nicht meiden. Schnelles Finden von 
Haarwild ist natürlich erwünscht. Hat 
die Bracke Haarwild gefunden, so muss 
sie das Stück anhaltend und laut jagen. 
Die Laute Jagd als das Herzstück der 
Prüfung.

Die Prüfer und Jäger wurden also an 
einer Dickung abgestellt, weitere Be-
obachter verteilten sich im Gelände. 
Tassilo Trauner mit seiner Jani startete 
als erster. Es dauerte nur kurz bis Jani 
kräftig Laut gab, vergessen waren die 
Wespenstiche und sie jagte anhaltend. 
Geschafft.  Und weiter, an eine zwei-
te Dickung: Verteilung der Jäger und 
Prüfer, dann konnte Andreas Jakob 
mit Jeva als zweite starten. Sie mach-
te ebenfalls in kurzer Zeit Wild hoch 
und ihr Laut hallte anhaltend durch 
den Wald. Auch sie konnte mit ihrer 
Leistung überzeugen. Als letzte war 
Beatrice Esche mit Amor dran. Wieder 
Anstellen an einer dritten Dickung und 
los konnte es gehen. Es sind für den 
Führer spannende Minuten, bis der er-
sehnte Laut zu hören ist. Amor wollte 
sich wohl nicht lumpen lassen und ei-
ferte den beiden Hundedamen nach. In 
kürzester Zeit machte er ein Reh hoch 
und jagte mit „giftigem“ Laut (O-Ton 

Gebrauchsprüfung Landesgruppe  
Bayern/Süd in Kastl/Obb.

am 3.10.2021
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Florian Mergler). Während die Damen 
ihren Rückweg schnell fanden, nütze er 
allerdings die Gelegenheit, um sich in 
dem wirklich tollen Revier noch etwas 
umzusehen. Aber schließlich war auch 
er wieder da, sodass nun noch der letzte 
Teil der Prüfung, die Gehorsamsfächer, 
zu bewältigen war.  Zum Allgemeinen 
Gehorsam während der ersten beiden 
Prüfungsfächer waren jetzt also noch 
Leinenführigkeit, Folgen frei bei Fuß, 
Ablegen und Standruhe an der Reihe. 
Alle drei Gespanne meisterten diese 
Aufgaben mit Bravour. Auch die Arbeits-
freude konnte allen drei Bracken be-
scheinigt werden. Sie zeigten konstant 
Eifer und Freude bei jedem Prüfungs-
teil, unbeeindruckt von der Nervosität 
ihrer Führer und den Walkie Talkies der 
Prüfer. 

Den 2. Teil der Gebrauchsprüfung hat-
ten alle drei Gespanne bereits auf den 
Tag genau vor einem Jahr bei der Fähr-

tenschuhprüfung erfolgreich absolviert. 
Damit war die Gebrauchsprüfung also 
geschafft. 

Nach Bekanntgabe der Prüfungsergeb-
nisse durch den Prüfungsleiter Florian 
Mergler, dem Dank an die Richter und 
dem Dank an den Revierleiter Andre-
as Jakob für die perfekte Vorbereitung 
konnte zum gemütlichen Teil überge-
gangen werden. An dieser Stelle auch 
der Dank an Florian Mergler für die 
kompetente und sichere Leitung der 
Prüfung, sowie an die beiden Richter 
Wolfgang Menhart und Peter Schacher-
bauer. Es war eine harmonische Prüfung 
in absolut angenehmer Atmosphäre.

Während Jani und Jeva vom Fürstenbo-
gen ihre Formbewertung bereits hinter 
sich hatten, stand diese für Amor von 
den Schlummis noch aus. Unter den 
gestrengen Augen der Formwertrichter 
Andreas und Marlene Jakob sowie dem 

Anwärter Florian Mergler ließ Amor 
sich ruhig anschauen. Geduldig lief er 
mit seiner Führerin immer wieder auf 
und ab, mal langsam, mal schnell. Auch 
wenn es Amor vermutlich vollkommen 
egal ist, konnte sich das Ergebnis für 
die Besitzerin Beatrice Esche absolut 
sehen lassen. Das war also auch noch 
geschafft. 

In der inzwischen warmen Sonne auf 
der Terrasse des Böslhäusl gingen dann 
alle zum gemütlichen Teil über: Andre-
as Jakob grillte hervorragende Wild-
bratwürste, die sich jeder selbst, ganz 
coronakonform, in eine Semmel steckte 
und genüsslich verzehrte. Das ist ja mit 
das Schönste bei den Prüfungen: gemüt-
lich zusammensitzen, Geschichten von 
diesen tollen Hunden erzählen und mal 
für einen Augenblick die Welt herum 
vergessen.

 Text: Beatrice Esche

Von links:  Andreas Jakob mit Jeva vom Fürstenbogen, Peter Schacherbauer (Richter-Anw./Richter.), Wolfgang Menhart (Richter), Beatrice 
Esche mit Amor von den Schlummis, Florian Mergler (Richter-Obmann), Tassilo Trauner mit Pia Keitel u. Jani vom Fürstenbogen.



Es war im November 2020, 
als mein Lebensgefährte, 
HaJö Schmidt; im Zusam-
menhang  mit seiner Neben-
tätigkeit in der Uni Hanno-
ver auf den Finnen Santeri 
Stigel traf, ein Zufall, der 
auch für unseren finnischen 
Drever Håkan Bedeutung 
bekommen sollte.
 Santeri verbrachte ein Auslandsjahr in 
Hannover und bereitete sich auf seine 
Bachelorprüfung im Sommer 2021 vor. 
Schnell war geklärt, dass er über eine 
finnische Jagderlaubnis verfügte und 
dass er durchaus Interesse hätte, hier in 
Deutschland mal mit zur Jagd zu gehen. 

Santeri erzählte später allen: „Wir hat-
ten gerade mal fünf Worte gewechselt, 
da war ich schon zur Jagd eingeladen!“ 
Ganz so war es wohl nicht. Zunächst 
verabredeten sich die Männer zum 
Schießtraining ein paar Mal in unse-
rem nahegelegenen Schießstand. Dort 
durfte der junge Finne seine Fähigkei-
ten als Schütze am laufenden Keiler 
erfolgreich unter Beweis stellen. Dann 

musste geklärt werden, ob die finnische 
Jagderlaubnis hier anerkannt werden 
würde. Auch das war schnell erledigt 
und so bekam Santeri die Möglichkeit, 
bei der Jagdbehörde Tagesjagdscheine 
zu beantragen, wenn er Zeit zum Jagen 
hatte – bisschen umständlich und 
planungsintensiv, aber es klappte. Und 
unser Jagdherr freute sich ebenfalls 
über den Zuwachs an jagdlicher Unter-
stützung. 

Erstaunlich schnell stellte sich jagdlicher 
Erfolg ein! Santeri erlegte bei seinem 
dritten Ansitz Ende November seine 
erste Sau. Diese verschwand allerdings 
zunächst trotz des guten Treffers 
unauffindbar im dichten Dornenge-
strüpp. Es war ein nebeliger Abend und 
zusätzlich dämmerte es schon ziemlich. 
So wurde Håkan herbeigeholt. Der löste 
das Problem recht schnell und die Sau 
konnte erfolgreich geborgen werden. 
Santeri war völlig begeistert von Håkans 
zielstrebiger Unterstützung. Klar, dass 
man unbedingt so einen Hund zur Jagd 
braucht. Er schickte seiner Freundin 
gleich ein Foto von seinem Helden 
(und natürlich auch von der Sau) nach 
Finnland. Für die Männer wurde das 
noch ein langer Abend, an dessen Ende 
Santeri wohl am liebsten mit Håkan in 

seinem Körbchen geschlafen hätte. Aus 
der Sau wurde Bratwurst und Schinken.

Im Laufe des Winters tauschte man 
sich im Zusammenhang mit gemein-
samen Ansitzen natürlich auch über 
andere Dinge aus, so auch über Santeris 
Suche nach einer Praktikumsstelle für 
seine praxisorientierte Bachelor-Arbeit 
über Automatisierungstechnik. Der 
Jagdherr, Inhaber eines Metallbaube-
triebes, zeigte Interesse. Schnell war 
ein entsprechendes Arbeitsfeld gefun-
den. Wir selbst profitierten auch von 
unserem neuen Jagdgenossen. Er liebt 
das Holzhacken und zerkleinerte unser 
Brennholz.

Im Mai erlegte Santeri den ersten 
Rehbock in dieser Jagdsaison. Hajö und 
er saßen zusammen an, HaJö unten auf 
einem Hocker, Santeri oben in der Kan-
zel. Vorbei kam eine Rotte Sauen, aber 
leider zum Streicheln nahe, keiner der 
beiden konnte einen Schuss abgeben. 
Kaum waren die Sauen weg, tauchte ein 
starker Bock auf und verhoffte breit ste-
hend einen Moment zu lange. Er lag im 
Knall und hatte ein prächtiges Gehörn. 
Santeris zweiter Bock verschwand leider 
in Richtung eines dichten Unterholzes, 
welches von engen Gängen durchzogen 

Finne trifft Finnen

Erfolgreiche Suche. Die Beute wird mit finnischem Wodka und 
finnischem Gin ordnungsgemäß begossen.

Sau 83 kg.
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einer Rotte Sauen als Unterschlupf 
dient. Diesen Bock fand Håkan leider 
trotz mehrerer Versuche nicht. Aber 
auch der am nächsten Morgen bestell-
te anerkannte Nachsuchenführer war 
mit seinem BGS nicht in Lage, ihn 
aufzuspüren. Santeris dritter Bock floh 
am weitesten, für Håkan wieder ein 
willkommener Anlass, seine Fähigkei-
ten unter Beweis zu stellen. Zielstrebig 
nahm er die Fährte auf und führte die 
Jagdgenossen zur Beute. Als Håkan 
ihn nach 400 m stellte, hatte er sich im 
Wundbett niedergetan, lebte aber noch. 
Håkan packte ihm im Nacken und tat 
ihn ab. Der Bock, der eigentlich breit 
gestanden hatte, muss sich während des 
Schusses gedreht haben. 

Die Kugel hatte seinen Oberschenkel 
von vorne nach hinten durchschlagen, 
was für ein Glück, dass Håkan seine 
Leiden beenden konnte. Nebenbei 
wurde unterwegs tatsächlich auch noch 
der unentdeckte Rehbock gefunden und 
so konnte wenigstens noch die Trophäe 

Santeri nach dem Aufbrechen eines seiner 
Böcke.

Håkan erlöst den Rehbock.

gerettet werden. Eigentlich war es un-
erklärlich, warum die Hunde das Stück 
nicht hatten finden können. 
Am 1. September verließ uns Santeri 
mit einem bestandenen Bachelor, eini-
gen interessanten Jagderfahrungen, ei-
nem Strauß Sauenfedern, drei schönen 
Bocktrophäen und vielen nachhaltigen 
Erinnerungen. Zu Hause in Finnland 

erntete er viel Ruhm und Ehre bei seiner 
Familie und seinen Freunden. Håkan 
wird er sicher nicht so schnell verges-
sen! Diese Bekanntschaft wird  einen 
prägenden Einfluss auf die Wahl eines 
eigenen Hundes hinterlassen! Wir sind 
gespannt.

 Text: Elke Lawrenz
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SAU-PROTECT-PROFI

Reißverschluß 
an allen Taschen

breite 
Gürtelschlaufen

Dornen und 
Abrieb fest

vorgeformter 
Kniebesatz

wasserdichte 
Gamaschen

Made in EU 
Cordura® nach Bundeswehr TL

Alle Artikel ab  
Lager lieferbar.

dehnbarer Bund Hosenträgerknöpfe

gedoppeltes,  
abriebfestes 

Gesäß

Reißverschluß für 
leichten Einstieg

2 große 
Pattentasche

schmutz-  
abweisende 
Gamaschen

Nano- 
versiegelung

atmungsaktiv

ADURO Jagd und Hund GmbH · Wild Nature · Forststr. 25 · D-93351 Painten · Tel. (+49)9499-902047 · info@aduro.de · www.nachsuche.com

dehnbares 
Gewebe

bis Größe 62

Größe 44 379,- € 

459,- € 
299,- € 

189,- € 

Obermaterial: 90% Polyamid, 10% Elastan (Codura®)  
Futter: 55% Polyethylen 30% Polyamid 12% Polyester 3% Elastan (Aramid) 
Besatzstoff: 72% Polyamid 14% Polyester 10% Polyurethan 4% Elastan

geprüfter Stichschutz rundum nach DIN EN 13567 
zertifiziert nach KG-EG-2017/8215 und KWF

Lieferbar in 3 Längen: 

mit 100 cm Stiel  

mit 120 cm Stiel  

mit 150 cm Stiel 
         ohne Tragegurt 

SAU-Feder

Neuinterpretation 
Geschlitzte Rundklinge 20 cm. 
Mit dieser Saufeder ist 
sichergestellt, daß der Tod 
innerhalb kürzester Zeit 
eintritt. Mit der speziellen 
Konstruktion dringt sofort 
Luft in den  Brustraum 
und bewirkt den sekunden-
schnellen Tod. Die Klinge 
wird in der 
Lederscheide 
am Gürtel 
getragen und 
im Bedarfsfall 
auf den Stiel 
aufgesetzt. 
Der Stiel ist 
ultraleicht 
aus Glasfaser. 
Mit verstellbarem 
Tragegurt.

auch Lang- und Kurzgrößen

Hundeführer-Jacke “SAU-PROTECT”
3-farbige Hundeführer-Jacke 
verlängerter Rücken, hoher Kragen 
neuartiges Material, wasserabweisend 
10 Taschen + 1 Hasentasche 
1 Patronentasche am Ärmel 
beidseitiger Seitenreißverschluß 
Ösen für Markierband 
Ärmellüftungsschlitze 
Schulterpartie aus einem Stück 

ab Größe XS bis 
Größe 3XL



Es traten vier Gespanne an, zusammen 
gesetzt waren diese aus zwei Deutsche 
Bracken und zwei Westfälische Dachs-
bracken. Bei kühlem, aber sonnigen 
Wetter und bei einem herrlichen Son-
nenaufgang waren die Prüfungsbedin-
gungen nicht schlecht und es versprach 
ein spannender Prüfungstag zu werden. 

Der Beginn war für 08:30 Uhr angesetzt 
und alle Teilnehmer waren rechtzeitig 
am Sammelplatz, so dass einem pünktli-
chen Start nichts entgegen sprach. 

Nachdem alle Formalitäten, wie Ah-
nentafel, Impfausweise, Jagdscheine 
und Chipnummern überprüft waren, 
wurden die Teilnehmer offiziell vom 
Richterobmann Florian Mergler be-
grüßt, die Richter Marlene und Andreas 
Jakob vorgestellt.

Im Anschluss wurden die Fährten per 
Los zugeteilt und als sehr nette und 

auflockernde Geste bekam jeder Führer 
vorab etwas „Nervenfutter“, um even-
tuelle Nervosität nicht direkt auf den 
Hund zu übertragen.

Zügig aber ohne Hektik wurde mit der 
ersten Fährte begonnen. Das Warten 
für die anderen Teilnehmer und Gäste 
fiel nicht allzu schwer, da man sich am 
Treffpunkt in der Zwischenzeit bei 
harmonischer Atmosphäre verschiedene 
Erfahrungen austauschen konnte. Dank 
der professionellen Organisation wur-
den alle Fährten bis Mittag gearbeitet. 

Im Anschluss stellten noch zwei Hunde 
ihre jagdliche Brauchbarkeit erfolgreich 
unter Beweis. Abgeschlossen wurde die 
Arbeit der Richter mit der Formbewer-
tung einer Westfälischen Dachsbracke.

Am Ende des Tages konnten die Richter 
einen ersten, einen zweiten und einen 
dritten Preis für die gezeigten Leis-

tungen auf den Fährten vergeben und 
überreichten dem Prüfungssieger als 
Anerkennung ein Editionsmesser des 
Deutschen Bracken Club e.V. 

Die Teilnehmer bedanken sich bei den 
Richtern für ihr unermüdliches Engage-
ment und die objektiven Bewertungen, 
ohne sie wäre die Durchführung einer 
solchen Veranstaltung nicht möglich.

Besonderer Dank gilt der Familie Jakob 
für die Bereitstellung des Prüfungs-
stützpunktes mit allem Equipment und 
die kulinarische Versorgung, bei der 
sich die Teilnehmer ihre gesammelten 
Eindrücke des Tages austauschen und 
weitere zukünftige Vorgehensweisen 
planen konnten.

 Text: André Schulz

Am 2. Oktober war es wieder einmal soweit, die Landesgruppe Südost / Bayern führte im 
Revier Kastl der Bayerischen Staatsforsten eine Fährtenschuhprüfung durch.
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DBC Fährtenschuhprüfung
13-21 der Landesgruppe Südost / Bayern

Bild: Marlene Jakob, von links: Stephan Kleinfelder mit Bonnie vom Nordlicht, Marlene Jakob (Richterin), Hans Heinzelmann mit Herbstjä-
gers Kora, Florian Mergler (Richter-Obmann), André Schulz mit Bora von der Hardtmühle, Andreas Jakob (Richter), Wolfgang Schröder mit 
Branko vom Weckberg.
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Von der Vorfreude und der 
„Guten alten Zeit“

Wohin mit der Vorfreude? Alles Lesbare 
zu den Bracken ist neben allen mögli-
chen Beiträgen im Netz und auf Youtu-
be konsumiert, der erste Kaufrausch an 
Transport-/ Schlafboxen, Leinen und 
Geschirren ist gestillt – was tun?

Ich habe Verbindung zu unserer Landes-
gruppenobfrau Anke Weller von Ahle-
feld aufgenommen und wir haben uns 
blendend unterhalten. Ich folgte ihrem 
Rat und ihrer Vermittlung zu Egon, wel-
cher mich zur Gebrauchsprüfung nach 
Kaarz eingeladen hat. Hier habe ich qua-
si auf der Schleppe „Blut geleckt“ und 
wurde von ihm direkt zur Anlagenprü-
fung ein Wochenende später eingeladen. 
„Vorfreude braucht Richtung“ (Egon).

Dieser Egon, wie beschreibt man ihn?!? 
Eine norddeutsch direkte und ehrliche 
Haut, welche das Herz auf der Zunge 
und die Bracken im Herzen trägt. Am 
Ende der Anlagenprüfung in Fried-
richskoog erfuhr ich, dass es seine 51. 
AP mit insgesamt 260 Hunden gewe-
sen ist. Außerdem hat er 18 GPs mit 
57 Hunden und 24 FSP /SP mit 72 
Hunden geführt. Wer denkt, dass es aus 
ihm einen selbstgerechten Besserwis-
ser gemacht hat, der ist auf der falschen 
Fährte. Mich hat er beeindruckt, denn 
mit dem Richterteam Ulli und Chris-
tian war eine so faire und angenehme 
Atmosphäre geschaffen, dass man die 
jahreszeittypische nasskalte Brise fast 
vergessen konnte.

Also Friedrichskoog. Der Norden be-
grüßte uns artgerecht mit steifer Brise 
und nachlassendem Regen. Das Suchen-
lokal „Zur Stöpe“ nahm die ganze Co-
rona in Empfang und wir konnten uns 
mit einem wirklich üppigen Frühstück 
auf eine Aufgabe vorbereiten, welche 
doch eigentlich die Hunde mehr fordert 
als den Führer. Ich war ja „nur“ Beob-
achter, aber eines kann ich der Leser-
schaft versichern, ich war auch aufge-
regt. Die Leidenschaft für die Hunde, 
die verbrachten Stunden des Übens, die 
Hoffnung auf einen guten Prüfungsver-
lauf – all das lässt sich doch spüren!

Egons „Auf geht’s!“ brachte uns auf die 
Läufe und in ein wirkliches Hasenpara-

Eigentlich sollte es bei mir dieses Jahr einen bunten Hund geben! Da gut Ding aber manch-
mal Weile braucht, entschied sich die ausersehene Hündin nicht zur rechten Zeit in die 
Hitze zu kommen. Da mich mit dem Züchter nicht nur mein erster Rothirsch verbindet, 
sondern auch das Gefühl den Zwinger gefunden zu haben, welchem man sich für seine 
erste Deutsche Bracke verschrieben hat, sind wir als Familienrudel einig: wir warten auf 
unseren Welpen von der Raubkammer!

Dietmar Raber mit Flint von der Rheinallee.Die gesamte Corona mit Hunden.
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Prüfungsauswertung mit (von links) Ulrich Dohle,  
Egon Halupka und Christian- Camacho – Schween.

dies. Der Revierbesitzer hat uns anfäng-
lich begleitet und er wusste es vor allen 
anderen – Hasen satt. Ein herzliches 
Dankeschön für diese Hasenscholle. 
Stiefelwürdiges Grünland, klatschnas-
ser Stoppel und windgepeitschte Zwi-
schenfrucht machten Meister Lampe 
sassenfest bis Ulli fast darauf zum Ste-
hen kam. Es waren für jeden Hund drei 
bis fünf der Hasen verfügbar und das 
auf zwei Feldern, die direkt nebenein-
ander lagen. An der Kehre machten wir 
noch Fasanenhahn und Henne hoch – 
Jägerherz was willst du mehr.

Die Prüfungscorona bestand am Sams-
tag aus einer Deutschen Bracke, einem 
Gonski Polski sowie vier Brandelbra-
cken, um mal nur bei den Hauptakteu-
ren zu bleiben. Es war eine Freude, die-
se aufgeweckten Hunde beim Chippen 
auf einem Haufen zu sehen und erstes 
Geläut und Passion wahrzunehmen. 
Zur Schussfestigkeit, welche fünf von 
sechs Hunden vollkommen unbeein-
druckt beim ersten Anlauf nahmen, 
lösten sich nicht nur die Hunde, son-
dern auch die Anspannung der Führer. 
Danach ging es in Manier einer Böhmi-
schen Feldstreife auf Hasensuche.

Das typisch norddeutsche Wetter am 
Prüfungssamstag hielt die Hasenspur 
nicht lang am Boden. Und so verlangte 
es den Fellnasen alles ab, auf eben je-
ner zu bleiben. Ob die Hunde uns wohl 
insgeheim für verrückt erklären, wenn 
wir ihnen die Sicht auf diese schnellen 
Hackenschläger nehmen und sie dann 
auf die Spur ansetzen? Die jeweils nicht 
geschnallten Bracken gaben ihrer Em-

Paul Altmann aus Köln und Ulrich Dohle bei 
der Schussfestigkeit.

pörung Ausdruck, dass sie nicht mit an 
der Beute jagen durften. Hierbei erin-
nere ich die GP Hündin Astra, welche 
ihre gesamte Passion in die 27 kg legte 
und trotz schon bestandener Hasenar-
beit ihrem Führer alles abverlangte.

Ich hatte zwischenzeitlich sogar den 
Eindruck gewonnen, dass die heimische 
Hasenpopulation ganz genau wusste, 
dass der Weidedraht zum Sperrdeich 
so tief ist, dass kein Hund folgen kann. 
Und einer kannte sogar den Weg durchs 
Fluttor – die spurlaut folgende Brandel-
bracke wurde in eben jenem Fluttor von 
zwei gutmeinenden Radfahrern ange-
halten… so kann es gehen.

Manchmal braucht es den 
dritten Hasen

Besonders bewegend fand ich die Ar-
beit von Flint von der Rheinallee (DBr), 
welcher einen Hasen am Weidezaun 
verlor und dann einen Hasen arbeitete, 
welcher einen Entwässerungsgraben un-
ter scheinbarer Aufhebung der Schwer-
kraft so weit übersprang, dass Flint 
die Spur am „Gegenufer“ nicht wieder 
aufnehmen konnte. Sein Führer Diet-
mar sprach ein großes Wort gelassen 
aus: „Es war nicht unser Tag. Ich glaube, 
Flint ist für heute durch“. Man sah ihm 
Zuneigung und Enttäuschung gleich-
zeitig an, während der Hund abgelie-
belt wurde. Ein weiterer Führer, welcher 
zudem sonst auch Richter ist, sprach 
mit mir gemeinsam auf Dietmar ein und 
Jürgen sagte „…hab Vertrauen, manch-
mal braucht es den dritten Hasen…“. 
Glauben sie es oder nicht! 30 Sekunden 

später ging auf drei Meter „Flints dritter 
Hase“ hoch und er jagte das Langohr bis 
zum großen Deich, bis zu den Schafen 
und immer weiter und weiter. Und er 
war Laut vom Anfang bis zum Ende.

Momente in denen man sich in den 
Arm nimmt. Auf der Rückfahrt muss-
te ich noch mit einer Träne im Knopf-
loch an diesen Augenblick denken. Drei 
Männer, die sich nicht kennen und die 
nur die Jagd mit den Bracken verbin-
det, liegen sich vollkommen erleichtert 
auf einem nassen, kalten Acker in den 
Armen, während der Hund seinen Ha-
sen zum Horizont bringt – das Kopf-
schütteln von Unbeteiligten verstehe 
ich irgendwie. Dietmar, wenn wir uns 
mal treffen sollten – dieser Augenblick 
verdient eine vertiefende Betrachtung.

Alle Hunde sind am Ende brauchbar 
geprüft und die Führer alle erleichtert. 
Anke Weller von Ahlefeld würdigte die 
Leistung der Hunde und besonders die 
von Ulli Dohle, ihrem Vorgänger im 
Amt, und Egon, welcher sogar seine Ge-
sundheit für die Bracken in die Waag-
schale geworfen hat.

Im Suchenlokal ist der Duft von Kohl-
roulade, Erfolg und Besitzerstolz ange-
füllt mit leichtem Lachen. Papiere wer-
den erstellt und Urkunden ausgegeben; 
unter dem Tisch streichele ich Flint 
über sein erhabenes Haupt – aus der 
Zukunft betrachtet wird das mal „die 
gute alte Zeit“.

  Text & Fotos:  Martin Mertens
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Von Links: Dirk Lange mit WDBr Immo vom Forsthaus Ehu, Hans-Jörg Schmidt mit WDBr 
Birka von der Geest und Martin Vennemann-Bundschuh mit DBr Leopold vom Werratal.
Von Links: Dirk Lange mit WDBr Immo vom Forsthaus Ehu, Hans-Jörg Schmidt mit WDBr 
Birka von der Geest und Martin Vennemann-Bundschuh mit DBr Leopold vom Werratal.

Kahlschlag im Rothaargebirge

Birka von der Geest 
startet voll durch

Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Westfalen in Meinerzhagen am 16.10.2021

Birka, 19. Monate alt, Fährtenschuh-
prüfung mit dem 3. Preis bestanden, 
meldeten wir zur Gebrauchsprüfung 
am 16.10.2021 in Meinerzhagen bei 
Attendorn an, obwohl wir nicht ganz 
sicher waren, dass sie das schon meis-
tern würde. Einige Erfahrung im Stö-
bern hatte sie zwar schon während der 
letzten Drückjagdsaison gesammelt, 
aber in diesem Herbst nahm sie erst 
an einer Drückjagd teil und löste sich 
dabei kaum vom Stand. Wir wagten es 
trotzdem.

Insgesamt traten vier Gespanne an, die 
Westfälische Dachsbracke Birka mit 
Hans-Jörg Schmidt, der Westfälische 

Dachsbrackenrüde Immo vom Forst-
haus Ehu mit Dirk Lange, ein zwei-
jähriger Brandlbrackenrüde mit dem 
Revierführer Mathias Borgmann und 
der Deutsche Brackenrüde Leopold vom 
Werratal mit Martin Vennemann-Bund-
schuh. Richterobmann Henning Petri 
leitete die Prüfung und wurde unter-
stützt von den Richtern Heimo van Els-
bergen und Alfons Heimbach.

Angenehm kühl, aber sonnig versprach 
der Morgen günstige Wetterbedin-
gungen, das Rothaargebirge hinterließ 
mit seine durch den Borkenkäferbe-
fall verursachten großen Kahlschlägen 
jedoch einen traurigen Eindruck. Die 

Reihenfolge der Hunde wurde nach 
dem Alphabet festgelegt. Birka durfte 
anfangen. Wir begannen mit der Ha-
senschleppe. Diese Aufgabe konnten 
alle Hunde gut bewältigen. Dann folgte 
das Prüfungsfach Stöbern. Birka fand 
in der ersten Dickung nichts und zeigte 
auch keine große Leistung in der Art 
der Suche. Der zweite Hund wurde zur 
Überprüfung in die gleiche Dickung ge-
schickt und fand ebenfalls nichts. Glück 
für Birka! 
Immo startete in die zweite angebote-
ne Dickung und war dort acht Minu-
ten fährtenlaut unterwegs, die Richter 
konnten aber das möglicherweise auf-
gespürte Wild nicht entdecken. Ähnlich 
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erging es Leopold. Birka eröffnete die 
zweite Runde. Es dauerte eine Wei-
le, doch dann erscholl tatsächlich ihr 
Geläut. Und tatsächlich, sie verfolgte 
nachweislich fährtenlaut ein Reh und 
verschwand. Sie jagte insgesamt fast 
eine Stunde lauthals in einem großen 
Bogen um uns herum und kam dann zu 
uns zurück. Der Knoten war geplatzt! 
Das Wagnis hatte sich gelohnt.

Die Corona war inzwischen ohne uns 
weitergezogen. Als wir wieder dazu 
stießen, hatte Leopold ebenfalls und 
hör- und sichtbaren Erfolg gezeigt. 
Immo durchkämmte immer noch eine 
Dickung und wollte nicht aufgeben. Sei-
ne hartnäckige Art der Suche überzeug-
te die Richter schließlich von seinen 
Fähigkeiten, da er doch vorher schon so 
lange fährtenlaut gehört worden war. 

Endlich gingen wir nun über zu den 
Gehorsamkeitsfächern. Vergleichswei-
se mühelos und schnell war auch das 
überstanden. Vorbildlich blieb Birka 
frei bei Fuß, ließ sich bei Überprüfung 
der Standruhe durch nichts erschüt-
tern und kam nach Abgabe des letzten 
Schusses bei freier Suche auf dem Feld 
auf Rückruf gleich wieder. Perfekt!

Dieser lange Tag ging leider, zum Teil 
sicherlich durch das Fehlen von Wild 
in den Dickungen, nur für die beiden 
Westfälischen Dachsbracken erfolgreich 
zu Ende. Wegen Punktegleichstand 
erklärten die Richter Birka als jüngste 
Teilnehmerin zur Suchensiegerin und 
Hans-Jörg Schmidt durfte als Preis ei-
nen Saufänger mit eingraviertem DBC-
Emblem in Empfang nehmen. Tolle Ar-
beit, kleiner Hund!

  Text: Elke Lawrenz

A
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Kahlschlag im Rothaargebirge.
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Jaylo neun Wochen alt

Auf dem Boden der Kanzel hat sich 
Jaylo auf ihrer Decke breitgemacht. Sie 
kann von ihrem Platz aus den Wilda-
cker gut beobachten, so dass uns beiden 
nichts entgeht. Heute haben wir unse-
ren ersten gemeinsamen Ansitz und ich 
bin gespannt, wie sie sich verhält. Noch 
können wir keine Bewegungen auf dem 
Wildacker oder den umliegenden Flä-
chen feststellen. Ich genieße die Ruhe 
und lasse meine Gedanken schweifen. 

Seit meinem letzten Bericht in der 
Brackenzeitung hat sich viel getan. Die 
erste Nacht mit Jaylo war spannend. 
Vor dem Schlafengehen kuschelten wir 
mit ihr ausgiebig und legten sie dann in 
ihren Käfig. Nach anfänglichem Fiepen, 

rollte sie sich alsbald ein und meine 
Frau und ich nächtigten auf der Matrat-
ze daneben. Um 5:15 Uhr wurden wir 
von ihr geweckt und sie wollte unbe-
dingt raus. Also rein in die Klamotten 
und raus in den Wald. Nach dem Lösen 
war ihr jedoch nicht nach „zurück in 
den Käfig“, sondern sie wollte ihre neue 
Umgebung erkunden. Nach einer klei-
nen Waldrunde hätten wir uns gerne 
wieder ins Bett gelegt, aber da hatten 
wir die Rechnung ohne Jaylo gemacht. 
Sie wollte lieber Aktion. Trotz leichter 
Müdigkeit wurde gespielt, getollt und 
gekuschelt. Irgendwann war dann auch 
Jaylo wieder ruhiger und nachdem sie 
gefressen hat, habe ich sie auf meinen 
Bauch gelegt, wo sie schnell eingeschla-

fen ist. Ich persönlich halte dieses Kon-
taktliegen für sehr wichtig. Es fördert 
die Führerbindung, schafft Vertrauen 
und unterstützt das Zurückkommen 
zu mir nach der Jagd. Nach zwei Tagen 
sind wir dann nachts wieder in unser 
Schlafzimmer gezogen, die Bracke im 
Käfig mit dabei. Fiepte sie, dann heißt 
es schnell aufstehen und Jaylo nach 
draußen tragen. Mittlerweile liegt sie 
auf ihrer Matte im Schlafzimmer und 
ist komplett stubenrein. Sollte dennoch 
was sein, dann meldet sie sich. Unsere 
Bracken leben grundsätzlich mit uns 
im Haus und das Schlafzimmer ist stets 
der kälteste Raum im Haus. 

Für die ersten Wochen hatte ich mir 

Jaylo in 
Waldenbuch

Der Tag neigt sich zu Ende, die letzten Sonnenstrahlen dringen durch die gelb-orangen 
Blätter, welche meinen Hochsitz und mich umschließen. Vor mir erstreckt sich ein hoch-
gewachsener Wildacker, der nur darauf wartet, vom Rehwild Besuch zu bekommen. 
Meine Waffe liegt griffbereit auf der Brüstung, mein Fernglas und die Wärmebildkamera 
unmittelbar daneben.
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Jaylo & Bruder Janos „jagen“ die Schleppenbeute

Am Ende der Schleppe liegt „Beute“

In den Rüben werden die Hasen gesucht

Jaylos erster Fuchskontakt

Die Wasserarbeit darf nicht fehlen

ein umfangreiches Programm vorge-
nommen, welches ich um zahlreiche 
Autofahrten ergänzte. Jaylo, wie auch 
ihre meisten Wurfgeschwister, taten 
sich bei den Fahrten im Auto schwer. 
Die Stresssituation führte bei ihnen zu 
starkem Speicheln. Geholfen hat, dass 
ich statt direkt vom Haus in den Wald 
zu gehen und dort Schleppen, Fährten 
oder sonstige Dinge zu üben, immer 
eine Strecke mit dem Auto absolvierte. 
Das entspricht zwar nicht den gängigen 
CO2 neutralen Wünschen verschiede-
ner Parteien, aber das muss man in Kauf 
nehmen, will man später mit der Bracke 
an Bewegungsjagden teilnehmen.

Die Tage waren gefüllt mit Hundearbeit 
wie Schleppen, Reizangel, Kontakt und 
Spielen mit fremden Hunden, Wasser-
arbeit und freie Suche von mir und mei-
ner Frau im Wald. Ohne Leine, aber mit 
Führerbindung, verbrachten wir viel 
Zeit in der Natur. Bei Jaylo konnten wir 
bereits früh feststellen, dass sie einen 
starken Jagdinstinkt besitzt. Jede Fähr-
te im Wald wurde ausgiebig untersucht 
und bei den Schleppen kam sie zügig 
zum Stück. Gleiche Meldungen beka-
men wir in unserer J-Wurf-Chatgruppe 
von ihren Wurfgeschwistern.   

Der erste Wildkontakt

In der 11. Woche gab es dann den ers-
ten richtigen Wildkontakt. Rund um 
das Jagdhaus von meinem Freund Hans 
Heinzelmann gibt es unzählige Kanin-
chen. Diese leben dort mehr oder wenig 
in Frieden und werden so gut wie nie 
bejagt. Mit Jaylo an einer schnallba-
ren Leine vor Ort, sausten sofort die 
ersten Kaninchen vor uns davon. Der 
Blick von Jaylo sprach Bände und ob-
wohl sie eine solche Situation noch 
nicht kannte, wurde ihr Instinkt sofort 
geweckt. Nach kurzem Zögern lief sie 
auch schon aus der Leine und den Ka-
ninchen hinterher. Als sich die Kanin-
chen dann unter einem Zaun in Sicher-
heit brachten, stand Jalyo kurze Zeit 
später an der Stelle und versuchte auch 
durch den Zaun zu kommen. Nachdem 
sie feststellt, dass dies unmöglich war, 
verbellte sie die Stelle. Was für eine 
tiefe Stimme hat dieser kleine Hund! 
Das nächste Kaninchen das vorbeikam, 
wurde sofort mit tiefer Nase verfolgt. 
Nach einer halben Stunde hieß es dann 
Kaninchen in Ruh. Die Fortsetzung 
erfolgte eine Woche später. Schon das 
erste Kaninchen wurde, für uns völlig 

unerwartet, spurlaut gejagt und Jaylo 
war nicht zu bremsen. Es ging hin und 
her und wir mussten Jaylo irgendwann 
rausnehmen, sie hätte nicht aufgehört 
den Kaninchen nachzujagen. 

Ab der 12. Woche wurden dann Schlep-
pen intensiviert. Zusammen mit ihrem 
Wurfbruder Janos trafen wir uns öfter, 
um mit Rehhäuptern, kleinen Frisch-
lingen, etc. Schleppen zu ziehen. Beide 
Brackenwelpen gaben ihr Bestes und 
hatten viel Spaß bei ihrer Arbeit. Auch 
traten wir die ersten einfachen Fährten. 
Jaylo absolvierte alles mit viel Freude 
und Eifer. Man konnte allerdings auch 
sehen, dass sie sich anstrengen muss-
te. Sowohl für Jaylo, als auch für mich, 
sind solche Arbeiten an der Leine wich-
tig. Jaylo trainiert ihre Nase und ich 
lerne, den Hund für die Fährtenarbeit 
zu „lesen“. 

Die erste lange Hasenarbeit

Am Anfang der 13. Lebenswoche hat-
ten wir das nächste einschneidende 
Erlebnis. Beim morgendlichen leinenlo-
sen Spaziergang in den Feldern trafen 
wir überraschend auf ein paar Hasen. 
Die ergriffen sofort das Weite. Jaylo 
konnte sie, aufgrund der Topografie, 
nicht sehen, bekam sie aber in die Nase. 
Schon war sie auf der Fährte und folgte 
spurlaut. Kurze Zeit später tauchte sie 
im Wald ab. Dort verlor sie die Fährte, 
denn ihr Spurlaut verstummte. We-
nig später war sie wieder zu hören. Ich 
war ihr bereits im Spurt gefolgt. Dieser 
Wald besteht nur aus einem 300 Meter 
breiten steilen Streifen und unterhalb 
grenzt eine dicht befahrene Straße an. 
Ohne GPS ist die Suche nicht gerade 
einfach und es dauert einige Zeit, bis 
ich Jaylo im dichten Wald finden konn-
te. Mit Futter ließ sie sich schließlich 
anlocken. In Ermangelung einer Leine 
zog ich mein T-Shirt aus und knotete 
es ihr um die Halsung. So setzten wir 
unsere morgendliche Gassi-Runde fort. 
Ich mag gar nicht daran denken, was die 
anderen Hundebesitzer, denen wir be-
gegnet sind, gedacht haben. Ab diesem 
Tag war mir klar, dass für bestimmte 
Hundegänge die Leinenpflicht herrscht. 

An den kommenden Wochenenden fuhr 
ich auf die Schwäbische Alb zu meinem 
Freund Hans. Fast jeden Morgen fan-
den wir mit der Wärmebildkamera Ha-
sen. Jaylo wusste mittlerweile was wir 
von ihr wollten und suchte mit Freu-
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Hans beschäftigt Jaylo mit Hilfe der Saukarre Der erste Hase wird apportiert und am liebsten behalten

de die Fährte, um dann spurlaut den 
Hasen nachzusetzen. Zwischen 5 und 
15 Minuten hörten wir sie immer, da-
nach kam sie zu uns zurück. In der 16. 
Woche bekam ich eine Einladung von 
meinem Freund Volker Bitzer. Er hätte 
in seinem Kernrevier auf der Schwäbi-
schen Alb immer ein paar Hasen und 
wenn ich wollte, könnten wir mal versu-
chen, ob Jaylo sie jagt. Klar wollten wir 
und so standen wir um 6 Uhr an der 
großen Wiese. In der Wärmebildkamera 
entdeckten wir eine Katze und in einem 
angrenzenden Wiesenstreifen einen 
Hasen. Der war unser Ziel und wir ver-
kürzten mit dem Auto die Entfernung. 
Kurz darauf pirschten wir mit Jaylo an 
der Ablaufleine am Waldrand entlang. 
Als wir um die Ecke kamen sahen wir 
nichts. Der Hase war schon weiter. Nun 
denn, nächster Versuch. Mit tiefer Nase 
lief Jaylo vor mir her und ich merkte 
schon an ihrer Reaktion, dass sie den 
Hasen in der Nase hatte. Zügig ging 
es voran und schon lief sie mir aus der 
Leine und folgte der Fährte. Sekunden 
später wurde sie laut und verschwand 
im Wald. Wir verfolgten ihre Arbeit bei 
den ersten wärmenden Sonnenstrah-
len auf dem GPS und hörten Sie noch 
bis zu einer Entfernung von 400 Meter. 
Bei 700 Meter bögelte sie und danach 
kam sie ca. 150 Meter unterhalb vom 
Berg wieder auf uns zu. Zwischenzeit-
lich erreichte uns ein Anruf, von Vol-
kers Frau, die uns berichtete, dass sie 
Jaylo spurlaut jagen hört. Nun hörten 
auch wir sie erneut und sahen auf dem 
Display des GPS, dass sie unterhalb von 
uns durchjagte. Nach 300 m änderte 
sich die Jagdrichtung und sie kam nun 
wieder auf uns zu. Wir trauten unseren 
Augen nicht, als kurz darauf der Hase 

aus dem Wald anwechselte. Der wollte 
allerdings mit uns nichts zu tun haben, 
schlug einen Haken und verschwand 
wieder im Wald. Nach wenigen Minu-
ten tauchte Jaylo an gleicher Stelle auf 
und folgte exakt und laut auf der Spur. 
Insgesamt war der junge Hund bislang 
45 Minuten spurlaut – was gibt es Schö-
neres für einen Brackenführer. Hase 
und Bracke nahmen exakt den gleichen 
Wechsel und so wunderte es uns nicht, 
dass Volkers Frau  erneut anrief, um 
die immer noch spurlaute Bracke zu 
melden. Jaylo jagte nun wieder auf uns 
zu und verstummte kurz bevor sie uns 
erreichte. Sie bögelte noch eine Weile 
und kam dann aber zurück. In Summe 
hatte sie 75 Minuten spurlaut an die-
sem Hasen gejagt. Das war echter Mor-
gensport für dieses Langohr. Wie haben 
wir uns für sie gefreut. Wenn sie das bei 
der Anlagenprüfung zeigt, bekommt 
sie eine 4 mit Sternchen. Apropos Prü-
fung, das wäre doch was, wenn ich mit 
Jalyo schon vor der Jagdsaison die AP 
ablegen könnte. Auf der Internetseite 
des DBC fand ich heraus, dass in meiner 
Nähe leider keine Prüfung angeboten 
werden. Die nächstgelegene Prüfung 
sollte Anfang Oktober in Thüringen 
stattfinden. Der Landesgruppenob-
mann sagte mir kurz darauf am Tele-
fon, dass die beiden Tage bereits ausge-
bucht seien, aber er wollte uns beiden 
dennoch die Möglichkeit zur Teilnahme 
geben. So sollte ich mir schon mal den 
1.Oktober 2021 notieren.

Die nächsten Wochen vergingen wie im 
Flug und wir intensivierten die Übun-
gen. Ich merkte aber auch, dass Jaylo 
immer selbständiger unterwegs war, 
sobald sie eine Fährte aufgenommen 

hatte. Stets lange spurlaut jagend und 
danach weitersuchend, wenn sie die 
Fährte verloren hatte. Abrufen ließ sie 
sich gar nicht und meine Geduld wurde 
auf eine harte Probe gestellt. Was habe 
ich gescholten, wenn sie zehn Me-
ter vor mir auftauchte, sich umdrehte 
und nicht um mein Rufen kümmerte. 
Erst wenn sie keine Lust mehr hatte zu 
jagen, kam Jaylo zurück. Das konn-
te schon mal zwei Stunden dauern. So 
stellte ich das Programm um und es gab 
ein paar Wochen keine Hasen. Statt-
dessen wurden die Tage mit Schleppen, 
Fährten und Futterschüssel suchen ge-
füllt, natürlich immer mit der entspre-
chenden Belohnung.

Bei der Fährtensuche kam nun auch 
des Öfteren Hans selbstgebastelte Sau-
Karre zum Einsatz. Mit einer frischen 
Schwarte bedeckt, kam die „Sau“, über 
lange Stange aktiviert, ins Spiel. Schon 
bei der ersten Übung stellte Jaylo mutig 
das Schwein und verbellte es. Geschickt 
wich sie aus, sobald ein Angriff erfolgte, 
um direkt wieder lautstark nachzuset-
zen, sobald der Schwarzkittel sich zu-
rückzog.  Die gleiche Leistung zeigte sie 
auch bei den späteren Übungen.

Erster Sauenkontakt

In der 25. Woche war ich mit Freun-
den in Thüringen zur Rotwildjagd. Wir 
nutzten die Gelegenheit und buchten 
einen Termin im Schwarzwildgatter.  
Zusammen mit dem Gattermeister 
wurden die Sauen gesucht. Es dauerte 
nicht lange, bis Jaylo und wir sie fan-
den. Jaylo stellte sofort die Nackenhaa-
re auf und verbellte mutig und lautstark 
die Gatterschweine. Den Angriffen der 
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 Jalyo 6 Monate alt - in vier Monaten ist sie kräftig gewachsen

Sauen wich sie geschickt aus und setzte 
sofort nach. Einige Minuten ließen wir 
sie gewähren. Der Gattermeister war 
begeistert von Jaylos Arbeit. 

AP mit sechs Monaten

Am 1.10.2021 war es dann soweit. 
Jaylo durfte mit 27 Wochen ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Schon am 
Tag vorher habe ich die fünf Stunden 
Fahrtzeit absolviert und konnte mir 
so am Nachmittag das Prüfungsrevier 
ansehen. Am nächsten Morgen wurden 
wir von vier zu prüfenden Gespannen 
an die zweite Stelle gelost. Unseren 
ersten Hasen habe ich gleich komplett 
versemmelt. Ich ließ Jaylo falsch ablau-
fen und sie bekam den Hasen gar nicht 
in die Nase. So ein Mist, vielleicht habe 
ich sie doch zu früh gemeldet, waren 
meine Gedanken. Nachdem drei weitere 
Gespanne ihre Hasen jagten, waren wir 
mit unserer zweiten Chance an Start. 
Dieses Mal lief es deutlich besser. Sie 
nahm die Fährte auf und folgte spurlaut 
mit tiefer Nase. Von erhöhter Position 
konnten die Prüfer die Arbeit von Jaylo 
gut verfolgen. Sie hat den Hasen aber 
leider schon nach 6 Minuten auf einem 
trockenen Acker verloren. Die Arbeit 
von ihr wurde mit zwei Vierern und 
zwei Dreiern bewertet – was der gezeig-
ten Leistung voll entsprach. Sie kann 
es zwar deutlich besser, aber wir alle 
haben uns sehr für Jalyo gefreut. Ent-
sprechend wurde sie auch von mir abge-
liebelt. Bei der Prüfung der Schussfes-
tigkeit erzielte sie die volle Punktzahl. 

Was für ein schöner Tag für uns bei-
de. Da ich den Ausrichtern ja noch am 
zweiten Prüfungstag helfen wollte, 
nahm ich die Einladung des Revierinha-
bers für einen Abendansitz gerne an. So 
sitze ich hier, beobachte mein Umfeld 
und schreibe diese Zeilen. Liebevoll fällt 
mein Blick auf Jaylo. In den letzten Mo-
naten sind wir zu einem Team gewor-
den. Viel Arbeit liegt noch vor uns, aber 
ich bin sicher, dass wir zusammen viele 
spannende und schöne Jagdbegegnung 
haben werden. Fortsetzung folgt.

  Fotos & Text: Klaus Schmadalla
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In der ersten Anlagenprüfung wurden 
zwei Tiroler Bracken und zwei Deutsche 
Bracken geprüft. Am zweiten Prüfungs-
tag gehörte die Bühne vier Deutschen 
Bracken. Alle Gespanne haben bestan-
den und zeigten zum Teil hervorragen-
de Leistung. Mittlerweile war ich bei 
vielen Anlagenprüfung mit dabei und 
erneut fiel mir auf, dass ohne die zahl-
reichen Helfer eine solche Veranstal-
tung nicht durchzuführen wäre. 

Das sind zum einen die Richter. Ihre 
Tätigkeit für unsere Bracken sollte 
an dieser Stelle nochmals lobend er-
wähnt werden. Wir erleben sie meist 
nur bei Prüfungen und hier sieht man 
den dahintersteckenden Zeitaufwand, 
beispielsweise für die Fortbildungen, 
nicht. An einem solchen Prüfungstag 
fahren die Richter oft mehrere Stunden 
zum Prüfungsort und der Prüfungs-
tag dauert in der Regel deutlich mehr 
als 10 Stunden. Diesen Zeitaufwand 

bei der geringen „Auslöse“ leisten nur 
Menschen, denen diese Rassen und die 
Gespanne am Herzen liegen. Sowohl 
am ersten, aber insbesondere am zwei-
ten Tag, konnte ich feststellen, dass die 
Richter die Prüflinge immer zu einem 
gerechten Ergebnis bringen möchten. 
Das gelingt aber nur, wenn es für jeden 
Prüfling einen Ersatzhasen gibt. Von 
daher sind Reviere mit einem guten Ha-
senbesatz die Grundvoraussetzung für 
Anlagenprüfungen.  

AP in Heldrungen

Landesgruppenobmann Mitte, Franko Buttig, plante zwei Anlagenprüfungen an zwei Tagen 
und führte diese im Herbst auch durch. Am ersten Prüfungstag waren meine Deutsche 
Bracke Jaylo und ich selbst als Prüfungsgespann dabei. Für den zweiten Tag hatte ich mich 
als Helfer gemeldet und wurde aufgrund eines erkrankten Richters als Notrichter berufen. 
So hatte ich die Möglichkeit die Prüfung von verschiedensten Blickwinkeln zu erleben und 
zu beobachten. 

Thüringen 2021

Greta nimmt die Fährte auf. Nico Müller und Richterin Christine Hartmann beobachten die Arbeit der Bracke
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Reviere, in denen noch zahlreiche Ha-
sen anzutreffen sind und die dazu noch 
straßensicher sind, werden immer we-
niger. So muss man sich glücklich schät-
zen, wenn man einen engagierten und 
interessierten Revierpächter hat, der 
bereit ist, sein Revier zur Verfügung zu 
stellen und dies auch noch mit Freude 
macht. Nico Haferburg ist ein solcher 
Pächter. Zusammen mit seinen Freun-
den Eric Kästner und Niko Müller stell-
ten die drei das Begleitteam. Schon vor 

der Jagd führen sie mit der Wärmebild-
kamera das Revier ab und orteten die 
„jagdbaren“ Hasen. Dabei unterschied 
das Team zwischen Hasen, die so liegen, 
dass bei der Arbeit der zu prüfenden 
Bracke andere Bereiche möglichst nicht 
berührt werden und sogenannte Not-
fallhasen, die als Ersatzhasen im Falle 
des Falles dienen. Mit Nico durfte ich 
am zweiten Tag zusammen nach Hasen 
schauen. Dabei lernte ich seine Art der 
Vorbereitung kennen. Während der 

Jagd begleiteten die beiden Nicos die 
Gruppe mit dem Richterteam und dem 
jeweils zu prüfenden Gespann. Der drit-
te Helfer Eric blieb bei der Restgruppe 
und führte diese dann nach jeweils zum 
nächsten Treffpunkt. Er stand über 
Funk mit dem Pächter in Verbindung. 
Während der Pächter Nico Haferburg 
die vor der Prüfung ausgemachten Ha-
sen anfuhr, führte Nico Müller, den 
Hundeführer mit seiner Bracke und 
einem Richter an den jeweiligen Ha-

Prüfer, Prüfling & Helfer suchen nach den Hasen

Richter Burkhard Kerl und Pächter Nico 
Haferburg stimmen sich ab

Sven Ludwig mit Greta von der RengersmühleGiuseppe lobt und liebelt Gecko (Bruno) von der Rengersmühle ab

Teilnehmer, Prüfer und Helfer der Prüfung von Samstag

Teilnehmer, Prüfer und Helfer der Prüfung von Freitag
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sen. Davor brachten sich die anderen 
beiden Richter in Position, um einen 
möglichst guten Blick auf die Arbeit des 
Prüflings zu bekommen. Mit Hilfe von 
Funkgeräten lenkte man Hundeführer 
und Bracke zum Hasen. Da man fast 
immer genau sagen konnte, wo die Ha-
sen liegen, war es möglich die Bracken 
so abzulegen, dass sie keinen Sichtkon-
takt auf den flüchtenden Hasen hatten. 
An beiden Tagen lagen die Hasen sehr 
fest und mussten förmlich aus ihren 
Sassen getreten werden. Manche Hasen 
ließen sich sogar überlaufen, bevor sie 
die Flucht ergriffen. Nico sprang dann 
sofort an die Sasse und signalisierte 
mit erhobener Hand den Startpunkt. 
Auf das Signal des Prüfers brachte dann 
der Hundeführer seine Bracke an die 
Sasse. Nun hatte der Hund die Gelegen-
heit zu zeigen, über welche Fähigkeiten 
er verfügt. Klappte es mal nicht so wie 

man es sich gewünscht hatte, dann be-
kam die Bracke an anderer Stelle einen 
zweiten Hasen und ihre zweite Chan-
ce. Dies funktionierte dank der vielen 
Langohren und der hervorragenden 
Revierkenntnisse des Pächters absolut 
hervorragend. Ich hatte zweitweise das 
Gefühl, dass er die Hasen persönlich 
kennt und diese von ihm speziell für die 
Prüfung angeheuert waren. Über sei-
nen Enthusiasmus für die Bracken habe 
nicht nur ich mich gefreut. 

Bevor die Bracken zum zweiten Teil der 
Prüfung – der Schussfestigkeit – ge-
führt wurden, stärkten wir uns an der 
Jagdhütte mit landestypischen Köst-
lichkeiten. An dieser Stelle bedanke 
ich mich nochmals herzlich bei den 
Richtern und bei den Revierbetreuern 
im Namen aller Hundeführer für die 
Zeit, die sie uns und unsere Bracken 

geschenkt haben. Bedanken möchte ich 
mich aber auch stellvertretend für alle 
Landesgruppenobmänner bei Franko 
Buttig. Ohne unsere aktiven Landes-
gruppenobmänner kommen solche Prü-
fungen gar nicht erst zu Stande. Auch 
sie tragen maßgeblich für das Gelingen 
eines solchen Tages und für den Fort-
bestand der Rasse bei. Franko hatte im 
Vorfeld alles bestens organisiert, selbst 
die Prüfungsnachweise waren bereits 
weitestgehend ausgefüllt. So waren von 
den Richtern nur noch die Prüfungser-
gebnisse in das Formular und in die Ah-
nentafel einzutragen.  Für mich waren 
dies zwei wunderbare unvergessliche 
Tage und alle die dabei waren, fühlten 
sich in Thüringen und speziell in Hel-
drungen sichtlich wohl.

  Text und Fotos: Klaus Schmadalla

Greta von der Rengersmühle
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Das Thermometer zeigte herbstliche 4 
Grad, als sich die Akteure am zweiten 
Tag der Anlagenprüfung zum Stelldich-
ein im Suchenlokal „zur Stöpe“ in Fried-
richskoog versammelten. Gemeldet wa-
ren fünf Deutsche Bracken, deren drei 
aus dem Zwinger „von der Rheinallee“ 
und zwei „von der Raubkammer“.

Mit Führern, Züchterinnen und Züch-
tern, sowie Familienangehörigen und 
Prüfern fand sich eine Corona von ca. 
15 Personen zum üppigen Frühstück in 
diesem typischen Landgasthof ein. 
In gelöster Atmosphäre entwickelte sich 
alsbald lebhafter Austausch zu Herkom-
men, Jagd und selbstverständlich unse-
ren Hunden.

Prüfungsleiter und Richterobmann 
Egon Halupka rief dann aber pünktlich 
um 09.00 Uhr zur Prüfung und nach 
dem Identitätscheck der Hunde ging 
es in Kolonnenfahrt in das nahegelege-

ne Prüfungsrevier. Im Anschluss an die 
Überprüfung der Schussfestigkeit for-
mierten sich Hundeführer und Richter 
zu einer böhmischen Streife und schon 
bald konnte sich der erste Hund am 
Hasen beweisen. Der Verfasser dieser 
Zeilen kann sich nicht mehr erinnern, 
wann er zuletzt ein derartiges Hasen-
aufkommen auf sehr überschaubarer 
Fläche erlebt hat, was dann auch dazu 
führte, dass alle Hunde rasch zu ihrem 
Hasen kamen und dieser Part innerhalb 
zweier Stunden erledigt war. Das sonni-
ge, leicht windige Wetter leistete gewiss 
seinen Beitrag zu den durchweg guten 
bis sehr guten Leistungen der Hunde.

Das Richtertrio -neben dem Obmann 
die Herren Dohle und Camacho-
Schween- war gekennzeichnet durch 
Souveränität, sowie ebenso wohlwollen-
de, wie PO-konforme Strenge, so dass 
sich jeder der Prüflinge angemessen ge-
würdigt fühlen konnte.

Zurück im Suchenlokal erfolgte die 
zusammenfassende Würdigung des 
Prüfungstages und Aushändigung der 
Urkunden, nebst kleiner Anerken-
nungspreise durch den Obmann.

Den Ehrenpreis, ein schönes Jagdmes-
ser erhielt Tarek Aissa mit „Firas von 
der Rheinallee“ für laute Jagd mit 13 
Minuten. Die Veranstaltung endete mit 
einem gemeinsamen Mittagsmahl, wel-
ches dem Tag einen würdigen Abschluss 
verlieh. 

Der Dank aller gilt den Prüfern, sowie 
dem Prüfungsleiter Egon Halupka, der 
aufgrund seiner guten Beziehungen 
zur örtlichen Jägerschaft immer wieder 
reich besetzte Hasenreviere akquirieren 
kann und -nicht zuletzt- auch den Päch-
tern, die diese zur Verfügung stellen.

  Text: Werner Tünsmeyer

Prüflinge (Hunde) und ihre Führer mit dem Richterpersonal.

Anlagenprüfung der Landesgruppe Nord
am 24. Oktober in Friedrichskoog
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