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Liebe Brackenführerinnen und Brackenführer,

die Pandemie hat uns wieder fest im Griff! Ob die 
noch ausstehenden Prüfungen durchgeführt werden 
können wird sich weisen. Für die betroffenen Ge-
spanne wäre das natürlich ein großes Pech. Gerade 
bei Anlagenprüfungen kann eine Verzögerung we-
gen des Alterslimits zu Problemen führen. Aber im 
vergangenen Herbst konnten wir unter größeren 
Schwierigkeiten und mit großer Disziplin bei der Ein-
haltung der Coronaregeln alle Prüfungen abhalten. 
Ich bedanke mich bei allen an einer Prüfung beteilig-
ten wie Hundeführern, Leistungsrichtern, Revierfüh-
rern, dass sie allen Widrigkeiten zum Trotz einen gro-
ßen Einsatz zeigen und es den Prüfungsgespannen 
ermöglichen ihre Leistungen zu zeigen. 

Die Ironie bei dieser Situation ist aber, dass für die 
Jagdausübung keine Einschränkungen bestehen. Wir 
haben ja im vergangenen Jahr gelernt die auferleg-
ten Einschränkungen zu nutzen um vermehrt mit 
unseren Hunden die Jagd auszuüben. Auch wenn 
ich mich gebetsmühlenartig wiederhole sehe ich uns 
alle im Revier beim Brackieren. Zwei Monate sind 
uns dazu nur erlaubt, nutzen wir die Zeit! Ein Jäger, 
ein Hund, ein Hase, mehr braucht es nicht um schö-
ne Stunden im Revier zu erleben! 

Mich erreichen über das Jagdjahr viele Nachsuchen-
berichte. Mir ist bewusst, dass viele Hundeführer 
ihre Bracke vorwiegend als Nachsuchenhund füh-
ren. Das ist die Entscheidung des Hundebesitzers 
und somit auch in Ordnung! Leistungsstark sind un-
sere Hunde, die Werbung für die Rasse ist hier grö-
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ßer weil immer andere Jäger dabei sind und/oder 
von den Erfolgen erfahren! 

Für die letzten Wochen im Jahr wünsche ich allen 
Hundeführerinnen und Hundeführern noch viele 
Jagderfolge. Bei jedem Einsatz lernt der Hund und er 
wird immer besser!

Ihnen, geschätzte Damen und Herren, wünsche ich, 
dass sie gesund bleiben, sowie schöne Weihnachts-
feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Wolfgang Wachter
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Clive vom Lärchenrot

Kärnten

Gebietsführer: Josef Schwarzenbacher jun.,  
Stv.: Stefan Bayer

Aktivitäten Gebietsführung 
Kärnten 2021

Brackenübungstage in Kärnten
Seit der letzten Ausgabe des „Brackenlaut“ wurden 
in Kärnten zwei Übungstage zur Prüfungsvorberei-
tung abgehalten.

Sehr stark besucht wurde der Übungstag am 
14.08.2021 mit anschließendem Brackenstamm-
tisch am Wöllaner Nock.

Bei herrlichem Wetter fanden sich alle Gespanne 
pünktlich am Dorfplatz in Arriach ein. Somit stand 
einem lehrreichen und geselligen Tag nichts im Weg. 
Nach Begrüßung durch GF Josef Schwarzenbacher 
jun., Vorstellung der anwesenden Leistungsrichter 
und kurzer Lagebesprechung ging es auch schon in 
den zuvor eingeteilten Arbeitsgruppen los.

Um den Hundeführern nochmals die notwendige 
Unterstützung im Fährtenlegen zu geben, wurden 
gemeinsam mit den anwesenden Leistungsrichtern 
Schweißfährten gelegt und offene Fragen im Zuge 
dessen umgehend beantwortet.

Gelegte Fährten konnten am Nachmittag im Beisein 
der Leistungsrichter und Anwärter ausgearbeitet 
werden. Alle Hunde kamen mit Ihren Hundeführern 
am Haupt an und konnten somit einen Suchenbruch 
in Empfang nehmen.

Zwischen dem Legen der Fährten und dem Ausar-
beiten blieb somit ausreichend Zeit für die Überprü-
fung der Schussfestigkeit und das Üben von Ablegen 
und Schussruhe sowie der nicht immer ganz gelieb-
ten Gehorsamsfächer ;-)

Grund zum Fürchten hatte aber niemand, alle Hun-
de benahmen sich vorbildlich und so war auch die 
Freude bei den Hundeführern sehr groß.

Wie auch bei den vorangegangenen Übungstagen 
bekam jeder Hund die Möglichkeit, das Verweisen 
als eigene Aufgabenstellung zu üben. Mit großer Zu-
friedenheit konnte man beobachten, dass unsere 
Hundeführer mit viel Herz fleißig zu Hause geübt ha-
ben und jeder mit einem positiven Erlebnis den 
Übungstag abschließen konnte.

Im Anschluss wurde zum Brackenstammtisch bei der 
Geigerhütte geladen. Erfreulicherweise sind auch ei-
nige Hundeführer aus der Steiermark unserer Einla-
dung gefolgt.

Wie jedes Jahr wurde nach exzellenter Verköstigung 
eine Ehrenscheibe beschossen, was immer für gro-
ßen Spaß sorgt. Hierbei möchten wir uns herzlichst 
bei Gabriel Schwager für die Organisation und 
Durchführung bedanken.

Gewonnen wurde die Scheibe dieses Jahr von GF Jo-
sef Schwarzenbacher Jun. – wir sind gespannt, wel-
ches Motiv er sich für die nächstjährige Scheibe aus-
sucht.

Im Anschluss ließen wir den Tag bei einem gemütli-
chen Beisammensitzen und angeregten Diskussio-
nen ausklingen.

Bedanken möchten wir uns bei LRA Sandro Winkler 
für das zur Verfügung gestellte Übungsrevier sowie 
bei allen Leistungsrichtern für die Unterstützung.

Der letzte Übungstag im Jahr 2021 fand am 18.09. 
in Unterkärnten, im Revier Wullroß der Österreichi-
schen Bundesforste AG, statt. Auch an diesem Tag 
meinte es der Wettergott gut mit uns und nach an-
fänglichem Nebel zeigten sich sehr bald die ersten 
Sonnenstrahlen. 

Der Einladung folgten zahlreiche Hundeführer aus 
Kärnten, Tirol und Niederösterreich, was uns sehr 
gefreut hat.

Nach kurzer Begrüßung und Besprechung des Ta-
gesablaufes wurde sogleich eifrig mit dem Legen der 
Übungsfährten begonnen.

Währenddessen wurden die Hundeführer mit Ihren 
Welpen und Junghunden beim Schleppenlegen in 
Theorie und Praxis unterstützt sowie grundlegende 
Fragen zur Ausbildung und Brackade geklärt und be-
antwortet. 

Danach wurde gemeinsam an den Gehorsamsfä-
chern gearbeitet. Mit ein paar kleinen hilfreichen 
Tipps beendeten alle Hundeführer die Gehorsams-
übungen mit einem Lachen im Gesicht. 

Unter Beobachtung der anwesenden Leistungsrich-
ter ging es am frühen Nachmittag ans Ausarbeiten 
der zuvor gelegten Fährten. Alle Gespanne haben 
über die Sommermonate fleißig geübt. Somit er-
brachten alle Hunde mit Ihren Führern ausgezeich-
nete Leistungen.

Ausklingen ließen wir diesen Tag in geselliger Runde 
bei einem gemeinsamen Mittagessen, wo wir auch 

unser Brackenjahr in Kärnten nochmals Revue pas-
sieren ließen. Die ein oder andere lustige Anekdote 
aus den letzten Jahren wurde natürlich auch zum 
Besten gegeben. Ob alles der Wahrheit entsprach 
oder auch etwas Jägerlatein dazu geschummelt wur-
de, das wissen allerdings die Wenigsten.

Die Gebietsführung Kärnten wünscht allen Hunde-
führern ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Liebsten, ein kräftiges Brackenheil und alles 
Gute für das kommende Jahr.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Gebietsführerwechsel in Nieder-
österreich neuer GF Karl Zanitti
Im Anschluss an die feierliche Siegerehrung, bei der 
GP NÖ am 30.10.2021, gab MF Erich Pitzl nach 30 
Jahren Gebietsführung  Niederösterreich schweren 
Herzens seinen Rücktritt als Gebietsführer bekannt, 
um sich seinem neuen Amt als Geschäftsführer Stell-
vertreter voll widmen zu können, und stellte mich 
als neuen Gebietsführer für Wien und Niederöster-
reich vor. 

Nachdem ich Erich und dem Team Niederösterreich 
für das Vertrauen danke, möchte ich mich kurz vor-
stellen.

Mein Name ist Karl Zanitti, bin im Wienerwald- Be-
zirk Mödling zu Hause und jage in meinem Heimat-
ort in einem Revier mit Reh- Rot- und Schwarzwild-
bestand. Seit über 40 Jahre bin ich leidenschaftlicher 

Niederösterreich/Wien

Gebietsführer: Karl Zanitti, Stv.: Margarete Pitzl

Jagdhundeführer, schon als Kind, mit Jagdhunden 
aufgewachsen, führte ich Deutsch Langhaar,  
Deutsch Drahthaar, Jagd Terrier und Bayrische Ge-
birgsschweisshunde bis ich auf die vielseitig ver-
wendbare Jagdhunderasse die Steirischen Rauhaar-
bracken gekommen bin. Ob Brackieren, Nachsuchen 
oder Sauriegeln für die Steirische alles kein Problem, 
im Gegenteil ein Vergnügen! 
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Oberösterreich

Gebietsführer: Manfred Trinkl, 
Stv.: Fö Ing. Georg Lettner

Seit 10 Jahren bin ich beim Brackenverein, habe mit 
Begeisterung die Ausbildung zum Leistungsrichter 
absolviert, und führe gemeinsam mit meiner Familie 
3 Steirische Rauhaarbracken. Mit unseren 3 Rauhen 
haben wir schon unzählige Nachsuchen und Bewe-
gungsjagden absolviert. Unser „Zwinger vom Kaiser-
stoan“ hat mit unserer Hündin Ambra mit nur 3 
Würfen 30 Welpen hervorgebracht.  Meine Frau Sa-
bine und ich sind in unserem Bezirk als Bereichshun-
deführer für Nachsuchen und Bewegungsjagden 
eingesetzt. Nun haben wir mit unserer Hündin Britta 
wieder einen Wurf geplant, um diese einzigartige 
Jagdhunderasse weiter zu verbreiten.

Da ich sicher weiter mit der Unterstützung von Erich 
und Margarete Pitzl, sowie dem gesamten Team NÖ 
rechnen kann, werde ich mit der neuen Aufgabe si-
cher schnell vertraut sein, und mein Bestes für den 
Brackenverein geben.

Abschließend möchte ich mich nochmals bei MF Er-
ich Pitzl für die letzten 30 Jahre Gebietsführung, un-
zählige Prüfungen, Übungstage und GV die er orga-
niert hat bedanken, und wünsche ihm für seine neue 
Aufgabe alles Gute. Mein Dankeschön gilt auch dem 
gesamten Team Niederösterreich samt all seinen 
Helfern!  

Wer dem Wilde zugetan, weil er gar nicht anders 
kann, da er sich mit Herz und Hand liebend der Na-
tur verband, spürt in seiner Seele Grund und seiner 
Waidmannsehre, dass er ohne guten Hund nur ein 
halber Jäger wäre! 

   Weidmannsheil u. Brackenheil 

GF NÖ Karl Zanitti 

IM AUSBILDUNGSGATTER

Am Samstag den 11. Sept.2021 fuhren wir (Team 
NÖ) mit 10 Bracken in das Schwarzwild- Ausbil-
dungsgatter nach Fahrenhain Bayernwald.

Nach einer kurzen „Kennenlernphase“ zeigten sich 
unsere Bracken von ihrer besten Seite.

Respektlos, aber mit Hirn und wohldosierter Schärfe, 
brachten sie die Sauen in Bewegung.

Sogar der Keiler der an die 140 kg schwer ist musste 
unter dem Druck unserer Hunde den Standort ver-
lassen. Der Gattermeister Herr Kappenberger, der im 
Jahr Ca. 1000 Hunde im Gatter sieht, war von unse-
ren Bracken sehr beeindruckt.

Alles in allem ein sehr guter Erfolg und eine sehr 
wichtige Vorbereitung für den harten Einsatz

im Revier.

Liebe Brackenfreunde/innen!!
Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Man-
fred Trinkl und ich habe seit einigen Wochen mit 
Freude die Gebietsführung von Oberösterreich über-
nommen. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe im 

Zeiten der Veränderung!
„Aufgrund der Geschehnisse bei der letzten Vor-
standssitzung im Frühjahr 2021, wird unser langjähri-
ger Gebietsführer Markus Pernkopf, die Leitung der 
Bracken in Oberösterreich nicht mehr weiterführen. „

Diese Meldung traf mich total unerwartet und fuhr 
mir durch Mark und Bein! Forstverwalter Markus 
Pernkopf, ein Bracken – Urgestein, ist Gebietsführer 
seitdem ich Bracken führe.

Markus hat nicht nur mich, sondern auch viele ande-
re LRA vom Einstig in das Hundewesen bis zur LR-Prü-
fung begleitet. Sozusagen von den ersten Bra-
cken-Schritten bis zum aufrechten Gang stand er 
uns immer mit Rat und Tat zur Seite.

Auch die vielen Übungstage und Prüfungen im Ge-
biet der württembergischen Forstverwaltung in Hin-
terstoder, waren immer ein besonderes high light im 
Brackenjahr. Ich kann mich gut an viele gemütliche 
Abende, aber auch an so manche fachliche Diskussi-
on in der Polsterlucke erinnern. Nicht umsonst ist 
das Gebiet rund um den Schiederweiher einer der 
schönsten Plätze Österreichs.

Die genaue, penible und ruhige Art mit Situationen 
und Menschen umzugehen kennzeichnet die Vorge-
hensweise von Markus. So ist mir auch noch die äu-
ßerst gelungene Veranstaltung, nämlich die Gene-
ralversammlung des österreichischen Brackenverein 
in Hinterstoder im Mai 2018, sehr gut in Erinnerung. 

Lieber Markus, ich nehme Deine Entscheidung nur 
widerwillig zur Kenntnis und bedaure die Gescheh-
nisse sehr! Nun aber gilt es die große Lücke zu füllen 
und wieder mit festen Schritt nach vorne zu gehen. 
Ich werde aber immer gerne zurück sehen um mich 
an die schöne und lehrreiche Zeit, mit dir an der 
Spitze der Gebietsführung in Oberösterreich, zu er-
innern. 

Brackenheil, GF Stellv. Georg Lettner; 

ÖBV, gemeinsam mit den Leistungsrichter/Innen 
werden wir uns für die Entwicklung unser Bracken 
und dessen Führer/Innen so gut wir können einset-
zen. Wir werden im Jahr 2022 wieder einige Übungs-
tage und die Oberösterreich Prüfung wieder auf die 
„Pfoten“ stellen. Den ersten Kontakt zwischen GF 
und Leistungsrichter gab es bereits, und die Gesprä-
che und Ideen lassen mich positiv in die Zukunft bli-
cken.

Meine Frau und ich führen zwei Brandlbracken Hün-
dinnen, mit denen wir schon einige Würfe hatten. 
Die Zucht und das Heranführen der kleinen „Pup-
pen“ wie meine Frau unser Welpen meist rief, ist un-
sere Passion, Freude und Muße. Denn unserer Mei-
nung nach, sind diese Wochen sehr, sehr 
entscheidende für die weitere Entwicklung unserer 
Bracken. 

Natürlich werden, und wollen wir mit den anderen 
Gebietsführungen kooperieren und im Sinne unserer 
Vierbeiner zusammenarbeiten. Ich kann noch viel 
von meinen Vorstandsmitglieder/Innen, Leistungs-
richter/Innen, Züchter/Innen und Hundeführer/In-
nen lernen und übernehmen, und darf mich im Vor-
aus schon für die Unterstützung bedanken!!!

Brackenheil

GF-OÖ Manfred Trinkl



»Brackenlaut« www.bracken.at2/2021»Brackenlaut«www.bracken.at 2/2021

8 9

Salzburg

Gebietsführer: Peter Brandl, Stv.: Janine Schnitzhofer

Übungstage Höhnhart für die 
E, F und G Würfe des „Zwingers 
von der Sattlerleitn“  
23.09. – 25.09.2021
Ende September haben die Übungstage für die Wür-
fe des „Zwingers von der Sattlerleitn“ in Höhnhart 
stattgefunden. Es waren 12 Gespanne aus Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz (7 Anlagenhun-
de und 5 Gebrauchshunde) gemeldet. Die Gespan-
ne wurden auf 3 Tage aufgeteilt, sodass für jedes 
einzelne Gespann ausreichend Zeit für das Arbeiten 
war und auch noch die eine oder andere Minute für 
Blödeleien zu finden war.

Die Anlagenhunde mussten Ihr Können in den Fächern 
Gehorsam, Revierführigkeit, Schussfestigkeit und in 
der Brackade erlernen bzw. das gelernte festigen.

Für die Gebrauchshunde ging es einen Schritt wei-
ter. Zu den Fächern Gehorsam, Revierführigkeit, 
Schussfestigkeit kamen die Fächer der Schussruhe 
und die Schweißarbeit dazu.

Auf diesem Weg möchten sich die Hundeführer „der 
Sattlerleitn Würfe“ bei den Zwingerinhabern Christi-
ne Linecker-Neuhold und Karl Heinz Neuhold sehr 
herzlich für die zur Verfügungsstellung ihres Revieres 
und vor allem für Ihre Zeit und Geduld sehr herzlich 
mit einem kräftigen „Brackenheil“ bedanken.

 

Auf diesem Weg wünschen wir unserem langjähri-
gen Leistungsrichter und Züchter „vom Grammko-
gel“ Gregor (Gori) Hettegger nachträglich noch zu 
seinem 80igsten Geburtstag alles Gute. Wir hoffen 
noch auf viele weitere Jahre in denen du uns als er-
fahrener Richter beratend zur Verfügung stehst.

Übungstag Gebietsführung Tirol
Die Gebietsführung hatte dieses Mal zum Übungs-
tag ins Bockbachtal geladen, und wieder waren eini-
ge Hundegespanne der Einladung gefolgt.

Nach der Begrüßung durch Gebietsführer Karl Walch 
hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, zwei Hunde-
gespanne bei der Ausarbeitung der Schaufährten zu-
zuschauen. Beide Hundegespanne meisterten die 
Fährten zur Freude ihrer Führer hervorragend. Auch 
die anderen Hundegespanne konnten im Anschluss 
daran künstliche Schweißfährten und Hasenschlep-
pen arbeiten. 

Die Gebietsführung möchte sich bei allen Leistungs-
richtern und Teilnehmern bedanken, die tatkräftig 
mitgearbeitet und den Übungstag zu einem, trotz 
des extrem warmen Wetters, gelungenen Tag ge-
macht haben.

Ebenso ein großer Dank an die Jagdpächter Sonn-
weber Helmut und Weirather Alwin für die Zurverfü-
gungstellung des Revieres Bockbachtal.

Brackenheil

Tirol

Gebietsführer: Karl Walch, Stv.: Christine Kruckenhauser
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Füllen Sie dieses Formblatt aus und senden Sie es uns unterschrieben per Brief oder Mail 

(gescannte Ermächtigung) zurück. 

 
Vielen Dank – Ihr Österreichischer Brackenverein! 
 
 
Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschrift) 
 
Hiermit ermächtige ich den Österreichischen Brackenverein, A-3620 Spitz an der Donau, 

Laaben 4, den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem unten angegebenen Konto 

abzubuchen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 

 
 

 
Name: 

 

 
Bank: 

 

 
IBAN: 

 

 
BIC: 

 

 
 
 Ich erkläre mich nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem österreichischen 
Datenschutzanpassungsgesetz 2018 (DSG 2018) einverstanden, dass meine angegebenen 
Daten gemäß DSGVO Art 4 Z 1, in Verbindung mit Art 4 Z 2 und Art 4 Z 11 zum Zwecke der 
Vereinsverwaltung durch den Österreichischen Brackenverein und dessen Auftragsverarbeiter 
(Die Steiermärkische) verarbeitet und gespeichert werden dürfen. 
 
 
 

……………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift 

Die richtige Mischung aus ruhi-
ger Riemenarbeit, Hatzpassion 
und Glück, 
…. aus dieser Mischung wurde ein reiner Wildbret Schuss 
zur erfolgreichen Nachsuche. 

Für die, die mich nicht kennen: Ich führe meine Bracken 
ausschließlich als Schweißhunde. Ich habe auch dement-
sprechend viel Arbeiten pro Jahr (40 – 60). Ich werde oft 
gefragt, warum ich keinen Schweißhund (BGS oder HS) 
führe. Darauf antworte ich, wenn man sich Mühe beim 
Einarbeiten auf die Schweißarbeit gibt, habe ich mit der 
Bracke einen ruhigen zuverlässigen Riemenarbeiter und 
bei der Hatz kann er seine Brackeneigenschaften unter 
Beweis stellen. Aber es muss uns BrackenführerInnen 
schon bewusst sein, ohne gute Riemenarbeit gibt es keine 
Hatz bzw. keine erfolgreiche Totsuche!!! 

So genug von der Fährte abgekommen….zurück zum 
Nachsuchenbericht. 

Es war der 18.8., mein Praktikant Jonas (von der Forst-
schule Bruck an der Mur) und ich waren mit meinem No-
riker Wallach im Wald Holz rücken. Dementsprechend 
müde und hungrig kamen wir zu Mittag heim, wo schon 
meine Lebensgefährtin Johanna mit einem leckeren Mit-
tagessen auf uns wartete. 

Das Mittagsschläfchen fiel sehr kurz aus, nach 5 Minuten 
ruhen läutete das Handy. Nachsuche auf einen Gams! 
Treffpunkt war schnell vereinbart. Eine Stunde später 
standen Jonas, Eiko, mein Brandlrüde, und ich am An-
schuss bzw. beim letzten Schweiß, wo das andere Ge-
spann abgebrochen hat. Der Führer des vorherigen Ge-
spannes bestehend aus einer HS Hündin und einer 
Brandlhündin, hat bis dorthin sehr gute Arbeit geleistet. 
Der Führer hat auch sehr vorbildlich gehandelt und dem 
Schützen geraten noch ein anderes Gespann anzurufen 
und so kamen wir zum Zug. Hier ist falsches Ego fehl am 
Platz und der Tierschutzgedanke steht im Vordergrund. 
Auch ich rufe bei eventuellen Fehlsuchen, wo ich mir un-
sicher bin, ein anderes Gespann an. Das gibt nicht nur 
dem Schützen Sicherheit, sondern auch mir. Ich gehe 
dann immer mit dem anderen Gespann mit, so kann 
man viel lernen bzw. sehen, was der eigene Hund richtig 
oder falsch gemacht hat. 

Ich setzte Eiko also 150 m vor dem letzten Schweiß an. 
Eiko fädelte sich in aller Ruhe ein und arbeitet mit locke-
rem Riemen die Fährte, der Praktikant markierte mit ei-
nem Auszeigeband die von Eiko verwiesenen oder von 
mir gefundenen Schweißtropfen! Nun waren wir an der 
Stelle wo das andere Gespann aufgehört hatte. Eiko fing 
an zu bögeln, ich ließ den Riemen fallen, um ihm Platz zu 
geben. Eiko zog einen mittelgroßen Halbkreis und dann 
gerade weg. Ich rief Eiko ein kurzes, aber bestimmtes 

„Halt“ zu. Er blieb sofort stehen. Ich ging zu ihm und als 
ich den Riemen aufnahm sah ich einen Schweißtropfen. 
Ein kurzes Lob von mir und ein „Verwund – weiter“ ließen 
Eiko kurz wedeln. Der Fährtenverlauf ging also im spitzen 
Winkel zurück. Von dort an ging es ziemlich geradeaus 
nur mit kleinen Richtungsänderungen, aber dafür sehr 
steil bergauf und immer wieder wurden kleine Felswände 
im Bestand vom kranken Gams angewechselt, wo es 
dann zu kleinen Widergängen kam. Man fand auch regel-
mäßig Schweiß und immer wieder Tropfbetten. Ich ver-
mutete einen Laufschuss und hoffte, dass der Knochen 
mit verletzt war. 

Laut GPS standen wir nach 2,3 km an einem warmen 
Wundbett, wo aber kein Schweiß zu finden war. Eiko 
wollte geschnallt werden! Aber den Gefallen tat ich ihm 
nicht. Ich arbeitete weiter, Eiko zog heftig und winselte! 
„Er wird sich doch nicht verleiten lassen haben?“ „Nein 
ihn interessieren keine Gesundfährten (der Vorteil, wenn 
man den Hund nur auf Schweiß führt),“ war mein Ge-
danke. Trotzdem arbeiteten wir am Riemen weiter. Nach 
650 m endlich wieder ein Schweißtropfen in der 

Fährte, ich hantelte mich am Riemen nach vorn und 
schnallte Eiko ohne Kommentar. Er wusste ja, was zu tun 
ist. Und schon erhallte der wohlklingende Brackenlaut 
durch das enge, mit Felsen durchzogene Mittelgebirgstal. 
Ich hörte, dass die Hatz weit ging, so fing ich mein Gar-
min aus der Nachsuchenjacke, um zu sehen, wo die Reise 
hin ging. Bei Laufschüssen mit Knochenverletzung geht 
normal nach 500 m bis 700 m Luftlinie der Hatzlaut in 
Standlaut über; aber diesmal nicht. Das Garmin zeigte in 
1,3 km Luftlinie „Eiko hat die Beute gestellt.“ Das war 
über den Anschuss zurück. Der Praktikant und ich gingen 
talabwärts bis zur nächsten Forststraßen wo uns der 
Schütze aufklaubte. Wir fuhren zu der Stelle wo Eiko war. 
Als wir dort hinkamen, kam Eiko uns abgekämpft entge-
gen. Meine Enttäuschung war groß, aber nicht aufzuge-
ben war für mich klar, nachdem wir schon so weit ge-
kommen waren. Wir machten eine kurze Pause und ich 
nahm Eiko wieder am Riemen und er ging schnurgerade 
dorthin, wo er zuletzt aufgehört hatte. Auf dem Weg sah 
ich auf einer Jungbuche abgewischten Schweiß. Ich sah 
schon von Weitem, wo Eiko mich hinführen wollte, näm-
lich zu einer großen Felswand. Ich hatte ein ungutes Ge-
fühl, da mir schon einmal mein älterer Hund Arax bei der 
Nachsuche auf ein Tier abgestürzt ist, Gott sei Dank, ist er 
damals in der Wand hängen geblieben und konnte mit 
Hilfe der Bergrettung unversehrt geborgen werden. Bei 
der Felswand angekommen, zog Eiko sofort auf einen 
schmalen Steig in die Wand, wo auch wieder Schweiß zu 
finden war. Aber es war zu gefährlich mit Hund am Rie-
men und Waffe dorthin nachzugehen. Also zurück und 
Kriegsrat halten! Ich stellte unseren Praktikanten unter die 
Wand mit Eiko und meinem Nachsuchengewehr, der 
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Schütze glaste vom Gegenhang die Wand ab und ich 
kletterte mit der Faustfeuerwaffe in die Felsen. Weit kam 
ich nicht als mich der Schütze anrief und sagte er könnte 
einen Gams sehen, 30 m schräg über mir. Ich riet ihm 
zum Schuss, denn ich hatte mehrmals Schweiß am wei-
ßen Kalkfelsen gefunden. Der Schütze richtete sich ein, 
ich kletterte so gut es ging zurück und stellte mich mit 
Jonas in Deckung. Gleich darauf brach der Schuss. Kurz 
war nichts zu hören, dann rollten Steine und ein dumpfes 
Aufschlaggeräusch ließen Jonas und mich aufatmen! Jo-
nas, Eiko und ich machten uns mit mulmigem Gefühl auf 
den Weg zum Gams. Heiliger Hubertus lass es der richtige 
Gams sein, war ein kurzes Stoßgebet von mir. Am Gams 
angekommen, suchte ich sofort die Schussverletzung 
und ja, er war der Richtige. Der linke Vorderlauf und der 
Brustspitz waren nur gestreift worden aber kein Knochen 
wurde verletzt. Die Freude war bei allen Beteiligten groß 
und ich konnte mir einen Juchezer nicht verkneifen. Es lag 
ein reifer 10-jähriger Gamsbock vor uns! 

Es spielte sehr viel Glück mit, dass ein Gamsbock mit die-
ser geringen Verletzung zustande kam, dennoch war es 
eine wirklich fehlerlose Riemenarbeit und Hatz von Eiko, 
die dieses Glück in Erfolg umwandelte. 

Es würde mich sehr freuen, wenn wieder mehr auf die 
Schweißarbeit in der Ausbildung und in der Zucht gehal-

ten würde. Ruhe, Wesensfestigkeit, Spurtreue und eine 
gut ausgebildete Bracke auf Schweiß, sind kein Nachteil 
für einen guten Brackierhund. Ich weiß für unsere Bra-
cken ist die laute Jagd das Wichtigste, trotzdem sollte die 
Vorbereitung auf eine gute Schweißprüfung nicht außer 
Acht gelassen werden, denn auch sie ist Teil der Bracken-
ausbildung und somit der Zuchtbasis. Aber ich werde 
nun nicht weiter ausschweifen, das würde den Rahmen 
sprengen. 

Kräftiges Weidmannsheil und Brackenheil 

Gernot Schrittwieser

DI Dr. Harald Chladil
Horst Schachner
Johannes Stadler
Ing. Rainer Digruber
Manfred Mühlbauer
Ing. Franz Schaffler
Christian Neubauer
Ing. Herbert Grill
Alain Goffaux
Hubert Schmid
Johannes Krauser
Mag. Katharina Elisabeth Mikl
Marcus Walter
Andreas Pinter
Rudolf Mayer
Marianne Raunegger
Matthäus Haid
Dipl.Ing. Klaus Konrad Leidag
Ing. Manfred Fischnaller
Marco Nater
Lukas Brandstätter
Dr. Eckart Breinl
Michael Leczek
Gerhard Stangl
Ing. Fritz Payerhuber
Markus Wolff
Karl Weyrer
Michael Tandler
Paul Daniels
Johannes Casutt
Michael Rüf
Prof. Kerstin Müller
Anja Stany
Dieter Burmeister
Sascha Dierker

Als Neumitglieder 
begrüßen wir:
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Aufnahmen unserer Bracken.
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Unsere Zuchtstätte „vom Felderkogl" befindet sich 
in Längenfeld im wunderschönen Ötztal.

Aus Liebe zur Jagd sind wir sozusagen auf den Hund 
gekommen und im Jahr 2016 zog unsere erster 
Brandlbracken Hündin Cita von Loredais bei uns ein. 
Neben Gehorsamsübungen haben wir mit Cita an 
der künstlichen Wundfährte gearbeitet, und sie wur-
de auch natürlich zum „Haseln“ eingesetzt.

Nach erfolgreich abgeschlossener Gebrauchsprü-
fung im Jahr 2018 durften wir 2 Würfe mit insge-
samt 12 Welpen (2019 und 2021) großziehen. Die 
Betreuung der Welpen obliegt zum Großteil meiner 

Zuchtstätte vom „Felderkogl“
Frau Elisabeth die natürlich auch die Jagdkarte be-
sitzt, und unseren beiden Kindern Ricardo und Nina. 
Vom ersten Wurf behielten wir die erste Hündin Al-
pha vom Felderkogl, mit der wir nach erfolgreicher 
Anlageprüfung 2020,  nun heuer zu Gebrauchsprü-
fung angetreten sind. Uns liegt der Kontakt mit un-
seren Welpenkäufern sehr am Herzen, zu denen wir 
bis jetzt zu allen eine tolle Freundschaft aufbauen 
konnten. Gemeinsam treffen wir uns jedes Jahr 1 
mal um die Entwicklung „unserer" Welpen zu beob-
achten und uns auszutauschen.

Brackenheil

Konrad und Lisi Holzknecht
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Der Zwinger vom Spitzergraben 
stellt sich vor.

Grüß Gott, ich darf meinen Zwinger vom Spitzergra-
ben hiermit vorstellen. Ich bin im Zuchtgeschehen 
ein junger Züchter. Die Namensgebung meines 
Zwingernamens kommt aus einem Graben der von 
der Wachau (Niederösterreich) aus, beginnend von 
Spitz in das Waldviertel zieht und dort dass Geläut 
unserer Hunde so wunderschön wiederhallen lässt 
wenn unsere Steirer von den Weingärten in den 
Wald ihre Kreise ziehen und ihre „Arbeit“ erledigen.

Auf Grund meiner familiären Situation ist das Züch-
ten bis dato so abgelaufen, dass ich mit der Hündin 
Ally vom Blassenstein nach Schiltern zu einem sehr 
guten Freund übersiedelt bin, um die Welpen dort 
auf die Welt zu bringen und sie auch als Züchter in 
Gemeinschaft mit meinem Kollegen für die Welt vor-
zubereiten, soweit man dabei Einfluss nehmen kann. 
Dabei hat unser Tiefi (Franz Tiefenbacher, Produzent 
des Brackenweines) den Tagesablauf der Welpen lau-
fend begleitet, ohne ihn könnte ich zurzeit nicht 
züchten und dafür möchte ich dir lieber Franz ein-
mal Danke sagen. Es ist immer eine Freude, dir mit 
dem Umgang der Welpen zuzusehen.

Die Liebe zu unseren rauhen Hunde hat, nach eini-
gen Jahren mit Nachsuchen, vielen Bewegungsjag-
den, dem Begleiten als Leistungsrichter, auch das 
Züchten in mir aufkeimen lassen. Nach 15 Jahren 
mit Hündinnen war für mich der logische Schritt, 
auch in das Zuchtgeschehen einzusteigen und ich 
muss sagen es ist eine Erfahrung in meinen Leben 
die ich nicht missen möchte.

Man lernt viele sehr interessante Menschen kennen 
und begleitet die jungen Sprösslinge (Welpen) in ihr 
jagdliches Leben mit und so lernt man auch, Gepflo-
genheiten von Schweden bis Frankreich und von der 
Schweiz durch ganz Österreich kennen, Es ist für 
mich als Züchter immer wieder schön einen seiner 
Jungen wieder zu sehen und noch mehr Freude 
wenn man feststellt, das der Welpe den Züchter 
nicht vergessen hat.

Mittlerweilen haben wir mit meiner Hündin Ally vom 
Blassenstein 20 Welpen mit zwei Würfen wachsen 
sehen, wobei der zweite Wurf zurzeit seinen Weg zu 
den Prüfungen macht. Es ist schön das weiter beglei-
ten zu dürfen.

Zuchtstätte vom „Spitzergraben“
Die Zuchthündin ist eine leidenschaftliche Brackiere-
rin und sie nimmt sich immer wieder Zeit, auch wäh-
rend Bewegungsjagden auf Rot- und Schwarzwild, 
den aufgegabelten Hasen einige Minuten durch die 
Gegend zu scheuchen und das zur Verwunderung 
immer von einigen Jägern die diese Leidenschaft 
nicht nachvollziehen können. Ebenfalls haben wir 
laufend über das Jahr verteilt unsere Nachsuchen zu 
erledigen und diese Vielfältigkeit ist die besondere 
Freude, die uns unsere geliebten Vierbeiner bringen.

Einen Wunsch als Züchter möchte ich bei dieser 
Möglichkeit noch anbringen. Zum Züchten gehören 
zu den Hündinnen auch die Deckrüden und dabei 
mussten wir in letzter Zeit immer mehr feststellen, 
dass in der Riga möglicher Deckrüden es wünschens-
wert wäre, mehr geprüfte Rüden wiederfinden zu 
können. Denn die Auswahl von Deckrüden ist schon 
sehr beschränkt.

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung jedem 
nur empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht einen 
Wurf zu machen und diesen zu begleiten. Es ist an-
strengend aber auch eine wunderschöne Erfahrung 
im Leben und ich freue mich schon auf den nächs-
ten Wurf in 1 -2 Jahren.

Ein kräftiges Brackenheil wünsche ich euch allen.

Ho Rüd Ho Gregor 
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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 60

Größe 44 379,- € 

459,- € 

299,- € 

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 KWFSAU-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 sekun-
denschnellen Tod. Die 
Klinge wird in der Leder-
scheide am Gürtel getra-
gen und im Bedarfsfall 
auf den Stiel aufgesetzt. 
Der Stiel ist ultraleicht 
aus oranger Glasfaser. 
Ein verstellbarer  
Tragegurt gehört 
dazu.

auch Lang- und Kurzgrößen

749,- €

inkl. SIM

Tracker ARTEMIS  
Der Meilenstein in der Hundeortung 
• vorbereitet für IoT- Technologie - LTE fähig  
• bewährte Hochleistungsantenne vom Tracker SUPRA 
• verwendet GPS-  und Glonass- Satelliten  
• jetzt 50 % stärkerer Akku mit 3200 mAh 
• automatische updates der Betriebssoftware 
• helle, sehr starke,  zuschaltbare LED 
• incl. IoT - SIM, für die ersten 2 Jahre ohne Gebühren 
• Akkuwechsel bei Bedarf selbst durchführbar  
• verschiedene Halsband Farben zur Auswahl   

Lieferbar in 3 Längen: 

mit 100 cm Stiel  

mit 120 cm Stiel  

mit 150 cm Stiel 
         ohne Tragegurt 
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Liebe M
itglieder,

kaum
 versieht m

an sich, neigt sich das Jahr 2021 auch w
ieder seinem

 Ende zu. Vor allem
 geprägt durch einen langen, für Sie hoffentlich erholsam

en, Som
m

er konn-
ten w

ir dieses Jahr viele neue M
itglieder begrüßen, die m

it Ihren W
elpen und Junghunden w

ieder in gew
ohnter W

eise an zahlreichen Ü
bungstagen, inkl. spannender 

N
achbesprechungen des G

eübten, teilnehm
en konnten. 

U
m

 auch zukünftig den finanziellen Aufw
and stem

m
en und an den notw

endigen Stellen unterstützen zu können, ersuche ich im
 kom

m
enden Jahr um

 fristgerechte 
Einzahlung des M

itgliedsbeitrages m
ittels beiliegendem

 Erlagschein.
A
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sau
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erfü
g

u
n

g
. 

All jene M
itglieder, die den Beitrag für 2021 noch nicht entrichtet haben, bitte ich um

 schnellstm
ögliche N

achholung. 

Zu den bestandenen Prüfungen gratuliere ich allen H
undeführern und Besitzern herzlichst und w

ünsche Ihnen ein 
besinnliches W

eihnachtsfest im
 Kreise Ihrer Fam

ilien sow
ie ein kräftiges Brackenheil und vor allem

 G
esundheit für 2022.

Saskia Rosenkranz
kassier@

bracken.at
0043 664 342 29 05
Kassier Ö

sterr. Brackenverein

 

WOODINI Holzprodukte GmbH * Gürtel 21 * A  -  3270 Scheibbs * www.woodini.com * dog@woodini.com * Tel +43 (0)7482 46433 

ULTRACOM R10 
EASE OF TRACKING 

Unlimitierte Reichweite durch GSM-Netz  
 

Ultracom Global SIM inklusive 24 Monate  
freie SIM-Karte 

 

Karten inkludiert von Finnland, Schweden, Norwegen, 
Estland, Dänemark, Spanien, Deutschland, Frankreich 

und Österreich sowie Google Satelliten Karten 
 

BARK-SenseTM Technologie 
hochsensibler und wasserfester Bell-Kalkulator mit Ruf- 

und Hörfunktion sowie Standlaut-Alarm 
 

Dura-ArmorTM wasserfestes und stoßfestes Gehäuse 
mit 2 Jahren Garantie 

 

Verstellbares Band passend für alle Hunderassen 
 

Sicherheitslicht 
 

Gruppenfunktion, Standortbestimmung  von 
Jagdkollegen etc. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde 

 
 Rind mit Kartoffeln und Distelöl 

 Wild mit Zucchini und Leinöl 

Speziell für Jagdhunde entwickelt  -  mit über 60 % Fleischanteil  - bietet das Futter 
eine optimale Versorgung für die hohen Anforderungen des aktiven Hundes. 

 
Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (67 %), Gemüse (3%), 

Mineralstoffe (1%), Öle und Fette (0,2 %) 
 

*** Einheiten:  6 Dosen/Paket  * Preis inkl. MWSt, zuzügl. Versandkosten *** 

AKTION 

€ 699,00 

Preis inkl. MWSt, inkl. Versandkosten in Österreich 

AKTION 

€ 2,95/Dose 
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Unser „Bauchladen” ist neu organisiert (siehe letzte Seite)! 
Preisliste – für alle Mitglieder und Brackenfreunde
Bestellungen bitte über unseren Shop: www.bracken.at/shop

NEU: Geschenkebox: Bestehend aus 2 Stück edlen Weingläsern mit Brackenlogo  
und einer Flasche besten Brackenvuvee, Art.-Nr. 0031, € 28,00

NEU: Ledergürtel: Echter Ledergürtel mit Brackenlogo auf der Gürtelschnalle,  
aus Messing gefertigt. Art.-Nr. 0032, € 140,00

Nachsuchenrucksack: 48/40/15 cm, Leergewicht 517 Gramm, Volumen von 26 Liter, € 74,00 

Autoaufkleber: PVC-Folie, selbstklebend, mit UV-Blocker, 120 x 98 mm, Art.-Nr. 0001, € 4,50

Gesticktes ÖBV-Logo zum Aufnähen: 120 x 80 mm, Art.-Nr. 0030, € 25,00

Gedrucktes ÖBV-Logo: Art.-Nr. 0020, € 20,00

Vereinsjacke (B & C Windprotek-Stoff) mit aufgedrucktem ÖBV-Logo: 
Größen XS, S, M, L, XL, XXL, Art.-Nr. 0019, € 74,00

Poloshirt (Herren, Damen, Kinder) James & Nicholson Pique Polo, gedrucktes Vereinslogo 
Art.-Nr. 0046, 0047, 0048, € 29,00

Vereinsabzeichen: echt Silber, 2 mm, handgearbeitet, 45 x 45 mm, Art.-Nr. 0005, € 68,00

Vereinsabzeichen Altsilber, ca. 24 x 24 mm, plastisch massiv geprägt, 
gesicherte Broschnadel, Art.-Nr.: 0004, € 7,00

Aus unserer Bücherecke:

E. Pitzl: Darum Bracken!, Art.-Nr. 0022, € 29,90

DVD: „Land der Bracken”. Eine Dokumentation des ÖBV, Art.-Nr. 0021, € 23,00

Vereinsschriften:

Vereinsmappe des ÖBV – PVC-Ringbuch-Format: offen, 325 x 165 mm, Mechanik: 2-Ring, 
Visitenkartenfach: 115 x 60 mm, Art.-Nr. 0009, € 7,00

Prüfungsordnung für Bracken (lt. ÖJGV-Brackenkommission) mit Vereinsmappe, 
Art.-Nr. 0008, € 12,00

ÖBV-Satzungen, Art.-Nr. 0006, € 5,00  ÖBV-Zuchtordnung, Art.-Nr. 0007, € 5,00

Aktuelle Ausgabe „Brackenlaut”, Art.-Nr. 0013, € 7,50

Der ÖBV bedankt sich herzlichst für Ihre Unterstützung.

 



Nachsuchenrucksack
48/40/15 cm, Leergewicht von nur 517 Gramm

Volumen von 26 Liter
Mikrofasermaterial: lautlos, wasserdicht und sehr strapazierfähig

Das ideale Geschenk für den Brackenführer

Autoaufkleber: PVC-Folie, selbstklebend, 
mit UV-Blocker, 120 x 98 mm, Art.-Nr. 001

Gesticktes ÖBV-Logo zum Aufnähen: 
120 x 80 mm, Art.-Nr. 030

Gedrucktes ÖBV-Logo, Art.-Nr. 020

Poloshirt (Herren, Damen, Kinder) 
James & Nicholson Pique Polo, gedrucktes Vereinslogo

Art.-Nr. 0046, 0047, 0048

Vereinsjacke
(B&C Windprotek Stoff) mit aufgedrucktem ÖBV-Logo 

Größen XS, S, M, L, XL, XXL, Art.-Nr. 0019

Vereinsabzeichen (links):
echt Silber, handgearbeitet, 45 x 45 mm, Art.-Nr. 005

Vereinsabzeichen Silber (links):
Ausführung wie Vereinsabzeichen, mit patentierter Befestigung, Art.-Nr. 004

Vereinsmappe und Prüfungsordnung
Art.- Nr. 008 und 009

Bestellungen ausschließlich über  
unseren Shop www.bracken.at/shop

Wir bedanken uns im voraus
und wünschen viel Freude und Erfolg  
mit dem VIERÄUGL oder mit der RAUEN

Aus unserer Bücherecke:
E. Pitzl: „Darum Bracken!“, Art.-Nr. 0022

DVD: „Land der Bracken“/ Eine Dokumentation des ÖBV
(Alle Preise inkl. Verpackung, zzgl. Versandkosten)

NEU!

Aus unserem „Bauchladen“

Geschenkebox
Bestehend aus 2 Stück edlen Weingläsern mit Brackenlogo und einer 
Flasche besten Brackencuvee, Art.-Nr. 0031

Ledergürtel
Echter Ledergürtel mit Brackenlogo auf der Gürtelschnalle, aus Messing gefertigt. Art.-Nr. 0032


