Landesgruppe Niedersachsen im VDW
- einst und jetzt1

/achtelhundzeitung
die Landesgruppen dazu aufrief, aus dem Zuchtmaterial des Vereins eigene Zuchten
aufzubauen, zählte er zu denen, die schon Erfolge vorzuweisen hatten, auch die Landesgruppe Niedersachsen. Das mag überraschen, denn die Landesgruppe bestand zu
diesem Zeitpunkt erst drei Jahre. §üieviele Vereinsmitglieder es vorher im Raum der
,,Provinz Hannover und ihrer Nachbargebiete" gegeben haben mag, ist heute nicht
mehr festzustellen. Erwähnt vrerden jedoch in alten Berichten, z. B. von Hunde-

Als Rudolf Fries in der Jubiläumsnummer 1928 der deutschen

um 1907 bis 1909 Namen wie Amtsgerichtsrat Richnow in Aurich, Karl
Brandt Osterode, Bürgermeister Jakobi aus Sarstedt/Hannover, damals schon bekannt durch seine Zucht, die er auf Tüff-\üalhall aufbaute. Der,,preußisch staatliche
Förster" Gümmer aus Ricklingen bei Hannover war seit 1922 Mitglied des VDW
Mindestens 2O §(achtelhundführer muß es damals in diesem Raum gegeben haben,
denn soviel Mitglieder brauchte es, um einen Verein gründen zu können.
schauen

Die älteste erhaltene Mitgliederliste zählt dann auch 34 Namen.
Dennoch erschienen vor nunmehr 65 Jahren zu der Gründungsversammlung im
Pschorr-Bräu am Thielenplatz in Hannover lediglich 9 Personen und zvrar Schatzrat

Dr

Heinze Hannover, Direktor Kerst Hannover, Staatsförster Gümmer aus Ricklin

gen, Studienassessor Blume aus Ahlfeld, Hofbesitzer Gern aus Hösseringen, Bezirksschornsteinfegetmeister Hagemann aus Lamspringe, Bürgermeister Jakobi aus Sar-

stedt, Lehrer Ottens aus Eilvese und Frau Sattler aus Braunschweig.

Die Versammlung wählte als Vorstand Herrn Schatzrat Dr. Heinze als Obmann,
Herrn Direktor Kerst

als Kassenführer und

Herrn Staatsförster Gümmer zum Zucht-

wart.

Auf der Versammlung wurde kundgetan, daß für die geplante Anlagenprüfung in
Ricklingen bereits zehn Hunde gemeldet waren. Diese Prüfung fand auch statt, das
vorgestellte Hundematerial war jedoch sehr unausgeglichen, sodaß sich Zuchtwart
Gümmer bemüßigt fühlte, in einem Rundschreiben die Mitglieder aufzufordern,
Hunde bester Abstammung aus anderen Landesgruppen anzukaufen, um langfristig
eine ausgeglichene Zuchtbasis zu erhalten.
Es hätte nicht viel gefehlt, und die junge Landesgruppe hätte bereits nach einemJahr
wieder schließen müssen. Aufgrund eines Mißverständnisses wurde vom Hauptverein der Beitrag per Nachnahme ein zvzeites Mal erhoben was verständlicherweise die

Mitglieder verärgerte und manchen zum Austritt bewegte. Der Vorstand hatte alle
Mühe, das Schlimmste zu verhindern und die begonnene Arbeit fotzusetzen. Es ist
derVerdienst von Obmann Dr. Heinze und Zuchtwart Gümmer, daß aus den damals
bestehenden 18 Landesgruppen Niedersachsen nicht wieder ausscherte. Hilfe kam
auch aus anderen Landesgruppen, denn das sich seit 1924 stürmisch entwickelnde
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Prüfungswesen ließ es nicht zu, daß eine so kleine Landesgruppe aufsich gestellt Prüfungen abhalten konnte. Man war eben aufeinander angewiesen, So fand z. B. 1928
eine gemeinsame Änlagen- und Gebrauchsprüfung im Raum Paderborn statt, an der
sich auch die Landesgruppen Niederrhein und Sauerland beteiligten. Auch auf ande
ren Prüfungen in Niedersachsen fand man Namen wie Ernst vom Stein, Dr. Kortheuer, Böhnke - Düsseldorf und natürlich auch R. F. Offenbar kam man gern nach
Niedersachsen, was sicherlich ein Verdienst des Obmann Dr. Heinze war.

Dr. Heinze selbst kam wie viele unserer Mitglieder aus der Gründerzeit aus dem Vorstehhundlager.
Bereits 1928 wurde er in den Landesvorstand des ADJV berufen, nach 1933 wurde er
Gau-Jägermeister. Anfangs führte er Deutsch Drahthaar mit großem Erfolg, wandte
sich jedoch später DK zu und wurde Vorsitzender des Kurzhaarklubs Hubertus Hannover, den er wie die Landesgruppe bis 1951 führre, bis ihn ein Augenleiden mit drohender Erblindung zur Aufgabe seiner Amter zwang. Seinem hohen Sachverstand
und seiner Integrität hat Niedersachsen viei zu danken, Eigenschaften, die er auch in
den Verein Hirschmann einbrachte. Nach 1945 hat er die Führung der Landesgruppe
vorübergehend in die Hände von Direktor Kerst abgegeben, offenbar wegen seiner
Funktionärstätigkeit im damaligen Regime. Die Landesgruppe mochte jedoch nicht
auf ihn verzichten und wählte ihn auf einer der erstenVersammlungen nach dem Kriege 1948 - anläßlich einer Sonderschau für Deutsche Wachtelhunde auf der inrernationalen F{undeausstellung in Bremen - fast einstimmig wieder (die einzige Gegenstimme-{ür Gümmer hatte er selbst abgegeben). Diese Schau so kurz nach dem Krieg
war sehr gut besucht. Immerhin waren 17 \('achtelhunde erschienen, von denen 4 Rüden und 1 Hündin mit Formwert V beurteilt wurden. Auf dieser Schau wurden auch
Vorführungen der Schutzhunde gezeigt, unter denen unser DV Lump vom Hülsenbrink, Zuchtbuch Nr. 18/44 in beeindruckender lWeise seine Mannschärfe nachvzies.
Die Teilnahme an solchen ,,Schönheitskonkurenzen" ist für uns Niedersachsen eine
Rarität geblieben, Iediglich 1972 haben wir uns noch einmal in Hannover beteiligt.
Dagegen fand bereits 1948 die erste Anlagen-Prüfung in Leweste bei Hannover statt,
auf der 11 Hunde erschienen waren und durchgeprü{t v,urden. Diese Hunde'waren
fast alles Braune; nach dem Krieg galt Niedersachsen damals als eine Hochburg der
braunen Zucht. Erst als Hans Koch 1949 mit einer Schimmelhündin erschien, mit der
er auch züchtete, wurde dieser Farbschlag des öfteren auf unseren Prüfungen gesehen, wenn auch anfangs in der Minderzahl; später sollte sich das ändern.

Dr Heinze tat 1950 seine Absicht kund,

sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Zu seinem Nachfolger schlug er Fritz Gümmer vor. Es bewarben sich jedoch außerdem Direktor Kerst, Förster Höch aus Eldagsen und Förster Schneider aus
Vülfinghausen. In einer Stichwahl wurde 1951 dann Fritz Gümmer mit einer überwältigenden Mehrheit zum Obmann gewählt. Sein Amt als Zuchtwart, das er seit der
Landesgruppengründung inne hatte, behielt er bei, wie auch sonst alle Funktionen
der Landesgruppe in seiner Perso[ vereint wareo - wie es so damals üblich war.

Es q/ar sicher damals keine leichte Aufgabe, der Landesgruppe und damit unserem
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AP 1950 Leveste/Hann.
v. Stein, Kerst, Dr. Bethe
gemessen am Flächenstaat Niedersachsen war
die Zahl der Mitglieder mit 56 und somit auch die Zahl der Hunde recht klein. Man
kannte sich natürlich gut, und die regelmäßigen Prüfungen waren immer so etwas wie

Hund Geltung zu verschaffen, denn

ein Familientreffen.

Gümmer selbst züchtete braune Wachtelhunde in seinem Zwinger ,,von der Vildburg", aber auch Deutsch-Kurzhaar von hoher Qualität, bei denen er neben hervorra
genden Feldeigenschaften besonders auf das Vbr. großen Vert legte. Er hat immer
wieder betont, daß er bei derJagd weder auf den spurlauten Hund noch auf den guten
Feldhund verzichten wollte. Viele gute Hunde hat Gümmer geführt, der bekannteste
war wohl Claus von lViesenbeck, der später in den Besitz von Forstmeister MuellerDarss überging.
AIs Richter standen ihm regelmäßig folgende Herren zur Seite: Von den Gründungsmitgliedern Studienrat Blume aus Hahnenklee, Direktor Kerst aus Hannover und
auch Lehrer H.-1üI Otters. Letzterer war später Schriftleiter des Niedersächsischen
Jäger, in dem er mancheJagdgeschichten veröffentlichte, in dem seine Vachtel gebührend erwähnt wurden. 'Veiterhin Herr Amtsrichter Schulz aus Varel, der in seinem
Urteil sehr direkt war (man würde es heute mit ,,fehlender Diplomatie" bezeichnen),
und der sich dementsprechend bei einigen Führern keiner großen Beliebtheit erfreute.'Veiterhin Herr Georg Rügener aus Hannover, ein altes Mitglied, der als gebürtiger
B ayer noch mit R. E zusammen gejagt hatte, ehe es ihn nach Hannover verschlug und
der im Kreis Fallingbostel ein Revier über 45 Jahre bejagt hat. Er führte immer einen
Deutsch-Kurzhaar-Rüden neben einem lWachtel und zwar jeden Hund als Spezialisten, den Deutsch-Kurzhaar im Felde vor dem Schuß und den Vachtel zur Nach
13

F
Gebr. Pfg.
am 25. 10. 1931 in Heinebach/Hessen.

E Gümmer mit Apollo
v. d. Angebeck 3011/28

suche. \(eiterhin sind Ober{örster Liebich Braunschweig zu nennen, der uns viele
Prüfungen rund um den Jäger-Hof Braunschweig organisiert hat. lü/eiterhin Dr. Bethe sen., ein alter Teckel- und Terrierzüchter, den es nach durchaus positiven Erfahrungen mit Vorstehhunden aller Haararten zum D§( verschlagen hatte. Weiterhin der bereits erwähnte Llerr Koch aus Liebenau und Bäckermeister Simon aus Brcrren.

GP Riddagshausen 1953: sitzend v. l. Koch, Dr. Bethe, Rügemer, Simon
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Die Hunde der ersten Prüfungen nach dem Kriege stammten meistens ausVerbindungen, die nur nach Abstammung gezüchtet wurden, da die Elterntiere meist nic.ht geprüft waren. Die Leistungen waren iedoch schon recht ansprechend, wenn vielleicht
auch nach heutigen Maßstäben eher bescheiden. Immerhin war ein Anfang gemacht,
und man hatte wieder einige Hunde, aufdie man züchterisch aufbauen konnte. In den
folgenden Jahren fanden dann wieder Anlagen- und Gebrauchsprüfungen regelmäßig statt, aber trotz allen Einsatzes wollte sich ein \üachstum der Landesgruppe nicht
recht einstelle,r. Der Mitgliederstand war bis 1964 praktisch konstant und lag bei etwa
5O bis 60 Mitgliedern. In dieser Zeit kam es erschwerend dazu, daß die züchterische
Behandlung von Erbfehlern - damals in erster Linie Kryptorchismus mit sehr großer Härte ge{ührt wurde und viele Züchter verprellte; so gab schließlich einer nach
dem anderen auf. Gümmer hatte damals die Zuchtleitung an Frank Hüter (Zwinger
vom Elchwinkel) abgegeben, der die harte Linie von R. F. vertrat, viele Mitgliederverärgerte, bis er zur Au{gabe seines Amtes gczwungen wurde. Es war damals keine gute
Stimmung in der Landesgruppe, die braune Zucht war zerschlagen, man mußte neu
beginnen. Viel ist damals geredet und geschrieben worden Bemerkenswert ist ein
Schreiben von Gümmer an S. D. Franz Fürst zu Valdburg, dem er einVerfahren vorschlägt, wie es der Verein heute bci der Behandlung von Erbfehlern praktiziert; damals fand er damit jedoch kein Gehör, die Fronten waren zu verhärtet.
Ein weitere s Problem ergab sich in der ,,Äera Gümmer" darin, daß die Hunde damals
nicht scharf genug an Sauen jagten. Gümmer hat immer wieder und mit großem Engagement l'ersucht, seinen jungen Berufskollegen unseren Hund nahezubringen, denn
et ist ja nun mal ein Försterhund.

Als Gümmer nach seiner Pensionierung nach Bispingen in die Heide zog, mußte er
zu seiner Enttäuschung erleben, daß die Hunde am Schwarzwild nicht scharf waren
und daß sich viele seiner jungen Kollegen dem Terrier zuwandten, der sich damals zunehmender Beliebtheit erfreute. Gümmer hat immer wieder auf die Notwendigkeit
dieser'§üildschärfe hingewiesen; wir ,,grauenJäger", die wir mit unseren DrW fast ausschließlich an Niederwild jagten, haben die Tragweite wohl nicht ganz begriffen

In jenenJahren begann sich Gümmer langsam zurückzuziehen. In Sassenhagen hatte
er einen Helfer gefunden, dem er die Geschäfte der Landesgruppe übertragen konnte
und den er als Nachfolger ausersehen hatte. Man mag darüber rätseln, ob es für ihn
eine Genugtuung oder eine kleine Enttäuschung war, als Siegfried Sassenhagen auf
der Hauptversammlung 1964 in §(ürzburg zum Vereinsobmann gewählt wurde und
auf das Amt des Obmanns der Landesgruppe verzichtete. Für uns Niedersachsen war
Fritz Gümmer einer unserer verdienstvollsten Mitglieder; 1960 §rurde ihm der Ehrenbruch in Gold verliehen.

Da Sasse4hagen als Nachfolger ausschied, bewarben sich Hans Denzer und Hans
Koch um den Posten des Landesgruppen-Obmanns, Eine Kampfabstimmung konnte
vermieden werden, die Versammlung wählte einstimmig Hans Denzer zum Obmann
und Hans Koch zu seinem Stellvertreter; die Zuchtberatung übernahm da Sassenhagen ablehnte - auf dessen Vorschlag Dr. Bethe jun. (er war sicher einer der wenigen
Zuchtwarte des Vereins, der selber nicht gezüchtet hat; er vermochte keine braune
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Hündin zu finden, die seinen Anforderungen zur Zucht genügte). Einen Prüfungswart und einen Kassenwart gab es damals nicht, wie schon seinVorgänger machte das
der Obmann in einer Person. Hans Denzer selbst war seit 1952 Mitglied und Züchter
im Verein, er gehörte zunächst der Landesgruppe Hessen an, zu der er sich, direkt an
der Landesgrenze wohnend, anfangs mehr hingezogen fühlte.
1962 kanl er dann nach Niedersachsen zusammen mit §filhelm Rühling, Konrad
Schmidt und \üerner \)ü'agner. Da er, wie bekannt, ein sehr aktiver Landesgruppen
Obmann und auch ein erfolgreicher Zichter war, wuchs unter seiner Führung die
Mitgliederzahl ständig: 1964 waren es noch 60 Mitglieder gewesen, 1970 schon 90
Mitglieder bis 1984 war die Landesgruppe auf ca 160 Mitglieder gewachsen.

Hans Denzer hatte sich bei seinem Amtsantritt viel vorgenommen, zunächst einmal
wollte er die Finanzkraft der Landesgruppe erheblich stärken - der Kassenbestand
von 274,50 DM erlaubte 1964 keine großen Aktivitäten. Hans machte sich augenblick
lich daran, über die Delegierten-Versammlung der Hunde-Obleute von der Regierung Gelder Iocker zu machen; es ist unbestreitbar sein Verdienst, daß unsere Hunde
in der Förderung den Vorstehhunden gleichgestellt wurden. Er konnte dabei auf eine
erfolgreiche Vorarbeit seines Vorgängers aufbauen, auf dessen Initiative erstmals auch
Prüflinge der Anlagen- und Eignungsprüfungen berücksichtigt wurden. Denzer hat
in denJahren seiner Amtszeit wirklich sparsam gewirtschaftet; er ließ sich hier jedoch
nicht in die Karten gucken und die stereotype Antwort aufdie Frage nach der Finanzlage war stets - ,,die Kasse ist gesund" -.
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,,Grohnder Morgengebet"

(Hein, Denzer, Hartung)
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Das Hauptziel des neuen Vorstandes war jedoch vor allem die Zucht, insbesondere
die der Braunen wieder auf einen besseren Stand zu bringen; war ehemals in Niedersachsen fast ausschließlich braun gezüchtet worden, so war es jetzt doch total ,,verschimmelt". Jeder Farbschlag hatte natürlich seine Anhänger, und es wurde oft untereinander scherzhaft über Vor- und Nachteile der Farbschläge diskutiert (Denzer:
wenn ein heller Hund eine Sau stellt, so ist er gut erkennbar! Bethe: dann ist ein heller
Hund ein Hund für Auch-Jäger, der nicht unterscheiden kann, wo es bläst und wo es
bellt.) Man war sich aber darüber einig, daß etwas getan werden mußte, um wieder
gute Zuchten aufzubauen. So wurde, erstmals von \Wilhelm Rühling praktiziert, die
Idee des Spendenhundes geboren. Junge Führer, bevorzugt Forstbeamte erhielten einen 'Velpen, den sie aufzogen und der nach erfolgreicher Prüfung in ihren Besitz

überging.
Die §(elpen wurden aus anderen Landesgruppen angekauft, in der Hoffnung, aus den
besten wieder eine Zucht au{bauen zu können. Diese Hoffnung erwies sich leider als
trügerisch, von allen diesen Hunden konnten wir nur einen der Zucht zuführen, (Visko v d. Tanzlaube 51/68,605).

*

An den Läufen kann man unterscheiden: li: der elegante Schimmel
(Konrad Schmidt); re: der dicke Braune (Georg Rügemer)
Zum anderen bereitete die mangelnde Teilnahme an den Prüfungen erhebliche Sorge;
insbesondere ließ die Anzahl der Prü{linge an der Gebrauchsprüfung zu wünschen
übrig. Hans Denzerversuchte durch Stiftung einer Führer-Nadel einen Anreiz zu geben; im nachhinein muß man feststellen, daß auch diese Maßnahme im Grunde nichts
gebracht hat. Ein weiteres Problem der Landesgruppe bestand in den weiten Entfernungen der Führer voneinander. Denzer selbst holte die Führer (meistens waren es
Hunde seiner Zucht) regelmäßig in Hann.-Münden zu Übungsstunden zusammen,
sodaß schließlich eine ,,Ortsgruppe Hann.-Münden" entstand. Alle Versuche, ähn17

Iiches im Raum Hannover einzurichten, sind jedoch fehlgeschlagen, Immerhinwaren
alle Bemühungen insoweit erfolgreich, daß zumindestens die Anzahl der au{Jugend-

Prüfung ge{ührten Hunde ständig stieg; etwa 60 bis 70 % aller gezogenen Hunde
wurden damals durchgeprüft, und Niedersachsen lag damit weit über dem damaligen
Vereinsdurchschnitt; maßgeblichen Ein{luß hatten hier aber auch die Züchter.
IJm besonders erfolgreiche Züchter auszuzeichnen, die anderen anzuspornen, haben
wir bereits 1965 Züchterpreise vergeben. Nachdem das Material laufend besser wurde, mußte ein besonderer Modus gefunden werden, um die besten \Würfe eines Jahrgangs zu finden. Man einigte sich schließlich auf das folgende Verfahren, das hier im
'ü/esentlichen skizziert wird: 1. Es müssen mindestens 75 7o der lebenden Hunde eines 'Wurfes erfolgreich auf JP vorgestellt werden, diese dürfen keine zuchtausschließenden Mängel haben. 2. Mindestens 50 7o der vorgestellten Hunde eines'Wur{es
müssen in Nase, Spurlaut, Spurwillen, Stöbern, 'üasserfreude und Schußfestigkeit
mindestens Note 3 haben. -Den Züchterpreis erhält der Züchter des am höchsten bewerteten Vurles.

Diese Anforderungen sind sehr hoch und so verwundert es nicht, daß bei weitem
nicht jedes Jahr in Niedersachsen eine solche Auszeichnung vergeben wird; lediglich
einmal bisher konnten wir aufgrund der geringen Leistungsunterschiede in einem
Jahr zwei Züchterpreise vergeben (Zwinger v d. Bassenkuhle und Zwinger r'. kleinen

Moor).
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- Richtertagung

im Jägerlehrhof Springe

I

Ende der sechzigerJahre begannen wir zu überlegen, wie man die Prüfungen pra-tisnäher gestalten könne und was zu tun sei, um einheitliches Richten zu erreichen. Der
neu eröffnete Jägerlehrhof in Springe war der Tagungsort, an dem wir die erste Richtertagung in größerem Rahmen 1969 zusammen mit derLandesgruppe Hessen durchführten. Man wurde sich damals schließlich darüber einig, daß letztlich eine Anderung der damals gültigen PO nötig sei, um größere Praxisnähe derPtü{ungen zu errei
chen. Bereits im folgenden Jahr starteten wir dann mit bereits bewerteten Flunden
eine ,,Versuchs-GP" in Veyhausen, bei der Schweißarbeit auf Übernacht - fährte, Verlorenbringen zu Land u. zu Wasser, Bringen vob Hase über Hinderniss u. a. geprüft
wurde. Der Versuch war ermutigend, letzlich ist aber nur die Übernacht-schweißfährte in die neue PO eingegangen.

lm lahre 1972 trafen sich dann Vertreter aller Landesgruppen wiederum in Springe,
um die neue PO zu beraten (einen Prüfungsausschuß gab es damals noch nicht).
Richtertagungen sind seitdem in Niedersachsen eine a.lljährliche Einrichtung geworden; mit uns tagen immer unsere Freunde aus Schleswig-Holstein,
'\üeitere

wichtige Daten aus dem Leben der Landesgruppe seien kurz erwähnt:

Seit 1956 stellt die Landesgruppe neben dem Vereinsobmann mit Frau Olly Rühling
auch den Schatzmeister.
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,,Niedersächsische Obmännertagung", B ehringer,
(Bethe, Gümmer, Denzer)
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1968 hatten wir die Hauptversammlung auszurichten, sie fand damals in Celle statt,
der Umfang und der Rahmen war verglichen mit heutigen Maßstäben doch sehr bescheiden.

ImJahre 1975 feierte die Landesgruppe ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlaß luden
vrir zu einer Verbandsschweißprü{ung in das Forstamt Sellhorn ein; der Einladung
folgten neben Hunden unserer Rasse auch ein Rauhhaarteckel und ein DeutschDrahthaar. Das Ergebnis war sehr gut, die Stimmung nach der Preisverteilung dementsprechend (Sassenhagen hat das damals in der DVZ tre{fend ausgedrückt!).
Bereits 1979 waren wir wieder im gleichen Forstamt zu Gast, um mit einerJubiläums
- GP Hans Denzers 70. Geburtstag zu begehen. Zu unserer Freude konnten wir damals auch unseren Ehrenobmann Fritz Gümmer begrüßen.
Sovreit erinnerlich, sprach Hans Denzer damals erstmalig davon, daß er demnächst
sein Amt in jüngere Hände legen wollte. \[as natürlich auf regen Protest stieß. 1984
ließ er sich dann aber doch nicht mehr umstimmen und konnte eine in sich gefestigte
Landesgruppe mit guter züchterischer Basis und Iast not Ieast gesunder Kassenlage
seinem Nachf olger übergeben.
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Hans Denzer mit seinem letzten tVurf

Heute hat die Landesgruppe 214 Mitglieder, davon sind 26 Richter - von ihnen sind
naturgemäß nicht mehr alle aktiv - 6 von ihnen sind als Verbandschweißrichter anerkannt, sowie 4 Richteranwärter.
Sicherlich besteht ein großer Teil des Vereinslebens in Prüfungen, Tagungen und Zusammenkünften. Ebensoviel Zeit verbringen die Mitglieder jedoch beim gemeinsa2A

men Jagen. Schließlich sind Zucht und Prüfung nicht Selbstzweck, sondern nur Vor
aussetzung für die praktischeJagd. Seitdem sich in Niedersachsen die Aqsicht durchzusetzen scheint, daß die Bejagung von Schalenwild allein durch Ansitz nicht ausreicht, gewinnt die Stöberjagd aucl.r ohne Treiber- zunehmend an Bedeutung.

Dank dem Beispiel unseres Zuchtwarts Thomas Engell, Forstamtsleiter in Dassel, jagt
man auch in anderen Forstämtern und anderen größeren Revieren auf diese 'üeise.
Vir haben zwar auch früher schon mit unseren Hunden ,,\(achteljagden" gemacht,
so bei Dieter Hartwig im FA Binnen (Testjagden mit iungen Hunden, Stöberjagden
auf Hase und Fuchs) und alljährlich in Veyhausen bei unserem Vereinsobmann; in
jüngster Zeit steigt die Zahl der Eitsatzmöglichkeiten für unsere Hunde. Manch einer
von uns hat die Qual der Vahl, welcher Einladung er Folge leisten will. -

GP lWeyhausen 1985

Rückblickend ist zu sagen, daß sich die langen Perioden der Führung in der Landesgruppe bewährt haben. Jede sah sich ihren besonderen F{erausforderungen gegenüber und ist ihnen gerecht geworden.

Hoffen wir

das auch

für die Zukunft!
Dr. Bethe (Obmann)
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