
Liebe Brackenfreundinnen, 
liebe Brackenfreunde,

der Winter, der in diesem Jahr mal wie-
der lange währte, liegt hinter uns. Von
den teilweise sicherlich anstrengenden
jagdlichen Einsätzen haben sich unsere
Hunde und wir wieder erholt. Einige

denken sicher voller Stolz an ihren Hund in der vergan-
genen Jagdsaison zurück und anderen kann ich nach-
fühlen, die mit denselben Gefühlen des Stolzes, aber
voller Schmerz und Trauer ihren Jagdfreund vermissen.

Doch das Leben geht weiter und es bleibt nicht viel Zeit
zum Ausruhen und Verweilen. Die ersten Würfe sind bei
einigen Züchtern schon da oder werden mit Spannung
erwartet. Es ist Zeit, unsere jungen Jagdhelfer auf die
An lageprüfungen vorzubereiten, ob im Frühjahr oder im
Herbst.

Für die Vorbereitung zur AP ist das geschickte und ein-
fühlsame Wecken der Anlagen gefragt und verlangt von
den Führern Geduld und Zeit, damit der junge Hund
sich entfalten kann. Nicht mit stereotypem Üben kom-
men wir weiter; auch die Prüfungs- und Zuchtordnung
mit Macht einhalten zu wollen nutzen da wenig, son-
dern Rücksicht auf die Entwicklung unseres Hundes ist
vorrangig.

Wenn man bedenkt, wie lange ein Mensch braucht für
die unterschiedlichen Entwicklungsabschnitte, verlan-
gen wir oft von unserem „kleinen Hundekind“ in kurzer
Zeit Alles und Wunder. Derjenige, der dies richtig er -
kennt und fördert, wird seinem Hund gerecht und viel
Freude mit ihm haben.

Derzeit laufen praktisch an jedem Wochenende die An -
la genprüfungen und die Vorbereitungskurse für die
Schweiß- und Gebrauchsprüfungen sind terminiert. Bei
Fragen suchen Sie die Unterstützung der Landes grup -
pen obleuten, Ihrem Züchter oder fragen Sie manchen
„alten Hasen“. Nutzen Sie dies im eigenen, aber vor al -
lem im Interesse Ihres Hundes!

Mit Waidmanns- und Brackenheil 

Franz Josef Bade

ZUR HEUTIGEN AUSGABE
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mobil: 0171 / 88 50 981
juergen.rupp
@deutscher-bracken-club.de

LGr Südost / Bayern
Andreas Jakob
Lindenstraße 28, 84556 Kastl
Telefon: 08671 / 13 588
Telefax: 08671 / 88 87 53
andreas.jakob
@deutscher-bracken-club.de

Veterinär und
Beauftragter für den Tierschutz
Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 25 03
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des DBC-Schiedsge rich tes
Ludger Stracke
Martinstr. 19-21
57462 Olpe 
Telefon: 02761 / 20 58

Fachkundige Mitglieder
Elmar Jürgens,
Biggestraße 60, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 48 75

Friedrich Krudewig
Rodemich 10, 
51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 / 55 777

Ehrenmitglieder des Präsidiums
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen, Düsseldorf

Ehrenmitglieder der Vorstands
Erich Bender, Olpe
Walter Kramarz, Olpe

Halbmond-Bläserkorps des DBC
Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13, 57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761 / 30 73

Geschäftsführer
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 82 71 56

Mitgliederbetreuung
Bruno Schneider
Fichtenstraße 23
57482 Wenden-Gerlingen
Telefon: 02762 / 55 65
Telefax: 02762 / 98 96 53
bruno.schneider
@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppen und Beirat des DBC
LGr Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1, 19412 Kaarz
Telefon: 038483 / 200 34
Telefax: 038483 / 200 84
ulrich.dohle
@deutscher-bracken-club.de

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

LGr Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a, 32825 Blomberg
Telefon: 05236 / 476
christiane.tappe
@deutscher-bracken-club.de

LGr Mitte
Ulrich Wagener
Ringenkuhlerstraße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 / 63 01
Telefax: 05604 / 91 65 27
Mobil: 0160 / 5341250 
ulrich.wagener
@deutscher-bracken-club.de

LGr Ost
derzeit nicht besetzt

LGr Südwest / Rheinland-Pfalz
siehe Zuchtbuchführer

LGr Südwest / Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstr. 5, 73571 Göggingen

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

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7, 35260 Stadtallend.
Telefon: 06425 / 82 14 49
franz-josef.bade
@deutscher-bracken-club.de

Geschäftsführerin (komm.):
Sylvia Dreeskornfeld
Ehu 31, 59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld
@deutscher-bracken-club.de

Kassenführer
Joachim Rödder
An der Vogelrute 12, 57462 Olpe
Telefon: 02761 / 64 109
joachim.roedder
@deutscher-bracken-club.de

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

Hauptzuchtwart
Karl-Meinolf Dietz
Weyhäuser Weg 3
29365 Sprakensehl-Behren
Telefon: 05837 / 14 04 03
mobil: 0170 / 99 94 913
karl-meinolf.dietz
@deutscher-bracken-club.de

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



Jürgen Rupp

Der „alte und der neue“ Landesgrup pen -

 obmann Südwest BW bei der 

„D-Wurfabnahme (4/3) von Hohenzol -

lern“ bei Karl Kohler (rechts), Jungingen

Neuer Landesgruppen-Obmann
Südwest / Baden Württemberg:
Jürgen Rupp, Eichenstr. 5, 73571 Göggingen 
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Zum 1. März 2009 habe ich das Amt
des Landesgruppenobmannes Süd -
west / Baden Württemberg von mei-
nem Vorgänger Sebastian Pingel über -
 nommen. Sebastian hat aufgrund ei -
ner beruflichen Veränderung und dem
damit verbundenen Zeitmangel für un -
sere Landesgruppe das Amt des LGrO
zum 1.3.2009 an mich übergeben. Er
wird mir aber nach wie vor mit seinem
kompetenten Fachwissen und mit Rat
und Tat zur Seite stehen. 

Kurz zu meiner Person:
Ich bin 41 Jahre alt, seit 2003 Mitglied
im Brackenclub und Führer von zwei
DBr-Rüden: Balou von der Rheinallee
und Cando vom Einbachtal. Jagd -
schein inhaber bin ich seit 1997 und
Mit pächter ein einem ca. 400 ha gro-
ßen Revier mit Schwarz- und Rehwild
in Lorch/Württemberg. 

Die nächsten Aktivitäten unserer Lan -
des gruppe sind momentan in der Pla -
nung. Es wird auf jeden Fall eine An -
la genprüfung Mitte bis Ende April

statt finden, der genaue Termin und
Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Auch ein entsprechender Übungs tag
soll vorher durchgeführt werden. Für
diese Prüfung liegen bereits vier lose
Anmeldungen vor. �

Es grüßt Sie mit Brackenheil

Jürgen Rupp

DBC-Landesgruppe Mitte
Prüfungsplanung 2009

Anlagenprüfungen
Datum Ort Bemerkung
21. Mrz 09 Pohlheim bereits voll
28. Mrz 09 Fuldatal-Wilhelmshausen bereits voll
18. Apr 09 Eschwege bereits voll
25. Apr 09 Jühnde bereits voll

Fährtenschuhprüfungen
Datum Ort Bemerkung
18. Jul 09 Forstamt Hess. Lichtenau

Revier Roßbach
Ende August/ Forstamt Hess. Lichtenau bei Bedarf
Anfang September Revier Roßbach



Referent Heimo van Elsbergen
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prü fung zum Zuhörererlebnis werden
ließ. Es wurden die häufigsten Fehler
erörtert und Anregungen zum rei-
bungslosen Ablauf einer GP vorge-
stellt. 

Abends endete die Veranstaltung in
einer kleinen gemütlichen Runde, bei
welcher noch viele Brackenerlebnisse
bis spät in die Nacht ausgetauscht wer -
den konnten.

Am nächsten Morgen erwartete uns
ein reichhaltiges Frühstück, so dass wir
gestärkt zum nächsten Pro gramm -
punkt von Hartmut Roth über die allge   -
meinen Zuchtbewertungen, Zucht vor -
aussetzungen pp. übergehen konn  ten.

Am späten Vormittag übernahm Dr.
Carolin Schuon das Ruder und

Richterfortbildung 
vom 7. bis 8. März 2009 in Fulda
Am 7.3.2009 trafen sich im Gasthof „Drei Linden“ in Fulda Richter, Richteranwärter und
interessierte Brackenfreunde zur alljährlichen Richterfortbildung.

Referent am ersten Tag war Heimo van
Elsbergen, der in seiner eloquenten Art
den trockenen Stoff der Ge brauchs -

Gebrauchsprüfungen
Datum Ort Bemerkung
Anfang November Forstamt Hess. Lichtenau

Revier Roßbach
29. Dez 09 Forstamt Hess. Lichtenau

Revier Roßbach

Anmeldungen jeweils an Uli Wagener

Veterinärin Dr. Carolin Schuon

Hartmut Roth mit (v. links) „An schau -

ungs objekten“ zum Thema Form be wer -

tung: Ulme vom Loreleyfelsen, Quitte

vom Loreleyfelsen, Apis gen. Mücke vom

Kranichgrund, Amsel vom Ilooforst, Troll

vom Loreleyfelsen 

referier te sehr anschaulich mit vielen
Bil dern, Zeichnungen auf
Aufstellungen über den
Körperaufbau der Hunde im
Allgemeinen, über das Haarkleid und
die Farben bzw. Farbvarianten der Bra -
cken. 

Gegen Mittag endete die insgesamt
sehr informative Veranstaltung. �
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Liebe Brackenzüchter 
und Brackenfreunde
die Jagdsaison 2008/09 ist vorbei und wir stehen vor unserer „Prüfungssaison
2009“.

Wir Züchter im DBC haben gegenüber unseren Welpenkäufern eine gewisse
„Fürsorgepflicht“, die damit beginnt, dass wir die Hunde auf die in den
jeweiligen Landesverbänden stattfindenden Anlageprüfungen vorstellen.

Das dient einmal uns Züchtern, damit wir wissen, wo wir mit unserer Zucht
stehen, weiterhin kann man bei dieser Gelegenheit den Käufern einige Tipps
zur Hundeführung geben.

Nicht zuletzt wissen wir auch vom DBC (Stammbuchamt und HZW) wie es
um unsere Zucht steht. Bei der doch relativ engen Zuchtbasis ist es wichtig,
sich einen Überblick zu verschaffen.

Ich möchte Sie nun in die Pflicht nehmen und Sie bitten, mit Ihren
Welpenkäufern Kontakt aufzunehmen, damit die Hunde auf den Prüfungen
vorgestellt werden, soweit dies noch nicht geschehen ist.

Weiterhin bitte ich Sie, schon im eigenen Interesse, auf die Welpenerwerber
entsprechend einzuwirken, dass diese auch die Hunde auf den nächsten
Prüfungen führen.

Karl-M. Dietz, Hauptzuchtwart

Termine 2009:
Anlageprüfungstermine (AP) der Landesgruppe Südwest

Samstag, 2. Mai 2009 in Luxemburg 

Meldungen bitte an Obmann Jürgen Rupp unter 0171 / 88 50 981

Fährtenschuhprüfungs-Termine (FSP) 
der Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz

Samstag, 27. 06.2009  in Revieren um Bornich 

Meldungen bitte an  Obmann Hartmut Roth unter 0171/7082662

DBC-
Aufkleber

Liebe Mitglieder

der DBC-Aufkleber ist wieder er -
hält  lich. Er kostet 3,- EUR, beim Ver   -
sand auf dem Post weg werden pro
Lie fe rung 0,55 EUR zu sätz lich erho-
ben. Zur Ver  ein fa chung bietet sich
die schrift  li che Be stellung un ter Bei -
 lage des Be   tra ges in Form von Brief -
mar ken und eines frankier ten Rück -
um schlag an.

Die Prüfungsordnung liegt in ge -
druckter Form vor (Format DIN A6).
Sie kostet 5,00 EUR zzgl. Por to.
Mit glieder können das Heft ge gen
Einsendung von 6,50 EUR in Brief -
marken bei der Geschäftsstelle be -
stellen:
Deutscher Brackenclub e.V.
Bruno Schneider
Fichtenstr. 23
57482 Wenden-Gerlingen

Das Präsidium

PRÜFUNGSORDNUNG 
FÜR BRACKEN

Text und Anlagen
gültig ab dem 1. Januar 2008

für die Brackenzuchtvereine
DEUTSCHER BRACKEN-CLUB E.V.

DEUTSCHER BRACKENVEREIN E.V.
KLUB TIROLERBRACKE DEUTSCHLAND E.V. und

VEREIN JAGDBEAGLE E.V.



Es geht nur genau in dieser Rei hen fol -
ge, denn ein noch so „schöner“  Hund
mit guten jagdlichten Eigen schaf ten
ist völlig unbrauchbar, wenn er lau-
fend krank ist. Dagegen ist ein gegen
andere Hunde und Menschen aggres-
siver Hund als Einzelhund bei Zwin -
ger haltung  noch bedingt brauchbar.

1. Gesundheit
Wie können wir nun züchterisch Ein -
fluß auf die Gesundheit unserer Ras -
sen nehmen? 

Das geht natürlich nur bei erblichen
Krankheiten bzw. bei erblichen An la -
gen von Krankheiten, denn nur diese
werden weitervererbt. Das Problem
ist,  es werden fast nur verdeckte (re -
zes sive) Erbkrankheiten mit den Ge -
nen weitergegeben. Hier ist der An -
satz simpel: Zuchtpartner mit uner-
wünschten sichtbaren (dominanten)
Erb krankheiten werden nicht zur Zucht
verwendet und damit ist dieses Pro -
blem erledigt.

Tückischer sind rezessiv vererbte An -
la gen. Sie sind zwar in den Erb an la -
gen vorhanden, kommen aber nicht
zum Vorschein und sind somit optisch
fast nie feststellbar. Nur wenn in bei-
den Zuchtpartnern dieselben verdeck-
ten Anlagen vorhanden sind, wird bei
einem kleinen Teil der Nachkommen
dieser Fehler wieder auftreten. Zu -
künf tige Besitzer dieser Hunde haben
dann die A...karte gegriffen ohne das
der Züchter etwas dafür kann, denn
er kennt auch nur den Phänotyp der
Zuchtpartner. Diese unerwünschten
An lagen können selbst in kleinen Ras -
sen über mehre Generationen ver-

Grundsätze der Leistungszucht 
unserer Bracken und Dachsbracken
von Helmut Mückel

Die wichtigsten Forderungen an die Zucht unserer Brackenrassen sind:

1) Gesundheit
2) Jagdliche Leistung
3) Erscheinung – Aussehen
4) Problemloses Umweltverhalten  

deckt mitgeschleppt werden, bis sie
wieder auftreten. Vor aussetzung ist ja,
die Anlagen müssen in beiden Hun -
den vorhanden sein. Zu sätzlich ver-
kompliziert sich der Vor gang noch,
weil viele Fehler an mehrere Gene ge -
bunden sind.

Herkömmlich bekämpft werden sol-
che Erbkrankheiten durch die Zucht -
buch führung, wo diese die Quelle zu
finden und sie über Ausgrenzung aller
Nachkommen auszumerzen versucht.
Voraussetzung ist aber, daß alle An -
ga ben im Zuchtbuch ehrlich  und voll-
ständig sind. Und da liegt der Hase im
Pfeffer: Es menschelt halt zu viel. 

Außerdem versucht man, durch Zucht -
wahl nicht verwandter Elterntiere
(Fremdzucht) ein Zusammentreffen von
Anlagen gleicher Defekte zu verhin-
dern, was natürlich in zahlenmäßig
gro ßen Rassen leichter möglich ist.

Nun gibt es durch die Erforschung der
DNA  aber zunehmend die Mög lich -
keit, immer mehr genetische Defekte
im Voraus zu finden und damit das Ri -
si ko einer erblich bedingten Er kran -
kung zu verkleinern. Wir züchten
näm lich keine Nutztiere, welche man,
wenn sie denn mißlingen, einfach weg -
schlachtet.

Hier muß der DBC in Zukunft aktiv wer -
 den! In zahlenmäßig kleinen Rassen
ist die Gefahr selbst bei breiter Zucht -
ver wendung groß, dass beide El tern -
tiere den gleichen Erbfehler haben.
Sie ist ungleich  größer als bei zahlen-
mäßig großen Rassen. Niemand wird
bestreiten, dass in unseren Rassen erb -

lich bedingte Krankheiten vorhanden
sind. 

In naher Zukunft werden wir die DNA
aller erfassten Hunde auf die bei un -
seren Rassen bekannten und vorkom-
menden Erbkrankheiten untersuchen
lassen können, um diese Krankheiten
aus unseren Rassen zu bannen. Klingt
gut, aber wie bei allem Neuen, wird
nicht alles gleich klappen. Im Interesse
und aus der Verantwortung  für unse-
re Rassen gibt es aber keine Al ter na -
tive!

Hierfür werden die DNA – Un ter su -
chun gen außer zu Identitätssicherung
dringend gebraucht, hier müssen sie
bei der Zuchtplanung eingesetzt wer-
den.

2. Jagdliche Leistung
Mit den  bei Anlage-  und Leis tungs -
prü fungen vorgegebenen Mindest no -
ten vor der Zuchtzulassung ist schon
der entscheidende Schritt getan. Wir
haben Stöberhunde mit dem Schwer -
gewicht der Arbeit vor dem Schuß.
Bei der Anlageprüfung sind ausrei-
chend vorbereitete Hunde in der Re -
gel in der Lage, die Zucht vor aus set -
zun gen zu erfüllen. Wenn aber hier
rund 80% aller Hunde dieses Zwi -
schenziel alljährlich schaffen, sind die
Zuchtvoraussetzungen deutlich zu
nie drig angesetzt. Es sollten nur die
überdurchschnittlichen Hunde in die
Zucht kommen. Welche Anlagen- bzw.
Leistungsanforderungen könnte man
deshalb erhöhen? 

Zeiten auf der Hasenspur erhöhen? In
der Praxis sind schon die derzeitigen
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oft nur schwierig zu prüfen. Zu sätz li -
che Kriterien einführen? Aber welche?

Ein Prüfen des Verhaltens an Schwarz -
wild wäre sicher eine vernünftige
Forderung. Aber das Leistungszeichen
„S“ ist zu umständlich zu erreichen
und Sauengatter gibt es nur in Mit -
teldeutschland. Vielleicht wäre die
Pen delsau eine Lösung. Hier sollten
wir uns Gedanken machen, aber kei -
ne Schnellschüsse abgeben.

3. Aussehen – Erscheinung
Hier gibt es immer viele Dis kus sio nen,
denn wir Menschen sind nun mal Au -
gentiere. Für einen brauchbaren Jagd -
hund gibt es nicht viele Gründe zum
Aussehen. Natürlich müssen unsere
Ras sen als solche erkennbar sein. Mit
der bunten Erscheinung sind sie aber
leicht von den anderen Jagd hun de -
ras sen zu unterscheiden und haben
zu sätzlich noch eine  Sicherheitsweste
an. Das Weiß sollte aus Si cher heits -
gründen auch von der Seite erkenn-
bar und ein geschlossener breiter Hals -
ring muß Zuchtziel sein!

Für unsere Bracken als Laufhunde mit
dem Schwerpunkt der Arbeit vor dem
Schuß  ist vor allen Dingen ein gutes
Laufwerk nötig. Wie das aussieht, kann
man am besten am Lauftier Wolf stu-
dieren und beobachten: Leichter Kör -
per bau mit geraden Läufen und mä -
ßiger Winkelung, der Brustkorb von
vorn deutlich tiefer als breit. Im Trab
scheint der Körper ruhig über dem Bo -
 den zu schweben und nur die Läu fe
bewegen sich.

Zwei wichtige Aufgaben sehe ich hier
vorrangig: Ein Problem bei den Deut -
schen Bracken ist das Haarkleid. Es ist
oft zu kurz und nicht dicht genug. In
Zukunft ist auf ein gutes Stockhaar
Wert zu legen. Genaue Beobachtung
und differenzierende Beschreibung
sind wichtig. Das größte Problem der
Dachsbracken ist die Stellung der Vor -
derläufe als Erbe der Teckel vor fah ren.
Hier sind nur über einen längeren
Zeit raum Erfolge zu erzielen. 

4. Problemloses Umweltverhalten
Unsere Hunde dürfen in Haus, Familie
und Jagd keine Probleme verursachen,

mit denen ein durchschnittlicher Hal -
ter überfordert werden könnte. Wäh -
rend Scheue und Ängstlichkeit bei
den Prüfungen festgehalten werden,
fehlt dieses bei Aggressivität. Ag gres -
si vität gegenüber anderen Hunden
und Menschen sind für einen Jagd -
hund völlig überflüssig.

Wenn sich Bracken nicht von Frem -
den aufkoppeln lassen, so ist dieses
akzeptabel.  Wenn sie aber beißen,
oh ne in die Enge getrieben oder an -
ge griffen zu sein, ist dieses nicht mehr
hinnehmbar. Während Deutsche Bra -
cken hier kaum auffallen, gibt es bei
den Dachsbracken noch Hand lungs -
bedarf. Hier sind zwar in den letzten
Jahren u.a. durch die Einkreuzung der
Deutschen Bracken Fortschritte er zielt
worden, aber hier ist noch Hand lungs -
bedarf. Wir züchten nämlich Jagd -
hun de und keine Schutz- oder Kampf -
hunde. 

Wie ist hier vorzugehen?
Beide Brackenrassen sind zahlenmä-
ßig klein. Eine zwar wünschenswerte
deutliche Vergrößerung ist auch in
Zukunft nicht zu erwarten, denn der
Abnehmerkreis  ist begrenzt und wird
durch die immer neuen zusätzlich ein -
geführten ausländischen Rassen wahr -
scheinlich nicht größer werden. Von
den zuchttauglichen Hunden kann des -
halb nur ein Teil eingesetzt werden.
Darum müssen wir uns genau überle-
gen, wen wir zur Zucht einsetzen.
Wenn wir mit allen zuchttauglichen
Hunden beider Rassen züchten wür-
den, könnten wir rund 300 Welpen
pro Jahr züchten. Wir nutzen also nur
rund ein Drittel unserer Mög lich kei -
ten. Einerseits können wir uns die Ver -
 schärfung der Zuchtauswahl leisten
und nur noch die leistungsstärksten
Hun   de einsetzen. 

Andererseits müssen wir darauf ach-
ten, unbedingt die be  stehende gene-
tische Breite zu er halten.

Einfach ausgedrückt: Die Besten eines
jeden Jahrgangs sind nur so oft in der
Zucht einzusetzen, bis sichergestellt
ist, daß davon mindestens ein Nach -
kom me wieder der Zucht zu Ver fü -
gung steht.

Hier muß man Kompromisse machen.
So sind z.B. Wurfwiederholungen  nur
sinnvoll, wenn der erste Wurf sehr klein
war oder aus anderen Gründen kein
Nachkomme in die Zucht kommt. Nö -
tig ist festzustellen, welche Erb krank -
heiten vorhanden sind und wie sie
möglicherweise über  DNA herausge-
filtert,  untersucht und erfaßt werden
kön nen. Diese Untersuchungs er geb -
nis  se sind bei der zukünftigen Zucht -
pla nung zu berücksichtigen. Dieser
Auf wand wird nicht zum Nulltarif zu
haben sein, ist aber sicher nicht unbe-
zahlbar. Wir sollten uns die Mög lich -
kei ten der Forschung in diesem Be -
reich zu Nutze machen.

Für die zukünftige Zuchtplanung muß
ei ne wie auch immer geartete Zu -
sammenarbeit des Zuchtbuchamtes
mit einer tierärztlich- genetischen Be -
ra tung gesichert werden, denn bei
den Erbkrankheiten dürfen wir keine
Fehler machen. In unseren kleinen Ras -
sen ist der Verwandtschaftsgrad viel
zu hoch, so dass das Auftreten von
Erbkrankheiten, so sie rezessiv vorhan -
den sind, ohne eine solche Un ter -
stützung nicht zu kontrollieren und
dann auch zu verhindern ist.

Das sind so meine Gedanken zur
Zucht mit den Problemen, wie ich sie
derzeit sehe. Ich hoffe, mit diesem
Bei trag eine Diskussion über dieses
The ma in Gang zu setzen  und hoffe,
auch andere Meinungen dazu zu hö -
ren. �
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Liebe Brackenfreunde
vor fast 20 Jahren schrieb unser Brackenfreund Dipl.-Forsting. Thomas Kramarz, heute Geschäftsführer des HBK, seine
Diplomarbeit über unsere Bracken. Dabei verwendete er einen Fragebogen, der zu wertvollen Erkenntnissen über die
Deutsche Bracke und die Westfälische Dachsbracke führte. Die wichtigsten Ergebnisse der Diplomarbeit sind damals in
der Brackenzeitung veröffentlicht worden.

Nun stellt sich die Frage: wie haben sich unsere Hunde in zwei Jahrzehnten entwickelt? Wie werden sie heute 
jagdlich eingesetzt? Wie ist das Leistungsniveau? Worin unterscheiden sich die beiden Rassen? Und wie hoch ist der
Zufriedenheitsgrad der Führerinnen und Führer mit ihren vierbeinigen Jagdkameraden? Fragen, die für Clubführung
und Zuchtleitung von größter Bedeutung sind.

Wir wollen daher den Fragebogen von 1989 noch einmal in die BZ stellen und alle Brackenführerinnen und -führer
bitten, für jeden ihrer Hunde einen separaten Fragebogen auszufüllen. Um zu einem unmittelbaren Vergleich zu kom-
men, haben wir bewusst auf Änderungen des Fragebogens verzichtet. 

Bitte senden Sie die ausgefüllten Fragebögen – die auch im Internet als Word-Datei (➠Fragebogen Heimo van Els ber gen
BZ 02/2009) herunterzuladen sind – an:

Heimo van Elsbergen · Erwin-von-Witzleben-Str. 31 · 40474 Düsseldorf
oder per E-Mail an: Heimo.Elsbergen@munlv.nrw.de 

Der Internet-Link lautet:

http://www.deutscher-bracken-club.de/pages/bracken-club/oeffentlichkeitsarbeit.php

Für Ihr Engagement möchten wir uns schon jetzt ganz herzlich bedanken.

Mit Brackenheil

Heimo van Elsbergen

Der Vorstand des DBC hat kürzlich beschlossen, die nachfolgenden Personen künftig als Formwertrichter mit den ent-
sprechenden Vollmachten auszustatten:

Die entsprechenden Ernennungsurkunden wurden zwischenzeitlich übergeben.
Sylvia Dreeskornfeld

FORMWERT-RICHTER & FORMWERT-RICHTERANWÄRTER

Formwert-Richteranwärter
• Friedrich Krudewig
• Erich Bender
• Helmut Huckestein
• Ernst Meindl
• Andreas Jacob
• Christiane Tappe
• Christa Roth
• Hartmut Roth
• Gertrud Henning
• Franz-Josef Bade
• Karl-Meinolf Ditz

Formwert-Richteranwärter
• Ulrich Dohle
• Georg Götz
• Helmut Mückel
• Tina Küchler
• Philipp Bernholz
• Jürgen Rupp

Brackenzeitung Ausgabe 2/2009 www.deutscher-bracken-club.de

8 Mitteilungsblatt des DBC Zuchtgeschehen



Name: _______________________________________________________________________________________________

Name des Hundes: _____________________________________________________________________________________

Anschrift: ____________________________________________________________________________________________

1) Ich bin Eigentümer/Besitzer/Führer einer ______  Jahre alten
� Deutschen (Sauerländer) Bracke
� Westfälischen (Sauerländer) Dachsbracke.

Meinen Hund halte ich überwiegend � im Zwinger � im Haus.
Mein Hund wird jagdlich geführt. � ja � nein 

2) Meinen Hund setze ich zu folgenden Jagdarten ein:
� Brackieren auf Hase und Fuchs¹
� Stöbern auf � Hase � Kanin

� Fuchs � Sau
� Rehwild � sonst. Schalenwild

5) Das Stöbern erfolgt � als Einzeljagd
� mit wenigen Vorstehschützen
� bei Treibjagden (Niederwild)
� bei Drückjagden (Hochwild)

(Werden mehrere Jagdarten ausgeübt, bitte die häufigste unterstreichen!)

6) Wie lange jagt Ihr Hund normalerweise am Hasen? __________ Minuten
Wie lange jagt Ihr Hund normalerweise am Fuchs? __________ Minuten
Wie lange jagt Ihr Hund normalerweise am Reh?  __________ Minuten
Jagt Ihr Hund verlässlich an Sauen? � Ja � Nein 

7.) Meinen Hund setze ich auch bei der Arbeit nach dem Schuss ein:

� zum Verlorenbringen (Apportieren) von � Hasen
� Kaninchen
� Flugwild (Taube, Schnepfe, Fasan, u.ä.) 
� Enten aus tiefem Wasser

� zur Schweißarbeit auf Schalenwild

8) Bei meinem Hund zeit sich Schärfe wie folgt: � rasches Abtun kranker Hasen
� passioniertes Jagen am Fuchs
� Niederziehen von krankem Rehwild
� schneidiges Jagen an Sauen
� anhaltend scharfes Stellen von Sau und Hirsch
� Würgen von streunenden Katzen

9) Mein Hund hat folgende Prüfungen bestanden:� DBC-Anlagenprüfung
• � DBC-Gebrauchsprüfung
• � (erschwerte) DBC-Schweißprüfung

� Brauchbarkeitsprüfung/Jagdeignungsprüfung
� Sonst. Prüfung, nämlich ______________ (Name der Prüfung)

¹ Beim Brackieren muss der Hund den Hasen so lange spurlaut jagen, bis er wieder zum Ausgangspunkt der Jagd
zurückkommt. Bracken, die den Hasen nicht mindestens 20 bis 30 Minuten jagen, sind zum Brackieren im allg. nicht
geeignet. 
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10) Sind Sie mit den jagdlichen Leistungen Ihres Hundes zufrieden?
• � ja sehr
• � im Großen und Ganzen ja
• � nicht ganz zufrieden
• � bin nicht zufrieden

11) Mein nächster Hund ist wieder eine Bracke, und zwar eine
� Deutsche Bracke •� Westfälische Dachsbracke

Ich werde mich nach einem anderen Hunde umsehen, und zwar nach   _________________ (Name der Rasse).

12) Wie schätzen Sie Wesen und Charakter Ihres Hundes ein?
(Bei jedem der folgenden Begriffspaare haben Sie fünf Auswahlmöglichkeiten – von uneingeschränkt positiv über
indifferent bis negativ. Bei jedem Begriffspaar aber nur einmal ankreuzen). 

positiv negativ

ruhiges, ausgeglichenes Wesen �       �       �       �       � sehr nervös
lieb, anhänglich �       �       �       �       �  sehr unabhängig
selbstbewusst �       �       �       �       �  ängstlich
geräuschunempfindlich �       �       �       �       �  geräuschempflich
sehr passioniert �       �       �       �       �  lustlos
unempfindlich gegen Schläge �       �       �       �       �  empfindlich und nachtragend
sehr wachsam �       �       �       �       �  gar nicht wachsam
unempfindlich gegen Dornen �       �       �       �       �  meidet Dornen 
und Brennesseln �       �       �       �       � und Brennesseln
schussfest �       �       �       �       �  schussscheu
wasserfreudig �       �       �       �       �  wasserscheu
jagt für seinen Herrn �       �       �       �       �  jagt für sich allein, lässt seinen Herrn stehen
unempfindlich gegen Kälte und Hitze �       �       �       �       �  empfindlich gegen Temperaturextreme 
sehr kinderlieb �       �       �       �       �  mag keine Kinder
kommt nach dem Treiben lässt sich erst nach 
unverzüglich zurück �       �       �       �       �  Stunden aufkoppeln
sehr temperamentvoll �       �       �       �       �  wenig temperamentvoll
leicht abzurichten �       �       �       �       �  schwer abzurichten 
feinfühlig, sensibel �       �       �       �       �  dickfellig

13) Mein Hund ist ein(e) � Rüde � Hündin

Für weitere Anmerkungen zum Wesen und zur Verwendung Ihres Hundes benutzen Sie bitte ein gesondertes Blatt!

Den ausgefüllten Fragebogen schicken Sie bitte zurück an:

Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 45 66-365 (dienstl.)
oder per E-Mail an:•Heimo.Elsbergen@munlv.nrw.de 

– Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich schon jetzt recht herzlich –
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Zuchtgeschehen 2009
Stand: 8. April 2009

Hartmut Roth

I- Wurf vom Brachtpetal -/- DBr 20-02 Flick v.Kaufunger Wald

85 leer gebl. ged. 24.10.08 13-01 Bessi vom Lärchenwald

B-Wurf vom Breiten Bruch DBr 38-03 Gerri v.Kaufunger Wald

158 leer gebl. ged.22.12.08 12-03 Candy v. Lärchenwald

107 leer gebl. F-Wurf v.Eggewald 20-05 Cairo v. Pferchberg

ged. 06.02.09 91-06 Hila v.Buchhagen

09-01 18.01.09 A- Wurf v.Kallenbach- Clan 2/1 DBr 20-02 Flick v.Kaufunger Wald

183  01 bis 03-09 95-06 Altana auf der Anjagd

09-02 23.01.09 F- Wurf vom Leinegrund 2/4 DBr 40-04 Arco von Schwarzbach

148  04 bis 09-09 57-05 Caro vom Leinegrund

09-03 30.01.09 B- Wurf v.Reinhardswald 3/1 DBr 67-07 Aico vom Druseltal

160  10 bis 13-09 35-06 Aspe v.Reinhardswald

09-04 30.01.09 D-Wurf von Hohenzollern 4/3 DBr 45-03 Carlos v.d.Zollernalb

127  14 bis 20-09 80-05 Cira v.d.Rengersmühle

09-05 14.02.09 L- Wurf v.Kaufunger Wald 2/5 WDbr W01-05 Siegler`s Aki

118 21 bis 27-09 F-3 56-06 Babsy v.Kreuzbergh.F-2

09-06 19.02.09 A- Wurf v.Deutschen Eck 4/3 DBr 68-02 Aiko v.d.Rheinallee

184 28 bis 34-09 70-06 Ayla vom Queckhagen

09-07 21.02.09 B- Wurf vom Hochsauerland 2/4 WDbr 23-04 Pedro v.Loreleyfels. F-2

172 35 bis 40-09 F-3 16-05 Candy v. Iloo- Forst  F-2

09-08 08.03.09 F- Wurf v.Fürstenbogen F-3 4/2 WDbr 48-05 Arko v. Kreuzberghof F-2

138 41 bis 46-09 123-07 Ella v.Fürstenbog. F-3

09-09 24.03.09 B-Wurf v. Werratal 5/2 DBr 17-03 Casimir v.Teisnachtal

173 47 bis 54-09 15-04 Berta vom Leinegrund

09-10 07.04.09 A-Wurf vom Höllenbach 2/5 DBr 40-04 Arko von Schwarzbach

169 29-04 Alfa vom Ruhrtal

09-11 A- Wurf v.Hohen Loh WDbr 23-04 Pedro v.Loreleyfels. F-2

178 ged. 28.02.09 F-3 109-05 Anka vom Wilden Mann

09-12 I- Wurf vom Mühlenbach DBr 105-06 Dave v.Lärchenwald

110 ged. 08.03.09 68-06 Anna v.Queckhagen

09-13 H- Wurf v.d.Zollernalb DBr 17-04 Hugo vom Mühlenbach

132 ged. 02.04.09 55-03 Cora v.d.Zollernalb
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JAGD & HUND in Dortmund, Februar 2009

Blickfang und Standwache auf dem Stand des Deutschen Brackenclubs bei der diesjährigen „JAGD & HUND“ in Dortmund (von links

nach rechts): Heidi vom Brachtpetal, Alina auf der Anjagd, Hinnerk vom Brachtpetal, Linus vom Ihnetal

Wir freuen uns über jeden Erlebnisbericht von der Jagd mit Ihren Hunden und über Ihre Hunde. Versetzen Sie sich
aber immer in die Lage der Leserinnen und Leser unserer Brackenzeitung: Komplette Biographien Ihres Hundes inter-
essieren nicht jeden, kurze und interessante Details schon viel mehr. Begrenzen Sie sich auf eine A4-Seite (in Word:
Schriftgröße 12) einschl. 1-2 Fotos. Ausnahmen wird es immer geben müssen, aber wir wollen vielfältige und wech-
selnde Beiträge unserer Mitglieder drucken. Sind Sie bitte auch der Redaktion nicht böse, wenn wir Ihre Beiträge sinn-
voll kürzen. Der Druck der Begrenzung kommt auch von der Kostenseite. Jede zusätzliche Seite muss durch den Verein
bezahlt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Im Namen der Redaktion Brackenzeitung, Johannes Peters

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE CO-REDAKTEURE!

Liebe Brackenzüchterinnen und Brackenzüchter,
aktuelle Wurfankündigungen und Würfe bzw. deren Vermittlung  sollen nur noch über die Homepage des Deutschen
Brackenclubs unterstützt werden. Über eine Gebühr dafür, die sicher gering sein wird, entscheidet das Präsidium im
Sep tember 2009. 
Ankündigungen bitte nur noch an Vera Theile-Ochel via E-Mail: vera.theile-ochel@deutscher-bracken-club.de
Natürlich steht Ihnen auch nach wie vor die Welpenvermittlung durch Hartmut Roth
(Tel. 0171/7082662, E-Mail: hartmut.roth@deutscher-bracken-club.de) zur Verfügung.

Johannes Peters

WURFANKÜNDIGUNGEN UND WELPENVERMITTLUNG
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Wider erwarten gestaltete sich der
diesjährige Verbandstag in Fulda als
ruhiges und routiniertes Arbeits tref -
fen. Der im Vorfeld im Lager der Vor -
stehhunde heiß diskutierte Vorstoß
aus Schleswig-Holstein bezüglich der
flugfähigen Ente als Ersatz zur Dr.
Mül lerschen Methode stieß schon am
Vortag auf breiten Widerstand. Der
Antrag wurde kurzfristig zurückgezo-
gen. In Vorbereitung zur Wahl des
Prä sidiums, des Disziplinar aus schus -
ses, sowie des stellvertretenden Dis zi -
pli narausschusses im Jahr 2010 wur-
den gemäß Satzung fünf Personen
für den Wahlausschuss vorgeschlagen
und gewählt. Der neue Wahl aus -
schuss setzt sich wie folgt zusammen:

� Wolfgang Bau
� Dieter Hupe
� Bernd Theile-Ochel

� Hans Schindl
� Frank Wagner

Die Herren wählten Herrn Frank Wag -
ner zum Vorsitzenden der Kom mis -
sion.

Der JGHV sieht aktuell Ver bes se rungs -
po tenzial im Richterwesen. Nach Über -
zeugung des Präsidenten Werner
Horst kötter mangelt es teilweise an
Fachkenntnis. Dieser Missstand soll
behoben werden, um die Qualität des
Jagdgebrauchshundewesens sichern
und verbessern zu können. Alle An -
träge zum Thema Richterwesen wur-
den zurückgestellt. In diesem Jahr wer -
den neue Vorschläge zur Aus bil dung
und Schulung von Richter an wär tern
und Verbandsrichtern durch eine Kom -
mission erarbeitet. Dieser Ar beitskreis,
der ebenfalls im Rahmen der JGHV

Tagung gewählt wurde, be steht aus
folgenden Personen:

� Bernd Theile-Ochel
� Klaus Schulz
� Detlef Storch
� Uwe Tabel
� Heinrich Uhde

Bernd Theile-Ochel wurde zum Spre -
cher dieser Arbeitsgruppe gewählt. Es
ehrt auch den Deutschen Bracken-
Club, dass unser Präsident in diese
wichtigen Kommissionen unseres Dach -
 verbandes JGHV berufen wurde.

Im Anschluss an die Haupt ver samm -
lung fand der Festakt zum 110-jährin-
gen Jubiläum des JGHV statt, zu dem
sich eine ansehnliche Zahl von Ver tre -
tern aus Jagd und Politik eingefunden
hatte. �

Jagdgebrauchshundverband (JGHV) 
Tagung Fulda, 22. März 2009

Am 21.03.09 trafen sich in Fulda Vor -
stands- und Präsidiumsmitglieder sämt -
licher Brackenzuchtvereine zum Er fah -
rungs- und Meinungsaustausch. Zu -
nächst einmal wurde ein E-Mail-Ver -
teiler für sämtliche Vereins mit tei lun -
gen der Zuchtvereine eingerichtet.
Dann wurde über die am nächsten
Tag anberaumte Sitzung des JGHVs
ge  sprochen. Herr Teschner vom JGHV
referierte über den Einsatz der flugun-
fähigen Ente zur Hundeprüfung im
Was  ser. Ferner teilte er mit, dass die
Verbandslektüre „Der Jagdge brauchs -
hund“ deutlich verbessert werden sol -
le und ggfs. auch zur Pflichtlektüre für
Richter werden soll. Bezüglich der
gemeinsamen PO (Prü fungsordnung)
wurde auf Vorschlag des DBC-Prä si -
den ten Bernd Theile-Ochel folgender

Text zur Ergänzung angenommen:
§ 1, 5) 
„Die Veranstalter müssen einen
verant wortlichen Prüfungsleiter für die
Vor  be reitung und Durchführung der
Bra cken prüfungen bestimmten. Der
Prü   fungs leiter muss Mitglied des ver-
anstaltenden Brackenzuchtvereines
und anerkannter Verbandsrichter sein.“
Nach wie vor lehnen die Mitglieder
des Schwarzwildbrackenvereins die PO
mit großer Mehrheit ab; der Klub Ti -
ro ler Bracke nähert sich etwas mehr
an die PO an. Der Verein Dachsbracke
sieht sich in der Mehrheit weiter als
eher elitärer Schweisshundeverein. Am
20.02.2010 soll in Hofbieber eine ge -
meinsame Richterschulung stattfinden,
die von Herrn Josef Rieken organisiert
wird; man rechnet mit etwa 100 Teil -

nehmern. Als Referenten wurden Herr
Heimo van Elsbergen und Herr Man -
fred Hartnagel vorgeschlagen. Be züg -
lich des Erfahr ungs aus tau sches bei der
Verbandsstöberprüfung sei an  ge merkt,
dass lediglich der DBC bislang eine
Prü fung ausgerichtet hat. Der Ver ein
Jagd-Beagle wird im Herbst ei ne VSP
anbieten. Daher ist ein Be ur tei lung der -
zeit noch nicht möglich. Am 27.06.09
soll in Eschau-Hoppach eine 20-Stun -
den-Fährten schuh prü fung der Bra cken -
zuchtvereine statt fin  den. Je der Verein
wird zwei Hunde und zwei Rich ter stel-
len. Ferner wird Nach su chen füh rer Ot -
to Astraschevski (HS) einen Vortrag hal -
 ten. Gegen 15.00 Uhr en de te die sehr
in ter es san te Ver an stal tung; die näch-
ste gemeinsame Sit zung wird vom
Verein Dachsbracke or ga ni siert �

Treffen aller Brackenvereine 
Protokoll des Gespräches in Fulda vom 21. März 2009 (gekürzte Version) 



Gegenwart und Zukunft: „alte, führige

Tante und stürmischer Junghund“

…da lieg ich doch wie immer um
diese Zeit im Körbchen, neben mir –
wie immer um diese Zeit – meine
Großtante und höre mir zum x-ten
Mal die Worte meines Chefs an seine
Chefin an: “Lass` uns auch mal was
für die Brackenzeitung schreiben,
dann werden unsere Beiden vielleicht
auch mal abgebildet.“ Und wie im -
mer antwortet sie mit maßvoller Lan -
ge weile: “Ja, mach´ doch mal – Fotos
haben wir genug.“ – Und weil meine
Tasthaare schon in Schwingung gera-
ten, wenn die Brackenzeitung mal
wieder von links nach rechts geräumt
wird, ohne dass mein Bild darin er -
schienen ist, reicht’s mir jetzt: selbst
ist der Brackerich.

Richtig lesen können zwar nur die
wenigsten von uns, aber wozu auch?
Ein Blick auf unsere selbsternannten
Chefs und schon ist klar, was Sache
ist. Sie loben alle die Zeitung, freuen
sich auf jede neue Ausgabe, versuchen
sich die Prüfungsergebnisse punkt ge -
nau zu merken (natürlich vorrangig
die der Besten, nicht die der eigenen
Familie), schwelgen in Erinnerungen
und  werfen dann schnell einen Blick
in Richtung „uns“ … Da liegen sie,
IHRE Bracken! Und bei uns heißt das:
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Neues vom Brackerich
[in Vertretung: Martin Vennemann-Bundschuh]

die folgsame, nette, führige, auch
noch passioniert jagende „alte Tan -
te“, von der man nicht den Blick ab -
wen den möchte und ich, ein bisher
völ lig verkannter zukunftsweisender
Junghund. Wenn sie mich anschauen,
tun sie das mit leicht geknitterter
Ober lippe und einem Anflug von
schä biger Güte mit der  kaum erkenn-
baren Hoffnung, dass vielleicht doch
noch alles gut werde.

Was heißt hier „werde“? Es ist alles
gut: ich bin jung, gut aussehend (ein
Herr Roth bezeichnete meinen Stetz
unlängst als „Aalrute“, bah, ich würd´
mich schämen, wenn ich den Brac ken-
Durchschnitts-Stetz hätte), ge sund, ge -
fühlt etwas mager, aber dafür um so
dynamischer, egal in welcher An ge le -
genheit. Das mit der Jagd liegt mir im
Blut; und warum ich was, wann und
wie jage, lasse ich mir noch lange
nicht von jedem selbstgekürten Pseu -
do brackologen sagen. Um es noch mal
für Euch alle klar zu bellen: Die Bracke
wird gebraucht, also bestimmen wir
auch den Preis, den der Zwei beiner

täglich dafür zu zahlen hat. (Spä tes -
tens jetzt wird Euer Chef, wenn er das
hier liest, die Zeitung zwischen seinen
Vorderläufen straffen, und versuchen,
das Ganze mit Humor zu betrach-
ten…)! Ich lebe täglich nach diesem
Grundsatz und deshalb klappt’s in
unserer Familie auch ganz gut. Stelle
ich mich dumm und lasse – wenn
auch schweren Herzens – das Wild
mal an mir vorüberziehen ohne mir
was anmerken zu lassen, werde ich
sofort zum Gesprächszentrum beim
Schüsseltreiben und wenn´s gar ein
Hase war, nimmt Chefchen mich in
der nächsten Woche an den langen
Riemen und wir suchen wieder ge -
mein sam stundenlang nach Weich oh -
ren (er meint zu Übungszwecken; ich
kann einfach nicht genug von diesem
Hasen-Chanel bekommen …). Es gibt
wohl kaum was Schöneres! 

Nun denn, das Leben geht weiter, mei -
ne Großtante wird nicht jünger und
die Brackenmädchen sind rar. �

Ich wünsche Euch eine angenehme
Zeit, lasst mal was von Euch hören, 

stets Brackenheil

Euer Brackerich    

besuchen Sie uns unter:

www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:

kontakt@deutscher-bracken-club.de

DBC@ONLINE
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gen in einer wunderschönen Land -
schaft, mit großem Wildvorkommen,
unter waidgerechten Jägern und mit
dem eigenen, ausgebildeten Hund. Jä -
 gerherz was willst du mehr! 

Ei ne der ersten Jagden an der Mosel –
in Cochem – wird meinem Hund und
mir sicherlich immer in Erinnerung
bleiben. Die beiden Hunde von mei-
nem Jagdfreund Jens und mir jagten
an einer kranken Sau, die dann von
Jens zur Strecke gebracht wurde. Mein
Hund hat an diesem Tag sehr gut mit
gejagt, war aber leider zum Ende der
Jagd nicht bei mir am Stand zurück.
Eigentlich der Alptraum jedes Hun de -
führers – zumal wenn er noch uner-
fahren in diesem „Geschäft“ ist. Dank
der Hilfe meines Brackenfreundes Jens
und des Einsatzes moderner Kom mu -
ni kationsmittel (Handys) konnten wir
den Hund ca. 3 Stunden nach Jagd -
ende wohlbehalten, völlig k.o., mit ei -
ner überglücklichen Begrüßung (von
beiden Seiten) wieder einsammeln.
Ein besonders stimmungsvolles Er leb -
nis war es, nachdem der Hund wieder
zurück war, das Streckelegen und Ver -
blasen der Strecke auf der Burgruine
„Winneburg“ miterleben zu können.

Nun wurden die Ziele für das Jahr
2008 ins Auge gefasst. Voller Eu -
phorie über die tollen Prüfungserfolge
aus dem Jahr 2007 sollte nun in die-
sem Jahr eine Verbands schweiß prü -
fung (20 Stunden Fährte) und die Ge -
brauchsprüfung im DBC versucht
wer den.

Leider regnete es am 22. August bis
zum Prüfungstag am 23. August
2008 ca. 35 Liter Wasser auf die be -
reits gelegten Schweißfährten. Außer -
dem wurde Dorina „scheinträchtig“
und musste eine Woche vor der Prü -
fung mit Medikamenten behandelt
wer den. Diese äußeren Umstände
und die Schwierigkeit des Reviers füh-
ren dazu, dass Dorina und ich nur bis
zum 1. Wundbett kamen und die Prü -

Mein Hund konnte dann, dank der
gu ten Vorbereitung, am 21. April 2007
in Geseke mit 14 Punkten von 16 mög -
lichen Punkten die AP absolvieren.

Es wurde danach viel am Gehorsam
ge arbeitet, Schleppen gelegt, Schweiß -
fährten hergestellt und gearbeitet und
man hatte richtig Spaß an der Arbeit
mit dem Hund, da man die Fort schrit -
te deutlich sehen konnte.

Die DBC-Schweißprüfung fand am 8.
September 2007 im Rahmen des Bra -
ckenwochenendes im Revier Olpe
statt. Es war ein kühler, nebliger
Herbst  tag. Unser Prüfungsleiter war
an diesem Tag der Ehrenpräsident des
DBC, Herr Heimo van Elsbergen. Do -
rina und ich konnten diese Prüfung
über eine Fährtenlänge von 600 Me -
ter mit einem 1. Preis bestehen (SPI/-).
Außerdem wurde Dorina am Bra cken -
wo chenende zur „Postenschau“ ge -
meldet und eine Formbewertung des
Hundes durchgeführt – Ergebnis: Form
sg, Haar sg, Farbe g und 387 Punkte.

Die Brauchbarkeitsprüfung-Sieger land
fand am 29.09.2007 im Revier Deuz
bei Netphen statt. Auf die hergestell-
ten Schweißfährten hatte es Über-
nacht stark geregnet, die Prü fungs be-
din gungen waren also alles andere als
op timal. Prüfungsleiter für die Schweiß -
 arbeit war an diesem Tag der 1. Vor -
sitzende der Kreisjägerschaft Sie ger -
land-Wittgenstein und Schweiß hun de -
 führer, Herr Reinhold Klenner aus Net -
phen. Dorina und ich konnten auch
diese Prüfung über eine Fährtenlänge
von 300 Meter – ohne Abruf –  und
auch die entsprechenden Gehorsams -
fä cher, bestehen.

In der Folgezeit nahmen Dorina und
ich an insgesamt fünf großen Be weg -
ungsjagden teil, bei denen vor allem
auf Schwarzwild gejagt wurd. Diese
Jagden zählten zu den schönsten Jag -
den, die ich bis dahin in meinem 14-
jährigen Jägerleben erleben durfte. Ja -

Als im Frühjahr 2006 unser Haus- und
Hofhund (ein Mischling) im Alter von
14 Jahren nach schwerer Krankheit
ein geschläfert werden musste, stellte
sich für mich ganz schnell die Frage
nach einem neuen Hund. Ich jagte zu
diesem Zeitpunkt im Jagdrevier in mei -
nem Heimatort Rinsdorf im Sie ger -
land seit über 13 Jahren, hatte aber
bisher keinen eigenen Jagdhund ge -
führt. Welcher Hund passte nun in un -
ser 430 ha großes Niederwildrevier
und vor allem welcher Hund passte in
die Familie, dass war die Frage stel -
lung?

Es wurden Informationen eingeholt,
Jagdfreunde gefragt – mit dem Er -
geb nis das eigentlich nur zwei Jagd -
hun derassen zur Wahl standen, ent-
weder ein Deutsch-Wachtelhund oder
eine Deutsche Bracke. 

Nach mehren Gesprächen mit mei-
nem Jagd- und Brackenfreund Jens
Kneip aus Wilnsdorf und Hartmut
Roth stand meine Entscheidung fest –
es wird eine Deutsche Bracke.

Die Wahl fiel auf einen Hund aus dem
Zwinger „vom Pferchberg“ von Mi -
chael Pfeiffer aus Dautphetal. Die Zeit
bis zur Übernahme des Welpens konn -
te gar nicht schnell genug vergehen.
Am 28.05.2006 war es dann soweit:
„Dorina vom Pferchberg“ kam vom
Hessenland in ihr neues Zuhause ins
Siegerland.

Die erste Zeit war eine Phase des ge -
genseitigen Kennenlernens und des
Organisieren des Zusammenlebens in
der neuen Umgebung und der neuen
Fa milie. Nach und nach konnten wir
ge meinsam das Jagdrevier erkunden
und lernten einander besser kennen.
An den jagdlichen Erlebnissen im Re -
vier nahm der Junghund mit Interesse
teil und diese wurden mit ihm auch
ganz bewusst geteilt. Als erstes Ziel
stand die Anlagenprüfung für das
Jahr 2007 auf dem Programm. 

Vom Welpen zum Jagdhelfer
Erlebnisbericht über die Ausbildung und Führung einer Deutschen Bracke über einen
Zeitraum von zwei Jahren
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Ich wünsche mir noch viele solche
schö ne Jagdjahre mit meiner Deut -
schen Bracke und bedanke mich bei
Allen, die mir bei der Ausbildung des
Hundes mit Rat und Tat geholfen ha -
ben. �

Mit Brackenheil

Henning Petri

fung leider nicht bestehen konnten.
Von 11 an diesem Tage angetretenen
Gespannen, konnten 8 Gespanne (!)
die Prüfung nicht bestehen. Daran ist
zu ermessen, welchen Schwierig keits -
grad diese Prüfung in Engelskirchen
hatte. Ich war jedenfalls mit der Ar -
beit meines Hundes unter diesen
schwe ren Bedingungen mehr als zu -
frieden.

Als nächster Termin stand die DBC-
Ge brauchsprüfung am 13. September
2008 in Olpe, im Rahmen des Bra -
ckenwochenendes, auf dem Prü fungs -
programm. Da nun die Verbands -
schweißprüfung nicht bestanden
werden konnte, hoffte ich nun sehr
diese Prüfung zu bestehen. Leider
konnte ich auch die Prüfung – die
Meisterprüfung für Bracken – an die-
sem Tage nicht bestehen. Nachdem
ich fast das ganze Jahr nur an der
Schweißarbeit mit dem Hund gearbei-

Nach den üblichen Formalitäten be -
grüßte der Prüfungsleiter, der Eh ren -
prä sident des DBC, Herr Heimo van
Elsbergen, der Präsident des DBC, Herr
Bernd Theile-Ochel und Herr Uli Wa -
ge ner als Landesgruppeobmann der
Lan desgruppe Mitte des DBC die er -
schienenen Richter, die 9 Hunde füh -
rer mit ihren Hunden und die Gäste.
Rasch wurden drei Prüfungsgruppen
eingeteilt und die Korona begab sich
in die Reviere. Zuerst standen in unse-
rer Prüfungsgruppe, in der zwei Hun -
de geprüft wurden, die Ge hor sams fä -
cher und die Schleppenarbeit auf
dem Programm. Diese Fächer konn-
ten beide Hunde mit sehr guten Leis -
tungen abschließen. Anschließend
wurde das Fach „laute Jagd“ geprüft.
Beide Hunde kamen zur Jagd an
Rehwild und jagten daran. Die Richter
gaben beiden Hundeführern die Ge le -
genheit durch die Jagd der Hunde an
einer anderen Wildart als Rehwild, die
Prüfungsnoten noch zu verbessern.
Do  rina konnte diese Möglichkeit lei-
der nicht nutzen. Herzlichen Glück -
wunsch. Dorina hat zu meiner großen
Freude die GP mit 155 Punkten und
dem 3. Platz (von 9 geprüften Hun -
den) bestanden. 

tete hatte, zeigte Dorina an diesem
Tage in dem Prüfungsfach „laute Jagd“
nicht die Leistungen, die notwendig
sind, um diese Meisterprüfung beste-
hen zu können. Dies musste leider
übereinstimmend von Prüfungs rich -
tern und mir festgestellt werden.
Scha  de! 

Auf der letzten Jagd vor Weihnachten
am 20.12.2008, in einem Revier im
heimischen Siegerland, geschah nun
etwas, was – so glaube ich – Dorina in
ihrem jagdlichen Tun und Handeln ei -
ne entscheidende Wendung gegeben
hat. Dorina hat ein Stück Rehwild ge -
jagt und bekam das Stück zu fassen,
der abgestellte Schütze konnte dem
weiblichen Stück sofort den Fang -
schuss antragen. Dorina jagte danach
an diesem Tag weiter wie von einem
an deren Stern an Hase, Rehwild und
Rotwild.

Am 22.12.2008 griff ich abends zum
Telefon und rief Uli Wagener von der
Landesgruppe Mitte des DBC an, um
aufgrund dieses jagdlichen Er eig nis -
ses die Gunst der Stunde zu nutzen
und Dorina für die nächstmögliche GP
zu melden. Zu meiner großen Freu de
und Überraschung konnte er mir
noch einen Platz für die Prüfung am
30.12.2008 im Revier Roßbach, FA
Hess. Lichtenau, anbieten. Dieses An -
gebot habe ich natürlich sofort ange-
nommen.  
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elendig! Für andere wäre der Ent -
schluß nicht einfach, doch ich ver-
traue meinem Hund. Also Hund zu
mir und die Leine ab. Schon fegt er
los mit hellem Fährtenlaut. Rechts
hoch in den Wald und ich locker hin-
terher, den Pächter über den Vorfall
per Handy verständigend. Schon höre
ich den Standlaut, aber schon auf
dem Weg dorthin geht die Bail weiter,
mal den Wald hoch dann wieder run-
ter.  Mehr als 1,5 Stunden geht das so
und langsam frage ich mich, ist der
wirklich auf der richtigen Fährte?
Unten am Rande der Ortschaft habe
ich ihn gerade noch gehört. Dort an -
ge kommen, ist der Pächter auch
schon eingetroffen. Jetzt endlich höre
ich etwas weiter vor uns, dass der
Hund stellt. Der Wind „kommt“ gut
und ich kann die Bail angehen. Etwa
500 Meter im Wald hört man ihn stel-
len. Und auch das Aufkreischen des
Dachses, wenn der Hund zu scharf
attackiert! Da fährt mir nur ein Ge -
danke durch den Kopf: Was für ein

Na, was soll ich erzählen? Wie über-
zeugt ich von meinen „Schieß küns -
ten“ bin, weiß jeder. Doch wie das so
ist im Leben: Hochmut kommt vor
dem Fall. So pirschte ich an einem Ja -
nuarabend mit der alten Tate am
Wald rand entlang. Und sah vor uns
im Dunkeln in einer Senke einen
Dachs beim „Stechen“. Näher anpir-
schen wurde durch das (nervige) Pfei -
fen des Hundes immer schwieriger. So
entschloß ich mich zum „kniend-auf-
gelegt“. War nicht sehr einfach, vor -
ne den Dachs „Ansprechen“, links
den Hund zur Ruhe animieren. Nun
denn, der Entschluß war gefasst und
ich schoß. ZAWUM ... der Hund konn-
te es ja sowieso kaum erwarten,
kaum knallt es, schießt er los. Doch
die „Bühne“ ist leer – Heilige Schei.....
Da steh‘ ich am Anschuß, den ich
auch gleich finde. Zu tief getroffen, der
Hund ist schon am Bögeln und ich bin
mir eines Fehlschusses sicher. Da ver-
weist der Hund auf seine schnelle
Art im Schein der Taschenlampe ein
kleines, rund ausgestanztes Kno chen -
stück. Na, das kann ja heiter werden,
und ich muss mich wieder dem Hund
anschließen. Ab in den Wald, irgend-
wie spüre ich, der Dachs ist kurz vor
uns. Er kann den Abstand jedoch im -
mer mehr vergrößern. Der Hund laut
und zielstrebig hinter ihm her und ich
armer Mensch hänge wieder an der
Leine. Ich sehe nichts, kein Schweiß,
keine Fetzen, nur die alte Tate ist sich
ihrer Sache sicher! Jetzt geht es durch
dick und dünn, Wald und Gestrüpp.
Langsam wird es mir zu bunt, das
ewige Entknoten der Leine.  Jetzt wird
der Laut des Hundes vorne wieder
schärfer. Ich befehle langsam zurück,
erst mal die Leine entwirren. Dann
geht die Fährte raus auf die Wiese
Richtung Ortschaft. Dann wieder
hoch zum Wald, hier fasse ich diesen
Entschluß: Ich beherzige jetzt den
Rat, den mir vor Jahren ein alter Jäger
bei Nachsuchen auf Raubwild gege-
ben hat: den Dachs bekommen wir
nur, wenn der Hund abgekoppelt frei
jagen darf. Sonst kommt der Dachs in
seinen Bau und krepiert womöglich

Schlechter Schuß – was für ein Hund!
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Hund, 1,5 Stunden zäh auf der Fährte
geblieben! Sich durch nichts, weder
durch anderes Wild noch durch alle
Tricks des verwundeten Wildes, davon
abbringen lassen! Und schon sehe ich
ihn und vor ihm den Dachs, der mit
dem Hinterteil zu einem Baum mehr
kauert als steht. Als der Hund merkt,
dass ich nahe genug bin, versucht er
den Dachs zu packen. Der Dachs
pumpt, ist zu erschöpft und schon hat
ihn die Bracke im Genick. In meiner
rechten Hand liegt schon die Kurz -
waffe. Doch mit dem Hund am Dachs
wäre ein Schuß zu riskant. Also tau-
sche ich die Pistole mit dem Jagd-Ta -
schenmesser, gekonnt landet die Klin -
ge im Leben. Und der Kleine leidet
nicht mehr länger.  Das Geschoß hat
ihm beide Vorderläufe in Höhe der
Ellenbogen durchschlagen. Und ich
sa ge so zu mir: Was für ein mieser
Schuß, was für eine zähe Jungdachs-
Fähe und was für ein HUND! �

Norbert Klaus



Für mich stellte sich anfangs nur die
Frage, welche Brackenart nehme ich?

Kopov (Schwarzwildbracke), Bran del -
bracke oder Deutsche Bracke. Bis zu
dem Zeitpunkt kannte ich ehrlich ge -
sagt nur die beiden erstgenannten und
konnte mit der Deutschen Bracke (Ol -
per Bracke) wenig anfangen. Mehr aus
dem Bauch heraus entschied ich mich
für die Dt. Bracke und der Wurf wur -
de in der 3. Woche in Augenschein
genommen. Artus fiel mir gleich da -
bei ins Auge und ich entschied mich
nach mehreren Besuchen auch für
ihn, nachdem das Verhalten am Fress -
napf und Umgang mit Pansen bzw.
Sau-Schwarten beobachtet werden
konnte, er war sehr aktiv und leben-
dig dabei.

Im Februar 2003 erfolgte der Tag der
Abholung im verschneiten Espol. Beim
ersten Ausflug war das weiße Ele -
ment doch sehr ungewohnt, aber
auch interessant. Auch mit meiner
DJT-Hündin Dina gab es vom Anfang
an keine Probleme. Aber am Anfang
waren die Rollen ganz deutlich ver-
teilt: erst Dina dann Artus (12 – 20 Le -
benswoche).

Artus wurde im Revier laufen gelassen
und hielt Kontakt zum Führer, ent-
fernte sich aber auch immer mal eini-
ge 100 Meter von mir, so dass er sei -
ne Nase einsetzen musste, um mich
wieder zu finden.

Im Mai konnte ich noch einen 5-6 jäh-
rigen Keiler erlegen (wegen Schwei -
ne pest wurde die Jagdzeit verlängert).
Dieser lag etwas an einer Dickungs -
kan te und war dort im Schuss veren-
det. Ich holte Artus hinzu und ließ ihn
frei suchen, er wusste nicht so recht
mit diesem schwarzen „Ungetüm“ et -
was anzufangen und war sehr vor-
sichtig. 

Im März 2004 war die An la gen prü -
fung an der Reihe. Es wurde nach Ab -

Vom Welpen zum Jagdgebrauchshund:
„Artus vom Leinegrund“ (gew. 24.12.2002)

schluss der Drückjagdsaison erstmal
die Hasenspur geübt, die anderen Fä -
cher waren kein Problem. Das Ab -
suchen des Geländes in weiträumigen
Krei sen hatte er bereits verinnerlicht.
Die Hasen sind bei uns nicht so üppig,
aber für 10 Übungsspuren hatte es
dann vor der Prüfung gereicht. Am 13
März in Pohlheim lief dann auch alles
reibungslos und 15 Punkte wurden
erreicht.

Im Dezember 2005 durfte Artus das
1. Mal Decken. Aus der Verbindung
mit Alexa vom Kellerwald (95 – 02)
und Artus vom Leinegrund (02 – 03)
kamen 8 Welpen 6/2 I-Wurf vom Kau -
funger Wald, gew. 28.02.06. Aus die-
sem Wurf nahm ich eine Hündin:
INKA vom Kaufunger Wald (13-06).

ein Reh gefunden hatte, die Sauen hat
er gemieden. Das war es mit der GP,
nicht bestanden! Auch ein anderer
Hund fiel an diesen Sauen an der glei-
chen Dickung durch. 

Nach diesem Ereignis war ich doch
recht geknickt und enttäuscht, da ich
darauf gewettet hätte das Artus die
Sauen wieder im Kessel verbellt und
Standlaut gibt, trotz Scheinangriffen
der Sauen. Einem Jagdterrier wäre das
nicht passiert! Aber es zeigte mir
auch, dass die Deutschen Bracken mit
drei Jah ren noch nicht auf der Leis -
tungshöhe sein können.

Zweiter Versuch 14 Tage 
später in Wickenrode/Hessen am
28.01.2006:
Hier klappte wieder alles bestens, klei-
ne Abzüge bei der Schleppe und Reh -
wild. Aber das war mir auch egal,
Haup tsache GP geschafft! �

Lars Oppermann
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Inka v. Kaufunger Wald

Artus und Inka

Erster Versuch der 
GP in Marksuhl am 14.01.2006:
Es waren bereits alle Fächer absolviert
und ich wollte gern das „S“ bei der
freien Jagd machen. Also ging es an
eine verschneite Dickung. An diesem
Tag war der Schnee sehr harsch über-
froren. Artus fand die Sauen und gab
kräftigen Standlaut, meine Freude war
schnell verflogen als plötzlich der
Hund aus der Dickung kam. Er war so
beeindruckt, dass er sich zwar wieder
schicken ließ, aber am anderen Ende
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Ras sen mit in die Auswertung einbe-
zogen werden. Interessierte Führer/in -
nen von Deutschen Bracken und West -
fälischen Dachsbracken können sich
für eine Teilnahme bewerben. Die not -
wendige Technik wird zur Verfügung
gestellt. Folgende Voraussetzungen
müs sen von den Bewerbern erfüllt
wer den:

� Bevorzugt werden erfahrene Hun -
de, die bereits auf mindestens
zwei aktiven Jagdsaisons gelau-
fen sind

� Der Hund muss selbstständig vom
Stand aus jagen

� Die Dokumentation sollte auf
min destens fünf großräumigen
Jagden möglich sein

� Der Hundeführer muss bereit sein,
ei nen Fragebogen zu jeder Jagd
auszufüllen

� Der Hundeführer muss über einen
PC verfügen, mit dem er die auf-
gezeichneten Daten nach jeder
Jagd auslesen und per Email ver-
schicken kann (Informationen zu
den technischen Voraus set zun -
gen erhalten interessierte Be wer -
ber auf Anfrage)

Die verwendeten GPS-Logger haben
in etwa die Größe einer Streich holz -
schachtel und wiegen 21 Gramm. Die
jeweilige Position des Hundes wird
alle fünf Sekunden mit einer Ge nau -
ig keit von mindestens fünf Metern
aufgezeichnet. Zur Ver an schau li chung
der möglichen Aussagen des For -
schungsprojektes sollen im Folgenden
beispielhaft einige bereits vorliegende
Ergebnisse dargestellt werden.

In Abbildung 1 ist ein kurzes Teilstück
aus einer Aufzeichnung dargestellt, in
der sehr schön eine häufig zitierte
Fäh igkeit jagender Hunde zu sehen
ist. Drei mal verliert der Hund die
Fähr te des von ihm über eine Stunde
ge jagten Rotwildrudels. In allen drei

Abb. 1: Hund: WDbr 65-03 Birk v.

Fürstenbogen, gejagte Wildart: Rotwild

Abb. 2: Hund: DJT

Über die Stöberleistung ihrer Hunde
fachsimpeln nicht nur wir Führer von
Bracken und Dachsbracken gerne. Wir
wissen in aller Regel, wie lange der
Hund unterwegs war. Auch können
wir uns häufig aufgrund eigener Be -
ob achtungen und der Berichte von
Mit jägern ein Bild vom groben Verlauf
mancher Suche und Jagd machen.
Doch vieles von dem, was während
dem Einsatz unserer Hunde auf groß-
räumigen Bewegungsjagden passiert,
entzieht sich unserer Kenntnis.

Seit einiger Zeit ist es möglich, mit so -
genannten GPS-Loggern den Lauf -
weg von Hunden während einer Jagd
genau aufzeichnen. Einige Führer von
Stö berhunden nutzen diese Mög lich -
keit bereits, um die Stöberleistung ihr -
er Hunde zu beurteilen. Dadurch er -
ge ben sich interessante Infor ma tio -
nen, die Fragen beantworten helfen,
über die bisher nur spekuliert werden
konnte: Wie orientieren sich Hunde,
die selbstständig und weiträumig ja -
gen? Finden sie auf ihrer eigenen
Spur zurück oder halten sie auch un -
ab hängig davon die Richtung? Wie
lan ge jagt ein Hund an einem Stück
Wild und gibt es Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Wildarten? Wie
be einflussen das Wetter und andere
Umweltfaktoren die Stöberleistung?
Las sen sich möglicherweise
grundsätz liche Unterschiede zwi-
schen einzelnen Rassen oder
Körpergrößen er kennen?

Auf der Basis von ersten Erfahrungen,
die wir während der vergangenen
Jagd saison mit unseren Hunden und
der Technik auf verschiedenen Jagden
sammeln konnten, wird in diesem Jahr
ein Forschungsprojekt in Zu sam men -
arbeit mit der FH Eberswalde (Pro fes -
sur für Wildbiologie, Wild tier mana ge -
ment, Jagdbetriebskunde) durchge-
führt. Dabei sollen möglichst viele un -
terschiedliche Hunde verschiedener

Forschungsprojekt: 

Dem Hund auf der Spur
von Dipl.-Biol. Johannes Lang

Fällen gelingt es ihm aber in kürzester
Zeit mit einem mehr oder weniger
großen Bogen die Fährte wieder zu
finden. Von diesem Hund liegen meh-
rere Aufzeichnungen vor, die regel-
mäßig dasselbe Muster erkennen las-
sen.

Zur Frage, wie sich selbstständig ja -
gende Hunde orientieren, geben Ab -
bil dung 2 und 3 Auskunft. In der ers -
ten Abbildung (Abb. 2) ist zu sehen,
dass der Jagdterrier regelmäßig län-
gere Strecken (> 100 m) zweimal zu -
rücklegte, da er sich an seiner eige-
nen Spur orientierte. Zudem nahm er
im vorliegenden Fall eine Straße als
Leit linie an und bewegte sich auf die-
ser mehrfach hin und her.

Das Gegenteil dieser Strategie zeigt
das Beispiel einer Westfälischen Dachs -
 bracke in Abbildung 3 (Maßstab be -
ach ten!). Am Ende der Jagd fand der
Hund am Rand des Treibens Sauen



und jagte diese 23 Minuten über 4,7
km (unterer Streckenverlauf von links
nach rechts). Auf einem Waldweg weit
außerhalb der abgestellten Jagd fläche
stellte er die Verfolgung ein und lief
wieder zurück. Dabei orientierte er
sich nicht an seiner eigenen Spur, son-
dern bewegte sich auf Schneisen und
Wegen schnell und bequem in annä-
hernder Luftlinie zurück zum Stand
(3,1 km in 15 Minuten).

nu ten. In dieser Zeit legte der Hund
im Durchschnitt 20,3 Kilometer zu -
rück. Die maximale Entfernung vom
Stand lag bei mindestens 700 m und
im Schnitt bei 1,38 Kilometern.

jeweils 1,5 Stunden aufgezeichnet
wer den. Der Abstand zwischen den
bei den Hundeführerständen betrug
ge nau 1 km. Verbindet man die äuße-
ren Ortungen der Hunde mit einer
Linie (schwarzes Polygon im Bild) er -
hält man eine Fläche von 144 ha, die
diese beiden Hunde während der
Jagd belaufen haben. Diese Fläche
wird zwar nicht tatsächlich abge-
deckt, gibt jedoch einen Anhalt, wie
viele Hunde bei den vorliegenden ein-
fachen Bedingungen (wenige Ein stän -
de) pro Jagdfläche gebraucht werden.

Anfragen und Bewerbungen für die
Teilnahme per Email an:

Institut für 
Tierökologe und Naturbildung
Dipl. Biol. Johannes Lang
Email: Johannes.Lang@tieroekolo-
gie.com �
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Abb. 3: Hund: WDbr 57-04 

Cato v. Fürstenbogen, gejagte Wildart:

Schwarzwild

Abb. 5: Hund 1: WDbr 65-03 Birk 

v. Fürstenbogen (schwarze Linie); 

Hund 2: WDbr 57-04 Cato v. Fürsten -

bogen (weiße Linie)

Abb. 4: Vollständige Aufzeichnung

einer Jagd mit Höhenprofil der

Laufstrecke; Hund: WDbr 57-04 Cato v.

Fürstenbogen, Laufstrecke: 27,6 km;

Zeit: 2 Stunden, 45 Minuten; Maximale

Entfernung vom Stand (schwarzer

Punkt): 952 m. gejagte Wildarten:

Schwarzwild und Rehwild

Nicht nur erfolgreich bei der Saujagd, sondern auch passioniert beim Steinmarder-

Sprengen; Donja & Dorle vom Bergfeld mit ihren „Hilfsjägern“ Gudrun Pfitzner und

Peter Lochner im Januar 2009

Von diesem Hund konnten in der ver-
gangenen Saison 13 Jagden aufge-
zeichnet werden, anhand derer sich
Durchschnittswerte für die Lauf leis -
tung und Jagddauer beispielhaft be -
rech nen lassen. Eine Jagd ist in Ab bil -
dung 4 komplett dargestellt. Im
Schnitt aller Jagden lagen zwischen
dem Schnallen des Rüden und dem
Zeitpunkt, an dem der Hund wieder
zurück beim Führer war (in aller Regel
am Stand), zwei Stunden und 36 Mi -

Auf einer Jagd konnten zwei West -
fälische Dachsbracken zeitgleich über

Oberbayrische Marderbracken



Wieder ging ein Jagdjahr im Na tio -
nalpark Müritz zu Ende. Und wieder
wa ren die Brackenjäger hier sehr er -
folgreich und haben mit ihren Hun -
den, aber auch mit ihrer Treff si cher -
heit, zum Gelingen großer Strecken
bei tragen können. �

Dr. Georg Zwerfaß (links) und Jörg

Lambert von der Hessischen

Stöberhundgruppe in der jagdlichen

Nachbereitung: „ … hast Du das gese-

hen, soo hoch waren die Stangen!“.

Große Jagdstrecke

www.deutscher-bracken-club.de Brackenzeitung Ausgabe 2/2009

21Jagd und Erlebnis Bracken-Zeitung – Journal

Jagd im Nationalpark Müritz

Die Gamsjagd fand im September
2008 in Saalfelden/Österreich statt.
Mit meinem Rüden „Dingo vom Ruhr -
tahl“, der am Berg sehr passioniert
arbeitete und in diesem Hochgebirge
(2600 m) erstaunlich trittsicher war,
er legte ich am 1. September die
Gams. �

Knuth Roschka

Gamsjagd im September 2008



„Jagen-Reiten-Fischen“ in Alsfeld
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Vom 6. – 8. März 2009 fand die hes-
sische Informations- und Ver kaufs aus -
 stellung „Jagen-Reiten-Fischen“ in Als -
feld statt. Neben Informationen zu
den Themen Natur, Wild, Wett be -
werb Hochsitzbau, Laserschießstand
und den Verkaufsständen für Jagd -
ausrüstung wurde der komplette Be -
reich Jagd abgedeckt.

Das große Rahmenprogramm reichte
u.a. von einer Offroad–Show, über
Wild zerwirken, Schaukochen mit Wild
auf der Bühne, bis hin zur Jagd ge -
brauchshunderasseschau. Wie in der
Vergangenheit so auch in diesem
Jahr, präsentierte sich die Lan des -
grup pe Mitte des DBC mit ihren bun-
ten Jagdbegleitern. Unschwer ist das

Interesse der Zuschauer an der Prä -
sen tation Westfälischer Dachsbracken
und Deutschen Bracken zu erkennen.
Die Fotografin hatte kaum eine Chan -
ce eine Lücke für ein paar Fotos zu
finden. �

die Inserenten in unserer Brackenzeitung 
bei Ihrem Einkaufsverhalten rund um Ihren Hund:

� Gothaer Versicherung

� Waidwerk – Der Jagdhelfer

� Mikut-Band – Mehr Sicherheit für Ihren Hund!

� G & P – Versicherungsmakler

BITTE BEACHTEN SIE AUCH
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Frühlingserwachen!

Zeckenproblematik bei Hunden – ein Hinweis des Hauptzuchtwartes Karl-M. Dietz

Zecken-Alarm: 
Hunde sind besonders gefährdet
Die im Volksmund „Hundemalaria“ ge -
nannte Babesiose des Hundes ist wei-
ter auf dem Vormarsch. Übertragen
werden die Bakterien durch Au wald -
zecken, die inzwischen aus ihrer Win -
ter ruhe erwacht sind und gierig auf
Op fer lauern.

Der diesjährige Winter war zwar un -
gewöhnlich lang, aber insgesamt eher
ungewöhnlich mild. Aufgrund der feh -
lenden zweistelligen Minusgrade wer -
den somit Heerscharen von Ze cken
über lebt haben. Die winzigen Spin -
nen  tiere lauern nun im kniehohen Gras
oder niedrigen Büschen auf ihre Op -
fer, die sie an deren Ausdünstungen
erkennen. Bei unmittelbarem Kontakt
mit dem Opfer lassen sie sich vom
Halm oder Ast abstreifen und suchen
eine warme Körperstelle mit mög-
lichst dünner Haut. Dort stechen sie
zu, saugen Blut und „spucken“ un -
ver dauliche Blutbestände  von Zeit zu
Zeit in die Wunde zurück. Eine Blut -
mahl zeit kann so mehrere Tage an -
dauern.

Tödlicher Stich
Für Hunde besonders gefährlich sind
Au waldzecken, erkennbar an den
Punk ten auf dem Rückenschild. Diese
Zeckenart ist Zwischenwirt für Hund –
Babesien (Babesia canis canis), Ein -
zeller, die als Parasiten die roten Blut -
kör perchen befallen. In der Regel er -
folgt die  Übertragung der Erreger
zwei bis drei Tage nach dem initialen
Zeckenstich durch das „Spucken“ der
Zecke. Die ersten Symtome einer In -
fektion mit Hunde-Babesien treten
nach etwa einer Woche auf. Laut Dr.
Rolf Wilcken, Leiter der Abteilung
Kleintiere der Tierklinik Hochmoor im
westf. Gescher, gehören dazu ein ge -
störtes Allgemeinbefinden und Fieber,
gefolgt von Fressunlust, Ge wichts ver -
lust und Abgeschlagenheit. „Ein bis
zwei Tage später kommt es auf Grund

des Zerfalls der roten Blutkörperchen
zu Blutarmut, Blutharnen und manch-
mal auch zu Gelbsucht“.

Entzündungen der Maul- und Ma gen -
schleimhaut sowie der Muskulatur sei -
en ebenfalls häufig. „Die akute Form
der Hunde-Babesiose endet unbehan-
delt binnen weniger Tage mit dem
Tod durch Atemnot, Blutarmut und
Nierenversagen“, so Dr. Wilcken.

Nach jedem 
Spaziergang auf die Suche gehen
Philip McCreight, Leiter der Tier schutz -
organisation TASSO e.V. rät allen Hun -
debesitzern, sofort nach einem Spa -
zier gang im Grünen das Tier sorgfäl-
tig nach Zecken abzusuchen. „Ent fer -
nen sollte man die Schmarotzer mit
einer speziellen Zeckenzange oder ei -
nem Zeckenhaken. Zur Not
funktionie ren auch Pinzette oder spit-
ze Fin gernägel“. In jedem Fall sollte
darauf geachtet werden, dass man

die Zecke nicht zerquetscht, denn
dann würden eventuell vorhandene
Erreger unmittelbar in die Stichwunde
gebracht wer den. „Öl oder Nagellack
sind ta bu“, warnt Dr. McCreight. Die
Zecke wür de im Todeskrampf ihren
Mageninhalt in die Wunde entleeren
und so eine Infektion beschleunigen.
Auf traditionell strittige Frage „Ziehen
oder Dre hen“ hat Dr. Wilcken eine
ganz einfache Antwort: „ Wie man
die Zecken aus der Haut befördert, ist
völlig egal. Manchmal geht es mit zie-
hen, manch mal mit drehen leichter.
Man sollte aber immer am Kopf und
damit so nah wie möglich an der
Einstichstelle an setzen“. Das
Wichtigste sei eine mög lichst schnelle
Entfernung des Pa ra siten, ergänzt der
Tierarzt. Denn dann wäre eine
Infektion mit Hunde-Ba be si ose sehr
unwahrscheinlich. �

Quelle: TASSO e.V., 



Am 28. März 2009 fand – wie jedes
Frühjahr – die Anlageprüfung der
Lan desgruppe Südost/Bayern in Lan -
dau an der Isar statt. Bei herrlichem
Sonnenschein und nahezu frühsom-
merlichen Temperaturen kamen zwei
Prüfungsgruppen auf der Suche nach
Hasen gehörig ins Schwitzen. Acht
Hundeführer waren mit Ihren Hunde
zur Prüfung angetreten; neben den
„üblichen Verdächtigen“ erfreulicher-
weise auch mehrere Erstlingsführer.
Bei gutem Hasenbesatz konnte bei
trockener Witterung und nur leichtem
Wind  jeder der Hunde mehrfach sei-
nen aktuellen Leistungsstand zeigen.
Insgesamt waren die Prüfer mit den
Leistungen der Hunde recht zufrieden.
Beim gemeinsamen Mittagessen im alt -
 bewährten Suchenlokal wurde noch
umfassend über unsere bunten Hun -
de und ihren jagdlichen Einsatz ge -
fach simpelt. 

Zum Abschluss des Prüfungstages
wur den die Hunde noch bei der vor-
läufigen Formbewertung bewertet.
Da bei ist es den Prüfern gelungen, die
jeweiligen Besonderheiten jedes

Brackengruppe auch noch so klein ist,
der Umgang untereinander ist umso
familiärer.

Unser Dank gilt dem örtlichen Re vier -
pächter, der sein Revier schon seit vie-
len Jahren für die AP zur Verfügung
stellt, sowie den Revierführen und Rich -
 tern, und besonders den Wirts leu ten
des Suchenlokals. �

Andreas Jakob

Entspannte Hundeführer bei der

Formbewertung: links  Carlo v. d.

Waldsiedlung 03-08, hinten Trille und

rechts Cindy v. d. Waldsiedlung
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Anlageprüfung 
der Landesgruppe Bayern in Landau

Hundes vorzustellen, so dass die Um -
stehenden schlauer vom Platz gingen.

Am Ende des Tages stand wieder ein-
mal mehr als Fazit fest: wenn unsere

Erscheinungstermine der Brackenzeitung
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin

3/2009 30. Juni 2009 Ende Juli 2009

4/2009 15. November 2009 Mitte Dezember 2009

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Termin ‚Redaktionsschluss‘ Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, Fotos (immer
in Originalgröße!) an diese Mailadresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de

Eine Bitte an die Redakteure: Textbeiträge bitte nur in WORD erfassen und nach Möglichkeit jede Formatierung ver-
meiden, es erleichtert uns und dem Drucker die Arbeit.



In der Mitte (mit Fernglas) Prüfungsleiter Uli Wagener, rechts daneben Richter Klaus

Bettenhäuser-Hartung. Im Vordergrund rechts schaut die Dachsbracke Schalk genannt

Gero vom Loreleyfelsen mit ihrem Führer Wolfgang Radtke schon sehr selbstbewusst

in die Kamera. 
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Bei sonnigem Wetter und gutem Ha -
senbesatz waren am 21. März in Pohl -
 heim drei Deutsche Bracken und ei ne
West fä li sche Dachsbracke zur An  la -
gen prüfung angetreten. Die Hun   de
hat ten auf Grund des Ha sen be satzes
ausreichend Mög lichkeit ihre An lagen
vorzustellen und wurden alle erfolg-
reich geprüft. �

Volker Reiff

Anlageprüfung 
der Landesgruppe Mitte in Pohlheim

Cira vom Leingrund
Deutsche Bracke
Wurfdatum 31.03.2005
Dreifarbig, 
Halsring nicht ganz geschlossen
Stockmaß 45 cm, 
Täto-Nr. 55-05

Die Hündin ist am 11. Dez. 2008 
im Raum Unterlüß-Hermannsbug – Celle entlaufen und wurde letztmalig am
30. Dezember 2008 in Rebberlah (Eschede) gesehen.

Rückmeldung bitte an:
Karl-Meinolf Dietz, Telefon: 05837 – 140403 und 0170 – 999 49 13

SUCHMELDUNG



besuchen Sie uns unter:

www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:

kontakt@deutscher-bracken-club.de

DBC@ONLINE
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Revierförster Sebastian Bicher führt ei -
ne Steirische Rauhaar-Bracke. Da er
und weitere Hundeführer mit den gän -
 gigen, handelsüblichen Hunde ort ungs -
 systemen nicht zufrieden waren, ha -
ben diese aus verschiedenen Kom po -
nenten ein funktionsfähiges, sehr zu -
verlässiges und vergleichsweise preis -
wertes System zusammengestellt. Bei
einer Stöberjagd im Bundesforst Kaar -
zer Holz im November 2008, an der
auch viele Brackenjäger vom DBC teil-
genommen haben, hat er das System
im praktischen Betrieb vorgestellt und
bei einer abendlichen Veranstaltung
weitere Hintergrundinformationen ge -
 geben. Wegen des großen Inter es ses,
gibt er an dieser Stelle noch einmal
eine detailierte Beschreibung für die
Brackenzeitung:

Technische Systembeschreibung
Das Ortungssystem basiert auf dem
bei der Fa. Touratech (www.ttqv.de)
er hältlichen Micro Tracker Web Track
4s oder ganz neu GC 101 F der Fa.
Sarnav. Die Firma Touratech bietet die -
sen Sender mit einem Webgate zu -
sam men an. Das Webgate wird von
Fa. Touratech gepflegt und ist im ers -
ten Jahr nach Erwerb kostenfrei. Spä -
ter belaufen sich die kosten auf ca. 60
Euro im Jahr für eine Übertragungsra-
te kleiner 5 Minuten. 

Das Webgate empfängt die Po si tions -
daten, die der Sender ihm über GPRS
(das mobile Internet) sendet. Hierzu
ist eine Netzabdeckung eines Mobil -
funk betreibers (T-Mobile, Vodafone,
E-Plus usw.) notwendig. Allerdings be -
nötigt man keine qualitativ gute Ver -
bindung. Schon das Betreiberzeichen
mit einem Balken reicht aus, um Da -
ten zu versenden. Die dort im Web ga -
te gespeicherten Daten werden dann
via PDA („Personal Digital Assistant“:
kleiner, kompakter, tragbarer Mini -
com puter im Handyformat) und der
Soft ware Path Away 5.0 abgerufen
und auf einer Topographischen  Karte
im PDA dargestellt. Mittlerweile ist es
auch möglich, die Daten auf Google
maps Karten bzw. Satelitenkarten dar -

Hundeortung im Baukastensystem
zustellen. Hierbei werden aber auch
In  ternetkosten fällig, die allerdings
recht gering sind, da eine Karten ka -
chel ca. 25 KB groß ist und über einen
Anbieter wie z.B. www.maxxim.de
(D1 Netz) 1 MB nur 0,49 Euro kostet.
Üblicherweise hat man auf der Spei -
cherkarte des PDA´s die Topo gra phi -
schen Karten eines Bundeslandes ge -
speichert. Wenn die Speicherkarte grö -
ßer ist und man während der Jagd zeit
viel herumreist, passen auch 2-3 Bun -
desländer im Maßstab 1: 50.000 auf
die Karte, auf der dann die Position
des Hundes angezeigt wird. Durch
den Fix des Interne GPS Sirf III Chips
wird die eigene Position angezeigt
und so ist man in der Lage den Hund
sehr schnell aufzufinden. Durch die Au -
tomatik Funktion wird alle 60 Se kun -
den die Position aktualisiert und mit

den Hund liegt bei 499 Euro, Jah res -
gebühr ab dem zweiten Jahr ca. 60
Euro, GPRS Gebühren bei 1200 Punk -
ten im Jahr von ca. 24 Euro. Die Hal -
sung, in der der Sender am Hund be -
festigt wird, gibt es für 40 Euro bei
www.hundesschutzwesten.com. Es
ist eine Halsung die Herr Mikut extra
hat anfertigen lassen, sehr robust und
praxistauglich.

Kalkulationsbeispiel
Als Handykarte für den Hundesender
hat sich www.maxxim.de bewährt. Es
handelt sich um einen D1-Netz-An -
bie ter wo alles 8 Cent kostet und 1
MB Daten über GPRS nur 0,49 Euro.
Das Webgate bei Touratech ist im ers -
ten Jahr kostenfrei. Im zweiten Jahr
kostet es rund 60 Euro im Jahr. Damit
kosten alle Ortungen im Jahr diese 60
Euro (Beispiel: macht man pro Jagd -
tag bei einem dreistündigen Treiben
alle 5 Minuten eine Ortung, sind das
36 Ortungen am Jagdtag; nimmt man
an 30 Stöberjagden im Jahr teil, sind
das zusammen 1200 Ortungen; das
ergibt bei 60,-•EUR/1200 Ortungen
0,05 EUR pro Ortung für das Web -
gate, so wie für eine Position hin zum
Web gate 17 kb Daten und vom Web -
gate auf den VPA noch einmal 17 kb
so kommt man auf 0,84 Cent wenn
1000 kb 49 Cent kosten! Das ist un -
schlagbar güns tig und nicht zu top-
pen, also grob gerechnet ein Preis von
7 Cent je Punkt und aufgerundet sind
das 84 EUR im Jahr!! 

Vorteile
Der Vorteil des Systems ist, das wir
(ca. 5 Kollegen) die Hunde damit zu
99 % gefunden haben, es weltweit
funktioniert, wenn ausreichendes Mo -
bilfunknetz vorhanden ist und hier
wie gesagt nur schwacher Empfang
nötig ist. Alles wird auf einer ordentli-
chen Karte dargestellt und damit ste-
hen dem Hundeführer alle wichtigen
Information zur Verfügung (Bach läu -
fe, Seen, Schluchten, Straßen usw.)
und im Vergleich mit anderen Sys te -
men ist es eben nicht nur ein Pfeil mit
der Angabe „...dort in 2300 Me ter ist

einem Signalton dem Hunde füh rer an -
gezeigt. Es sind sämtliche Funk tionen
des Routings und Treckings mit der Soft -
ware PW 5.0 möglich. Eine Einfinger-
Touchscreen-Bedienung macht den
Um gang auf dem PDA auch für
schlechte Witterungsverhältnisse und
„dicke Finger“ möglich. 

Systemkosten
Der PDA Kostetet je nach Modell und
Handyvertrag oder auch ohne max.
360 Euro (geht aber nach Ausrüstung
der Geräte auch bis 800-900 Euro – je
nach dem was man haben möchte).
Im Vertrag gibt es solche Geräte auch
schon für 50-60 Euro. Der Sender für



Frühjahr – 
Parasiten auf dem Vormarsch
Liebe Brackenfreunde, herrlich, end-
lich ist der Frühling da! Die Bäume
treiben grüne Spitzen, die Früh lings -
blu men zaubern bunte Punkte in die
Landschaft, die Sonne wärmt den Rü -
cken und der Hund – hat die erste Ze -
cke. Mist! Jetzt heißt es gut vorberei-
tet sein und die Hunde entsprechend
schützen.

Die bereits in der letzten Ausgabe der
BZ erwähnte Borreliose, gegen die
seit einiger Zeit ein Impfstoff erhält-
lich ist, ist nur eine von vielen Er kran -
kun gen, die von Zecken übertragen
werden. Immer wieder taucht in letz-
ter Zeit in verschiedenen Berichten
auch die von Zecken übertragene Ba -
besiose auf. Wurde diese Erkrankung
bisher nur als ‚Reisekrankheit’ ange-
sehen, vergrößern sich die Risiko ge -
bie te (Saarland, Region zwischen Ba -
sel und Karlsruhe) inzwischen auch in
Deutschland immer weiter. Zwar stellt
die Babesiose derzeit keine massive
Be drohung dar, wird aber in den kom -
menden Jahren vermutlich weiter zu -
nehmen. Bei frühzeitiger Erkennung
ist sie gut und problemlos erfolgreich
zu behandeln. Einzige Schwierigkeit
ist, dass der notwendige Wirkstoff zur-
zeit in Deutschland nicht zugelassen

ist. In unseren Nachbarländern Schweiz
und Frankreich ist bereits eine wirksa-
me Impfung möglich. Wir müssen uns
hierzulande also auf die Abwehr von
Zecken konzentrieren. Hierzu sind ei -
ne Vielzahl von Präparaten auf dem
Markt. Ich gestehe, ich bin ein großer
Fan von Spot-on Präparaten. Sie sind
einfach und sicher anzuwenden, ef -
fek tiv und gut verträglich. Die mei-
sten Präparate gegen Zecken sind
gleichzeitig auch gegen Flöhe wirk-
sam (z.B. Preventic®, Prac-tic®, Pro
Meris®), einige erledigen sogar zu sätz -
lich noch Fliegen/Mücken (z.B. Ad -
 vantix®) oder Haarlinge (z.B. Strong -
hold®, Frontline®). Die unterschiedli-
chen Präparate haben natürlich unter-
schiedlich lange Wirksamkeiten, im
Allgemeinen kann man aber sagen,
dass eine Behandlung etwa alle 4 bis
6 Wochen ausreichend ist. Von Früh -
jahr (März) bis Herbst (Okto ber/No -
vem ber, je nach Witterung und Kon -
tak ten – Drückjagden) sollte durchge-
hend behandelt werden. Neben die-
sen verschiedenen Ektoparasiten, die
sich außen auf unseren Vierbeinern
einnisten, gibt es natürlich noch die
En doparasiten, insbesondere die ver-
schiedenen Würmer, die sich für uns
unsichtbar fröhlich im Inneren unserer

Jagdgefährten tummeln. Auch hier
gibt es inzwischen Spot-on Präparate,
die einem Teil der Würmer zu Leibe
rücken. Die Behandlung der Wahl
sind aber eigentlich immer noch Ta -
blet ten. Die Entwurmung betreffend
gibt es immer wieder Unsicherheiten
welche Tiere, wie oft behandelt wer-
den sollten. Hierzu ein paar einfache
An haltspunkte. Das Risiko eines Wurm -
befalls ist grundsätzlich von einigen
individuellen Faktoren abhängig. Man
sollte sich also folgende Fragen stellen:

� Wie alt ist mein Hund? Wird eine
Hündin gegebenenfalls in der
Zucht eingesetzt? – Welpen so -
wie ältere Tiere haben im All ge -
meinen ein höheres Risiko. Tra -
gen de und säugende Hündinnen
können bestimmte Spul- und Ha -
kenwürmer bereits auf die Wel -
pen übertragen.

� Wie sieht die Haltungsform, wie
die Nutzung meines Hundes aus?
– Tiere, die in Gruppen (z.B.
Zucht) gehalten werden sowie
aktive Jagdhunde tragen ein hö -
he res Risiko.

� Wie setzt sich die Ernährung zu -
sammen? – Hat mein Hund Zu -
gang zu wilden Nagetieren, Schne -
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jetzt ihr Hund...“ und was dazwi-
schen für Hindernisse auf einen war-
ten wird nicht dargestellt. Es ist ein
System, das im Vergleich zu anderen
GPS-Systemen sehr günstig in der
Anschaffung und den laufenden Be -
triebskosten ist, da es eben nicht über
SMS (geht aber auch) funktioniert.
Weiterhin können die Geräte noch für
viele andere Dinge in Beruf und
Freizeit genutzt werden: PDA als Navi
fürs Auto, Kontakte, Email, Internet,

Telefon, Google Maps usw.; der Sen -
der für den Hund auch als Dieb stahl-
si cherung des KFZ auf Jagdreise im
Aus land, als Totmannschaltung beim
Mo torradfahren usw.

Wir sind mit dem System sehr zufrie-
den und werden es weiter entwickeln
(siehe hierzu auch das Forum unter
www.ttqv.de). �

Sebastian Bicher / Ulrich Dohle

Bei weitergehenden Fragen:
Sebastian Bicher
Bundesforstrevier Oranienburg
Friedrich-Wolf-Straße 30
16515 Oranienburg OT Lehnitz
Fon: 03301/539417 
oder 0170/7928653
Fax: 03301/539419
Sebastian.Bicher@bundesimmobilien.de
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Änderungsmitteilung

Liebe Mitglieder!
Bitte teilen Sie uns Ihre neue Adresse und/oder Bankverbindung immer umgehend mit. Nur dann ist sicherge-
stellt, dass Sie die Brackenzeitung pünktlich bekommen und dem Verein Storno-Gebühren ersparen. 

Adresse:

Name:.............................................................................

Straße: ............................................................................

PLZ/Ort:...........................................................................

Telefon: ..........................................................................

E-Mail: ............................................................................

Bankverbindung:

Institut: ...........................................................................

BLZ: ................................................................................

Konto-Nr.: .......................................................................

Datum/Unterschrift .........................................................

Deutscher Bracken-Club e.V.
Mitgliederverwaltung
Bruno Schneider
Fichtenstr. 23

57842 Wenden-Gerlingen

Sie können die Änderungen

auch gerne per E-Mail mitteilen:

mitglieder@deutscher-bracken-club.de

Tel.: 02762/5565, Fax: 02762/989653

✃

cken, rohem Fisch oder rohem
Fleisch (Kadavern)?

� Wo lebt das Tier, werden Reisen
unternommen? – In bestimmten
Regionen herrscht ein erhöhtes Ri -
siko einer Infektion.

Grundsätzlich sollte eine regelmäßige
Behandlung gegen folgende Wurm -
ar ten erfolgen:

� Spul- und Hakenwürmer
� Bandwürmer

Herzwurm, falls die Tiere in Ri si ko ge -
bieten im Ausland waren (Mit tel -
meerraum, aber auch Tschechien, Slo -
wakei, Ungarn, große Teile Ost eu ro -
pas)

Ein Teil dieser Würmer stellt auch eine
beträchtliche Gefahr für den Men -
schen dar, insbesondere die weitver-

breiteten Spulwürmer Toxocara spp.,
sowie der berühmt berüchtigte Fuchs -
bandwurm Echinoccocus multilocula-
ris. Mit einer monatlichen Ent wur mung
lässt sich eine weitgehende Frei heit
von Spulwürmern erreichen, die somit
bei Hunden mit erhöhtem In fek tions -
ri siko, also auch bei unseren Jagd hun -
den, angezeigt ist. Welpen sollten be -
ginnend im Alter von zwei Wochen in
2-wöchigem Abstand bis 2 Wochen
nach der Entwöhnung behandelt wer -
den. Die säugenden Hündinnen soll -
ten gleichzeitig mit der ersten Be -
hand lung ihrer Nachkommen behan-
delt werden. Für die Behandlung
trächtiger Hündinnen ist in Deutsch -
land zurzeit kein Präparat zugelassen.

Da die meisten Präparate (z.B. Mil be -
max®, Drontal®, Dolpac®), gleichzeitig
gegen Spul-/Haken- und Band würmer

wirksam sind, werden da durch auch
die Bandwürmer erledigt. Für eine al -
leinige Behandlung gegen Band wür -
mer wird für Tiere mit einem erhöh-
ten Risiko ebenfalls eine monatliche
Be handlung empfohlen.

Ist der Hund nicht mehr jagdlich aktiv
und das Infektionsrisiko insgesamt
ge ringer, sollte mindestens viermal im
Jahr, sprich alle 3 Monate, entwurmt
werden.

In der Hoffnung, etwas Klarheit in die
notwendigen Behandlungen gegen
die ungebetenen, jedoch allseits vor-
handenen Gäste unserer Jagd ge nos -
sen gebracht zu haben, verbleibe ich
mit tierischen Grüßen. �

Ihre Tierärztin, Carolin Schuon


