
DEUTSCHER BRACKEN-CLUB e.V.

Gegr. 1896

w
w

w
.d

eu
ts

ch
er

-b
ra

ck
en

-c
lu

b.
de

Mitteilungsblatt Nr. 2 | 2010

bloß nicht fallen lassen ...

Neue Mitarbeiterin:
Heike Krüger

C
-W

ur
f 

vo
n 

de
r 

Fr
en

kh
au

se
r 

H
öh

e,
 F

ot
o:

 G
er

tr
ud

 H
en

ni
ng





Liebe Brackenfreunde,

eine sehr erfolgreiche Messe
„JAGD UND HUND“ in Dort -
mund liegt hinter uns. Wie in
jedem Jahr war der DBC wie-
der mit einem Messestand
ver treten. Wetterbedingt war
der Zulauf an den ersten bei-
den Messetagen recht dürftig,
doch konnte im Allgemeinen
ei ne gute Resonanz festge-

stellt werden. Viele Mitglieder kamen, um Erfahrungen
auszutauschen; potenzielle In ter essenten hatten die
Möglichkeit, sich über die jagdliche Verwendung unse-
rer bunten Hunde ausgiebig zu in formieren. Unsere
Vierläufer, die den Standdienst zur Präsentation über-
nommen hatten, waren wirklich tapfere Kämpfer, da
der Lärmpegel in unserer Halle doch recht hoch war.
Allen, die an dem erfolgreichen Mes se ge schehen mitge-
wirkt haben, ein herzliches Dan ke schön!

Anfang des Jahres hat der Vorstand unser Mitglied
Heike Krüger aus Koblenz als neue Obfrau für die Öf -
fent lichkeitsarbeit in den erweiterten Vorstand berufen.
Sie wird sich und ihre zukünftige Aufgabe auf einer der
Folgeseiten dieser Ausgabe näher vorstellen. 

Das Frühjahr eines jeden Jahres ist immer die Zeit der
Welpen, Ausbildung und Prüfungen. Viele Bracken füh -
rer-/innen freuen sich schon auf einen neuen Welpen
und die aufregende Zeit mit ihnen. Natürlich ist es im -
mer wieder spannend, einen Welpen auszubilden und
an das jagdliche Geschehen heranzuführen. Oftmals
werden wir auch ein wenig enttäuscht, wenn der Vier -
läufer wieder nicht das ausführt, was man gerade von
ihm verlangt. Doch wir dürfen nicht den Mut verlieren.

Nach diesem besonders langen Winter wünsche ich
Ihnen und Ihren (neuen) bunten Jagdhelfern eine schö-
ne Frühjahrszeit, viel Erfolg bei der Ausbildung und den
anstehenden Prüfungen.

Sylvia Dreeskornfeld
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32825 Blomberg
Telefax: 05236 / 88 86 27
mobil: 0171 / 71 66 739
Telefon: 05236 / 476
christiane.tappe
@deutscher-bracken-club.de

LGr Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstr. 26
37247 Großalmerode
Telefon: 05604 / 86 44
mobil: 0151 / 11 93 77 78
axel.steinfeld
@deutscher-bracken-club.de

LGr Ost
derzeit nicht besetzt

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

LGr Südwest/Baden-Württemberg
Jürgen Rupp: siehe Welpenvermittlung

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

Ehrenmitglieder des Präsidiums
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen, Düsseldorf

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

Mitgliederbetreuung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
mobil: 0170 / 59 00 620
Fax 02761 / 79 01 69
vera.theile-ochel
@deutscher-bracken-club.de

Welpenvermittlung 
Jürgen Rupp
Eichenstr. 5
73571 Göggingen
Telefon: 07175 / 53 21
Fax: 07175 / 88 56
Mobil: 0176 / 53 00 70 91
Juergen.Rupp
@deutscher-bracken-club.de

Genetische Zuchtberaterin 
Dr. Carolin Schuon 
Hofgut Westerhaus
55218 Ingelheim
mobil: 0176 / 62 05 81 74
carolin.schuon@gmx.de

Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit 
Heike Krüger 
Mainzer Straße 21-23
56068 Koblenz
Tel. 0261 / 97 38 270
Heike.Krueger
@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

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
mobil: 0171 / 68 49 518
franz-josef.bade
@deutscher-bracken-club.de

Geschäfts- und Kassenführerin 
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933 / 79 556
Fax: 02933 / 79 558
mobil: 0170 / 90 20 220
sylvia.dreeskornfeld
@deutscher-bracken-club.de

Hauptzuchtwart 
Uli Wagener 
Ringenkuhler Straße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 / 63 01
Fax: 05604 / 91 65 27
mobil: 0160 / 53 41 250
Ulrich.Wagener
@deutscher-bracken-club.de 

I. Zuchtbuchführer 
Philipp Bernholz
Am Hammer 1, 59889 Eslohe
Fax: 02973 / 81 84 51
mobil: 0173 / 70 09 816
Philipp.Bernholz
@deutscher-bracken-club.de

II. Zuchtbuchführer 
Helmut Mückel
Kirchenallee 15 a, 53879 Euskirchen
Telefon: 02251 / 89 301
mobil: 0175 / 85 88 936
Helmut.Mueckel
@deutscher-bracken-club.de



Frau Krüger mit Chica Ayla und Aster
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Liebe Brackenfreunde,

im vor uns liegenden Jahr 2010 wird
es eine Umstellung des gesamten
Zuchtbuchamtes geben. Die bisherige
Archivierung unserer Bracken wird
komplett auf EDV umgestellt. Dazu
hat Euer Zuchtteam alle Hunde des
Ver eins in eine „EDV-kompatible Form“
gebracht. Die Verwaltung übernimmt
der TG-Verlag in Gießen. Dieser Ver -
lag, gleichzeitig Rechenzentrum für
Tierzucht und angewandte Genetik,
hat das PC-Hundezucht infor ma tions -
system „DOG-BASE“ entwickelt. Vie -
le Hundezuchtvereine nutzen schon
dieses Programm. Sehr wichtig und
in teressant, für unsere doch recht
schmale Zuchtbasis, sind die Mög lich -
kei ten zur wissenschaftlichen Vor her -

Das Zuchtbuch geht neue Wege
sa ge der Vererbung. Insbesondere
Zucht werte und Genotypwahr schein -
lich keiten für rezessive Merkmale kön -
nen berechnet werden. Des Wei teren
läßt sich eine Paarungsplanung, In -
zucht- und Homogenitäts be rech nun -
gen und Nachkommenanalysen er -
stel len. Für diejenigen, die weiterfüh-
rende Informationen wollen: 

www.tg-verlag.de

Diese Umstellung wird noch einige
Zeit in Anspruch nehmen. Für Euch
wird sich direkt nichts ändern. Wei ter -
hin sind das Zuchtteam und das
Zucht buchamt Eure Ansprechpartner.
Nur die meterlangen Aktenregale im
Zuchtbuchamt werden „durchfor-
stet“.

Zum 
diesjährigen Zuchtgeschehen:
Bis Ende März sind 33 Deutsche Bra -
cken und 6 Westfälische Dachs bra -
cken aus 7 Würfen geworfen worden.
10 weitere Hündinnen sind belegt,
da von 3 Dachsbracken.

Eine besonders schöne Sache ist, dass
ich seit der Amtsübernahme im Sep -
tem ber sieben neue Zwinger anmel-
den durfte. Herzlich willkommen in un -
serer Brackenfamilie und viel Spaß bei
der Zucht unserer bunten Jagd helfer.

Mit Waidmannsheil für die bevorste-
hende Bockjagd, �

Euer ZBFhr. I 
Philipp Bernholz

„Mein Vater fuhr – oftmals nur be -
packt mit uns Kindern, Rucksack und
Le bens   mitteln  – in unsere 20 Ki lo me -
ter  von zu Hause entfernt liegenden
Blockhütte, das „Häuschen“ ge nannt.
Diese liegt tief im Wald versteckt, so
schien es mir damals zumin dest. Heu -
te, mit Er wachs enenaugen be trach -
tet, liegt unser Grundstück tat säch lich
nur wenige hundert Meter abseits der
letzten befrie deten Grund stücke. Aber
immer noch steht sie in einer der
schön sten Natur land schaften Euro pas,
am herrlichen Mittelrhein.

Für meine Brüder und mich gab es
kaum etwas Schöneres, als dort durch
die Streuobstwiesen zu stromern und
in den Eichenwäldern der rheinischen
Schieferfelsen auf Entdeckung zu
gehen. Mein Vater liebte die Natur. Er
plante die Ausbildung zum Jäger und
führte zwei Cockerspaniel, Hasso und

Treu auf der Fährte bleiben   – 
und dann immer der Nase nach
Seit März ist Heike Krüger die „Neue“ für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DBC‘s

Sultan. Klar hatten meine Brüder, da -
mals 13 und 15 Jahre alt, schon früh



che Public Relation, Marketing und
De sign, sowie die Betreuung und För -
derung von interner und externer
Kom mu nikation. Die Konzeption und
Ent wicklung kurzer oder langfristiger
Kampagnen sind mein vertrautes Ter -
rain. Sicher und zielgerichtet bewege
ich mich im Print- ebenso wie im On -
line-Bereich. Mit Hilfe von verbaler
und visueller Kom mu  ni ka tion trans -
por tiere ich Informa tion, und bringe
sie zum richtigen Empfänger. Dabei
so gut präsentiert wie möglich. Kurz
um, ich betreibe Werbung und Mar -
ke ting im klassischen Sinne sowie die
dazu gehörige Presse- und Öffentlich -
keitsarbeit. 

2002 führt die Spur zurück nach Ko -
blenz. Die Einrichtung unseres neuen
Lebensmittelpunktes bringt für  mei-
nen Mann und mich auch die Auf ar -
bei tung und Sichtung der Vergan gen -
heit. Im Keller in alten Bücherkisten
und „Kinder sachen“  -Kartons stö-
bernd, ent decken wir Lehrmittel zur
Jägerprü f ung (u.a. einen „Blaser“ von
1966!) und manches mehr. Vielleicht
ist es dies, oder meine Verbundenheit
mit der Natur, die mich nie verlassen
hat, dass wir 2003 wieder die Schul -
bank drücken, um unseren Jagd -
schein zu machen. Schnell ver gehen

die Jahre, mit tiefer Nase und in zügi-
gem Tempo führt uns unser innerer
An-„trieb“ in das eigenen Revier – und
ohne Umwege über andere Hunde -
rassen direkt zu den Bracken. 2006
lernen wir Hartmut Roth kennen und
führen schon eine Woche später un -
seren ersten Hund, die Deutsche Bra -
cke Ayla vom Queck hagen. Gleich -
zeitig werden wir Mit glieder im DBC.
Weiter geht es auf unserer Fährte,
deren Anfang nun schon viele Jahre
zurück liegt. Der einen Erkenntnis:
„Nie wieder ohne Jagd“, folgt die
nächste: „Nie, nie wie der ohne Bra -
cke“! Nach dem ersten Hund ist der
zweite schon im Februar 2009 bei
uns, aus unserem eigenen Wurf – As -
ter vom Deutschen Eck.  

Was die Zukunft noch bringt? Vieles
ist ungewiss, aber Eines jedoch sehr
sicher: noch viel mehr Bracke. Konnte
ich doch im Februar 2010 das mir an -
ge botene Amt der Presse- und Öf -
fent lichkeitsarbeit für den Deutschen
Bracken-Club mit Freuden anneh-
men. Meine Aufgabe sehe ich darin,
mein berufliches Können im Interesse
des Clubs und seiner Präsentation in
der Öffentlichkeit einzusetzen. Ich
küm  mere mich um interne Auf ga ben
rund um die Corporate Iden tity (also
um ein einheitliches, optisch an spre -
ch  endes und über zeugendes Er schei -
nungs bild) in allen Bereichen der Wer -
bung. Damit verbunden sind der Auf -
bau und die Erweiterung der Wer be -
mit tel. Die Pflege und Betreuung des
Anzei gen  marktes gehört ebenso da -
zu, wie der Dialog mit den Fach ver la -
gen (Presse  mittei lungen/S chaltungen)
u.v.m.

Heute stromere ich wieder durch die
Streuobstwiesen und die warmen Ei -
chen wälder der Schie  fer     f elsen-Land -
schaft meiner Kind  heit, auf mir ver-
trauten Wechseln, gemeinsam mit
mei nem lieben Mannes und meinen
treuen bunten Hunden. �

Heike Krüger

ihre Luftgewehre, Spatzen schleudern
und natürlich ein Taschenmesser! 

Zur Abend dämmerung, wenn die Ge -
räu sche des Waldes um uns herum
lauter und intensiver wurden, habe
ich mich gemütlich in meinen Schlaf -
sack gekuschelt und mir von meinem
Vater beim Zischeln der Gaslampe die
vielen Tier stim men, die man  hören
konn te, erklären lassen. Das war
1970. Ein Jahr später starb mein Va -
ter, ich war sieben Jahre alt, an Herz -
in suffizienz.

So wie danach unsere Familie im Lau -
fe der folgenden Jahre in alle Him -
mels  rich tungen zerfiel, so verfielen
langsam das Grund stück, unser
„Häus chen“ und auch die Erin ne run -
gen daran.

Noch lange habe ich mich später dort
um her getrieben, nach dem Rechten
ge schaut. Aber spätestens mit mei-
nem Studium des Kommunikations-
De signs hörte auch das auf. Mein
Weg führte mich nach Frankfurt am
Main. Dort arbeitete ich mit großer
Pas sion in meinen Beruf. Ab 1996 lei-
tete ich mit einer Partnerin die ge -
mein same Werbe agen tur. Schwer -
punkt meiner  Arbeit bilden die Be rei -
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Welpenvermittlung

Wichtige 
Änderungen bei der Wurfabnahme

In der letzten Ausgabe der Bracken -
zeitung habe ich darauf hingewie-
sen, dass das Zuchtteam mitten in der
Einarbeitungsphase steckt. Mitt ler -
wei le kristallisiert sich immer deutli-
cher heraus, wer welche Aufgaben
übernimmt und wer für welchen Be -
reich zuständig ist.

Zur Unterstützung des Zuchtteams hat
Jürgen Rupp seine Aufgabe als Wel -
pen-Vermittler längst aufgenommen.
Als Anlaufstelle für Interessenten
nimmt er deren erste Anfragen be -
züglich Bracken, deren Einsatz mög -
lich keiten, Ausbildung und Prüfungen
und natürlich hinsichtlich der Mög lich -
keit zum Welpenerwerb entgegen.
Häufig entscheidet dieser Erstkontakt
darüber, ob sich der Anfragende für
ei nen Welpen unserer Rassen ent-
scheidet oder sich anderweitig orien-
tiert. Deshalb ist diese Aufgabe eine
der Schlüsselstellen im Club.

Damit insbesondere die Züchter von
dieser Arbeit profitieren können, er -
läu tere ich jetzt die Vorgehensweise
der Welpenvermittlungstelle:  

1. Ein Interessent ruft an und erkun-
digt sich über die Rassen. Die
WVst. gibt die entsprechenden In -
 formationen weiter.

2. Die Welpenvermittlungstelle er -
fragt ihrerseits im Gespräch die
jagdlichen Möglichkeiten, die Hal -
tungsbedingungen usw. des In ter -
es senten und trifft eine erste,
leich te Vorauswahl. Bei völlig un -
ak zeptablen Voraussetzungen rät
die WVst. vom Erwerb eines Wel -
pen ab. Bei akzeptablen Vor aus -
set zungen werden die Kon takt da -
ten aufgelistet.

3. Die WVSt. wird in die Zucht pla -
nung eingebunden. Das bedeu-
tet, sie bekommt jeweils eine
Durchschrift der „Wurfplanung“
und der „Deckanzeige“. Für diese
Information ist das Zuchtteam
verantwortlich. Sobald der Wurf
ge fallen ist, informiert der Züchter
möglichst zeitnah die WVSt. über
die Größe des Wurfes und dar-
über, welche Welpen über die
WVSt. abzugeben sind.

4. Die WVSt. gibt dem Züchter die

Kon taktdaten weiter und der Züch -
ter setzt sich dann direkt mit den
Interessenten in Verbindung. Die
Vorauswahl durch die WVSt. ent -
bin det den Züchter nicht von sei-
ner Verantwortung für seine Wel -
pen und dessen Abgabe. Der Züch -
ter trifft immer die letzte Ent schei -
dung, wem er einen Welpen gibt
und wem nicht.

Zurzeit besteht eine große Nachfrage
so wohl nach Deutschen Bracken als
auch nach Westfälischen Dachs bra -
cken. Es ist völlig überflüssig, dass Bra -
 ckenwelpen in der Jagdpresse in se riert
werden. Die Vermittlung der zu er war -
tenden Welpen sollte unbedingt vor-
rangig über die WVSt. erfolgen. Dies
ist für alle Beteiligten der richtige und
auch bequemere (natürlich nicht für
die WVSt.) Weg.  

Vorab an dieser Stelle Danke an Jür -
gen Rupp und seine Frau Elke Loh -
mül ler für Ihren Einsatz zum Wohle
un serer Bracken und der Züchter. �

Uli Wagener, Hauptzuchtwart 

Bisher wurden die Welpen im DBC bei
der Wurfabnahme durch einen Zucht -
wart (Landesgruppenobmann, beauf-
tragter Zuchtwart etc.) durch Tä to -
wie ren in den Behang und zwar mit
der entsprechenden Zucht buch num -
mer gekennzeichnet.

Aufgrund der aktuellen Recht spre -
chung ist in einigen Bundesländern (Ba -
yern, Schleswig-Holstein, Nieder sach -
 sen, Rheinland-Pfalz) das Täto wie ren
von Welpen ab Beginn der 3. Lebens -
wo che nur noch unter Narkose zulässig.

Da einerseits zu erwarten ist, dass sich
die anderen Bundesländer dieser Auf -
fas sung anschließen werden und wir
im DBC andererseits einheitlich vorge -
hen wollen, gilt für die Wurfabnahme
ab sofort folgendes Verfahren:

1. Das Kennzeichnen der Welpen
durch Tätowieren entfällt.

2. Das Zuchtbuchamt schickt den
Zwingernachweis zum Züchter.
Der Zwingernachweis enthält fol-
gende Angaben:
a.) Kopfabschnitt vollständig aus-

gefüllt,
b.) Zuchtbuchnummer, Geschlecht

und Name des Welpen,
c.) Erwerberdaten, falls bereits be -

kannt.
3. Die Welpen werden durch einen

Tierarzt geimpft, die DNA-Probe
wird entnommen und sie werden
mit Mikrochip gekennzeichnet.
Der Tierarzt klebt die Chip-Num -
mer in die rechte Spalte des Zwin -
gernachweises.

4. Bei der Wurfabnahme durch den
Landesgruppenobmann bzw. ei -
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Vom JGHV wurden
folgende Richteranwärter zu
Verbandsrichtern ernannt:
� Philipp Bernholz
� Karl Heinz Rasch
� Rolf Moser
� Jürgen Rupp

Ferner gibt es 
zwei neue Richteranwärter:
� Dr. Martin 

Vennemann Bund schuh
� Henning Petri

RICHTERANWÄRTER
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Zwingernachweis   vom:  15.04.2010 MUSTER 133 /  Nr. :04 - 01 
 
Rasse:       Deutsche Bracken Zwinger: Muster Wurf: 4 / 4 Geb.: 11.11.2011 

Züchter     Klaus Mustermann, Brackenweg 1 in Hundelshausen 
aus:           01-97 Eiko vom M……………… 
                            DNA 13302  

LZ.: 
 

sg-sg-sg,  
 47/51 ,    397 P. 

nach:         60-98 Afra vom B………………. 
                            DNA 13602 

Lz.: sg-sg-sg 
 44/50 ,     400 P. 

 
Zuchtb.-
Nr./DNA 

 Name des Hundes Erwerber Prüfungen Chip-Nummer 
Sonstiges 

01-2004 
DNA 
   104 

R  Domino 
dreif. gHR 
 

  276098101406828 
 

02-2004 
DNA 
   204 

R Dingo 
dreif.,oHR 

  276098101406835 
 

03-2004 
DNA 
   304 

R Darko 
dreif.,gHR 

  276098101406839 
 

04-2004 
DNA 
   404 

R Dalton 
dreif.,oHR 

  276098101406842 
 

05-2004 
DNA 
   504 

H Djuna 
dreif.,oHR 

  276098101406879 
 

06-2004 
DNA 
   604 

H Donja 
dreif., gHR 

  276098101406886 
 

07-2004 
DNA 
   704 

H Diana 
dreif., gHR 

  276098101406891 
 

08-2004 
DNA 
   804 

H Dorle 
dreif., oHR 

  276098101406898 
 

    
 

  

    
 

  

Angaben zu Aufzucht- und Haltungsbedingungen: 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Gebührenrechnung:   GebO  I. 2a) 15,00 €   x Zahl 8 Gesamt: 120,oo € 
     II 5 b) 15,00 €   x Zahl 8 Gesamt: 120,oo € 

         Gesamt:   240,oo 
 
 
Für die Wurfabnahme               
                                                                                                         Das Zuchtbuchamt: 
 
___________________                                                             __________________ 
 
Sonstiges:  DNA am 28.06.04 von Gene Control an ZBA, AT erstellt am  
  

nen Beauftragten wird die Chip-
Kennzeichnung mit dem Lese ge -
rät kontrolliert und der Wurf ab -
nah  mebogen wie bisher ausgefüllt
(Farbe, Halsring, Knickrute etc.).
Die Aufzucht- und Hal tungs be din -
 gungen sind im unteren Teil des
Zwingernachweises zu ver mer -
ken. 

5. In der zu erstellenden Ahnentafel
wird sowohl die Zucht buch num -
mer als auch die Chip-Nummer
auf geführt.

Ich empfehle jedem Züchter dringend,
sich ein entsprechendes Lesegerät zu
beschaffen. Die Geräte können über
den VDH bestellt werden (MINI-MAX
Lesegerät, 170,00 EUR zuzgl.Porto,
E-mail: info@vdh.de) Nur mit dem Le -
segerät kann dem Erwerber die Iden -
ti tät des Welpen nachgewiesen wer-
den.   

Anbei findet Ihr noch einen Mus ter -
zwingernachweis.

Üblicherweise werden solch gravie-
rende Änderungen auf der Jahres -
haupt versammlung diskutiert und be -
schlossen. Zur Vermeidung rechtlicher
Konsequenzen sind wir aber gezwun-
gen, entsprechend kurzfristig zu rea-
gieren.

Für evtl. Rückfragen stehe ich gern
zur Verfügung. �

Uli Wagener, HZW
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Am 26. Juni 2010 findet die jährliche Verbandsfährtenschuh-Prüfung im
Spessart statt. Interessierte Führer melden sich bitte beim Präsidium (Bernd
Theile-Ochel oder Franz-Josef Bade, Kontaktdaten finden Sie in dieser Zei -
tung).

VERBANDSFÄHRTENSCHUH-PRÜFUNG IM SPESSART

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

HALBMOND-BLÄSERKORPS DES DBC

Ausschreibung der 30. VSwP Ber gi -
sches Land am 27. und 28.08.2010 in
den Revieren um 51766 Engels kir -
chen.

Die Prüfung wird im Auftrag der „Ber -
gischen Arbeitsgemeinschaft Schweiß“
vom JGV Bergisch Land e. V. ausge-
richtet. Prüfungsleiter: Walter Stein,
Ov erather Straße 43, 51766 En gels -
kir chen, Nenngeld (Reuegeld): 100 EUR.

Zugelassen sind Hunde aller Jagd hun -
de rassen, sofern sie im Zuchtbuch ei -
nes vom JGHV anerkannten Zucht ver -
eins eingetragen sind. Gerichtet wird
nach der VSwPO in der derzeit gülti-
gen Fassung. Der Hund muss am Prü -
fungstage mindestens 24 Monate alt
sein und den Nachweis der Schuss fes -
tig keit und den Nachweis lauten Ja -
gens erbracht haben.

Der Nachweis einer gültigen Toll wut -
schutz impfung ist vor Beginn der Prü -

fung durch Vorlage des Impfpasses
nachzuweisen. Die Fährten werden
mit Rehwildschweiß getupft. Füh rer -
in nen und Führer müssen im Besitz ei -
nes gültigen Jagdscheines sein.

Die ARGE Schweiß Berg. Land bietet
ab 23.04.2010 einen Lehrgang an.
Nenn geld 50 EUR wird bei Meldung
zur VSwP erstattet, Anmeldungen an
Frau Jutta Müllenschläger (Fa. Stein)
Tel.: 02263 / 80936.

Meldungen zur VSwP auf Formblatt
1, unter Beifügung einer Kopie der
Ah nentafel, des Lautjagernachweises,
dem Nachweis der Schussfestigkeit,
des Jagdscheines und unter Beigabe
ei nes V-Schecks in Höhe des Nenn gel -
des sind zu entrichten an:

Klaus Feick, Im Vogelsiepen 2, 42369
Wuppertal (Tel.: 0202 / 462246). Mel -
de schluss ist der 19.07.2010. �

Jagdgebrauchshundeverein
„Bergisch Land 2. e.V.“

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.
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2
57489 Drolshagen

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.
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Beginn der Sitzung aller Brackenzuchtvereine in Fulda im Gasthof „Drei Linden“.
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ausgearbeitet wurde. Diesem Antrag
wurde nach heftigen Diskussionen zu -
gestimmt. Die Richterordnung dient in
Zukunft dem einheitlichen Richten
und der Qualitätssicherung. 

Ferner standen in diesem Jahr turnus-
mäßig Präsidiumswahlen und die Wahl
des Disziplinarausschusses an. Das ge -
samte Präsidium wurde in seinen Äm -
tern bestätigt, und zwar

� Werner Horstkötter als Präsident,
� Wolf Schmidt-Körby als Vize

Präsident,
� Ulrich Augstein als Obmann für

das Prüfungswesen,
� Rainer Teschner als Beisitzer,
� Werner Stein als Beisitzer.

Für seine besonderen Dienste im Ver -
ein des JGHV wurde Herr Dr. Franz Pe -
termann mit der Statuette „Sper lings -
hund in Gold“ ausgezeichnet. �

Sylvia Dreeskornfeld

se für den Sonntag vorbereitet, also
prä judiziert wurden. Da einige wichti-
ge Beschlüsse zur Abstimmung an -
stan den, dauerten diese beiden Ver -
an staltungen noch weitere 6 Stun -
den. Doch die Arbeit sollte sich loh-
nen:

Am Sonntag, 21.03.10, fand der Ver -
bandstag des JGHV in Fulda statt.
Hier trafen sich um 09.00 Uhr alle
Ver treter der Jagdgebrauchs hun de -
ver bände und Zuchtverbände im Fest -
saal der Orangerie im Maritim-Hotel
in Fulda.

Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr
enorm. Selten war der Festsaal so gut
besucht. Dies mag sicher an den sehr
pre kären Anträgen an die Mit glie der -
ver sammlung gelegen haben. Ins be -
son dere stand ein Antrag des Prä si -
diums über die Neuordnung des Ver -
bandsrichterwesens im Raum, die im
Vorfeld von einer Exper ten kom mis -
sion unter Leitung unseres Prä si den -
ten Bernd Theile-Ochel entsprechend

Am 20. März 2010 haben sich die Vor -
 stands mitglieder aller Bracken zucht -
 ver  eine sowie auch Mitglieder der Ver -
 eine DJT, VJT, VDW und Ab ge sandte
des JGHV in Fulda im Gasthof „Drei
Linden“ zur traditionellen Sit zung im
Vorfeld des JGHV-Ver bands ta ges 2010
getroffen.

Besonders intensiv wurde der Antrag
des Präsidiums zur Ordnung für das
Ver bandsrichterwesen diskutiert. Hier
besteht noch einiger Änderungsbe-
darf; wesentliche Punkte konnten
aber im Vorfeld geklärt werden.

Es wurde von der gemeinsamen Rich -
terschulung in Hofbieber berichtet, an
welcher ca. 80 Richter teilgenommen
hatten. Es waren sehr positive Rück -
mel dungen bezüglich der Dozenten
Hart nagel und van Elsbergen zu ver-
zeichnen. So etwas sollte schon regel-
mäßig durchgeführt werden in An be -
tracht der gemeinsamen Prü fungs -
ord nung. Angedacht wurde, dies in
et wa zwei Jahren erneut durchzufüh-
ren.

Die diesjährige Verbands schweiß prü -
fung wird am 26.06.10 im Spessart
vom Verein Dachsbracke ausgerichtet.
Um rege Teilnahme wird gebeten; ge -
sonderte Einladungen folgen noch.

Die gemeinsame Prüfungsordnung der
Brackenzuchtvereine gilt noch drei
Jahre. Es wurde mitgeteilt, dass der
Verein Tiroler Bracke sowie auch von
unserem Verein Änderungen in der
Prüfungsordnung gewünscht sind. 

Insgesamt war es wieder ein lohnens-
werter Informationsaustausch mit vie-
len lebhaften Diskussionen.

Im Anschluss an der Sitzung der Bra -
ckenzuchtvereine fand die Sitzung
der Jagdgebrauchshundevereine und
die Sitzung des erweiterten Prä si -
diums statt, auf welche die Be schlüs -

Sitzung 
aller Brackenzuchtvereine in Fulda
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Landesgruppe Süd-West – 
RPL / Saarland
Liebe Brackenfreunde,
ich darf Euer Verständnis dafür voraussetzen, daß das Programm Teil 1 für 2010 erst jetzt aufgelegt wird. Leider hat mei -
ne gesundheitliche Situation keinen früheren Termin zugelassen.
� 30. April/01. Mai Raum Bad Kreuznach, Anlagenprüfung, Gruppen 1 bis 4 am 30. April, Einladung folgt

Gruppe 5 am 01. Mai, Einladung folgt
� ab 08. Juni  Raum Bornich, Vorbereitung FSP, an den Wochenenden nach Absprache
� am 03. Juli Raum Bornich, FSP, angeboten wird die „Verlängerung“ zur Brauchbarkeitsprüfung

Voraussetzung: Nachweis der Schußfestigkeit wie auch des Fährtenlauts  
Familientreff im Anschluß an die FSP, dabei Besprechung der Vorbereitung zur GP,
Vorstellen der Hunde für den Einsatz bei den Drückjagden

Zu allen Veranstaltungen bitte ich um rechtzeitige Mitteilung / Meldung (möglichst 3 Wochen vorher), um ein reibungs-
loses und harmonisches Treffen vorbereiten zu können. Freunde unserer Hunde und Gäste sind selbstverständlich zu
allen Veranstaltungen herzlich willkommen. Telefon 06771 / 2882, mobil 0171 / 708 2662,  Fax 06771 / 94924

Hartmut Roth, LGr Süd-West / RLP

Landesgruppe Süd-West 
Gebrauchsprüfung im November, Termin und Ort wird noch bekanntgegeben; Meldungen bitte an Jürgen Rupp (Infos
siehe Seite 2).
� 09.05.2010 Anlagenprüfung in Rimbach/Odenwald

Landesgruppe Mitte
� Vorbereitung zur Schweißprüfung am 8 Mai 2010, 

Welpen-Treffen um 9:00 Uhr; Vorbereitung zur Schweißprüfung um 10:30 Uhr 

Treffpunkt: Großer Parkplatz in Oberroßbach (37247 Witzenhausen OT Roßbach); Anmeldung und Rückfragen bitte
über Axel Steinfeld: Telefon: 05604 / 8644, mobil: 0151/11937778; E-Mail: axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de 
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Eigentlich sollte Candy nach 2007
schon 2009 ihren zweiten Wurf be -
kommen. Leider hatte sich die Hitze
nach der ersten Trächtigkeit immer
verschoben, so dass die nächste Hitze
nicht genau vorhergesagt werden
konnte. So kam es, dass ich am ersten
Weihnachtsfeiertag auf meine Gans
verzichten musste und unterwegs
nach Thüringen war. Leider verlief der
ganze Deckakt nicht so wie vorge-
stellt. Ich hatte mir zwei Tage Zeit
genommen. Eigentlich sollte alles pas-
sen, da ich vor einem Deckakt Ab -
striche und zum Schluss auch noch
einen Hormonspiegel anlegen lasse.
Diese hundert Euro sparen so manche
„Leerfahrt“. Nun gut, in Thüringen
klappte es nicht. Das hieß warten auf
den nächsten Herbst.

Zur Pfostenschau in Olpe sprach ich
Hartmut Roth auf den neuerlich ge -
planten Wurf an. Zu meiner Überra-
schung eröffnete er mir, dass er in
„Pension“ sei und sich ein neues
Zucht team gegründet hat. Um es vor-
weg zu nehmen: Die Kontakt auf nah -
me und der komplette Ablauf mit
dem neuen Team verliefen freundlich,
kompetent und reibungslos. Vielen
Dank an die Drei, auf die sicherlich so
einiges eingestürmt ist. Für den kom-
menden Deckakt hatte ich fünf oder
sechs Rüden ins Auge gefasst und das
Zuchtteam gebeten, wenn möglich un -
ter diesen einen geeigneten Deck rü -
den zu finden. Zu meiner Freude ge -
lang dies auch. Sofort nahm ich Kon -
takt auf. Leider oder Gott sei Dank
hatte der Rüde schon zweimal ge -
deckt. Der Besitzer wollte sich aller-
dings den dritten und letzten Deckakt
aufsparen, da er gerne einen Welpen
aus dem letzten Wurf behalten möch-
te und dies in diesem Jahr zu früh ist.
Natürlich hat man volles Verständnis

für das Anliegen. Also noch mal an
das Zuchtteam. Die Zeit drängte, da
die Hitze gerade eingesetzt hatte. Der
wiederum schnell gefundene Ersatz -
rü de steht in Moers, ca. 1,5 Std von
uns entfernt. Es sollte der erste Deck -
akt für den jungen Rüden sein. Gut,
jeder fängt mal an, aber aus Er fah -
rung klug, hätte ich mir einen Rüden
mit mehr Deckerfahrung  gewünscht.

Montag mit dem Tierarzt telefoniert.
Ihn würde heute der Hormonspiegel
interessieren, auf seine Kosten, eröff-
nete er mir. Von mir aus, Schaden kann
es nicht. Nachmittags rief er an, die
Hormonspiegel hat umgeschlagen,
soll heißen Sonntag kann gut gewe-
sen sein noch mal hinfahren schadet
aber nicht. Also noch mal nach
Moers. Wenn der letzte Deckakt schon
flott war, war dieser nicht mehr zu
überbieten. Diesmal kamen wir gar
nicht aus dem Garten raus. Nach zwei
so super Deckakten waren die Hoff -
nun gen groß. Nach 28 (ist ziemlich
früh) und nach 32 Tagen haben wir
per Ultraschall die Trächtigkeit festge-
stellt. Drei Zygoten (Fruchtkammern)
waren zu sehen. Da diese sich aber
überall verstecken können, weiß man
nie wie viel wirklich da sind. Die Hün -
din wurde rund und runder. Ich hatte
schon die Befürchtung, dass es einen
Riesenwurf geben könnte. Um Weih -
nach ten sah die Hündin irgendwie dün -
ner aus. Ich korrigierte daher meine
Wurfschätzung auf vielleicht fünf.

Der 10.01.2010, ein Sonntag, verlief
zu nächst ganz normal. Abends be -
merk te ich die zunehmende Unruhe.
Ich bezog daher mein Schlafgemach
auf dem Sofa im Wohnzimmer, wo
auch die Wurfkiste steht. An Schlafen
war nicht zu denken, dazu war Candy
zu unruhig. Nachts um drei saß sie
plöt zlich auf mir, zitterte und begann
zu hecheln. Es geht los. Schnell habe
ich mein Frau geweckt. Um vier Uhr
ver geht die große Unruhe, zwischen-
durch leichte Hechelphasen. Bis halb
sechs war irgendwie fast vollkomme-
ne Ruhe. Um sechs ging es dann wie-
der los und um 6.38 Uhr war der erste
Welpe da, ein Rüde. Jetzt waren wir
gespannt, wie viel noch kommen wür -
den. Eine Stunde später war noch
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Über die Freuden 
und die Sorgen eines Züchters

Schnell telefoniert und alles abge -
spro chen. Sonntag den 08.11.2009
war es soweit, Abstriche und der letz-
te Hormonspiegel (von Samstag) spra-
chen nicht dagegen. Schnell noch ei -
nen Freund eingepackt und ab nach
Moers. Wir wurden freundlich von
Clau dia und Dirk und natürlich von In -
dy empfangen. Da schönes Wetter war,
konnte der Gemüsegarten als Spiel -
wie se dienen. Die beiden ver stan den
sich sofort und wir zogen uns in die
erste Etage zum Kaffeetrinken zu -
rück. Zumindest war das so geplant,
aber zu meiner Überraschung hingen
die beiden schon bevor Herrchen den
ersten Schluck nehmen konnte. Nun
schnell in den Garten und die beiden
beruhigen, gedreht hatten sie sich
schon. Das Hängen dauerte so eine
viertel Stunde. Nach dieser An stren -
gung gönne ich der Hündin Ruhe.
Bevor wir die Heimreise antreten darf
sie sich im Auto 1-2 Stunden ausru-
hen. Wieder zu Hause, habe ich am
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nichts passiert. Der Hündin merkte
man keine Wehentätigkeit mehr an.
Nach 1,5 Stunden habe ich den Tier -
arzt informiert. Als nach zwei Stun -
den immer noch nichts passiert war,
sind wir zu ihm hingefahren. Beim
letz ten Wurf waren zu diesem Zeit -
punkt schon vier Welpen da. Der Ul -
tra schall ergab gute Herztöne der Wel -
pen, das Röntgenbild zeigte nur noch
zwei weitere Welpen. Wir ga ben ein
Wehenmittel und wollten bis Mittag
abwarten. Aber wieder erwarten tat
sich nichts. Auch das Wehenmittel lös -
te keinerlei Reaktion bei Candy aus.
Also noch mal zum Tierarzt. Die Herz -
töne waren noch ok, aber schlechter.
Sicherlich kann immer noch eine nor-
male Geburt folgen, aber wenn nicht
steigt die Gefahr Welpen und auch
Hündin zu verlieren. So entschlossen
wir uns zu einem Kaiserschnitt. Meine
Unruhe war unsagbar groß, zumal ein
Kollege kurz vorher bei einem Kai ser -
schnitt seine Hündin und sieben von
acht Welpen verlor. Welch ein grausa-
mer Anblick: Candy in Vollnarkose,
auf dem OP-Tisch festgeschnallt. Mit
großer Ruhe ging der Tierarzt ans
Werk: Bauchdecke öffnen, Ge bär -
mut terhorn aus der Bauchhöhle neh-
men und den ersten Welpen befreien.
Sofort bekam ich die kleine Hündin
überreicht. Jetzt schnell den Welpen
ins Leben holen, Fruchtwasser aus der
Nase streichen, und rubbeln, rubbeln,
rubbeln. Die kleine Hündin zeigte kei -
ne Reaktion. Zwischenzeitlich war die
zweite Hündin da. Sofort kamen von
ihr erlösende Töne. Nach einer halben
Stunde schnappt die erstgeborene ein -
mal nach Luft, wie ein Fisch an Land.
Das war es, war mein erster Gedanke,
die Kleine ist tot. Die Frau des Tier -
arztes, assistierte beim Vernähen und
frag te ständig nach dem Zustand.
Nicht aufgeben, wie sieht die Zunge
aus? rosa, gut dann weitermachen.
Zwischenzeitlich habe ich versucht
vor sichtig Fruchtwasser aus der Nase
zu saugen. Das vielfach praktizierte vor -
sichtige Schütteln, kann auch den Mar -
gen-Darmtrakt auf die kleinen Lungen
schieben und die erste Atmung er -
schweren. Noch mal ein Schnappen
nach Luft und ein Fuß bewegt sich.
Das Zeitgefühl habe ich verloren. Rub -
beln, Herzmassage, den zweiten Wel -

pen nicht vergessen. Ich glaube es
war so nach einer Stunde, da war die
Kleine da, kräftige Töne und Be we -
gungen machten mich glücklich. Wie
geht es der Mutter, alles ok. Sollte
wirklich alles gut gegangen sein?
Mei ne Frau holte uns ab, wir waren
beide zunächst sehr erleichtert. Eine
ca. 15 cm lange Naht war das Zeugnis
der letzten zwei Stunden.

Von nun an ging alles aufwärts. Can -
dy hat nie ein Sterbenswörtchen ver-
loren. Die Welpen trampelten wie wild
in der Naht, es war kaum mit anzuse-
hen. Die tägliche Gewichtskontrolle
zeig te eine super Gewichtszunahme.
Wir entschieden uns diesen kleinen
Wurf bis zum Schluss im Wohn zim -
mer groß zu ziehen. Mit drei Wochen
hatten die Kleinen schon ihren Lieb -
lings platz unter dem Ofen. Cayman,
der große Griffon Feauve der Bre tag -
ne, der Hund meiner Frau, war ein
super Spielgefährte und neben der
Hündin für die Sozialisation der tieri-
schen Seite zuständig. 

Leider spielte das Wetter nicht so mit,
Schnee bis fast zum Schluss ließ das
Erkunden der Außenwelt nur einge-
schränkt zu. Zumindest scheinen die
Welpen nicht kälteempfindlich zu sein,
auch im Schnee kann man prima spie-
len. Die Welpen haben wir gut vermit-
telt: Der Rüde ging nach Moers zu sei-
nem Vater, die erste Hündin in die Ei -
fel und die zweite bleibt im Dorf. Alle
drei haben sich zu wesenfesten und
wil lensstarken Hunden entwickelt. Ich
wünsche den Dreien und ihren Be sit -
zern, dass die ersten Tage die einzig
schlimmen in ihrem Leben bleiben
wer den, dass sie mit ihren Besitzern
zu guten Teams zusammen wachsen
und die kommenden Jahre gesund
und glücklich verlaufen.

Nun, warum ich das alles geschrieben
habe? Hunde zu züchten macht gro -
ße Freude, aber die Natur lässt sich
nicht überlisten. In der Regel geht al -
les gut, aber manchmal passieren Din -
ge, die nicht so geplant sind. Hätte
man mich am Abend des OP-Tages ge -
 fragt, wann der nächste Wurf kommt,
hätte ich sicher – nie mehr – ge ant -
wor  tet. Jetzt sieht die Welt ganz an -
deres aus. Mal geht es gut, mal hat
man Pech. Candy wird sicher keine
Welpen mehr bekommen. Aber viel-
leicht kann uns Ally, ihre Tochter, in
Zukunft mit einem Wurf beglücken,
der dann hoffentlich unter anderen
Vorzeichen steht. �

Carsten Arndt,
Zwinger vom Breiten Bruch

Schmerzmittel gab es natürlich nicht.
Ich hatte große Bedenken, dass die
drei Kleinen beim Saugen und Treten
der Hündin große Schmerzen berei-
ten würden. Nachdem Candy wieder
einigermaßen dabei war, wurden die
Welpen angelegt. Der Rüde und die
Hün din, die so schwer ins Leben ge -
tre ten ist, war sofort mit großem Eifer
dabei, nur die zweite Hündin hing an
der Zitze und saugte nicht. Un er müd -
lich hat meine Frau die Kleine ange-
legt, dann wieder mit der Flasche ver-
sucht. Es erschien zwecklos. Ich ent-
schied mich eine weitere Nacht wa -
chend vor der Wurfkiste zu verbrin-
gen. Um 3 Uhr in der Nacht rief mich
lautes Schmatzen aus dem Dämmern.
Die letzte Hündin hatte es begriffen
und schien die verpassten Mahlzeiten
nachholen zu wollen. Am nächsten Tag
verschwand ich nach 53 Stunden oh -
ne Schlaf für 3 Stunden im Bett. Jetzt
weiß ich warum Schlafentzug ei ne
Fol termethode ist.



Seit Anfang 2010 werden unsere
Wel pen nicht mehr tätowiert, sondern
ausschließlich gechippt. Zwischen zeit -
lich wurden auch das gesamte Prä si di -
um sowie die Landesgruppenobleute
mit den entsprechenden Chip lese ge-
rä ten ausgestattet, damit jederzeit ei -
ne Identifizierung (beispielsweise auf
Prüfungen) vorgenommen werden
kann.

Da ich persönlich noch an keiner Wurf -
abnahme teilgenommen habe, war
für mich der 25.03.10 in zweierlei Hin -
sicht spannend: ich konnte an der
Wurf abnahme des M-Wurfes vom Kau -
 funger Wald teilnehmen und im An -
schluss daran auch meinen Welpen
mit nach Hause nehmen.

Impressionen einer Wurfabnahme
von Sylvia Dreeskornfeld

Es werden die Chipdaten durch das
Lesegerät abgelesen und mit den Da -
ten im Impfausweis abgeglichen so -
wie die weiteren, etwaigen jetzt schon
festzustellenden Be sonder hei ten ei nes
jeden Welpen dokumentiert.

Bei dieser Gelegenheit erlauben Sie
mir den Hinweis, dass durch das Chip -

Uli Wagener, Axel Steinfeld und Philipp

Bernholz „untersuchen“ die einzelnen

Welpen.

Wir sind ja schon etwas neugierig.

Und danach können wir noch ein ent-

spanntes Schläfchen halten.

pen der Hund nicht automatisch bei
„Tasso“ (Haustierregister) gespeichert
ist. Die Registrierung ist bei „Tasso“
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besuchen Sie uns unter:

www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:

kontakt@deutscher-bracken-club.de

DBC@ONLINE

kostenlos und online absolut pro-
blemlos möglich. Hier der entspre-
chende Link zur Registrierung:

http://www.tasso.net/Tierschutz/
Registrierung

Bitte achten Sie darauf, dass die Trans -
pondernummer korrekt eingegeben
wird und vergleichen Sie diese mehr-
fach! �



Kürzlich in 
der „Abteilung“ Welpenvermittlung

Vorstellung 

der Hunde auf der Showbühne.
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mehr mitkommt und auch die weiten
Strecken konditionell nicht mehr
durch hält.“

Ich habe dann in entsprechender Hun -
defachliteratur nachgelesen, dass die
Deutschen Bracken sehr ausdauernd,
schnell und Fährtensicher sind. Aus
die sem Grund brauche ich schnellst-
möglich eine Deutsche Bracke, um
mein Training wie gewohnt fortsetzen
zu können.

Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufü-
gen �

Es grüßt Sie mit Brackenheil
Jürgen Rupp

Da es sich hier um Stöberhunde han-
delt, ist es eigentlich von Vorteil, wenn
man einen Jagdschein besitzt.

„Nein, ich habe mit der Jagd nichts zu
tun, ich bin Radrennfahrerin.“

Aber gestatten Sie mir die Frage, für
was brauchen Sie dann eine Deutsche
Bracke, zumal ich bislang keine einzi-
ge Bracke kennengelernt habe, die
Rad fahren kann.

„Nun, ich hatte bislang einen Teckel,
der mich beim Radfahren immer be -
glei tet hat. Durch das ständige Trai -
ning haben sich meine Zeiten so ver-
bessert, dass der Dackel nun nicht

Unglaublich, für welche Zwecke unse-
re Bunten Hunde so benötigt werden!

Vor einigen Wochen ging ein Anruf
bei der Welpenvermittlung ein.

„Guten Tag ich möchte eine Deutsche
Bracke bestellen.“

Aha, sehr gut, haben Sie ein Jagd re -
vier?

„Nein!“

Aha, haben Sie einen Jagdschein?

„Nein, wozu?“

Oberhessen hatte wieder zum Sam -
meln der Jäger geblasen. Vom 5. bis
7. März 2010 fand die hessische In -
for mation und Verkaufsausstellung
„Ja gen-Reiten-Fischen-Offroad“ im
Messezentrum Hessenhalle Alsfeld

Deutschen Bracken sowie die beglei-
tende fachliche Moderation aufmerk-
sam verfolgt. �

Volker Reiff

Jagdmesse in Alsfeld

statt. Mit der Information zu den The -
men Natur, Wild, Hochsitzbau, Laser-
Schießstand und Testfahrten mit Ge -
län dewagen, Ruf-, Lock und Reizjagd-
Vor führungen, Wildküche und den
Ver kaufsständen von Jagdwaffen und

Jagdausrüstung, wurde der komplet-
te Bereich Jagd abgedeckt. Das große
Rahmenprogramm reichte u.a. von
einer Offroad-Show, über Wild zer wir -
ken, Schaukochen mit Wild auf der
Bühne, Greifvögel bis hin zur Jagd ge -
brauchshundeschau. Wie in der Ver -
gan genheit so auch in diesem Jahr prä -
sentierte sich die Landesgruppe Mit te
des DBC mit ihren bunten Jagd be glei -
tern. Mit Interesse wurden von den
Zu schauern die Präsentation von fünf
Westfälischen Dachsbracken und fünf



Die ganze Korona nach der Prüfung.
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Anlagenprüfung in Pohlheim
Die AP am 27. März ist bei allen Prüf -
lin gen (1 Deutsche Bracke, 5 West fä -
li sche Dachsbracken) recht erfolgreich
verlaufen. Bedauerlicherweise musste
während der Prüfung ein Hund zum
Tierarzt gebracht werden, der an die-
sem Tage überhaupt keine Leistung
zeigen konnte. 

Der Tierarzt diagnostizierte eine schwe -
re Vergiftung. �

Erscheinungstermine der Brackenzeitung
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin

3/2010 30.06.2010 Ende Juli 2010

4/2010 15.11.2010 Mitte Dezember 2010

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.
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DBC-Anlageprüfungen 2009
Tabellarische Darstellung der AP-Ergebnisse, durchgeführte Anlageprüfungen:
09.16 / 26.09.2009 Cadolzburg 09.16a / 26.09.2009 Pleidersheim

Schussfestigkeit 
(bei Gesamt-Punktzahl nicht berücksichtigt)
4 = schussfest
3 = leicht empf. 1 = stark schussempf.
2 = schussempf. 0 = schussscheu
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Leistungsnoten
4h = hervorragend
4   = sehr gut
3   = gut
2   = genügend
1   = mangelhaft
0   = ungenügend

Prüfungsfächer

Rasse   ZB-Nr     Name des Hundes              Prüfungsnoten               Führer  

09.16 WDbr 32-08 Bella von der Saarschleife 3 2 3 3 4 4 11 Johann Drechsler, Nürnberg 
 WDbr 72-08 Contra vom Kreuzberghof 4 3 3 3 >5 4 13 Ralf Gärtner, Bretzfeld 

 WDbr 75-08 Alf, gen.  
Carlson vom Agenbach 4 3 3 3 7 4 13 Andreas Reiser, Nusplingen 

 WDbr 113-08 Anja,  
gen. Afra vom Hegewinkel 3 2 2 3 4 4 10 Florian Mergler, Freising 

            

09.16a DBr 42-08 Tino vom Loreleyfelsen 4 3 3 4 6 4 14 Juliane Guyens, Hürtgenwald 

 DBr 121-08 Anton vom Aulbachtal 4 2 2 3 3 4 11 Carina Überlacker, Heidenrod 

 DBr 126-07 Enno vom Ruhrtal 4 3 3 2 5 4 12 Marc Renzler, Lautert 

M-Wurf vom Kaufinger Wald mit 

den hübschen Aufpasserinnen Tanita

und Johanna.

die Inserenten in unserer
Brackenzeitung bei Ihrem
Einkaufs ver halten rund
um Ihren Hund:

� Gothaer Versicherung

� Waidwerk – Der Jagdhelfer

� Mikut-Band – Mehr Sicherheit

für Ihren Hund!

� G & P – Versicherungsmakler

� Royal Canin – Wissen, was gut

für Hunde ist

� www.jagdhundeshop.de

BITTE BEACHTEN SIE



Jung und Alt einträchtig miteinander

vereint.
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So schnell kann sich eine Situation
ändern: als ich Mitte März den Artikel
„Welpenvermittlung“ für die Bra -
cken zeitung schrieb, war die Nach -
frage nach Brackenwelpen, wie im
vorletzten Absatz beschrieben, ausge-
sprochen hoch. 

Dies hat sich innerhalb von vier Wo -
chen grundlegend geändert. Einige
Welpeninteressenten haben sich auf-
grund der Wartezeit einen Welpen ei -
ner anderen Rasse geholt und einige
sind aus unterschiedlichen Gründen
ab gesprungen. Dadurch ist die War te -
liste bei den Deutschen Bracken er -
heblich geschrumpft.

Wir erwarten, nicht zuletzt aufgrund
der großen Nachfrage zu Beginn die-

Nach be trachtung „Welpenvermittlung“

ses Jahres, noch einige Würfe.  Damit
die Welpen sinnvoll abgegeben wer-
den können, hat das Zuchtteam zu -
sam men mit der Geschäftsführerin ver -
anlasst, dass in allen großen Jagd zei -
tun gen Anzeigen des DBC in jeder Aus -
gabe erscheinen. Jürgen Rupp wird
die Interessenten ohne Son die rungs -
ge spräch direkt an die entsprechen-
den Züchter weiterleiten. 

Darüber hinaus halte ich es für wich-
tig, dass wir alle dazu beitragen, die
Situation zu entspannen. Jeder prüft
bit te, ob jemand in seinem Umfeld In -
ter esse an einer Bracke hat und die

ent sprechenden Voraussetzungen er -
füllt. Gebt diese Information nach mo -
tivierender Rücksprache mit dem Be -
treffenden dann an die Welpen ver -
mitt lungstelle bzw. an das Zuchtteam
weiter. 

Jeder aus dem DBC, der über die An -
schaffung einer (weiteren) Bracke
nach denkt, prüft bitte, ob dies nicht
be reits in diesem Frühjahr/Sommer
mög lich und angebracht ist.

Wir wollen unsere Welpen natürlich
nicht aufdrängen, können aber durch
die beschriebenen Maßnahmen dazu
beitragen, dass sie sinnvoll weiterge-
geben und eingesetzt werden.

Uli Wagener, 
Hauptzuchtwart

Die Gründe, weshalb so viele In ter es -
sen ten abgesprungen sind, sind teil-
weise nicht nachzuvollziehen. Sicher -
lich überlegt man sich genau, wann
man sich einen Welpen anschafft; ich
denke allerdings, dass man solche
Über legungen allerdings auch schon
anstreben sollte, bevor man sich auf
die Warteliste eines jeden Zucht ver -
eins setzen lässt. Die Zuchtplanungen
können nur erfolgen, wenn wirklich
ernsthaftes Interesse besteht. Dass ei -
ni ge Welpenkäufer abspringen, ist ver -
 ständlich: vielerlei – insbesondere fa -
mi liäre – Gründe können hierfür die
Ur sache sein. Es kann aber m.E. nicht
angehen, dass – um mal eine Zahl in
den Raum zu bringen – mehr als 85 %
der sich auf der Warteliste befinden-
den Interessenten abgesprungen sind.

Die sich hieraus ergebenden Folgen
lie gen auf der Hand: wir müssen in Zu -
kunft noch genauer planen und nach
Möglichkeit etwaige wirklich interes-
sierte Welpenkäufer mehr an unseren
Verein binden. �

Sylvia Dreeskornfeld,
Geschäftsführerin
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Warum manche Männer einen 
Hund haben, dafür aber keine Frau

1. Je später du nach Hause kommst, umso mehr

freut sich der Hund!
2. Die Hunde merken nicht, wenn du sie mit
einem anderen Namen rufst!

11. Ein Hund lässt dich ihm ein Halsband mit

Nieten umlegen, ohne dich als pervers anzuse-

hen! 12. Wenn ein Hund bei dir einen anderen Hund
riecht, wird er nicht böse, sondern findet es sehr
interessant!

5. Die Hunde akzeptieren, dass du lauter wirst,

um dich verständlich zu machen!

3. Die Hunde lieben es, wenn du Sachen amBoden herumliegen lässt!

8. Hunde lieben die Jagd und das Fischen!

4. Die Eltern des Hundes kommen nie auf

Besuch!

9. Hunde wachen nachts nicht auf und fragendich: „Wenn ich einmal tot bin, nimmst du danneinen anderen Hund?“

10. Wenn ein Hund Babys bekommt, kannst du

einen Zeitungsannonce aufgeben und die Babys

verschenken!

13. Die Hund lieben es, in einer Kiste auf dem
Pickup herumgefahren zu werden!
Und letztendlich, aber umso wichtiger: 
14. Wenn ein Hund dich verlässt, … dann nimmt
er nicht die Hälfte Deiner Sachen mit!

6. Du musst nie auf deinen Hund warten, er ist24 Stunden auf Dich bereit!

7. Die Hunde finden es lustig, wenn du voll bist!
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Die Westfälische Dachsbracke Ulf vom

Loreleyfelsen (vulgo Oskar) mit ihrem 

Freund (ca. dreijähriger Bock).

Tipp des Tages:
Wenn Du so richtig in der Scheiße sitzt,

Schnauze halten und so tun, als gehörst 

du dazu ...   

Bekannt sind adoptionsaffine Ver hal -
ten unter heterogen Spezien, wie z.B.
von Hündin zu Fuchswelpe, von Wei -
de schaf zu Muffellamm, ja von Pu ma -
weib chen zu Hirschkalb. Die Kon stan -
ten dabei sind meist adultes Tier als
Pseudomutter und juveniles Tier als
Nachwuchsersatz oder -ergänzung.

Kaum bekannt aber sporadisch vor-
handen sind koexistentielle kontinu-
ierliche Relationen zwischen adultem
maskulinem Wild und ebensolchen
Haustieren, wie z.B. zwischen Reh bock
und Schafsbock. Selbst bei gemeinsa-
mem Aufwuchs minimiert sich jedoch
in der Pubertät die aggressionsfreie
bilaterale Toleranz gewöhnlich gegen
Null.

zum 1. April:

Zur Phänomenologie des
Kohärenzprinzips bei Wild und Hund
Dr. Erich Post

Bisher unbekannt und dementspre-
chend ethologisch sensationell sind
spontane Annäherungen in freier Wild -
bahn mit anschließenden Aktions part -
nerschaften in koordinierten Ver hal -
tens mustern zwischen Wildtier und
Jagd hund. Ein solcher Fall manifestier-
te sich unlängst periodisch zwischen ei -
nem etwa dreijährigen Rehbock und ei -
ner zweijährigen Westfälischen Dachs -
 bracke. Eine belastbare Doku men ta -
tion nebst ethologischer Analyse wird
demnächst vorliegen. �

besuchen Sie uns unter:

www.deutscher-bracken-club.de

oder per E-Mail:

kontakt@deutscher-bracken-club.de

DBC@ONLINE
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Deutscher Bracken-Club e.V.
Mitgliederverwaltung
Vera Theile-Ochel
Buchhagen 2

57489 Drolshagen

Sie können die Änderungen

auch gerne per E-Mail mitteilen:

mitglieder@deutscher-bracken-club.de

Tel: 0170 / 5900620, Fax: 02761 / 790169

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 .........................................................

✃

Liebe Brackenfreunde,
Für viele ist es dieses Jahr endlich so -
weit: ein neues Familienmitglied kommt
ins Haus. Damit der kleine Vierbeiner
entsprechend gut versorgt aufwach-
sen kann, muss einiges bedacht wer-
den. Hier in aller Kürze noch ein paar
Tipps zur optimalen Ernährung des her -
anwachsenden Welpen. In allen Wachs -
tumsphasen ist es besonders wichtig,
dass die speziellen Nährstoff be dürf nis -
 se erfüllt werden. Das ist die grund-
sätzliche Voraussetzung für eine opti-
male Entwicklung und ein normales
Gewicht als erwachsener Hund. In den
ersten sechs Monaten wachsen Wel -
pen am schnellsten. Daraus ergibt sich
ein erhöhter Bedarf an Energie und
lebenswichtigen Nährstoffen. Hier zu
ist eine vollwertige und ausgewogene
Wachstumsnahrung unerlässlich. Wel -
pen haben beispielsweise einen deut-
lich höheren Energie- und Eiweiß be -
darf als erwachsene Hunde. Eiweiß
tierischer Herkunft ist am besten ge -
eignet, um die Bedürfnisse heranwach -
sender Welpen zu gewährleisten. Fut -
ter für erwachsene Tiere enthält Mi -
ne ralien und Vitamine, die Risiken für
die Gesundheit des sich entwickeln-
den Skeletts bedeuten. Daher sollten
handelsübliche Futtermittel für heran-
wachsende Welpen leicht verdaulich

und energiereich sein, hochwertiges
Ei weiß und die richtige Menge an Mi -
neralien und Vitaminen enthalten. Zu -
sätz lich sollte immer eine moderat ver -
 dauliche Rohfaserquelle (z.B. Rü ben -
faser) als Ballaststoff enthalten sein,
um den Darm gesund zu halten und
einen gut geformten Kot zu fördern.

Jeder Welpe, unabhängig von der Ras -
se, wächst zwar in den ersten sechs
Monaten am schnellsten, doch unter-
einander unterscheiden sich die ein-
zelnen Rassen bezüglich Wachs tums-
ge schwindigkeit und Gewicht be -
trächt lich. Im Alter von einem Jahr
wiegt beispielsweise ein Beagle das
50-fache seines Geburtsgewichtes,
eine Deutsche Dogge hingegen das
100-fache. Während die Deutsche
Dog ge etwa zwei Jahre braucht, um
ihr Erwachsenengewicht zu erreichen,
kann man bei unseren Bracken davon
ausgehen, dass sie bereits nach etwa
einem Jahr ihr endgültiges Gewicht
er reicht haben (abhängig von Herr -
chens oder Frauchens Freigiebigkeit
be züglich Leckerchen…). Welpen ha -
ben zwar einen höheren Energie- und
Nährstoffbedarf, aber auch ein kleine-
res Verdauungssystem als ausgewach-
sene Hunde. Deshalb können sie bei
jeder Mahlzeit nur eine begrenzte Men -

ge Futter aufnehmen und verdauen.
Der heranwachsende Hund soll te da -
her seine tägliche Futterportion in drei
kleinen Mahlzeiten pro Tag erhalten.

Nun noch ein kurzer Hinweis auf-
grund aktueller Nachfrage. Bei den
Gefährten einiger Brackenfreunde sind
in letzter Zeit mehrfach vom Tierarzt
so genannte „Wachstumsfugen“ be -
schrieben worden. Ich kann alle bei
denen das aufgetreten ist beruhigen,
denn diese Wachstumsfugen sind völ-
lig normal. Sie bezeichnen den Teil
des Knochens, in dem das Län gen -
wachstum stattfindet. Während des
Wachstums sind diese Fugen „offen“.
Mit Abschluss des Wachstums schlie-
ßen sich auch die Wachstumsfugen.
Bei einem Heranwachsenden (egal ob
Mensch oder Tier) lassen sich auf-
grund der Weite der Wachs tums fu -
gen Prognosen bezüglich der endgül-
tigen Körpergröße stellen. 

So, damit ist auch das Geheimnis um
die ominösen Wachstumsfugen gelüf-
tet. Ich wünsche allen einen wunder-
schönen Frühling und verbleibe mit
einem tierischen Weidmannsheil. �

Ihre Tierärztin
Dr. Carolin Schuon

Der heranwachsende Welpe



 

 

 

 

Besondere Vereinbarung 
 

für die Mitversicherung von Jagdunfällen, die den Tod, die Nottötung 
oder die tierärztliche Behandlung von Jagdhunden nach sich ziehen 

(nur für Mitglieder des „Deutschen Bracken-Clubs e. V.“) 
 

 

Abweichend bzw. in Ergänzung von Ziffer 1 der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) wird zur gegenständli-
chen Jagd-Haftpflichtversicherung Folgendes ver-
einbart: 

1. Gegenstand der Deckungserweiterung nach 
diesen Besonderen Bedingungen 

1.1 Mitversichert sind im Rahmen der für Sachschäden 
vereinbarten Deckungssumme auch solche Schä-
den, die entstehen, weil aufgrund eines Unfalles 
Jagdhunde während der Ausbildung oder während 
des jagdlichen Einsatzes getötet werden oder not-
getötet werden müssen, ersetzt werden 1.500 EUR 
je Schadenereignis. 

Für Jagdhunde bis zum Alter von 10 Monaten ist 
die Ersatzleistung auf den nachgewiesenen Kauf-
preis, maximal 600 EUR, begrenzt. 

1.2 Mitversichert ist im Rahmen der Höchstersatzleis-
tung gemäß Ziff. 1.1 auch der finanzielle Ersatz von 
tierärztlichen Behandlungskosten, die aufgrund ei-
nes vorgenannten Unfallereignisses entstehen, und 
zwar bis zu 750 EUR je Schadenereignis. 

1.3 Die Höchstersatzleistung für alle Schadenereignis-
se nach Ziff. 1.1. und 1.2 eines Versicherungsjahres 
beträgt jeweils das Doppelte der vorgenannten 
Höchstersatzleistungen. 

2. Örtliche Geltung 

Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich 
Unfallereignisse in Deutschland sowie im angren-
zenden Ausland. 

3. Versicherte Risiken 

3.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Jagd-
hunde, die sich nachweislich in jagdlicher Ausbil-
dung befinden oder bestimmungsgemäß zur Jagd 
verwendet werden. 

3.2 Führt der Versicherungsnehmer mehrere Jagdhun-
de, gilt der Einschluss dieses Risikos nur für  

den bzw. die zu dieser Versicherung angemeldeten, 
näher bezeichneten Hunde. 

Die Bestimmungen gemäß Ziffer 3.1 (2) und (3) 
AHB (Erhöhung und Erweiterung sowie Vorsorge-
versicherung) finden keine Anwendung. 

3.3 Kein Versicherungsschutz besteht während der 
Teilnahme an „Maisjagden“. 

3.4 Der Versicherungsschutz endet mit Ablauf des 10. 
Lebensjahres des versicherten Jagdhundes. 

4. Selbstbeteiligung bei Leistungsfällen gem.  
Ziff. 1.2 

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an den 
Aufwendungen des Versicherers jeweils mit 
50 EUR pro Schadenfall.  

5. Nachweispflicht 

Der Versicherungsnehmer ist in jedem Fall gehal-
ten, nachzuweisen, dass sich der versicherte Hund 
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts in jagdlicher 
Ausbildung bzw. im jagdlichen Einsatz befand. 

6. Subsidiarität 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 
der Versicherungsnehmer für den eingetretenen 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag oder von einem Dritten beanspru-
chen kann, der zum Schadenersatz verpflichtet ist 
(ausgenommen sind Aufwendungsersatzansprüche 
gem. § 670 BGB). 

7. Beitrag 

Der Jahresbeitrag beträgt 70,00 EUR 
je zur Versicherung gemeldetem Hund,  
inklusive gesetzlicher Versicherungsteuer. 

8. Wartezeit 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Unfälle, die innerhalb von zwei Wochen nach An-
meldung des Jagdhundes zu dieser Versicherung 
eintreten. 

9. Was ist im Schadenfall zu beachten?  

Ein Versicherungsfall - Tod oder Nottötung des 
Hundes oder tierärztliche Behandlungskosten - ist 

innerhalb von 14 Tagen der Gothaer Allgemeine 
Versicherung AG, Hauptverwaltung, Abt. KP-JYS, 
Servicebereich Schaden, 37069 Göttingen, Tel. 
0551/701 54393/4 unter Darlegung des Sachverhal-
tes und unter Angabe der Versicherungsschein-
nummer schriftlich anzuzeigen.

  



Darauf vertraut jeder dritte Jäger:
Die Gothaer Jagdversicherungen.

Die meisten Mitarbeiter unseres Fachbereichs und viele unserer selbstständigen Vermittler gehen 
leidenschaftlich gern auf die Jagd. Kein Wunder also, dass wir die speziellen waidmännischen
Bedürfnisse von Jägern genau kennen und in unseren Versicherungslösungen umgesetzt haben. 

Dies bestätigen seit Jahren auch externe Fachleute. So wird die Gothaer Jagdhaftpflicht vom
Deutschen Jagdschutz-Verband (DJV) empfohlen und in Versicherungsvergleichen ist sie wiederholt
auf dem Spitzenplatz – zum siebten Mal in Folge.

Mehr Informationen zur Gothaer Jagdhaftpflicht, zum Gothaer Jäger-Schutzbrief
und zu weiteren Gothaer Jagdversicherungen unter: 

Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Abt. KP-JYS, Servicebereich Jagd, 
37069 Göttingen, Tel. 0551 701-54391 oder -54398 

E-Mail: jagd@gothaer.de 
www.gothaer.de




