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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde,

zu dieser Ausgabe fällt mir das 
Gedicht von Hermann Adam von 
Kamp „Alles neu macht der Mai“ 
ein, welches nach diesem extrem 
langen Winter eine ganz besonde-
re Bedeutung erhält. Zitat des 3. 
Absatzes: 

„Hier und dort, fort und fort, Wo wir ziehen Ort für Ort
Alles freut sich der Zeit, Die verjüngt, erneut,
Widerschein der Schöpfung blüht, Uns erneuernd im Gemüt.
Alles neu, frisch und frei, Macht der holde Mai.“

Ganz nach dieser Volksweisheit erhalten Sie heute unsere 
BRACKENZEITUNG in einem neuen Erscheinungsbild. Das 
neue Layout unserer Vereinszeitung wurde von Frau Anni-
ka Huhn aus Marburg erstellt. Die zukünftigen Ausgaben 
sind mit 32 bis 36 Seiten anspruchsvoll und wollen mit 
guten Inhalten viermal jährlich gefüllt werden. Nach wie 
vor ist das Redaktionsteam dringend auf Ihre Berichte und 
Fotos angewiesen. 

In dieser Ausgabe finden Sie eine neue Werbeanzeige der 
finnischen Ortungsfirma Tracker Oy. Auf der Seite 14 bis 
18 dieses Hefts möchten wir u.a. auf die Möglichkeiten 
dieses neuen Ortungssystems eingehen. Der DBC ist beson-
ders stolz darauf, dass die Firma Tracker dem DBC mehrere 
Geräte für Prüfungen zur Verfügung gestellt hat. Wie Sie 
sehen, gibt es passend zum Frühjahr einige Neuerungen im 
DBC. 

Doch auch Altbewährtes bleibt bestehen: so findet Ende 
Mai ein Sommerfest der Landesgruppe Westfalen in Eslohe 
statt und ein Sommerfest der Landesgruppe Mitte in Roß-
bach Anfang Juni. Beide Landesgruppen würden sich über 
zahlreiches Erscheinen der Mitglieder und Freunde unserer 
bunten Hunde freuen. Auch auf diesen Sommerfesten 
besteht die Möglichkeit, sich über das Ortungssystem der 
Firma Tracker ausgiebig zu informieren. 

Ihnen allen wünsche ich eine schöne Frühlingszeit, viel 
Erfolg auf den anstehenden Sommerprüfungen und allen 
Züchtern viel Spaß und Erfolg bei der Aufzucht unserer 
jungen Vierläufer.

Brackenheil

Sylvia Dreeskornfeld
(Geschäftsführerin)
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   Mitteilungen

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 Stadtallendorf
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
Telefax: 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
Telefax: 05604 - 91 65 27
Mobil: 0160 - 53 41 250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

I. Zuchtbuchführer
Philipp Bernholz
Hellweg 26 g
59423 Unna
Telefax: 02303 - 96 20 901
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

mitglieDerBetreuung `
Vera Kauer
Buchhagen 2
57489 Drolshagen
Mobil: 0170 - 59 00 620
Fax: 02761 - 79 01 69
vera.kauer@deutscher-bracken-club.de

oBmann Für Das PrüFungsWesen `
Burkhard Kerl
Teichstraße 14
37085 Göttingen
Telefon: 0551/7905024
Mobil: 0170/6622922
burkhard.kerl@polizei.niedersachsen.de

WelPenVermittlung `
Ost: Daniel Thomann
Mobil: 0170 - 58 49 244
Nord:Michael Sonntag
Mobil: 0175 - 75 63 451
West: Klaus Scheffer
Mobil: 0160 - 70 13 038
Süd: Jürgen Rupp
Mobil: 0176 - 53 00 70 91

Veterinär u. tiersChutZBeauFtragter `
Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8 · 57462 Olpe
Telefon: 02761 - 25 03

ehrenmitglieDer Des PräsiDiums `
Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 45 66-365
heimo.van.elsbergen@gmail.com

lanDesgruPPen unD Beirat Des DBC `
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle (auch Ansprechpartner LGr Ost)
Forsthaus 1
19412 Kaarz
Telefon: 038483 - 200 34
Telefax: 038483 - 200 84
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

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

Landesgruppe Westfalen
Christiane Tappe
Töllweg 46 a
32825 Blomberg
Telefax: 05236 - 88 86 27
mobil: 0171 - 716 67 39
Telefon: 05236 - 476
christiane.tappe@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26
37247 Großalmerode
Telefon: 05604 - 86 44
Mobil: 0176 - 61 99 33 22
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de

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

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Jürgen Rupp
Eichenstraße 5
73571 Göggingen
Telefon: 07175 - 53 21
Telefax: 07175 - 88 56
Mobil: 0176 - 53 00 70 91
Juergen.Rupp@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1
84556 Kastl
Telefon: 08671 - 13 588
Telefax: 08671 - 88 87 53
andreas.jakob@deutscher-bracken-club.de

halBmonDBläserkorPs 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

konten Des DeutsChen BraCken-CluBs `
Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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(1)
Der Verein verfügt derzeit über ein 
Barvermögen von ca. 29.000 €. Die 
jährlichen Mitgliedereinnahmen betra-
gen ca. 26.000 €. Die Herstellung und 
der Versand der letzten vier Ausgaben 
der Brackenzeitung haben den DBC 
insgesamt 20.361 € gekostet, dem 
stehen Werbeeinnahmen in Höhe von 
ca. 2.500 € entgegen, sodass für die 
Brackenzeitung Gesamtkosten in Höhe 
von ca. 17.000 € entstanden sind. Die 
Brackenzeitung ist die größte, jährliche 
Einzelausgabe des Vereins. Das Präsi-
dium stellt einstimmig fest, dass die 
Brackenzeitung bei der beschriebenen 
Einnahmesituation zukünftig in dieser 
Kostenhöhe nicht mehr finanzierbar 
ist. Alle sonstigen jährlichen Ausgaben 
des Vereins halten sich im üblichen 
Rahmen und sind auch weiterhin finan-
zierbar.

(2)
Für das Jahr 2013 wurde ein Vereinska-
lender mit einer Auflage von 250 Stück 
hergestellt.
Der Verkauf des Kalenders ist für den 

DBC kostenneutral verlaufen. Da die 
Versandkosten für einen Kalender in 
diesem Format im Jahr 2013 enorm 
gestiegen sind, würde der gleiche Kalen-
der incl. Versandkosten zukünftig ca. 
22 € kosten. 

Da dieser Kostenansatz für einen 
Kalender einfach zu hoch ist, wird über-
legt, einen kostengünstigeren Kalender 
zu erstellen. Vom Format her sollten die 
Versandkosten möglichst 1,45 € nicht 
übersteigen.

(3)
In dem laufenden Zuchtzeitraum bis 
jetzt fielen:
1 Wurf Deutsche Bracken 7 Welpen (3 
Rüden /4 Hündinnen), 7 weitere Würfe 
sind noch in Planung. Bei den Westf.-
Dachsbracken liegt noch kein Wurf, es 
sind zurzeit 2 Würfe in Planung. 

(4)
Die Westfälische Dachsbracke  Babsi 
vom Kreuzberghof (genannt „Aki“) wur-
de am 06.02.2013 künstlich mit gekühl-
tem Sperma eines Drever’s, der zuvor 

von Johannes Lang in Schweden ausge-
sucht und vom schwedischen Zuchtver-
band empfohlen wurde, befruchtet. Die 
Befruchtung wurde in einer Tierklinik 
in Kaufungen durchgeführt. 
Zusatz: Inzwischen ist auch bekannt, 
dass die Befruchtung nicht geklappt hat 
und wir in der Planung für zwei neue 
Deckakte sind.

(5)
Johannes Lang hat sich in Schweden 
mit den verantwortlichen Personen des 
schwedischen Drever-Zuchtverbandes 
getroffen, einige Hunde in Augenschein 
genommen und gemeinsam mit dem 
schwedischen Zuchtverband eine Aus-
wahl der infrage kommenden Deckrü-
den getroffen. Außerdem hat er sich 
über die Zuchtschauen, die jagdlichen 
Einsatzmöglichkeiten der Hunde sowie 
die Prüfungsordnungen informiert. Das 
Präsidium bewertet die Ergebnisse und 
neuen Erkenntnisse, die Johannes Lang 
vorgestellt hat, als sehr positiv und 
dankt ihm für seinen Einsatz und Enga-
gement in der für den DBC so wichtigen 
Angelegenheit.

Mitteilung aus dem Präsidium
am 09.02.2013 fand im hause des Präsidenten bernd theile-Ochel in Drolshagen-buchha-
gen eine Präsidiumssitzung statt. Folgende Punkte wurden besprochen und entschieden:

aufmerksame Zuhörer (von links): hauptzuchtwart ulli Wagener, henning Petri, Zuchtbuchführer Philipp Bernholz.
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(6)
Aufgrund der Vorgabe vom JGHV 
müssen in der Satzung des DBC’s ver-
schiedene Änderungen vorgenommen 
werden. Johannes Peters und Sylvia 
Dreeskornfeld werden gemeinsam mit 
dem Vereinsmitglied und Steuerberater 
Joachim Rödder und dem Vereinsjus-
tizar die Änderungen besprechen und 
formulieren. In der nächsten Präsidi-
umssitzung (Juni 2013) sollen diese 
Änderungen dann vorgestellt werden 
und der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung zur Abstimmung vorgelegt 
werden.
 
(7)
Die ab dem Prüfungsjahr 2013 geltende 
neue Prüfungsordnung ist zurzeit im 
Druck. Nach Fertigstellung erhalten 
alle Richter und Richtanwärter eine 

Ausfertigung per Post zugesandt. Eine 
Richterschulung zur neuen Prüfungs-
ordnung ist von Franz-Josef Bade für 
den 19. Juli 2013 in Witzenhausen-
Dohrenbach geplant.

Für den 15. Februar 2014 ist eine  
weitere Richterschulung geplant.  
Dieser Termin ist ein Pflichttermin für 
alle Richter.

(8)
Franz-Josef Bade teilt dem Präsidium 
mit, dass er sich nicht als Kandidat für 
die Wahl zum Präsidenten zur Verfü-
gung stellt, sich aber als Vizepräsident 
zur Wiederwahl stellen möchte. 

Allerdings soll die interne Aufgaben-
verteilung zwischen Präsident und 
Vizepräsident abgeändert werden.

Damit umfasst der Wahlvorschlag an 
die kommende Jahreshauptversamm-
lung gemäß der aktuellen Vereinssat-
zung für ein neues Präsidium folgende 
Kandidaten/innen:

Präsident: Johannes lang
Vizepräsident: Franz-Josef bade
1. geschäftsführerin: sylvia Dreeskornfeld
2. geschäftsführerin: Vera kauer
hauptzuchtwart: klaus scheffer
1. Zuchtbuchführer: Philipp bernholz
2. Zuchtbuchführer: helmut Mückel

Alle Kandidaten/innen haben im Vor-
feld ihre Bereitschaft zur Kandidatur 
erklärt. 

     Text: Sylvia Dreeskornfeld

liebe Brackenfreunde, 
im Juli 2013 werden wir den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 35 € einziehen. Für den Fall, dass sich die eine oder an-
dere Bankverbindung geändert haben sollte, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung der geänderten Bankdaten (gerne per Mail: 
Vera.Kauer@deutscher-bracken-club.de oder aber auch per Fax an 02933/79558). 
Bitte sorgen Sie dafür, dass für diesen Zeitraum ausreichend Deckung auf Ihrem Konto vorhanden ist, damit zeit- und kosten-
intensive Rückläuferverfahren vermieden werden können. 
Die Barzahler werden ebenfalls in diesem Zeitraum von uns entsprechend angeschrieben. Die Mitglieder, die ihren Beitrag 
bereits ohne Rechnung überwiesen haben sollten, sehen die eventuell zugehende Zahlungsaufforderung als erledigt an.
 
Vera Kauer und Sylvia Dreeskornfeld 

Einzug Mitgliedsbeiträge im Juli 2013 

Wir begrüßen
als neuen Verbandsrichter: 
 andreas leibing
 
als neue richteranwärter:  
 sylvia Dreeskornfeld
 elke lohmüller
 reinhold keller
 Jan Prignitz,  
 Dr. bernhard wagner

Der Jagdhundshop
Der Internetshop für den passionierten Hundeführer

Hundesignalweste
„Holstein Plus“

„GarminAstro Reflex“

Hundesignalweste
„Holstein“

www.derjagdhundshop.de
Nehmser Straße 4 · D-23813 Nehms ·Telefon: +49 4555-1250 · Fax: +49 4555-714110 · E-Mail: derjagdhundshop@t-online.de

Wir sind der Hersteller der bewährten
Hundesignalweste „Holstein“, auch erhältlich

alsVariante „Holstein Plus“ mit großer
Rückentasche für alle gängigen Ortungsgeräte.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die komplette

Ausrüstung für Ihren Jagdhund an.

anzeige
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Termine

lanDesgruPPe norD 
(Anmeldung und Nennung bitte an Ulrich Dohle)

08.06.13  Brackenwochenende der Landesgruppe „Nord“  
mit befreundeten Brackenvereinen

24.08.13  Schweißprüfung (FSP) Kaarz  
(Meckl.-Vorpommern)

lanDesgruPPe norDrhein
(Anmeldung und Nennung bitte an Helmut Mückel)

21.04.13  Anschussseminar in Nideggen-Berg

04.05.13  Verbandsfährtenschuhprüfung Flamersheimer 
Wald

11.05.13  Landesgruppentreffen an der Steinbachtalsperre

lanDesgruPPe WestFalen
(Anmeldung und Nennung bitte an Christiane Tappe)

25.05.13  Sommerfest der Landesgruppe Westfalen in 
Niedersalwey (Eslohe)

lanDesgruPPe mitte
(Anmeldung und Nennung bitte an Axel Steinfeld)

04.05.13  Schwarzwildgatter Bad Berka

08.06.13  Sommerfest der Landesgruppe Mitte 

09.06.13  Schwarzwildgatter Bad Berka

15.06.13  Schwarzwildgatter Stadtroda

15.06.13  Fährtenschuhprüfung Roßbach

29.06.13  Schwarzwildgatter Stadtroda

20.07.13  Fährtenschuhprüfung Roßbach

17.08.13  Schwarzwildgatter Bad Berka

lanDesgruPPe süDWest rheinlanD-PFalZ 
(Anmeldung und Nennung bitte an Hartmut Roth)

10.05.13  Fährtenschuh- Seminar zur Einarbeitung und 
Vorbereitung der FSP in Revieren um Nastätten

11.05.13   Fährtenschuh- Seminar zur Einarbeitung und 
Vorbereitung  der FSP in Revieren um Nastätten

01.06.13  Fährtenschuh- Übung <800 m SW,  
Unkostenbeitrag 10 Euro

13.06.13   Fährtenschuh- Übung <800 m SW,  
Unkostenbeitrag 10 Euro

29.06.13  23. FSP der Landesgruppe in Revieren um 
Nastätten, weitere Termine bei Bedarf

17.08.13   Jahrestreffen der Landesgruppe mit dem be-
kannten Programm im Hotel Waldschlößchen in 
Nastätten, Terminbesprechung Jagdtermine pp.

lanDesgruPPe BaDen-WürttemBerg
(Anmeldung und Nennung an Jürgen Rupp)

22.06.13  Fährtenschuhprüfung in Fürth (Odenwald)

lanDesgruPPe süDost/Bayern 
(Anmeldung und Nennung an Andreas Jakob.)

05.10.2013    Fährtenschuhprüfung (FSP) in Kastl/Obb. 

06.10.2013    Gebrauchsprüfung (GP) in Kastl/Obb. 

termine ++ termine ++ term
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Jahreshauptversammlung „Halbmondbläserkorps 
des Deutschen Bracken-Clubs“

Dr. Junker Junker gab einen Jahres-
rückblick mit insgesamt über 50 Pro-
ben, Ständchen und einigen Auftritten 
des Bläserkorps. Heraus stachen sicher-
lich die Auftritte bei Europas größter 
Jagdmesse in Dortmund, wo das „HBK“ 
bereits zum dritten Mal sein Können 
unter Beweiß stellen konnte und auch 
wieder für das kommende Jahr einge-
laden wurde und die Hubertusmesse 
anlässlich des „Brackenwochendes“ in 
der Martinus Pfarrkirche in Olpe. 

Auch die Pfostenschau in Frenkhausen 
und die Jahreshauptversammlung des 
„DBC“ wurden musikalisch untermalt. 

Es folgten noch einige Auftritte u. a. bei 
dem „Winterzauber“ in Siegen.
 Einige Mitglieder des „HBK“ vertraten 
den „DBC“ erfolgreich mit Sauerländer 
Halbmond und ihren Hunden erfolg-
reich auf vielen Bewegungsjagden und 
machten sicherlich gute Reklame für 
das Bläserkorps wie auch für den Mut-
terverein.
Dr. Junker wurde als 1.Vorsitzender 
einstimmig bestätigt und konnte einige 
Ehrung vornehmen. Für 25-jährige 
Mitgliedschaft wurden Marie Theres 
Junker, Michael Heuel und Wolfgang 
Weber, der zudem bei keiner Probe und 
Auftritt fehlte geehrt. Zu einem wohl 

selten Jubiläum gratulierte Dr. Junker 
Paul Leowald, der mittlerweile 50 Jahre 
im Bläserkorps aktiv ist.

Nachdem die Regularien schnell abge-
arbeitet wurden, stand der diesjährige 
Ausflug auf dem Programm, hier soll es 
in diesem Jahr nach Luxemburg gehen. 
Das Halbmondbläserkorps wird auch 
da den Deutschen Bracken-Club bei 
einigen Auftritten würdig vertreten.                            
Der Abend endete harmonisch mit küh-
len Bierchen und einem guten Essen im 
Gasthaus der Familie Teipel.

    Text: Sylvia Dreeskornfeld, Dr. Junker

am samstag, den 02.03.2013 begrüßte der 1. Vorsitzende Dr. Martin Junker neben den 
aktiven und passiven Mitgliedern auch den Präsidenten des Deutschen bracken – clubs 
herrn bernd theile Ochel im hubertushof rhode. bernd theile Ochel ließ es sich wie im-
mer nicht entgehen, an der Versammlung teil zunehmen. 

Die Jubilare von links: michael heuel, Wolfgang Weber, marie-theres Junker, Paul leowald ;  
im hintergrund von links: Dr. martin Junker, Bernd theile-ochel (Präsident des DBC) und thomas kramarz (geschäftsführer hBk). 

rückblick: Das hBk in Dortmund bei der Jagdmesse.
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BraCkentreFFen im norDen  

   am 08.06.2013 findet ein gemeinsames treffen mit den befreundeten  
brackenvereinen im norden statt.  
treffpunkt: schwarzwildgatter karthan bei bad wilsnack, beginn: 10.00 uhr

Programm
Geplant ist ein Tag rund um unsere Hunde zum Klönen und 
Erfahrungsaustausch. Für ein paar Interessenten besteht 
die Möglichkeit, ihren Hund im Gatter am Schwarzwild 
Erfahrung sammeln zu lassen (entsprechend der Gatterord-
nung).

reFerent
Als Gast und Referent hat Herr Mikut (Hundeschutzwesten) 
zugesagt. 
Thema:  
Einsatz von Schutzwesten bei unseren Jagdhunden. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit für interessierte 
Hundführer, diese von Herrn Mikut passgenau für den 
jeweiligen Hund zu erwerben.

anmelDung
Zur besseren Planung wird um Anmeldung bei den jeweils 
zuständigen Ob-Leuten gebeten bis zum 24.05.2013 (bevor-
zugt per Email: Ulrich.Dohle@deutscher-bracken-club.de).
  

VerPFlegung
Für das leibliche Wohl ist gegen ein Entgelt gesorgt.

anlagenprüfung in reckange (lux) landesgruppe Mitte.
 Foto: Christian heck
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Zuchtgeschehen 2012

ZWinger DeCktag rüDe (ZBnr.) hünDin 
(ZBnr.)

ZüChter WurFtag ergeBnis ZB-nr.

a/ v. wolfschlag 14.12.2011 ivan v. hirschwald 
(002-11)

candela v. Fürs-
tenbogen (62-04)

g. günter 16.02.2012 0/5 1-5

a/ v. d. schönbüch 22.12.2011 campino v. Pferch-
berg (19-05)

cybele v. einbach-
tal

M. gewecke 23.02.2012 1/3 6-9

h/ v. einbachtal 30.01.2012 Dasko v. lei-
negrund (109-06)

Donna v. einbach-
tal (109-07)

s. Pingel 29.03.2012 3/2 10-14

a/ v. kilverbachtal 19.02.2012 bautz v. lei-
negrund (12-04)

Donna v. ruhrtal 
(93-07)

M. rudel 26.04.2012 3/2 16-20

b/ v. saurussel 28.02.2012 Jacques v. kaufun-
ger wald (05-07)

Dora v. lei-
negrund (113-06)

c. hesse 28.04.2012 3/1 21-24

c/ v. breiten bruch 03.03.2012 Josef v. kaufunger 
wald (08-07)

ally v. breiten 
bruch (99-07)

c. arndt 03.05.2012 0/2 25-26

Q/ v. kauf. wald 05.03.2012 benno v. d. saar-
schleife (27-08)

laute v. kaufun-
ger wald (23-09)

u. wagener 06.05.2012 2/3 27-31

c/ v. Zwieseler 
winkel

14.03.2012 bodo v. werratal 
(49-09)

cindy v. d. wald-
siedlung (07-08)

w. sack 13.05.2012 1/6 32-38

a/ v. Forsthaus ehu 14.03.2012 Flick v. leinegrund 
(04-09)

Merle v. kaufun-
ger wald (16-10)

s. Drees-
kornfeld

15.05.2012 0/4 39-42

Z/ v. loreleyfelsen 06.04.2012 Vincent v. loreley-
felsen (49-08)

ulme v. loreley-
felsen (46-08)

h. roth 06.06.2012 5/2 43-49

F /v. werratal 15.04.2012 kosmo v. kaufun-
ger wald (14-08)

buu vom werratal 
(54-09)

b. eichstädt 16.06.2012 1/3 50-53

a/ v. schwarzburger 
land

14.04.2012 Feldmann v. lär-
chenwald (11-08)

Domma v. hohen-
zollern (19-09)

F. buttig 17.06.2012 3/4 54-60

i/ v. leinegrund 20.07.2012 kosmo v. kaufun-
ger wald (14-08)

emmi v. lei-
negrund (158-07)

M. sonntag 18.09.2012 1/2 61-63

a/ zum wachfelsen 27.07.2012 arpard v. d. Don-
nerkuhle (100-06)

bella v. d. saar-
schleife (32-08)

J. Drechsler 24.09.2012 4/2 64-69

a/ v. wenningshof 09.08.2012 askan v. königs-
forst (69-08)

anka v. blanken-
stein (08-10)

r. wenning 08.10.2012 3/3 70-75

legende: Deutsche bracke: 11 würfe 51 welpen 19/32
grün = wDbr westfälische Dachsbracke: 4 würfe 23 welpen 11/12   Tabelle: DogBase, P. Bernholz
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auf vielfache anfrage haben wir einen internen bereich - 
nur für Mitglieder -  auf der homepage geschaffen. hier 
wird man informationen und Dokumente finden wie die 
Dbc-satzung, neues aus dem Präsidium usw. Damit wir sicher gehen können, dass sich 
auch wirklich nur autorisierte Personen anmelden, werden die benutzer von Vera kauer 
zentral vergeben. bei interesse bitte eine kurze e-Mail an vera.kauer@deutscher-bra-
cken-club.de senden. Die anfrage wird dann schnellstmöglich bearbeitet und beantwor-
tet. Vielen Dank für ihr/euer Verständnis!

Die redaktion

NEU – Mitgliederbereich auf der DBC-Homepage

lOgin

mitglieDs-
nr

anreDe Vorname naChname strasse PlZ ort

1547 herr ralf hübel Dorfst. 4 7646 bremsnitz
1548 herr wolfgang schlegel raiffeisenstr. 49 97631 bad königshofen
1549 herr ingolf hunold bei der station 15 37327 leinefelde Ot brikungen
1550 herr lars Michelchen holtstieg 5 18182 rövershagen
1551 herr eric steinborn am steinbühl 8 35781 weilburg
1552 herr axel-christian böhner hechtenberg 1 58840 Plettenberg
1553 herr Friedrich Pallentin krausstr. 14 a 63897 Miltenberg
1554 herr thomas caspar annastr. 17 66663 Merzig
1555 Frau susanne kossmann heideweg 45 34302 guxhagen
1556 herr christoph Pause Vesserstraße 14 98711 schmiedefeld
1557 herr bernd rutten hobeuken 38 45549 sprockhövel
1558 Frau Jana Zang Obergasse 46 63654 büdingen
1559 herr Peter thalheim gornewitzer str. 32 4668 grimma Ot neschau
1560 herr Dirk normann grimmestr. 87 a 59821 arnsberg
1561 herr nico wiedenmann himmlinger weg 25 73432 aalen

Neue Mitglieder im DBC

    Text: Vera Kauer
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Deutsche Bracken und Westfälische Dachsbracken 
auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund
Vom 29.01. bis zum 03.02.2013  
präsentierte sich der Dbc erneut auf der 
Messe Jagd und hund in Dortmund.

Der Stand des DBC´s war an allen Tagen mit Standpersonal 
gut besetzt, auch die Hunde konnten jeweils gut präsentiert 
werden. Durch die Umstrukturierung und Standortverän-
derungen der einzelnen Messestände konnte man jedoch 
den Eindruck gewinnen, dass der Messestand nicht so gut 
besucht war wie in den Jahren davor. Dennoch konnten zahl-
reiche konstruktive Gespräche geführt werden. Die Nachfrage 
nach Westfälischen Dachsbracken war deutlich größer als die 
nach Deutschen Bracken. Insoweit muss die im vergangenen 
Jahr erfolgte Werbeaktion Wirkung gezeigt haben. 

Am letzten Messetag präsentierte sich ebenfalls der Halb-
mondbläserkorps des Deutschen Brackenclubs auf der Akti-
onsbühne in Halle 8. 

Es ist zwar für die gesamte Standbesetzung (Zwei- und Vier-
läufer) immer sehr anstrengend (schon der Geräuschpegel 

ist  belastend). Aber im Nachhinein festzustellen, dass man 
wirklich erfolgreiche Gespräche führen konnte, lässt diese 
Anstrengungen schnell wieder vergessen.

Im nächsten Jahr findet die Messe Jagd und Hund vom 04. 
bis zum 09.02.2014 statt.

    Text: Sylvia Dreeskornfeld

Unsere Angebote gelten bis zur Neuauflage des Prospektes bzw. solanger der Vorrat reicht. Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten »»» Farbabweichungen bei allen abgebildeten Artikeln vorbehalten! «««

ADURO Ltd. · Wild Nature · Forststr. 25 · D- 93351 Painten · Tel. (+49) 09499-902047 · Fax (+49) 09499-902052 · info@aduro.de · www.nachsuche.com

Hundewarnweste
3-farbig, großflächig, Reflexstreifen großer 
Klettverschluß sehr robust, wahlweise mit GPS Tasche,
weitere Maße siehe: www.nachsuche.com

Nachsuchengeschirr neu entwickel-
tes Nachsuchengeschirr in verschiedenen
Größen. Das Rückenteil ist gepolstert und den-
noch steif, damit die einwirkenden Kräfte sau-
ber verteilt werden.  Die Zugkraft des Hundes
wird voll über die Brust verteilt, somit wird der
Nacken entlastet, der Hund kann in Ruhe die
Nase an den Boden bringen. Auch wenn über-
raschend Zug von hinten kommt, wird der Kopf
nicht nach oben gerissen. Das Geschirr braucht
nicht mehr über den Kopf gezogen werden. Es
ist sicher geschlossen und kann zum Schnallen
sofort, schnell und einfach geöffnet werden.

M (BGS) 43,– €
L (Hirschmann) 45,– €
XL (Vorstehhunde) 47,– €

Warnhalsung
3-farbig, Reflexstreifen innenliegender
Klettverschluß stufenlos verstellbar 
5cm breit

bis 40cm 7,50 €    
bis 60cm 9,50 €
8cm breit
bis 60cm 11,50 €
8cm breit, 
mit Tasche für GPS Gerät
bis 60cm 14,50 €

Nachsuchenkappe
Warnfarbe orange mit langem Nacken
schützt vor Nadeln und Dornen im Genick.

Größen: 58 bis 62   39,– €    
Größe XS bis XL ab 16,– €

Vollschutz Hose
Durchstossfeste Zwischenhose, 800 N
Durchstossfestigkeit mit Prüfzertifikat, kann
unter jeder Hose getragen werden und gibt
dennoch hohe Sicherheit, gegen den Sauen-
angriff. Mit Zugband im Bund um die richtige
Weite einzustellen und mit Durchgriff für den
Herren. 100% Kunststoffgewebe.
Vielfach bewährt!

Nachsuchen Hose
extra tiefe Taschen, mit Klettverschluss gesi-
chert, Rückenteil hochgezogen. Dornen- und
durchstichfeste Hose mit wasserdichtem und
reißfestem Codura® besetzt. Innen mit
Kevlargewebe gefüttert im Bauchbereich bis
zum Gürtel.  Sie haben vollen Schutz bis
800N. Obermaterial 100% Baumwolle, Futter
100% Kunststoff, Besatz Codura®. Vielfach
bewährt! Mit grünem oder rotem Cordura®

besetzt.

Sauenschutz Hosen „PROTECTI®“GPS Halsband G400
mit TrackerHunter3
• Gibt Ihnen jegliche Information (Standort,

Geschwindigkeit, Bellen, Entfernung) Ihres
Hundes in Echtzeit auf Ihr Mobiltelefon.

• Die Darstellung erfolgt wahlweise auf einer
Geographischen Karte oder Kompass. 

• Robustes, wasserdichtes Halsband 
• Dort, wo Mobiltelefone längst keine SMS mehr

schicken können, übermittelt das Halsband
weiterhin zuverlässig die Position Ihres
Hundes (Datentransfer per GPRS). 

Betriebskosten für 1 Jagdtag ca. 0,30 € bis 1,- €.

ab Größe

XXS 139,– €
bis Größe 

XXL 199,– €
ab Größe XXS 229,– €
bis Größe XXL 289,– €Halsband G400

499,– €

zzgl. Software

TrackerHunter3

59,– €

Bausatz für
Hundeschutzweste
Das gesamte Material um eine stichfeste
Weste anzufertigen. Komplettes Materialpaket,
alles was man für die Hundeschutzweste
benötigt. 
800 N Durchstoßfestigkeit. Kevlar, Codura®,
Klettverschluß, Reflexband 5cm breit

bis 45 cm Brustumfang 89,– €
bis 85 cm Brustumfang 185,– €
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Vorstellung der Deutschen Bracken und  
Westfälischen Dachsbracken
Die größte deutsche regionalmesse „ Jagen reiten Fischen, Offroad“  rief zum sammeln 
nach alsfeld.
Oberhessen wurde wieder zum Mekka der Jäger, Reiter und 
Angler sowie aller Natur- und Outdoor-Freunde. Die Infor-
mations- und Verkaufsausstellung, deren Einzugsbereich 
inzwischen weit über Hessen hinaus reicht, bot ein breit 
gefächertes Rahmenprogramm mit attraktiven und abwechs-
lungsreichen neuen Programmpunkten. 
Waffenhändler und Jagdausrüster präsentierten ihre neues-
ten Produkte für die grüne Zunft. Beliebte Bestandteile des 
Programms wie ein Laser-Jagd und Schießkino, Wild-und 
Fischküche oder Kochvorführungen fehlten nicht. Die Lock-
jagd nicht nur auf Krähen, umfasste auch die Lockjagd auf an-
dere Wildarten, die Raubwildbejagung und die Fallenjagden. 
Fachleute des Landesjagdverbandes und der Berufsjäger der 
Aus-und Fortbildungsstätte Kranichstein sowie von Hessen-
Forst, standen Rede und Antwort. Kompetenz im Verbund. 
Zwei Jagdvereine und ein Jagdgebrauchshundeverein stellten 
sich vor. Es gab Infostände einiger Jagdhundevereine und 
Präsentationen zahlreicher Jagdhunderassen mit ihren spezi-
ellen Einsatzgebieten auf der Aktionsbühne.                                                     
Mit dabei, wie in den vergangenen Jahren stellte sich die 
Landesgruppe Mitte des DBC mit ihren vierbeinigen Jagdbe-
gleitern vor. Mit großem Interesse wurden von zahlreichen  
Zuschauern  zwei Westfälische Dachsbracken und drei Deut-
sche Bracken mit einer begleitenden fachlichen Moderation 
verfolgt.    Text u. Fotos: Irmgard Faber-Franek

Vorstellung der Westfälischen Dachsbracken …

… sowie der Deutschen Bracken.

einlaDung Zum sommerFest  
 der landesgruppe Mitte des Dbc und der nordhessischen  
 stöberhundgruppe „brackenteil“ für die ganze Familie.
 am 08.06.2013 in  37216 roßbach, beginn: ca. 10:00 uhr
 in der scheune am Ortseingang, auf der linken seite aus Dohrenbach kommend.

Programm
ca. 11.00 Uhr bis 11:30 Uhr  
Vortrag von Johannes Lang zum Thema „Wie läuft der 
Hund – GPS-Telemetrie von Stöberhunden“

ca. 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr  
Pfostenschau (Bracken)

anmelDung
bei Axel Steinfeld erforderlich - am besten per Email an: 
steinfelda@aol.com
  

VerPFlegung
Es gibt Getränke, Bratwürstchen, Kaffee und Kuchen zu 
günstigen Preisen.

üBernaChtungsmögliChkeit
Hotel "Zur Warte" in Dohrenbach, Warteweg 1,  
37216 Witzenhausen-Dohrenbach,  
Tel.: 05542/3090 (kein Handyempfang)
Einzelzimmer 42 bis 50 € incl. Frühstück.
http://www.hotelzurwarte.de/                     

Es wird einen Stand von Björn Köhne (www.hundefuehrer.net) 
mit Schießkino (kostenpflichtig) sowie von Dirk Lange  
(BW-Jäger-und Outdoor-Zubehör) (www.dirksgarage.de) 
und ggf. anderen geben.

Für eine bessere Planung bitten wir um zeitige Rückmel-
dung und Angabe der Personen. Danke im Voraus.
Viele Grüße und eine schöne Zeit bis dahin
Axel Steinfeld, Silvia Ploss
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Heute unterscheidet man zwischen 
zwei Grundprinzipien: Die Daten-
übertragung per Radiowelle sowie 
die Datenübertragung über das GSM 
(Mobiltelefon)-Netz. Folgende Systeme 
sind zurzeit auf dem Markt verfügbar.

 Radiotelemetrie (Funkortungssyste- `
me, Funknavigation, Funktelemet-
rie) RFID (Radio-Frequency Identifi-
cation)

 GPS (Global Positioning System)  `
über Radiotelemetrie 

 GPS über SMS (Short-Message-Ser- `
vice) Kurznachrichten

 GPS über GPRS   `
(General Packet Radio Service) 
Internet-Datenpakete

Heute funktioniert fast jede Hundeor-
tung bis auf die klassische Radiotele-
metrie mit GPS. Die Übertragung der 
Daten ist aber sehr unterschiedlich.

raDiotelemetrie  
(Funkortung)
z. B.  Contact Pro, Tracker Classic & 
Intello, Stealth von Sport Dog

Der im Hundehalsband integrierte 
Sender (in der Regel ca. 150 MHz oder ca. 
430 MHz) überträgt auf einer individuell 
vergebenen Frequenz ein Funksignal. Das 
ist vergleichbar mit einem Radiosender. 
Jeder Sender hat eine eigene Frequenz, 
sodass jeder Hund einzeln angepeilt 
werden kann. Die Frequenz eines jeden 
Halsbandes kann an einem Empfänger-

gerät eingestellt werden. Mit einer am 
Empfänger angebrachten Antenne kann 
dann gepeilt werden. Die Richtungs- und 
Entfernungsbestimmung zum Hund 
erfolgt anhand der Signalstärke. Tonhöhe 
und Signalabstand können noch weitere 
Informationen liefern, wie z.B. Laut oder 
Bewegung des Hundes. Radiotelemetrie 
im Gelände ist zeitintensiv und erfordert 
Erfahrung, da der Standort erst durch 
mehrfache Peilung von verschiedenen 
Punkten aus ermittelt werden kann. Das 
Gelände und die Sendeleistung sowie 
die Frequenz begrenzen die Reichweite 
der Radiotelemetrie. Herstellerangaben 
liegen bei 15 km im offenen Gelände, was 
in der Praxis aber selten erreicht wird. Bei 
hügligem Gelände kann die Reichweite 
unter 1000 m fallen.

hundeortung gibt es schon seit mehr als dreißig Jahren. radio-
telemetrie-systeme zur Ortung von tieren werden in der wild-
tierforschung bereits seit den 1960er Jahren eingesetzt. in den 
1970er Jahren kamen dann in den skandinavischen ländern die 
ersten systeme bei der Jagdhundeortung zum einsatz.

Hundeortung, welches System ist für meinen  
Einsatz und Hund geeignet?

Bild: mick vom loreleyfelsen, Foto: anita lang 
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Vorteile:
 keine Einstellungen notwendig und  `
sofort Betriebsbereit

robuste und erprobte Technik `

geringer Batterieverbrauch  `

kein Handynetz notwendig `

Nachteile:
 begrenzte Reichweite, abhängig vom  `
Gelände

zeitaufwendiges Orten `

 wenige Zusatzinformationen zum  `
Hund

keine Karten `

gPs üBer raDiotelemetrie
z. B. Astro von Garmin, BS Planet, Navi-
dog von Numaxes, TinyLoc

GPS (Global Positioning System) ist ein 
weltweit einsetzbares Satelliten-Naviga-
tionssystem zur Positionsbestimmung 
und Zeitmessung. Es wurde Anfang der 
1970er Jahre vom US-Verteidigungsmi-
nisterium entwickelt. Es basiert auf 24 
Satelliten, die mit kodierten Radiosig-
nalen ständig ihre aktuelle Position und 
die genaue Uhrzeit ausstrahlen. Aus 
den Signallaufzeiten können spezielle 
GPS-Empfänger dann ihre eigene Posi-
tion (auf ca. 5m genau) und Geschwin-
digkeit berechnen. Theoretisch reichen 
dazu die Signale von drei Satelliten aus.

Während uns bei der reinen Radiote-
lemetrie nur sehr wenige Informati-
onen zur Verfügung gestellt werden 
(Richtung und ungefähre Entfernung) 
wird der Informationsgehalt durch die 
Verwendung der GPS-Ortungen im 
Sender und Empfänger erhöht. Anhand 
der GPS-Daten besteht die Möglichkeit 
einer genauen Positionsbestimmung 
des Senders.

Da im Unterschied zur Radiotelemetrie 
eine größere Datenmenge (Positions-
daten des Hundes) übertragen werden, 
wird leider keine so große Reichweite 
erzielt. Die Angaben der Hersteller 
liegen zwischen 3 km und 10 km im 

offenen Gelände, in der Praxis mussten 
wir aber feststellen dass bei schwie-
rigem Gelände schon oft nach 500 m 
der Empfang weg war. Viele Hersteller 
haben in der Zwischenzeit die Empfän-
ger mit Kartenmaterial ausgerüstet so 
dass eine optische Ortung sehr einfach 
möglich ist.

Vorteile:
 keine Einstellungen notwendig und  `
sofort Betriebsbereit

genaue Angaben zur Entfernung `

mehr Informationen wie z.B. Laut `

 je nach Hersteller Kartenmaterial  `
vorhanden 

kein Handynetz notwendig `

Nachteile:
 begrenzte Reichweite, abhängig vom  `
Gelände

 geringe Funkreichweite durch Daten- `
menge

hoher Energieverbrauch `

 keine Möglichkeit Umgebungsgeräu- `
sche abzuhören

keine Standlautensignalisierung `

gPs üBer sms
z. B. Geodog

Der Nachteil der kurzen Reichweite 
der Radiotelemetrie wird mit der 
Nutzung des GSM-Netzes (Global 
System for Mobile Communications 
/ Mobiltelefonnetz) aufgehoben. Die 
Reichweite ist unbegrenzt solange 
eine Netzabdeckung vorliegt. Der 
Hundeführer wählt den Sender an 
und der sendet per SMS die per GPS 
ermittelten Koordinaten. Eine spezi-
ell hierfür entwickelte Software am 
Smartphone wertet die Koordinaten 
aus und wird je nach Hersteller in 
einer Kartenansicht oder Kompass-
anzeige wiedergegeben. Sehr oft wird 
dafür Google Maps benutzt, es gibt 
aber auch schon Hersteller die eine 
eigene Software entwickelt haben. 
Durch das System ist man in der 
Reichweite unbegrenzt. Die Daten-
menge, die übermittelt werden kann, 
ist so praktisch unbegrenzt.

Vorteile:
genaue GPS-Daten `

unbegrenzte Reichweite `

topographische Karten `

Bild: Quenja vom kaufunger Wald  / Foto: sarah hilckmann
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Jagdrevier 
reckange 
(l) - aP 
landes-
gruppe 
mitte am 
13.04.2013

Jagdrevier 
Dahnen/
reipeldin-
gen (D) - 
Bracken-
jagd am 
05.01.2013

Jagdrevier 
Dahnen/
königs-
berg (D)  
- Drück-
jagd am 
19.01.2013
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Nachteile:
Mobilnetz erforderlich `

Höherer Installationsaufwand `

 Betriebskosten, Gebühren (Handy  `
und SMS)

gPs üBer gPrs
z. B. Tracker G400i, Tracker G500

Eine weitere Verbesserung bietet der 
versand der Daten über GPRS. Damit 
werden die Nachteile der SMS-Abfrage 
und der Zeitabstände zwischen den 
Ortungen aufgehoben. GPRS ist eine 
dauerhafte (virtuelle) Verbindung zur 
Gegenstelle. Erst wenn wirklich Daten 
übertragen werden, wird der Funkraum 
besetzt. GPRS-Abrechnungen sind des-
halb hauptsächlich von den übertrage-
nen Datenmengen abhängig und nicht 
von der Verbindungsdauer.

GPRS arbeitet paketorientiert, das 
heißt, die Daten werden vom Sender 
in einzelne Pakete umgewandelt, als 
solche übertragen und beim Empfänger 
wieder zusammengesetzt. Bei dem Sys-
tem wird eine permanente Verbindung 
über das mobile Internet per GPRS zu 
dem Hundehalsband aufgebaut. Kosten 
entstehen nur, wenn Daten gesendet 
werden. Durch die dauerhafte Verbin-
dung stellt eine Echtzeitortung kein 
Problem mehr dar. Die Daten werden 
dazu immer aktuell an einen Server 
gesendet und sind sehr vielfältig: Neben 
den per GPS ermittelten Koordinaten 
können Entfernung, Geschwindigkeit, 
Streckenverlauf, Akkustand, Bellfre-
quenz, Handynetzabdeckung und 
Satellitenempfang übermittelt werden. 
Der Server schickt die Daten dann an 
das Smartphone des Hundeführers. 
Eine Software auf dem Smartphone 
zeigt dann alle Daten, die zur Verfü-
gung stehen an. Man kann sogar den 
Sender anrufen und mithören, was der 
Hund treibt.

Da die Informationen auf einem Server 
zwischengelagert werden, können auch 
andere Personen, die eine Berechtigung 
haben, darauf zugreifen. So kann man 
z.B. auch von zu Hause über den PC die 
Daten abrufen, abspielen, analysieren 
oder von einem Smartphone aus die 
Hunde von Jagdkollegen orten.

Um das Problem mit der Netzabde-
ckung zu minimieren, bieten manche 
Hersteller ihre Systeme mit SIM-Karten 

an, die sich in alle verfügbaren Handy-
netze einwählen können.

Vorteile:
genaue GPS-Daten `

unbegrenzte Reichweite `

 Kostengünstiger Datenpaketdienst  `
GPRS

Livetracking      `

Streckenverlauf `

topographische Karten `

Auswertung am PC und Handy `

Server und Speichernutzung `

 Zugriff parallel von mehreren Hun- `
deführern möglich

Jagdgruppenbildung `

Nachteile:
Mobilnetz erforderlich `

Höherer Installationsaufwand `

 Betriebskosten, Gebühren (Handy  `
und GPRS)

FaZit
Bei der vielfältigen Anzahl von Syste-
men und Hersteller ist es für viele Hun-
deführer schwierig, sich für das richtige 
System und Gerät zu entscheiden.

Die Entscheidung ist abhängig von der 
Jagdart (z.B. Nachsuche, Stöberjagd mit 
kurz- oder weitjagenden Hunden), dem 
Revier (Lage, Topographie, Mobiltele-
fonabdeckung), den Hunden (Größe, 
Kurz- oder Weitjager) und den techni-
schen Voraussetzungen und Kenntnisse 
des Hundeführers. Die Qualität und 

die Preise der einzelnen Ortungsgeräte 
sind sehr unterschiedlich. Vor allem die 
Reichweite und Stabilität der Software 
weichen oft von den Herstellerangaben 
ab.

Der Nachteil der Radiotelemetrie ist die 
Reichweitenbegrenzung, die im schwie-
rigen Gelände oder bei weitjagenden 
Hunden zum Problem werden kann. 
Der Nachteil der Übertragung per SMS 
oder GPRS ist die GSM-Netzabdeckung 
vor Ort.

Sehr wichtig, egal für welches System 
oder welchen Hersteller man sich ent-
scheidet, ist ein Händler oder Vertreter, 
den man kennt und bei dem das Wort 
Kundenservice noch etwas bedeutet. 
Bei jedem Ortungssystem können Pro-
bleme auftreten und in dem Fall ist eine 
zeitnahe Lösung während der Saison 
unabdingbar. 

Wir haben in den letzten Jahren viele 
Systeme und Hersteller getestet und 
heute noch größtenteils im Einsatz. 
Folgende Systeme waren oder sind bei 
uns derzeit im Einsatz: Tracker Clas-
sic, Contact Pro, Planet BS, Tinyloc, 
Navidog Numaxes, Garmin Astro 220 
& 320, Tracker G400i und das Tracker 
G500 Black Magnum. 

Das neue Tracker G400i und das Tra-
cker G500 haben uns eine Dimension 
der Hundeortung und Auswertung der 
Daten gezeigt, die bisher nicht bekannt 
war. Probleme mit der Netzabdeckung 
hatten wir bis auf einen Fall nie. Auch 
war der Hund in diesem einen Fall 
bereits nach 30 Sekunden wieder in 
einem Netz und konnte wieder geortet 
werden. Das Tracker G500 in Verbin-

Bild: gipsy vom einbachtal, hinnerk vom Brachtpetal / Foto: Christian heck 
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dung mit der internationalen 4-Netz 
SIM-Karte hatten wir letzte Saison bei 
ca. 50 Drückjagden und drei Hunden 
in Luxembourg, Deutschland, den Nie-
derlanden, Frankreich und Belgien im 
Einsatz. Die ausgereifte und vielfältige 
Software „Tracker for Android“ macht 
die Ortung zum Spaziergang. Ein wei-
terer Vorteil ist die Gruppenbildung für 
eine einzelne Jagd sowie die Möglich-
keit bis zu 999 Hunden zu orten. Die 
Kosten für die Verbindungen kann man 
über die Software sehr einfach überwa-
chen. Die Herstellerangaben liegen bei 
50 Cent/Jagd. Im Test lagen wir immer 
weit unter dem Wert.

Die Nachträgliche Auswertung der 
Daten am PC ist nicht zu unterschätzen 
und hilft für die nächste Organisation 
einer Drückjagd in dem Revier erheblich.

Dem DBC ist es jetzt gelungen das 
Unternehmen Tracker als Hauptspon-
sor zu gewinnen. Unser Dank gilt dafür 
Herrn Tomas Slesar vom Unternehmen 
Tracker aus Finnland für seine Unter-
stützung. Dem DBC stehen zurzeit 10 
Tracker G500 für die Verwendung auf 
Prüfungen zur Verfügung. Interessen-
ten können sich die App runterladen, 
der DBC Gruppe beitreten und die Prü-
fung live von jedem Handy oder PC mit-

verfolgen. Die Tracks bleiben am Server 
dauerhaft gespeichert und stehen so für 
weitere Auswertungen zur Verfügung.
Desweitern können die Ortungssyste-
me bei den Sommerfesten der Landes-
gruppen sowie am Brackenwochenende 
in Drolshagen getestet werden. Für 
weitere Informationen stehen Sylvia 
Dreeskornfeld oder Christian Heck 
gerne zur Verfügung.

    Text: Christian Heck, René Lang

Quincy vom kaufunger wald
Foto: sarah hilckmann 
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Die letzte Jagd ist schon 
lange her und wir haben be-
reits Mitte März. eigentlich 
sollte der Frühling schon 
längst aus den startlöchern 
heraus sein, aber ...  
Fehlanzeige! 
nun stehen wir hier, mein 
3jähriger rüde "gustel vom 
leinegrund" und ich, im 
knöcheltiefen schnee und 
bei schönstem sonnen-
schein. 
wir haben heute eine  
Verabredung mit einer 
gruppe der kindertages-
stätte "kleine eichen" aus 
neu-eichenberg.

Die Kinder der Kita beschäftigen sich 
dort schon seit längerem mit dem 
"Wald und den heimischen Tieren", die 
darin leben. Das Thema Jagd gehört 
ganz klar dazu, was wir zwei ein wenig 
beleben sollten. Auf die Anfrage hin 
habe ich sofort zugesagt, eine bes-
sere Öffentlichkeitsarbeit kann man 
als Jäger kaum leisten und so geht es 
jetzt los. Zwei Erzieherinnen und eine 
Schar Kinder kommen aus der Kita und 
begrüßen mich. Wir fahren ein Stück 
mit dem Linienbus, dann geht es raus 
in den Schnee. 

Erst sind die Kleinen noch recht 
zurückhaltend, aber schon bald haben 
sie mich mit Fragen gelöchert und ihr 
eigenes Wissen zum Besten gegeben. 
Das eine Kind ist stolz, wenn es schon 
etwas mehr weiss, als das Andere, es ist 
lustig anzusehen.
Wir gehen durch die Neue, einer Fuchs-
spur folgend in Richtung des "Wald-

sofas", welches die Kids gebaut haben. 
Mein Gustel steckt die Nase immer 
wieder in den  Schnee, sehr zum Spaß 
der Kinder. Dann kommen die ersten 
Fragen "Was macht der da?", "Wie heißt 
er?", "Kann man den streicheln?" usw.  
Am Ziel angekommen ist der "Rutsche-
Berg" erstmal gar nicht so interessant, 
der Gustel war mitten zwischen den 
kleinen Menschen, die ihn alle vorsich-
tig streicheln.
 
Wenn ich es nicht besser wüsste, dass 
der "Schmusehund" im jagdlichen 
Einsatz "seinen Mann steht", würde ich 
es selbst kaum glauben. Ich bin froh, 
einen so familien- und alltagstaugli-
chen Hund am Strick zu haben, auf den 
ich mich, wenn es wieder losgeht, voll 
verlassen kann. Sein Können hat er mir 
in der letzten Saison gezeigt und als er 
am 02.06.2012 auf dem Sommerfest 
in Roßbach mit 405 Punkten aus der 
Formbewertung gekommen ist, war ich 

natürlich mächtig stolz auf ihn!
Aber jetzt hat er die Nähe zu den Kids 
genossen und wir hatten alle viel Spaß. 
Auf dem Rückweg, wollen alle den 
Riemen halten, wir einigen uns darauf, 
dass mehr als 5 Kids keinen Platz fin-
den und wir dann wechseln, ich "siche-
re" ihn nur mit zwei Fingern, dann geht 
`s zurück zur Kita.

Schon als die Eltern die Kinder dort 
abholen, erzählen diese voller Eifer von 
Gustel und von den Neuigkeiten, die sie 
erfahren haben. Als kleines Dankeschön 
haben mir die Kinder ein Heft gebas-
telt, in dem jedes ein Bild vom gemein-
samen Waldspaziergang gemalt hat. 
Für diese Kinder sind wir (alle) nun 
nicht mehr die "Bösewichte", wie in 
manchen Märchen beschrieben und 
das ist auch gut so! Zur Nachahmung 
empfohlen!

   Text: René Schmidt

gustel vom leinegrund beim kita-Waldspaziergang,  
im hintergrund rené schmidt.

Mitten in der Meute
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neun bracken mit ihrem gefolge sorgten am samstag, dem 9. März  2013 unter den  
hasen um den Pohlheimer segelflugplatz am trieb für unruhe, um sich auf die anlagen-
prüfung im Frühjahr 2013 vorzubereiten.
Unter dem vielversprechenden Titel „Bracken–pack-run“ 
hatte Volker Reiff, Verbandsrichter des DBC,  zum 2. Tref-
fen nach Pohlheim bei Gießen eingeladen. Alle Fächer der 
Anlagenprüfung: „Laute Jagd“ auf der Hasenfährte, „Art 
der Suche“ beim Stöbern und „Schussfestigkeit“ sollten an 
diesem Tage durchgeführt werden.

Die Hoffnung auf einen lauen Frühlingstag wurde leider 
enttäuscht. Morgens um 9.00 Uhr war es ungemütlich feucht-
kalt, die Hecken und Bäume tauchten nur mühsam aus dem 
Nebel auf. Der Schnee des Vortages war zwar weggetaut, hat-
te aber dafür gesorgt, dass der Boden sich genauso matschig 
und schwer verhielt wie beim 1. Treffen im Herbst.
Die Begeisterung der Bracken, alle wieder zu sehen und ihre 
Erwartung auf einen wunderbaren Tag, erlebnisreich und 
jagdlich nach Brackengeschmack, konnte dadurch jedoch in 
keiner Weise getrübt werden.

Begonnen wurde mit der Prüfung der Schussfestigkeit. Die 
6 Deutschen Bracken, der Drever und die 2 westfälischen 
Dachsbracken ließen sich nicht erschrecken und nachdem die 
Führer brav alle wieder angeleint waren, ging´s munter weiter 
zur heiß ersehnten Hasenjagd.

Elf Hasen spielten das aufregende Spielchen mit. Der Schlau-
este hatte seine Sasse in einem frisch gegüllten Feld ein-
gerichtet. Seine Fährte  konnte der angesetzte Hund nicht  
aufnehmen und ein zweiter blieb ebenso erfolglos. Wahr-
scheinlich hatte die Gülle den Hasengeruch überdeckt.
Zwischendurch wurde der mitgebrachte Imbiss aus dem 
Rucksack verzehrt und die Hunde mit Wasser versorgt.  Der 
letzte Teil der Vorbereitung bestand in der Begutachtung der 
„Art der Suche“. Dazu umstellten alle menschlichen Mitläufer 
ein ca. 1ha großes Waldstück mit viel dichtem Dornenge-
strüpp. Jede Bracke wurde einzeln auf einem Wechsel hin-
eingeschickt um zu zeigen, ob sie sich vom Führer löst und 
selbstständig durch das Unterholz stöbert. 

Für die Brackenführer und –führerinnen boten sich viele 
Gelegenheiten zum Austausch. Volker Reiff und Thomas Post 
erklärten ausführlich, auf welchem Leistungsstand sich die 
einzelnen Bracken befinden und gaben noch viele hilfreiche 
Ratschläge.
Um 15 Uhr traten alle Teilnehmer ausgepowert und zufrieden 
den Heimweg an.

   Text: Elke Lawrenz, Dreverführerin

DBC-lanDesgruPPe mitte: VorBereitung Zu Den anlagenPrüFungen teil  ii

Bracken-pack-run – Große Verunsicherung unter 
den Pohlheimer Osterhasen

„Was für ein Dreck!“ Drever håkan aus Finnland mit  
elke lawrenz und hans-Jörg schmidt.

h.D. Franek, thomas Post und Volker reiffungetrübte Freude trotz 
nebligem Wetter
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elke lawrenz mit håkan
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um 8.30 uhr trafen sich richter und teilnehmer auf dem hof behrens-witteborg in 
soest-ampen. nach der teilweise recht langen anfahrt stand für alle schon heißer kaffee 
bereit, der die letzten müden geister vertrieb und zusammen mit dem sonnigen Morgen 
den tatendurst erweckte. 

Nachdem Prüfungsleiter Martin Ven-
nemann-Bundschuh und die Richter 
Helmut Mückel und Waltraud Jürgen-
liemk zusammen mit den Brackenführen 
die notwendigen Formalitäten erledigt 
hatten, wechselte man in Begleitung des 
Revierkundigen Jürgen Staubach  ins zur 
Verfügung gestellte Revier.
 Unterstützt durch ihre Führer durften die 
Prüflinge, die deutschen Bracken Jeska 
vom Mühlenbach mit Michael Kentrath 
aus Fuhrberg, Jule vom Mühlenbach mit 
Jan Kremer aus Eslohe, Jespe vom Müh-
lenbach mit Gabriele Spickler  aus Farwen 
und der finnische Drever Kolkon Håkan 
mit Elke Lawrenz aus Bad Fallingbostel 
nun der Reihe nach ihre Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. 
Trotz der erschwerten Bedingungen 
durch den starken, eisigen Ostwind, den 
gefrorenen Boden und die ausgesprochen 
trockene Luft fand die Prüfung wegen der 
heiteren Gelassenheit des Prüfungsteams 
in angenehmer und entspannter Atmo-
sphäre statt. Auch die Hasen hatten ihr 
Vergnügen. Sie konnten nach Herzenslust 
rennen und hakenschlagend versuchen, 
die Hunde an der Nase herumzuführen.  
Natürlich entkamen alle, denn es durfte ja 
nur geschossen werden, um die Schussfes-
tigkeit der Hunde zu demonstrieren. 
Håkan, der Finne,  mit 10 Monaten der 
jüngste Hund, gab alles und erreichte mit 
16 von 16 möglichen Punkten das beste 
Ergebnis. 
Zur Bekanntgabe und Besprechung  der 
Ergebnisse sammelte man sich gegen 
Mittag wieder auf dem Hof Behrens-
Witteborg. Nicht alle Teilnehmer waren 
mit dem erreichten Ergebnis zufrieden. 
Da dazu jedoch  die widrigen Bedin-
gungen beigetragen hatten, wurden sie 
ermutigt, die Prüfung mit ihren Hunden 
zu wiederholen. Das gemeinsame Essen 
zum Abschluss rundete den Tag ab und 
ließ alle aufgewärmt und entspannt nach 
Hause fahren.

allgemeine inFormationen 
Zur anlagenPrüFung
Die Anlagenprüfung und die später fol-
gende Formbewertung sind die zuchtre-
levanten Prüfungen für die jungen Bra-
cken. Hier zeigt  sich, ob den Hunden 
die Eigenschaften angewölft sind, die 
man in der Zucht haben möchte. 
Für die Anlagenprüfung darf der Hund 
nicht älter als 2 Jahre alt sein. Sie darf 
einmal wiederholt werden.
Beurteilt werden die Art der Suche, 
Fährtenwille, Fährtensicherheit und 
der Fährtenlaut bei der Arbeit auf der 
Hasen- oder  Fuchsfährte. Die Jagd auf 
Schalenwild wird nicht bewertet, im 
Gegenteil, sie soll während der Prüfung 
nach Möglichkeit vermieden werden. 
Heute fragt sich mancher natürlich, 
warum die Hasenjagd in dieser Form 
überhaupt noch prüfungsrelevant ist. 
Da in Deutschland das Brackieren in 
Revieren unter 1000 ha nicht erlaubt 
ist, ist diese Art des Jagens doch so gut 
wie nicht mehr möglich.
Die Antwort ist einfach: Ist ein Hund in 
der Lage und willens, der zarten Hasen- 
oder der unangenehmen Fuchsfährte zu 
folgen, dann hält er jede andere Fährte 
umso besser. Daher ist gerade diese Ar-
beit ein für den Junghund sehr prägen-
des und für die Zucht  aussagefähiges 
Prüfungsfach.

Auch die Schussfestigkeit wird geprüft. 
Sie ist ein Indiz für die Wesensfestigkeit 
des Hundes. 

 Wichtig: eine einmal fest- `
gestellte Schussempfind-
lichkeit bleibt für immer 
ein Zucht ausschließender 
Mangel!

Wie kann iCh Den 
JunghunD auF Die  
anlagenPrüFung  
VorBereiten? 
Schon der ganz junge Hund kann gelobt 
und ermuntert werden, wenn er auf 
einen Hasen- oder Fuchspass aufmerk-
sam wird. Aber erst ab dem 6. Monat 
sollte man ihn die erste Hasenfährte - 
zunächst an der langen Leine - arbeiten 
lassen. Optimal ist, wenn der Hund den 
hochgemachten Hasen nicht sieht, da er 
sich dann ausschließlich mit der tiefen 
Nase auf die feine Fährte konzentrieren 
muss.

Später bei der freien Arbeit ist es ideal, 
wenn der Hund den Hasen nach flei-
ßiger Arbeit auf der Fährte sticht. Das 
ist ein tolles Erfolgserlebnis für ihn. 
Da er selbst den Hasen auf keinen Fall 
kriegen kann, wäre sein größtes Glück 
natürlich, am Ende der Jagd einen 
erlegten Hasen  vorzufinden.
Die Motivation des Hundes ist bei der 
Arbeit das wichtigste Ziel. Zeigt er 
diese, muss gar nicht mehr so viel geübt 
werden. Das Hasenjagen ist ihm ja als 
Anlage angewölft. Wichtig ist trotzdem, 
dass er dieses kennt und nicht erst zur  
Prüfung seinen ersten Hasen zu sehen 
bekommt.
Zur Prüfung soll der Hund eine gute 
Kondition mitbringen.

Wie WirD Die „art Der  
suChe“ gePrüFt?
Der Hundeführer wird von seinem 
Prüfungsrichter aufgefordert, seinen 
Hund zu schnallen und von sich fort 
zu schicken. Der Hund soll nun selb-
ständig mit tiefer Nase weiträumig 
und systematisch ein von weiteren 
Prüfungsrichtern umstelltes Feld oder 
Gehölz durchsuchen. 

Anlagenprüfung der Landesgruppe Westfalen
am Samstag, dem 23.03.2013 in Soest-Ampen
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Wie WerDen Fährten-
Wille, FährtensiCherheit 
unD Fährtenlaut  
gePrüFt?
Am wichtigsten erscheint es mir 
persönlich, dass der Hundeführer sich 
vorher mit dem Ablauf und Anforde-
rungen besonders dieses Prüfungsteils 
vertraut macht. Verhält er sich sicher 
und souverän, kann er seinen Hund 
sehr gut durch das korrekte Ansetzen 
auf der Fährte unterstützen.

Denn ein auf den Prüfungen häufig 
praktizierter Ablauf sieht folgenderma-
ßen aus: 
Richter, Teilnehmer und Treiber gehen 
in einer Kette über die Felder. Sobald 

ein Hase hochgeht, versuchen die Hun-
deführer sich so gut wie möglich den 
Fluchtweg des Hasen einzuprägen.
Der  Prüfer entscheidet, welcher Führer 
seinen  Hund auf der Fährte ansetzen 
soll. Dieser führt seinen Hund nun 
zügig, aber ruhig um die Sasse herum. 
Dabei kann er sich vom Richter und 
anderen Teilnehmern leiten lassen.
 Der Hund wird hinter, nicht in der 
Sasse auf der Fährte angesetzt. An der 
Sasse selbst ist die Witterung so stark, 
dass es dem Hund schwer wird, die sich 
im Verlaufe der Fährte verfeinernde 
Duftspur zu halten. Der Hundeführer 
versucht, mit dem Hund die Fährte zu 
kreuzen und motiviert ihn mit Stim-
me und zeigender Handbewegung zur 
Suche. 

Sobald der Hund das Finden der Fährte 
durch helles Geläut anzeigt, läuft der 
Hundeführer noch einige Meter mit. 
Dann  lässt er die Leine ablaufen und 
bleibt selber genau dort stehen.
Der Hund soll nun zügig und zielstre-
big, aber dennoch ruhig und versam-
melt arbeiten und sein helles Bracken-
geläut hören lassen. Die verlorene 
Fährte soll er still durch Bögeln wieder 
aufnehmen. Neben der Beobachtung 
des Verhaltens wird die Zeit gemessen, 
in der der Hund aktiv an der Fährte 
arbeitet. Ist die Leistung eines Hundes 
nicht eindeutig zu erkennen, kann der 
Richter ihn weitere Male auf den Hasen 
ansetzen lassen.

Wie WirD Die sChuss- 
Festigkeit gePrüFt? 
 Der Hund soll sich vom Führer weg-
schicken lassen.  Auf Zuruf des Rich-
terobmannes schießt der Hundeführer 
einmal in die Luft (Gefahrenbereich 
beachten). Auf nochmaligen Zuruf nach 
ca. 20 sec  schießt der Führer ein zwei-
tes Mal.  Sollten sich die Richter in der 
Urteilsfindung nicht sicher sein, kann 
diese Prüfung nach Einhaltung einer 30 
Minutenfrist wiederholt werden. 
Die Grundlagen für die  Beurteilung 
der einzelnen Fächer können aus der 
aktuellen Prüfungsordnung entnom-
men werden.

   Text: Elke Lawrenz, Dreverführerin. 
 Fotos: Elke Lawrenz, H.J. Schmidt, 
 Irmi Faber-Franek, Michael Kentrath.

Die schussfestigkeit von Jeska vom mühlenbach mit michael kentrath aus Fuhrberg wird 
von Prüfungsleiter martin Vennemann-Bundschuh getestet.

Die ganze truppe (von links): hauke köster, der finnische Drever kolkon håkan mit elke lawrenz aus Bad Fallingbostel, martin Vennemann-
Bundschuh, Jeska vom mühlenbach mit michael kentrath aus Fuhrberg, helmut mückel, Jule vom mühlenbach mit Jan kremer aus eslohe, 
Waltraud Jürgenliemk, Jespe vom mühlenbach mit gabriele spickler aus Farwen. 
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bei der westfälischen Dachsbracke (wDbr) wird ein Zuchtversuch mit einkreuzung von 
Drevern durchgeführt. wer sich schon mal ein bisschen mit der wDbr beschäftigt hat, 
weiß, dass bereits in der Vergangenheit Drever eingekreuzt wurden.  Manch einer fragt 
sich sicher: wie viel Drever ist denn dann in der wDbr drin? Das ist schwer zu beantwor-
ten, denn zunächst müsste man erst einmal die Frage beantworten: wie viel wDbr steckt 
noch im Drever? Denn der Drever stammt im wesentlichen von der wDbr ab.

hintergrunD Des  
ZuChtVersuChs
Um eine Wildtierpopulation in ihrem 
Bestand gesund zu erhalten, sind mind. 
60 fort-pflanzungsfähige Tiere erforder-
lich. Sind weniger fortpflanzungsfähige 
Tiere vorhanden, steigt die Gefahr einer 
Genpoolverengung. Die Folgen sind 
Inzucht und Inzuchtdepression, vorher 
nur rezessiv vorhandene Krankheiten 
oder Mängel zeigen sich vermehrt, 
da mit steigendem Inzuchtfaktor die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass uner-
wünschte Gene von beiden Elterntieren 
weitervererbt werden.
Die Zucht der WDBr im DBC basiert 
derzeit auf ca. 30-35 Hunden. Daher 
sind geeignete Maßnahmen zur Erwei-
terung des Genpools notwendig. 
Durch die Einkreuzung von skandi-

navischen Drevern, die aus der WDBr 
gezüchtet wurden, soll die genetische 
Breite der WDBr erhöht werden. 
Im Frühjahr 2013 sollen 2 WDBr-Hün-
dinnen belegt werden. Der DBC steht 
mit dem SDK (Svenska Dreverklubben) 
in Kontakt. Der SDK steht dem Ansin-
nen des DBC sehr offen gegenüber und 
unterstützt den DBC bei der Auswahl 
der Rüden. 

Doch was ist das für eine Rasse, die da 
in unsere WDBr eingekreuzt werden 
soll? In dieser und den nächsten Ausga-
ben der BZ wollen wir den Drever etwas 
genauer vorstellen. Zunächst geht es 
dabei um die Herkunft der Rasse, an 
der die WDBr ganz maßgeblich betei-
ligt war. In den nächsten Folgen dieser 
kleinen Serie sollen dann der jagdliche 
Einsatz des Drevers in Skandinavien 

und das dortige Prüfungswesen näher 
beleuchtet werden.

DaChsBraCken in  
sChWeDen
Wann genau die ersten Westfälischen 
Dachsbracken nach Schweden kamen, 
ist nicht bekannt. 
Sicher ist jedoch, dass die Familie Car-
bonnier  bereits seit den 1890er Jahren 
einige Rassevertreter in Schweden hielt 
und das Jagdvermögen dieser Hunde 
sehr schätzte. Wie aus Briefen von 
Henrik Carbonnier hervorgeht, jagte 
die Familie auch in den 1920er Jahren 
noch mit Dachsbracken, die sie für 
besser geeignet als den Teckel hielten. 
 
Im Jahr 1905 nahm eine WDBr an einer 
Hundeausstellung in Stockholm teil 

Naher Verwandter im hohen Norden

Foto: www.harkila.se 
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und erhielt einen zweiten Platz. 
Ein Pionier in der schwedischen 
Dachsbrackenzucht war der Ingenieur 
W.  Zirkenbach, der mit seinem Zwinger 
„av Gusum“ 1913 als erster Dachs-
brackenzüchter in das Zuchtbuch des 
Schwedischen Hundezuchtverbandes 
(Svenska Kennelklubben/SKK) einge-
tragen wurde. Zirkenbach begründete 
seine Zucht auf 4 aus Deutschland 
importierten WDBr. 
In einer Ausgabe der „Svenska 
Kennelklubben’s Tidskrift“ (Verbands-
zeitschrift des SKK) beschrieb Zirken-
bach seine Erfahrungen mit der WDBr 
als Jagdhund. Er nannte als einen der 
großen Vorzüge, dass die Hunde auf-
grund der kurzen Läufe weniger schnell 
und dadurch auch weniger weiträumig 
jagten als andere Bracken. Besonders 
bei kleineren Jagdflächen ein Vorteil. Er 
beschrieb die hervorragenden Leistun-
gen bei der Fuchs- und Rehwildjagd, 
über die Qualitäten der Hunde bei der 
Hasenjagd, die in Schweden üblicher-
weise als Brackierjagd ausgeübt wird, 
konnte er noch keine Aussage machen.

Die anFangsZeiten Der 
DaChsBraCkenZuCht in 
sChWeDen 
waren stark durch Verpaarungen eng 
verwandter Hunde geprägt. 
Bald schon kamen WDBr aus Schweden 
auch nach Dänemark. Dort wurden 
auch Schweizer Niederlaufhunde in die 
Zucht integriert, um an die dänischen 
Verhältnisse angepasste Dachsbracken 
zu erhalten. Die aus diesen Verpaa-
rungen entstandenen Hunde waren so 
beliebt und erfolgreich, dass sie nach 
dem Zwinger „Strelluf“ als „Strellufstö-
vare“ bezeichnet wurden. Auch heute 
noch werden Drever in Dänemark als 
Strellufstövare bezeichnet, obwohl 
diese Rasse nicht mehr existiert. Einige 
dieser Strellufstövare wurden wiederum 
in Schweden in die Dachsbrackenzucht 
integriert.
Ein begrenzender Faktor für die schwe-
dische Dachsbrackenzucht war, dass 
die schwedischen Jäger diese Rasse zu-
nächst nicht mit offenen Armen emp-
fingen. Brackenjagd in Schweden war 
damals ausschließlich die laute Jagd auf 
Hase und Fuchs. Und für diesen Zweck 
gab es in Schweden bereits exzellente 

hochläufige Laufhunde. Diesen konnte 
so ein „kurzbeiniger Spielzeughund“ 
nicht so schnell den Rang ablaufen. 
Vom Südwesten her breitete sich 
aber allmählich das anpassungsfähige 
Rehwild weiter nach Norden aus. Der 
wachsende Rehwildbestand stellte die 
Jäger vor ein Problem, da ihre „Stövare“ 
(Laufhunde), die bisher zur Hasen- und 
Fuchsjagd eingesetzt wurden, das Reh-
wild zu schnell und zu weit jagten. Also 
schauten sich viele Jäger nach einem 
Hund um, der langsamer und nicht so 
weiträumig jagte. Der Teckel war eine 
Möglichkeit, doch zunehmend interes-
sierten sich Jäger für die Dachsbracken. 
Doch diese Entwicklung dauerte, wie 
auch der Siegeszug des Rehwildes, 
Jahrzehnte.

registriertes ZuChtge-
sChehen
In den 1920er Jahren wurden nur 75 
Hunde registriert. Allerdings war da-
mals das Interesse an Registereinträgen 
eher gering, vor allem auch während der 
Zeit des ersten Weltkrieges und direkt 
danach.
Dennoch wurden während dieser Zeit 
Dachsbracken gezüchtet, die wesentlich 
zum Aufbau der Zucht in Schweden 
beigetragen haben.  
Durch die, wenn auch anfangs lü-
ckenhaften, Registrierungen kann die 
langsame Verbreitung der Rasse ganz 
gut nachvollzogen werden.  
Ab 1913 dominierten Dachsbracken aus 
den Zwingern „av Gusum“ und „från 
Törnsäter“.
1921 wurden die 
ersten Dachs-
bracken aus dem 
Zwinger „Jä-
garhyddan“ regis-
triert. Aus dieser 
Linie gingen meh-
rere Champions 
hervor, so auch 
der Rüde „Nicke 
699“, der in ganz 
Schweden als die  
„Jagdmaschine“ 
Furore machte. 
Ab  1927 kamen  
weitere Zwinger  
von Bedeutung 
hinzu:  

„av Karlsnäs“,  „av Bohus“,  „Gurras“ 
und „af Törnerum“ wurden registriert. 
Als einer der bedeutendsten Züchter 
in der Geschichte des Drevers gilt Erik 
Almqvist mit seinem Zwinger „E.A.‘s“. 
Der Buchhalter und leidenschaftliche 
Jäger zog 1924 in die Region Skåne 
(Schonen). Er kam bald zu der Überzeu-
gung, dass die Dachsbracken am besten 
für die Jagd in dieser rehwildreichen 
und weniger weitläufigen Landschaft 
geeignet seien. Eine ganze Reihe 
hervorragender Drever geht auf Erik 
Almqvists Zucht zurück.
Im Jahr 1935 nahm zum ersten Mal 
eine Dachsbracke an einer schwedi-
schen Jagdprüfung teil und bestand 
mit einem dritten Preis.  Im selben Jahr 
erschien der Zwinger „av Sättinge“ von 
Nils Herman Ygberg zum ersten Mal 
im Zuchtstammbuch. Ygberg war früh 
von den Vorzügen und Fähigkeiten der 
Dachsbracken überzeugt. Mit endloser 
Energie trat er für die Rasse ein. Er hat-
te mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, 
doch schaffte er es, sowohl qualifizierte 
Kynologen als auch angesehene Jäger 
für die Rasse zu interessieren. Er kaufte 
die besten Zuchttiere, die zur Verfü-
gung standen. Sein Zwinger „av Sättin-
ge“ basierte hauptsächlich auf Hunden 
aus Erik Almqvists Zucht bzw. deren 
Nachkommen. Seine Pionierarbeit gilt 
als bahnbrechend für die Entwicklung 
der Rasse. 
Bereits vor  Ausbruch des 2. Weltkrieges 
begann Ygberg, seine Dachsbracken auf 
den Gebrauchsprüfungen des Schwe-
dischen Brackenklubs (Stövarklubben) 

Naher Verwandter im hohen Norden
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und den Jagdprüfungen des SKK zu 
führen. Zum einen wusste er um die 
Bedeutung von Arbeitsprüfungen für 
Zucht und Verkauf von Hunden, zum 
anderen konnten so mehr Jäger auf 
die Dachsbracken aufmerksam werden.  
Ygberg züchtete mit seinen geprüften 
Hunden und konnte alle Welpen aus 
diesen Würfen an engagierte Jäger 
verkaufen, die zunehmend ein Auge auf 
diese neue Rasse warfen, die in erster 
Linie so gut für die Jagd auf das immer 
häufiger vorkommende Rehwild war.  
Diese aufstrebenden Anfangsjahre der 
Rasse können bis 1938 datiert werden: 
in diesem Jahr wurden 19 Dachsbra-
cken im Zuchtbuch registriert – Ab dem 
folgenden  Jahr ging die Kurve steil 
nach oben: 1939 wurden 77 Hunde re-
gistriert.  Seitdem stieg die Welpenzahl 
stetig weiter.

sVenska DaChsBraCken-
kluBBen 
1941 nahmen mehrere Dachsbracken 
erfolgreich an einer Jagdprüfung des 
Svenska Kennelklubben teil. Im Jahr 
darauf stiegen die Registrierungen auf 
107 an.  
Die Registrierungen von Dachsbracken-
welpen nahmen nun jedes Jahr deutlich 
zu. Von 1945 auf 1946 verdoppelte sich 
die Anzahl der Registrierungen sogar. 

Diese „Dachsbrackenexplosion“ der 
40er Jahre verleitete viele Hündinnen-
besitzer zur Zucht. Es wurden keine 
Garantien über die Eignung der Hunde 
gegeben und doch wurden alle Welpen 
verkauft. Engagierte Dachsbracken-
züchter forderten Gegenmaßnahmen, 
um dem unkontrollierten und profitori
entierten Züchten ein Ende zu setzen. 

1944 wurde daher der Svenska Dachs-
brackenklubben (SDK) gegründet, mit 
Nils Hermann Ygberg („av Sättinge“) 
als 1. Vorsitzenden, und C.G. Berlin („af 
Grip“) als Schriftführer. Der SDK be-

gann umgehend 
mit der 

gründ-
lichen 
Ausar-
beitung 
eines 
sorgfäl-

tigen und 
zukunfts-

weisenden 
Zucht- programms. Der 
ernannte Zuchtausschuss unter Kåre 
Bäckström war ein Vorreiter auf diesem 
Gebiet. Der SDK führte Gebrauchsprü-
fungen durch und organisierte Hunde-
ausstellungen für Formbewertungen, 
führte akkurate Zuchtbücher sowie Be-

urteilungen der Nachkommen und bot 
eine zentrale Welpenvermittlung an. 
Aus der Arbeit des SDK resultierte eine 
klare Richtung für die gesamte Rasse: 
Es waren zuverlässige Jagdgebrauchs-
hunde, die gleichermaßen für die Jagd 
auf Hase, Fuchs oder Rehwild einge-
setzt werden konnten. Mit der Grün-
dung des SDK wurden die Schwedi-
schen Dachsbracken national als eigene 
Rasse angesehen.

ein neuer name WirD  
gesuCht
1947 nahm Hugo Ekvall mit dem 
6-jährigen „Nicke 699“  an einer Jagd-
prüfung zur Erlangung des Champi-
onstitels teil.  Der Rüde jagte trotz 
beißenden Windes und großer Kälte 
anhaltend. Diese imponierende Prä-
sentation veranlasste viele Jäger, ihren 
Hut zu ziehen. Einige andere Teilneh-
mer hatten zuvor schon aufgrund der 
schwierigen Jagd-/Wetterverhältnisse 
aufgegeben. Hier konnten sie nun einen 
Meister der Hasenjagd beobachten. So 
kam „Nicke 699“ zu seinem Beinamen 
„Jagdmaschine“ (schwed.: „drevmaski-
nen“), der bald in aller Munde war.
Im gleichen Jahr wurde ein neuer Name 
für die Dachsbracken gesucht. „Dachs-
bracke“ war für die meisten Schweden 
schwer auszusprechen und zudem klang 
es so gar nicht Schwedisch, obwohl 
die Rasse doch zumindest national als 
schwedische Rasse anerkannt war. 

„Der Svenska Dachsbrackenklubben 
lädt die Jäger des Landes zu einem 
Preisausschreiben ein, um einen neuen 
Namen für die Schwedische Dachs-
bracke zu finden. Vorschläge sind an 
das Büro von ‚Svensk Jakt‘ (Schwedi-
sches Jagd-Magazin) zu schicken. Die 
Wörter ‚Tax‘ (Dachshund, Teckel) oder 
‚Stövare‘ (Bracke, Laufhund) dürfen in 
dem neuen Namen nicht vorkommen. 
Die Entscheidung über den Siegerna-
men trifft der Zentralausschuss des 
Svenska Dachsbrackenklubben. 1. 
Preis: 75 SEK, 2. Preis: 25 SEK.“  

Diese Anzeige erschien 1947 im Ma-
gazin „Svensk Jakt“, dem Mitteilungs-
blatt des Schwedischen Jagdverbandes 
(Svenska Jägareförbundet), und in der 
„Stockholmstidningen“ (Stockholms 
Tageszeitung).  
Als Resonanz auf dieses Preisausschrei-
ben gingen 603 Namensvorschläge 
ein. Der Gewinner-Vorschlag kam vom 
Forstmann Carl Axel Frändén. Die 
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Schwedische Dachsbracke wurde in 
„Drever“ umbenannt, was eindeutig 
Schwedisch klingt, leicht auszusprechen 
ist und gleichzeitig die Eigenschaften 
und Verwendung der Hunde bezeichnet 
(„drev“ = jagen, treiben). 
Entsprechend wurde auch der Zucht-
verein in „Svenska Dreverklubben“ 
umbenannt. 
Diese Umbenennung der Rasse war 
neben der Gründung des SDK und dem 
konsequenten Zuchtprogramm ein 
weiterer Schritt zur internationalen  
Anerkennung als eigenständige Rasse. 
So wurde der Drever 1953 von der FCI 
als schwedische Rasse anerkannt. 
Die Verwandtschaft zur WDBr ist auch 
heute noch offensichtlich, doch ist der 
Drever etwas höher, kräftiger, mit grö-
ßerem Kopf und längerem Hals und hat 
eine größere Farbvielfalt.

auFstieg Der rasse
Die Drever-Registrierungen stiegen seit 
den 40er Jahren kontinuierlich an, ins-
besondere in den 60er bis 80er Jahren 
waren enorme Zuwächse zu verzeich-
nen. Im Rekordjahr 1984 wurden 2.581 
Welpen registriert. Seit den 90er Jahren 
ist die Zahl der Welpeneinträge langsam 
zurückgegangen – auch Jagdgebrauchs-
hunde werden inzwischen älter und we-
niger schnell „verschlissen“ – dennoch 
liegen die Welpeneintragungen mit ca. 
500 pro Jahr in einem Bereich, von dem 
wir für unsere Westfälischen Dachsbra-
cken nur staunend träumen können. 
(hinzu kommen noch die Welpeneintra-
gungen im übrigen Skandinavien.) Der 
SDK hat heute 24 Regional-Vereine und 
ca. 2.800 Mitglieder. 
Trotz der großen Beliebtheit und hohen 
Zuchtzahlen ist der Drever ein Hund 
für die Jäger geblieben: ein robuster, 
zuverlässiger Gebrauchshund, der nur 
selten als reiner Begleithund gehalten 
wird und fast ausschließlich in Jäger-
händen ist. Dadurch ist die Rasse von 
allen negativen Auswüchsen der rein 
auf Äußerlichkeiten ausgerichteten 
Schönheits- und Modezucht verschont 
geblieben, was nicht bedeutet, dass 
nicht auf die Einhaltung des Rassestan-
dards und Züchtung eines bestimmten 
Typs geachtet würde.

Der nahe VerWanDte
Der Drever ist also im Wesentlichen 
aus der Westfälischen Dachsbracke 
hervorgegangen unter mehrfacher 
Einkreuzung von Strellufstövaren, die 
wiederum aus WDBr und Schweizer 
Niederlaufhunden gezüchtet wurden. 

In vielen Büchern über Hunderassen 
und auf vielen Internetseiten ist zu 
lesen, dass der Drever aus Kreuzungen 
von WDBr mit „lokalen Rassen“ gezüch-
tet wurde. Dies liegt vermutlich daran, 
dass außerhalb Skandinaviens niemand 
die „Strellufstövare“ kennt und dieser 
Name in Dänemark inzwischen syno-
nym für Drever gebraucht wird. 
Auf einigen Internetseiten wird auch 
vermutet, dass Beagle eingekreuzt 
wurden, da ein Inhalt für den Begriff 
„lokale Rasse“ gesucht wird. Hierfür 
gibt es jedoch keinerlei Nachweise und 
die Zuchtdokumentationen reichen bis 
in die Anfangsjahre der schwedischen 
Zucht zurück. 
Auf dänischen Webseiten wird grund-
sätzlich die Ansicht vertreten, dass die 
Dänen WDBr importierten und aus 
ihnen die Strellufstövare züchteten, 
welche dann von den Schweden impor-
tiert und mit „lokalen Rassen“ gekreuzt 
wurden. In der dänischen Version sind 
demnach die in Schweden gezüchteten 
WDBr eine lokale Rasse, vermutlich 
weil diese ab 1944 als Schwedische 
Dachsbracke bezeichnet wurden. 
Die offizielle, von SKK und SDK autori-
sierte Entstehungsgeschichte ist jedoch 
die oben beschriebene. Daher stellt 
der Drever einen riesigen Genpool für 
die WDBr dar. Jedoch darf man nicht 
außer Acht lassen, dass die Schweden 
ihre Zuchttiere nach anderen Gesichts-
punkten – sowohl körperliche (Größe, 
Farbe, Statur) als auch Wesensmerk-
male (z.B. benötigt der Drever i.d.R. 
keine besondere Schärfe, da er mangels 
Wildschweinen nicht an diesen einge-
setzt wird) – selektiert haben, so dass 
sich der Drever nicht nur durch die 
Einkreuzung der Strellufstövare von der 
WDBr unterscheidet. 

   Text: Silke Bommer

Quellen:
•  Arvid Cederström, Alf Johansson och Kjell 

Andersson: „Boken om Drever – Faktabok om 
drevern, dess fostran, historia mm samt avel 
med avkommebedömning“ , Bokförlaget SET-
TERN, 1994

•  Åsa Lindholm : Svenska Hundraser – ett Kul-
turarv“, Sellin & Partner Bok och Idé AB, 2008, 
utgiven av Svenska Kennelklubben på uppdrag 
av Svenska Kynologiska Akademin

•  Verschiedene Websites wurden zum Vergleich 
angeschaut, deren Inhalte jedoch nicht in diesen 
Artikel eingeflossen sind. 

Fotos: Anita Lang
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Heute möchte ich Ihnen einmal kein 
Fachbuch, sondern einen klassischen 
Roman vorstellen:

Die Hauptrolle in diesem Buch spielt 
ein kleiner Dackelmischling namens 
Herkules, geborener Carl-Leopold von 
Eschersbach. Da es seinem adligen Be-
sitzer sehr ärgert, dass Herkules nicht 
reinrassig ist, landet er im Tierheim. 
Schon nach kurzer Zeit wird er von dem 
wohl weltbesten Frauchen – Carolin 
Neumann – gerettet. Der kleine Dackel 
ist von seinem neuen Frauchen überaus 
fasziniert und würde alles dafür tun, 
um sie möglichst glücklich zu sehen. 
Carolin´s Lebensgefährte ist Herkules 
ein Dorn im Auge, zumal dieser eine 
Affäre mit einer anderen Frau hat. 
Herkules beschließt, Thomas loszuwer-
den. Mit Erfolg! Nur Herkules Frauchen 
ist seit der Trennung nur noch ein 
Schatten ihrer selbst. Daher beschließt 
Herkules zusammen mit seinem neuen 
Freund – einem älteren Kater namens 
Herr Beck –, sich auf die Suche nach 
einem neuen Mann zu begeben. Das 
ist nicht so einfach und es entsteht 
ein großes Chaos und es fällt Herkules 
selbst schwer, hier den Überblick zu 
behalten.

Als Hundebesitzer interpretiert man 
unweigerlich sehr viel in das Gedan-
kenleben eines Vierläufers. In diesem 
Roman werden die menschlichen Inter-
pretationen hervorragend dargestellt: 
angefangen von den Problemen eines 
jungen Hundes beim ersten Beinchen 
heben über sämtliche Hunde-Lebens-
erfahrungen, wie Ausbüchsen aus dem 
sicheren Zuhause, unerlaubte Kanin-
chenjagd mit der Konsequenz, im Bau 
stecken zu bleiben.

Das Buch wurde aus Sicht des Dackels 
beschreiben und macht den Roman un-
gemein witzig und sehr unterhaltsam. 
Ich kann es jedem Hundefreund nur 
ans Herz legen. 

Ein zugegebener Maßen absolutes 
„Frauenbuch“, aber eine herrliche 
Lektüre für die jagdfreie Zeit, um sich 
in die Gedankengänge unserer Hunde 
besser einzufinden.

    Text: Sylvia Dreeskornfeld

Büchertipps

„Dackelblick“ von  
Frauke scheunemann

isbn 978-3-442-20357-4 
Verlag Page & turner

Bracken sind Spezialisten!
„Als solche sollten wir sie nicht unnötig 
mit „artfremden“ Aufgaben überlasten, 
können andererseits höhere Anforderun-
gen von ihnen verlangen als von soge-

nannten Universalgebrauchshunden, 
die eben alles aber nichts so richtig gut 
können.“

Kompakt und ansprechend bebildert 
widmet sich Wolfram Martin dem Ein-
satz unserer spurlaut und solojagenden 
Stöberhunde.
Neben kynologischem Wissen vermittelt 
der Autor wertvolles Rüstzeug für die 
praxisgerechte Hundeausbildung für den 
Stöber- und Nachsucheneinsatz.
In lesenswerter Form beschreibt Martin 
die Einsatzmöglichkeiten unserer Hunde 
im Rahmen verschiedener Jagdformen. 
Erfahrungen bei der Jagd auf unsere 
„häufigen“ Schalenwildarten finden sich 
dabei ebenso wie Beschreibungen der 
Hundejagd auf Schneehase oder Gams 
und Besonderheiten des Hundeeinsatzes 
in Gebieten mit Vorkommen von Wolf 
und Luchs.
Das Buch enthält über die unmittelbare 
Hundearbeit hinaus sinnvolle Empfeh-
lungen zur effizienten, wildtier- und 
waidgerechten Durchführung von Bewe-
gungsjagden.
Abgerundet wird das Werk durch ein 
Kapitel mit grundsätzlich Wissenswer-

tem zu Haltung und Zucht, Tipps zur 
Ausrüstung des Hundeführers sowie 
einen Anhang mit Kurzbeschreibungen 
unserer Bracken und solojagenden Stö-
berhundrassen.

Erfahrene Hundeführerinnen und Hun-
deführer werden die ein oder andere Aus-
sage des Autors kritisch sehen oder nicht 
unwidersprochen lassen. Ob Jagdhunde 
den „genetischen Auftrag des Dienen-
Wollens“ ins sich tragen und „jagen, weil 
der Mensch es von ihnen verlangt“, wie 
man zum Hundeeinsatz bei „Maisjagden“ 
oder zu „durchgehenden Mensch-Hund-
Meuten“ steht mag jeder Leser für sich 
beurteilen. Vielfach regen die klaren 
Worte des Autors zum Nachdenken über 
praktizierte Jagdformen an.

Das in enger Zusammenarbeit mit dem 
Klub Tiroler Bracke e.V. entstandene 
Buch über das „Jagen mit Bracken“ liefert 
praxisgerechte Informationen für Jäge-
rinnen und Jäger, die Ihren Stöberhund 
auf der „Roten Fährte und bei der Lauten 
Jagd“ einsetzen oder deren Interesse für 
dieses spannende jagdliche Feld geweckt 
ist.   Text: Christoph Riegert

„rote Fährte – laute Jagd“
Wolfram martin

isbn 978-3-7888-1214-0
Verlag neumann-neudamm
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Lesermeinung zur Bracken-Zeitung 1/2013

Die erste BZ-Ausgabe des Jahres ist 
immer etwas Besonderes. Sie gibt 
umfassende Übersicht und Einblick in 
Prüfungswesen und Zuchtgeschehen. 
Es werden immer sämtliche Prü-
fungsergebnisse, Formbewertungen, 
Zuchtgeschehen inkl. Zwingeranmel-
dungen des Vorjahres sowie Rich-
ter- und Richter-Anwärter-Liste und 
früher auch Deckrüdenliste des Jahres 
aufgeführt. 
Entsprechend begierig stürzte ich 
mich auf die BZ, als diese endlich im 
Briefkasten steckte! So: AP, FSP, GP, 
Formbewertung, Richter-Liste – alle 
Tabellen diesmal in größerer Schrift 
auf Doppelseiten statt wie bisher auf 
jeweils einer Seitenbreite. Nun ja, im 
Moment erschien es mir komplizierter 
bzw. eben ungewohnt, Tabellen über 
zwei statt eine Seitenbreite zu lesen, 
aber sicher komme ich auch mal in 
das Alter, dass ich diese veränderte 
Darstellung zu schätzen weiß… 
So, nun weiter! Wie? Kein „weiter“? 

Wo ist das Zuchtgeschehen? keine 
Zwingerübersicht? – leichte Ent-
täuschung machte sich breit. Das 
Zuchtgeschehen ist doch so wichtig: 
wie viele Würfe, wie viele Welpen, 
welche Hunde, welche Züchter, welche 
Verbindungen kamen zustande? 
Das Zuchtgeschehen ist mindestens 
genauso wichtig wie die, leider wieder 
fehler- und lückenhafte, Darstellung 
des Prüfungsgeschehens! Es war schon 
bedauerlich, dass die Deckrüdenliste 
in der BZ 1/2009 zum letzten Mal 
abgedruckt wurde. Dass das Zuchtge-
schehen nun auch gestrichen wurde, 
finde ich mehr als bedauerlich. Sicher, 
irgendwann erschien das Zuchtge-
schehen dann im Internet, und auch 
die Deckrüdenliste kann man auf der 
DBC-Homepage einsehen, aber abge-
druckt in der BZ hätte man alles schön 
kompakt beisammen und nicht hier 
die eine, da die andere Information, zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. 
Das Zuchtgeschehen ist bei allen Ras-

sen die Information über Bestand und 
Entwicklung der Rasse. Bei Rassen mit 
Arbeitsprüfung, wie unseren Bracken, 
ist zusätzlich das Prüfungsgeschehen 
wichtig, da es Aufschluss über Erfolg 
und Möglichkeiten der Zucht gibt.
Vereinsgeschehen, Zucht und Prü-
fungsgeschehen sollten meiner Mei-
nung nach die wesentlichen Inhalte 
einer Mitgliederzeitung sein. Alle 
anderen Themen sind auch interessant 
(ich lese immer alle Artikel gerne!), 
könnten aber auch in anderen Hun-
de- oder Jagdmagazinen stehen. Aber 
Informationen über Zucht, Geschichte, 
Entwicklung und Prüfungen unserer 
Bracken sind nur in der BZ zu finden – 
oder eben nicht.
Ich hoffe sehr, dass Gründe vorlagen, 
warum das Zuchtgeschehen nicht 
in der BZ 1/2013 abgebildet werden 
konnte, es aber nicht geplant ist, das 
Zuchtgeschehen grundsätzlich nicht 
mehr in der ersten BZ des Jahres zu 
drucken.

leserbrief von silke bommer „Wo ist Das ZuChtgesChehen“

Persönlich, herzlich und familiär:

Gut Feuerschwendt –
das Gut auf der Sonnenseite
des Bayerischen Waldes.
Hunde herzlich willkommen!

Bei uns, auf Gut Feuerschwendt, im wun-
derschönen Ilztal und Dreiburgenland ge-
nießen Sie, Ihre Familie und Ihr Hund die
Ferien in einer tierfreundlichen Umge-
bung: Auf der großzügigen 43-ha-
Anlage mit unseren Rottaler Pferden sind
Sie und Ihre Hunde gern gesehene Gäste.
Zusätzliche Aktivangebote auf Gut Feuer-
schwendt sind Reitunterricht, Ausritte,
Ponyreiten, Kutschenfahrten, Fliegen-
fischen und Kanufahren.
Im angegliederten Gutshof warten neben
den Pferden und Esel Karl noch Ponys,
viele Katzen, Ziegen, Hühner und Hasen
auf Streicheleinheiten.
Die komfortablen Bungalows mit groß-
zügig gestaltetenWohn- u. Schlafräumen
haben eine eigene Terrasse.
Der Hundetrainingsplatz lädt zum ge-
meinsamen Spielen, zahlreiche hundege-
eignete Strecken zu Spaziergängen ein:
Zum Beispiel zur Ilz – wo Ihre Vierbeiner
baden können.
In unserem Biergarten mit angrenzendem
Kinderspielplatz verwöhnen wir Sie mit
erfrischenden Getränken – in unserer
hauseigenenWellnessoase mit Hallenbad
und Sauna mit entspannendenMassagen
und Kosmetikbehandlungen.
Unser Restaurant mit Spezialitäten der
Region rundet Ihre unvergesslichen Tage
ab.
Gut Feuerschwendt – das Urlaubspara-
dies im bayerischen Wald: Servus! Bis
bald!

… das Gut auf der Sonnenseite des BayerischenWaldes… das Gut auf der Sonnenseite des BayerischenWaldes ANZEIGE

Gutshotel Feuerschwendt GmbH · Gut Feuerschwendt 1 · 94154 Neukirchen vormWald
Telefon 085 05/91 29-0 · Fax 0 85 05/91 29-99

www.gut-feuerschwendt.de · info@gut-feuerschwendt.de
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Lesermeinung zur Bracken-Zeitung 1/2013

Als ich die aktuelle Bracken-Zeitung 
in Händen hielt und das Titelbild 
betrachtete, war irgendetwas seltsam. 
Die Augen, dachte ich, die Augen sind 
komisch. Vielleicht lag es an dem hel-
len, leuchtenden Braun. Die meisten 
Hunde, die ich kenne, haben dunklere 
Augen. Die Augen passten irgendwie 
nicht zu dem Hund. Die Bildbeschrei-
bung lautete: Aura vom Wolfschlag. 
Und dann fiel es mir wie Schuppen 
von den Augen (also meinen in diesem 
Fall): Die abgebildete Hündin hat 
eigentlich gar keine braunen, sondern 
blaue Augen. Gleich zwei blaue Augen, 
das macht sie so besonders. 

Viele kennen Bilder von ihr von der 
DBC-Facebookseite. Und auch das als 
Titelbild der BZ 1/2013 genutzte Foto 
ist dort eingestellt. Bereits im Septem-
ber letzten Jahres lachten viele über 
dieses Foto und es veranlasste einige 
Mitglieder zu frotzelnden Kommenta-
ren, was der Hündin an der BZ nicht 
gefallen haben könnte. Ich selbst nahm 
das in gewisser Weise als Angriff gegen 
mein Rudel, denn immerhin hatte 
Aura ja sozusagen meine WDBr, die 
auf der BZ 3/2012 abgebildet war,  „in 
der Luft zerrissen“. Es ist also anzu-
nehmen, dass nicht nur mir, sondern 
auch vielen anderen Lesern aufgefallen 
ist, dass hier munter „ge-photoshopt“ 
wurde. 
Wozu? Sicher, blaue Augen sind uner-
wünscht und entsprechen nicht dem 
Zuchtstandard. Hunde mit einem oder 
sogar zwei blauen Augen sind im DBC 
zuchtuntauglich. Darf niemand sehen, 
was nicht sein soll? Dennoch kom-
men blaue Augen immer mal wieder 
vor. (Entgegen eines sich hartnäckig 
haltenden Gerüchts sind blaue Augen 
nicht auf frühere Drevereinkreuzun-
gen zurückzuführen! Es wurde wohl 
mal im Spaß behauptet, dass aufgrund 
von Huskyeinkreuzungen – die nie 
stattgefunden haben – die Drever-
einkreuzungen Schuld an den blauen 
Augen seien. Seitdem geistert dieses 
Gerücht immer mal wieder herum. – 
Wie sollen dann Blaue Augen bei der 
Dt. Bracke erklärt werden?..)

Wenn auf der Titelseite der BZ nichts 
abgebildet sein darf, was nicht der 

DBC-Zuchtordnung entspricht, warum 
war dann Inuk vom Hirschwald auf 
dem Titelbild der BZ 4/2012? Im-
merhin wird er ohne AP und ohne 
Formbewertung, demnach auch ohne 
DBC-Zuchtzulassung, in Slowenien 
als Deckrüde eingesetzt, wodurch 
Westfälische Dachsbracken gezüchtet 
werden, die der DBC-Zucht mangels 
Zuchtzulassung der Elterntiere nicht 
zur Verfügung stehen. Was bei der 
sehr schmalen Zuchtbasis der WDBr 
meiner Meinung nach bedauerlicher 
ist als das Bild einer WDBr mit blauen 
Augen. Auch auf dem Flyer über die 
Westfälische Dachsbracke zieren zwei 
zuchtuntaugliche Hunde das Titelbild 
– der eine hat ein blaues Auge, was 
man da er den Kopf zur Seite dreht 
auf dem Bild nicht sieht, der andere 
einen Gebissfehler, was man ja eben-
falls nicht sieht. Aber die Hunde sind 
bekannt, und so wissen es doch viele, 
und bisher hat es niemanden gestört, 
dass mit zuchtuntauglichen, aber in ih-
rer Leistung hervorragenden Hunden 
Werbung gemacht wird.

Wir sind im DBC eine recht kleine 
Gemeinschaft, insbesondere von den 
WDBr gibt es nicht so viele, so dass 
viele der Hunde unter den Mitgliedern 
des DBC recht bekannt sind. Es ist 
daher absurd, zu denken, man könne 
auf dem Titelbild die 
Augen umfärben, aber 
den korrekten Namen 
des Hundes angeben, 
und niemand würde 
es merken. Und was 
kommt als Nächstes? 
Werden zweifarbi-
ge oder zu dunkle 
WDBr mit Photoshop 
umgetüncht? Werden 
schwarze Nasen-
schwämme am PC in 
zweifarbige umgeän-
dert? oder zu krumme 
Vorderläufe begradigt? 
Damit wir nur noch 
perfekt den Zuchtstan-
dards entsprechende 
Hunde präsentiert 
bekommen? Nur weil 
man etwas mit Hilfe 
der modernen Tech-

nik machen kann, muss man es nicht 
unbedingt auch tun! Die technischen 
Möglichkeiten verleiten sicher oft, sich 
alles wunschgemäß zurechtzubasteln. 
Wir haben es dann mit einem klaren 
Fall von „Pippi-Langstrumpf-Syn-
drom“ zu tun: „Ich mach mir die Welt, 
wie sie mir gefällt..!“ Gefährliche Ne-
benwirkung: Schwierigkeiten, mit der 
Realität zurechtzukommen, aufgrund 
von Unwissenheit und Fehlinformati-
onen.

Wenn das DBC-Zuchtteam oder das 
DBC-Präsidium beschließen, dass 
zuchtuntaugliche Hunde nicht auf 
Titelseiten abgebildet werden sollen, 
wäre das grundsätzlich ein zu ak-
zeptierender Beschluss – aber bitte 
konsequent, und nicht mal so mal 
so. Und vor allem: zeigt die Hunde 
so, wie sie sind, und nicht zurecht-
retuschiert, damit niemand sieht, was 
nicht sein soll (aber doch viele wis-
sen). Wir machen uns mittlerweile in 
sehr vielen Bereichen unseres Lebens 
etwas vor, oder lassen uns bereitwillig 
etwas vorgaukeln: von der Politik bis 
zur Schokoriegelwerbung, von der 
Castingshow bis zur vermeintlichen 
Chancengleichheit auf allen Ebenen – 
lasst uns doch wenigstens noch unsere 
Hunde betreffend ehrlich miteinander 
umgehen.

leserbrief von silke bommer „Blaue augen - Braune augen“
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beste Freunde: arik und charly.
Foto: astrid halm

Lesermeinung zur Bracken-Zeitung 4/2012

hallo liebes redaktonsteam,

ich habe mit Begeisterung Ihre Brackenzeitung 4/2012 gelesen. Selbst führe ich "nur" einen Kleinen
Münsterländer, Arik vom Rothbusch. Allerdings hat mein Bruder Thomas Caspar eine westfälische Dachsbracke,  
Charly von der Saarschleife. Mein Bruder, der in Merzig wohnt und seit 2012 Mitglied im Deutschen Bracken-Club ist,  
hat mir Ihre Zeitschrift zum Lesen gegeben.

Arik und Charly sind "beste Freunde", wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann. 

Mit freundlichen Grüßen
Brackenfan Astrid Halm
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„hier und dort, fort und fort, wo wir ziehen Ort für Ort
alles freut sich der Zeit, Die verjüngt, erneut,
widerschein der schöpfung blüht, uns erneuernd im gemüt.
alles neu, frisch und frei, Macht der holde Mai.“
 (alte Volksweisheit)


