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Bleiben Sie mit der neuen Technologie von Tracker 
bei der Jagd mit Hunden immer einen Schritt voraus! 
Tracker ist bekannt für Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung und hat nunmehr eine brand-

neue und moderne Live-tracking und Navigations-Software für Jäger und Outdoor entwickelt. 

See you on the hunt and on www.tracker.fi/de_Facebook.com/trackerDACH

Tracker Hunter 6
Eine brandneue Software mit intuitiver und benutzerfreundlicher Oberfläche! 

• Tracker Hunter 6 kommt im moderneren Design und arbeitet noch schneller

• Identische Tracker-Oberfläche für Android- und IOS-Benutzer 

• Neue Funktionen für die Überwachung von Hunden, Jagdteams usw. 

• Automatische Update-Benachrichtigung 

Tracker ARTEMIS
Das zukunftssichere Gerät zur ortung von Hunden verfügt jetzt über eine aktualisierte Software 

für mehr Zuverlässigkeit und Stabilität bei der Positionierung in Bereichen mit geringer Netzab-

deckung. Ferner gibt es eine neue Funktion, dem Hund Sprachnachrichten zu übermitteln und 

eine Funktion, mit der die Belllaute der Hunde direkt auf der Karte angezeigt werden. Auch das 

Abhören der Belllaute ist jetzt vereinfacht.

NEU!
TRACKER

 HUNTER 6
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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde!

Wer hätte gedacht, dass 
wir einmal ein solches Jahr 
erleben? Neben allen per-
sönlichen und beruflichen 
Belastungen und Härten 
spielen Sorgen um einen 
Hundeverein keine wirklich 
große Rolle. Und trotz-
dem möchte ich in diesem 
Zusammenhang den Blick 
auf die Auswirkungen auf 
unseren DBC und unserer 
Deutschen Bracken und Westfälischen Dachsbracken len-
ken. Eine einzige Anlagenprüfung (Bericht ab S. 20) konnte 
in diesem Frühjahr durchgeführt werden. Einige Züchter 
konnten nicht zum Decken fahren. Viele Veranstaltungen 
mussten ausfallen und sogar die Jahreshauptversammlung 
und das Brackenwochenende finden in diesem Jahr nicht 
statt (siehe S. 5). So etwas hat es im DBC zuletzt während 
und kurz nach dem 2. Weltkrieg gegeben. 

Hoffnung macht in diesem Zusammenhang der reich bebil-
derte Beitrag unseres Ehrenpräsidenten Heimo van Elsber-
gen, der ab S. 10 eine Jagd im damals wieder gegründeten 
DBC in den 1950er Jahren beschreibt. Wer in die überwie-
gend fröhlichen Gesichter unserer Altvorderen blickt und 
die Härten bedenkt, denen sie und der Verein wenige Jahre 
zuvor noch ausgesetzt waren, der versteht, dass Zuversicht 
trotz schwerer Zeiten möglich ist.

Wir Jäger sind nicht nur deswegen privilegiert, weil wir 
auch während der Ausgangsbeschränkungen jagen durften. 
Als Hundeführer haben wir jeden Tag einen guten vier-
beinigen Grund den Kopf nicht in den Sand zu stecken, 
sondern die Leine vom Haken zu nehmen und raus in Feld 
und Wald zu gehen. 

Dass auch wir als Verein und persönlich Zuversicht behalten 
und froh mit unseren Hunden arbeiten und jagen wünscht 

 
 Ihr und euer  
 Johannes Lang  
 (Präsident)
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Bleiben Sie mit der neuen Technologie von Tracker 
bei der Jagd mit Hunden immer einen Schritt voraus! 
Tracker ist bekannt für Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung und hat nunmehr eine brand-

neue und moderne Live-tracking und Navigations-Software für Jäger und Outdoor entwickelt. 

See you on the hunt and on www.tracker.fi/de_Facebook.com/trackerDACH

Tracker Hunter 6
Eine brandneue Software mit intuitiver und benutzerfreundlicher Oberfläche! 

• Tracker Hunter 6 kommt im moderneren Design und arbeitet noch schneller

• Identische Tracker-Oberfläche für Android- und IOS-Benutzer 

• Neue Funktionen für die Überwachung von Hunden, Jagdteams usw. 

• Automatische Update-Benachrichtigung 

Tracker ARTEMIS
Das zukunftssichere Gerät zur ortung von Hunden verfügt jetzt über eine aktualisierte Software 

für mehr Zuverlässigkeit und Stabilität bei der Positionierung in Bereichen mit geringer Netzab-

deckung. Ferner gibt es eine neue Funktion, dem Hund Sprachnachrichten zu übermitteln und 

eine Funktion, mit der die Belllaute der Hunde direkt auf der Karte angezeigt werden. Auch das 

Abhören der Belllaute ist jetzt vereinfacht.

NEU!
TRACKER

 HUNTER 6

Diese Ausgabe erscheint als Doppelausgabe für die sonst 
üblichen Ausgaben 2 und 3. Im Zuge der besonderen  
Herausforderungen der letzten Monate war die Heraus-
gabe von zwei Ausgaben leider nicht möglich.
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   Mitteilungen

 `PRÄSIDIUM DES DBC
Präsident
Johannes Lang
Nonnenröther Straße 14 a · 35423 Lich
Telefon: 06404-650948
Mobil: 0173-9918262
johannes.lang@deutscher-bracken-club.de

Vizepräsident
Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521
Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu · 59846 Sundern
Mobil: 0170-9020220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de

Hauptzuchtwart
Helmut Mückel
Kirschenallee 15 a · 53879 Euskirchen
Telefon: 02251-89301
Mobil: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Zuchtbuchführer
Klaus Scheffer
Zum Eggefeld 1 · 34630 Gilserberg-Schönstein
Telefon: 06696-911170
Mobil: 0160-7013038
klaus.scheffer@deutscher-bracken-club.de 

 `MITGLIEDERBETREUUNG
Björn Lang
Bürgermeister-Carl-Kraft-Str. 3
34329 Nieste
Mobil: 0151-16115151
bjoern.lang@deutscher-bracken-club.de 

 `OBMANN FÜR DAS PRÜFUNGSWESEN
Henning Petri
Im Rälsbach 3 · 57234 Wilnsdorf-Rinsdorf
Telefon: 02739-3521· Mobil: 0171-8710174
henning.petri@deutscher-bracken-club.de

 `OBMANN FÜR DAS RICHTERWESEN
Andreas Leibing 
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299  
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

 `WELPENBERATER
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 Mobil: 0157-57221433
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

Daniel Thomann
Mobil: 0170–5849244  
daniel.thomann@deutscher-bracken-club.de

 ̀VETERINÄR U. TIERSCHUTZBEAUFTRAGTER
Dr. Karl-Heinz Salzbrunn
Fritz-Reuter-Str. 39 · 29525 Uelzen
Karl-Heinz.Salzbrunn@deutscher-bracken-club.de 

 `EHRENPRÄSIDENTEN
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)

 `LANDESGRUPPEN UND BEIRAT DES DBC
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 · 19412 Kaarz
Telefon: 038483-20034 
Telefax: 038483-20084
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a · 53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Westfalen
Andreas Leibing 
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299 
Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Franko Buttig
Mankenbach 51 · 07426 Oberhain
Telefon: 036738-42799
Mobil: 0172-3480174
franko.buttig@deutscher-bracken-club.de
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zeitung@deutscher-bracken-club.de

Gestaltung/ Umsetzung:
Annika Heuser | annikaheuser5@gmail.com
Miriam Gückel | mail@gueckel-design.de
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Koges GmbH | Adenauerallee 27 | 53111 Bonn
Telefon: 0228-212805
info@koges.de | www.koges.de
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Landesgruppe Südwest/ 
Rheinland-Pfalz
Zurzeit leider nicht besetzt.

Landesgruppe Südwest/ 
Baden-Württemberg
Tobias Obermüller
Weissacher Straße 1/1
71549 Auenwald
Mobil.: 0160-7940934
tobias.obermueller@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südost/Bayern
Andreas Jakob
Böslhäusl 1 · 84556 Kastl
Telefon: 08671-13588
Telefax: 08671-888753
andreas.jakob@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Ost
Jan Prignitz
Elsterstraße 16 · 01968 Brieske
Telefon: 03573-148162
Mobil: 0173-9616672
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de

 `HALBMONDBLÄSERKORPS DES DBC
Vorsitzender:
Michael Heuel
Drosselweg 4 · 57439 Attendorn
Tel.: 02722-7725
HBK@deutscher-bracken-club.de

Geschäftsführer:
Joachim Rödder 
An der Vogelrute 12, 57462 Olpe

 `KONTEN DES DBC
Volksbank Olpe e.G. 
IBAN DE82 4626 1822 0226 8457 00 
BIC GENODEM1WDD

www.facebook.com/ 
www.facebook.com/ 

deutscher.bracken.club.e.V.
deutscher.bracken.club.e.V.
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Mitteilungen      

Jahreshauptversammlung und  
Brackenwochenende werden aufgrund  

der Covid-19 Pandemie verschoben

Wegen des Verbots von Großveranstaltungen müssen wir 
schweren Herzens das diesjährige Brackenwochenende und 
die DBC-Mitgliederversammlung auf das nächste Jahr ver-
schieben. Trotz der Entspannungen, die in den meisten Bun-
desländern wieder eine weitgehende Rückkehr zu norma-
leren Bedingungen ermöglichen, bleiben Veranstaltungen 
mit größeren Menschenmengen weiterhin ein Risikofaktor 
für Ansteckungen. Nach reiflicher Überlegung und intensi-
ver Abwägung der Möglichkeiten und Risiken, hat das DBC 
Präsidium auf seiner telefonischen Sitzung am 06. Juni den 
Entschluss gefasst, die Jahreshauptversammlung in diesem 
Jahr nicht durchzuführen. Ganz besonders bedanken möch-
te ich mich in diesem Zusammenhang bei der Landesgruppe 
Mitte, die sich für dieses Jahr bereit erklärt hatte, das Bra-
ckenwochenende in Thüringen zu organisieren. Für Franko 
Buttig und Björn Lang, die den größten Teil der Vorberei-
tung gestemmt haben und bis zum Schluss bereit waren das 
Brackenwochenende durchzuführen, ist die Verschiebung, 
genau wie für mich und das gesamte Präsidium eine große 
Enttäuschung. 

Die Gründe dafür wurden vom Präsidium nach anwaltlicher 
Beratung eingehend diskutiert und sollen zu besseren Ver-
ständnis hier dargelegt werden.
Eine Durchführung der Jahreshauptversammlung wäre 
nur unter strengen Hygieneauflagen erlaubt und möglich 
gewesen. Diese sehen unter anderem ein Verbot von Ver-
anstaltungen mit über 1.000 Personen vor. Bei unserer Ver-
einsgröße von über 1.000 Mitgliedern stellt uns das vor ein 
rechtliches Problem, da eine Begrenzung der Teilnehmer-
zahl bei einer Mitgliederversammlung zur vorsorglichen 
Umgehung der behördlichen Untersagung nicht möglich ist, 
da das Teilnahmerecht (§ 32 BGB) ein grundlegendes und 
nicht beschränkbares Recht eines jeden Vereinsmitglieds ist. 
Daher muss jedem Mitglied die Möglichkeit der Teilnahme 
offenstehen. 

Die grundsätzlich mögliche Durchführung der Jahres-
hauptversammlung in digitaler Form oder im (elektroni-
schen) Umlaufverfahren würde aus Sicht des Präsidiums 
die Teilnahme gerade der älteren und digital meist weniger 
gut vernetzten Mitglieder ebenso einschränken. Eine Jah-
reshauptversammlung nur für die „jüngeren“ bzw. „digital 
vernetzten“ Mitglieder wollten wir aber bewusst nicht , um 
den Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit im DBC nicht in 
Frage zu stellen.

Die Durchführung der Jahreshauptversammlung trotz des 
Risikos von Ansteckungen erschien uns im Hinblick auf die 
Verantwortung, die der Vorstand für den Verein auch in Be-
zug auf seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit angeht 

nicht gerechtfertigt. Die Covid-19 Ausbrüche nach Groß-
veranstaltungen in der letzten Zeit belegen, was nach einem 
solchen Ereignis auch in unserem Fall sein könnte. Auf eine 
solche Form der „Werbung“ in der BILD-Zeitung kann der 
DBC recht gut verzichten.

Ein Jahr ohne Jahreshauptversammlung und ohne das seit 
langem rundherum organisierte Brackenwochenende ist für 
den DBC aber nicht nur ein Bruch mit einer langen Traditi-
on, sondern für uns als Verein auch ein sehr ungewöhnlicher 
Schritt, der durch unsere Satzung nicht abgedeckt ist. Aller-
dings stößt unsere Satzung (und die vieler anderer Vereine) 
hier an ihre Grenzen, da weder bei deren ersten Formulie-
rung noch bei der Überarbeitung vor wenigen Jahren eine 
Situation vorhergesehen wurde, wie sie aktuell noch immer 
in Deutschland besteht. Wir verstoßen trotzdem bewusst 
gegen die Satzungsregel, die eine jährliche Jahreshauptver-
sammlung vorsieht. Damit liegt in der aktuell herrschenden 
Lage jedoch kein schuldhaftes Verhalten des Vorstandes vor, 
da er sich damit nach den geltenden Vorgaben und Empfeh-
lungen richtet. 

Letztendlich hat der Vorstand hier keine eigene Entschei-
dungsmöglichkeit, da er zur Umsetzung einer behördlichen 
Anordnung grundsätzlich verpflichtet ist und eine etwaige 
Zuwiderhandlung gegen die Anordnung strafbewehrt ist 
(§ 75 Abs. 1 Nr. 1 IFSG). Die behördliche Anordnung stellt 
einen dringenden Grund dar, der die Nichteinberufung der 
satzungsgemäßen Mitgliederversammlung rechtfertigt. 
Dies gilt auch, wenn keine bindende Untersagung durch 
die zuständige Behörde, sondern lediglich eine Empfehlung 
z.B. des Robert-Koch-Instituts oder des von der Bundesre-
gierung eingesetzten Krisenstabs, welche eine Mitglieder-
versammlung nicht zwingend untersagt, vorliegt. Diese ist 
für den Verein zwar nicht verbindlich, sollte aber vor dem 
Hintergrund der Fürsorge- und Schutzpflichten des Vereins 
gegenüber seinen Mitgliedern dringend befolgt werden. In 
diesem Fall liegt jedenfalls zwingend ein dringender Grund 
für eine Nichteinberufung der satzungsgemäßen Mitglie-
derversammlung vor.

  Text:  Johannes Lang

Vereinsrechtliche Hintergründe  
verständlich zusammengefasst  

und zum Nachlesen: 
https://www.vereinsrecht.de/coronavirus-absage- 
und-verschiebung-von-mitgliederversammlungen- 
im-verein.html
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Korrektur und Berichtigung zu dem Bericht Langzeit 
Zuchtbetrachtung unserer beiden Rassen Vergangenheit - 
Zukunft aus der Brackenzeitung 2020-1.

Leider wurden die nachfolgenden Diagramme unvollständig abgedruckt und nicht 
zu den schriftlichen Bewertungen gesetzt. Die letzten Jahre wurden dabei nicht 
gedruckt und damit der Sinn entstellt.

Wir bitten um Entschuldigung – die Redaktion.

Bei der Betrachtung des Diagramms sieht man zwar einen Trend nach oben aber 
auch wie zäh es voran  geht. Ohne frischen Wind und deutlich größere Fortschritte 
sind wir noch lange nicht über den Berg.

Hier sieht es besser aus, der Schnitt von 100 Welpen pro Jahr wird im Durchschnitt 
erreicht. Eine kleine Reserve darüber wäre nicht schlecht. Die letzten vier Jahre 
genau 100 im Durchschnitt.
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Trotz 2003 Vogelgrippe und 2008 
Schweinegrippe habe auch mich ins Box 
Horn jagen lassen und ab Mitte März 
Zuchtinteressenten von einem Wurf 
abgeraten. Ein Fehler, denn die Welpen 
Nachfrage blieb weiter hoch als wäre 
nichts geschehen. Zumindest bis Heute 
(16.05.2020), so das ab April nicht 
mehr gebremst wird. Ja, Prognosen 
sind besonders schwierig, sobald sie die 
Zukunft betreffen.

Derzeitiger Stand bei den  
Westfälischen Dachsbracken

17 Zuchtanfragen, 5 Würfe sind ge-
fallen mit insgesamt 25 Welpen. Eine 
Hündin ist noch gedeckt, zwei Züchter 
haben ihre Zuchtplanung wegen der 
Situation verschoben. Vier Würfe sind 
nicht zu Stande gekommen. Selbst 
wenn einige der restlichen im Herbst 
zum Decken fahren würden, ist realis-

tisch bestenfalls eine Welpenzahl wie in 
den vergangenen Jahren zu erreichen. 
Leider!

Derzeitiger Stand bei den  
Deutschen Bracken

24 Zuchtanfragen, 11 Würfe mit 70 
Welpen sind gefallen und noch fünf 
gedeckte Hündinnen warten auf Nach-
wuchs. Vier Würfe sind nicht zu Stande 

2020 sollte das Jahr werden, in welchen wir auch bei den Dachsbracken auf deutlich 
höhere Welpenzahlen kommen wollten. Leider kam in diesem Jahr die „Corona“ Krise 
dazwischen. 

Formwertrichterliste DBC – 2020

Zucht im Jahr der schwarzen Schwäne 2020

RICHTER NR. NAME VORNAME ORT LANDESGRUPPE
3202-0035 Angermayer Stephan 55495 Schnorbach Süd-West R.P.

3202-0036 Götz Georg 89335 Ichenhausen Südost/Bayern

3202-0039 Sack Willi 94227 Zwiesel Südost/Bayern

3202-0040 Sonntag Michael 37079 Göttingen Mitte

3202-0041 Mückel Helmut 53879 Euskirchen Nordrhein

3202-0042 Selz Dieter 53358 Rheinbach Nordrhein

3202-0044 Dohle Ulrich 19412  Kaarz Nord

3202-0048 Jakob Andreas 84556 Kastl Südost/Bayern

3202-0049 Pingel Sebastian 77756 Hausach Südwest-B.W.

3202-0050 Bernholz Christoph 59887 Eslohe Westfalen

3202-0058 Bauer Michael 98673 Oberwind 0st

3202-0063 Rupp Jürgen 73571 Göggingen Südwest-B.W.

3202-0066 Dr. Vennemann-Bundschuh Martin 59757 Arnsberg Westfalen

3202-0067 Leibing Andreas 45721 Haltern Westfalen

3202-0074 Dreeskornfeld Sylvia 59846 Sundern Westfalen

3202-0076 Prignitz Jan 01966 Brieske Ost

3202-0077 Guyens Bernhard 52393 Hürtgenwald Nordrhein

3202-0082 Jakob Marlene 84556 Kastl Südost/Bayern

3202-0083 Lang Johannes 35423 Lich Mitte

3202-0085 Obermüller Tobias 71549 Auenwald Südwest-B.W.

Wir begrüßen herzlich die neuen Formwertrichterinnen Marlene Jakob und Sylvia Dreeskornfeld sowie den neuen Formwert-
richter Tobias Obermüller. Zur Formbewertung müssen immer zwei Formwertrichter zusammen richten. 

  Text:  Zuchtwart, H.Mückel
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Informationen zum  
Prüfungswesen während 
der Corona-Pandemie

Aufgrund der wegen der Corona-Krise geltenden Kontakt-
beschränkungen und den damit in Zusammenhang stehen-
den Empfehlungen des JGHV (siehe www.jghv.de) und VDH 
wurden alle Termine für Anlagenprüfungen im DBC sowie bis 
auf weiteres alle übrigen Termine und Treffen abgesagt. Ent-
sprechend den aktuellen Bedingungen vor Ort (Regelungen 
in den Bundesländern und Landkreisen beachten!) können 
jedoch die geplanten Schweißprüfungen im Sommer vermut-
lich durchgeführt werden. Verlässliche Aussagen zur weiteren 
Entwicklung sind derzeit jedoch kaum möglich.

Bezüglich der Anlagenprüfungen gilt die Ansage des JGHV-
Präsidenten Karl Walch vom 20.03.2020: „Wir gehen davon 
aus, dass es dabei völlig illusorisch ist, alle Hunde im Herbst auf 
der Spur prüfen zu können. Es ist Aufgabe der einzelnen Zucht-
vereine hier für den Prüfungsjahrgang 2020 ggfls. Änderungen 
der Zuchtordnungen für diesen Sonderfall zu beschließen und klar 
zu machen, dass nicht absolvierte Prüfungen (…) keine Auswir-
kungen für weiterführende Prüfungen haben.“

Im Rahmen einer außerordentlichen Präsidiumssitzung, 
die erstmal in der Geschichte des DBC als Telefonkonferenz 
abgehalten wurde, hat das Präsidium pragmatische Sonder-
regelungen beschlossen, die dem Prüfungsjahrgang 2020 den 
Zugang zu weiteren Prüfungen und den Eingang in die Zucht 
ermöglichen sollen. Die von Absagen der Anlagenprüfungen 
betroffenen Hundeführer werden von den jeweiligen Lan-
desgruppen informiert. Alle übrigen Mitglieder werden mit 
dieser Information auf die aktuelle Situation hingewiesen 
und gebeten, sich bei Bedarf auf der DBC Homepage über die 
jeweils aktuelle Lage zu informieren.

Die Sonderregelungen in Stichpunkten:

 ` Soweit möglich, sollten verpasste Anlagenprüfungen 
im Herbst nachgeholt werden. Bevorzugt sollten dabei die 
Hunde berücksichtigt werden, die in diesem Frühjahr bereits 
für eine AP gemeldet waren und die bereits an der oberen 
Altersgrenze sind. 

 ` Die Altersgrenze von 24 Monaten für die Teilnahme an 
einer AP wird bis Ende April 2021 auf 36 Monate angehoben.

 ` Eine Überprüfung von Schussfestigkeit und Laut ist 
(außerhalb der Brut- und Setzzeit) jederzeit anhand des 
JGHV Formblattes „23 b Nachweis des lauten Jagens und der 
Schussfestigkeit“ möglich. Regelungen zum Tierschutz (Brut- 
und Setzzeit) und zu länderspezifischen Kontaktbeschrän-
kungen sind dabei in jedem Fall zu beachten. Dazu können in 
der aktuellen Ausnahmesituation anstelle von zwei Richtern 
auch ein Richter und ein erfahrener Hundeführer als Notrich-
ter eingesetzt werden.

 ` Mit dieser Bescheinigung kann der Hund dann auch ohne 
AP regulär an einer FSP teilnehmen. Ggf. kann diese Über-
prüfung sogar im Zuge einer solchen Prüfungen erfolgen. In 
begründeten Ausnahmefällen (vor allem bei aufgrund der 
Lage ausgefallener AP) ist eine Teilnahme auch ohne Laut-
nachweis möglich. Für eine Eintragung einer bestandenen 
FSP muss in so einem Fall aber auf jeden Fall der Lautnach-
weis nachgereicht werden.

 ` Da derzeit noch unsicher ist, ob und in welchem Umfang 
im Sommer FSPs durchgeführt werden können, ist in diesem 
Jahr ausnahmsweise auch die Teilnahme an einer GP ohne 
vorherige FSP möglich. Bei bestandener GP wäre der Hund 
eingeschränkt brauchbar für das Stöbern (analog VStP). 

gekommen. Das Zuchtziel 100 Welpen 
scheint derzeit problemlos erreichbar.

Ein Antrag beim VDH wurde vorsorglich 
gestellt, noch einmal, so es nötig ist, 
eine Einkreuzung mit Finnenbracken 
vorzunehmen. Das schafft uns Hand-
lungsfreiheit, um noch mal reagieren 
zu können. Derzeit warten wir noch auf 
eine Antwort.

Insgesamt sieht die Situation bei den 
Deutschen Bracken ordentlich aus. So 
dass wir durchaus in der Lage wären, 
einen Schritt weiter in Richtung Leis-
tungszucht zu gehen. Wie wäre es als 
Zuchtvoraussetzung, wenigstens von 
einen der Zuchtpartner eine GP oder 
„S“ oder „GS“ zu verlangen? Ich denke, 
dieses könnten wir uns leisten, ohne 
die Zucht einzuschränken. Wir würden 

damit auch nach außen signalisieren, 
dass wir Gebrauchshunde züchten. Wie 
gesagt, für Deutsche Bracken und nicht 
Dachsbracken, dort liegt der Schwer-
punkt auf Anhebung der Gesamtzahl. 
Also bitte um rege Diskussion ob und 
wie wir die Zuchtordnung entsprechend 
ändern sollten.

  Text:  Zuchtwart, H.Mückel

Zuchtwart Helmut Mückel bei der Begutachtung des Gebisses im 
Rahmen der Formbewertung beim Bracken-Wochenende 2019
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Unser jährliches Treffen am Brackenwochen-
ende wird von vielen Mitgliedern als Treffen 
mit Freunden der großen Brackenfamilie 
gesehen und geschätzt. 
Sich wiederzusehen und auszutauschen hat einen großen 
Stellenwert im DBC und gerade für Neumitglieder ist es 
immer eine gute Gelegenheit andere Brackenfreunde ken-
nenzulernen. Nicht zuletzt betrifft der Ausfall auch die 
Hauptakteure: Unsere Bracken. Das Welpenspielen und die 
Formbewertungen verschaffen uns einen Überblick über das 
Zuchtgeschehen unserer beiden Rassen und oft wird hier be-
reits eine Auswahl des nächsten Zuchtrüden bzw. für Welpen-
interessentierte eine Zwingerauswahl getroffen. 

Als kleinen Ersatz für die üblichen Aktivitäten rund um die 
Jahreshauptversammlung wollen wir daher die Möglichkeit 
geben, sich im Internet und in der Brackenzeitung zu ver-
netzen. Alle Mitglieder, die Lust darauf und Interesse daran 

haben, dürfen uns auf der DBC Facebookseite oder per Email 
mitteilen, was sie ohne das Brackenwochenende vermissen 
oder was sie an diesen beiden Tagen mit ihren Hunden unter-
nommen haben. Schickt uns Bilder und kurze Texte z.B. von 
einem Ansitz mit Eurem Hund. Dabei ist es egal, ob dieser 
erfolgreich war oder nicht.  
Habt ihr eine Fährte getreten oder mit dem Hund gearbeitet 
oder anderweitig für die anstehende Jagdsaison trainiert? 
Macht ein Bild davon und postet es auf DBC Facebook oder 
schickt es uns unter zeitung@deutscher-bracken-club.de 
mit dem Stichwort „Brackenwochenende2020“ zu. Da wir 
Jagdhunde führen und das auch nach außen dokumentieren 
wollen, wäre es toll, wenn die Beiträge einen jagdlichen Hin-
tergrund oder Zusammenhang zeigen.

Wir freuen uns auf Eure Beteiligung und auf ein Wiedersehen 
spätestens beim Brackenwochenende 2021!

  Text:  Marlene Jakob & Johannes Lang

KEIN BRACKENWOCHENENDE 2020 - TROTZDEM KONTAKT MITEINANDER!

TERMINVERSCHIEBUNG 
DER LANDESGRUPPE  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Termine und Ankündigungen

Die ursprünglich am 20.06.2020 geplante 
FSP der Landesgruppe BW konnte wegen 
der Corona-Situation nicht stattfinden. 
Die FSP wird zusammen mit der GP Ende 
September/Anfang Oktober im Raum 
Schwäbisch Hall stattfinden. Der genaue 

Prüfungstermin wird auf der Homepage des 
DBC veröffentlicht. Interessenten werden 
gebeten, sich frühzeitig mit Landesgruppen-
Obmann Tobias Obermüller in Verbindung 
zu setzen.  
                        Text: Tobias Obermüller

Wenn ein der Zuchtordnung entspre-
chendes Ergebnis bei der GP anfällt (§3 
Abs. 2, Satz1) würde der Hund zudem 
auch ohne AP zuchttauglich.

 ` Prüfungsgebühren: Um die Arbeit 
für den Verein zu erleichtern, ist die be-
vorzugte Lösung, die bereits bezahlten 
Gebühren beim DBC stehen zu lassen 
und mit kommenden Prüfungen zu 
verrechnen. Wer sein Geld zurückhaben 
möchte, erhält es natürlich, soll dies 
aber bitte aktiv bei der Geschäftsstelle 
anfordern. Dabei unbedingt Prüfungs-
nummer, Namen des Kontoinhabers 
und IBAN angeben. Um Geduld bei der 
Rücküberweisung wird gebeten.

  Text:  Johannes Lang
Begrüßung durch das Halbmondbläserkorps beim Bracken- 
Wochenende 2019 am Sonntagmorgen.
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Bundesverdienstkreuz 
an Chefredakteur  
der Brackenzeitung

Johannes Peters

Bereits Anfang Oktober letzten Jahres wurde unser langjähriges 
Mitglied, Chefredakteur der Brackenzeitung und Träger des 
DBC-Verdienstabzeichens in Bronze Johannes Peters aus 
Meerbusch (NRW) mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet. Der Landrat des Rhein-Kreis Neuss Hans-Jürgen 
Petrauschke übergab die vom Bundespräsidenten verliehene 
Auszeichnung. Geehrt wurde Johannes Peters für 43 Jahre 
Einsatz im Ehrenamt in den verschiedensten Funktionen, zu 
denen neben verschiedenen Funktionen in der St. Pankratius-
Schützenbruderschaft Ossum-Bösinghoven vor allen Dingen 
sein ehrenamtliche Engagement im heutigen TSV Meerbusch 
aber auch seine Tätigkeit im Deutschen Bracken-Club gehören.

2005 trat Johannes Peters in den DBC ein und blieb nicht 
lange untätig. Seit 2008 gehört er zum Redaktionsteam der 
Brackenzeitung, die er seit 2013 nahezu vollständig alleine 
managt.

Der DBC freut sich mit Johannes Peters über die ehrenvolle 
Auszeichnung und hofft auf viele weitere Jahre, die er, seit 
kurzem als Pächter in eigenem Revier, mit seinem bunten 
Hund und dem Bracken-Club erleben darf.

  Text:  Johannes Lang

Langjähriges ehren-
amtliches Engagement 
hat seine Würdigung 
erfahren.
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12. Januar 1957 
- Brackenjagd in Günsen

von Heimo van Elsbergen

Abb.1 Am Sammelplatz prasselt ein wärmendes Feuer; 2. v. r. Zuchtwart Hubert Gastreich, Rhode

Am 12. Januar findet im Revier Günsen 
b. Olpe des DBC-Vizepräsidenten Anton 
Kraft eine Brackenjagd statt, an der auch 
der Präsident des Deutschen Bundesta-
ges Dr. Eugen Gerstenmaier und andere 
illustre Gäste wie der Industrielle Rudolf 
Hoesch, der Leiter der rheinland-pfälzi-
schen Landesforstverwaltung Dr. Karl 
Heuell sowie Mitglieder des Internatio-
nalen St.- Hubertus-Ordens  teilnehmen. 
Bei nassem Schnee fallen 13 Hasen.

Eugen Gerstenmaier (CDU) war von 
1954 bis 1969 Bundestagspräsident. 

Seine Amtszeit war bislang die längs-
te. Er prägte in dieser Zeit das Amt. 
Neuerungen, die er einführte, waren u. 
a. die Aktuelle Stunde für Abgeordnete 
und das Verfahren zur Großen Anfrage 
(Wikipedia).

Von der Jagd in Günsen ist folgende 
Anekdote überliefert: Der Bundestags-
präsident hatte einen Stand auf einer 
sehr großen Blöße, inmitten einer jun-
gen Fichtenkultur. „Von hier aus, Herr 
Präsident, können Sie den ganzen Bun-
destag übersehen“, meinte ein witziger 

Nimrod. – „Oh, nein“, erwiderte der 
Präsident, „der Vergleich ist nicht gut, 
hier wird geschossen, im Bundestag 
aber bin ich für ein friedliches Verhal-
ten und niemals Knallerei.“  

Die folgenden Fotos hat der Olper 
Fotograf Günter Ohm (scherzhaft  „Der 
Aufnehmer“ genannt) gemacht. Sie 
befinden sich in einem Jagdalbum der 
Familie Kraft. Die Witwe von Anton 
Kraft, Frau Paula Kraft, hat das Album 
dem DBC Mitte der 1990er Jahre für 
Reproduktionen zur Verfügung gestellt.

DBC-History
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Abb.  2: Erst mal ein „Kemperchen“  
(Olper Korn); l. Paul Heinz Wacker,  
Halbmondbläser und II. Zuchtbuchführer; 
er hat nach 1955 gemeinsam mit Zahnarzt 
Rüttermann das Zuchtbuch wieder  
aufgebaut; r. Halbmondbläser Richard Ohm

Abb.  3: DBC-Präsident Prof. Dr. Lutz Heck 
erläutert den Gästen die Rassemerkmale 
der Bracke

Abb.  4: Das Halbmond-Bläserkorps bläst 
den Hornruf „Aufbruch zur Jagd“; 2. v. l. 
Franz Wacker, später Forstbetriebsbeam-
ter und erfolgreicher Schweißhundführer 
(Alpenländische Dachsbracke) im Bundes-
forstamt Baumholder. 
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Abb.  5: Die Schützen nehmen ihre Stände 
ein; im Vordergrund Bundestagspräsident 
Dr. Eugen Gerstenmaier

Abb.  6: Ein Brackenjäger von  
echtem Schrot und Korn
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Abb.  9: „Schnoor!“ Landesforstmeister Dr. 
Heuell hat einen Hasen erlegt.

Abb .  7: Die Bracken werden laut;  
alle Sinne sind angespannt.

Abb.  8: Vereinspolitik zwischen den  
Treiben: DBC-Präsident  Heck und  
Vizepräsident Kraft
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Abb. 10: Karl Heuell ist als „Olper Junge“ 
mit der Brackenjagd groß geworden.  Auch 
als Landesforstchef bläst er noch den 
Halbmond. 

Abb. 11: Frühstück! Jetzt gibt es eine wär-
mende Erbsensuppe. Erich Bender, später 
Hauptzuchtwart und DBC-Vizepräsident, 
mit Anton Kraft.
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Abb. 12: Der Jagdherr kümmert sich um 
seine auswärtigen Gäste; l. der Bundestags-
präsident

Abb. 13: DBC-Präsident Heck im Gespräch mit den örtlichen Honoratioren. Der Herr im weißen Hemd mit Krawatte ist der Olper Fabrikant 
Ignatz Müller, r. neben ihm sein Schwiegersohn, der spätere Forstdirektor Heinz Stonus, Königsforst. Müller hat sich nach dem Krieg sehr 
stark für die Wiedergründung des DBC eingesetzt.
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Abb. 14: Fünf Hasen in einem Treiben! Heute im Sauerland kaum vorstellbar.

Abb. 15: Trotz widrigen Wetters werden am 
Ende der Jagd  13 Hasen  mit dem Hornruf  
„Wild tot“ verblasen.
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Der DBC trauert um sein Mitglied 
Gerhard („Gerd“) Wolf, der am 26. 
Mai 2020 im Alter von 93 Jahren 
von uns gegangen ist.
Geboren  am 7. Mai 1927 und aufgewachsen im 
Harz verschlug ihn das Kriegsende nach Olpe. 
Dort wurde er Topograph und fand eine Anstel-
lung beim Katasteramt des Kreises Olpe.

Bereits am 1. Januar 1956 trat er in den ein Jahr 
zuvor wiedergegründeten DBC ein. Sofort über-
nahm er das Amt des Kassenführers und füllte 
dieses bis 1963 aus. In den Folgejahren war er 
als Richter, Richterobmann und Prüfungsleiter 
tätig. Ein besonderes Anliegen war ihm die För-
derung der Arbeit nach dem Schuss, insbeson-
dere die Schweißarbeit der Bracke. Von 1971 bis 
2000, fast dreißig Jahre lang,  war er Mitglied 
des DBC-Beirates. Für seine vielfältigen Ver-
dienste wurde er  1971 anlässlich des 75-jährigen 
DBC-Jubiläums mit dem Goldenen Ehrenzeichen 
ausgezeichnet. 

Gerd war auch in der Kreisjägerschaft „Kurköln“ 
Olpe engagiert. Er war über fünfundzwanzig 
Jahre Hegeringleiter von Olpe, Mitglied des Jäger-
prüfungsausschusses und Obmann für das  
Pressewesen und das jagdliche Brauchtum.

Auf Grund seiner hohen Fachkompetenz, seiner 
Gradlinigkeit und seines Durchsetzungsver-
mögens genoss er bei Jägern und Hundeleuten 
hohes Ansehen. Dr. Joachim Grünewald, von 
1968 bis 1987 Oberkreisdirektor in Olpe, später 
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 
schätzte seine Kompetenz und beriet sich mit ihm 

        In Memoriam Gerhard Wolf

Abb.:Gerhard Wolf

in allen jagdlichen Fragen. Gerd war ein wichti-
ger Zeitzeuge für  den Neubeginn  des DBC nach 
1955. Bei meinen Recherchen zur Clubgeschich-
te hat er mir wertvolle Hinweise gegeben. 

In den letzten Jahren konnte er krankheitsbedingt 
nicht mehr am Clubleben teilnehmen. Seine 
letzte Ruhestätte fand er in einem Friedwald 
bei Wildenburg (Kreis Altenkirchen). Dort ist er 
wieder mit seiner Frau vereint, die ihm vorange-
gangen war.

Der DBC hat Gerd Wolf viel zu verdanken und 
wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Heimo van Elsbergen
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In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von unserem Vereinskameraden 
und Brackenführer Stefan Wendt der 
am 8. Juni im Alter von 29 Jahren 
plötzlich und unerwartet durch einen 
tragischen Unfall aus unserer Mitte 
gerissen wurde.
 
Mit seiner Westfälischen Dachsbracke Uwain vom 
Kaufunger Wald ist er 2018 ein Teil unserer Gemein-
schaft geworden. Als Hundeführer bei einigen Stö-
berjagden und bei der Vorbereitung auf die erste 
gemeinsame Prüfung haben wir ihn als engagierten 
und freundlichen Familienmenschen kennen und 
schätzen gelernt. 
 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie  
und allen Angehörigen. 

Wir werden ihm für alle Zeit ein ehrendes  
Andenken bewahren. 

 

Im Namen aller Mitglieder  
des Deutschen Bracken-Club e. V. und seinen  

Stöberhund-Freunden aus dem Kaufunger Wald

        In Memoriam Stefan Wendt

Abb.: Stefan Wendt

Erinnerungen sind kleine Sterne,

die tröstend in das Dunkel

unserer Trauer leuchten.
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Fahrt ins Revier.

Die diesjährige Anlagenprü-
fung im Frühjahr war nicht 
nur wegen der Coronasitua-
tion einzigartig, sondern für 
mich als Erstlingsführerin 
eines Jagdhundes sowieso. 
Aber von Anfang an: Seit 
Pfingsten 2019 bin ich stolze 
Besitzerin einer westfälischen 
Dachsbracke aus dem Zwin-
ger Forsthaus Ehu.

Eine ziemlich einzigartige Prüfung … 

Der damals noch kleine Rüde Karl-Ot-
to (Lumpi), ist mittlerweile zu einem 
stattlichen Hund herangewachsen und 
konnte im Herbst/Winter 2019 sei-
ne ersten jagdlichen Erfahrungen auf 
Drückjagden sammeln. Begeistert von 
seinem Einsatz, war ich natürlich total 
gespannt auf die Anlagenprüfung. Um 
die Situation schon vorher kennenzu-
lernen und damit der Hund auch weiß 
um was es geht, konnten wir an einem 
Vorbereitungswochenende in Luxem-
burg teilnehmen. 

Das besagte Wochenende fand am 27. 

Februar 2020 statt. Dort angekom-
men, habe ich, im Hotel Beierhaascht 
eingecheckt und traf dort schnell auf 
die Hundeführer aus Luxemburg. Und 
schon ging´s los. Wir waren vier Erst-
lingsführer, später sind noch weitere 
erfahrene Hundeführer dazugestoßen. 
Wenn ich einen Begriff nennen soll-
te, der mir direkt zu dem Wochenen-
de einfällt, wäre das wohl: Nass. Die 
erste Stunde hat es nur leicht geregnet 
und danach eigentlich nur noch volle 
Kanne. Weiter ist mir noch in Erinne-
rung geblieben, dass die Hundeführer 
aus Luxemburg wirklich fit waren; die 

sind so schnell über diese pitschnassen 
Felder gesprintet, dass wir Mühe hatten 
mitzuhalten. Aber die ganze Gruppe 
wurde ja zeitweise von den Zäunen aus 
Stacheldraht gestoppt, zur Sicherheit 
sind diese entweder vier und manch-
mal auch fünffach gespannt. Jeder der 
schonmal mit in Luxemburg war, nickt 
jetzt wahrscheinlich zustimmend und 
wird sich erinnern, wie schwer das war, 
mit so einem kleinen aufgedrehten 
Hund, diese Hindernisse zu überwin-
den. Aber auch das haben wir geschafft. 
Jeder Hund konnte mindestens auf 
eine Hasenfährte angesetzt werden. 
Das hat bei dem einen besser und bei 
dem anderen nicht so gut geklappt. 
Abends sind wir in der Brasserie des 
Hotels eingekehrt und ich kann sagen, 
der Schinkenteller ist nach so einem 
Tag sehr zu empfehlen. Der nächste Tag 
war auch nass, aber von den Leistungen 
der Hunde besser und somit konnten 
wir dann alle zufrieden und kaputt un-
sere Heimreise antreten. 

Ich hatte mich aus urlaubstechnischen 
Gründen für die Anlagenprüfung im 
Frühjahr am 14. März 2020 in Och-
trup angemeldet. Aus dem Urlaub ist 
schlussendlich nichts geworden aber 
die Anlagenprüfung fand zum Glück 
statt. Fünf Hundeführer waren, mit vier 
Westfälischen Dachsbracken und einer 
Deutschen Bracke, angemeldet und sind 
pünktlich zum Frühstück erschienen. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten  Nasse Dachsbracke.
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und die administrativen Dinge erledigt 
waren, sind wir ins Revier gefahren. 
Anders als bei dem Vorbereitungswo-
chenende in Luxemburg, hatten wir bei 
der echten Prüfung schönes Wetter. 
Das Revier in Ochtrup ist sehr vielfältig 
strukturiert mit Waldeinheiten, Feldern 
und Wiesen. Der Hasenbestand war 
wirklich gut. Ohne Probleme konnte 
somit jeder Hund seine jagdliche Veran-
lagung zeigen und nachgehen. Was be-
sonders erfreulich war, dass alle Hunde 
mit einer guten Bewertung abgeschnit-
ten haben und als zuchttauglich einge-
stuft werden konnten. 

Zum Abschluss kehrte die Gruppe in 
eine Gaststätte ein. Wahrscheinlich war 

Teilnehmer und Helfer des Vorbereitungswochenende für die AP in Luxemburg.

Gemeinsames Abendessen im  
Hotel Beierhasscht.

das mit eine der letzten Gelegenheiten 
um nochmal in einem Restaurant „wie 
früher“ zusammen zu sitzen. Leider war 
ich damals sehr verunsichert wegen der 
Coronasituation und bin ohne Einkehr 
gefahren; im Nachhinein schon schade. 

Aber und deswegen waren wir ja da, 
sind alle mit guten Prüfungsergebnis-
sen nach Hause gekommen.     

  Text & Fotos: Annegret Skóra

Klettern durch Drahtzäune.



Die Große Saarschleife mit ihren spektaku-
lären Ausblicken zählt nicht ohne Grund zu 
den Hauptsehenswürdigkeiten des kleinen 
Bundeslandes, dem der Fluss den Namen 
gibt. Das Durchbruchstal der Saar ist auch 
Namensgeberin eines Zwingers im DBC: 
Frank Thielmanns von der Saarschleife.
Bislang erblickten vier Würfe Westfälischer Dachsbracken bei 
dem Revierförster des Saarforstes in Mettlach das Licht der 
Welt. In der abgelaufenen Drückjagdsaison gab es mit vielen 
Haltern des D-Wurfes und anderen Brackenführern ein zwei-
tägiges jagdliches Stelldichein im nördlichen Saarland. Frank 
Thielmanns Bruder Jörg ist -wie der Zufall es will- ebenso 
Förster beim Saarforst. Damit der Zufälle nicht genug ist er 
auch Dachsbrackenhalter. 

Praktischerweise fand zum Auftakt freitags die Jagd in Jörg 
Thielmanns Revier Friedwald im Ortsteil Thailen der Gemein-
de Weiskirchen statt. Tags darauf waidwerkten Zwei- und 
Vierbeiner in Frank Thielmanns Mettlacher Revier Weiten.

Zu den häufig zum Fernaufklärertum neigenden Dachsbra-
cken haben sich die Revierverantwortlichen in puncto Sicher-
heit natürlich intensive Gedanken gemacht, was sich auch in 
der Sicherheit der Jagd niederschlug. An beiden Tagen gab es 
schönes und trockenes Bewegungsjagdwetter. Die Weitener 
Jagd wurde nicht nur revier- sondern gar Landesgrenzen 
übergreifend durchgeführt und so gab es, was die Vierbeiner 
anging auch einen anschließenden „Gefangenenaustausch“ 
mit rheinland-pfälzischen Jägern, die sich über engagiertes 
Stöbern und kräftiges Brackengeläut gefreut haben, parti-
zipierten sie doch auch durch die bunten Hunden, die die 

Voraussetzung fürs Strecke machen schufen. 

Nach Jagdende war für die weitgereisten Gäste Gelegenheit 
das Durchbruchstal der Saar an seiner schönsten Stelle, der 
Saarschleife, zu erwandern. Abends gab es einen zünftigen 
und gemütlichen Tagesausklang im Mettlacher Brauhaus. 

Das Treiben in Weiten wurde auf einer Fläche von rund 800 
Hektar durchgeführt. Beteiligt waren zwei staatliche Eigen-
jagden und ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk bei dieser 
revier- und landesübergreifenden Bewegungsjagd. 

Neben zwei Durchgehmeuten waren zehn Deutsche Bra-
cken und neun Westfälische Dachsbracken als vom Stand 
geschnallte Hunde im Einsatz. Mit 25 Stück Schwarzwild 
und 25 Rehen war Frank Thielmann sehr zufrieden mit der 
Strecke. Alle Hunde kehrten wohlbehalten zurück und für 
die Welpen des D-Wurfes gab es ein Wiedersehen mit der 
Züchterfamilie: Mit Drago aus dem oberschwäbischen Wain, 
Dusty vom oberbayrischen Kochelsee, Debby aus der Nähe 
von Chemnitz, Dali aus dem unterfränkischen Spessart und 
Dori aus dem hessischen Forstamt Bad Schwalbach waren 
fünf der acht Welpen des D-Wurfes von der Saarschleife im 
Einsatz. Dazu kamen bei den Dachsbracken noch Frank und 
Jörgs Thielmanns Hunde sowie Zausel vom Loreleyfelsen  
und Donar vom Wilden Mann. Bei den Deutschen Bracken 
war die Fraktion der Luxemburger am stärksten vertreten. 

„Die beiden Tage waren eine Werbung für die Jagd mit den 
bunten Hunden und haben großen Spaß gemacht“, resümier-
te Frank Thielmann. Die Bracken führenden Gäste von nah 
und fern geben im recht und hoffen auf eine Neuauflage.

  Text: Jörg Erich Haselier

Frank Thielmanns (Bildmitte) freute sich über die Unterstützung vieler Bracken und  
Brackenführer und besonders über regen Besuch seines D-Wurfes. Foto: Frank Thielmann 
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An der Saarschleife gab es ein buntes  
Brackenstelldichein



Ein Besuch an der spektakulären Saarschleife darf auch für eine reiseinteressierte Bracke 
wie Donar vom Wilden Mann keineswegs unterbleiben. Foto von Jörg Erich Haselier.
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SAU-PROTECT-PROFI

Reißverschluß 
an allen Taschen

breite 
Gürtelschlaufen

Dornen und 
Abrieb fest

vorgeformter 
Kniebesatz

wasserdichte 
Gamaschen

Made in EU 
Cordura® nach Bundeswehr TL

Alle Artikel ab  
Lager lieferbar.

dehnbarer Bund Hosenträgerknöpfe

gedoppeltes,  
abriebfestes 

Gesäß

Reißverschluß für 
leichten Einstieg

2 große 
Pattentasche

schmutz-  
abweisende 
Gamaschen

Nano- 
versiegelung

atmungsaktiv

ADURO Jagd und Hund GmbH · Wild Nature · Forststr. 25 · D-93351 Painten · Tel. (+49)9499-902047 · info@aduro.de · www.nachsuche.com

dehnbares 
Gewebe

bis Größe 62

Größe 44 379,- € 

459,- € 
299,- € 

189,- € 

Obermaterial: 90% Polyamid, 10% Elastan (Codura®)  
Futter: 55% Polyethylen 30% Polyamid 12% Polyester 3% Elastan (Aramid) 
Besatzstoff: 72% Polyamid 14% Polyester 10% Polyurethan 4% Elastan

geprüfter Stichschutz rundum nach DIN EN 13567 
zertifiziert nach KG-EG-2017/8215 und KWF

Lieferbar in 3 Längen: 

mit 100 cm Stiel  

mit 120 cm Stiel  

mit 150 cm Stiel 
         ohne Tragegurt 

SAU-Feder

Neuinterpretation 
Geschlitzte Rundklinge 20 cm. 
Mit dieser Saufeder ist 
sichergestellt, daß der Tod 
innerhalb kürzester Zeit 
eintritt. Mit der speziellen 
Konstruktion dringt sofort 
Luft in den  Brustraum 
und bewirkt den sekunden-
schnellen Tod. Die Klinge 
wird in der 
Lederscheide 
am Gürtel 
getragen und 
im Bedarfsfall 
auf den Stiel 
aufgesetzt. 
Der Stiel ist 
ultraleicht 
aus Glasfaser. 
Mit verstellbarem 
Tragegurt.

auch Lang- und Kurzgrößen

Hundeführer-Jacke “SAU-PROTECT”
3-farbige Hundeführer-Jacke 
verlängerter Rücken, hoher Kragen 
neuartiges Material, wasserabweisend 
10 Taschen + 1 Hasentasche 
1 Patronentasche am Ärmel 
beidseitiger Seitenreißverschluß 
Ösen für Markierband 
Ärmellüftungsschlitze 
Schulterpartie aus einem Stück 

ab Größe XS bis 
Größe 3XL
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Hündin: Elfe von der Rengersmühle,  
Vater: Amor (genannt Michel) vom  
Teufelssee, 8 Welpen (3/5);  
Züchter und Fotograf: Daniel Thomann

Schon vor Corona hatten 
wir uns einige Gedanken 
darüber gemacht, wie wir 
unsere Welpenvermittlung 
optimieren können.
 
Mit den digitalen Medien haben wir 
wertvolle Instrumente zur Hand, die 
uns die Möglichkeit geben unsere Wür-
fe und Welpen breitflächiger bekannt 
und auf sie aufmerksam zu machen.

Um die Züchter zu unterstützen, habe 
ich mich mit ihnen telefonisch in 
Verbindung gesetzt und angeboten ihre 
Welpen auf Facebook & Co. zu veröf-
fentlichen. Sie waren und sind sehr 
erfreut über diese Möglichkeit.  Fotos 
wurden gesandt, die dann zusammen 
mit den Wurfdaten auf verschiedene 
Seiten gestellt wurden. Der Erfolg 
spricht für sich.

Ich freue mich riesig, wenn ich von den 
Züchtern höre, dass sie überglücklich 
sind und die meisten Welpen -  gerade 
bei A-Züchtern - über diese Veröffent-
lichungen vermittelt werden konnten. 

Welpenvermittlung nicht nur in Corona-Zeiten

C-Wurf von der Muskauer Heide 
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WDBr – A-Wurf vom Thalhauser Forst; Fotograf: Florian Mergler

DBr – A-Wurf von der Günztalaue; Fotograf: Dieter Hopf 

Und so freuen wir uns beide, der/die 
ZüchterIn und ich. Gerade wieder er-
hielt ich die Nachricht einer Züchterin, 
ein Rüde ist wieder frei. Nach erneutem 
Einstellen eines Updates in die Medien 
dauerte es nicht lange bis sich einige 
Interessenten meldeten, der Rüde war 
nach Stunden bereits wieder vermittelt.

Ich kenne dieses Gefühl, wenn der 
Zeitpunkt der Welpenabgabe sich 
nähert und es sind noch immer nicht 
alle Welpen vermittelt. Man wird schon 
leicht nervös dabei, am liebsten würde 
man sie ja alle behalten, nur wäre das 
dann doch ein wenig zu viel.

Als sehr positiven Effekt tragen diese 
Veröffentlichungen in großem Maße zu 
unserer Öffentlichkeitsarbeit bei, un-
sere Seite lebt, führt zu guten Interak-
tionen und unsere Präsenz ist spürbar. 
Viele positive Beiträge bestätigen un-
sere neuen Wege, die Besucher freuen 
sich. Unsere Rassen werden bekannter.

Und nicht zu vergessen – der ein oder 
andere entscheidet sich, entgegen 
seinem ursprünglichen Wunsch, dann 
auch für eine Deutsche Bracke oder 
Westfälische Dachsbracke. 

Was wünschen wir uns mehr?

Ich freue mich, wenn die Züchter zu-
künftig an mich herantreten, damit sich 
zumindest die Akquise-Anrufe erübri-
gen. Meine Kontaktdaten:  m.a.jakob@
freenet.de; Mobil-Nr. 0151 72203634.

   Text: Marlene Jakob
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DIE ZUKUNFT  
DER JAGD.

12 LEITSÄTZE

W ir respe k t ie re n d ie  K reatu r  und 
ve r sc hre ib e n uns de m S c hu t z 

de r  w i ld le b e nde n T ie re .

RESPEKT

W ir  sc hü t ze n d ie  Natur  und  
ve r b esse r n d ie  Le b e nsräume 

a l le r  T ie rar te n .

NATURSCHUTZ

W ir  ve r ha l te n uns  
ve ran t wor tungsvo l l  im U mgang 

mi t  Waf fe n und M uni t ion und 
ha l te n uns s t re ng an d ie 
gese t z l ic he n Vorgab e n .

VERANTWORTUNG

W ir  respe k t ie re n d ie  M e inung 
von M e nsc he n ,  d ie  de r  Jagd 

k r i t isc h ge ge nüb e r s te he n .  W i r 
öf fne n uns ,  info r mie re n s ie 

ge r n ,  b e le hre n s ie  ab e r  n ic h t .

INFORMATIONEN

W ir  sp re c he n fü r  N ic h t jäge r  e ine 
Fre mdsp rac he ,  deshalb e rgänze n 

wi r  unse re Ausführ unge n mi t 
ve r s tänd l ic he n Wor te n .

JÄGERSPRACHE

W ir  ze ige n in  soz ia le n 
Ne t z we r ke n nur  so lc he 

Jagdbi lde r,  d ie  n ic h t  abs toße nd 
wi r ke n und de re n Aussage s ic h 

au c h N ic h t jäge r n sofor t 
e r sc h l ie ßt .

KOMMUNIKATION

W ir  p roduzie re n e in hoc hwe r t iges 
Le b e nsmi t te l .  W i r  ha l te n uns an 
d ie  gese t z l ic he n Vorgab e n und 

ge b e n nur  das W i ldb re t  an ande re 
we i te r,  was wi r  au c h se lbs t  esse n  

würde n .

LEBENSMITTEL

W ir  b e hande ln unse re n 
Jagdhund wie e ine n Kame rade n .

PARTNERSCHAFT

W ir  b i lde n uns fo r t  und 
be r üc ks ic h t ige n ne ue 

wisse nsc haf t l ic he E r ke nn tn isse 
in  unse re m jagd l ic he n Hande ln .

BILDUNG

W ir  we ise n Mi t jäge r  de r 
S i tuat ion ang e messe n auf  e in 
n ic h t  waidge re c h tes Ve r ha l te n 

h in .

W i r  t re te n ande re n Natur nu t ze r n 
ge ge nüb e r  s te ts respe k t vo l l  auf , 

au c h we nn wi r  s ie  üb e r  e in 
Fe h lve r ha l te n im Rahme n des  

Jagdsc hu t zes auf k lä re n .

W i r  b ewahre n das jagd l ic he 
B rau c h tum ,  we nde n es ab e r  nur 

an ,  we nn es de n ande re n 
Le i tsät ze n n ic h t  zuwide r läuf t .

AUFKLÄRUNG TOLERANZ TRADITION
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„DAS IST DES JÄGERS EHRENSCHILD, 
DASS ER BESCHÜTZT UND HEGT

SEIN WILD, WAIDMÄNNISCH JAGT, WIE 
SICH’S GEHÖRT, DEN SCHÖPFER 

IM GESCHÖPFE EHRT.“

WAIDMANNSHEIL | OSKAR VON RIESENTHAL | 1880

DIE ZUKUNFT 
DER JAGD.

„Wenn die Jagd eine Zukunf t  haben 
soll ,  müssen wir  kr i t isch hinter fragen, 
was waidgerecht ist .  Die Jagd muss 
ethisch rechtfer tigbar sein:  Glaub -
würdigkeit  entsteht  durch Handeln.“

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer | praktischer Tierarzt i. R. | Buchautor über 
Tierschutz und Jagdethik

>> Erfahren Sie mehr
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Die Landesgruppe Ost hat 
sich nach dem „Shut down“ 
infolge der Corona-Krise 
am 06.06.2020 in der Wald-
schule Kleinsee des Landes-
betriebes Forst Brandenburg 
getroffen. Als erstes ein 
herzliches Dankeschön an 
den Landesbetrieb, dass wir 
dieses sehr schön gelegene 
Objekt für unser Treffen nut-
zen durften.

Treffen der Landesgruppe Ost

In der Brackenzeitung hatten wir ja 
schon die Einladung und unser Pro-
gramm veröffentlicht. Nach der 
Begrüßung durch den Landesgrup-
penobmann wurden als erstes vier 
Übungsfährten gearbeitet. Dazu erläu-
terte Jan Prignitz für die Anwesenden 
das Herstellen eines Anschusses für die 
Prüfungssituation der Schweiß- oder 
Fährtenschuhprüfung nach der PO der 
Brackenzuchtvereine. Der erste Hund 
wurde dann vom Standplatzbruch her 
zur Suche des Anschusses und der Ar-
beit der Fährte geschickt. Nach jeder 
Übungsfährte hat die beteiligte Corona 
die Arbeit ausgewertet und es wurden 
Hinweise für die weitere Ausbildung 
und Prüfungsvorbereitung gegeben.

Im Anschluss an die Fährtenarbeit bra-
chen wir gemeinsam zu einem Spa-
ziergang um den Kleinsee auf. Dabei 
konnten wir uns an den verschiedenen 
Waldbildern von dem Erfolg der Wald-
umbaumaßnahmen und der dazugehö-
rigen Jagd überzeugen. Die Verjüngung 
der Eichen kann schon teilweise ohne 
Schutzmaßnahmen natürlich erfolgen. 
Auch unter Kiefernalthölzern finden 
sich Mischnaturverjüngungen mit Ei-
che, Rotbuche, Birken und natürlich 
Kiefern ein. Hier werden sich klimasta-
bile Wälder entwickeln, auch dank eines 
straffen Jagdregimes unter Einsatz un-
serer „bunten“ Hunde.

Abrücken zur Fährtenarbeit

Begrüßung mit Abstand

Erklärungen am Anschußbereich
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Nachdem auch einige Hundeführer die 
„Wasserfreudigkeit“ ihrer Bracken am 
See demonstrierten ging es zurück zur 
Waldschule und den Wildwürsten auf 
dem Grill. Nach dem Essen erläuterte 
der Landesgruppenobmann die weite-
ren Vorhaben bezüglich des Prüfungs-
geschehens in der Landesgruppe. Die 
geplante FSP am 12.09. und die GP am 
13.10.2020 werden nach gegenwärti-
gem Stand der behördlichen Vorgaben 
stattfinden können. Die ausgefallenen 
AP aus dem Frühjahr wollen wir versu-
chen nachzuholen. Das kann aber erst 
nach Ende der Setz- und Aufzuchtzei-
ten erfolgen. Wir werden versuchen 
kurzfristig Termine anzubieten.

In Einzelgesprächen haben wir für ei-
nige Hunde den weiteren Fahrplan für 
die Ausbildung und Prüfung abgesteckt. 
Viele weitere Gespräche rankten sich 
um die Themen Ausbildung, Zucht der 
Hunde und eben auch einfach mal ein 
paar schöne Jagderlebnisse.

Der Landesgruppenobmann machte 
auch noch einmal auf die Mitglieder-
versammlung des DBC im September in 
Schwarzburg aufmerksam und lud alle 
zur Teilnahme ein. So schnell werden 
wir eine Mitgliederversammlung des 
DBC nicht mehr vor die „Haustür“ be-
kommen!

Im Wolfsgebiet findet man halt nur Läufe

Ablegen vor der Fährtenarbeit

Und der Lauf bewegt sich doch

Basko von der Muskauer  
Heide auf der roten Fährte

Klettern durch Drahtzäune.

Auf dem Weg zur nächsten Fährte



30  |  Brackenzeitung   2/3-2020

   
Journal

Der Nachmittag und damit die Mitglie-
derversammlung der Landesgruppe 
klang dann gemütlich aus.

Vielen Dank an Arne Barkhausen für 
die Organisation vor Ort und die Klä-
rung des herrlichen Geländes für unser 
Treffen. Für das nächste Jahr haben 
wir schon Ideen, wo es mit dem Treffen 
hingehen könnte, doch das wird dann 
rechtzeitig bekanntgegeben. In 2021 
stehen auch wieder Wahlen im DBC an. 
Dazu sollten in den Landesgruppen die 
Kandidaten für die Landesgruppenob-
leute über Wahlen der Mitgliederver-
sammlung des DBC vorgeschlagen wer-
den. Dieses bitte auch in den anderen 
Landesgruppen beachten! 

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Treffen im Kreise der Landesgruppe!

Mit Brackenheil!   

  Text:  Jan Prignitz

Erläuterungen des Waldbildes auf dem Spaziergang

Anton vom Teufelssee im Wasser

Brackenfamiliennachwuchs
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VORNAME NACHNAME PLZ ORT
Oliver Ahrens 48249 Dülmen

Timo Barth 74930 Ittlingen

Stefanie Barth 74930 Ittlingen

Frank Bettgenhäuser 57638 Neitersen

Heinz-Josef Brinkmann 59597 Erwitte

Karl-Heinz Buschmeier 38350 Helmstedt

Armin Desch 86473 Ziemetshausen

Martin Dopheide 33790 Halle

Andreas Fernandez 35716 Dietzhölztal-Ewersbach

Katrin Fetzer 71566 Althütte

Katja Forster 54518 Hupperath

Martin Gawehn 38154 Königslutter

Toni Gubser 75337 Enzklösterle

Matthias Günther 65779 Kelkheim

Schwarz Heiko 09661 Hainichen

Lea Heinen 54636 Niederweiler

Tobias Helmich 31832 Springe

Ude Hinrich 09380 Thalheim/Erzgebirge

Georg Hofer 39055 Leifers –BZ– Italien

Maximilian Joemann 63860 Rothenbuch

Tobias Jung 57399 Kirchhundem-Heinsberg

Thomas Kempel 99610 Sprötau

Felix Koschnick 27412 Vorwerk-Buchholz

Stefan Ludwig 91327 Gößweinstein

Wulf Heinrich Lühr 29614 Soltau

VORNAME NACHNAME PLZ ORT
Meyer Martje 48683 Ahaus

Andreas Moser 69207 Sandhausen

Ulrike Müller 46539 Dinslaken

Thomas Nagel 71063 Sindelfingen

Joachim Neymeyer 79219 Staufen im Breisgau

Gundula Pierson 35083 Wetter

Andreas Pinne 30559 Hannover

Nico Plöger 55606 Kirn

Nikolai Rauen 34270 Schauenburg

Florian Reinhardt 37284 Elfmannsee

Thomas Roth 78570 Mühlheim an der Donau

Carlo Schmit 9673 Oberwampach - L

Lue Schmit 3468 Dudelange - L

Fränk Schmitz 9772 Troine - L

Frederik Schröder 58802 Balve

Thomas Schütze 49219 Glandorf

Benedikt Schwär 79859 Schluchsee

Harald Siegler 83313 Siegsdorf

Timo Stehling 34630 Gilserberg-Moischeid

Ellen Struwe 37434 Bilshausen

Wulf Stubbe 06466 Seeland OT Gatersleben

Steven Werner 88662 Überlingen-Bonndorf

Julius Wirz 59519 Möhnesee

Martin Wolff 44799 Bochum

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!

A
nz

ei
ge
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Brackenjagd im Sauerland - Eine Tradition

Der Sommer ging schnell vorüber, denn 
auch in Westfalen lässt es sich gut le-
ben. Nur mit dem jagdlichen Anschluss 
ging es aufgrund von gemauerten 
Strukturen im Arnsberger Wald nicht 
so recht voran. Da flatterte unverhofft, 
jedoch hoch willkommen, die Einladung 
zur „Brackenjagd“ von Anne und Mar-
tin Vennemann-Bundschuh ins Haus. 
Pünktlich zum ersten Laubfall packte 
ich gespannt und voller Vorfreude mei-
nen völlig unausgelasteten DB-Rüden 
„Fritz“ und die Büchse ein und fuhr 
zum Wanderparkplatz „Fahne“ zwi-
schen Oeventrop und Hirschberg. 

Natürlich hatte ich bis dahin bereits an 
einigen Gesellschaftsjagen teilgenom-
men, auch waren hin und wieder einige 
Bracken und seltener auch Deutsche 
Bracken dabei gewesen. Jedoch hatte 
ich bis dato noch nie eine „reine“ Bra-
ckenjagd erlebt. 

Am vereinbarten Treffpunkt angekom-
men, erwartete mich folglich ein unge-
wohntes Bild. Mehr als zwei Dutzend 
Gespanne mit Deutschen Bracken oder 
Westfälischen Dachsbracken waren 
dort versammelt und Fritz war endlich 
nicht der einzige Hund, der sich laut-
hals über angebliche Verzögerungen im 
Jagdablauf aus dem Kofferraum heraus 
beschwerte.  

Dass die Brackenleute des DBC eine 
Familie sind, zeigte sich ebenfalls am 
Treffpunkt. Zum ersten Mal dabei, fühl-
te ich mich gleich herzlich willkommen 
und sah auf Anhieb mehr bekannte 
Gesichter aus Anlagen-, Fährtenschuh- 
oder Gebrauchsprüfungen als erwartet. 

Fast schon zu spät angekommen war 
schnell das Gastgeschenk überreicht, 
der Jagdschein kontrolliert und die 
Gruppen eingeteilt. Zum ersten Mal 
wurde in der Ansprache des Jagdeiters 
auch die Sicherheit unserer vierbeini-
gen Helfer ausreichend thematisiert. 
Das werde ich mir merken!

Kaum hatte ich mich mit Fritz auf un-
serem Stand eingerichtet, hatte sich 
bereits die erste Bracke ihrer Halsung 
entledigt und begann die Jagd „auf 
eigene Pfote“ früher als ursprünglich 
geplant. Der Blick auf die Uhr verriet, 
dass sie nur wenige Minuten ihrer Zeit 
voraus war, und kurz darauf schallte 
das Geläut der bunten Hunde aus allen 
Himmelsrichtungen durch den farben-
frohen Herbstwald. Was für eine un-
glaubliche Stimmung!

Unter mir im Tal wurde gleich Wild ge-
funden, und sofort schlugen mehrere 
Hunde bei. Dem wütenden Fährtenlaut 
zur Folge konnte es sich dabei nur um 
Sauen handeln. Die drei aufeinander 
folgenden Schüsse und das kurze Kla-
gen eines Frischlings bestätigten meine 
Vermutung. Ein kurzer Blick auf die 
Ortungs-App des Handys verriet, dass 
Fritz mitten im Hexenkessel zusammen 
mit den anderen Bracken die Rotte ge-
sprengt haben musste. Wertvolle Erfah-
rungen für den noch jungen Hund. 

Plötzlich und ohne Vorwarnung zog 
eine Ricke mit Kitz den Hang hoch, 
um dem Trubel in der Kyrill-Dickung 
unterhalb zu entfliehen. Die Büchse im 
Anschlag gelang es mir jedoch nicht, 
das verhoffende Kitz frei zu bekommen, 
und die roten Ausrufezeichen an den 

Fichten in Richtung meines Nachbar-
schützen beendeten die Situation für 
mich. Ganze 15 Minuten später folgte 
eine Dachsbracke brav lautgebend mit 
weit heraushängendem Lecker wie auf 
Schienen der Fährte. Die warmen Tem-
peraturen und die Steilhänge forderten 
den Hunden am heutigen Jagdtag alles 
ab.

Um 13:00 Uhr ertönte Hahn in Ruh’ 
aus den Hörnern, und ich gab das Sig-
nal den Hang hinauf weiter. Gleichzei-
tig kehrte mein Hund auf seiner Rück-
fährte wenige Minuten später zu mir 
zurück. Sein Fang war Schweiß befleckt. 
Zum Glück bestätigte kurz darauf ein 
Brackenjäger seine Teilnahme am Bin-
den eines der abgefangenen Frischlinge.

Auch wenn in diesem Treiben nur Fritz 
Waidmannheil hatte, minderte dies 
meine Freude in keinster Weise. Nach 

Karl vom Leinegrund, gen. „Fritz“ mit 
schweissbeflecktem Fang, Foto: Verfasser

Nach meinem Staatsexamen wurde ich im Sommer 2017 unverhofft in die Zentrale der Lan-
desforstverwaltung ins westfälische Arnsberg im Sauerland versetzt. Für mich als fest ver-
wurzeltem Rheinländer hieß das von heute auf morgen Schützenfest statt Karneval und strik-
ter Verwaltungsdienst am Schreibtisch an Stelle von Laissez-faire.
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dem Strecke legen, dem Verblasen 
sowie der Vergabe der Erlegerbrüche 
ging es zum zweiten, nicht minder ein-
drucksvollen Treiben. 

Das Schüsseltreiben ist bei der Bracken-
jagd am Lattenberg Pflicht. Absagen 
werden von den Beständern nicht nur 
sehr ungerne, sondern gar nicht akzep-
tiert. Dies führt zu einer Atmosphäre, 
die man, wenn überhaupt, nur aus den 
Erzählungen von früher kannte. 

Die gesamte Corona fand sich im uri-
gen Sauerländer Landgasthof Abraham 
in Arnsberg-Bachum ein, und auf den 
Tisch kam Sikawild aus dem Revier. 
Bereits am Streckenplatz wurden Jagd- 
und Vizekönig auserkoren und die 
Würdenträger schmeißen nicht nur die 
eine oder andere Runde, sondern lassen 
den wunderschönen Jagdtag mit seinen 
neuen Jagdgeschichten in ihren Reden 
Revue passieren. Während drinnen bei 
Bier und Kerzenschein endlich Zeit 
gefunden wird, mit den Brackenfreun-

den die gemeinsamen Jagdgeschichten 
aus den Vorjahren zu erzählen oder die 
Entwicklungen des einen oder anderen 
Hundes über die Jahre zu diskutieren, 
wird draußen noch eben eine Formbe-
wertung durchgeführt. Wo, wenn nicht 
hier, finden sich genügend Richter für 
ein solches Unterfangen. 

Auch in den darauffolgenden Jahren 
durften Fritz und ich am Lattenberg 
mit dabei sein. Bereits im Oktober 2018 
traf ich dort meine „alten“ Bracken-
freunde erneut und hatte das Gefühl, 
immer schon mit von der Partie gewe-
sen zu sein. Im letzten Herbst 2019 galt 
ich bereits als alter Hase und brachte es 
sogar bis zum Vizekönig. 

Damit kann ich der Brackenjagd im 
Sauerland nur das bestätigen, was der 
Volksmund schon immer gesagt hat: 
„Ab dem dritten Mal ist es Tradition“.

   Text: Franz van Elsbergen 
     mit „Fritz“ 

Bunte Hunde am Lattenberg, Foto: Anne Vennemann-Bundschuh.

Stolze Bracke Fritz mit Vizekönigstrecke, 
Foto: Verfasser
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Unsere Frühjahrs-AP`s sind leider CORONA zum Opfer 
gefallen und alles ist ungewiss in diesen Zeiten. Werden wir 
all unsere Prüfungen absolvieren können und sind unsere 
Hunde auch ausreichend gerüstet für Jagd und Zucht ohne 
Vollständigkeit derselben? All diese offenen Fragen zum Prü-
fungsjahr 2020 werden wir wohl frühestens am Ende dieses 
Jahres beantworten können.

Aber es geht weiter und nicht zuletzt müssen und wollen 
unsere Vierbeiner ja beschäftigt werden. Gelassen sollen und 
müssen wir dabei bleiben, und so bereiten wir uns auf das 
nächste Prüfungskapitel vor – die Fährtenschuhprüfung.

Übungsfährten sind nicht immer ein leichtes Kapitel, gelas-
sen sollen wir auch hierbei sein und bleiben. Unser kleiner 
Wirbelwind Jeva vom Fürstenbogen hat da so ihre eigenen 
Vorstellungen. Jagen wäre die Prämisse, Fährten machen wir 
sowieso mit links, aber nur dann, wenn keine Verleitungen 
die Fährte kreuzen.

Ich habe eine Übungsfährte mal in Bildern festgehalten, 
weshalb nicht ich am Riemen bin. Und ich möchte Sie teilha-
ben lassen, an meiner kleinen Bildgeschichte einer 24-Std.-
Übungsfährte über 800 mtr. Ich hoffe, Sie haben alle genauso 
viel Spaß und Freude bei der Betrachtung!

Sicher erkennt der ein und andere ähnliche Situationen, die 
er mit seinem Vierbeiner erlebt. Ich schaue sie mir immer 
wieder an und amüsiere mich. Werde es wohl auch noch län-
gere Zeit tun, wenn ich mich nach dann hoffentlich bestande-
ner FSP zurückerinnere an die mehr oder weniger amüsanten 
und anstrengenden Übungsfährten.

  Text:  M. Jakob

Impressionen einer  
Übungsfährte

 Es wird spannender -  
 geh‘n wir jagen? 

 Anschuss angenommen, sieht  
 vielversprechend aus! 

 Wir werden gierig! 

 Schon ganz gespannt  
 auf das Folgende
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 Anschuss angenommen, sieht  
 vielversprechend aus! 

  Und schon geht‘s los  

  So, nun stehen wir im Wald - „da war doch was“! 

Wir bögeln uns ein und verheddern uns  
kräftig! Kommt davon, wenn man die Nase  
in die Verlockung streckt!
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 Hilft nichts - weiter geht‘s! 

 Es geht zügig weiter ........ 

 „Zur Ruhe bringen“ ist   
 angesagt. Schmeckt nicht  
 so recht, muss aber sein.

 Nun wieder konzentriert bei der Sache! 

 „Und da ist doch  
 was in der Nähe“!
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 Hilft nichts - weiter geht‘s! 

 Es geht zügig weiter ........  ......... und weiter 



  ....... und weiter  

  Jetzt kann‘s doch nicht  
  mehr so weit sein?

  Sie scheint es zu ahnen ............ 

   
Journal
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  Sie scheint es zu ahnen ............ 
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  Jetzt gibt‘s ne dicke Belohnung! 
  Ja, liebe Jeva, wenn man sich konzentriert läuft‘s doch!  

  Und sie hatte recht, angekommen!  

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Redaktions-
schluss Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, 
Fotos (immer in Originalgröße!) an diese Mail-
adresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de

Eine Bitte an die Redakteure: Textbeiträge bitte 
nur in „Word“ erfassen und nach Möglichkeit jede 
Formatierung vermeiden, es erleichtert uns und 
der Gestalterin die Arbeit.

Erscheinungstermine der 
Brackenzeitung 2020

AUSGABE REDAKTIONS-
SCHLUSS

ERSCHEINUNGS-
TERMIN

3/2020 03.11.2020 Ende 12/2020 



PARFORCE erhältlich bei FRANKONIA und im gut sortierten Fachhandel. frankonia.de

JAGD-, HUNDEFÜHRER- & SCHIESSWESTE FIELD-PRO
65% Polyester, 35% Baumwolle. 
Für Sie Nr. 315359, Größe S–3XL je 129,95 

JAGD-, HUNDEFÜHRER- & SCHIESSWESTE FIELD-PRO
65% Polyester, 35% Baumwolle. 
Für Ihn Nr. 215123, Größe S–3XL je 129,95 

JAGDHOSE FIELD-PRO
Mit 2 RV-Cargotaschen. 
65% Polyester, 35% Baumwolle. 
Für Sie Nr. 353715, Größe 36–48 je 99,95 

JAGDHOSE FIELD-PRO
Mit 2 RV-Cargotaschen. 
65% Polyester, 35% Baumwolle. 
Für Ihn Nr. 253113, Größe 48–60 je 99,95 

Pfeifen-
tasche

große Hasentasche

3 Reißverschluss-
taschen

Fach mit Öse 
für Poo-Bag

Preise in € inkl. gültiger Mwst. Farb-/Modell abweichungen und Preisirrtümer vorbehalten. Für Druck fehler übernehmen wir keine Haftung. 

FIELD-PRO
Die multifunktionale Serie für Jagd, Hundeausbildung und Schießstand.


