
Das Mitteilungsblatt Des Deutschen bracken-clubs e.V.  www. Deutscher-bracken-club.De

Brackenzeitun
3/2015

DBC 
1896

Herzliche Einladung
Brackenwochenende und Jahreshauptversammlung 
im September 2015

FrühlingSwurF – 
herBStwurF
was ist sinnvoller?

„von Der wauert“
vererbte Brackenleidenschaft

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Dr
ee

sk
or

nf
el

d,
 h

un
d:

 o
tt

i v
om

 K
au

fu
ng

er
 w

al
d





Das Mitteilungsblatt Des Deutschen bracken-clubs e.V.  www. Deutscher-bracken-club.De

Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde!

Zeit ist relativ! Was Albert 
Einstein in seiner speziellen 
Relativitätstheorie beschrie-
ben hat, kennen Jäger und 
Brackenführer auch: Beim 
Ansitz ohne Wildanblick dauern zwei Stunden eine halbe 
Ewigkeit, steht jedoch ein Rudel Rotwild auf der Äsungsflä-
che, vergeht die Zeit wie im Flug. Kaum hat die Bewegungs-
jagdsaison angefangen, ist sie auch schon wieder zu Ende, 
dafür scheint die jagdarme Zeit im Sommer nicht enden zu 
wollen.

Das DBC-Präsidium hat die Zeit seit der letzten Drückjagd 
im Januar (und auch schon viele Monate davor) intensiv 
genutzt, um die Jahreshauptversammlung im September 
vorzubereiten. Die Ergebnisse lesen Sie in dieser Ausgabe 
der Brackenzeitung. Der Mitgliederversammlung werden 
eine überarbeitete Zuchtordnung, eine neue Gebührenord-
nung und als Ergänzung zur Prüfungsordnung ein neues 
Leistungszeichen „SG“ zur Abstimmung vorgelegt. Das 
Präsidium ist sich darüber einig, dass wir diese Neuerungen 
brauchen, um unseren Verein und unsere Bracken fit für 
die Zukunft zu machen. Sie alle tragen als Mitglieder (Mit-)
Verantwortung dafür, dass wir hier auch auf dem richtigen 
Weg sind, indem Sie letztendlich auf der Jahreshauptver-
sammlung entscheiden, ob und in welcher Form die vorge-
legten Ordnungen in Kraft gesetzt werden. Informieren Sie 
sich daher gründlich und beteiligen Sie sich an der Diskus-
sion bei der Jahreshauptversammlung.

Nutzen Sie das Brackenwochenende auch dafür, alte Freun-
de zu treffen und neue kennenzulernen. Stellen Sie ihren 
Hund auf der Pfostenschau vor und schauen Sie sich nach 
potentiellen Deckrüden für ihre Hündin um. Vielleicht 
entdecken Sie ja auch einen Hund, von dem Sie unbedingt 
einen Nachkommen als neuen Jagdgefährten haben wollen. 
Für all das und noch viel mehr eignet sich das Brackenwo-
chenende des DBC in idealer Weise.

Ich freue mich schon auf die Begegnungen mit vielen Mit-
gliedern und ihren Hunden in Frenkhausen und lade alle 
ganz herzlich dorthin ein!

Ihr und euer
Johannes Lang
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Präsident
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Am Lehmenrain 7
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Telefon: 06425-821449
Mobil: 0171-6849518
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Geschäfts- und Kassenführerin
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Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933-79556
Telefax: 02933-79558
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

I. Zuchtbuchführerin
Silke Bommer
Marxzeller Straße 39
76359 Marxzell
Telefon: 07248-926843
Mobil: 0175-8101168
silke.bommer@deutscher-bracken-club.de 

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

MitglieDerBetreuung `
Juliane Guyens
Wehebachstraße 14
52393 Hürtgenwald
Telefon: 02429-2817
Mobil: 0174-2022999
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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: 0160-5341250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

Daniel Thomann
Mobil: 0170–5849244  
daniel.thomann@smul.sachsen.de

veterinÄr u. tierSChutzBeauFtragte `
Eva Sailer
Seestraße 11 · 73650 Winterbach
Mobil: 0171-9231834
eva.sailer@deutscher-bracken-club.de 

ehrenMitglieDer DeS PrÄSiDiuMS `
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)
Walter Kramarz (Ehrenmitglied des Vorstandes)

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
Dr. Martin Vennemann-Bundschuh
Zum Heimerich 4 · 59757 Arnsberg
Telefon: 02932-7609 · Mobil: 0171-3153987
martin.vennemann-bundschuh@ 
deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26 • 37247 Großalmerode
Telefon: 05604-8644 · Mobil: 0176-61993322
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de
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Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Hans Heinzelmann
Burlade 20
72393 Burladingen
Telefon: 07126-456
Mobil: 0152–08820879
hans.heinzelmann@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: 0173-3796501
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de
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Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761-3073

Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
des DBC am 12. September 2015

hiermit laden wir satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung  
am 12.09.2015, 18.00 uhr in das Dorfgemeinschaftshaus, Drolshagen-Frenkhausen ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
2. Begrüßung durch den Präsidenten
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Totengedenken
5. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2014
6. Bericht des Präsidenten
7. Bericht der Geschäftsführerin
8. Bericht des Kassenführerin mit anschließender Aussprache
9. Bericht des Zuchtteams mit anschließender Aussprache

10. Bericht der LG-Obleute und der Tierschutzbeauftragten
11. Bericht des Halbmond-Bläserkorps
12. Bericht des Kassenprüfers, Wahl eines neuen Kassenprüfers
13. Änderung der Beitragsordnung (siehe Anlage)
14. Änderung der Zuchtordnung (siehe Anlage)
15.  Einführung eines Leistungszeichens „Schwarzwildgatter“ 

(siehe Anlage)
16. Ehrungen
17. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung gemütliches Beisammensein. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung unserer Mitglieder, 
Freunde und Förderer und verbleiben

Mit Weidmannsheil und Brackenheil

Johannes Lang (Präsident)    Sylvia Dreeskornfeld (Geschäftsführerin)

vornaMe naChnaMe Plz ort
kathrin holler 34302 guxhagen
Daniel hengartner ch-9000 st. gallen 
Dr. hans-silverius urbanczyk 34376 immenhausen
Manfred klingelhöfer 35119 rosenthal
roland kranz 88171 weiler-simmerberg
robert kälin ch-8735 st. gallenkappel

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder!
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Protokoll der DBC-Jahreshauptversammlung 
vom 13. september 2014 in Drolshagen-Frenkhausen im Dorfgemeinschaftshaus 

TOP 1: Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
Um 18.15 Uhr eröffnet das Halbmond-Bläserkorps des DBC‘s 
mit dem Signal „Begrüßung“ die Versammlung.

TOP 2: Begrüßung durch den Präsidenten
Johannes Lang gegrüßt die anwesenden Mitglieder. Es sind 59 
Mitglieder und 12 Nichtmitglieder anwesend.

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung
Auf Antrag von Johannes Lang wird die Tagesordnung um den 
Punkt 10 „Bericht des Halbmond Bläserkorps“ erweitert. Die 
Versammlung stimmt dieser Änderung einstimmig zu.

TOP 4: Totengedenken
Mit einer Schweigeminute gedenkt die Versammlung der 
verstorbenen Mitglieder. Vom Halbmond-Bläserkorps erklingt 
dazu das Signal „Jagd vorbei und Halali“.

TOP 5: Genehmigung der Niederschrift der JHV 2013
Die Niederschrift des Protokolls der JHV 2013 wurde mit der 
schriftlichen Einladung an jedes Mitglied versandt. 
Zu der Niederschrift gibt es eine Wortmeldung aus der Ver-
sammlung. Unter dem TOP „Ehrungen“ heißt es: „Ein  Mitglied 
wird für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt“. Da diese Ehrung 
nicht stattgefunden hat, wird dieser Satz aufgrund der Wort-
meldung aus dem Protokoll gestrichen. Ansonsten wird das 
Protokoll so wie geschrieben genehmigt.

TOP 6: Bericht des Präsidenten
Der Präsident Johannes Lang erstattet der Versammlung 
seinen Jahresbericht und stellt diesen Bericht als Powerpoint-
Präsentation vor. Die wesentlichen Inhalte und Aktivitäten 
wurden bereits im Laufe des Jahres in der Brackenzeitung ver-
öffentlicht. Wortmeldungen ergeben sich aus der Versammlung 
dazu keine.

TOP 7: Bericht der Geschäftsführerin
Die Geschäftsführerin Sylvia Dreeskornfeld erstattet der 
Versammlung mittels einer Powerpoint-Präsentation ihren 
Jahresbericht. Der Bericht ist kurz gefasst. Die wesentlichen In-
halte wurden bereits im Laufe des Jahres in der Brackenzeitung 
veröffentlicht. Wortmeldungen ergeben sich aus der Versamm-
lung dazu keine.

TOP 8: Bericht des Kassenführerin
Da das Präsidium des DBC ab dem Jahr 2011 das Steuerbüro 
R & S mit der Buchführung des DBC beauftragt hat, gibt Herr 
Joachim Rödder den Kassenbericht für das Jahr 2013 ab und 
legt einen vorläufigen Bericht für das Jahr 2014 vor.

Zahlen für das Jahr 2013:
Kassenbestand:  ca. 29.000,00 €
Gesamteinnahmen:  ca. 47.500,00 € 
Gesamtausgaben  ca. 49.000,00 €
Fehlbetrag:  ca.–2.500,00 €  

Die Nachfragen aus der Versammlung zu den vorgestellten 
Zahlen, werden von Herrn Joachim Rödder beantwortet.

TOP 9: Bericht der Zuchtbuchtführerin/des Hauptzucht-
wartes mit Bericht der ARGE Dachsbracke
Die Zuchtbuchführerin Silke Bommer berichtet über das aktuel-
le Zuchtgeschehen.
In dem laufenden Zuchtzeitraum fielen aus:
12  Würfen Deutsche Bracken  
 83 Welpen (42 Rüden/41 Hündinnen)
9 Welpen sind gestorben, insgesamt 74 lebende Welpen (39/35)
4 Hündinnen leer geblieben
4 Würfen sind für das Jahr 2014 noch geplant 

 4 Würfen Westfälische Dachsbracken  
 23 Welpen (11 Rüden/12 Hündinnen)
davon 2 Kreuzungswürfe WDBr und Drever
3 Welpen sind gestorben, insgesamt 20 lebende Welpen  
(4/6 WDBr, 5/5 WDBr x Drever)
5 Hündinnen sind leer geblieben
5 Deckakte haben nicht stattgefunden, bei 3 Hündinnen ist es 
zu einer Gebärmutterentzündung gekommen, 3 Würfe ist aus 
zeitlichen Gründen von den Züchtern verschoben worden.
2 Würfe sind für das Jahr 2014 noch geplant

Es wurden 2 Drever Hündinnen importiert (1 Schweden; 1 
Norwegen)

Silke Bommer teilt weiter mit, dass der VDH die Bestimmung 
bzw. die Anzahl und Notwendigkeit der Einkreuzungen von 
Drever in die Westfälische Dachsbracke in die Verantwortung 
des Zuchtteams des DBC gestellt. Somit können zusätzlich zu 
den bisherigen Einkreuzungen auch die importierten Drever-
hündinnen, sofern sie die Zuchttauglichkeit gemäß ZO des DBC 
erlangen, ohne weitere Genehmigungen des VHD zur Zucht 
eingesetzt werden.
An den JGHV sollte ein Antrag zur Aufnahme des Drever‘s in 
die vom JGHV anerkannte Jagdhunderassen gestellt werden, 
damit die Teilnahme an allen Prüfungen ohne zusätzliche Re-
gisterbescheinigung möglich wird.
Der Hauptzuchtwart Helmut Mückel berichtet über Beson-
derheiten beim Zuchtgeschehen im diesem Zuchtjahr bei 
den Westfälische Dachsbracken und den Deutschen Bracken. 
Aufgrund der Erfahrung bei den Westfälischen Dachsbracken 
kommt Helmut Mückel zu dem Schluss, in naher Zukunft auch 
bei den Deutschen Bracken eine Einkreuzung vornehmen zu 
wollen. Er hat sich mit diesen Thema  sehr intensiv beschäftigt 
und stellt der Versammlung verschiedene in Frage kommende 
Brackenrassen -  auch anhand von Fotos - vor. Helmut Mückel 
ist selbst im Sommer 2014 in Finnland gewesen, um mit der 
verantwortlichen Person für Zuchtfragen vom Finnischen Bra-
ckenzuchtverein zu sprechen und sich ein Bild vor Ort von den 
Hunden zu machen. Helmut Mückel hat einen sehr positiven 
Eindruck von der Zucht und den Hunden in Finnland bekom-
men und ist der Meinung, dass sich die Finnenbracken bestens 
für einen möglichen Einkreuzungsversuch eignen würden. Er 
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stellt daher an die Jahreshauptversammlung den Antrag, einen 
Beschluss darüber zu fassen, beim VDH einen Antrag auf einen 
Einkreuzungsversuch von Finnenbracken in die Deutschen 
Bracken zu stellen. Die Abstimmung über diesen Antrag ergibt, 
dass die Versammlung diesem Antrag bei drei Enthaltungen 
zustimmt. Der Präsident Johannes Lang bedankt sich aus-
drücklich bei dem Hauptzuchtwart Helmut Mückel für seinen 
Einsatz in dieser Sache.

TOP 10 : Bericht des Halbmond-Bläserkorps
Dr. Martin Junker berichtet über die Jahresaktivitäten im 
Halbmondbläsercorps. Er bedankt sich bei seinen Bläserkolle-
gen und dem Übungsleiter Dominik Feldmann für den geleiste-
ten Einsatz im vergangenen Jahr.

TOP 11: Bericht der LG-Obleute
Für die Landesgruppe Nord berichtet Uli Dohle mittels einer 
Powerpoint-Präsentation über die Aktivitäten der Landesgruppe.
Für die Landesgruppe West berichtet Dr. Martin Vennemann-
Bundschuh mittels einer Powerpoint-Präsentation über die 
Aktivitäten der Landesgruppe. Weiter berichtet Dr. Martin 
Vennemann-Bundschuh über die Ergebnisse der am heutigen 
Tage stattgefundenen Prüfungen. 

Bei der Fährtenschuhprüfung wurden vier Hunde geprüft, 
Ergebnisse: 
WDBr Kurti vom Hirschwald, Führer Thomas Gundler, bestan-
den mit einem 3. Preis
DBr Arko vom Elbengrund, Führer Elmar Kampkötter, bestan-
den mit einem 3. Preis
DBr Ajax vom Schwarzburger Land, Führer Peter Thalheim, 
bestanden mit 3. Preis
DBr Dexter vom Reinhardswald, Führer Adrian Kober, bestan-
den mit einem 1. Preis

Bei der Gebrauchsprüfung wurden zwei Hunde geprüft, Ergeb-
nisse:
DBr Gertrud vom Leinegrund, Führer Stephan Wehenkel, 
bestanden mit 109 Punkten
Drever Kolkan Hakan, Führerin Elke Lawrenz, bestanden mit 
145 Punkten
Soweit die Hundeführer auf der Jahreshauptversammlung an-
wesend waren, wurden die Prüfungszeugnisse und Ahnentafeln 
von Dr. Martin Vennemann-Bundschuh und Johannes Lang 
mit den besten Glückwünschen übergeben.
Für die Landesgruppe Süd-West/Rheinland-Pfalz berichtet 
Johannes Lang in Abwesenheit von Carina Renker über die 
Aktivitäten der Landesgruppe. Carina Renker kann zurzeit aus 
persönlichen Gründen die Aufgaben der LG-Obfrau nicht wahr-
nehmen. Helmut Mückel hat sich bereit erklärt, vorübergehend 
diese Aufgabe als Ansprechpartner zu übernehmen. Es sind aus 
der Landesgruppe noch drei weitere Personen bereit, innerhalb 
der LG mitzuhelfen. 
Für die Landesgruppe Süd-West/Baden-Württemberg berichtet 
Johannes Lang in Abwesenheit von Hans Heinzelmann mittels 
einer Powerpoint-Präsentation über die Aktivitäten der Landes-
gruppe.
Für die Landesgruppe Mitte berichtet Johannes Lang in Abwe-
senheit von Axel Steinfeld, der erkrankt ist, mittels einer Power-
point-Präsentation über die Aktivitäten der Landesgruppe.
Für die Landesgruppe Süd berichtet Andreas Jakob mittels 
einer Powerpoint-Präsentation über die Aktivitäten der Landes-
gruppe.

Für die Landesgruppe Nordrhein berichtet Helmut Mückel über 
die Aktivitäten der Landesgruppe. 
Für die Landesgruppe Ost berichtet Jan Prignitz über die Akti-
vitäten der Landesgruppe. 
Der Präsident Johannes Lang bedankt sich bei allen Landes-
gruppenobleuten für ihren Einsatz im letzten Jahr.

TOP 12: Bericht der Kassenprüfer und Wahl neuer Kas-
senprüfer
Die Kassenprüfer Frau Anne Vennemann-Bundschuh und Ste-
fan Wehenkel haben die Kasse geprüft, es ergeben sich keinerlei 
Beanstandungen. Frau Anne-Vennemann-Bundschuh beantragt 
die Entlastung der Kassenführerin und des Präsidiums. Die 
Versammlung stimmt der Entlastung bei drei Enthaltungen zu. 
Von der Versammlung wird als neuer Kassenprüfer Bernd 
Meyer, bei einer Enthaltung, gewählt. Der Gewählte nimmt die 
Wahl an.

TOP 13: Ehrungen
Auf Antrag vom Präsidenten Johannes Lang wird der Versamm-
lung vorgeschlagen,
Herr Dr. Dieter Greiten aufgrund seiner Verdienste im Amt 
des „Beauftragten für den Tierschutz“, zum Ehrenmitglied zu 
ernennen, diesem Antrag stimmt die Versammlung einstimmig 
zu.
Der Präsident Johannes Lang und der Vizepräsident Franz-
Josef Bade nehmen gemeinsam die Ehrungen für 15-, 25- und 
50-jährige Mitgliedschaft vor. Insgesamt werden geehrt:
15  Mitglieder für 15-jährige Mitgliedschaft 
5  Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft
3  Mitglieder für 50-jährige Mitgliedschaft
Außerdem werden folgende Ehrungen für besondere Verdienste 
ausgesprochen:
Dieter Selz – Verdienstnadel in Bronze
Johannes Peters – Verdienstnadel in Bronze
Axel Steinfeld – Verdienstnadel in Bronze
Andreas Jakob – Verdienstnadel in Bronze
Helmut Mückel – Verdienstnadel in Bronze
Egon Halupka – Verdienstnadel in Silber

TOP 14: Verschiedenes
Johannes Lang kündigt an, das eine Überarbeitung der Gebüh-
renordnung für das nächste Jahr geplant ist, dieser Entwurf 
wird so rechtzeitig vorgestellt, dass auf der nächsten JHV 
beraten und abgestimmt werden kann.
Der Termin für das nächste Brackenwochenende und die nächs-
te JHV ist wie immer das 2. Septemberwochenende 2015.
Aus der Versammlung kommen noch zwei Wortmeldungen:
•  Die Anregung zur Verbesserung und Weiterentwicklung der 

Homepage
•  Die Anregung bessere Informationen an die Jungjäger und 

Ausbildungsgruppen heranzutragen um den Kenntnisstand 
der jagdlichen Einsatzmöglichkeiten von Bracken zu verbes-
sern. 

Da sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, schließt der 
Präsident Johannes Lang die Versammlung um 21.00 Uhr.

57489 Drolshagen-Frenkhausen, den 15. September 2014

Protokollführer Henning Petri
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Freitag, 11.09.2015

15.00 Uhr:  Präsidiumssitzung  
im SV-Vereinsheim in Frenkhausen.

Ab 19.00 Uhr:  Dämmerschoppen  
im Gasthof „Zum Hobel“ in Frenkhausen.

SaMStag, 12.09.2015

DBC-Schweiß- und Gebrauchsprüfung im Forstamt 
Kurköln-Olpe.

11–12 Uhr   Welpenspieltag 
auf dem Gelände des SV Olpe in Drolshagen-
Frenkhausen (auch ältere, verträgliche Hunde 
sind herzlich willkommen)

14–16 Uhr:  Treffen der AG Dachsbracke  
im Gasthof „Zum Hobel“ in Frenkhausen

18.00 Uhr:  Jahreshauptversammlung  
in 57489 Drolshagen-Frenkhausen,  
 Auf der Heide 9 (Dorfgemeinschaftshalle),  
anschließend gemütliches Beisammensein

Sonntag, 14.09.2015

9.30 Uhr:   DBC-Pfostenschau unter Mitwirkung des  
Halbmondbläserkorps auf dem Vereinsgelände 
des SV Olpe in Frenkhausen

Hundeführer, die ihre Hunde am Sonntag zur Formbewer-
tung vorstellen möchten, werden gebeten, die Ahnentafel 
sowie die Gebühren für die Formbewertung bereitzuhalten.

BraCKenwoChenenDe
vom 11. bis 13.9.2015 
in Drolshagen-Frenkhausen

Herzliche 
Einladung!

hinweiS auS DeM PrÄSiDiuM: 

In der BZ 3/2014 wurde angekündigt, über die neue Sat-
zung in der diesjährigen Jahreshauptversammlung (JHV) 
abzustimmen. Bedauerlicherweise kann auch in dieser JHV 

noch nicht über eine neue Satzung abgestimmt werden, 
da diese im dafür einberufenen Arbeitskreis noch nicht 
endgültig fertiggestellt werden konnte. 

riChter-nr naMe vornaMe StraSSe ort lanDeSgruPPe
3202-0056 Post thomas berliner straße 32 35080 bad endbach landesgruppe Mitte
3202-0027 tappe christiane töllweg 46a 32825 blomberg westfalen

Neue Formwertrichter
Folgende richter gehören ab sofort nach erfolgter Fortbildung in die aktuelle  
Formwertrichterliste:

   Text:   Helmut Mückel
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Herr Johannes Lang, Nonnenröther Straße 14a, 35423 Lich 
beantragt die Richteranwärterschaft im DBC auf Vorschlag 
u.a. von Dr. Martin Vennemann-Bundschuh und Helmut 
Mückel. Einwände hiergegen sind unverzüglich dem Ob-
mann für das Richterwesen mitzuteilen.

Wichtige Information für Verbandsrichter, insbesondere 
Richterobmänner und Richteranwärter!
Der JGHV hat wichtige Änderungen und Ergänzungen 
bezüglich des Richterwesens erlassen. Diese betreffen 
insbesondere auch die Ausbildung der Richteranwärter, bei 
der einige Soll- in Mussbestimmungen geändert wurden. 
Die Vorgaben für Richteranwärterberichte sind konsequent 
einzuhalten. Allen im Richterwesen Beteiligten ist die ent-
sprechende Lektüre auf der JGHV – Internetseite dringend 
zu empfehlen!  
(Ordnung für das Verbandsrichterwesen und daran an-
schließend die 1. Durchführungsbestimmung hierzu)

Bei Fragen und etwaigen Problemen bitte immer gerne  
melden.

   Text: Andreas Leibing

Mitteilungen  
des Obmanns  
für das Richterwesen

termine 2015  
der landesgruppe süd-west 

Für die Landesgruppe sind folgende Termine geplant:

•  VSTP  am 11.10. 2015   
im Forstamt Weißenhorn nähe Ulm

• AP am 18.10.2015  nähe Ulm

Nennungen und Auskunft über   
info@deutschebracken.de 

   Text: Hans Heinzelmann

Richtigstellung
 
Auf dem Titelbild der Brackenzeitung 2015-02 wurde als 
Fotograf versehentlich „Sylvia Dreeskornfeld“ angegeben. 
Fotograf des Bildes ist Herr Claus Kissel aus Ehningen.  
Für das Versehen bittet die Redaktion um Entschuldigung.



10  |  Brackenzeitung   3/2015

   Mitteilungen

Erläuterungen zu den Änderungen an der Zuchtordnung
Die derzeit gültige Zuchtordnung des Dbc wurde zuletzt im Jahr 2011 geändert. Die erfahrungen der letz-
ten Jahre machen eine erneute Änderung notwendig. Darüber hinaus wurde die gelegenheit genutzt, um 
redaktionelle Änderungen einzupflegen. Diese betreffen eine logischere abfolge der Paragraphen und die 
Zuordnung einzelner inhalte zu neuen Paragraphen. Überholtes wurde gestrichen und unklare Festlegungen 
präzisiert.   aufgrund dieser umstellungen ist eine direkte gegenüberstellung der bisherigen und der neuen 
Zuchtordnung nicht ganz einfach. wir drucken daher nur den wortlaut der neuen Zuchtordnung ab. Die 
bisher gültige Version kann auf der internetseite des Dbc heruntergeladen werden. im Folgenden werden 
die wichtigen inhaltlichen Änderungen von der bisherigen zur neuen Zuchtordnung kurz erläutert.

§ 3 Zulassung zur Zucht
Bisheriger Wortlaut
(2)  Eine Bracke wird zur Zucht zugelassen, wenn folgende Voraus-

setzungen erfüllt sind:
  1. Bestandene DBC-Anlagenprüfung/Anlagenprüfung für 

Bracken (APB) oder DBC-Gebrauchsprüfung mit Hasen- 
oder Fuchsspur. Die Mindestnote in den Fächern Spurwille, 
Spursicherheit, Spurlaut und Art der Suche muss mindestens 
"3=gut" betragen.

Neuer Wortlaut
(2)  Eine Bracke / Dachsbracke wird in der Regel zur Zucht zugelas-

sen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  1.  Nachweis der jagdlichen Anlagen  

Absolvierte Anlagenprüfung (gem. der gültigen gemeinsa-
men Prüfungsordnung für Bracken – BPO) auf Hase- oder 
Fuchs. Die Mindestnote in den Fächern Art der Suche, 
Fährtenwille, Fährtensicherheit und Fährtenlaut muss 
mindestens „3 = gut“ betragen; 
oder  
Bestandene Gebrauchsprüfung für Bracken (gem. BPO), 
bei der alle Fächer der Teilprüfung Laute Jagd (§ 21 BPO) 
jeweils mit jeweils der Note „gut = 3“ bewertet wurden. Wird 
die Leistung nicht an Hase oder Fuchs erbracht, muss die 
Mindestnote im Fährtenlaut der Anlagenprüfung mindes-
tens „3 = gut“ betragen haben.

Begründung:  
Unser Ziel ist die Zucht mit sicher spurlauten und leistungsfähi-
gen Hunden. Der Nachweis dafür wird auf der Anlagenprüfung 
erbracht. Den Zuchteinsatz mit durchgeprüften Hunde honoriert 
der DBC darüber hinaus mit dem Prädikat „aus Leistungszucht“. 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Hunde aus verschiede-
nen Gründen auf einer Anlagenprüfung keine zur Zucht aus-
reichenden Noten erhalten, ihre Leistungsfähigkeit später aber 
auf einer GP mit guten bis sehr guten Noten beweisen. Bisher 
konnten mangelhafte Leistungen aus der Anlageprüfung nur 
durch eine entsprechend gute GP ausgeglichen werden, wenn der 
Hund bei dieser Prüfung an Hase oder Fuchs jagte. Diese Mög-
lichkeit besteht unter den heutigen Revierbedingungen fast nie. 
Neu soll daher diese Möglichkeit auch bestehen, wenn der Hund 
auf der GP mindestens gute Leistungen an Schalenwild erbringt. 
Die Ausnahme ist der Spurlaut, der immer an Hase oder Fuchs 
überprüft werden muss. Hunde, die eine Gebrauchsprüfung mit 
gutem Ergebnis bestehen, haben bewiesen,  dass sie nicht nur die 
Anlagen für einen brauchbaren Jagdhund haben. Wir erhoffen 
uns damit zum einen Anreiz für manche Hundeführer nach einer 
misslungenen AP auch noch eine GP zu führen und eine größere 
Auswahl an geeigneten Zuchthunden.

§ 4 Zuchtalter
Bisheriger Wortlaut
(1)  Hündinnen, die zur Zucht verwandt werden, müssen mindes-

tens 18 Monate alt sein; sie sollen jedoch nicht vor der 3. Hitze 
gedeckt werden. Das Höchstzuchtalter beträgt für Hündin-
nen 8 volle Jahre. Der Züchter darf mit derselben Hündin 
innerhalb des Zeitraumes von 12 Monaten nur einen Wurf 
heranziehen. 

(2)  Deckrüden müssen das 2. Lebensjahr vollendet haben.

Neuer Wortlaut
(1)  Hündinnen und Deckrüden, die zur Zucht verwandt werden, 

müssen am Decktag mindestens zwei Jahre alt sein. Das 
Höchstzuchtalter der Zuchtpartner beträgt neun Jahre am 
Decktag.

(2)  Der Züchter darf mit derselben Hündin innerhalb des Zeitrau-
mes von 12 Monaten nur einen Wurf heranziehen. Rüden dür-
fen innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten nur für maximal 
zwei erfolgreiche Deckakte herangezogen werden.

Begründung: Neben redaktionellen Änderungen und einer Präzi-
sierung wurde das Alter für den ersten Zuchteinsatz von Hündin-
nen dem für Rüden angeglichen und auf 2 Jahre erhöht. Außer-
dem wurde die maximale Anzahl an erfolgreichen Deckakten pro 
Jahr für Rüden auf zwei begrenzt.
Diese Maßnahmen dienen zum einen dem Tierschutz (Mindest-
alter) und sollen zum anderen eine Überprüfung der vererbten Ei-
genschaften des Rüden erleichtern und den Zuchteinsatz weiterer 
Rüden fördern. Damit kann die genetische Breite unserer Rassen 
besser erhalten werden.

§ 5 Welpenzahl
In der neuen Zuchtordnung fallen die bisherigen Punkte 3 und 4 
weg.
Begründung: Aus Tierschutzgründen ist dieses Verbot nicht mehr 
zeitgemäß.

§ 7 Zuchtverfahren
In der neuen Zuchtordnung fällt der bisherige Punkt 2 weg und 
wird durch die Ergänzung im Punkt 1 „Enge Inzucht und Inzest-
zucht sind im DBC nicht zulässig“ ersetzt. Die maximale Anzahl 
an erfolgreichen Deckakten wird pro Rüden auf drei statt bisher 
vier reduziert.
Begründung: Inzestzucht und enge Inzucht sind aus Tierschutz-
gründen aufgrund der Häufigkeit auftretender Defekte nicht ver-
tretbar. Vom VDH werden sie nicht genehmigt. Die Verringerung 
der Anzahl möglicher Deckakte pro Rüden soll den Zuchteinsatz 
weiterer Rüden fördern. Damit kann die genetische Breite unserer 
Rassen besser erhalten werden.
   Text: Johannes Lang und Helmut Mückel
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vom ##.##.2015

§ 1
Züchter

(1)  Als Züchter eines Wurfes gilt nach internationaler Ge-
pflogenheit der Eigentümer oder Mieter der Hündin zum 
Zeitpunkt des Deckvorganges.

(2)  Der Züchter verpflichtet sich, ausschließlich mit zur 
Zucht zugelassenen Deutschen Bracken / Westfälischen 
Dachsbracken zu züchten und nur solche Hunde ab- oder 
weiterzugeben, die eine Ahnentafel des DBC besitzen.

(3)  Der Züchter verpflichtet sich, den vom DBC beauftragten 
Personen den Zutritt zur Zuchtanlage sowie zum Wurf zu 
gestatten.

(4)  Verstöße gegen diese Zuchtordnung können den sofor-
tigen Ausschluss des Züchters aus dem DBC nach sich 
ziehen. Die Entscheidung über den Ausschluss trifft 
das Präsidium des DBC auf Antrag (eines Mitglieds) des 
Zuchtbuchamtes.

§ 2 (bisher § 10)
Zuchtbuchführer – Zuchtwart – Zuchtbuchamt

(1)  Der DBC führt ein Zuchtbuch über die von ihm erfassten 
Bracken / Dachsbracken. 

(2)  Die Verwaltung des Zuchtbuches erfolgt durch den I. 
Zuchtbuchführer. Er kann vertreten werden durch den II. 
Zuchtbuchführer.

(3)  Der Haupt-Zuchtwart bestimmt die Richtlinien der Zucht. 
Der Zuchtwart trifft – im Einvernehmen mit dem Züchter 
– die Wahl der Zuchtpartner. Dabei erhalten insbesondere 
dem Ziel der Leistungszucht entsprechende Anpaarungen 
den Vorzug. 

(4)  Die beiden Zuchtbuchführer sowie der Zuchtwart bilden 
das Zuchtbuchamt. Dem Zuchtbuchamt obliegen die Be-
ratung der Züchter und die Kontrolle der Zuchten; es hat 
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmun-
gen der Zuchtordnung strengstens eingehalten werden.

(5)  Das Zuchtbuchamt kann, im Einvernehmen mit dem 
DBC-Präsidium, im Interesse und der Notwendigkeit im 
Blick auf den Zuchtverlauf der Gesamtzucht, in Einzel-
fällen einmalige Ausnahmegenehmigungen für Hunde 
erteilen, die nach den § 3 Abs. 2 keine Zuchtzulassung 
erhalten können.

(6)  Das Zuchtbuchamt kann in begründeten Fällen Paarun-
gen verbieten oder Ausnahmen von den Vorgaben nach 
§ 4 Abs. 1 dieser Zuchtordnung zulassen. In derartigen 
Ausnahmefällen entscheidet das Zuchtbuchamt im Be-
nehmen mit dem DBC-Präsidium.

§ 3
Zulassung zur Zucht

(1)  Zur Zucht dürfen nur rassereine Bracken / Dachsbracken 
verwendet werden, deren einwandfreie Abstammungs-
nachweise erbracht worden sind. 

(2)  Eine Bracke / Dachsbracke wird in der Regel zur Zucht 
zugelassen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Nachweis der jagdlichen Anlagen
•  Absolvierte Anlagenprüfung (gem. der gültigen gemeinsa-

men Prüfungsordnung für Bracken – BPO) auf Hase- oder 
Fuchs. Die Mindestnote in den Fächern Art der Suche, Fähr-
tenwille, Fährtensicherheit und Fährtenlaut muss mindes-
tens „3 = gut“ betragen; 
oder  
•  bestandene Gebrauchsprüfung für Bracken (gem. BPO), bei 

der alle Fächer der Teilprüfung Laute Jagd (§ 21 BPO) je-
weils mit jeweils der Note „gut = 3“ bewertet wurden. Wird 
die Leistung nicht an Hase oder Fuchs erbracht, muss die 
Mindestnote im Fährtenlaut der Anlagenprüfung mindes-
tens „3 = gut“ betragen haben. 

2.   Nachweis der Schussfestigkeit
Die uneingeschränkte Schussfestigkeit ist nachzuweisen. 
Dabei wird ausschließlich die erste, anlässlich einer DBC-Prü-
fung oder einer vom DBC anerkannten Prüfung eines JGHV-
Zucht- oder -Prüfungsvereins in der Ahnentafel festgestellte 
Beurteilung herangezogen; spätere Bewertungen können 
nicht berücksichtigt werden.

3. DBC-Formbewertung:  
Mindestnote „g = gut“ in Form, Haar und Farbe. Der DBC 
vergibt die Formwertnoten: „v = vorzüglich“, „sg = sehr gut“, 
„g = gut“, „b = befriedigend“, „m = mangelhaft“ und  
„0 = ungenügend“. 
Bei der für die Zulassung zur Zucht maßgebenden Form-
bewertung muss die Bracke / Dachsbracke mindestens 18 
Monate alt sein.

4. Gendiagnose-Identitätssicherung / DNA-Probe 
Der Nachweis einer beim Verlagsinstitut eingegangenen und 
dort registrierten DNA-Probe (s.a. § 6 DBC-Zuchtordnung).

5. Nachweis der Freiheit von Hüftgelenksdysplasie (HD)  
Das Zuchtbuchamt kann verlangen, dass der Nachweis der 
Freiheit von HD durch eine röntgenologische Untersuchung 
mit Auswertung durch eine tiermedizinische Hochschule 
oder einen vom Zuchtbuchamt zu benennenden Fachtierarzt 
erbracht wird. In diesem Fall sind Bilder und Untersuchungs-
ergebnisse dem Zuchtbuchamt vorzulegen. Dies gilt auch für 
Wiederholungsuntersuchungen.  

(3)  Erfüllt eine Bracke / Dachsbracke vorstehende Vorausset-
zungen, so bestätigt das Zuchtbuchamt die Zulassung zur 
Zucht in der Ahnentafel. Ohne diesen Vermerk darf nicht 
gezüchtet werden. 

(4)  Über die Zulassung zur Zucht entscheidet das Zuchtbuch-
amt ausschließlich und endgültig. Die Zuchtzulassungs-
bestätigung darf ausschließlich durch das Zuchtbuchamt 
erfolgen.

(5)  Anträge auf Ausnahmegenehmigungen sind vor dem Bele-
gen schriftlich an das Zuchtbuchamt zu stellen.

(6)  Der Züchter hat sich durch Einsichtnahme in die Ahnen-
tafel des Deckrüden und / oder Rücksprache mit dem 
Zuchtbuchamt vor dem Belegen davon zu überzeugen, 
dass der Deckrüde zur Zucht zugelassen ist.

Zuchtordnung
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(7)  Zur Zucht nicht zugelassen, sind Bracken / Dachsbracken, 
die zuchtausschließende Fehler haben, z.B. deutliche 
Aggressivität, Wesensschwäche, Feigheit, Übernervosität, 
angeboren Taub- oder Blindheit, Hasenscharte, Spaltra-
chen, schwere Gebissfehler (Vor- und Rückbeißer, Fehlen 
von Prämolaren mit Ausnahme des P 1) und Kieferanoma-
lien, schwere Krankheiten des Nervensystems (Epilepsie, 
Hysterie u.a.), Hodenfehler (Kryptorchismus, Monorchis-
mus), Augenfehler (Entropium, Ektropium), chronische 
Hautkrankheiten und starke Mängel im Knochenbau und 
Bewegungsapparat.

(8)  Wird eine zur Zucht zugelassene Bracke / Dachsbracke 
nachträglich im Sinne vorstehenden Absatzes krank, so ist 
dem Zuchtbuchamt hiervon Mitteilung zu machen.

(9)  Zeigen die Nachzuchtergebnisse, dass die weitere Zucht-
verwendung des Hundes nicht angeraten erscheint, kann 
dessen Zuchtberechtigung nach Erörterung und Zustim-
mung im Präsidium des DBC zurückgezogen werden.

§ 4
Zuchtalter

(1)  Hündinnen und Deckrüden, die zur Zucht verwandt 
werden, müssen am Decktag mindestens zwei Jahre alt 
sein. Das Höchstzuchtalter der Zuchtpartner beträgt neun 
Jahre am Decktag.

(2)  Der Züchter darf mit derselben Hündin innerhalb des 
Zeitraumes von 12 Monaten nur einen Wurf heranziehen. 
Rüden dürfen innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten 
nur für maximal zwei erfolgreiche Deckakte herangezogen 
werden. 

(3)  Der Antrag auf Ausnahmegenehmigungen nach den 
Absätzen 1 und 2 ist vor dem Belegen schriftlich an das 
Zuchtbuchamt zu stellen. Das Zuchtbuchamt kann ein 
tierärztliches Attest über die körperliche Verfassung der 
Bracke / Dachsbracke, für die die Ausnahmegenehmigung 
beantragt wird, verlangen. 

§ 5
Welpenzahl

(1)  Eine Hündin darf nicht mehr Welpen aufziehen, als es 
ihre Kondition zulässt. Bei der Aufzucht der Welpen hat 
der Züchter dafür Sorge zu tragen, dass das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der Hündin und der Welpen nicht 
beeinträchtigt werden. Insbesondere bei größeren Würfen 
(> 6 Welpen) hat der Züchter ggfs. geeignete Maßnahmen, 
wie z.B. frühzeitiges Zufüttern der Welpen, durchzufüh-
ren. Gegebenenfalls ist ein Tierarzt hinzuzuziehen.

(2)  Dem Zuchtbuchamt ist mitzuteilen, wie Würfe mit mehr 
als sechs Welpen aufgezogen werden. Sind Probleme bei 
der Aufzucht der Welpen aufgetreten (z.B. mangelnde 
Muttereigenschaften oder Milchleistung der Hündin), ist 
dies dem Zuchtbuchamt mitzuteilen. 

(3)  Der gesamte Wurf muss frühzeitig durch einen Tierarzt 
untersucht werden. Spätestens hat dies jedoch beim Imp-
fen bzw. Schippen der Welpen zu erfolgen.

§ 6
Identitätssicherung – Gendiagnose

(1)  Alle in das Zuchtbuch des DBC einzutragenden Bracken 
/ Dachsbracken eines Wurfes sind mittels eines elektro-
nisch auslesbaren Chips eindeutig zu kennzeichnen.

(2)  Von allen in das Zuchtbuch des DBC einzutragenden Bra-
cken / Dachsbracken sind darüber hinaus Markergenoty-

pen festgestellt und registriert. Die Kosten hierzu tragen 
deren Züchter oder Eigentümer. Die Proben werden im 
Auftrag des Zuchtbuchamtes an die Vertragsinstitute ver-
sandt. Das Zuchtbuchamt führt die Korrespondenz.

(3)  Hierzu nimmt der Tierarzt die Blutproben. Er gewährleis-
tet gegenüber dem DBC die Identität durch persönliche 
Kontrolle der Chipnummer und Vergleich mit der Ahnen-
tafel. Der Tierarzt schickt den mit Name und Zuchtbuch-
nummer versehenen Befundbogen sowie die Blutprobe an 
das Vertragsinstitut.

(4)  Nach Überprüfung der Abstammung schickt das Ver-
tragsinstitut die Ergebnisse an das Zuchtbuchamt; dieses 
bringt vor der Ausgabe der Ahnentafel auf dieser einen 
entsprechenden Vermerk an. Die DNA-Proben verbleiben 
beim Vertragsinstitut zu einer späteren Monokulargeneti-
schen Analyse.

(5)  Bei Zweifeln an der Abstammung einer Bracke / Dachs-
bracke behält sich der DBC vor, eine weitere Blutprobe zu 
entnehmen und diese untersuchen zu lassen.

§ 7
Zuchtverbot

(1)  Aus wichtigen Gründen der Zucht kann das Zuchtbuch-
amt ein Zuchtverbot für einzelne Bracken / Dachsbracken 
verhängen. Das Präsidium des DBC ist hiervon vorab zu 
unterrichten. Das Zuchtverbot kann sich auf die Verwen-
dung der Bracke / Dachsbracke allgemein oder auf Paarun-
gen mit bestimmten Partnern beziehen. Das Zuchtverbot 
ist schriftlich zu begründen.

(2)  Außer den bereits unter § 3 Abs. 6 der Zuchtordnung 
genannten Fällen muss – ohne Rücksicht auf Eintragung, 
Abstammung und jagdliche Leistung – Zuchtverbot ausge-
sprochen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sich eine 
Bracke / Dachsbracke rasseschädigend oder mit großen 
Mängeln in der Zucht vererbt. Der Nachweis gilt als 
erbracht, wenn der oder die gleichen Fehler in Würfen mit 
unterschiedlichen Partnern auftreten. Das Zuchtverbot ist 
in das Zuchtbuch des DBC einzutragen. Auf der Ahnenta-
fel ist der Vermerk „Zuchtverbot“ vorzunehmen.

§ 8
Zuchtverfahren

(1)  An Zuchtverfahren sind zu unterscheiden Reinzucht, In-
zucht und Inzestzucht. Enge Inzucht und Inzestzucht sind 
im DBC nicht zulässig.

(2)  Zuchthündinnen dürfen nur zu maximal vier erfolgrei-
chen Würfen, Zuchtrüden zu maximal drei erfolgreichen 
Deckakten eingesetzt werden. Werden 20 oder mehr Wel-
pen nach oder aus einem Zuchthund ins Zuchtbuch des 
DBC eingetragen bevor die genannte Höchstzahl erfolg-
reicher Deckakte oder Würfe erreicht wurde, entfällt eine 
weitere Zuchtverwendung.

(3)  Wiederholungswürfe sind nur in Ausnahmefällen, wie 
einer kleinen Welpenzahl (bis zu vier Welpen), und mit 
Zustimmung des Zuchbuchamtes zulässig. Der Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung ist vor dem Belegen schriftlich an 
das Zuchtbuchamt zu stellen.

§ 9
Versuchszuchten

(1)  Kreuzungsversuche, mit verwandten Brackenrassen, sind 
nur im Rahmen von vom VDH genehmigten Zuchtver-
suchen erlaubt. Die Beantragung der Kreuzungsversuche 
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beim VHD erfolgt auf Anregung durch das Zuchtbuchamt 
und nach vorheriger Zustimmung des Präsidiums und der 
Mitgliederversammlung.  
Die Auswahl der Zuchtpartner bei Kreuzungsversuchen 
obliegt ausschließlich dem Zuchtbuchamt.

(2)  Nachkommen aus genehmigten Kreuzungsversuchen wer-
den in einem gesonderten Teil des Zuchtbuches des DBC 
aufgeführt, sie erhalten eine besonders gekennzeichnete 
Ahnentafel des DBC. 
Über ihre weitere Verwendung zur Zucht entscheidet das 
Zuchtbuchamt im Einzelfall. 

§ 10
Zwingernamen

(1)  Der DBC gewährt seinen Züchtern auf deren schriftlichen 
Antrag hin (z.B. in Verbindung mit einer Wurfanmeldung) 
Zwingernamenschutz. Das Zuchtbuchamt stellt dem 
Züchter eine Bescheinigung über die erfolgte Eintragung 
seines Zwingernamens aus. 

 (2)  Die Wahl des Zwingernamens bleibt dem Züchter über-
lassen; es wird jedoch empfohlen, den Zwingernamen 
nach heimatlichen Flur-, Berg-, Flussbezeichnungen usw. 
zu wählen.

(3)  Das Zuchtbuchamt muss den gewünschten Zwingerna-
men ablehnen, wenn die gleiche oder eine wortähnliche 
Bezeichnung bereits für einen anderen Züchter eingetra-
gen ist.

(4)  Die Übertragung eines Zwingernamens an einen anderen 
Züchter bedarf der Zustimmung des bisherigen Inhabers 
des Zwingernamens und des Zuchtbuchamts.

(5)  Der Zwingernamenschutz erlischt beim Tod des Züchters, 
sofern die Erben nicht den Übergang des Zwingernamens 
auf sich beantragt. Zwingernamen werden bis zu 10 Jahre 
nach dem Tod des Züchters nicht an andere Züchter 
vergeben.

§ 11
Wurfanmeldungen und Eintragungen

(1)  Jeder Deckakt ist dem Zuchtbuchamt binnen Wochenfrist 
schriftlich durch den Züchter zu melden (Deckmeldung). 
Der Besitzer des Deckrüden muss den Deckakt schriftlich 
bestätigen. Dem Züchter wird daraufhin das Formblatt 
„Wurfanmeldung“ zugesandt.

(2)  Jeder Wurf ist dem Zuchtbuchamt unverzüglich, spätes-
tens jedoch 14 Tage nach dem Wurfdatum, schriftlich 
bekannt zu geben (Wurfmeldung). 

(3)  Die Wurfmeldung muss in allen Einzelheiten genau und 
wahrheitsgemäß ausgefüllt werden und sowohl von dem 
Züchter als auch von dem Deckrüdenbesitzer unterschrie-
ben werden. Bei unvollständigen Angaben kann eine 
Eintragung in das Zuchtbuch nicht erfolgen.

(4)  Der Züchter ist insbesondere dafür verantwortlich, dass 
außer den auf dem Anmeldebogen namentlich genannten 
Welpen keine weiteren Tiere bei der Hündin belassen 
werden. 

(5)  Die schriftliche Anmeldung zur Eintragung des Wurfes 
in das Zuchtbuch soll erst nach einem Welpenalter von 
ca. zwei Wochen (Berücksichtigung evtl. Eingehens der 
Welpen), jedoch nicht später als mit einem Alter von vier 
Wochen, vorgenommen werden.

(6)  Würfe, deren Eltern nach § 3 der Zuchtordnung zur 
Zucht zugelassen sind, werden vom Zuchtbuchamt oder 
auf dessen Veranlassung begutachtet und abgenommen. 

Dabei werden Würfe nur abgenommen, wenn alle Welpen 
geschippt und ihrem Alter entsprechend ausreichend 
geimpft sind.

(7)  Jede Bracke / Dachsbracke wird mit dem Rufnamen 
(die Welpen des ersten Wurfes eines Zwingers erhalten 
Rufnamen mit dem Anfangsbuchstaben A, die des zweiten 
Wurfes solche mit dem Anfangsbuchstaben B usw.) und 
dem Zwingernamen in das Zuchtbuch eingetragen. Sie 
erhält zudem eine fünfstellige Zuchtbuchnummer; diese 
wird gebildet aus der fortlaufenden Nummer innerhalb 
des Zuchtjahres sowie den beiden Endnummern des Ge-
burtsjahres; fortlaufende Nummer und Jahreszahl werden 
durch einen Bindestrich getrennt (z.B. 023-14). Nachkom-
men aus genehmigten Kreuzungsversuchen werden im 
Zuchtbuch des DBC mit Zuchtbuchnummer 9XX und F1, 
F2, gekennzeichnet aufgeführt.

(8)  Bei im Ausland gezüchteten Deutschen Bracken und West-
fälischen Dachsbracken sind evtl. Abstammungspapiere 
eines ausländischen – der FCI angeschlossenen – Zucht-
vereins dem Antrag auf Eintragung in das Zuchtbuch 
beizufügen.

(9)  Zur verbesserten Übersicht über die gesundheitliche 
Gesamtsituation der vom DBC betreuten Brackenrassen, 
soll der Eigentümer einer Bracke / Dachsbracke das Zucht-
buchamt vom Tod derselben in Kenntnis setzen. Hierzu 
gehört auch die Ursache des Ablebens, soweit bekannt.

§ 12
Ausstellung von Ahnentafeln

(1)  Ahnentafeln werden nur für Bracken / Dachsbracken 
ausgestellt, deren Eltern nach § 3 oder § 2 Abs. 5 und 6 
der Zuchtordnung zur Zucht zugelassen sind. Ahnentafeln 
sind Abstammungsnachweise; sie stellen Urkunden dar 
und sind daher vom Eigentümer der Bracke / Dachsbracke 
sorgfältig aufzubewahren. Das Zuchtbuchamt besitzt eine 
Kopie des Originals in elektronisch gespeicherter Form.

(2)  Ausstellung und Eintragungen (außer Eigentumswechsel) 
auf dem Originaldokument werden ausschließlich durch 
das Zuchtbuchamt vorgenommen. Hierzu teilt der Züch-
ter der Bracke / Dachsbracke dem Zuchtbuchamt die Erst-
erwerber der Welpen bzw. der Bracke / Dachsbracke mit 
Anschrift und Datum des erstmaligen Eigentumswechsels 
mit. Spätere Eigentumswechsel sind dem Zuchtbuchamt 
schriftlich anzuzeigen.

(3)  Die Ahnentafel erlangt ihre Gültigkeit nur mit dem Stem-
pel des Zuchtbuchamtes sowie den Unterschriften von 
Zuchtbuchführer und Züchter. 

(4)  Der Verlust einer Ahnentafel ist dem Zuchtbuchamt 
unverzüglich zu melden; auf Antrag erhält der Eigentümer 
eine Zweitschrift.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Zuchtordnung tritt mit Beschluss durch die Mitglieder-
versammlung in Kraft. Die beschlossene Zuchtordnung wird 
in der „Bracken-Zeitung“ veröffentlicht. 
Mit Inkrafttreten dieser Fassung treten alle älteren Fassun-
gen der Zuchtordnung außer Kraft.

Olpe, XX.XX.201X      
Deutscher Bracken-Club e.V.
Das Präsidium
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Anmerkungen zur neuen Gebührenordnung

In der Gebührenordnung des DBC sind 
die Höhe der Mitgliedsbeiträge, die Ge-
bühren für Prüfungen und Eintragun-
gen rund um die Zucht sowie die Höhe 
von Entschädigungen geregelt.
Als letzte Änderung an der Gebüh-
renordnung wurde im Jahr 2013 das 
Tagegeld für Richter von 20 Euro auf 
30 Euro angehoben. Die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages im DBC ist seit 
vielen Jahren stabil und im Vergleich 
zu anderen Zuchtvereinen mit bisher 
35 Euro für Mitglieder mit Einzugs-
ermächtigung niedrig. Die steigenden 
Kosten in allen Bereichen (u.a. höhere 
Fahrtkosten aufgrund gestiegener Ben-
zinpreise) machen nun eine Erhöhung 
des Mitgliedsbeitrages notwendig. Dem 
Präsidium ist es durch Verhandlungen 
mit der Gothaer Versicherung gelungen, 
diese Erhöhung mit einem deutlichen 
Mehrwert für die Mitglieder zu verbin-
den. Im neuen Mitgliedsbeitrag von 
45 Euro (für Mitglieder mit Einzugser-
mächtigung) ist dann in Zukunft eine 
Unfallversicherung für alle Bracken des 
Mitglieds enthalten! Dafür gelten die 
folgenden Konditionen:

verSiCherungSuMFang
Versichert sind Unfälle von Jagdhun-
den auf Treib- und Gesellschaftsjagden 
in Deutschland. Versicherungsschutz 
besteht für alle gesunden Jagdhunde 
vom 6. Lebensmonat bis zum vollen-

deten 12. Lebensjahr. Kein Versiche-
rungsschutz besteht für kommerziell 
eingesetzte Hundemeuten.

leiStungSarten
•  Tod, Nottötung, infolge eines  

Unfalles während des Jagdbetriebes, 
einschließlich der Nachsuche nach  
der Drückjagd

•  Diebstahl, Raub während des  
Jagdbetriebes

• Tierarztkosten

verSiCherungSSuMMen
Die Versicherungssumme beträgt
•  für jeden geprüften Hund (Vorausset-

zung: Mindestens eine über die Anla-
genprüfung hinausgehende bestan-
dene jagdliche Prüfung) im Todesfall 
1.000 EUR

•  für jeden ungeprüften Hund 750 EUR.
•  Mitversichert sind Tierarztkosten (mit 

einer Selbstbeteiligung in Höhe von 
300 EUR) bis zu 2.000 EUR.

SuBSiDiaritÄt
Der Versicherer leistet keine Entschä-
digung, soweit der Versicherte für den 
eingetretenen Schaden eine Leistung 
aus einem anderen Versicherungsver-
trag oder von einem Dritten beanspru-
chen kann, der zum Schadenersatz 
verpflichtet ist.

BeitragSeinzug
Der Versicherungsbeitrag ist im DBC-
Mitgliedbeitrag enthalten. Es gilt dabei 
das Solidaritätsprinzip: Jedes Mitglied 
zahlt unabhängig von der Anzahl versi-
cherter Hunde denselben Beitrag.

Das Präsidium ist überzeugt davon, mit 
dieser Lösung einen erheblichen Mehr-
wert für DBC-Mitglieder geschaffen zu 
haben und hofft auf die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung. Falls sich die 
Mitglieder mehrheitlich gegen die Un-
fallversicherung aussprechen, gelten die 
genannten reduzierten Mitgliedsbeiträge.
Neben leicht angepassten Gebühren für 
Zwinger- und Welpeneintragungen sowie 
für Formbewertungen (hier hat sich 
in den letzten Jahren gezeigt, dass der 
Aufwand dafür doch erheblich sein kann), 
wurden Details über die Entschädigung 
von Richtern bei Prüfungen geklärt. Bis-
her konnten Richteranwärter ihre Kosten 
im Rahmen der Ausbildung (Fahrtkosten 
und Gebühren für Fortbildungen und 
Prüfungen) nicht geltend machen bzw. 
wurde der Einsatz von Richteranwärtern 
auf Prüfungen unterschiedlich gehand-
habt. In Zukunft sollen DBC-Richteran-
wärter keine Tagegelder oder Fahrtkosten 
mehr erhalten. Stattdessen bekommen 
sie nach bestandener Prüfung auf Antrag 
eine pauschale Erstattung von 350 Euro.

   Text: Johannes Lang
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Neue DBC-Gebührenordnung

I.Mitgliedsbeitrag (jährlich):
ordentliche Mitglieder, mit Einzugsermächtigung 45,00 € alt: 35,00 €
ordentliche Mitglieder ohne Einzugsermächtigung 50,00 € alt: 40,00 €
Familienmitglieder (Ehepartner oder Kinder) von 1. 25,00 €  alt: 17,50 €

oder (falls Versicherung nicht zustande kommt):

I.Mitgliedsbeitrag (jährlich):
ordentliche Mitglieder, mit Einzugsermächtigung 40,00 € alt: 35,00 €
ordentliche Mitglieder ohne Einzugsermächtigung 45,00 € alt: 40,00 €
Familienmitglieder (Ehepartner oder Kinder) von 1. 20,00 € alt: 17,50 €

II.Gebühren für Eintragungen in das Zuchtbuch
1.  Einzeleintragung einer Bracke auf Grund eines lückenlosen  

Abstammungsnachweises und nach erfüllten Prüfungsanforderungen 50,00 €
2.  Eintragung eines geschlossenen Wurfes 

 a) nicht älter als drei Monate (andernfalls Einzeleintragung der Welpen erforderlich)  
je Welpe 40,00 € alt: 30,00 € 
b) Mindeseintragungsgebühr je Wurf 10,00 €

3. Eintragung eines Zwingernamens je Wurf 100,00 € alt: 50,00 €
4.  Zweitausfertigung von Ahnentafeln 

a) in Verbindung mit der Erstausfertigung 10,00 € 
b) übrige Zweitausfertigung 10,00 €

III.Gebühren für Formbewertungen
Formbewertung im Rahmen einer DBC-Veranstaltung
(z.B. Prüfungen, Landesgruppentreffen, Pfostenschau auf der JHV) 20,00 € alt: 15,00 €
Formbewertung einzeln 40,00 € alt: 30,00 €

IV.Prüfungsgebühren (Nenngelder sämtlich inkl. 5 € Versicherungsprämie)
1. DBC-Anlagenprüfung 80,00 €
2. DBC-Schweiß-/Fährtenschuhprüfung 80,00 €
3. DBC-Gebrauchsprüfung 80,00 €
4. VSwP/VFSP  110,00 €

V.Entschädigungen:
1. Tagegeld für Revierführer und Revierinhaber 25,00 €
2. Tagegeld für Prüfungsleiter, Richterobleute und Richter  30,00 €
3. Fahrtkosten für notwendige Fahrten im Auftrag des DBC 0,30 €/km
4.   Übernachtungsgeld für notwendige Übernachtungen bei 

Tätigkeiten im Auftrag des DBC (nach Beleg) bis 45,00 €
5.   Pauschale für Richteranwärter nach erfolgter Bestätigung 

durch den JGHV (auf Antrag) 350,00 €

Anmerkungen:

•  Die unter II., III. und IV. genannten Gebühren  
werden für Nicht-Mitglieder des DBC in doppelter  
Höhe erhoben.

•  Angehörige der Bracken-Zuchtvereine, die sich zur  
Erstellung der BPO zusammengeschlossen haben,  
werden hinsichtlich der unter IV. genannten Gebühren  
DBC-Mitgliedern gleich gestellt.

•  Die unter V. 2. genannten Tagegelder sowie die unter V. 3. 
genannten Fahrtkosten gelten auch für Notrichter.  
Richteranwärter erhalten außer der Pauschale nach  
erfolgter Bestätigung durch den JGHV keine Entschädigung.

•  Das unter V. 1. genannte Tagegeld kann in Form eines  
Sachgeschenks, einer Einladung zum Essen oder als  
Geldgeschenk verwendet werden.
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Leistungszeichen „SG“ – Verhalten am Schwarzwild 
im Rahmen einer Gatterarbeit

§ 1 allgeMeineS
Das Verhalten am Schwarzwild muss 
von mindestens zwei besonders geschul-
ten JGHV Verbandsrichtern bestätigt 
werden.
(1)  Die Gatterarbeit stellt eine Ergänzung 

zu den vorhandenen Prüfungen und 

Leistungszeichen (Prüfungsordnung 
für Bracken) dar, ersetzt diese aber 
nicht.

(2)  Zugelassen zum Leistungszeichen 
„SG“ sind Bracken bzw. deren Führer, 
die den Vorgaben des § 2 Abs. (1), 
(4), (6), (7) und (8) der Prüfungsord-

nung für Bracken entsprechen. Das 
Höchstalter des Hundes sollte 36 
Monate nicht überschreiten.

(3)  Die Bracke muss zum Zeitpunkt der 
Nennung den Nachweis des lauten 
Jagens sowie der Schussfestigkeit 
erbracht haben.

Erläuterungen zum neuen Leistungszeichen „SG“

Leider spiegelt sich diese Leistung nicht 
auch in offiziellen Dokumenten der Hunde 
wider. Das Leistungszeichen „S“ wird 
viel seltener erteilt, als es unsere Bracken 
verdient haben, da die Rahmenbedingun-
gen für dessen Erteilung im praktischen 
Jagdbetrieb nur selten erfüllt werden.

Andere Rassen haben als Alternative 
schon längst die Möglichkeit der Schwarz-
wildgatter entdeckt. Diese werden vom 
DBC bisher nur zu Ausbildungszwecken 
empfohlen und genutzt. Dabei ist es scha-
de, dass die guten Leistungen, die unsere 
Hunde dabei zeigen, bisher nicht auch ent-
sprechend festgehalten werden können.
Eine Arbeitsgruppe um Axel Steinfeld hat 
sich in den vergangenen Monaten intensiv 
mit der Leistungsüberprüfung unserer 
Bracken in Schwarzwildgatter auseinan-
dergesetzt. Herausgekommen ist dabei ein 

Vorschlag für die zukünftige Anerkennung 
guter Leistungen im Schwarzwildgatter.
Der vom Präsidium intensiv diskutierte 
Vorschlag wurde eng mit der Kompetenz-
gruppe Schwarzwildgatter abgestimmt 
und fand deren volle Zustimmung.

Prüfungen im Gatter sind in den aller-
meisten Fällen aufgrund der Gatterord-
nung nicht möglich und auch auf dem 
Hintergrund der Verschärfungen von 
Prüfungen an lebenden Tieren nicht 
angeraten. Von daher kann es nur eine Be-
stätigung im Rahmen eines Übungstages 
erbrachter Leistungen geben. Diese soll 
als Leistungszeichen eingetragen werden. 
Der Gattermeister kann dabei lediglich be-
ratend tätig sein, ansonsten muss auf zwei 
Leistungsrichter zurückgegriffen werden 
(die Rahmenbedingungen für die Natur-
leistungszeichen gelten entsprechend). 

Diese Richter werden vorher einheitlich 
geschult. Eine erste Schulung wurde in die-
sem Sommer bereits angeboten. Weitere 
Schulungen sollen nach Bedarf folgen.
Eine einheitliche Vorlage für die Bestäti-
gung der Leistungen im Schwarzwildgatter 
wird bis zum Herbst erstellt und steht 
dann den Richtern zur Verfügung.

Diese Vorgehensweise soll ab der Zu-
stimmung durch die JHV DBC-intern 
umgesetzt werden. Bei der anstehen-
den Überarbeitung der gemeinsamen 
Prüfungsordnung für Bracken soll das 
Leistungszeichen dann mit aufgenommen 
werden. Die anderen Brackenzuchtvereine 
haben dazu bereits Zustimmung signali-
siert bzw. bereits eigene Formulierungen 
in Kraft.

   Text: Johannes Lang

was noch vor 50 Jahren undenkbar war, ist aufgrund der Veränderungen in der land-
schaft heute wirklichkeit: Das schwarzwild ist neben dem reh zur hauptwildart unserer 
bracken geworden. unsere hunde haben sich über die Jahre bei der schwarzwildjagd einen 
guten ruf erarbeitet und fast alle hunde jagen gut bis sehr gut an diesem wehrhaften wild.

Präambel: Die Verbreitung des schwarzwildes und damit die notwendigkeit seiner beja-
gung nehmen weiter zu. Für die erfolgreiche arbeit am schwarzwild bedarf es geeigneter 
und geprüfter hunde. Für die ausbildung geeigneter bracken bieten sich schwarzwildgat-
ter an, die den anforderungen der leitlinien für die ausbildung von Jagdgebrauchshun-
den zur schwarzwildjagd in eigens dafür betriebenen schwarzwildgattern entsprechen. 
schwarzwildgatter sind ein angebot, hunde angemessen auf die begegnung mit wehrhaf-
tem schwarzwild vorzubereiten und für diese Jagdart geeignete hunde herauszustellen. 
sie sind ein gebot der Vernunft und des praktischen tierschutzes.
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Neues aus dem Präsidium
am 30.05.2015 traf sich das (erweiterte) Präsidium im gasthof zum hobel in  
Frenkhausen zu einer Präsidiumssitzung. 

Das Zuchtteam berichtete kurz über 
die aktuelle Lage. Bis Mitte Juli wurden 
bisher nur 49 Deutsche Bracken und 
16 Westfälische Dachsbracken ge-
wölft. Zwar sind weitere Hündinnen 
belegt, aber voraussichtlich werden die 
anvisierten Welpenzahlen in diesem 
Jahr nicht erreicht. Für höhere Welpen-
zahlen müssen auch ausreichend viele 
geeignete Führer gefunden werden. 
Dies fällt vor allem Erstlingszüchtern 
nicht immer leicht. Über Maßnahmen, 
um die Nachfrage zu verbessern wurde 
diskutiert.

Viel Zeit wurde auf die Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlung ver-
wendet, bei der einige wichtige Be-
schlüsse anstehen. Die Vorschläge des 
Präsidiums für eine Überarbeitung der 
Zuchtordnung sowie eine Neufassung 
der Gebührenordnung wurden disku-
tiert und abgestimmt. Zudem stellte 
Axel Steinfeld einen Vorschlag für die 
Bewertung der Arbeit von Bracken im 
Saugatter vor. Dieser wird bei der JHV 
ausführlich vorgestellt und soll in naher 
Zukunft die Basis für eine entsprechen-
de Überarbeitung der PO Bracken sein. 
Gespräche mit den übrigen Bracken-
zuchtvereinen finden derzeit statt. Der 
genaue Wortlaut der neuen Ordnungen 
ist in dieser BZ abgedruckt.

Bedauerlicherweise kann auch in die-
sem Jahr noch keine neue Satzung auf 
den Weg gebracht werden. Die Arbeit 
an diesem Thema gestaltet sich schwie-
riger als gedacht. Nachdem die dafür 
eingesetzte Arbeitsgruppe nicht zum 
Ziel gekommen ist, übernimmt nun 
unser Präsident die Arbeit an diesem 
Thema.

Bisher gab es im DBC die Regelung, 
dass die Landesgruppenobleute gleich-
zeitig die Aufgabe von Zuchtwarten 
übernehmen. Allerdings erfüllen unsere 
Landesgruppenobleute nicht immer die 
vom VDH geforderten Voraussetzungen 
dafür. In Zukunft soll es daher nur noch 
drei Zuchtwarte geben, die entspre-
chend kompetent sind und die Wurfab-
nahmen einheitlich vornehmen.

Über die vakante Stelle des Landes-
gruppenobmann/Landesgruppenob-
frau Südwest/RLP wurde gesprochen; 
bislang konnte hier leider noch keine 
Lösung gefunden werden. 
Informationen bekamen die Präsidi-
umsmitglieder vom JGHV Verbandstag 
und dem Treffen der Brackenzucht-
vereine in Fulda. Franz-Josef Bade 
informierte über die diesjährige VFSP 
der BZV im Spessart, die vom DBC 
ausgerichtet wurde.
Zur Unterstützung vor allem von Erst-
lingsführern sollen zukünftig häufiger 
Übungslehrgänge in den Landesgrup-
pen angeboten werden. Angebote hier-
zu sollen nach Möglichkeit in der BZ, 
aber auf jeden Fall auf der Homepage 
veröffentlicht werden. 
   Text: Sylvia Dreeskornfeld

(4)  Das Leistungszeichen „SG“ darf nur 
einmal wiederholt werden.

(5)  Um eine Vergleichbarkeit der 
Arbeiten der Hunde in Gatteranla-
gen möglich zu machen, muss das 
jeweilige Gatter den Leitlinien der 
„Kompetenzgruppe Schwarzwildgat-
ter“ entsprechen. 

(6)  Für die Bewertung werden die Suche 
(das Finden) und das Verhalten (die 
Arbeit am Stück) einzeln beurteilt. 
Der Laut wird während der gesamten 
Arbeit beurteilt.

(7)  Die Gatterarbeit wird nur in die 
Ahnentafel eingetragen, wenn die 
Bracke im Finden von Schwarzwild 
sowie der Arbeit am Schwarzwild die 
Mindestleistungen erbracht hat. Der 
Eintrag erfolgt mit dem Zeichen „SG“

§ 2 Die arBeit iM gatter
Der Hund ist an der vom Richterob-
mann bestimmten Örtlichkeit zur 
Suche zu schicken. Der Führer darf 
ihm danach ohne Aufforderung des 
Richterobmannes nicht folgen bzw. ihn 
weiter anrüden.
(1)  Finden des Schwarzwildes:  

Für die Bewertung gelten folgen-
de Mindestleistungen: Die Bracke 
findet innerhalb von 5 Minuten mit 
gutem Finderwillen das Schwarz-
wild. Zeigt die Bracke ein ängstli-
ches Verhalten, entfernt sich nur 
geringfügig oder sucht Schutz bei 
ihrem Führer, kann Sie das Leis-
tungszeichen nicht erhalten.

(2)  Arbeit am Schwarzwild:  
Für die Bewertung gelten folgende 

Mindestleistungen: Die Bracke ar-
beitet nach dem Finden mit gutem 
Laut. Sie bedrängt das Schwarzwild 
engagiert, ist das Wild nicht in 
Bewegung zu bringen, hat es die 
Bracke mind. 3 Minuten zu stellen. 
Kurze Unterbrechungen oder die 
Kontaktaufnahme zum Führer sind 
erlaubt, wenn der Hund die Arbeit 
selbstständig wieder aufnimmt. 
Lautgeben aus großer Entfernung 
ohne das Schwarzwild zu bedrän-
gen, um es in Bewegung zu bringen, 
genügt nicht zur Vergabe des Leis-
tungszeichens. Arbeitet die Bracke 
mit Selbstgefährdung, so wird diese 
von der Gatterarbeit ausgeschlos-
sen und kann das Leistungszeichen 
nicht erhalten. 
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Jeder Jäger, mit der natur eng verbunden, antwortet natürlich: der Frühlingswurf. alle 
Jungtiere kommen im Frühjahr zur welt, das hat die natur so eingerichtet und damit ist es 
auch sinnvoll. nun ja, die natur hat es so eingerichtet, aber warum?

Frühlingswurf – Herbstwurf – was ist sinnvoller?

Bei nüchterner Betrachtung ist hierfür 
die sichere Nahrungsgrundlage der 
entscheidende „Grund“. In unseren 
Breiten ist das Pflanzenwachstum un-
gleich über den Jahreslauf verteilt und 
alle Pflanzenfresser haben sich darauf 
eingestellt  ihren Nachwuchs deshalb 
im Frühjahr zur Welt zu bringen, wenn 
die Natur explodiert. Raubtiere haben 
sich dem angepasst, weil sie durch die 
vielen leicht zu erbeutenden Jungtiere  
ihre Jungen leichter satt kriegen. Dass 
es auch anders gehen kann, zeigt der 
Fichtenkreuzschnabel, der seine Jungen 
im Winter groß zieht, denn der Samen 
fällt eben dann an. Natürlich benötigen 
Jungtiere Wärme und diese liefert die 
zunehmend höher stehende Sonne.

Was hat das alles mit unseren Hunden 
zu tun? Warum werden die meisten 
Hündinnen zweimal im Jahr, oder bei 
anderen Rassen noch öfter, läufig? 
Wölfinnen  dieseswerden nur einmal 
im Jahr läufig, so dass die Welpen im 
Frühjahr fallen, mit dem reich gedeck-
ten Tisch, mit dem vielen Jungwild 
ihrer Beutetiere. Unsere Hunde sind 
keine Wildtiere mehr und um Nahrung 
müssen sie sich nicht kümmern, das 
übernimmt ihr Mensch.

Wärme: unsere Hunde haben trocke-
ne und warme Unterkünfte, oft leben 
sie mit uns in beheizten Wohnungen. 
Vitaminmangel –kommt nicht vor, eher 

haben unsere Hunde eine Überversor-
gung als einen Mangel. Wenn sie nicht 
fit sind, dann meist durch reichlich 
Übergewicht. Uns allen ist schon auf-
gefallen, dass unsere Hunde ihre Haare 
nicht mehr nach Jahreszeiten wechseln 
sondern sich der Haarwechsel fast 
über das ganze Jahr verteilt. Genauso 
ist der Läufigkeitsintervall unserer 
Hündinnen nicht mehr so deutlich an 
den Jahresablauf gebunden. Durch 
die mehr oder weniger über das ganze 
Jahr verteilte Läufigkeit ist der Früh-
jahrswurf, selbst wenn vom Züchter 
gewünscht, oft gar nicht machbar. Zu 
gut deutsch: die möglichen Deckter-
mine verstreuen sich über das ganze 
Jahr. Bei nicht Jagd-Hunderassen, die 
schon länger in den Wohnungen der 
Besitzer leben, fallen die Welpen über 
das ganze Jahr verstreut und niemand 
findet etwas dabei, ja es wird meist gar 
nicht mehr registriert. Und schon gar 
nicht haben nicht im Frühjahr gefallene 
Hunde irgendwelche Auffälligkeiten, ja, 
es gibt keinerlei Unterschiede. Von der 
Hundeseite spricht also nicht viel gegen 
einen Wurf im Herbst, wie sieht es bei 
der menschlichen Seite aus? Im Herbst 
müssen wir jagen und haben keine 
Zeit für die Welpen, so ein Argument. 
Aber: Beginnt die Jagdzeit nicht schon 
im Mai, haben wir da nicht auch keine 
Zeit? Einen im Frühjahr gefallenen 
Welpen kann ich zur Drückjagdzeit 
schon mitlaufen lassen. Er wird schon 

mal die Atmosphäre kennen lernen 
und auch auf Schalenwild geprägt. 
Andererseits ist ein im Herbst gefal-
lener Welpe im Frühjahr im richtigen 
Alter, um Hasenspuren zu üben ohne 
vorher Schalenwild gejagt zu haben. 
Er lernt zuerst Hasen jagen und dann 
Schalenwild, das wäre für uns Richter 
auf der Anlageprüfung ein Segen. Aber 
natürlich ist es unangenehmer, wenn 
man mit dem Welpen bei  schlechtem 
Wetter nachts raus muss, weil dieser 
stubenrein werden soll aber noch nicht 
die ganze Nacht durchhalten kann. 

Wie immer im Leben hat alles Vor- wie 
auch Nachteile. Sich einen Welpen 
zuzulegen, heißt immer, sich auch 
nach dessen Bedürfnissen zu richten, 
bis Mensch und Hund ein auf Gegen-
seitigkeit beruhendes Miteinander 
erreichen. Das Beharren vieler Welpen-
Interessenten, noch bestätigt durch 
Jäger-Hundebesitzer auf einen Welpen 
aus einem Frühjahrswurf, führt zu 
einer deutlichen Einschränkung unserer 
Zuchtmöglichkeiten und das bei der 
schmalen Zuchtbasis unserer beiden 
Rassen. Noch dazu ohne zwingende 
Gründe, dieses sollte in unserem DBC 
nicht mehr vertreten werden. Natürlich 
steht es jedem frei, nur einen Hund aus 
einem Frühjahrswurf zu nehmen aber 
als allgemein gültiges Kriterium ist es 
kontraproduktiv.
   Text: Helmut Mückel

e-wurf von der rengersmühle - Foto: Bernhard zeiss
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Viel „Schweiß“ auf der Prüfung und Zeit  
zum Nachdenken

ein Jahr vor dem Jubiläum  meinte es der wettergott gut mit uns. Die temperaturen am  
4. Juli 2015 stiegen selbst auf dem erzgebirgskamm über die 30 °- Marke und brachten nicht 
nur die hundeführer ins schwitzen. auf der traditionellen morgendlichen Verbandsschweißprü-
fung stellten sich drei gespanne der mehr als anspruchsvollen herausforderung einer 1000 m 
schweiß- bzw. Fährtenschuhprüfung (stehzeit über 20 stunden). hierbei konnten zwei gespan-
ne bestehen. eine leistung, welche die anwesenden Verbandsschweißrichter besonders würdig-
ten, galt es doch neben den extremen temperaturen auch zahlreichen Verleitungen zu trotzen.

bericht zum 9. brackentreffen auf dem erzgebirgskamm

Die Hundeführerin Ilka Becker aus 
Uckerfelde absolvierte mit ihrer Berner 
Niederlaufhündin – Grandel von der 
Ilkahöhe - die künstliche Schweißfährte 
erfolgreich mit einem Sw II. Ein großes 
Weidmannsheil hierfür und danke auch 
für die Bereicherung des Brackentref-
fens mit dieser interessanten Hunde-
rasse.
Ebenfalls erfolgreich war Hundeführer 
Christian Prenzel aus Glashütte. Er 
konnte mit seiner Siebenbürger Bracke/
Hündin – Napoazis Bess die Fährten-
schuhfährte mit Stehzeit > 20 h mit 
einem FS II überzeugend bestehen.
Dabei sicherte er sich den von den Bra-
ckenfreunden Erzgebirge ausgelobten 
Siegerpokal im Hundevergleich. Auch 
an Dich, Christian, ein kräftiges Weid-
mannsheil und danke für die Vorstel-
lung dieser doch relativ unbekannten 
Brackenrasse.

Das herausgezüchtete jagdliche Potenti-
al der Bracken liegt, wie der Name sagt, 
im Brackieren – das laute Verfolgen von 
Hase und Fuchs über sehr lange Dauer 
und Strecken. Diese Feinnasigkeit, 
nutzte und nutzt man auch häufig bei 
der Nachsuchenarbeit. Erst in der Neu-
zeit steigerten sich die Ansprüche an 
eine laute Stöberarbeit. Dabei soll auch 
wehrhaftes Wild in Bewegung gebracht 
werden. Dies können Bracken leisten, 
sind aber wie gerade beschrieben, züch-
terisch anders herausgeformt worden. 
Den Balkan- und Karpatenbracken 
sowie auch vielen weiteren Osteuropä-
ische Brackenrassen, wird eine höhere 
Wildschärfe zugesprochen. Ob das so 
ist, wird sich zeigen. 

Wie man am Suchensiegergespann se-
hen kann, drängen diese Hunde immer 
mehr nach Deutschland. Eine Alternati-
ve, eine Chance oder Konkurrenz? - für 
mich eine Bereicherung und der Blick 
über den Tellerrand, eine geregelte 
Zucht vorausgesetzt. Halten wir fest: 
Ein Trend in der Jagdkynologie ist zu 
erkennen: weg vom Feld und Wasser, 
hin zum Wald und auch zur Sau.
Die Ursachen sind wohl Jedem be-
kannt. Die moderne Landwirtschaft 
lässt leider wenig Platz für Niederwild. 
Ein Trend, den man sicherlich auch bald 
weltweit spüren wird. 
Mit der einhergehenden Intensivie-
rung  der Schalenwildjagd, sei es durch 
streitbare Hegeambitionen oder durch 
die massive Zunahme der Schwarzwild-
bestände, etc., wachsen die Ansprüche 
an unsere Jagdhunde.

Die „Renaissance der Bracken“ begleitet 
leider auch die Renaissance des jagdli-
chen Hochmutes. 

Ursache hierfür ist der deutliche Trend 
hin zur Spaßgesellschaft, welcher auch 
das älteste Handwerk der Welt durch-
zieht – ein Trend in der Jägerschaft: 
weg von der Verantwortung, hin zum 
Spaß und zur zeitlich getakteten Frei-
zeitgestaltung. Wer hat auch schon Lust 
sich mit verärgerten Landwirten über 
Wildschäden zu streiten oder mitten 
in der Nacht das Unfallwild von der 
Bundesstraße zu entsorgen. Warum soll 
man sich jagdwissenschaftlich weiter-
bilden oder ein Gefühl für ein eigens 
jagdliches Handeln entwickeln, um 

ilka Becker

Christian Prenzel
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evtl. situationsangepasst vernünftiger 
reagieren zu können? 
Die Jagd mit Leidenschaft, Hingabe, 
und Akribie auszuüben, sind Attribute 
die nicht mehr richtig in die Zeit passen 
wollen. Mit ein bisschen Geld, ist man 
erst bei schicken Jagdausstattern, dann 
bei großen Drückjagden, und auch 
auf Jagdreisen immer gern gesehen. 
Alternativ hat man als Schädlingsbe-
kämpfer auch ohne bevormundenden 
Jagdaufseher sein „weidmännisches“ 
Auskommen.
Was fehlt ist noch ein Hund. Denn Jagd 
ohne Hund war ja bekanntlich schon 
immer Schund.
Wer auf Dauer sparen will, erkennt 
zudem noch sehr schnell: „Bracke ist 
gleich (Drück)-Jagdeinladung“! Einmal 
die Bracke am „Strick“, ist sie rasse-
typisch von vornherein bereits gut 
aufgestellt. „Der haut jedes Reh aus der 
Dickung, laut ist der mit Sicherheit“. So 
sieht leider die jagdliche Realität aus

Ich möchte hier bewusst polarisieren, 
denn nie war es so einfach eine Jäger-

prüfung zu absolvieren und noch nie 
gab es so viele Differenzen um und in 
den Landesjagdgesetzgebungen. Der 
Föderalismus macht es möglich.

Erste Lösungsansätze müssen sicherlich 
die Jagdhundevereine und –verbände, 
durch ihre kontinuierliche Arbeit bei 
der Hunde- und Hundeführerausbil-
dung, bieten. Darüber hinaus sollten 
vor allem aber die erfahrenen Jäger und 
Praktiker nicht müde werden das Erbe 
der Jagd, inklusive der Weidgerechtig-
keit, sowie die neuesten Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Praxis einer 
breiten Jägerschaft immer wieder zu 
vermitteln. Ebenso müssen alle verant-
wortliche Jagdausübungsberechtigte, 
jeder Jagdverbandsfunktionär und 
jeder Forstbedienstete hierzu seinen 
Beitrag leisten. Nicht nur um das Hun-
dewesen zu stabilisieren, sondern auch 
um die Akzeptanz in der Bevölkerung 
und die Jagd an sich zu erhalten.

Das Brackentreffen auf dem Erzgebirgs-
kamm bietet jedes Jahr eine offene 

Bühne für alle Interessensgruppen. Alle 
anwesenden Rassevertreter waren sich 
einig, dass nur gemeinsam eine Weiter-
entwicklung unserer Bracken sinnvoll 
ist. Daher muss man sich helfen, un-
terstützen und Schwierigkeiten durch 
einen offenen Dialog überwinden. Hier-
für steht die Interessensgemeinschaft 
der Brackenfreunde Erzgebirge bereits 
seit über zehn Jahren. Wir möchten 
gern wirkliche Hundefreunde unter-
stützen, motivieren und animieren ihre 
Hunde prüfen zu lassen. Dies stets im 
Sinne einer geregelten Zucht und einer 
ordentlichen Jagd.

In einem der diesjährigen Fachvorträ-
ge konnte uns Rainer Tomberg – DBV 
einige Fakten zur „Jagdkynologischen 
Vereinigung Brandenburg im JGHV 
e.V.“ erzählen – ein unabhängiges, 
fachmännisches und unterstützendes 
Gremium zu allen Fragen des Jagdhun-
dewesens.

Im Anschluss daran zeigte uns Dani-
el Habich, unterstützt von Michael 

nur im Schatten fand man abkühlung.

rainer tomberg (DBv) erzählt einige Fakten zur „Jagdkynologi-
schen vereinigung Brandenburg im Jghv e.v.“ 

Daniel habich erkläre seine erfindung „Die Saukarre“
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Dürichen, in einem sehr kurzweiligen 
Vortrag, welche Alternativen es bei der 
Junghundeeinarbeitung gibt. Mit sei-
ner Erfindung, „Der Saukarre“, brachte 
Daniel das Publikum zum Staunen. Bei 
der praktischen Vorführung konnten 
einige Junghunde ihren Mut beweisen. 
Eine durch und durch sinnvolle Erfin-
dung für die Vorbereitung auf die Arbeit 
am Schwarzwild.

Vielen Dank an die Vortragenden, vielen 
Dank an das Richterkollektiv um Huber-
tus Heine (Schwarzwildbrackenverein 
e.V.), danke an den Forstbezirk Marien-
berg für das Suchenrevier und danke an 
alle Brackenfreunde für ihre Unterstüt-
zung und ihr Interesse. Im nächsten Jahr 
wird es dann etwas größer aber nicht 
weniger „heiß“ zu gehen, zum 10. Bra-
ckentreffen auf dem Erzgebirgskamm.

Bis zum nächsten Jahr!   

Mit Weidmanns- und Brackenheil!

Maik Schröter
Org.-Team der
Brackenfreunde Erzgebirge – BFE
www.bferz.wordpress.com

   Text: Maik Schröter

Das „Die Saukarre“ funktioniert, davon konnte sich auch robert Drechsel mit der 15 Monate alten Deutschen Bracke Dori vom Forsthaus 
ehu überzeugen (Bild links), wobei sich Michael Dürichen, als „Karrenbediener“ nur selten aus seinem  versteck traute (Bild rechts).

G1000 MAXIMAL: Besser, schneller, nachhaltiger

traCKer PrÄSentiert:  
DaS erSte 3g-FÄhige ortungShalSBanD
Das G1000 Maximal von Tracker ist das erste 2G-und 3G-fähi-
ge Hundeortungshalsband der Welt. 3G, die dritte Generation 
der Mobilfunktechnologie, bietet noch bessere, schnellere und 
zuverlässigere Datenverbindung und -übertragung. Das Tra-
cker G1000 Maximal bringt Nachhaltigkeit durch Fortschritt: 
Denn da 3G und 4G die 2G-Technologie in Zukunft ersetzen 
werden, wird das G1000 mit jedem Tag besser funktionieren.
Das neue G1000 Maximal bietet die vom Vorgänger G500 ge-
wohnte, hervorragende Empfangsstärke, da es weiterhin auch 
auf den 900MHz-Frequenzbereich optimiert ist. Die Auswahl 
der Netze und das Umschalten zwischen 2G und 3G erfolgen 
automatisch. Wie schon das Tracker G500FI nutzt das G1000 
Maximal die GPS-und GLONASS-Satelliten zur Positions-
bestimmung, was genaue Ortung auch unter schwierigsten 
Bedingungen garantiert.

SChnÄPPChen-PaKet zur  
MarKteinFührung
Der Akku desG1000 Maximal hält bei GPS-und GSM-Voll-
leistung und Hintergrundortung im Ein-Minuten-Intervall 
30 bis 36 Stunden, bei einer Standard-Drückjagd mit sechs 
Stunden Echtzeitortung (3-Sekunden-Taktung) und anschlie-
ßender Hintergrundortung zirka 22 Stunden. ImTracker 
SMART Leistungsmodus hält das Halsband über 48 Stunden 
durch -beruhigend, wenn der Hund einmal länger als üblich 
fortbleibt.

Der offizielle Verkaufsstart des G1000 Maximal ist am 1. Juni 
2015. Der UVP beträgt 789 Euro. Bis zum 30. Juli2015 gibtes 
das Tracker G1000 Maximal, die Jahreslizenz der App Tracker 
for Android oderTracker for iOS und die Tracker SIM zusam-
men für nur 789 Euro.

Presse-information, 05/2015

anzeige
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11. Verbandsfährtenschuhprüfung  der Bracken-
zuchtvereine des JGHV im Hochspessart

traditionell findet im hochspessart alljährlich die Verbandsfährtenschuhprüfung aller bracken 
Zuchtvereine statt. ausrichter  war in diesem Jahr der Deutsche bracken-club unter dem  
Prüfungsleiter Franz Josef bade, Vizepräsident des Dbc.

Es gibt sicher viele Brackentreffen, aber 
nur wenige,  wo man die Gelegenheit 
hat, viele ( Bracken- ) Rassevertreter bei 
einer Prüfung zu sehen. Dieses alljähr-
liche Treffen  ist immer ein Vergnügen 
und alle Beteiligten freuen sich  darauf. 
Es gibt viel Informationsaustausch und 
neue und alte Freundschaften werden 
geknüpft und gepflegt.
In diesem Jahr nahmen neun Hunde 
an der Prüfung teil und es war schade, 
dass  nicht alle Brackenrassen  vertre-
ten waren.

Gemeldet waren:

drei Tiroler Bracken `

zwei Alpenländische Dachsbracken `

drei Schwarzwildbracken `

eine Brandlbracke `

Es fehlten in der „bunten Mischung“ 
Beagle, Steirische Rauhhaarbracke, 
Deutsche Bracke und die Westfälische 
Dachsbracke.
Angetreten sind am Prüfungstag alle 
neun gemeldeten Hunde.
Nach dem legen der Fährten, bei strah-
lendem Sonnenschein, trafen sich die 
Vertreter der Bracken-Zuchtvereine zu 
einem Erfahrungsaustausch. Es wurde 
über den Verbandstag in Fulda ge-
sprochen, sowie die Auswirkungen der 
Beschlüsse von Fulda auf die derzeitige 
Prüfungsordnung (PO) der BZ Vereine 
und die Neufassung der PO. 
Um 19.30 Uhr hielt Herr Karsten Rose, 
Forstamtsleiter des Forstamtes Gehren 
einen Vortrag zum Thema „ Erfolgrei-
che Bewegungsjagden aus Sicht der 
Forstämter“. Dieser Vortrag kam bei 
allen Beteiligten sehr gut an.

teilnehmer der Prüfung.

gewinner des tracker-gerätes,   
herr B.h. Bertelsmeyer.
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Der Abend klang in gemütlicher Runde 
auf der Terrasse des Wald-Hotel Heppe 
aus. Alle waren dort wie immer bestens 
versorgt  und einschließlich der Hunde 
herzlich willkommen
.
Nach leichtem Regen in der Nacht be-
gann der Prüfungsmorgen um 8:00 Uhr 
mit der Begrüßung durch die Bläser der 
Bracken Zuchtvereine und  der Erledi-
gung der üblichen Formalitäten. Dabei  
regnete  es heftig  und dieser hielt bis 
ca. 11 Uhr an und nachdem Führer, 
Hunde und Richter ordentlich nass 
waren, zeigte sich die Sonne  wieder. 
Es waren insgesamt  drei Gruppen am 
Start.  In  der Gruppe 1 war die  Arbeit  
der  40 Std. Fährte und die zwei 20 
Std. Fährten zu bewerten. Die beiden 
anderen Gruppen hatten alle 20 Std. 
Fährten zu arbeiten.

Die Fährten waren sehr anspruchsvoll 
gelegt und machten es mit den  vielen 
Verleitungen den Hunden und Führern 
nicht leicht. So kamen von den neun 
angetretenen Gespannen nur zwei  zum 
Stück, wobei es eine besondere Leis-
tung war, das dazu der Hund auf der 40 
Std. Fährte zählte. 

40 Std. Fährte: 
Aki von der Wässernach, Kopov -  
Führerin Frau Helge Haubach, FSP II
20 Std. Fährte: 
Cora von der Raffelsley - Führer Herr  
Jan Blaue, Tiroler Bracke und FSP I

Nach der Preisverteilung, bei der die  
Führerin auf der 40 Std. Fährte,  Frau 
Haubach, einen Preis der Zeitung „Wild 
und Hund“ überreicht bekam und auf der 
20 Std. Fährte Herr Jan Blaue  den Sauer-
länder Halbmond, Wanderpreis aller BZ-
Vereine, wurde unter allen Teilnehmern 
ein GPS Gerät der Firma Tracker  verlost. 
Glücklicher Gewinner war Herr B. H. 
Bertelsmeyer, Führer einer  Brandlbracke. 
Mit  den letzten Klängen der Bläser ende-
te die 11. Verbandsfährtenschuhprüfung 
der Bracken Zuchtvereine. 
Der Deutsche Bracken- Club bedankt 
sich bei allen Hundeführern, Richtern, 
Revierführern, Helfern und bei Manfred 
Paar, der wie immer der gute Geist vor 
Ort  war.
Freuen wir uns auf ein Wiedersehen und 
eine 12. VFSP (Termin  25.06.2016) im 
nächsten Jahr.

   Text und Bilder: Gertrud Henning

Sieger der 20 Std. Fährte, herr Jan Blaue.

Prüfungsleiter F.J. Bade mit  Frau helge haubach, Siegerin der 40 Std. Fährte und herr Blaue.
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Lehrgang zur Vorbereitung für die Anlagenprüfung 
(AP) in der LG Süd

am sonntagmorgen, am 22. März 2015, trafen sich sechs gespanne aus nah und fern,  fünf 
Deutschen bracken und einer brandelbracke zu einem Übungslehrgang für die anlageprüfung 
mit hans heinzelmann, dem Obmann der lg südwest/bw.

Das Übungsrevier in der Nähe von Heil-
bronn wurde von Dieter Förch zur Ver-
fügung gestellt und hat an sich einen 
guten Hasenbesatz. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Einführung stellten 
sich nach Anweisung  die Brackenfüh-
rer/Innen bei kühlen Temperaturen 
und kaltem Ostwind, mit ihren an den 
Ablaufleinen geführten Hunden, zur 
ersten Streife auf. Dirigiert von Hans 
Heinzelmann wurde das erste Feld 
Winterraps durchstreift. 

Bald stand der erste Hase auf und eine 
Bracke, die ihn nicht gesehen hatte, 
wurde angesetzt. Dazwischen kamen 
immer wieder alle zur Manöverkritik 
zusammen. Auch Wiesen, Obst- und 
Weingärten wurden durchstreift. Leider 
kamen nicht alle Gespanne an Hasen  
und die jungen Hunde hatten bei sehr 
trockenem Boden und ständigem Wind 
Mühe, die Fährten anhaltend auszuar-
beiten.  Nach einer weiteren Anleitung 
von Hans übten alle Gespanne die freie 
Suche und die Hundeführer hatten 
die Möglichkeit, zwei Schrotschüsse 
abzugeben. Es zeigte sich doch schnell, 
dass die Hunde noch nicht weiträumig  
suchten und sich auch zu wenig vom 

Führer lösten. Auch durch die Schrot-
schüsse waren nahezu alle jungen 
Bracken verunsichert und zeigten eine  
leichte Schussempfindlichkeit. 
Beim Mittagessen im Schützenhaus 
wurden noch rege Erfahrungen ausge-
tauscht und es gab noch viele wichtige, 
interessante und gute Tipps von Hans 
für die Hundeführerinnen und Hunde-
führer um in Zukunft weiter mit ihrer 
Bracke zu arbeiten und sie ordentlich 
auf Prüfungen vorzubereiten. Ins-
gesamt konnte Hans Heinzelmann 
keinem Gespann wirklich empfehlen, 
schon im April zur Anlageprüfung 
anzutreten. 

Jedoch haben sich dann doch 3 aus 
der Gruppe getraut zur AP zu anzutre-
ten, was letztendlich durch eine gute 
Vorbereitung und Umsetzung sich dann 
voll und ganz gelohnt hat, sie haben alle 
durchweg eine gute AP abgelegt.

Freundlicher Hinweis der Teilnehmer 
Claudia und Claus Stärk: .. ein Danke-
schön an Dieter Förch, für das zur 
Verfügung stellen seines Revieres.  
Auch ein Dank an alle Teilnehmer, es 
war ein gelungener Tag und ein tolles 

Miteinander. Die Teilnehmer haben 
sich mehrfach bedankt für die Rück-
meldung, dass ihnen jetzt erst bewusst 
war, wo sie eigentlich stehen mit ihren 
jungen Bracken.
   Text: Hans Heinzelman

revierinhaber Dieter Förch (re.)

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.
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Anlageprüfung der LG Südost/Bayern in Sünzhau-
sen im April 2015

auch in diesem Jahr hielt die lg südost/bayern eine anlagenprüfung im Frühjahr ab. ein ge-
eignetes revier stand in Oberbayern in der nähe von Freising zur Verfügung. gemeldet und 
geführt wurde die Prüfung mit der nummer 08/15 und man hoffte, dass das nicht Programm 
werden würde. es stellte sich aber sogar als gutes Omen heraus, da wetter, revier und teil-
nehmer alles andere als 08-15 waren. 

Am Morgen begrüßte Prüfungsleiter 
und Richterobmann Georg Götz, wie 
es sich für eine gut geplante Prüfung 
gehört, die anwesenden Richter, den 
Revierleiter Peter Hammerer, sowie 
Prüflinge und Gäste. Er fasste die 
Tages.- und Prüfungsordnung nochmal 
in kurzen Stichpunkten zusammen, so 
dass wir nach einer Tasse Kaffee zur Tat 
schreiten konnten.

Bei fast wolkenlosem Himmel und 
einer Temperatur um den Gefrierpunkt 
begann unverzüglich das Prüfen der 

einzelnen Hunde in den notwendi-
gen Fächern. Da von fünf gemeldeten 
Hunden nur zwei Westfälische und eine 
Deutsche Bracke zur Prüfung antraten 
und im Revier für jeden Hund mindes-
tens zwei Hasen gefunden wurden, wa-
ren alle Fächer kurz nach zwölf geprüft 
und man fand sich zur Auswertung im 
Prüfungslokal wieder ein.

Nach dem Ausstellen den Prüfungs-
urkunden und der anschließenden 
Übergabe an die Führer wurden noch 
einige Hunde formbewertet. Anschlie-

ßend nutzten wir die Zeit, um einige 
Erfahrungen auszutauschen und ließen 
diesen Prüfungstag bei einem Getränk 
ausklingen.

Wir möchten uns nochmal ganz herz-
lich bei Herrn Hammerer und Herrn 
Krimmer für die Bereitstellung des 
Reviers bedanken. Ein weiterer Dank 
gilt den Richtern für ihr Engagement 
und ihr objektives Urteil.

   Text: André Schulz

von links:
Jiri Frolic mit Begleitung und endy v. zwieseler winkel, willi Sack, andreas Jakob mit lingvallen Dinah, georg götz, andré Schulz,  
gustav güntner mit Bina v. wolfschlag, Mathilde güntner mit Bella v. wolfschlag, elisabeth und Benjamin Scharnagel mit Bruna v. wolfschlag.
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Treffen der ARGE Dachsbracke in Kastl/Oberbayern

am 16.05.2015  trafen sich Mitglieder der arge Dachsbracke und gäste gegen 11.00 uhr 
auf der brunnbachhütte im Forstrevier kastl (altötting). neben dem Präsidenten des Dbc, 
Johannes lang, Zuchtwart helmut Mückel und den gastgebern Marlene und andreas Jakob 
(landesgruppenobmann südost/bayern) waren acht weitere brackenfreunde und interessen-
ten zusammengekommen, um sich über den erfolg der bisherigen arbeit und der sich daraus 
ergebenden Ziele für die Zukunft auszutauschen. 

Die kurzfristige, in 2011 formulierte 
und angestrebte Planung von 50 Welpen 
pro Jahr, konnte bisher nicht erreicht 
werden. Zum Zeitpunkt des Treffens der 
ARGE Dachsbracke lagen 
vier Würfe mit insgesamt 11 Welpen. 
Zwei weitere Hündinnen waren belegt. 
Die in den letzten Jahren durch aktive 
Öffentlichkeitsarbeit und den erfolgrei-
chen Jagdeinsatz gestiegene Nachfrage 
nach Welpen wird auch in diesem Jahr 
nicht gedeckt werden können.
Zum aktuellen Stand der Drevereinkreu-
zungen wurde berichtet, dass bisher 
insgesamt 
23 Kreuzungswelpen gewölft wurden, 
zwei in 2013, siebzehn in 2014 und in 
2015 bisher vier. Es sollen noch zwei 
weitere Deckakte mit Dreverrüden aus 

Skandinavien stattfinden. Eine weitere 
Dreverhündin wird importiert. 
Von den bisher aus Schweden importier-
ten Dreverhündinnen ist eine inzwischen 
zuchttauglich, zwei weitere sind noch zu 
jung für die zuchtrelevanten Prüfungen. 
Damit nähert sich der Verein seinen 
langfristig gesteckten Zielen: der Vergrö-
ßerung der genetischen Basis und damit 
der Bekämpfung einer Inzuchtdepression 
über die Einkreuzung von Drevern. 
Zusätzlich sollten zunächst keine wei-
teren Drevereinkreuzungen erfolgen. 
Die dann  vorhandenen zuchttauglichen 
Hunde können mit der maximal mögli-
chen Zahl an Würfen eingesetzt werden. 

Um möglichst umfassende Aussagen 
über die Qualität der Zuchtergebnisse, 

insbesondere der Drevereinkreuzungen, 
zu erhalten, sollte jeder Hund auf den 
zuchtrelevanten Prüfungen vorgestellt 
werden! Auch wenn nach der Anlage-
prüfung eine Zuchttauglichkeit nicht 
gegeben ist, sollten die Hunde zu einer 
Formbewertung vorgestellt werden, um 
wertvolle und wichtige Informationen 
und Aussagen über die züchterischen 
Aktivitäten zu erhalten.

Formbewertungen können bei jeder Prü-
fung oder auch bei sonstigen Veranstal-
tungen des  Brackenclubs durchgeführt 
werden; immer dann, wenn zwei Form-
richter anwesend sind. 
So wurden auch am Ende des Treffens der 
ARGE Dachsbracke spontan zwei anwe-
sende Hündinnen formbewertet.

von links: Markus gey mit Kelly vom hirschwald, Jörg erich haselier, Christoph riegert mit 
Bahia vom Fürstenbogen und arifa vom wolfschlag, Simone und andrè Schulz, helmut Mückel, 
Johannes lang mit aura vom wolfschlag und aladin vom loreleyfelsen, andreas Jakob, Marlene 
Jakob mit lingvallen Dinah, ernst Süß, elke lawrenz mit Kolkon’s håkan

von links: Formwertrichter andreas Jakob 
und helmut Mückel, Kelly vom hirschwald 
und Markus gey
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von links: Formwertrichter andreas Jakob und helmut Mückel, arifa vom wolfschlag;  
im hintergrund andré Schulz und Jörg erich haselier

Daher der dringende Appell an alle Bra-
ckenbesitzer:

Die ARGE Dachsbracke bittet alle 
Brackenbesitzer darum, jeden jungen 
Hund auf den zuchtrelevanten  
Prüfungen - das sind: die Anlageprü-
fung und die Formbewertung –  
vorzustellen!

Die nächste Sitzung der ARGE Dachsbra-
cke ist geplant zum Brackenwochenende 
am Samstag, dem 05.09.2015 in Drols-
hagen-Frenkhausen im Gasthof „Zum 
Hobel“.
Alle Freunde unserer Westfälischen 
Dachsbracke sind bereits heute dazu 
herzlich eingeladen!
   Text: Elke Lawrenz

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,– €

anzeige

züchterseminar

Mutterhündin, welpen, Junghunde 
– zur Biologie, Betreuung und  
möglichen Störungen

Das theoretische Grundwissen über 
die Biologie der Hündin und der 
neugeborenen Welpen, sowie die 
physiologischen Abläufe der Läufig-
keit, Trächtigkeit und der Geburt

am 24./25.10.2015 
in 29693 Hodenhagen
Best Western Domicil Hudemühle
Hudemühlen-Burg 18

Sa. 10 bis 17 Uhr – So. 9 bis 13 Uhr

Anmeldung und weitere Infos hier: 
http://www.vdh.de/ueber-den-vdh/
akademie/
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Die Geschichte von der Wauert

schon immer hörte ich meiner großmutter gespannt bei ihren geschichten zu, wenn von 
früheren Zeiten erzählt wurde. „Jagd ohne bracken war undenkbar“ so hieß es. 
Das musste auch ich erfahren. als ich im september 2012 mit meiner hündin heidi auf der 
Pfostenschau war, richteten sich schon fragende blicke auf mich. „geßler? geßler vom klei-
nendrescheid? Das ist auch vernünftig, dass auf dem kleinendrescheid wieder bracken gezüch-
tet werden.“ Mein name war bei den alteingesessenen anscheinend noch gut im gedächtnis.

Mein Großvater Peter Geßler war 
begeisterter Brackenführer. "Die Hunde 
von Deinem Opa standen Gewehr bei 
Fuß, die haben ihm vertraut bis ins 
letzte!" Durfte ich mir anhören, wenn 
ich dem süßen Hundeblick eine kleine 
Untat zuließ. 

1970 trat mein Großvater in den Bra-
ckenclub ein und meldete auch prompt 
einen Zwinger an, von der Wauert sollte 
dieser heißen, ebenso wie ein Flurstück 
auf dem großen Feld hinterm Hof. Mit 
Adda von der Wauert, geboren 1970 
folgte dann im Jahr 1972 der erste 
Wurf. Wie ich den Erzählungen entneh-
men konnte, ein äußerst zuverlässiger, 
ausdauernder Jagdgefährte, welcher 
seine Nase auch erfolgreich auf Nachsu-
chen unter Beweis stellen durfte. 
Ich selbst konnte meinen Großvater 
nicht mehr richtig kennen lernen, da 
dieser im Jahr 1992 verstarb. Gelernt 
habe ich allerdings, dass es eine sehr 
aufrichtige und passionierte Persön-
lichkeit gewesen sein musste, diese 
Eigenschaften gab er ebenso an meinen 
Vater Peter- Wilhelm Geßler - weiter. 
Mein Vater war ebenfalls ein Bracken-
führer und Liebhaber, hat allerdings nie 
selbst gezüchtet. 

Seit ich laufen konnte, ging ich mit Ella 
vom Rauschenbach (geb. 1988), deren 
Vater mein Großvater noch gezüchtet 
hatte, mit zur Treibjagd. Fasziniert 
beobachtete ich die Bracken bei ihrer 
Arbeit und entwickelte reges Interesse 
an der Jagd mit Hunden. 

Vor etwa 15 Jahren kaufte mein Vater 
einen Welpen von Winfried Kaufmann 
aus Drolshagen mit gleichzeitiger Einla-
dung zu unserer alljährigen Hubertus-
jagd. Angetan von der Leistung dieser 
Hunde unterstützt er uns seitdem, 
mittlerweile zusammen mit seinen bei-

den Söhnen, auf jeder Treibjagd. So ist 
aus diesem Kauf heute eine sehr gute 
Freundschaft entstanden.

Als ich im Sommer 2009 mein grünes 
Abitur absolvierte, sollte es von mei-
nem Vater ein ganz besonderes Ge-
schenk geben. Was könnte es anderes 
sein als eine Bracke?! So bekam ich im 
Juli 2010 Heidi vom Lärchenwald, mit 
ihr gelang mir dann der Startschuss. 
Ich konnte es kaum abwarten, meinen 
eigenen Hund an den Hasen zu brin-
gen und auf den ersten großen Jagden 
zu schnallen. Als ich dann im März 
2011 die Anlagenprüfung erfolgreich 
bestanden hatte, fiel mir ein Stein vom 
Herzen. Prompt veranstaltete mein 
Vater ein Grillfest, zugunsten von 
Heidis guter Leistung als er von der 
großartigen Nachricht erfuhr. Nach der 
Pfostenschau ging es dann erst richtig 
los, rasch meldete ich den Zwinger mei-
nes Großvaters auf meinen Namen um 
und stellte meinen ersten Deckantrag. 
"Wenn das dein Großvater noch mit-
bekommen würde...." hörte ich meine 
Großmutter öfter. 

Zum Decken fuhr ich nach Drolshagen 
zu Bernd Theile-Ochel und seinem Rü-
den Benno vom Espoldegrund, welcher 
mir ebenfalls von meinem Großvater 
und den Bracken auf dem Kleinendre-
scheid berichtete.

Im März vergangenen Jahres war es 
dann endlich so weit, 6 kleine Bracken 
erblickten auf dem Kleinendrescheid 
das Licht der Welt. Sichtlich stolz und 
erleichtert saß ich mit meinem Vater 
vor der Wurfkiste, als meine Hündin 
mit ihren Welpen erschöpft und munter 
dort lag. 
Jetzt sind es schon zwei an meiner 
Seite, Asta von der Wauert hat im 
März mit voller Punktzahl und ohne zu 

zögern die Anlagenprüfung bestanden 
und sich ebenso in der Praxis bereits 
bewährt. 

Noch heute pflege ich einen guten Kon-
takt zu allen Besitzern meiner Welpen, 
so durfte ich bei einem Nachtreffen im 
vergangenen Mai bereits tolle Geschich-
ten und erste Erfolge über den A-Wurf 
von der Wauert hören. 

Ich bin froh, diesen Weg gegangen zu 
sein und kann mir ein Leben ohne 
Bracken nicht mehr vorstellen. Die 
Leser dieser kleinen Geschichte fühlen 
sicherlich mit mir. Weiterhin noch viel 
Waidmannsheil und schöne Stunden 
mit Euern Vierbeinern.

   Text: Linda Geßler

linda geßler mit heidi vom lärchenwald 
und asta von der wauert
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Christof Springob mit aika von der wauert Kalle Schürholz mit adele von der wauert Stephan Feldmann mit arno von der wauert

Patrick leymann mit aaron von der wauert udo Kalthoff mit ari von der wauert Peter und Sohn Peter-wilhelm geßler

erste gemeinsame nahrungsaufnahme. erster ausflug ins grüne.
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Unsere Bunten Hunde – stehen sie bald auf der  
Roten Liste?

Vor gut fünf Jahren fällten wir die entscheidung zur anschaffung eines weiteren jagdli-
chen begleiters und waren somit auf der suche nach einem erfahrenen Züchter. bei die-
sem hund sollten alle Fehler – die wir zuvor gemacht hatten – vermieden werden. und 
so gelangten wir zu unserer ersten westfälischen Dachsbracke, die uns in allen belangen 
stets ein treuer begleiter ist. im haus wie eine schlaftablette, was man in wald und Feld 
wohl nicht gerade behaupten kann.

Bei unseren ersten Gesprächen mit dem 
Züchter wurde uns schnell bewusst, 
dass die Zuchtbasis dieser Rasse sehr 
klein ist und es wurde uns ans Herz 
gelegt, mit dem Hund die Prüfungen 
abzulegen und so die Zuchttauglichkeit 
zu erhalten. 

Sofern nicht allen bekannt, besteht 
bereits nach der Anlagenprüfung mit 
einer entsprechenden Punktezahl und 
einer entsprechenden Formbewertung 
die Zuchttauglichkeit.

Nach dem Bestehen der AP und der 
durchgeführten Formbewertung war es 
dann soweit, wir waren Besitzer einer 
zuchttauglichen Hündin.
Eine Zuchthündin zu besitzen ist 
das eine, aber was nun. Das Grübeln 

begann. Für uns als voll Berufstätige 
stand schnell fest, dass wir kaum in der 
Lage sein werden, eine Hündin und ihre 
Welpen mindestens acht Wochen lang 
voll zu betreuen und ihnen alles das mit 
auf den Weg zu geben, was die Welpen 
so brauchen. 

Wir verfolgen das Zuchtgeschehen der 
Deutschen Bracken und der Westfäli-
schen Dachsbracken mit viel Interesse 
und sehen auch immer wieder bei Ver-
öffentlichungen des Zuchtgeschehens 
der vergangenen Jahre, dass alle Bemü-
hungen des Zuchtteams unternommen 
werden, um auf eine entsprechende 
Anzahl von Welpen zu kommen. Leider 
bleiben immer wieder Hündinnen leer 
oder die Anzahl der Welpen fällt sehr 
gering aus.

Nach reiflicher Überlegung, was wir als 
Besitzer dieser Rasse denn für die Er-
haltung der Zucht tun können, fassten 
wir den Entschluss, auf einen Züchter 
zuzugehen und ihn zu fragen, ob er 
es sich vorstellen könnte, einen Wurf 
mit unserer Hündin zu machen. Nach 
vielen Gesprächen und der Meldung an 
den Hauptzuchtwart, dass wir unsere 
Hündin als Leihhündin in die Obhut 
eines Züchters geben möchten, ging es 
mit eintreten der Hitze dann auch recht 
schnell. Eine Woche Liebesurlaub beim 
Rüden. Wir können nur sagen, dass 
unsere Hündin nicht begeistert war, 
als wir sie aus ihrem Liebesnest einfach 
wieder abholten. Nach 24 Stunden in 
der Heimat hatte sich dann unser Rudel 
auch schnell wieder zusammengefun-
den und es herrschte Harmonie.

onja vom Kaufunger wald mit timmi und tibia vom Kaufunger wald
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Die Tragezeit verging wie im Flug und 
vier Tage vor dem errechneten Wurfter-
min brachten wir dann unsere Hündin 
in die Obhut des Züchters. Es war schon 
ein komisches Gefühl sie nun dort zu 
lassen, aber die kurze Entfernung dort-
hin erleichterte es uns um einiges.

Wie mit dem Züchter vereinbart kam 
dann auch prompt der Anruf, wenn ihr 
dabei sein wollt, dann müsst ihr euch 
jetzt auf den Weg begeben.
Frauchen hatte sich fest vorgenommen, 
bei der Geburt dabei sein zu wollen 
und so stieg ich sofort ins Auto. Nach 
der Geburt war unsere Hündin zwar er-
schöpft, aber immer noch wohl auf. Wir 
erfreuten uns an vier gesunden Welpen 
und begleiteten – soweit es uns möglich 
war – die Zeit der Aufzucht auf unseren 
Wunsch hin sehr intensiv.

Heute können wir sagen: „Ja, es war 
eine spannende, aufregende und schöne 

Zeit und ja, wir würden es wieder tun!“
Wie mit dem Züchter vereinbart, traf 
er alle nötigen Entscheidungen zum 
Wohle der Hunde. Unser besonderer 
Wunsch ging in die Richtung, dass er 
den neuen Welpenbesitzern ans Herz 
legte, dass sie alles versuchen dafür zu 
tun, um ihren neuen jagdlichen Beglei-
ter in die Zucht zu bekommen, um auch 
so, die kleine vorhandene Basis mög-
lichst zu erweitern.

Wenn man über diese komplette 
Zeit noch einmal nachdenkt, von der 
Hitze bis zur Abgabe der Welpen, dann 
müssen wir vor jedem Züchter den 
Hut ziehen, was in den ersten 8 bis 10 
Lebenswochen von ihnen geleistet wird 
bzw. werden muss, um uns einen Wel-
pen überhaupt anvertrauen zu können. 
Sicher, der Welpe ist nicht umsonst, 
aber es ist auch ein ausgesuchter Kno-
chenjob, denn zu einer Geburt gehört 
nicht immer nur Freude.

Hier unser Appell an alle Besitzer West-
fälischer Dachsbracken und Deutscher 
Bracken:
Wenn ihr – so wie wir – nicht selbst die 
Möglichkeit habt, eben diese Heraus-
forderung zu stemmen und einen Wurf 
selbst komplett zu betreuen, sprecht 
das Zuchtteam an oder auch einen 
Züchter eures Vertrauens. 
Wenn wir wollen, dass diese Rassen 
erhalten bleiben, dann dürfen wir nicht 
nur tatenlos zusehen, sondern müssen 
auch etwas selbst dazu beitragen.
Führt die Hunde auf einer Anlagenprü-
fung und stellt sie bei einer Formbewer-
tung vor, um möglichst so die Zucht-
tauglichkeit zu erwerben und die Basis 
der Zucht auszubauen. 

Die Nachfrage nach Welpen ist da, aber 
ohne die Hilfe von allen schaffen wir 
es nicht, das angestrebte Zuchtziel zu 
erreichen.
   Text: Tanja Mogge

onja vom Kaufunger wald mit welpen.
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