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Liebe Brackenfreunde,
die jagdliche Erntezeit in unseren Wäldern
und Feldern ist in vollem Gange.
Zwei- bis dreimal pro Woche sind wir mit
unseren vierläufigen Jagdhelfern unterwegs
und tragen mit dazu bei, dass bei den gro-
ßen Ansitzdrückjagden oder Bewe gungs -
jagden gute Strecken erreicht werden.
Beim Verblasen der Strecken sind unsere

schönen Halbmonde immer ein eindrucksvoller Blickfang. 
Unsere Bläserkollegen schauen manchmal etwas neidisch zu uns
herüber, wenn wir diesen Instrumenten mit einer unvergleich -
lichen Leichtigkeit die jagdlichen Klänge entlocken.
Mit großem Interesse und auch ein wenig Stolz höre ich als
Präsident unseres DBC, dass auf einer Jagd im Sauerland 17 Sauen
erlegt wurden. Die einzig dort eingesetzten Hunde waren zwei
Bracken, die eine große Rotte Sauen gesprengt und somit vielen
teilnehmenden Schützen Waidmannsheil beschert haben.
Sehr werbewirksam für unsere Bracken sind auch die Stöber -
hundgruppen auf den vielen Brackenjagden um Axel Steinfeld
überall in Deutschland, um Patrick Malberg im Rheinland, um
Franko Buttig in Thüringen oder um Hans Heinzelmann in Baden-
Württemberg.
Wir machen uns im Vorstand des DBC und auch im kürzlich
gegründeten Arbeitskreis Dachsbracke Gedanken, wie wir unse-
ren Verein, unsere Jagdhundrasse am besten einer breiten Schicht
von Jägern bekannt machen können.
Das sehr ansprechende neue Layout und neu gestaltete Flyer tra-
gen dank unermüdlicher Bemühungen von Heike Krüger und dem
Redaktionsteam zu einem erheblichen Teil dazu bei. Auch regel-
mäßige Anzeigen in der Jagdpresse sowie unser für dieses Jahr
erstmalig erschienene Brackenkalender helfen uns da weiter.
Die beste Werbung für unsere Bracken betreiben wir aber, wenn
wir bei möglichst vielen großen Jagden das Brackengeläut erklin-
gen lassen und die teilnehmenden Jäger mit eindrucksvollen
Erlebnissen nach Hause schicken.
Daher mein Apell an Sie alle: nehmen Sie, so oft es geht, zur eige-
nen Freude sowie Ihrer Bracken und der z. Z. noch brackenlosen
Jägerschaft, auch wenn mal wieder weitere Wege zurückgelegt
werden müssen, an großen Stöber- und Bewegungsjagden teil!
Bessere Werbung können wir für unsere Rasse nicht machen.
Neben eindrucksvollen Jagderlebnissen wünsche ich Ihnen Allen
– das Jahr geht ja schon wieder zu Ende – besinnliche
Weihnachtstage und auch im neuen Jahr Gesundheit viel
Waidmannsheil und Gottes Segen.
Herzliche Grüße und Brackenheil

Ihr/Euer
Bernd Theile-Ochel, Präsident

INHALTZUR HEUTIGEN AUSGABE

TIPP
Besuchen Sie uns auf der Messe Jagd & Hund 
in Dortmund, Europas größter Messe für 
Jagd und Angelfischerei, 
vom 31. Januar bis 05. Februar 2012.
Wir freuen uns auf Sie!
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Gerne gebe ich auch heute meinen
Bericht über das abgelaufene Jahr
seit der letzten JHV des DBC. 

Das Halbmondbläserkorps hat wei-
ter mit 18 aktiven Bläserinnen und
Bläsern, aber auch mit einigen pas-
siven, ehemaligen Mitgliedern, die
für einen „Not einsatz“ immer an -
sprechbar sind,  einen unveränder-
ten Mitgliederbestand. 

Seit der letzten DBC-Hauptver -
sammlung in 2010 haben wir in
unserm Probenlokal „Hubertus -
hof“ in Rhode, immer montags,
wiederum insgesamt 31 Proben,
zuzüglich Sonderproben in der
Kirche, durchgeführt. 

Acht erfolgreiche Auftritte
• Im Dezember 2010 haben wir
erneut auf dem Siegener Weih -
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Welpenvermittlung 

Ost: Daniel Thomann
Mobil: 0170 - 58 49 244
Nord: Michael Sonntag
Mobil: 0175 - 75 63 451
West: Klaus Scheffer
Mobil: 0171 - 54 27 812
Süd: Jürgen Rupp
Mobil: 0176 - 53 00 70 91

Genetische Zuchtberaterin 

Dr. Carolin Schuon 
Hofgut Westerhaus
55218 Ingelheim
Mobil: 0176 - 62 05 81 74
carolin.schuon@gmx.de

Veterinär und Tierschutzbeauftragter

Dr. med. vet. Dieter Greiten
Grimmestraße 8
57462 Olpe
Telefon: 02761 - 25 03

Ehrenmitglieder des Präsidiums

Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen
Erwin-von-Witzleben-Straße 31
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 45 66-365
heimo.elsbergen@munlv.nrw.de

Landesgruppen und Beirat des DBC

Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 
19412 Kaarz
Telefon: 038483 - 200 34
Telefax: 038483 - 200 84
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

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

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

Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26
37247 Großalmerode
Telefon: 05604 - 86 44
Mobil: 0151 - 11 93 77 78
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Ost
(Ansprechpartner z. Z. Ulrich Dohle | LGr Nord)

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

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

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

Konten des Deutschen Bracken-Clubs

Volksbank Olpe e.G., (BLZ 462 600 23)
Kto.-Nr. 226 845 700
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Der Halbmondbläserkorps 
des Deutschen Bracken-Clubs e.V.

Jahresbericht 2010 | 2011
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Präsidium des DBC

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

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7
35260 Stadtallendorf
Telefon: 06425 - 82 14 49
Mobil: 0171 - 68 49 518
franz-josef.bade@deutscher-bracken-club.de

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

Hauptzuchtwart 
Uli Wagener 
Ringenkuhler Straße 24
34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604 - 63 01
Telefax: 05604 - 91 65 27
Mobil: 0160 - 53 41 250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de 

I. Zuchtbuchführer 
Philipp Bernholz
Am Hammer 1
59889 Eslohe
Telefax: 02973 - 81 84 51
Mobil: 0173 - 70 09 816
philipp.bernholz@deutscher-bracken-club.de

II. Zuchtbuchführer 
Helmut Mückel
Kirchenallee 15 a
53879 Euskirchen
Telefon: 02251 - 89 301
Mobil: 0175 - 85 88 936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de

Mitgliederbetreuung

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

Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit 

Heike Krüger 
Mainzer Straße 21-23
56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 97 38 270
Mobil: 0177 - 795 53 02
heike.krueger@deutscher-bracken-club.de

Besuchen Sie uns online unter: www.deutscher-bracken-club.de

Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761 - 30 73
Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16
57462 Olpe
Telefon: 02761 - 82 71 56

Halbmondbläserkorps des DBC

nachts markt unsere jagdliche Mu -
sik, im Auftrag der Sparkasse Sie -
gen, mit unseren Bracken, die 
unsere Halbmonde lauthals beglei-
tet haben, vorgestellt.
• Am 4. Februar 2011 sind wir auf
Anforderung des Organisations-
Büros der Westfalenhalle am Frei tag
bei der Jagd-und-Hund-Messe in
Dortmund aufgetreten. Dies hat
wohl einen guten Eindruck hinterlas-

Konzert des Halbmondbläserkorps in der denkmalgeschützten St. Martinuskirche in Olpe anläßlich der Hubertusmesse 
am 09. September 2011 – eine festliche Ouvertüre unter der musikalischen Leitung von Dominik Feldmann für das Jahres -
treffen des DBC‘s in Frenkhausen.
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RICHTERsen, so dass wir bereits auch für die-
ses Jahr hierfür verpflichtet wurden.
• Die Jah res hauptversammlung des
Halbmondbläserkorps fand ord-
nungsgemäß am 05. Februar 2011
im Hubertushof in Rhode statt, die
dankenswerter Weise wiederum
von unserem Präsidenten des DBC
besucht wurde.
• Am 12. Dezember 2010 konnten
wir unserem Bläserkameraden
Achim Rödder mit einem Ständ -
chen zum 50. Geburtstag gratulie-
ren, was sicher auch nachträglich
einen Gratulations-Applaus dieser
Versammlung wert ist.
• Am 26. Februar 2011 folgte dann
die Geburtstagsfeier unserer Mit -
bläserin Christina Grebe, die zusam-
men mit ihrem derzeit in Rhode als
Schützenkönig amtierenden Ehe -
mann Klaus 40 Jahre gerundet hat. 
• Erneut haben wir auf der Haupt -
bühne am Marktplatz beim Olper
Stadtfest am 15. Mai, unsere Halb -
monde, die Olper Bracken und das
jagdliche Brauchtum in Wort und
Musik aller Beteiligten, den Fest -
gästen vorstellen können. Wir
haben dabei versucht, einen Jagd -
tag vom Hohen Wecken und dem
Fürstengruß bis zum fröhlichen
Lied und Marsch ins Revier, mit
Brackenjagd- und Totsignalen bis

zum „Auf Wiedersehen“ Revue
passieren zu lassen. 
• Am 1. Juli haben wir gemeinsam
mit unserm verdienten Bläser -
kameraden und Geschäftsführer
Thomas Kramarz seinen 50. Ge -
burts tag festlich begehen können.
Schließlich haben wir Herrn
Kuckertz, ehemaliger Landrat im
Aufbau-Osten und Olper Bürger,
ein Ständchen zum 70. Geburtstag
gebracht. Nicht zuletzt war dann
die Vorbereitung unseres Bracken -
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wochen endes, insbersondere die
Aufführung der Hubertus-Messe
am Abend in der St. Martinus-
Kirche, die viele von Ihnen sicher
mitfeiern konnten, Inhalt unserer
Probenarbeit, die in diesem Jahr
deshalb ohne Sommerpause war.

Unseren Ausflug des Halbmond -
bläserkorps, der etwa alle zwei Jahre
statt findet (Unterstützung jeglicher
Art dazu ist uns immer herzlich will-
kommen), verbunden mit zwei
Auftritten, führte uns in die schöne
Stadt Goslar. Unter stützung er -
hoffen wir uns dabei immer von
Brackenjäger aus der Gegend oder
durch die Landes gruppe, da wir
dabei nicht unsere eigenen Hunde
mitnehmen können.

Neue musikalische Leitung
Schon beim letzten Mal durfte ich
Ihnen unseren neuen, musika -
lischen Leiter Dominik Feldmann
vorstellen. Mittlerweile ist er offi-
ziell in das Halbmondbläserkorps
aufgenommen und somit auch
Mitglied des Vorstands. 

Mit großer Freude darf ich sagen,
dass wir gut zusammengewachsen
sind.  Ich glaube, er hat uns zu
einem weiteren Qualitätszuwachs
und neuem Spaß am Halb mond -
blasen geführt, was seine musika -
lische Kompetenz beweist. 
Am Brackenwochenende musste er
zeitgleich auch beim Pfarrfest in
Rhode im Musikverein musikalisch
mitwirken, was seine Abwesenheit
an einem der Tage unseres Wochen -
 endes entschuldigt. Nach seinem
Abitur hat er die recht schwere
Aufnahme prüfung zum Pädagogik-
Studium für Musik an der Uni ver -
sität Siegen bestanden, zu dem wir
ihm herzlich gratuliert haben. Dies
wird ihn uns auch als Dirigent wohl
in den nächsten Jahren Gott lob
erhalten. Jeder, der also mit uns
jeden Montagabend im Huber -
tushof in Rhode als Bläser proben
möchte, ist herzlich willkommen.

Abschließend wünsche ich Ihnen
für die kommenden Jagdsaison ein
kräftiges Bracken- und Waid -
manns heil, hoffentlich zusammen
mit Bracken-  auch mit Halbmond-
Hörnerklang. Dr. M. Junker
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Landesgruppe Mitte

Landesgruppe Süd-West, RLP, Saarland
Bericht zur Jahreshaupt -
versammlung 2010/2011
anlässlich der Jahreshaupt -
versammlung am 10.09.11

Aktivitäten 2010
Nach der Jahreshauptver samm lung
2010 fanden noch 2 Gebrauchs-
Prüfungen mit 7 Hunden statt.

2011
Anlagen-Prüfung:
1 Anlagen-Prüfung am 09.04. im
Raum Bad Kreuznach mit 10 Hun -
den, 1 Anlagen-Prüfung am 03.09.
2011 Raum Bad Kreuznach mit 
9 Hunden.
4 Übungstage zur Vorbereitung 
der Anlagenprüfung in o. a. Revie -
ren im April und August.

Fährtenschuh-Prüfung:
1 Fährtenschuh-Prüfung am 01.07.
Revier Oelsberg mit 4 Hunden, die
alle, unter sehr schwierigen Beding -
ungen, bestanden haben.
1 Fährtenschuh-Prüfung am 02.07.
im Revier Nd.-Meilingen und Na -
stätten mit 6 Hunden, auch hier

haben alle bestanden. Hierzu hal-
fen 9 Übungstage mit 61 Fährten.
1 Fährtenschuh-Prüfung am 24.09.
2011 in Vorbereitung Revier Weisel.

Gebrauchs-Prüfung:
Voraussichtlich 29. und 30.10. Re vier
Pa ters berg und 05.12. Revier Ko -
bern-Gondorf.

Treffen der Landesgruppe: 
Am 19.03. in  Bornich mit 38 Teil neh -
mern zur „Familien pflege“ mit ge -
mein samer Wanderung, ge mein sa -
mem Essen, viel Zeit für Ge spräche,
Diskussionen, Planung des Förder-
und Prüfungspro gramms.

Am 20.08. in Nastätten mit 36 Teil -
nehmern: Besprechen der Regu -
larien für die Stöberjagden und  
Be kanntgabe der 46 Termine.
Bedarf rd. 240 Hunde. Teilnahme mit
geeigneten Hunden noch möglich!

Jagden:
2010: Teilnahme an 48 Jagden mit
258 Hunde-Einsatz-Tagen.

2011:
Siehe Treffen am 20.08. Ich bitte um
rechtzeitige Mitteilung geeigneter
Gespanne bis 15.09. per mail oder
Post. 

Hartmut  Roth, Bornich

Feierlicher Auftakt zum Jahrestreffen
in Frenkhausen.

Verbands-Richterprüfung 2011
Herr Henning Petri, Im Rälsbach 3,  57234
Wilnsdorf, wurde vom JGHV zum Verbandsrichter
SW ernannt. Der DBC gratuliert hierzu recht herz-
lich und wünscht ihm immer eine glückliche Hand
beim Richten.

Richter-Schulung 2012

Im Jahr 2012 findet wieder eine gemeinsame
Richterschulung aller Brackenzuchtvereine statt.
Themen: Fragenkatalog Richteranwärter

Fragen aus der Prüfungspraxis  
Einheitliches Richten

Ausrichter: Klub Tirolerbracke Deutschland e. V.
Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Februar
2012 in 36304 Alsfeld/Eudorf statt.
Ort: Gasthaus „Zur Schmiede“
Tel. 06631-79383. Beginn 10.00 Uhr, Ende gegen 
ca. 16.00 Uhr. Es wird um rege Teilnahme gebeten
und es gibt keine besondere Einladung mehr. 
Termin bitte vormerken! Franz Josef Bade

Termine 2012

Anlagen-
Prüfung:
Vorbereitung am
11.02.12 unter
Anleitung von
Thomas Post und
Volker Reiff,
Voranmeldung
erbeten an Axel
Steinfeld bis zum 15.01.2012. 

Nordhessische Stöberhundgruppe:
Nachbesprechung der am 17.02.2012 in der Gaststätte
„Zur Warte“ in Dohrenbach. 

Sommerfest der Landesgruppe Mitte:
Geplant für den 02.06.2012. Erstmalig wird hier eine
Formbewertung angeboten. Anmeldungen für die
Formbewertungen bitte bis zum 16.05.2012 bei Axel
Steinfeld. Ferner wird erstmals ein Anschussseminar
angeboten.
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Unter guten klimatischen Bedin -
gungen stellten sich drei Prüflinge
dem kritischen Blick der Richter. 

Die Richter waren Helmut Mückel
von der Landesgruppe Nordrhein
des DBC als Prüfungs leiter, Johan -
nes Günther vom Verein Jagdteckel
und Chris toph Seifert vom Schwarz -
wild brackenverein. Herr Schmitt
vom Verein Jagdteckel nutzte die
Gele gen heit der relativ nahen
Schweiß  prüfung als Richteran  -
 wär ter für seine Ausbildung zum
Leis tungs richter. An dieser Stelle 
sei den Prüfern für ihre Einsatzbe-
reit schaft und den langen Weg, 

Erfolgreiche Schweißprüfung 

den sie zum Teil auf sich nahmen,
gedankt!

Ein Start mit guter Grundlage
Um 7.30 Uhr trafen sich alle in einer
Waldhütte in Neukollm in der Nähe
von Hoyerswerda zu einem Früh -
stück. Um 8.00 Uhr fand die Richter -
besprechung statt. Gegen 8.30 Uhr
startete die Korona zur ersten Fähr -
ten arbeit, die Michael Kisiel und
Aika von der Muskauer Heide mit
einem zweiten Preis abschließen
konnten. 
Als zweites Gespann ar   bei    te ten
Christiane Reinel mit ihrem Beagle
Barnaby vom Col dit zer Heimat  turm
die 600 m Schweiß fährte. Sie über-
zeugten die Richter mit einer sehr
konzentrierten, zielstrebigen Ar -
beit, so dass das Urteil ein erster
Preis war.
Nun folgte Carsten Grossmann mit
seiner Deutschen Bracke Aila vom
Bauernbruch. Dieses Gespann hatte
etwas mehr Mühe und bestand die
Schweißprüfung mit einem dritten
Preis. 

Zum Abschluss die Brauchbarkeit
Für die Anerkennung der jagdli-
chen Brauchbarkeit wurden noch
die Gehorsamsfächer Schussfestig -
keit, Standruhe, Ablegen, Leinen -
führigkeit und Verhalten am toten

Stück geprüft. Am Ende konnte
Helmut Mückel allen Hundeführern
die Urkunde und das Zeugnis für
die bestandene Schweißprüfung
überreichen.

Lob für gute Vorbereitung
Helmut Mückel betonte, dass allen
Hunden in ihrer Arbeit die Übung
anzusehen war, die investiert wur -
de, und bedankte sich bei den
Hundeführern für die Arbeit.

Christiane Reinel und Barnaby vom
Colditzer Heimatturm erhalten den
Bruch nach der Schweißarbeit von
Helmut Mückel.

Die zweite Schweißprüfung der Landesgruppe Ost in Neukollm bei Hoyerswerda

V.l.n.r.: 
Carsten

Grossmann mit
Aila vom

Bauernbruch,
Christiane Reinel

mit Barnaby
vom Colditzer
Heimatturm,
Michael Kisiel

mit Aika von der
Muskauer Heide,
Richter Johannes

Günther,
Richteranwärter

Schmitt,
Prüfungsleiter
Helmut Mückel
mit Birke vom
Remstal und

Richter
Christoph
Seifert.

Carsten Grossmann reicht in einer
Pause während der Fährtenarbeit
Wasser an Aila vom Bauernbruch.

Mit einem Mittagessen vom Grill
und noch schönen Gesprächen und
Fachsimpeleien klang der Prüfungs -
tag aus. 

Helmut Mückel als Formwertrichter
sah sich dann auch einmal die bei-
den Deutschen Bracken-Hündinnen
an. Er gab die Empfehlung, beide
Hunde zur GP zu führen, denn von
der Form her spricht nach seinem
Urteil nichts dagegen, mit diesen
Hunden weiter zu züchten.
Vielleicht ergibt sich ja bei der
Gebrauchsprüfung, die die Hunde
besuchen, gleich die Möglichkeit,
eine Formbewertung durch zwei
Formwertrichter zu erhalten.
Wichtig ist es gerade bei unserer
kleinen Landesgruppe auch vor Ort
zu züchten und so den Erfolg und
die Verbreitung der Rasse zu sichern.

Für das nächste Jahr ist wieder am
letzten Augustwochenende eine
Nachsuchenprüfung, dann aber als
Fährtenschuhprüfung, vorgesehen. 
Vielen Dank auch noch einmal an
Carsten Grossmann, Christoph Sei -
fert und Herrn Schmitt, die ihre
Jagdhörner mitbrachten und so
zum jagdlichen Flair der Prüfung
beitrugen! Jan Prignitz

Helmut Mückel überreicht nach 
erfolgreicher Nachsuche den Bruch 
an Michael Kisiel und Aika von der
Muskauer Heide.

Veranstaltungen 
der Landesgruppe Nord 

• 23.10.2010: Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg-Vor pom  mern)
mit 3 Deutschen Bracken.

• 19.02.2011: Teilnahme an der Jahresversammlung des Landes jagd -
hunde  verbandes Mecklenburg-Vorpommern in Staven -
hagen.
Besuch eines Schwarzwildgatters.

• 01.04.2011: Anlageprüfung in Büsum (Schleswig Holstein) mit 2 West -
fälischen Dachsbracken und 3 Steirischen Rauhhaar bracken.

• 02.04.2011: Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein) mit 
5 Deutschen Bracken. 

• 03.04.2011: Anlageprüfung in Thienbüttel (Schleswig-Holstein) mit 
3 Deut schen Bracken, 1 Westfälischen Dachsbracke und 
1 Griffon Fauve de Bretagne.

• 19.06.2011: Tag des Jagdhorns am Premierenwochenende der
Schweriner Schloss festspiele „Der Freischütz“; Vorstellung
von Jagd hunde rassen. 

• 23.07.2011: Schweriner Schlossfestspiele „Der Freischütz“; Vorstellung
von Brackenrassen.

• 03.09.2011: Schweißprüfung in Kaarz (Mecklenburg-Vor pommern) mit 
1 Deutsche Bracke und 3 Westfälische Dachs bracken.

Vielen Dank an alle Richter, Helfer und brackenfreundliche Revier inhaber
sowie Zuchtbuchamt und Hauptzuchtwart, die bei der Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltungen geholfen haben!

Ulrich Dohle, Landesgruppenobmann

Landesgruppen Landesgruppen
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Am Samstag, dem 15. Oktober
2011, wurde von der Landesgruppe
Süd ost /Bayern des DBC eine FSP
ge mäß § 26 PO für Bracken durch-
geführt. 

Von links nach rechts:  
GP mit Johann Drechsler, Solveig

Drechsler mit Bella, gen. Brenda von
der Saarschleife, Anja Schrecke 

mit Borke vom Werratal, Georg Götz,
Willi Sack, Marcus Ehebauer mit
Lienchen vom Kaufunger Wald,

Andreas Jakob und Gisela Keßner mit
Dina von der Waldsiedlung. 

GP in Stolberg-Zweifall 
Prüfung im Forstbetriebsbezirk Zweifall (Kreis Aachen)

Prüfungsleiter: Helmut Mückel, 
Richterobmann: Heimo van Elsbergen 
Richter: Dieter Selz, Patrick
Malberg. 
Teilnehmer: 
•  Bernhard Guyens mit DBr
Tino vom Loreleyfelsen 042-08,
be standen mit 171 Punkten,
• Bernd Müllenders mit SwBr
Gundula von der Schweine gru -
be, bestanden mit 176 Punkten,
• Peter Bartlick mit DBr Anton
vom Deutschen Eck 031-09
bestanden mit 136 Punkten,
• Heinz Henn mit DBr Blondi
vom Schwarz bach, nicht be -
standen.
Das Wetter im Hürtgenwald
war  regnerisch, die erste GP
der Landesgruppe Nord rhein
jedoch ungetrübt und gleich-
zeitig auch die erste GP im
Rheinland.

In der Besprechung, v. l.: Heimo van Elsbergen, 
Dieter Selz, Helmut Mückel, Heinz Henn.

Es waren fünf Gespanne gemeldet
und erschienen, drei WDBr und
zwei DBr. Unter der Prü fungs -
leitung von Christiane Tappe traf
man sich bei echtem „Kaiser -
wetter“ und frostigen Tempera tu -
ren im Revier. Nach der Begrüßung

wurden, stilgerecht im „Jäger -
häusl“, zunächst die Fährten num -
mern verlost. Anschließend ging es
in zwei Gruppen „an die Riemen“.
Dass trotz der hohen Dichte an
Verleitfährten alle Hunde zum
Stück kamen, lag sicher zum einen

am allgemein guten Einarbeitungs -
stand der Gespanne, zum anderen
an den stählernen Nerven der
Führer in Kombination mit der nöti-
gen Portion Suchenglück. Am Ende
erreichten zwei Gespanne einen 
I. Preis, ein Gespann einen II. Preis
und zwei Gespanne einen III. Preis.
Suchensieger wurde Marlene Jakob
mit  der WDBr Goa vom Fürsten -
bogen. 

Alle geprüften Hunde legten die
Zusatzprüfung zur Erfüllung der
Anforderung für die jagdliche
Brauchbarkeit, bis auf einen Hund,
erfolgreich ab. Anschließend ließ
man im Suchenlokal in Hohenwart
die Prüfung bei einer deftigen
Brotzeit und viel Hundefach simpe -
lei würdig ausklingen.

Gebrauchsprüfung in Folge
Am  darauffolgenden Sonntag,
dem 16. Oktober 2011, wurde im
selben Revier eine GP ausgerichtet.
Prüfungsleiter und zugleich Gast -
geber war der Landesgruppen -
obmann der Landesgruppe Süd -
ost/Bayern des DBC, Andreas Jakob.

Auch am Sonntag war Petrus den
Rüdefrauen und -männern äußerst
wohl gesonnen, einzig das Kratzen
der vereisten Autoscheiben wurde
von einigen Prüfungsteilnehmern
als kleiner Wermutstropfen gese-
hen. Auch die GP konnten alle vier
der gemeldeten und geprüften
Gespanne erfolgreich bestehen.
Alle vorgestellten Hunde präsen-
tierten sich in sehr gutem Einar -
beitungszustand. Sie lösten sich
sofort vom Führer und fanden aus-
nahmslos nach kürzester Zeit Reh -
wild, das selbstständig und anhal-
tend gejagt wurde. 

Auch die Haarwildschleppe und die
Gehors amsfächer bereiteten kei-
nem der Prüflinge Schwierigkeiten
und so war die Prüfung für alle
Teilnehmer ein voller Erfolg. 

Dabei überzeugte Johann  Drechs -
ler mit seiner WDBr  Bella, gen.
Brenda von der Saarschleife, die
Richter mit 166 Punkten, der besten
Tagesleistung.

Andreas Jakob

BERICHT

16.10.2010 
GP in Kastl mit 8 Hunden

27.03.2011
AP in Landau mit 6 Hunden

15.10.2011 
FSP in Kastl mit 5 Hunden

16.10.2011   
GP in Kastl mit 4 Hunden

Prüfungen in Südost/Bayern
Fährtenschuh-Prüfung und Gebrauchsprüfung des DBC im Revier Kastl des Forstbetriebes

Wasserburg der Bayerischen Staatsforsten

Begrüßung v.l.n.r.: Dieter Selz, Helmut Mückel,
Heimo van Elsbergen, Lena Müllenders, Gast,
Bernd Müllenders, Bernhard Guyens, verdeckt
Peter Bartlick, Juliane Guyens, Heinz Henn.

Kontrolle der Tatoo-Nr. v.l.n.r.: 
Bernhard Guyens mit Tino vom Loreleyfelsen,
hinten Heimo van Elsbergen und Helmut
Mückel, Richter Dieter Selz, Peter Bartlick 
mit Anton vom Deutschen Eck.

Von links nach rechts: FSP mit Reinhard Schröpfer, Ernst Meindl, Christiane Tappe, Tassilo Trauner mit Audacia-Alba 
vom Saurussel, Marcus Ehebauer mit Lienchen vom Kaufunger Wald, Florian Mergler mit Anja gen. Afra vom Hegewinkel,
Andreas und Marlene Jakob mit Goa vom Fürstenbogen und Gisela Keßner mit Dina von der Waldsiedlung.



wurde auch dieser gemeistert. Es
lief dann allerdings nicht mehr so
flüssig. Starke Verleitungen und das
Abspringen von Wild stellten starke
Ansprüche an die Konzentration

der Hündin, aber nach 35 Minuten
stand man auch hier glücklich am
Anschuss (II. Preis).

Kurz vor Mittag wurde schließlich
Alva vom Barloher Forst zur Fährte
gelegt. Die Hündin machte zu nächst
auch einen sehr souveränen Ein -
druck. Erster Haken und Wund bett
wurden sicher gefunden. Danach
ging es über einen Forstweg in einen
Nachbarbestand. Hier wurde der
zweite Haken überschossen. Der
Führer griff selbständig zurück. Die
Konzentration und die Kondition
der Hündin ließen dann aber spür-
bar nach. Dies führte zu erheblichen
Schwierigkeiten im letzten fünftel

der Fährte, so dass die Fährtenarbeit
50 Minuten dauerte. Obwohl kein
Rückruf erfolgte, konnte nur ein
dritter Preis vergeben werden.

Ideale Bedingungen
Alle Brackenführer, aber natürlich
auch die Richter, waren froh und
glücklich, dass alle Bracken bestan-
den hatten. Die äußeren Rahmen -
bedingungen bei sonnigem und
trockenem Wetter (14-22°C) und
ausreichender Bodenfeuchte wa -
ren optimal gewesen. Auch bei den
Gehorsamsfächern gab es keine
negativen Ausreißer, so dass die
jagdliche Brauchbarkeit beschei-
nigt werden konnte.

Super Anlagenprüfung bei Büsum
Am 15. Oktober 2011 war die
Landesgruppe dann wieder in den
Revieren um Büsum bei Revier -
führer Jan-Wilhelm Thedens zu
Gast. Mit zwei Teilnehmern wurde
dort noch eine Anlageprüfung
absolviert. Dies war notwendig
geworden, weil eine der vorgestell-
ten Bracken im Frühjahr während
der Anlagenprüfung akut erkrankt
war und so nicht zeigen konnte,
was sie eigentlich auf der Hasen -
spur kann. Mit guten und sehr
guten Noten konnte die Prüfung in
der hasenreichen Gegend zügig
beendet werden.

Erfolgreiche Gebrauchsprüfung
Diese fand am 22. Oktober wieder-
um im Kaarzer Holz statt. Teil nah-
men ebenfalls zwei Bracken: Egon
Halupka stellte sich mit Attila vom
Dürnberg der Meisterprüfung. 
Weiterhin nahm Kurt Henningsen
mit seinem Griffon Fauve de
Bretagne teil. Er war mit seinen
französischen Laufhunden schon
des Öfteren in der Landesgruppe
Nord bei diversen Prüfungen vor-
stellig gewesen. Die Hündin musste
noch die Schweiß fährte absolvie-
ren, was ihr am Prüfungstag mit
einem zweiten Preis auch gelang.
Die Haarwild schleppe stellte für
beide Prüflinge keine besondere
Herausforderung dar. Beim Haupt -
fach, der Lauten Jagd, zeigten
beide Bracken gute bzw. sehr gute
Leistungen. Auch im Gehorsam
zeigten sich beide Hunde durchge-
arbeitet. So konnte auch dieser
Prüfungstag erfolgreich beendet
werden. Ulrich Dohle
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Wie in jedem Jahr, fand auch dies-
mal Ende August eine Schweiß -
prüfung der Landesgruppe Nord im
Kaarzer Holz (Mecklenburg) statt.
Drei Westfälische Dachsbracken
und eine Deutsche Bracke stellten
sich der Aufgabe, die mit dem
Fährtenschuh (Schwarzwild) her-
gestellte Fährte zu arbeiten. 

Attila vom Dürnberg mit Führer
Egon Halup ka wurde die erste
Fährte zugelost. Schnell wurde klar,
dass dieses Gespann reichlich geübt
hatte. Erster Haken und Wundbett
wurden sicher gefunden. Ende des
zweiten Fährtendrittels gab es reich -
lich Verleitungen, die vom erfah -
renen Führer Egon sofort erkannt
wurden. Durch geschicktes Agieren

fand Attila nach einer kurzen Ver -
schnaufpause durch selbständiges
Bögeln schließlich zügig den richti-
gen Fährtenverlauf wieder. Flugs
war der zweite Haken ausgearbei-
tet und nach insgesamt 20 Minuten
das Gespann am Stück. 
Gleich zu Beginn die beste Leistung
des Ta ges, die mit dem ersten Preis
prämiert wurde.
Als zweites war die noch sehr junge
Hündin Ciara von der Saarschleife
an der Reihe. Mit 14 Monaten eine
Schweißprüfung zu führen ist eine
durchaus sportliche Heraus forde -
rung – aber nicht unmöglich. Die
Hündin zeigte einen sehr ruhigen
Suchenstil, hatte aber noch Mängel
in der Fährtensicherheit und Selbst -
ständigkeit. Die Unsicher hei ten
wur   den durch mehrmaliges Zurück -
greifen des Hundeführers Volker
Spicher geglättet. Auch wenn das
Selbstvertrauen der beiden zwi-
schendurch stark beansprucht wur -
de, bewies das Gespann doch ech-
ten Durchhaltewillen. Mit schließ -
 lich einem Abruf hatte es sich nach
fast einer Stunde bis zum Frischling

durchgekämpft. Ein dritter Preis
konnte vergeben werden.
Cajsa von der Frenkhauser Höhe mit
Führer Tomas Husert wurden
schließlich am Anschuss der Fährte
Nummer drei eingewiesen. Das
Gespann hatte bereits im Vorjahr
einen Versuch gestartet, der leider
nicht erfolgreich endete. In diesem
Jahr war das Gespann deutlich bes-
ser vorbereitet. Die erste Hälfte der
Strecke verlief wie auf Schienen.
Erster Haken und Wundbett wur-
den gefunden. Schwierigkeiten
kamen beim zweiten Haken auf.
Nach selbständigem Zurückgreifen
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Herbstprüfungen der Landesgruppe Nord
Ohne Ausnahme erfolgreich durch die Schweiß-, Gebrauchs- und Anlagenprüfung

Egon Halupka untersucht den
Anschuss. Sein Attila kann es kaum

erwarten.
Zufriedene Gesichter am Ende des
Prüfungstages bei allen Beteiligten.

Verdienter Lohn am Ende der
Schweiß  fährte: Richter Claus Rudolph
übergibt dem Siegergespann den
wohlverdienten Bruch.

Stets kritisch aber gerecht: Richterin
Kerstin Westhoff mit Claus Rudolph.

Zwischendurch ratlos aber nicht 
rastlos: Volker Spicher und seine Ciara
bewiesen Durchhaltewillen.

Mitteilungsblatt Landesgruppen10

Haben es sich am Herbstabend vor
dem Kaminofen gemütlich gemacht:
Josefine Dohle mit Heidjägers Lyra
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Jagd % Erlebnis Journal

Die Stadt Olpe ist seit 1819 Kreis -
stadt des Kreises Olpe und Zentral -
ort des südlichen Sauerlandes. Der
Name des Flusses und der Stadt
Olpe – „Ol-apa“ (1220 „Olepe“) –
be zeich nete ursprünglich einen
,Bach im feuchten Wiesengrund’
und rührt also von seiner Lage her.
Die Stadt Olpe wurde bekanntlich
1311 durch den Kölner Erzbischof
Hein rich II. Graf von Virneburg im
Rah men seiner Territorialpolitik im
Herzogtum Westfalen zur Stadt
erhoben.

Olpe 700 
Das Stadtjubiläum unterhält zahl-
reiche Besucher mit einer Fülle
attraktiver Veranstaltungen. 
Absoluter Höhepunkt im Jubilä ums -
 jahr Olpe 700 war das Olpe Festival
am 2. Oktober. Der Festzug  mit 
tausenden von Mitwir ken den und
Zuschauern, die bei herrlichstem
Sonnenschein die Straßen säumten,
war ein ganz besonderes Ereignis.
Bei traumhaftem Wetter trafen sich
ca. 15 Halbmondbläser des Deut -
schen Bracken-Clubs sowie einige

Mitglieder des DBC mit ihren bun-
ten Vierläufern, um im historischen
Jubiläumsfestzug mit fast 2.400
Teilnehmern mitzumarschieren.
Es war schön festzustellen, wie
beliebt der älteste Verein Olpes und
unsere Bracken nach wie vor in der
Bevölkerung sind. Den Bracken jä -
gern wurde von überall her zugeju-
belt. Am Krankenhaus, am Markt -
platz so wie vor dem Rathaus gaben
die Halbmondbläser jeweils ein
Ständ chen.

Nach etwa eineinhalb Stunden kam
der Zug im eigens aufgestellten
Festzelt wieder an und der Abend
endete in gemü� tlicher Runde bei
einer großen Schü� ssel Wasser für
die Vierläufer und einigen Hop fen -
kaltschalen fü� r die Teil nehmer so -
wie einem Riesenkonzert unter
Mitwirkung aller beteiligten Musik -
vereine. 

Mehr Bilder und auch Filmmaterial
finden Sie unter www.olpe-700.de
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Mitteilungsblatt Nachrichten12

Vorstellung unserer „Bunten Hunde“ 
Auf der Messe Jagd, Fisch & Natur in Landshut vom 01.10. bis 05.10.2011 war der DBC
dank des Einsatzes der Landesgruppe Südost/Bayern bestens präsentiert 

Warum sagt eigentlich man: 

„Bekannt wie ein bunter Hund“?

Wie auf dem Foto zu sehen, erfreuten
sich die bunten Hunde großer Be liebt -
heit beim Publikum. Die wirklich jagd-
lich Interessierten blieben jedoch aus.
Etwas entäuschend war der Zu spruch
aus den eigenen Reihen.
Deshalb gilt mein Dank den engagier-
ten Brackenführern, die sich einen
Tag in den Dienst der Hunde gestellt
haben. Andreas Jakob

Hunde von links: Amsel v. Jägerfeld,
Anouk v. d. Hardtmühle, 

Atze v. Jägerfeld, Goa und 
Cuba v. Fürstenbogen. Personen von
links: Besucherin mit Kamera, Simone

Schulz und David Ruopp.

INFO

Arbeitsgemeinschaft 
Westfälische Dachsbracke

Beschlüsse und Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr
des Wiederbestehens

Bei der zweiten Sitzung im Rahmen der Jahreshaupt -
ver sammlung in Frenk hausen wird der Beschluss über
ein Ein kreuzen von Drevern zwecks Vergrößerung des
Gen pools unserer Westfälischen Dachsbracken ge -
fasst und in der Mit glieder versammlung verabschie-
det. Für den Er halt und die Sicherung der Rasse ist dies
dringend notwendig ge worden. Bei ihrem Treffen der
Zuchtkommision des VDH am 6. November 2011 wurde
unser Antrag für den Zucht versuch mit Drever geneh-
migt. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses und Pro -
duk tion unserer Mitgliederzeitung lag die Genehmigung
mit den geforderten Auflagen noch nicht schriftlich vor.

700 Jahre Stadtjubiläum Olpe
Der Deutsche Bracken-Club und der Halbmondbläserkorps nahmen am Festzug teil

die Deutschen Bracken für Beagle halten. Und das auch
noch ausgerechnet im Sauerland, der eigentlichen Ur -
sprungsheimat unserer Hunde. 
Die häufigste Frage, die wohl jeder Brackenführer
kennt, ist: „Ist das ein Beagle?“

Es ist eine große Aufgabe für uns Brackenführer, unse-
re Hunde bekannter zu machen. Insoweit möchte ich
auf die demnächst neu erscheinenden Flyer hinweisen.
Sollte jemand die Möglichkeit haben, die Flyer auszu-
legen, wende er sich bitte an die Unterzeichnerin.

Sylvia Dreeskornfeld

Neulich in der örtlichen Tagespresse wurde auf der
Kinderseite erklärt, warum man so häufig sagt
„bekannt wie ein bunter Hund“. 
Es wurde berichtet, dass normalerweise Hunde ein-
oder zweifarbig gescheckt sind. Ein mehrfarbiger Hund
ist daher relativ auffällig – eben ein bunter Hund.
Früher war diese Redewendung nicht sehr nett ge -
meint. Sie stand dafür, dass diese Leute, auf welche
man diesen Spruch anbrachte, von ihrem Wesen her
sehr auffällig waren. Heutzutage drückt dieser Spruch
lediglich noch aus, dass jemand sehr bekannt ist.
Ob wir diese Theorie auch mal auf unsere „bunten
Hunde“ anwenden können? Nach wie vor sind Deut -
sche Bracken und Westfälische Dachsbracken – selbst 
in Jägerkreisen – sehr unbekannt. 
Mir ist es selbst vorgekommen, 
dass Ausbilder in Jagdschulen 
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treffen in Olpe. Zum Abend trafen
sich alle zu einem gemütlichen
Beisammensein, wie alle Jahre tra-
ditionell im Gasthof „Zum Hobel“
in Frenkhausen. Für viele ein glück-
licher Umstand, dass sie auch dort
eine gute Unterkunft für sich und
ihre vierbeinigen Begleiter gefun-
den hatten, denn so manches Bier
und so mancher Wein wurde bei
Fach simpeleien rund um die Jagd
und die Hundeführung getrunken.
In bester Stimmung verabschiede-
ten sich einige eher schon wieder
zu früher als zu später Stunde.

Prüfung, Sitzung und Welpenspiel
Am Samstag war uns, nach regne -
rischem Freitag, der Wettergott
hold. Viele Mitglieder reisten am
Samstag an und nahmen an der
vom DBC angebotenen Schweiß -
prü fung, Gebrauchs prü fung oder
der Stö ber hundprüfung teil. 
Das Angebot des Welpenspiels
unter der Betreuung von Sylvia
Dreeskornfeld und Vera Kauer war
natürlich wieder der Hit und wurde
freudigst von vielen angenommen.
Zwischenzeitig hatten einige viel zu
tun. So fand eine Redaktions sit -

zung des Brackenzeitungs-Teams
statt und auch die zweite Sitzung
der Arbeitsgemeinschaft Dachs -
brac ke wurde abgehalten. Hier gab
es viel zu diskutieren und auch fest-
zulegen. Wichtige Entscheidungen
wurden getroffen, die wegweisend
sind für die Entwicklung der Rasse
der Westfälischen Dachsbracke.

Um so entspannender war da das
Abendprogramm in der Dorfge -
meinschaftshalle. Festlich eröffnete
das DBC-Halbmondbläserkorps den
Abend in der vollbesetzten Halle. 
Programmpunkte waren unter
anderem die Ehrungen von lang-
jährigen Mit gliedern, die Bekannt -
gabe der Sitzungs ergeb nisse, die
Vorlage des Kassen berichts sowie
die Berichte der Landes grup pen -
obleute. Ein ereignisreicher Tag
ging dem Ende entgegen – viele
blieben noch lange zusammen in
gemeinsamen Gesprächen.

Pfostenschau und Abschied 
Auch der Sonntag wurde von den
Bläsern des Halbmondbläserkorps
begleitet. Gutes Wetter und gute
Stimmung – und viel Arbeit für alle

Richter, denn es gab viele Mel -
dungen zur Pfostenschau.
Da auch im Vereinshaus auf dem
Gelände des Schäferhund-Vereins
Olpe wieder ein fantastisches An -
gebot an Speisen und Getränken
gab, fehlte es an gar nichts. Bis in
den späten Nachmittag blieben die
vielen Besucher – neue Kontakte
wurden geknüpft, alte gepflegt.

Zum Abschluss kann man sagen,
dass das Wochenende der Jahres -
hauptversammlung für alle Mit -
glieder, angefüllt mit Besprech -
ungen, Hundeprüfungen und der
Vorstellung der jungen Hunde, wie
immer sehr unterhaltsame Tage
waren. Für die zahlreichen Bracken -
führer ist dieses Treffen auch der
Auftakt der Herbstjagd-Saison, die
ja nun schon in vollem Gange ist. 

Allen sei an dieser Stelle ein Danke -
schön ausgesprochen für ihren
Besuch in Olpe, verbunden mit
einem herzlichsten Waidmanns heil
und möge die traditionsreiche
Brackenjagd noch lange bestehen!

Heike Krüger
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Mit der Präsidiumssitzung begann
für alle Teilnehmer ein ereignis rei -
ches und wunderschönes Bracken -
wochen ende vom 09. September
bis 11. September 2011, bei dem
sich nicht nur zweibeinige Freunde
wiedersahen.

Nach der knapp zweistündigen
Sitzung fuhren alle schon am
Freitag angereisten Besucher des
Jahrestreffens nach Olpe. Dort 
fand im Rahmen des 700jährigen 
Stadt jubiläums in der denkmalge-
schützten katholischen Pfarrkirche 
St. Mar  tinus eine Hubertusmesse
statt. Aufgestellt unter dem farben-
frohen Kirchenfenster des Heiligen
Hubertus spielte das Halbmond -
bläser korps des Deutschen Brac -
ken- Clubs e.V. unter der musi -
ka lischen Leitung von Dominik
Feldmann für die zahlreichen
Besucher aus Olpe  und den vielen

Jägern und Bracken führern, die 
aus ganz Deutschland, Luxemburg
und den Niederlanden mit ihren
„Bunten Hunden“ angereist waren. 

Mit dem Blasen der Hubertusmesse
folgen die Halbmondbläser einem
jahrhundertealtem Brauch, bei
dem die blasenden Hörner im Wald
die fehlende Kirchenmusik für das
Abhalten der liturgischen Messe
vor Beginn oder am Ende der Jagd
ersetzen. Die Hubertusmesse wird
jährlich zu Ehren Gottes und zur
Erinnerung an den Heiligen Huber -
tus von Lüttich gehalten. Der Über-
lieferung nach war Hubertus als
junger Edelmann ein leidenschaft-
lich ausschweifender Jäger, der die
Erlegung des Wildes als Selbst -
zweck sah. Später erkannte Huber -
tus in allen Wesen Geschöpfe gött-
lichen Ursprungs und hat sich des-
halb hegend und pflegend für sie

verwandt. Diese Grundhaltung der
„Achtung von dem Geschöpf“ ging
als Waidgerechtigkeit in die Ver -
haltensgrundsätze der Jägerschaft
ein.

Kranzniederlegung am Denkmal
des Olper Bracken-Clubs
Nach einer sehr lebendigen, ergrei-
fenden Predigt und der Segnung
durch Pastor Norbert Abeler trafen
sich der Präsident des Deutschen
Bracken-Clubs, Bernd Theile-Ochel
und der Vizepräsident Franz-Josef
Bade mit Bürgermeister Horst
Müller, seiner Gattin Marianne und
allen Besuchern zur Kranznieder -
legung am Denkmal des Olper
Bracken-Clubs vor der Kirche.

Für den Deutschen Bracken-Club,
der 1896 in Olpe geründet wurde,
bildete die Hubertusmesse den
Auftakt zum alljährlichen Vereins -
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Bracken, Bläser und ein buntes Treffen
Zum Jahrestreffen in Frenkhausen kamen für drei Tage zahlreiche Mitglieder aus ganz

Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg zusammen
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Zuchtordnung vom 11. September 2011

§ 1 Züchter

(1) Als Züchter eines Wurfes gilt nach internationaler Gepflogenheit 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 mit solchen Hunden zu handeln, die Ahnentafeln
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 sofortigen Ausschluss des Züchters aus dem DBC
nach sich ziehen.

§ 2 Zulassung zur Zucht

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

(2) Eine Bracke wird zur Zucht zugelassen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Bestandene DBC-Anlagenprüfung/Anlagenprüfung für Bracken (APB) oder DBC-Gebrauchs -

prüfung mit Hasen- oder Fuchsspur. Die Mindestnote in den Fächern Spurwille, Spursi-cherheit,
Spurlaut und Art der Suche muss mindestens „3 = gut“ betragen.

2. Schussfestigkeit
Erweist sich eine auf einer DBC-Prüfung oder einer vom DBC anerkannten Prüfung als „schuss-
empfindlich“ (alle Grade) oder „schussscheu“ beurteilte Bracke auf einer späteren Prüfung als
"“schussfest“, so darf nur die erste Beurteilung herangezogen werden.

3. Freiheit von schwerer Hüftgelenksdysplasie (HD 3) 
Das Zuchtbuchamt kann verlangen, dass der Nachweis durch eine röntgenologische Unter -
suchung mit Auswertung durch eine tiermedizinische Hochschule erbracht wird. Dies gilt auch für
Wiederholungsuntersuchungen. 

4. 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 Formbewertung muss die Bracke mindestens
18 Monate alt sein.

5. Feststellung und Registrierung des Markergenotyps gem. § 5 (1) dieser DBC-ZO, bzw. einer
Identitätssicherung nach § 5 (2) DBC-ZO.
Die aufgrund der jeweils aktuellen Formbewertungsvorgabe möglicherweise geänderten Form -
werte älterer Hunde werden für die Zuchtbewertung heran gezogen.
Sollte aufgrund der geänderten Resultate eine Zuchtzulassung zurückzuziehen sein, ist auf dem
Weg über Antrag auf Ausnahmegenehmigung eine einzelfallweise Zulassung möglich.

(3) Erfüllt eine Bracke vorstehende Voraussetzungen, so vermerkt das Zuchtbuchamt die Zulassung zur
Zucht in der Ahnentafel. Ohne diesen Vermerk darf nicht gezüchtet werden. 

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

(5) Zur Zucht nicht zugelassen sind Bracken, die zuchtausschließende Fehler haben, z.B. Wesens -
schwäche, Feigheit, Übernervosität, angeboren Taub- oder Blindheit, Hasenscharte, Spaltrachen,
schwere Gebissfehler (Vor- und Rückbeißer, Fehlen von Prämolaren mit Ausnahme des P 1) und
Kieferanomalien, schwere Krankheiten des Nervensystems (Epilepsie, Hysterie u.a.), Hodenfehler

Deutscher Bracken-Club e. V. 

Bracken-Wo chen ende, Sams tag -
nachmittag. Ich hatte mit Vera
Kauer noch einige Dinge bezüglich
der Mitgliedsdaten des DBC zu
besprechen. 
Endlich fertig, muss ich noch den
Gang zur Toilette erledigen und
stelle meine Notebooktasche auf
den Kamin sims im Vereinsheim ab.
Auf und von der Toilette weg kom -
me ich mit einem freundlichen
DBC-Mitglied ins Gespräch, ich
kann gar nicht mehr sagen, wer das
war. Die Diskussion war jedenfalls
so intensiv, dass ich darüber mein

fast wichtigstes Arbeitsgerät ver-
gesse. Gemerkt habe ich das aber
erst in Krefeld gegen Mitternacht,
also acht Stunden später. Mein
Gott! Wenn die Kiste jetzt weg ist,
ich habe keine gescheite Daten -
sicherung – alle DBC-Daten weg –
auch schon ein Teil der kommenden
BZ Ausgabe weg! Ganz zu schwei-
gen von den Daten meines gelieb-
ten Sportvereins TuS 64 Bösing -
hoven. (Wer kennt nicht den TuS
64? Bitte mal in www.tus64.de rein
schauen!).
Das Einschlafen klappte ganz
schlecht, auch weil mein treues
Eheweib heftige und mir gar nicht
nette Kommentare ob meiner
Vergesslich keit darzubieten hatte.
Meine Hoffnung ruhte jetzt nur
noch auf der Belegschaft des
Schäfer  hundevereins Frenkhausen.
Erste Tätigkeit am Sonntagmorgen:
Anrufen bei Sylvia Dreeskornfeld.
„Ja, hier steht so eine schwarze
Tasche, ein Notebook ist auch drin

...(hihi).“... ...Welch eine Erleich -
terung! Also, ab ins Auto, meine
Hundedame Anka (DBr) ist mehr als
erfreut, fährt sie doch für ihr Leben
gerne mit mir gemeinsam Deutsch -
lands Straßen ab, dabei immer sehr
aufmerksam die Fauna und Flora
links und rechts beobachtend, ich
meine Kaninchen, Hasen oder ab
und an auch mal Rehwild. Das Ende
vom Lied: ich habe mein Notebook
unversehrt zurück, das Sparschwein
des Schäferhundevereins wurde
befüllt, ich habe noch viel von der
Pfostenschau mitbekommen, ein
nettes Pläuschchen mit der Präsi -
dentengattin Elisabeth gehalten-
und mit Frank Krüger auf „Du“
gekommen. Insofern waren die 300
km also wahrlich nicht umsonst ver-
pulvert! Johannes Peters
Kommentar der Redaktion:
Was ein Glück! In mehrfacher
Hinsicht! Das Allerbeste: schön,
dass Du am Sonntag nochmal in
Frenk hau sen mit dabei warst!

Mein Brackenwochenende
Zweimal Frenkhausen, einmal Laptop, keinmal Kopf

Anka vom Kranichgrund
mit ihrem leicht 

vergesslichen Chef.
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(Kryptorchismus, Monorchismus), Augenfehler (Entropium, Ektropium), chronische Hautkrankheiten
und starke Mängel im Knochenbau und Bewegungsapparat. 

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

(7) Über die Zulassung zur Zucht entscheidet das Zuchtbuchamt endgültig.
(8) Zeigen die Nachzuchtergebnisse, dass die weitere Zuchtverwendung des Hundes nicht angeraten

erscheint, kann dessen Zuchtberechtigung nach Erörterung und Zustimmung im Präsidium zurück
gezogen werden.

§ 3 Zuchtalter

(1) Hündinnen, die zur Zucht verwandt werden, müssen mindestens 18 Monate alt sein; sie sollen jedoch
nicht vor der 3. Hitze gedeckt werden. Das Höchstzuchtalter beträgt für Hündinnen 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. 
(3) Das Zuchtbuchamt kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Der Antrag auf Ausnahme -

genehmigung ist vor dem Belegen schriftlich zu stellen. Das Zuchtbuchamt kann ein tierärztliches
Attest über die körperliche Verfassung der Bracke, für die die Ausnahmegenehmigung beantragt
wird, verlangen. 

§ 4 Welpenzahl

(1) Eine Hündin darf nicht mehr Welpen aufziehen, als es ihre Kondition zulässt. Durch geeignete
Maßnahmen wie frühzeitiges Zufüttern ist sicherzustellen, dass die Hündin nicht über ihre Leistungs -
fähigkeit hinaus beansprucht wird und die Welpen keine Mangelschäden erleiden.

(2) Dem Zuchtbuchamt ist mitzuteilen, wie Würfe mit mehr als sechs Welpen aufgezogen werden:
a) Benennen der Amme, die dann aber nur Welpen aus diesem Wurf angelegt bekommen darf oder 
b) durch Zufüttern.
In jedem Fall hat der Tierarzt hierüber eine Bescheinigung auszustellen, aus der hervorgeht, wie der
Wurf aufgezogen wird und in welchem Zustand die Hündin/der Wurf angetroffen wird.

(3) Das Belegen einer Hündin ausschließlich zum Zwecke der Bereithaltung als Amme ist nicht zulässig. 
(4) Die Verwendung von scheinträchtigen Hündinnen als Ammen ist nicht zulässig. 

§ 5 Gendiagnose-Identitätssicherung

(1) In das Zuchtbuch des DBC werden nur Bracken eingetragen, die zur Feststellung der Markergeno -
typen eine Blutprobe abgeliefert haben. Die Kosten hierzu tragen die Eigentümer. Die Proben 
werden im Auftrag des Zuchtbuchamtes an das Vertragsinstitut versandt. Das Zuchtbuchamt führt
die Korrespondenz.

(2) Hierzu nimmt der Tierarzt die Blutprobe. Er gewährleistet gegenüber dem DBC die Identität durch
persönliche Kontrolle der Tätowierungsnummer/Chipnummer und Vergleich mit der Ahnentafel. Der
Tierarzt schickt den mit Name und Zuchtbuchnummer versehenen Befundbogen sowie die Blutprobe
an das Vertragsinstitut.

(3) Nach Überprüfung der Abstammung schickt das Vertragsinstitut die Ergebnisse an das Zuchtbuch-
amt. Dieses bringt vor der Ausgabe der Ahnentafel auf dieser einen entsprechenden Vermerk an. Die
DNA-Proben verbleiben beim Vertragsinstitut zu einer späteren monokulargenetischen Analyse.

§ 6 Zuchtverbot

(1) Aus wichtigen Zuchtgründen verhängt das Zuchtbuchamt Zuchtverbot. Der Vorstand des DBC ist hier-
von vorher zu unterrichten. Das Zuchtverbot kann sich auf die Verwendung der Bracke allgemein oder
auf Paarungen mit bestimmten Partnern beziehen. Das Zuchtverbot ist schriftlich zu begründen.

(2) Außer den bereits unter § 2 Abs. 5 der Zuchtordnung genannten Fällen muss – ohne Rücksicht auf
Eintragung, Abstammung und jagdliche Leistung - Zuchtverbot ausgesprochen werden, wenn nach-

gewiesen wird, dass sich eine Bracke 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 Ahnentafel
ist der Vermerk "Zuchtverbot" vorzunehmen.

(3) Treten in einem Wurf gravierende Mängel auf, so ist die Wiederholung der Paarung verboten .In die-
sem Fall erfolgt keine Eintragung in die Ahnentafel.

(4) Auf § 3 Abs. 4 d) der Satzung des DBC wird verwiesen.

§ 7 Zuchtverfahren

(1) An Zuchtverfahren sind zu unterscheiden Reinzucht, Inzucht und Inzestzucht. 
(2) Inzucht und Inzestzucht bedürfen der Zustimmung des Zuchtbuchamtes. 
(3)        Zuchthunde dürfen nur 4 x im DBC zur Zucht eingesetzt werden. Werden mehr als 20 Welpen nach

einem nach einem Zuchthund ins Zuchtbuch des DBC eingetragen entfällt eine weitere
Zuchtverwendung.

(4)      Wiederholungswürfe sind nur in Ausnahmefällen, wie einer kleinen Welpenzahl (bis zu 4 Welpen)
mit Zustimmung des Zuchbuchamtes zulässig.

(5)         Die Zuchtleitung kann mit Zustimmung des Präsidiums im Interesse und der Notwendigkeit im Blick
auf den Zuchtverlauf - Gesamtzucht in Einzelfällen einmalige Ausnahmegenehmigung erteilen für
Hunde, die nach § 2 keine Zuchtzulassung besitzen.

§ 8 Kreuzungen

(1) Kreuzungen zwischen der Deutschen Bracke und der Westfälischen Dachsbracke sind - zur Erhaltung
der reinen Rasse - unerwünscht. 

(2) Kreuzungsversuche, auch mit anderen verwandten Brackenrassen, bedürfen der vorherigen schrift-
lichen Genehmigung des Zuchtbuchamtes. Die Genehmigung darf nur in begründeten
Ausnahmefällen erteilt werden.

(3) Das Zuchtbuchamt ist befugt, Eintragungen von Welpen aus vorgenannten Kreuzungen abzulehnen,
wenn sie den Erwartungen hinsichtlich der Rassekennzeichen nicht entsprechen. 

§ 9 Versuchszuchten

Abweichend von § 2 (Zulassung zur Zucht) kann das Zuchtbuchamt im Einvernehmen mit dem
Vorstand des DBC Versuchszuchten zulassen. In diesem Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 10 Zuchtbuchamt

(1) Der DBC führt ein Zuchtbuch über die von ihm erfassten Bracken. Die Verwaltung des Zuchtbuches
erfolgt durch den I. Zuchtbuchführer. Er wird vertreten durch den II. Zuchtbuchführer.

(2) Dem Zuchtbuchamt obliegen die Beratung der Züchter und die Kontrolle der Zuchten; es hat insbe-
sondere dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen der Zucht- und Prüfungsordnung strengstens
eingehalten werden. Zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben ist eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Zuchtbuchführer, dem Hauptzuchtwart und den Zuchtwarten erforderlich. 

(3) Die Wahl der Zuchtpartner ist im Rahmen einer Zuchtberatung zwischen Züchter und Zuchtbuchamt
einvernehmlich zu treffen. Hier erhalten insbesondere dem Ziel der Leistungszucht entsprechende
Anpaarungen den Vorzug. Das Zuchtbuchamt kann in begründeten Fällen Paarungen verbieten.

§ 11 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 überlassen; es wird jedoch empfohlen, den
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...Anett Stark aus Burkhardtsdorf
dominierte das „Fünfte Bracken -
tref fen“ bei der Verbands schweiß -
prüfung.

Am 02.07.2011 trafen sich bereits
zum fünften Mal die Freunde der
grünen Zunft zum Brackentreffen
auf dem Erzgebirgskamm im sächsi-
schen Rübenau. 
Anett Stark und ihr dreijähriger
Dachsbrackenrüde  Atze vom Sai -
den bach bewiesen auf der 20-
Stunden Schweißfährte, wie sich
harte Arbeit bei der Hundeaus -
bildung auszahlen kann. Davon
konnten sich auch die Leistungs -
richter überzeugen. 
Die Prüfung wurde in Regie des
Schwarz wildbrackenverein (Slo -
vens ky Kopov) e. V. im Forstbezirk
Marienberg ausgetragen.  Anett
und Atze absolvierten die 1000
Meter lange Übernachtfährte als
bestes von vier angetre-
tenen Hundegespannen
und verwiesen die drei
übrigen Waidmänner mit
ihren Hunden in die
Schranken. Zwar konn-
ten davon ebenfalls zwei
Hundegespanne die Prü -
fung er folgreich able-

gen, jedoch überzeugte Atze mit
seiner Führerin als bestes Team. 
Am Nachmittag überreichte der
Prü fungsleiter und gestandene
Förster und Hunde mann Hubertus
Heine der überglücklichen und stol-
zen Jägerin die Urkunde und den
Sieger pokal. 

Treffen mit buntem Programm
Das immer am ersten Juli wo -
chenende stattfindende  Bracken -
treffen konnte auch in diesem Jahr
mit einem bunten Programm auf-
warten.  Höhepunkte dabei waren
neben dem Fachvortrag von Dr.
Jens Barthmann zur Ersten Hilfe bei
Hunden, die große Pfostenschau,
an der 39 Hunde von neun verschie-
denen Rassen teilnahmen. Vor
allem das Fischschätzen begeisterte
die Jüngsten Besucher. Dabei sollte
das Gewicht von drei großen Forel -
len geschätzt werden –  die drei
genausten Schätzer gewannen am
Abend jeweils einen Fisch.

Besonders freuten wir uns über ein
ausgesprochen hohes überregiona-
les Interesse in diesem Jahr. Neben
Gästen aus  ganz Sachsen, Thü -
ringen, Brandenburg und Bayern,
fanden nach mehrmaligen Kon -
takt versuchen auch tschechische
Nachbarn zu uns, welche großes
Interesse an der deutschen Brac -
ken zucht zeigten. 
Die weiteste Anreise mit  knapp 500
Kilometern nahm Familie Kordel
aus Krumbach in der Nähe von
Augsburg in Schwaben auf sich. Ihr
Brandlbrackenrüde Amon vom
Basenberg bestand mit seinem

Führer Werner Kordel die Ver -
bandsschweißprüfung und sicherte
sich damit die Aufnahme in eine
Nachsuchenstation in Bayern.

War es im vergangenen Jahr mit 
38 °C  der heißeste Tag im Jahr, so
kann man diesmal vom wohl kälte-
sten Sommertag sprechen. Bei ca. 
8 °C und einem frischen West wind
schmeckte den ca. 180 Be suchern
besonders der Glühwein sehr gut.
Die hartgesottenen Brac ken  freun -
de schreckte dies jedoch nicht ab, so
dass bis in die Abendstunden vor
allem der Suchensieg der ersten
Frau ausgiebig gefeiert wurde, 
welcher von den Flöhataler Jagd -
hornbläsern außerdem noch sehr
kulturvoll untermalt wurde. 

Besonderer Dank gilt an dieser
Stelle nochmals den zahlreichen
Helfern und Sponsoren der
„Brackenfreunde Erzgebirge“ so -
wie dem Forstbezirk Marienberg,
welche im großen Rahmen und

auch in liebevoller Kleinarbeit
dieses  Treffen jedes Jahr ermög-
lichen.

Maik Schröter
Brackenfreunde Erzgebirge 

– BFE und Ansprechpartner für
Sachsen im DBV

Brandlbracken beim Schmusen.
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Zwingernamen nach heimatlichen Flur-, Berg-, Flussbezeichnungen usw. zu wählen.
(3) Das Zuchtbuchamt muss den gewünschten Zwingernamen ablehnen, wenn die gleiche Bezeichnung

bereits für einen anderen Züchter eingetragen worden ist.
(4) Der Zwingernamenschutz erlischt beim Tod des Züchters, sofern der Erbe nicht den Übergang des

Zwingernamens auf sich beantragt. Zwingernamen werden bis zu 10 Jahre nach dem Tod des
Züchters nicht an andere Züchter vergeben.

§ 12 Wurfanmeldungen und Eintragungen

(1) Jeder Wurf ist dem Zuchtbuchamt unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach dem Wurfdatum,
schriftlich bekannt zu geben. 

(2) Dem Züchter wird daraufhin das Formblatt „Wurfanmeldung“ zugesandt. Die Antragsformulare
müssen in allen Einzelheiten genau und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden und sowohl vom Züchter
als auch vom Deckrüdenbesitzer unterschrieben werden. Bei unvollständigen Angaben kann eine
Eintragung in das Zuchtbuch nicht erfolgen.

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

(4) Die schriftliche Anmeldung zur Eintragung des Wurfes in das Zuchtbuch soll erst nach einem
Welpenalter von ca. 4 Wochen (Berücksichtigung evtl. Eingehens der Welpen), jedoch nicht später als
mit einem Alter von 8 Wochen, vorgenommen werden.

(5) Würfe, deren Eltern nach § 2 der Zuchtordnung zur Zucht zugelassen sind, werden vom Zuchtbuch -
amt oder auf dessen Veranlassung begutachtet und abgenommen; dabei wird der Chip der Welpen
kontrolliert. 

(6) Jede Bracke wird mit dem Rufnamen (die Welpen des ersten Wurfes eines Zwingers erhalten Ruf-
namen mit dem Anfangsbuchstaben A, die des zweiten Wurfes solche mit dem Anfangsbuchstaben
B usw.), dem Zwingernamen oder dem Namen des Züchters in das Zuchtbuch eingetragen; sie erhält
zudem eine Zuchtbuchnummer, die in fortlaufender Reihenfolge mit dem Zusatz des Wurfjahres
erteilt wird (z. B. 012-11).

(7) Bei im Ausland gezüchteten Deutschen Bracken und Westfälischen Dachsbracken sind evtl.
Abstammung s papiere eines ausländischen Zuchtvereins dem Antrag auf Eintragung in das
Zuchtbuch beizufügen.

§ 13 Ausstellung von Ahnentafeln

(1) Ahnentafeln werden nur für Bracken ausgestellt, deren Eltern nach § 2 der Zuchtordnung zur Zucht
zugelassen sind. Ahnentafeln sind Abstammungsnachweise; sie stellen Urkunden dar und sind daher
sorgfältig aufzubewahren. 

(2) Ausstellung und Eintragungen einschließlich Eigentumswechsel (auch Ersterwerber) werden aus-
schließlich durch das Zuchtbuchamt vorgenommen. Hierzu teilt der Züchter bzw. Eigentümer der
Bracke dem Zuchtbuchamt die Erwerber der Welpen bzw. der Bracke mit Anschrift und Datum des
Eigentumswechsels mit. 

(3) Die Ahnentafel erlangt ihre Gültigkeit nur mit dem Stempel des Zuchtbuchamtes sowie den
Unterschriften des Zuchtbuchführers und des Züchters. 

(4) Die Ahnentafel bleibt Eigentum des DBC und wird dem Eigentümer der Bracke als Ausweis überlas-
sen; sie ist bei Tod oder Verlust der Bracke dem Zuchtbuchamt zurückzugeben. 

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

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Zuchtordnung tritt mit ihrer Verkündung in der „Bracken-Zeitung“ in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle älteren Fassungen der Zuchtordnung außer Kraft.

Olpe, den 10.09.2011
Der Vorstand                                                                 Deutscher Bracken-Club e. V.

Zuchtordnung des Deutschen Bracken-Clubs e. V. Stand 10. September 2011

Frauenpower beim Brackentreffen auf
dem Erzgebirgskamm

Nicht nur in deutschen Fußballstadien zeigten Frauen in diesem Sommer ihr Können...

Anett Stark mit Atze vom Saidenbach
wird von Hubertus Heine beglück-
wünscht.

Dank gilt den Sponsoren mit der 
Übergabe der Sponsorenweste durch
Maik Schröter.
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Dem Hund 
auf der Spur

Das Verhalten von Stöberhunden auf Bewegungsjagden
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Über die Leistungen von Jagd -
hunden  fachsimpeln nicht nur
Hunde führer gerne. Jagdleiter
„pla nen“ den Einsatz von Jagd -
hunden nach zuvor abgefragten
Kriterien. Dabei wird hauptsächlich
die Entfernung vom Stand erfragt.
„Kurzjagend“ oder „weitjagend“
sollen angegeben werden. 

Was das allerdings genau heißt und
was genau der Hund jagend leistet,
entzieht sich vor allem bei selbst-
ständig und weiträumig jagenden
Stöberhunden unserer Kenntnis. In
aller Regel weiß der Hundeführer
nur, wie lange der Hund unterwegs
war. Auch kann man sich aufgrund
eigener Beobachtungen und der
Berichte von Mitjägern ein Bild vom
groben Verlauf mancher Suche und
Jagd machen. Fundierte Aussagen
zum Ablauf der Jagd oder gar eine
Bewertung der Stöberleistung ist
anhand dieser wenigen Beobach -
tungen jedoch kaum möglich.
Seit einiger Zeit kann man mit soge-
nannten GPS-Loggern den Laufweg
von Hunden während einer Jagd
genau aufzeichnen. Einige Führer
von Stöberhunden nutzen diese
Möglichkeit bereits um die Stöber -
leistung ihrer Hunde zu beurteilen
(siehe Wild und Hund 13/2008).
Dadurch ergeben sich interessante
Informationen, die Fragen beant-
worten helfen, über die bisher nur

spekuliert werden konnte: 
• Wie lange und weit jagt ein Hund
und gibt es Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Wildarten?

• Lassen sich Unterschiede in der
Stöberleistung zwischen Rassen,
Geschlechtern oder Körper grös -
sen erkennen?

• Wie orientieren sich Hunde, die
selbstständig und weiträumig
jagen? Finden sie auf ihrer eige-
nen Spur zurück oder halten sie
auch unabhängig davon die
Richtung?

Methoden
Während der vergangenen Jagd -
saison führte das Institut für Tier -
ökologie und Naturbildung ein For -
schungsprojekt durch. Geför dert
wurde das Projekt vom Deutschen-
Bracken-Club (DBC), dem Zucht -
verband für Deutsche Bracken und
Westfälische Dachsbracken.
Entsprechend stellten diese beiden
Rassen mit 14 Exemplaren auch das
Gros der teilnehmenden Hunde. 24
Hunde aus acht verschiedenen
Rassen von Teckeln und Terriern
über verschiedene Bracken und
Wachtelhunde nahmen an der
Untersuchung teil. Da es in diesem
ersten Schritt um die Frage nach
dem Jagdverhalten auf großräumi-
gen Bewegungsjagden ging, wur-
den Hunde ausgewählt, die über
ausreichende Erfahrungen mit dem

selbstständigen Jagen vom Stand
aus verfügen und deren Leistung in
der aktuellen Saison auf mehreren
großräumigen Jagden aufgezeich-
net werden konnte. Im Durch -
schnitt lagen pro Hund am Ende die
Aufzeichnungen von acht Jagden
vor. Damit lassen sich sehr gut indi-
viduelle Muster erkennen und
tagesformabhängige Ausreißer
besser einordnen.
Die verwendeten GPS-Logger ha ben
in etwa die Größe einer Streich -
holzschachtel und behindern den
jagenden Hund in keiner Weise. Die
jeweilige Position des Hundes wird
im Abstand von fünf Sekunden mit
einer Genauigkeit von etwa fünf
Metern aufgezeichnet.
Im Zeitraum zwischen Anfang
Oktober 2009 und Mitte Januar
2010 kamen auf diese Weise insge-
samt über 130 Datensätze zusam-
men. Darin sind mehr als 320
Stunden Jagdzeit und über 2200
km Laufstrecke der teilnehmenden
Hunde dokumentiert. Davon ent-
fallen 100 Aufzeichnungen auf die
Hunde des DBC, was einen Ver -
gleich der beiden Rassen Deutsche
Bracke und Westfälische Dachs -
bracke erlaubt

Ergebnisse
Die Größenklasse der untersuchten
Hunde hatte kaum einen Einfluss
auf typische Leistungsmerkmale

wie die Maximalgeschwindigkeit,
die Laufleistung oder die maximale
Entfernung vom Stand (Tab. 1, näch-
ste Seite). Allerdings gibt es Unter -
schiede in der Laufgeschwindig keit:
Die größeren Hunde sind häufiger
schneller unterwegs als die kleine-
ren. Da sich die bisherigen Aus -
wertungen auf Hunde mit ei nem
Stockmaß zwischen 32 und 53 cm
konzentriert, lassen sich diese Aus -
sagen allerdings nicht auf andere
Grö ßenklassen verallgemeinern. 
Weitere Untersuchungen wer den
zeigen, welche Unter schie de es im
gesamten auf Stöber jagden einge-
setzten Hunde spek trum gibt.

Selbstständig jagende Stöberhun -
de und hier vor allem die Bracken
haben den Ruf, sehr lang und weit
zu jagen und daher häufig am Ende
der Jagd noch nicht zurück zu sein.
Nach den nun vorliegenden Daten
stimmt diese Meinung nicht. Im
Durchschnitt dauerte es 2 Stunden
und 26 Minuten, bis die Hunde wie-
der zurück am Stand waren. Groß -
räumige Bewegungsjagden dauern
in der Regel 2,5 bis 3 Stunden. In
80% der Fälle waren die Hunde
innerhalb von drei Stunden wieder
zurück und lediglich in 5% aller
Fälle blieben die Hunde länger als 4
Stunden aus. Um die Leistungs -
fähigkeit der eingesetzten Hunde
voll auszunutzen, sollten Jagd -
zeiten von weniger als 2,5 Stunden
vermieden werden. Aus Sicht der
Hunde und ihrer Führer besser
wären sogar Jagd zeiten von drei
Stunden.
Die maximale Entfernung vom
Stand ist ein Maß dafür, in welchem
Radius der Hund potentiell durch
Straßen gefährdet wäre. Für die
Frage des Überjagens spielt diese
Entfernung nur eine unwesentliche
Rolle, da sie auf einer Jagd ein ein-
maliges und häufig auch extremes
Ereignis darstellt. Die teilnehmen-
den Stöberhunde sind demnach
entgegen mancher Vorurteile keine
„Fernaufklärer“ sondern zeigen
eher moderate Bewegungsradien.
Die maximale Entfernung vom
Stand betrug im Mittel etwas mehr
als einen Kilometer. Entsprechende
Sicherheitsabstände zu Straßen
sollten unbedingt eingehalten wer-
den, damit eine Gefährdung von

Hunde- und Menschenleben nach
Möglichkeit vermieden wird. Eine
sehr spannende Frage in diesem
Zusammenhang ist, ob die Ent -
fernung vom Stand auch von den
vorkommenden Wildarten ab -
hängt. Gerade Rot- und Damwild
aber auch Muffel sollen ja die
Hunde weiträumiger aus dem
Raum ziehen als vor allem das
Rehwild, das als territoriale Wildart
eng an seinem Einstand klebt. Im
Ergebnis der über 130 ausgewerte-
ten Hundeeinsätze zeigt sich, dass
bei der Anwesenheit von Rot-,
Dam- oder Muffelwild die durch-
schnittliche maximale Entfernung
der Hunde vom Stand etwas größer
ist als bei reinen Reh- und Schwarz -
wildjagden. Allerdings ist dieser

Unterschied statistisch nicht signifi-
kant. Das liegt daran, dass die
Hunde auf allen Jagden immer
auch Rehe und Sauen jagen und
daher den Schnitt drücken. 
Außerdem stehen zu wenige Daten
von reinen Rehwildjagden zur Ver -
fügung, die den Unterschied sicher
noch deutlicher herausstellen wür-
den. Hinter den praktisch überall
anwesenden Sauen gehen die
Hunde nämlich oft genauso weit
wie hinter Rot-, Dam- oder
Muffelwild. Gerade beim Vor kom -
men der „großen“ Schalenwild -
arten macht eine großräumige und
daher oft revierübergreifende Or -
ga ni sation der Bewegungsjagd also
auch aus Sicht der eingesetzten
Stöberhunde unbedingt Sinn. 

INFO

„Schießt man einen Hasen einmal vorne und einmal 
hinten vorbei, hat man ihn im Durchschnitt getroffen.“

Auch wenn ihr viele Praktiker skeptisch gegen-
überstehen, kann Statistik helfen, Zusammen -
hänge deutlich zu machen. Mittel- oder Durch -
schnitts werte spielen dabei eine sehr wichtige
Rolle. Den Hund, der die angegebenen „mittle-
ren“ Leistungsdaten aufweist, gibt es nicht.
Trotzdem macht deren Angabe sinn, da man
ansonsten immer nur von Einzelwerten reden
könnte und nie zu verallgemeinerbaren Aus -
sagen käme.

Der im allgemeinen Sprachgebrauch als „Durch -
 schnitt“ bezeichnete Wert ist das arithmetische
Mittel. Es vereinfacht den Überblick über eine

große Menge von Messwerten, wenn diese
nicht allzu stark voneinander abweichen.
Der Median dagegen ist robuster gegenüber
Ausreißern und stellt den Wert dar, der genau in
der Mitte der beiden Hälften einer Verteilung
liegt.

Unterschiede zwischen Messwerten heißen in
der Statistik signifikant, wenn die Wahr schein -
lichkeit, dass sie durch Zufall so zustande kom-
men würden, nur gering ist. Allerdings können
auch Unterschiede, die statistisch signifikant
sind, zufällig sein oder durch die Art der
Datenerhebung beeinflusst werden.
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Nicht nur die Wegstrecken und deren Länge sind wissenswerte Forschungs -
ergebnisse. Auch Erkenntnisse über die genommenen Rückwege der Hunde
geben wertvolle Erkenntnisse über den Orientierungssinn unserer Bracken.



neben weiteren
Überlegungen (z. B.
Zucht) bei der Aus -
wahl der Rasse be -
rücksichtigen. Ob
diese Ergebnisse der
relativ kleinen Stich -
probe geschuldet
sind oder tatsäch-
lich auf die beiden
Ras sen zutreffen,
soll in der kommen-
den Stöberjagd sai -
son an weiteren
Hunden überprüft
werden.
Eine wichtige Eigen -
schaft von selbst-
ständig jagenden

Stöber hunden ist ihr Orien tie -
rungssinn. Hunde die regelmäßig
nicht zurück zum Stand finden, son-
dern weit entfernt vom Treiben
aufgegriffen oder per Tele metrie
gefunden werden, sind nicht die
Wunsch kan didaten von Hunde -
führern und Züchtern. Der aktuelle
Kenntnis stand zu diesem Thema
aus einer anderen Tele metriestudie
ist, dass 13,3 % der Hunde gar nicht
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Für die Deutschen Bracken und die
Westfälischen Dachsbracken liegen
genügend Datensätze vor um
genauere Vergleiche vorzuneh-
men. Nicht nur für potentielle
Welpenkäufer ist dabei der Unter -
schied der beiden Rassen von
Interesse. Auch Jagdleiter und die
Hundeführer selbst können so den
Einsatz ihrer vierbeinigen Jagdhel -
fer besser planen. Dabei ist vor
allem wichtig, welcher Hund eher
im Zentrum der Jagdfläche und
damit weiter entfernt von Grenzen
und Straßen zum Einsatz kommen
soll und welches die eher im kleinen
Radius um den Stand ihres Führers
jagenden Hunde sind. Im Vergleich
steht die kleinere Westfälische
Dachsbracke in dem Ruf, aufgrund
ihrer Größe zwar langsamer, dafür
aber anhaltender und damit länger
und weiter zu jagen. Anhand der
Daten lassen sich diese Annahmen
nicht bestätigen (Tab. 2, rechts). Im
Gegen teil: Die teilnehmenden
Hunde der beiden Rassen unter-
scheiden sich bei den gemessenen

Leistungs daten so gut wie nicht.
Lediglich die Dauer der Jagd unter-
scheidet sich statistisch gerade so
signifikant. Weil die Differenzen so
gering sind, kann man den Un -
terschied zwischen Rüden und
Hündinnen rasseübergreifend aus-
werten (Tab. 3, rechts). Bis auf die
Dauer der Jagd unterscheiden sich

alle anderen Parameter signifikant.
Rüden jagen also schneller und
gehen weiter als Hündinnen.
Insgesamt ist der Unterschied im
Jagdverhalten zwischen den unter-
suchten Dbr und WDbr demnach
kleiner als der zwischen Rüden und
Hündinnen der beiden Rassen und
ein Welpeninteressent kann dies

zurückfanden. Über die Art der
Orientie rung macht die Studie
ebenfalls eine Aussage. Lediglich
3% der untersuchten Hunde orien-
tierten sich ohne ihre eigene
Hinfährte (Schnit tker 2009).

Unsere Ergebnisse zeigen ein deut-
lich davon abweichendes Bild. Zwar
fanden in 10% der Fälle Hunde
nicht zurück (immer dieselben bei-
den Hunde). In 60% der Fälle fan-
den die Hunde jedoch ohne eigene
Fährte zuverlässig zurück zum
Stand. Diese Leistung gelang regel-
mäßig auch solchen Hunden, die
das Jagdgebiet zuvor nicht kannten
und/oder noch relativ unerfahren
waren. In 30% der Fälle wurde die
eigene Spur zum Zurückfinden ge -
nutzt. Dies betraf zum einen Jung -
hunde auf ihren ersten Jagden,
daneben offensichtlich orientie-
rungsschwache Hunde sowie an -
sonsten orientierungssichere Hunde
die stark erschöpft oder verletzt
waren. Ein Beispiel soll einen sol-
chen Fall verdeutlichen: Eine auch
sonst extrem orientierungssichere
sechsjährige Westfälische Dachs -

bracke zeigte diese Eigenschaft im
Rahmen einer revierübergreifen-
den Bewegungsjagd auf Rot-,
Muffel-, Schwarz- und Rehwild.
Während des Treibens verfolgte der
sehr jagderfahrene Rüde Wild bis in
eine Entfernung von 2,3 km vom
Stand und fand anschließend ohne
seine eigene Fährte sicher zurück
zum Stand. Dabei nutzte er wie
bereits häufiger beobachtet, auf
dem Rückweg immer wieder
Waldwege. Zum Ende der Jagd hin
zeigt die Aufzeichnung jedoch,
dass sich der Hund sehr eng an der
Hinfährte zurück zum Stand be -
wegte. Dort kam er verletzt an und
der Abgleich mit den Be ob ach -
tungen der Schweißhun de führer
ergab, dass er an der Um kehrstelle
von einer kranken Sau geschlagen
worden war. Dank Schutzweste fiel
die Verletzung nicht sehr schlimm
aus, dennoch musste die Wunde am
Oberarm genäht werden.

Johannes Lang
Institut für Tierökologie und

Naturbildung
www.tieroekologie.com

Tabelle 2: Jagdverhalten nach Rassen

DBr WDbr

Dauer der Jagd 150 min. 131 min.

Laufstrecke 17 km 15,1 km

Max. Entfernung vom Stand 1105 m 1247 m

Laufleistung 6,9 km/h 7 km/h

Aus der Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Jagdleistung
der Hunde stark variieren können. 

Vergleicht man die Werte aus Tabelle 2 und 3 wird
deutlich, dass sich das Jagdverhalten zwischen Rüden
und Hündinnen stärker unterscheidet als das zwischen
unseren Deutschen und Westfälischen Bracken.

Tabelle 3: Jagdverhalten von Rüden und Hündinnen

Rüden Hündinnen

Dauer der Jagd 149 min. 134 min.

Laufstrecke 18,7 km 14,3 km

Max. Entfernung vom Stand 1426 m 1011 m

Laufleistung 7,6 km/h 6,5 km/h

Tabelle 1: Minimum- Maximum von 24 Hunden

Minimum Maximum Mittelwert

Dauer der Jagd 28 min. 6 h 2 h 26 min

Laufstrecke 1,9 km 44,2 km 16,9 km

Max. Entfernung vom Stand 170 m 4140 m 1255 m

Laufleistung 1,3 km/h 11,9 km/h 7 km/h

Bei der möglichen Maximalgeschwindigkeit (Vmax) der Laufstrecke pro
Stunde und der maximalen Entfernung vom Stand unterscheiden sich 
kleinere Hunde kaum von größeren.
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Wünschenswert ist es für alle Jagdausrichter, Jäger, Hundeführer und Treiber, wenn alle unversehrt wieder nach dem
Treiben am Sammelplatz eintreffen. Was unsere Hunde während der Jagd erleben und wo sie sich „herumttreiben“, 
darüber geben die Messdaten der Untersuchung des Instituts für Tierökologie erstmalig einen Überblick.
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RECHTECK

Hundeklausel in der
Jagdhaftpflichtversicherung

Der Fall
Jäger A hat bei der Y-Versicherung
eine Jagdhaftpflichtversicherung
abgeschlossen. Nach den Versi ch -
er ungsbedingungen umfasst der
Versicherungsschutz auch die ge -
setzliche Haftpflicht des Jägers
„aus Halten und Führen (auch Ab -
richten und Ausbilden) von höch-
stens zwei anerkannten Jagdge -
brauchs  hunden, auch außerhalb

der Jagd“. Die Tochter von A führt
beide Jagdhunde innerhalb der
Stadt V spazieren. Als die Rent -
nerin H auf dem Bürgersteig ent-
gegenkommt, reißen sich beide
Hunde aus nicht näher geklärten
Gründen von der Leine los und
bringen die Rentnerin zu Fall.

Diese zieht sich bei dem Sturz
einen Beinbruch zu und muss sich
in stationäre Behandlung bege-
ben. Nachdem Jäger A diesen
Sach verhalt seiner Versicherung
gemeldet hat, zahlt diese lediglich
50% des Schadens. Zur Begrün -
dung führt die Versicherung an,
dass A nur für einen der beiden
Hunde die schriftlichen Unter la -
gen über die Jagdeignungs prü -
fung vorgelegt habe. Der andere
Hund habe keine derartige Prü -
fung abgelegt und sei daher nicht
als anerkannter Jagdgebrauchs -
hund im Sinne der Versicherungs -
be dingungen anzusehen. A stellt

sich auf den Standpunkt, dass er
beide Hunde ständig zur Jagd ein-
setze und auch der nicht geprüfte
Hund alle Anforderungen erfülle,
die an einen Jagdhund zu stellen
seien. Die Versicherung reguliert
trotzdem nicht, sodass es zum
Klageverfahren kommt. 

Die Entscheidung
Die auf Zahlung des nicht begli-
chenen Betrages gerichtete Klage
des Jägers A wurde in zwei Instan -
zen abgewiesen. Jäger A musste
daher rund 3.500,00 € selbst als
Schadensersatz an die geschädigte
Rentnerin zahlen. Die Gerichte sind
davon ausgegangen, dass der in
den Versicherungsbedingungen
ver  wendete Begriff des „aner-
kannten Jagdgebrauchshundes“
so zu verstehen sei, dass nur ein
Jagdhund darunter fällt, dessen
Qualifikation durch eine offizielle
Prüfung nachgewiesen ist. Dies
ergebe sich aus dem Sprachge -
brauch des Wortes „anerkannt“.
Es sei im Übrigen nicht einzusehen,
warum an einen „anerkannten
Jagdgebrauchshund“ im Sinne der
Versicherungsbedingungen gerin-
gere Anforderungen zu stellen
seien, als an einen „brauchbaren
Jagdhund“, wie er nach den Lan -
des jagdgesetzen bei bestimmten
Formen der Jagdausübung mitzu-
führen und zu verwenden ist und
dessen Brauchbarkeit durch eine
Prüfung nachzuweisen ist. Auf -
grund der fehlen-
den Prüfung sei es
auch unerheblich,
ob der Hund tat-
sächlich ständig
als Jagdhund ein-
gesetzt werde
und die Anfor de -
rungen, die an
einen Jagdhund
zu stellen seien, in
tatsächlicher Hin -

sicht erfülle. Es fehle an dem
Erfordernis eines „anerkannten
Jagdhundes“. 

Der Praxistipp
Hundeführer sollten ihre Jagd -
haft   pflichtversicherungen auf den
Inhalt der so genannten Hunde -
klau sel überprüfen und sich vom
Versicherer ausdrücklich bestäti-
gen lassen, dass – unter Berück -
sich tigung der jeweils abgelegten
Prü fungen – Versicherungsschutz
für durch die eigenen Hunde ver-
ursachte Schadensfälle besteht. 

Einige Versicherer bieten die Mög -
lichkeit an, Hunde ohne entspre-
chende Prüfungen gegen verhält-
nismäßig geringe Zusatzprämien
mit in den Versicherungsschutz
einzubeziehen. Jeder Jäger und
Hundeführer sollte im eigenen
Interesse vermeiden, dass er
Lücken im Versicherungsschutz
erst nach dem Eintritt eines
Schadensfalls feststellt. Hoffen wir,
dass es in der laufenden Saison mit
unseren Hunden zu keinen
Versicherungs fällen kommen wird. 

Rechtsanwalt Dominic Steinborn,
mit Amira von der Rheinallee

Leserbrief
In der Ausgabe der Bracken zei tung
3/2011 wird im Zusammenhang mit
dem Artikel „Niemals einen Hund“
die Grü� ndung einer Kommunika -
tions plattform fu� r DBC-Mitglieder
angeregt.

„Grundsätzlich eine tolle Idee, die
wir nach unseren Möglichkeiten
gerne unterstü� tzen werden. Aller -
dings ist die Begründung dafü� r aus
unserer Erfahrung nicht ganz nach-
vollziehbar. Die Behauptung, dass
,gerade unsere bunten Hunde sehr
sensibel und daher nicht fü� r die
Abgabe in Tierpensionen geeignet‘
seien, können wir so nicht stehen
lassen und halten sie darü� ber hin-
aus fü� r kontraproduktiv potentiel-
len Welpeninteressenten gegen -
ü� ber. Da wir selbst gerne und viel
reisen, bleibt es nicht aus, dass wir
unsere drei Hunde (1 Dbr, 2 WDbr)
auch mal fü� r längere Zeit unter-
bringen mü� ssen. Erst in diesem
Sommer waren sie fü� r drei Wochen
in einer Hundepension und alles
verlief problemlos. Auch von ande-
ren Brackenbesitzern kennen wir
das nicht anders. Möglicherweise
ist die Sensibilität mancher Frau -
chen und Herrchen fü� r dieses The -
ma größer als die ihrer Vier bei ner?
Es ist fü� r die allermeisten Hunde,
egal welcher Rasse, eine unge-
wohnte Situation, fuür längere Zeit
ohne Kontakt zu ihrem „Rudel“ in
einer fremden Umgebung zu sein.
Nach einer kurzen Eingewöhnungs -
phase machen das aber auch die
Deutschen Bracken und Westfä li -
schen Dachsbracken problemlos
mit. Das gilt auch (oder erst recht?)
fü� r gute Hundepensionen, die na -
tü� rl ich mit der Betreuung von Jagd -
hunden Erfahrung haben sollten.
Vielleicht sollten wir daher zu -
nächst mal eine Liste geeigneter
Hundepensionen zusammentragen?
Wir sind sehr zufrieden mit der
Hundepension von Barbara Schäfer
in Frielendorf (Nordhessen), fü� r die
sich auch mal eine längere Anreise
lohnt. Frau Schäfer ist selbst Jägerin
und fü� hrt unter anderem eine Tiro -
lerbracke und zwei Dachs bracken -
mischlinge. Johannes Lang, Lich

Mehr Info über dieser Pension unter
www.hundeschule-barbara-schaefer.de.

Leserbrief

Es endet bei den Großeltern
Kritische Gedanken zum Neuen Layout der Ahnentafeln im DBC
Seit etwa 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit der Genetik und der Zucht von
Jagdhunden. Seit 1995 als Züchter der Rasse DD mit meinem Zwinger „vom
Hirschwald“. Da ich mit meinen DD sehr erfolgreich auf etwa 30-40 Drückjagden p.a.
jage, ist es wichtig innerhalb des großen Pools von Zuchthunden mir diejenigen aus-
zusuchen, die die speziellen Eigenschaften für diesen Einsatzbereich vorweisen. Neben
einem unerschütterlichen Wesen mit hervorragender Wildschärfe sind ein konsequen-
ter Spurlaut und ein deutlich über dem Durchschnitt liegender Spurwille unabdingba-
re Voraussetzung für langfristigen Erfolg. Eine geschickte Auswahl des passenden
Rüden erfordert neben einem fundierten Wissen über die bestehenden Mutterlinien
auch ein intensives Studium der Ahnentafeln aller Anwärter und hier immer bis zur
Generation der Ur-Ur-Großeltern!! Auf diesem Wege ist es mir gelungen, beispielswei-
se den Spurlautanteil meiner Welpen auf etwa 80-90%, gegenüber der beim DD übli-
chen gut 40% zu erhöhen und zu festigen. Das zeigt, dass trotz der hohen Welpen -
zahlen von ca. 3500 p.a. die strategische Anpaarung nur anhand einer genauen
Kenntnis der möglichst weit zurückreichenden Ahnenfolge möglich wird.
Im Januar 2011 fiel mein erster Wurf WDBr, der mit 3,4 höchst erfreulich aus-
fiel. Zur Auswahl des Deckrüden war ich natürlich wegen der noch mangeln-
den Kenntnis der Rasse und der Linienführung auf die kompetente Unter -
stützung durch erfahrene WDbr-Koryphäen angewiesen. Mit ihnen zusam-
men würde viel über Großeltern und Urgroßeltern diskutiert, um für die
näch ste Generation möglichst viel genetische Diversität zu gewährleisten.
Dies ist sicherlich bei einer Rasse mit nur etwa 20 Welpen p.a. ungleich wich-
tiger als bei der Kopfzahl starken DD. Nach der Ausstellung der Ahnentafeln
stellte ich relativ entsetzt fest, dass auf diesen nun nur noch die Großeltern
dokumentiert werden. Ich halte diese Reduktion der Aufzeichnung für
äußerst problematisch für eine konsequente, auf genetische Vielfalt und da -
mit auf nachhaltigen Rasseerhalt ausgerichtete Zuchtstrategie. Gerade der
Züchter selbst kann nur noch zwei Generationen der potentiellen Elterntiere
überblicken. Und auch ein Zuchtteam wird es mit dieser mangelhaften Infor -
mation viel schwerer haben, die Anpaarungen bezüglich Leistung, Wesen
und Diversität zu optimieren. Hand aufs Herz, wer kennt schon alle Indi vi du en
die sich hinter den Großeltern seiner Hunde-Ahnen finden aus dem Kopf oder
aus persönlichen Aufzeichnungen? Geschweige denn von den genetischen
und sonstigen Besonderheiten dieser, die es gilt in die züchterischen Überle-
gungen mit einzubeziehen. Darüber hinaus ergab sich das Problem, dass die
derart reduzierten Pedigrees von ausländischen Zuchtverbänden trotz offiziel-
ler Ausstellung eines Internationalen Ahnentafel durch den VDH nicht aner-
kannt wurden. Konkret weigerte sich der Slowenische Brackenverband, der die
WDbr in diesem Land sehr intensiv betreut und auch ein respektables Leis -
tungs zuchtgeschehen vorweisen kann, die vom DBC und VDH ausgestellten
Papie re anzuerkennen, sofern nicht mindestens die Urgroßeltern lückenlos
dokumentiert wären. Dies zeigt, dass durchaus auch andernorts die beschrie-
bene Entwicklung äußerst kritisch erachtet wird. Als Fazit wäre es aus meiner
Sicht unumgänglich, zu der bis 2011 ohnehin üblichen Form der Ahnentafeln
mit vollständiger Dokumentation inklusive der Urgroßeltern zurückzukehren.

Marcus Ehebauer, Dipl. Forstwirt (univ.), DD-Zwinger vom Hirschwald,
WDBr-Zwinger vom Hirschwald
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langsam beißt mir die Sorge in den
Nacken.
Einer der Jagdteilnehmer hat nach
dem Treiben bei der Nachsuche
noch Hunde jagen und hetzen
hören. Doch das hilft mir gar nicht.
Kein Anhaltspunkt. Wie vom Erd -
boden verschluckt hat diese Schnee -
 menge meinen Moses und meinen
Ferdi. Ich ärgere mich ganz schreck-
lich, das Geolog nicht eingeschaltet
zu haben. Nun gibt es nur eine klare
Entscheidung. Ich rufe meine Frau
an und muss ihr sagen: „ Die Hunde
sind weg – nein, keine Nachricht –
nein – ich bleibe hier – ich muss
schnell erreichbar sein – ich suche
weiter!“
Zunächst nehme ich mir in dem
nahe gelegenen Ort ein Zimmer.
Doch da hält es mich nicht einmal
zum Aufwärmen. Meine Sorge
treibt mich hinaus. Ich suche weit

bis Mitternacht weiter nach meinen
Hunden. An Schlaf ist kaum zu den-
ken, doch die Winternacht kriecht
mir in die Knochen – armer Moses,
armer Ferdi. So breche ich die Suche
durchfroren ab und kehre in den
Gasthof zurück. Eine sehr unruhige
Nacht – ich denke an die Beiden da
draußen, die, genau wie ich, die
gemütliche und warme Stube mit
leckerem Abendbrot bei meiner Frau
sicher jetzt auch vorziehen würden. 

Der Tragödie zweiter Teil
Am nächsten Tag bin ich schon sehr
früh auf den Beinen. Bei frostigsten
Temperaturen, die auch heute wie-
der bei -7 Grad liegen, bin ich der
einzige auf der Strasse.  Wenigsten
ist es nun hell, und ich bin voller
Anspannung und Hoffnung, etwas
von meinen Hunden zu finden, am
besten wäre es, sie säßen dort und
warten auf mich. Doch ich werde
wieder enttäuscht.

Nach langem Suchen finde ich
plötzlich blutige Hundpfoten ab -
drücke im hohen Schnee und folge
der Spur. Schon keimt ein Gefühl
der Vorfreude, gleich meine Hunde
in den Arm zu nehmen und zu 
drücken, da kommt mir ein Jagd -
terrier entgegen. Ich müsste mich
jetzt freu en, einen vermissten Hund

gefunden zu haben, doch so recht
will mir das nicht gelingen. 
Bei starkem Schneefall suche ich
weiter. Mittlerweile werde ich da -
bei von vielen unterstützt. Von
anderen Jägern, Forstmitarbeitern
und auch von meiner Frau, die mit
dem Zug nachgereist kam. Sie hat
es zu Hause einfach nicht mehr aus-
gehalten und wollte nicht untätig
neben dem Telefon sitzen. So hat sie
sich kurzerhand noch in der Nacht
dazu entschlossen, ihre Sa chen zu
packen um mir zu helfen. Alle um -
liegenden Reviere und auch die
Förster sind nun über die vermissten
Hunde informiert. Auch dieser Tag
geht zu Ende, ohne dass er uns die
Hunde wiedergebracht hat. Eine
klirrend kalte Nacht bricht an mit -11
Grad, eisigstem Wind und ununter-
brochenem stärkstem Schnee fall. 

Und das Drama nimmt kein Ende
Auch am Samstag und Sonntag
suchen wir weiter. Leider finden wir
keinerlei Anhaltspunkte, einfach
rein gar nichts. Es gibt weder Spu -
ren noch sonst einen Hinweis, der
über den Verbleib der Hunde Aus -
kunft gibt. Nur Schnee – Schnee –
und noch mehr Schnee.
Mittlerweile können wir mit unse-
rem Allrad-Fahrzeug nicht mehr
vorwärts kommen und Mit jäger
fahren uns mit ihren Gelände -
wagen durch den Wald und zu weit
abgelegenen Höfen. Doch nirgends
werden wir fündig. Schweren Her -
zens reisen wir am Sonntag abend
nach Hause. Unserer weihnachtlich
gestimmtes Haus will uns nicht er -
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Eine Winterjagd wird für Moses,
ein BGS-Deutsche Wachtel-Mix und
Ferdi, eine Westfälische Dachs -
bracke, zu einem ver hängnis vollen
und dra ma tischen Schneeabenteur.

Am Morgen des 16. Dezember –wie
immer schon vor der Abfahrt im
größten Jagd fieber – mache ich
mich mit meinen beiden Hunden
startklar für die doch sehr weite
Anfahrt von 300 km von unserem
Heimatort Reken zur Forstjagd im
Soonwald, einem herrlichen Jagd -
gebiet nahe Rheinböllen. Die Wet -
ter vorhersage: Schnee ohne Ende.
Tief Petra bringt reichlich Schnee
nach Deutschland. Es geht im Nord -
westen mit Schneefall und Schnee -
verweh ungen los. Eine Eis front,
verstärkter Schneefall, Glät te und
Temperaturen bis -7 Grad sind ge -
meldet. Doch davon will ich mich
nicht beeindrucken lassen, schon
die Fahrt zum Soon wald ist ein
Abenteuer für sich. Aber die Aus -
sicht, in dieser wildreichen Region
mitzujagen, lässt meine Stim mung
auch bei anstrengender Fahrt und
niedrigsten Tempera turen steigen. 

Mit einer beachtlichen Schnee höhe
von 20 cm beginnt die Jagd wie
geplant um 10.00 Uhr morgens.
Moses, bestens ausgestattet mit
Warnweste und Ferdi mit leider
nicht aktiviertem Geolog und roter
Halsung mit Glöckchen sind kaum
noch zu halten und stürzen sich vol-
ler Begeisterung in ihren Jagd spass,
ohne zu ahnen, was ihnen für eine
dramatische, grausame und harte
Zeit bevor steht. 
Schon nach kurzer Zeit höre ich sie
laut hinter Rotwild jagen und kann
sie sogar kurz dabei beobachten,
wie sie, ungeachtet der extremen
Witterungsver hält nis se, mal wieder
perfekt ihren Job machen. Und,
auch das spricht für unsere gut ein-
gejagten und als Team hervorra-
gend arbeitenden Hunde, wird
kurz darauf vor ihnen Wild be -
schossen und zur Strecke gebracht. 

Der Tragödie erster Teil
Danach habe ich meine Hunde
nicht mehr gesehen. Die Jagd ver-
läuft nun ziemlich ruhig. Entgegen

der gewöhnlich schnellen und zu -
verlässigen Rückkehr fehlen jedoch
Moses und Ferdi, und zum Ende der
Jagd um 13.00 Uhr sind beide Hun -
de noch immer nicht zurück. Da ich
die beiden als zuverlässige Partner
kenne, lasse ich eine Hundedecke
für sie am Ansitzplatz zurück, sich -
er, dass sie sich dort bald einfinden,
und begebe mich für kurze Zeit
zum Sammel platz. 
Immer unruhiger werdend suche
ich nun im stündlichem Abstand
meinen Ansitz auf, jedes mal voller
Zuversicht und Hoffnung, nun doch
meine beiden Kämpfer dort, müde
und durchgefroren, auf ihrer Decke
vorzufinden. Aber jedes mal werde
ich wieder enttäuscht. Keine Hunde
da. Kein anderer Jäger hat sie gese-
hen. Auch hat niemand sie mitge-
nommen und zum Sammel platz ge -
bracht. Ich bin verzagt, traurig und
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Eine Weihnachtsgeschichte
Fotos: Martina und Christian Fischer | Reken
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freuen. Die Stimmung ist so eisig
wie das Wetter. Noch niemals muss-
ten wir ohne unseren Moses oder
Ferdi von einer Jagd heimkehren. 
Am Montag morgen gehen wir so
gut wie eben möglich unseren
Arbeiten nach. Zäh fliessen die
Stunden dahin. Immer in Gedanken
im Soonwald. Abends ist es toten-
still in unserem Haus, die leeren
Hundedecken stimmen uns trübse-
lig. Viel gibt es an dem Abend nicht
zu erzählen. Wir schleichen um uns
herum.
Dann plötzlich und unerwartet gibt
das Geolog am Dienstag mittag
Signale! Unglaublich! Was ge -
schieht denn hier nach sechs ban-
gen Tagen? Der Tag der Mond -
finsternis mit Schulausfällen durch
Schneechaos im ganzen Land
bringt eine schwache Hoffnungs -
botschaft ins Haus. Unverzüglich,
Verkehrschaos durch Schnee und
Eis ignorierend, fahren wir sofort
die weite Strecke in den Soonwald.
Dort angekommen haben wir kein
Signal mehr. Wir suchen die ganze
Gegend ab und müssen mal wieder
wetterbedingt abbrechen. Es gibt
keine Wege mehr und wir versin-
ken bis in zum Bauch in Schnee. Für
die Nacht buchen wir uns wieder
ein und starten früh am nächsten
Tag unsere Suche. Wir verteilten
Such plakate von Tasso in der nähe-
ren Umgebung. Mehr können wir
nicht tun.
Die Enttäuschung nach diesem
anstrengenden Tag ist nicht in
Worte zu fassen. Wir beide sind tot -
unglücklich und völlig er schöpft. Mit
den Nerven am Ende kommen wir
spät zu Hause an. 
In den nächsten Tagen schalten wir
Zeitungsanzeigen. Nichts. Keiner
hat die Hunde gesehen. Wir kön-
nen nur noch warten, beten und
auf ein Wunder hoffen. Denn bei
solchen Wetterbedingungen ist es
selbst für Hunde, die im Außen -
bereich gehalten werden, nicht
mehr erträglich, draußen zu sein. 

Eine erste positive Nachricht
Nach acht bangen Tagen erhalten
wir am Donnerstag einen Anruf aus
dem Soonwald, man habe einen
Hund gefunden. Ein Forstmit arbei -
ter hat Moses gesehen, circa einen
Kilometer vom meinem Ansitz ent-

fernt! Dort hat er ihn sofort aufge-
nommen und zu sich nach Hause
ge bracht.
Natürlich sitzen wir unverzüglich
im Auto, und fahren zum wieder-
holten Mal die weite Strecke durch
eine Landschaft, die sich immer
noch in unschuldiges Winterweiß
verhüllt. Gut, dass unsere Chefs 
und Arbeitskollegen so großes Ver -
ständ nis für uns haben, sonst  wäre
dies gar nicht möglich. 
So können wir ein paar Stunden
später unseren geliebten Moses in
unsere Arme schließen. Wir sind
überglücklich und dankbar, dass
unsere Stossgebete erhört worden
sind. Gott, und wie sieht Moses aus.

Rappelmager, verletzte Pfoten und
die Hoden sind ganz furchtbar
wund. Die sofortige tierärztliche
Unter suchung ergibt, dass er an -
sonsten gesund ist. Er hat in�der
Woche sein Gewicht von 29 auf 20
kg reduziert. Wir nehmen uns eine
Ferienwohnung vor Ort und hoffen
auf Ferdi.
Heilig Abend morgens sind wir wie-
der draußen – auf der Suche. Es
stürmt und schneit und wir sind
sehr angestrengt, vorwärts zu kom-
men ist eine beschwerliche Ange le -
genheit. Gegen 18.00 Uhr  geben
wir auf und wollen erst am näch-
sten Tag weiter machen. 

Das Telefon klingelt, wahrschein-
lich ein Anruf zu Weihnachten aus
der Heimat – doch am anderen
Ende der Leitung sagt eine Stimme:
„Wir haben eine Dachsbracke mit

einem Glöckchen um den Hals gese-
hen. Leider konnten wir den Hund
nicht fest halten.“ 
Zehn Minuten später sind wir an
der Stelle. Zusammen mit unserem
geschwächten Moses gehen wir
wieder in den Wald  – und nach ein
paar Minuten suchen kommt Ferdi
auf uns zu. Welch‘ ein Glück! 
Ein Wunder zu Weihnachten. Ein
größeres Geschenk hätte uns nie-
mand machen können als dieser
kleine Hund mit seinem Glöckchen
um den mageren Hals.

Das Wunder des Weihnachtssegens
Auch Ferdi hat von 16 auf 10 kg
Gewicht abgenommen und seine
Pfoten sind lädiert und auch bei
ihm sind die Hoden ganz wund.
Zusätzlich bringt er eine Zecke mit!
Aber was kümmert uns das alles
nach diesem Abenteuer. 

Jetzt kann unser Weihnachten
beginnen. Das beste Weihnachten
seit langem! Wir haben das schön-
ste Geschenk bekommen, das man
sich vorstellen kann – da braucht
man nichts anderes mehr. Dieses
unglaublich große Gefühl des
Glücks und der Dankbarkeit ist
mehr wert als alle Weihnachts -
geschenke der Welt. Der größte
Dank gilt dem Forstamt Soonwald
und allen mitsuchenden Jägern.
Eigentlich wollte ich nur ein paar
Stichworte schreiben, aber es ist so
emotional, dass es doch ein wenig
ausführlicher geworden ist. Ich
würde mich freuen, wenn diese
Geschichte in irgendeiner Form in
der Brackenzeitung abgedruckt
wird, als kleine  schöne Weihnachts -
geschichte. Leider haben wir keine
Fotos gemacht in der schlimmen
Zeit. Beide Hunde haben sich nach
zwei bis drei Wochen gut erholt.
Alles ist verheilt und das Gewicht
wurde, dank der guten Sorge 
meiner Frau, auch schnell wieder
erreicht. Auch die erste Jagd haben
alle mit viel Freude und Erfolg 
wieder erlebt. 

Für die Überarbeitung des Skripts
verantwortlich ist Heike Krüger, 

mit den allerbesten Wünschen zur
Weihnacht 2011 verbleiben wir mit

einem herzlichstem Brackenheil,
Martina und Christian Fischer
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Das Redaktionsteam wünscht allen Lesern, 
den Mitgliedern des DBC, allen Jägern und Hundeführern

eine schöne Weihnachtszeit 
und viel Waidmannsheil für das kommende Jahr.

Sylvia Dreeskornfeld                   Vera Kauer                  Heike Krüger                  Johannes Peters

Ayla vom Queckhagen, 6 Monate, Winter im Bopparder Hamm, Aquarell H. Krüger 2007

Ehrungen der Mitglieder
Für ihre langjährige Mitgliedschaft bedankt sich der Deutsche Bracken-Club e. V. bei:

Martin BrüserWenden, 25 Jahre | Ina Denkhaus, Köln, 15 Jahre | Wolfgang Doskocz, Gemünden  15 Jahre | Heimo
Elsbergen van, Düsseldorf, 40 Jahre | Axel Engert, Siegen, 25 Jahre | Joachim Fischer, Wuennenberg, 25 Jahre |
Bernd Geibel, Homberg-Ohm, 15 Jahre | Bernd Görlach, Alfeld 15 Jahre | Rudolf Grebe, Olpe-Rhode 40 Jahre |
Hans-Heinrich Hemme, Winsen, 15 Jahre | Juergen Herbst, Monschau, 25 Jahre | Frank Hömberg, Kulmbach, 
25 Jahre | Johannes Horten, Krefeld, 15 Jahre | Helmut Huckestein, Drolshagen, 40 Jahre | Alfons Immekus,
Neunkirchen-Seelscheid, 50 Jahre | Carlo Jacoby, Taunusstein 15 Jahre | Horst Kirschenlohr, Fahrenbach-Trienz, 
15 Jahre | Eitel Klein, Kaufungen, 15 Jahre | Walter Kramarz, Olpe, 40 Jahre | René Lang, Tuntange, 15 Jahre | Bernd
Lange, Hagen, 15 Jahre | Andreas Leibing, Haltern, 15 Jahre | Franz Lödige, Altenbeken, 25 Jahre | Heiko Mades,
Dohr, 15 Jahre | Roland Marx, Zerf, 15 Jahre | Karl-Erich Meyer, Nümbrecht, 25 Jahre | Heinz Michel, Finnentrop, 
15 Jahre | E. Otto Naumann, Knüllwald, 15 Jahre | Gerd Poth, Hundsdorf, 15 Jahre | Gustav-Adolf Prüßner,
Waldkappel, 15 Jahre | Klaus Reinhardt, Rotenburg, 15 Jahre | Josef Renzler, Laudert, 15 Jahre | Klaus Scheffer,
Gilserberg-Schönstein, 15 Jahre | Jörg Schenk, Berlin, 15 Jahre | Stephan Schneider, Lambrechtshagen, 15 Jahre | Rudolf
Scholz, Pritzwalk/Prignitz, 15 Jahre | Uwe Spohr, Fuldatal, 15 Jahre | Wilhelm Steigerwald, Rheinböllen, 15 Jahre |
Friedhelm Tappe, Blomberg, 15 Jahre | Andreas Zedler, Mayschoß, 15 Jahre | Detlef Zorn, Lamspringe, 15 Jahre.

Moses und Ferdi haben sich schnell
wieder erholt.
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Im Buchhandel erhältliche Bücher zum Thema Bracken und
Brackenzucht sowie Brackenjagd und Stöberjagd

Jahr Aufl. ISBN-Nr. Titel Autor Verlag

2010 1. 9783868057393 Dann klingt der Bracken hell Geläut Klaus D. Kluckert Pro BUSINESS, 13357 
Meine Erlebnisse bei der Ausbildung von Bracken Berlin
zu Saufindern und bei der Stöberjagd mit zwei 
Generationen Deutscher Bracken

2009 1. 9783788813079 100 Jahre Westfälische Dachsbracke Heimo van Elsbergen Lehmanns Media,
Chronik von 1906 bis 2006 10623 Berlin

2009 30. 9783494014739 Blase – Die Jägerprüfung div. Quelle&Meyer, 56291
Das Lehr-, Lern- und Nachschlagewerk für Wiebelsheim
Ausbildung und Praxis

2008 1. 9783788812140 Rote Fährte – Laute Jagd Wolfram Martin Neumann-Neudamm,
Jagen mit Bracken 34212 Melsungen

2004 6. 39240078655 Kynos-Atlas Bonnie Wilcox; Kynos-Verlag,
Hunderassen der Welt Chris Walkowicz D-54570 Mürlenbach

2003 Bewegungsjagd Wölfel, Helmuth Stocker Verlag, Graz

2001 1. 9783925456275 Die Stöberjagd mit Bracken Klaus D. Kluckert Jagd- und Kulturverlag, 
Fakten und Erfahrungen über die Renaissance der 87477 Sulzberg
Stöberjagd und der Bracken als Stöberhunde

2001 3. ASIN B005HB1DMG Unsere Jagdhunde Rudolf  Frieß Jagd- und Kulturverlag,
87477 Sulzberg

2000 2. 9783788807313 Bracken im Jagdlichen Einsatz Michael Tandler Neumann-Neudamm, 
34212 Melsungen

1994 - 3201016128 Jagdbuch des Mittelalters Gaston Phoebus Akadem. Druck- und 
Faksimile-Ausgabe des Originals mit deutschem Graf von Foix Verlagsanstalt, Graz
Kommentar

1991 1. 3405141303 Jagdhunde in Deutschland Bernd Krewer BLV Verlags gesell schaft,
80797 München

1986 2. 3925456082 Hatz-Watz Rudolf  Frieß Jagd- und Kulturverlag,
87477 Sulzberg

1986 ? - Die Brandlbracke Hanawitsch, Hermann Hermann Hanawitsch,
Ein Hund für alle Nachsuchen 84524 Neuötting,

Deutscher 
Brackenverein e.V.
74397 Pfaffenhofen

um 2000 ? 3898361233 Zauber der Jagd, Meisterwerke der Jagdliteratur, Blüchel, Kurt G. KOMET MA Verlags-
Jagdmalerei und Naturfotografie gesellschaft, Frechen

1996 - - Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des Elsbergen van, Heimo Deutscher Bracken-
Deutschen Bracken-Clubs (DBC) Kluckert, Klaus D. Club, Olpe

1994 - 3201016128 Jagdbuch des Mittelalters, Faksimile-Ausgabe  Gaston Phoebus Akadem. Druck- und
des Originals mit deutschem Kommentar, Graf von Foix Verlagsanstalt, Graz
Glanzlichter der Buchkunst Band 4

1986 - - Deutsche Bracke und Westfälische Dachsbracke Elsbergen van, Heimo Deutscher Bracken - 
Eine Information für Brackenfreunde anlässlich des Club, Olpe
90-jährigen Bestehens des DBC

1977 2. 3490119126 Vorstehhunde, Stöberhunde und Bracken Lux, Hans Verlag Paul Parey, 
auf der Schweissfährte Hamburg, Berlin

1975 ? 277/41046/2 ? Entwurf einiger Thiere, wie solche nach ihren Ridinger, Johann Elias Dr. Wolfgang Schwarze
Arten/Actionen und Leidenschaften nach dem *1698  ✝1740 -Verlag, Wuppertal
gezeichnet samt beygefügten Anmerckungen, 
1738-1740, 90 Fasimilestiche des Originalbuches 
mit Einleitung von Wolfgang Schwarze

1971 ? Liz. Nr. 600/29/71 Das Jahr der Jagd, ein Bilderbuch von Hege und Jagd Lange, Harald Neumann-Neudamm, 
in Europa Melsungen

Bücher
Mit der nachfolgenden Literatur liste (Teil
1 und 2) möchte der DBC dem interes-
sierten Bracken freund eine Übersicht
über Bücher und Schrif ten zum Thema
Bracken und Brackenzucht sowie Brac -
ken jagd und Stöberjagd anbieten. Hierzu
gehören auch die Darstel lun gen dieser
Themen in der Jagdkunst, weil dies in
grauer Vorzeit die einzigen Übermitt-
lungsmedien für das Wissen um die
Wildtiere, die Jagdarten und das Jagd -
hundewesen waren. Um Missver ständ -
nisse zu vermeiden wird darauf hinge-
wiesen, dass sich die aufgeführten Quel -
len nicht ausschließlich mit Bracken
befassen, sondern auch mit der Stöber -
jagd mit spurlauten Hunden generell.

Teil 1 zeigt diejenigen Bücher, welche heu-
te noch im Buchhandel erhältlich sind.
Teil 2 zeigt diejenigen Bücher und Schrif -
ten, welche heute nicht mehr im Buch -
han del angeboten werden, die jedoch
vielfach noch im Antiquariat bzw. im
Internet neu oder gebraucht zu bekom-
men sind. Die Liste wurde zusammen
gestellt von Heimo van Elsbergen, DBC-
Ehrenpräsident und DBC-Präsident von
1985 bis 1999 und von Brackenfreund
Klaus D. Kluckert, Redakteur der Bracken -
zeitung von 1994 bis 2002.

Eine solche Liste kann naturgemäß nicht
alle Schriften dieser Welt enthalten, wes-
halb sie auch keinen Anspruch auf Voll -
ständigkeit erhebt. Aber sie könnte mit
Hilfe aller Brackenfreunde immer voll-
ständiger werden, wenn sich möglichst
viele Brackenfreunde an der Ergänzung
der beiden Listen beteiligen würden.
Bitte melden Sie der Redaktion der
Bracken Zeitung, wenn Sie Bücher oder
Schriften entdecken, die in der bisherigen
Literaturliste Teil 1 und/oder Teil 2 nicht
enthalten sind. Die Redaktion wird die
Liste dann nach Prüfung der Meldungen
ergänzen.

Vielen Dank für Ihre tatkräftige
Unterstützung im Voraus und viel Spaß
beim Stöbern nach interessanten, span-
nenden oder amüsanten Büchern und
Schriften. Redaktion BZ

Tipp für den Gabentisch

Suchen Sie noch ein passendes Geschenk?
Dann empfehlen wir Ihnen das Buch „Dann
klingt der Bracken hell Geläut“ unseres
Mitglieds Klaus D. Kluckert aus Lohmar.
Klaus Kluckert war einige Jahre verantwort-
licher Redakteur der Brackenzeitung und
schildert in diesem Buch seine Erlebnisse bei

der Ausbildung von Bracken zu Saufindern und bei Stöberjagden.
Das Buch ist erschienen im Verlag Pro Business 
(www.book-on-demand.de), ISBN-Nummer 978-3-86805-7393
(Preis: 19,80 Euro) kann aber auch über Vera Kauer bestellt werden. 
Auszugsweise werden wir Ihnen dieses Buch in den nächsten
Ausgaben der Brackenzeitung näher vorstellen. 

Und was unter keinem Weihnachtsbaum fehlen sollte:

Unser Brackenkalender 2012

Der Erfolg des Wandkalenders, den wir Ihnen letztes Jahr erst -
malig anbieten konnten, hat uns nun die zweite Auflage beschert.
Unseren Jagdhunden gilt der Dank für ihre Treue und den glück -
lichen Besitzern für die herrlichen Fotos, die wir in diesem
Kalender zeigen dürfen.

Bestellen Sie einfach Online über unsere Homepage. Um Vor aus -
kasse wird gebeten – der Rechnungsversand erfolgt per Mail.
Oder telefonisch bei Vera Kauer, Telefon: 0170 - 5900620.

Format: 42 x 29,7 cm.
Seiten: 13 Kalenderblätter mit Spiralbindung in weiß
und transparenter Abdeckschutzfolie, zum Aufhängen.
Kalendarium: Wochenkalendarium mit Mondphasenabbildungen.

Preis 14,90 Euro zzgl. Versandkosten 4,90 Euro
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TIPP
Bitte beachten Sie die Inserenten
bei Ihrem Einkaufsverhalten:

n Royal Canin – Wissen, was gut
für Hunde ist

n G & P – Versicherungsmakler
n Der Jagdhundshop – Einkauf

im Internet für Hundeführer
n ADURO – Der Shop für die

Nachsuche und mehr
n Gothaer Versicherung

ERSCHEINUNGSTERMINE
Die Brackenzeitung des Deutschen Bracken-Clubs erscheint viermal 
jährlich. Die Termine sind:
Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin
1/2012 15.01.2012 Mitte Februar 2012
2/2012 31.03.2012 Ende April 2012 
3/2012 15.07.2012 Mitte August 2012
4/2012 31.10.2012 Ende November 2012
1/2013 15.01.2013 Mitte Februar 2013

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Termin ‚Redaktionsschluss‘ Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos, Fotos
(immer in Originalgröße!) an diese Mail adres se: zeitung@deutscher-bracken-club.de Eine Bitte an die
Redakteure: Text bei trä ge bitte nur in WORD erfassen und nach Möglichkeit jede For ma tie rung ver meiden, es
erleichtert uns und dem Drucker die Arbeit.

Jahr Aufl. ISBN-Nr. Titel Autor Verlag

1961 ? ? Die große Jagd, von der Vorzeit bis zur Gegenwart Voss, Hella Feder Verlag, München
30.000 Jahre in der Kunst

1952 - - „Die Tiroler Bracken“ Günther Holluschek Universität Zürich
Inaugural-Dissertation 

1949 - - Kynegetikos, über die Kunst der Hundeführung Xenophon Langenscheid Verlag,
Nach- oder Faksimile-Druck Berlin-Schönefeld

1940 6. - Die Hunderassen Hagen vom, Gräfin Aga Akadem. Verlagsges.
Ein Handbuch für Hundeliebhaber und Züchter Athenaion, Potsdam

1936 ? - Die Bracken, Band II Jungklaus, Friedrich Leipzig
Zeitschrift für Hundeforschung

1936 ? ? Die Bracken des Westens Engelhardt von, ?
Freiherr Alphons

1930 ? ? Geschichte des Hundes Tschudi, W. Bern

1928 1. - Die Jagd aller Völker im Wandel der Zeit Berger, Arthur Verlag Paul Parey, Berlin

1920 ? - Die Westfälische Dachsbracke Schulte, Emil Ruhfus
und die Neugestaltung der Brackenjagd

1907 ? ? Bracken des Ostens Laska, Friedrich B. J. Neumann, Neudamm

1899 - - Die Dachsbracke, kynologisch-jagdliche Studien Grünbauer, Georg J. Neumann, Neudamm

1899 ? ? Die Hunde Afrikas Siber, Max St. Gallen

1897 - - Österreichische Brackenformen Laska, Friedrich B. Österr. Kynologisches 
Jahrbuch, Wien

1894/95 ? ? Geschichte und Beschreibung der Rassen Beckmann, Ludwig Friedrich Viehweg & Sohn,
des Hundes, 2 Bände Braunschweig

1817 ? ? Der Hund, seine verschiedenen Zuchten und Walter, Friedrich-Ludwig Georg Friedrich Heyer,
Varietäten, Geschichte seiner Verbreitung und  Gießen
Schicksale, Erzeihung, Benutzung, Krankheiten u. Feinde

1817 2. - Über die kleine Jagd zum Gebrauch angehender Jester, Friedrich-Ernst Nicolovius, Königsberg
Jagdliebhaber (2 Bände)

1779 1. - Versuch einer Anweisung zur Anlegung, Mellin von, Joachim Pauli, Berlin &
Verbesserung und Nutzung der Wildbahnen Graf August Wilhelm   Stettin
sowohl im Freyen alsim Thiergarten

1561 - - La Venerie du Fouilloux, Jaques Poitiers, de Marnefz & 
Bouchez Freres

1387-89 - siehe auch bei1994 „Livre de chasse“ (Handschrift: Buch von der Jagd) Gaston III. Fébus Fois, Pyrenäen
Graf von Fois

um 400 - siehe auch bei 1949 Kynegetikos, (Handschrift: Der Hundeführer) Xenophon Athen, Peloponnes
v. Chr.

Liste Teil 2 im Buchhandel nicht erhältlich




