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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde!

In der letzten BZ habe ich an 
dieser Stelle zum Bracken-
wochenende eingeladen. 
Viele Mitglieder sind dieser 
Einladung gefolgt. Wer das 
nicht getan hat, hat etwas verpasst! Für mich war die dies-
jährige Jahreshauptversammlung, auch im Rückblick auf 
die letzten beiden Jahre, ein Höhepunkt in der Entwicklung 
des DBC. Wir haben eine Reihe von Entscheidungen getrof-
fen, die die Zukunft des DBC betreffen (siehe auch Proto-
koll ab S. 5): Dabei ging es um die neue Zuchtordnung, das 
Leistungszeichen für Bracken im Schwarzwildgatter und 
die Neugestaltung der Gebührenordnung. Bei allen Kontro-
versen und inhaltlich zum Teil heftigen Diskussionen war 
deutlich zu erkennen, dass es um die Sache ging. Mich hat 
das sehr gefreut und ich hoffe auch weiterhin darauf, dass 
wir so miteinander vorankommen. Als ein Ergebnis unserer 
Diskussionen wird es im ersten Quartal 2016 ein Treffen 
für interessierte Züchter zum Thema „Wiederholungswürfe 
- sinnvoll oder nicht?“ geben.

Der DBC hat damit einmal mehr bewiesen, dass auch ein 
traditionsreicher Verein fit für die Zukunft sein kann und 
mehr als 100 Jahre Geschichte kein Hinderungsgrund sind, 
um neue Wege zu beschreiten.

Die Bewegungsjagdsaison ist in vollem Gange und unsere 
bunten Hunde vollbringen dabei täglich Höchstleistungen. 
Eine bessere Werbung für die neue Generation an Deut-
schen Bracken und Westfälischen Dachsbracken kann ich 
mir nicht vorstellen. Daher bedanke ich mich an dieser 
Stelle ganz ausdrücklich bei allen von ihnen und euch, die 
so den guten Ruf unserer Hunde verbreiten. Die Nachfrage, 
die so bei anderen aktiven Jägern entsteht, hilft unseren 
Züchtern am besten, ihre Welpen an die richtigen Besitzer 
zu vermitteln.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und bei den restlichen Jagden in dieser 
Saison viel Anlauf und am Ende der Jagd gesunde Hunde.

Ihr und euer
Johannes Lang
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prÄSiDium DeS DBC `
Präsident
Johannes Lang
Nonnenröther Straße 14 a
35423 Lich
Telefon: 06404-650948
Mobil: 0173-9 918262
johannes.lang@deutscher-bracken-club.de

Vizepräsident
Franz-Josef Bade
Am Lehmenrain 7
35260 Stadtallendorf
Telefon: 06425-821449
Mobil: 0171-6849518
franz-josef.bade@deutscher-bracken-club.de

Geschäfts- und Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Forsthaus Ehu
59846 Sundern
Telefon: 02933-79556
Telefax: 02933-79558
Mobil: 0170-9020220
sylvia.dreeskornfeld@deutscher-bracken-club.de

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

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

mitglieDerBetreuung `
Juliane Guyens
Garather Weg 14
40789 Monheim
Telefon: 02429-2817
Mobil: 0174-2022999
juliane.guyens@deutscher-bracken-club.de 

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

oBmann Für DaS riChterweSen `
Andreas Leibing 
Dürnberg 6 · 45721 Haltern
Telefon: 02364-14299 · Mobil: 0171-3614570
andreas.leibing@deutscher-bracken-club.de

welpenBerater `
Uli Wagener
Ringenkuhler Str. 24 · 34298 Helsa-Wickenrode
Telefon: 05604-6301 · Mobil: 0160-5341250
ulrich.wagener@deutscher-bracken-club.de

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

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

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

lanDeSgruppen unD Beirat DeS DBC `
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 · 19412 Kaarz
Telefon: 038483-20034 · Telefax: 038483-20084
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de

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

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

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

Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg
Hans Heinzelmann
Burlade 20
72393 Burladingen
Telefon: 07126-456
Mobil: 0152–08820879
hans.heinzelmann@deutscher-bracken-club.de

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

Landesgruppe Ost
Jan Prignitz
Elsterstraße 16
01968 Brieske
Telefon: 03573-148162
Mobil: 0173-9616672
jan.prignitz@deutscher-bracken-club.de
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Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761-3073
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Thomas Kramarz
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Protokoll der DBC-Jahreshauptversammlung 
vom 12. september 2015 in Drolshagen-Frenkhausen im Dorfgemeinschaftshaus um 18.00 uhr

TOP 1: Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
Um 18.11 Uhr eröffnet das Halbmond-Bläserkorps des DBC‘s 
mit den Signalen „Begrüßung“ und „Auf auf zum fröhlichen 
Jagen“ die Versammlung.

TOP 2: Begrüßung durch den Präsidenten
Johannes Lang begrüßt die anwesenden Mitglieder. Es sind 
80 Mitglieder und 14 Nichtmitglieder anwesend.

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung
Auf Antrag von Johannes Lang wird der Punkt 11 „Bericht 
des Halbmond Bläserkorps“ vor dem Punkt 10 „Bericht der 
Landesgruppen-Obleute“ behandelt, da Herr Dr. Martin Jun-
ker noch einen anderweitigen Termin wahrnehmen muss. Die 
Versammlung stimmt dieser Änderung einstimmig zu.

TOP 4: Totengedenken
Obwohl dem Präsidenten keine verstorbenen Mitglieder be-
kannt sind, gedenkt die Versammlung mit einer Schweigemi-
nute der Verstorbenen. Vom Halbmond-Bläserkorps erklingt 
dazu das Signal „Jagd vorbei und Halali“.

TOP 5: Genehmigung der Niederschrift der JHV 2014
Die Niederschrift des Protokolls der JHV 2014 wurde in der 
BZ 3/2015 abgedruckt. 
Hierzu gibt es keine Wortmeldungen. Sie wird so wie ge-
schrieben genehmigt. Der Präsident bedankt sich bei dem 
damaligen und heutigen Protokollführer Henning Petri.

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

TOP 7: Bericht der Geschäftsführerin
Die Geschäftsführerin Sylvia Dreeskornfeld erstattet der 
Versammlung mittels einer Powerpoint-Präsentation ihren 
Jahresbericht. Der Bericht ist kurz gefasst. Die wesentlichen 
Inhalte wurden bereits im Laufe des Jahres in der Brackenzei-
tung veröffentlicht.
Juliane Guyens stellt die Mitglieder Zahlen der letzten Jahre 
vor:

Mitglieder Stand 2013  836 `

Mitglieder Stand 2014 845 `

Mitglieder Stand 2015 870 (vorläufig) `

Wortmeldungen ergeben sich aus der Versammlung dazu 
keine.

TOP 8: Bericht des Kassenführerin
Da das Präsidium des DBC ab dem Jahr 2011 das Steuerbüro 
R & S mit der Buchführung des DBC beauftragt hat, gibt Herr 
Joachim Rödder den Kassenbericht für das Jahr 2014 ab und 
legt einen vorläufigen Bericht für das Jahr 2015 vor.

Zahlen für das Jahr 2014:
Kassenbestand am 31.12.2014 25.262,00 €
Gesamteinnahmen: ca. 47.500,00 € 
Gesamtausgaben ca. 51.000,00 €
Fehlbetrag: ca.–4.000,00 €  

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

Nachdem im Jahr 2013 bereits eine Unterdeckung von ca. 
3000,00 € der Einnahmen vorhanden war, ergibt sich für 
das Jahr 2014 wieder eine Einnahmenunterdeckung von 
4.000,00 €. Da die bis jetzt vorliegenden Zahlen für das Jahr 
2015 die gleiche Tendenz zeigen, empfiehlt Joachim Rödder 
der Versammlung dringend entweder etwas an der Einnah-
mensituation oder der Ausgabensituation des Vereins zu 
verändern.

Aus der Versammlung wird die Bitte geäußert, zukünftig die 
Zahlen der Kasse auch in schriftlicher Form zu präsentieren 
(z.B. Powerpoint-Präsentation).

TOP 9: Bericht der Zuchtteams
Die Zuchtbuchführerin Silke Bommer ist im Sommer 2015 
aus persönlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. 
Das Präsidium dankt Silke Bommer für die geleistete, gute 
Arbeit und übermittelt ihr die besten Wünsche. Das restliche 
Zuchtteam, bestehend aus dem Hauptzuchtwart Helmut Mü-
ckel und dem II. Zuchtbuchführer Klaus Scheffer ist bereit, 
die Arbeit zunächst ohne Ersatzwahl eines I. Zuchtbuchfüh-
rers weiterzuführen.

Der II. Zuchtbuchführer Klaus Scheffer berichtet über das 
aktuelle Zuchtgeschehen.
In dem laufenden Zuchtzeitraum fielen aus:

15 Würfen Deutsche Bracken:  
89 Welpen (50 Rüden / 39 Hündinnen)
14 Welpen sind gestorben,  
insgesamt 75 lebende Welpen (40/35) sind ins Zuchtbuch 
eingetragen worden
8 Würfe sind nicht zustande gekommen
1 Hündin ist noch belegt
Nur bei 2 Würfen konnte das Prädikat „aus Leistungszucht“ 
(= 16%) vergeben werden. 

8 Würfen Westfälische Dachsbracken: 
34 Welpen (16 Rüden / 18 Hündinnen)
5 Welpen sind gestorben, insgesamt 29 lebende Welpen 
(13/16) sind ins Zuchtbuch eingetragen worden.
Bei 3 Würfen konnte das Prädikat „aus Leistungszucht“ 
(=30%) vergeben werden. 

Helmut Mückel und Klaus Scheffer erläutern die Zahlen  
und beantworten Nachfragen aus der Versammlung. Helmut  
Mückel bedankt sich ausdrücklich bei allen Züchtern für 
ihren Einsatz.
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Der Antrag auf einen Einkreuzungsversuch von Finnenbra-
cken in die Deutschen Bracken ist am 08.07.2015 vom VDH 
genehmigt worden. Ein erster Einkreuzungsversuch mit einer 
Hündin von Helmut Mückel im Sommer 2015 ist leider nicht 
gelungen, da es nach einer dreitägigen Reise nach Finnland 
nicht zu einem Deckakt gekommen ist. Ein zweiter Versuch 
wird im nächsten Jahr unternommen. 

Der Präsident Johannes Lang bedankt sich ausdrücklich bei 
dem Hauptzuchtwart Helmut Mückel für seinen Einsatz in 
dieser Sache.

TOP 10 : Bericht des Halbmond-Bläserkorps
Dr. Martin Junker berichtet über die Jahresaktivitäten im 
Halbmondbläsercorps. Der Halbmondbläsercorps hat in  
diesem Jahr eine CD aufgenommen und produziert. 
Herr Dr. Junker stellt die CD vor, der Verkauf der CD kann 
in Kürze erfolgen. Herr Dr. Junker bedankt sich bei seinen 
Bläserkollegen und dem Übungsleiter Dominik Feldmann für 
den geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr. 

TOP 11: Bericht der LG-Obleute
 Für die Landesgruppe West berichtet Dr. Martin Venne- `
mann-Bundschuh mittels einer Powerpoint-Präsentation 
über die Aktivitäten der Landesgruppe. Weiter berichtet 
Dr. Martin Vennemann-Bundschuh über die Ergebnisse 
der am heutigen Tage stattgefundenen Prüfungen.  
Bei der Fährtenschuhprüfung wurden zwei Hunde geprüft, 
Ergebnisse:  
DBr. Congo vom Espoldegrund, Führer Jörg Hengst,  
bestanden mit einem 3. Preis 
DBr. Dana vom Forsthaus Ehu, Führer Benjamin Nies, 
bestanden mit einem 2. Preis 
Bei der Gebrauchsprüfung wurden zwei Hunde geprüft, 
Ergebnisse: 
DBr. Bendix vom Forsthaus Ehu, Führer Christian  
Walczok, bestanden mit 138 Punkten 
DBr. Dexter vom Reinhardswald, Führer Adrian Kober, 
bestanden mit 157 Punkten 
Den anwesenden Hundeführern wurden die Prüfungs-
zeugnisse und Ahnentafeln von Dr. Martin Vennemann-
Bundschuh, Helmut Mückel und Johannes Lang mit den 
besten Glückwünschen übergeben.

 Für die Landesgruppe Nord berichtet Uli Dohle mittels  `
einer Powerpoint-Präsentation über die Aktivitäten der 
Landesgruppe.

 Für die Landesgruppe Süd-West/Baden-Württemberg  `
berichtet Hans Heinzelmann mittels einer Powerpoint-
Präsentation über die Aktivitäten der Landesgruppe.

 Für die Landesgruppe Nordrhein und Süd-West/Rhein- `
land-Pfalz berichtet Helmut Mückel über die Aktivitäten 
der Landesgruppe. .

 Für die Landesgruppe Ost berichtet Jan Prignitz über die  `
Aktivitäten der Landesgruppe. 

 Für die Landesgruppe Mitte berichtet Johannes Lang in  `
Abwesenheit von Axel Steinfeld mittels einer Powerpoint-
Präsentation über die Aktivitäten der Landesgruppe.

 Für die Landesgruppe Süd berichtet Johannes Lang in  `
Abwesenheit von Andreas Jakob mittels einer Powerpoint-
Präsentation über die Aktivitäten der Landesgruppe.

Der Präsident Johannes Lang bedankt bei allen Landesgrup-
penobleuten für ihren Einsatz im letzten Jahr.

TOP 12: Bericht der Kassenprüfer und Wahl neuer 
Kassenprüfer
Der Kassenprüfer Stefan Wehenkel und Michael Sonntag 
(in Vertretung und Abwesenheit des gewählten Kassenprü-
fers Bernd Meyer) haben die Kasse geprüft, es ergeben sich 
keinerlei Beanstandungen. Herr Stefan Wehenkel beantragt 
die Entlastung der Kassen-führerin und des Präsidiums. Die 
Versammlung stimmt der Entlastung bei Enthaltung des 
Präsidiums zu. 

Von der Versammlung werden als Kassenprüfer Stefan We-
henkel für ein weiteres Jahr und Bernd Meyer für zwei Jahre 
gewählt. Der Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 13: Änderung der Beitragsordnung
Der Wortlaut des Vorschlags des Präsidiums für eine neue 
Beitragsordnung ist in der BZ 3/2015 veröffentlich worden 
und wird der Versammlung von Johannes Lang vorgestellt.
Die Versammlung diskutiert den Vorschlag intensiv, in dieser 
Diskussion spielt auch die vom Kassenführer beschriebene 
Finanzsituation des DBC eine große Rolle.
Am Ende der Diskussion werden folgende Änderungen zur 
Abstimmung gestellt:

 Jährlicher Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder 50 €  `
(incl. Hundeversicherung) 
für ordentliche Mitglieder (ohne Einzugsermächtigung) 55 € 
für Familienmitglieder (Ehepartner oder Kinder) 25 €

 Prüfungsgebühren  `
DBC-Schweiß-/Fährtenschuhprüfung 100 € 
DBC-Gebrauchsprüfung 100 € 
VSwP/VFSP 100 €

 Entschädigungen  `
Tagegeld für Revierführer und Revierinhaber 25 € 
Verpflegungskosten für Funktionsträger der Prüfung max. 15 € 
(nach Beleg) 
Übernachtungsgeld für notwendige Übernachtungen bei 
Tätigkeiten im Auftrag des DBC nach Beleg und tatsächli-
chem Aufwand

Die Versammlung beschließt die vorgestellte Gebührenord-
nung mit den aufgeführten Änderungen mit großer Mehr-
heit.
Die neue Gebührenordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft.
Aus der Versammlung wird die Bitte an das Präsidium geäu-
ßert, die beschlossenen Änderungen der Beitragsordnung 
den Mitgliedern in der nächsten Brackenzeitung näher zu 
erläutern und zu erklären.

TOP 14: Änderung der Zuchtordnung
Der Wortlaut des Vorschlags des Präsidiums für eine neue 
Zuchtordnung ist in der BZ 3/2015 veröffentlich worden und 
wird der Versammlung von Johannes Lang vorgestellt.
Die Versammlung diskutiert den Vorschlag ausführlich.
Frau Getrud Henning stellt den Antrag in § 2, Absatz 2 der 
Zuchtordnung den Halbsatz „in der Regel“ zu streichen. Über 
diesen Antrag stimmt die Versammlung ab; Ergebnis: der 
Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.
Auch über den § 8 Absatz 3 der Zuchtordnung „Wiederho-
lungswürfe“ wird von der Versammlung intensiv diskutiert. 
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Am Ende der Diskussion wird Zuchtordnung im Wortlaut des 
Vorschlages des Präsidiums zur Abstimmung gestellt. Ergeb-
nis: Die Zuchtordnung ohne Änderung wird bei einer Gegen-
stimme angenommen. Johannes Lang sagt der Versammlung   
zu, im Laufe des Jahres eine intensive Diskussion über die 
Bestimmungen des § 8 Absatz 3 der Zuchtordnung zu führen 
und diese in der BZ zu veröffentlichen. Gegebenenfalls wird 
dieser Punkt dann auf der nächsten JHV erneut abgestimmt.

TOP 15: Einführung  eines Leistungszeichens 
„Schwarzwildgatter“
Der Wortlaut des Vorschlags des Präsidiums für die Einfüh-
rung eines Leistungszeichens „Schwarzwildgatter“ ist in der 
BZ 3/2015 veröffentlich worden und wird der Versammlung 
von Johannes Lang vorgestellt. Die Versammlung diskutiert 
den Vorschlag sehr intensiv.
Bernd Theile-Ochel stellt den Antrag den § 1 Absatz 4 des 
Leistungszeichens „Schwarzwildgatter“ wie folgt zu ändern: 
„Das Leistungszeichen „SG“ darf nicht wiederholt werden.“
Die Versammlung beschließt das vorgestellte Leistungszei-
chen „Schwarzwildgatter“ mit den aufgeführten Änderungen 
einstimmig.

Herr Günther Wörsdörfer hat einen schriftlichen Antrag an 
das Präsidium gestellt, die JHV des DBC wechselweise in un-
terschiedlichen Landesgruppen abzuhalten. Der Antrag wird 
der Versammlung von Günther Wörsdörfer und Johannes 
Lang vorgestellt und von der Versammlung diskutiert. Aus 
der Versammlung wird der Antrag wie folgt formuliert: Die 
JHV des DBC kann frühestens ab dem Jahr 2018 wechselwei-
se in unterschiedlichen Landesgruppen stattfinden, sofern 
sich eine Landesgruppe freiwillig bereit erklärt die JHV vor-
zubereiten. Jedes zweite Jahr findet die JHV in Olpe statt. 
Ergebnis der Abstimmung: Der Antrag wird bei einer Gegen-
stimme von der Versammlung angenommen.

TOP 16: Ehrungen
Der Präsident Johannes Lang und der Vizepräsident Franz-
Josef Bade nehmen gemeinsam die Ehrungen für 15-, 25- 
und 50-jährige Mitgliedschaft vor. Insgesamt werden geehrt:

16  Mitglieder für 15-jährige Mitgliedschaft 
5  Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft
1  Mitglied für 50-jährige Mitgliedschaft

Für 50-jährige Mitgliedschaft wird Herr Dr. Martin Junker 
geehrt, da Herr Dr. Junker nicht mehr anwesend ist, wird 
Johannes Lang die Ehrung im Rahmen der morgigen Pfos-
tenschau durchführen.

TOP 17: Verschiedenes
Johannes Lang teilt mit, dass das Brackenwochenende und 
die JHV ist im nächsten Jahr vom 9. bis 11. September 2016 
in Frenkhausen stattfinden wird.

Da sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, schließt der 
Präsident Johannes Lang, die Versammlung um 22.20 Uhr.

57489 Drolshagen-Frenkhausen, den 15. September 2015

   Text: Henning Petri

SAU-PROTECT-PROFI

Reißverschluß
an allen Taschen

breite
Gürtelschlaufen

Dornen und
Abrieb fest

vorgeformter
Kniebesatz

wasserdichte
Gamaschen

Made in EU
Cordura® nach Bundeswehr TL

hochgezogenes Rückenteil

dehnbarer Bund

geprüfter Stichschutz rundum
KWF getestet und nach DIN EN13567„ “

Hosenträgerknöpfe

gedoppeltes, 
abriebfestes

Gesäß

Reißverschluß für
leichten Einstieg

große
Pattentasche

schmutzabweisende
Gamaschen

Nanoversiegelung

atmungsaktiv

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

dehnbares
Gewebe

bis Größe 56

Größe 46 339,- €

409,- €

anzeige

Foto: Klaus Schmadalla / haska von der Zollernalb 
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Investitionen in die Zukunft

Genau das war in den letzten Jahren 
nicht immer der Fall: Der DBC hat kos-
tenmäßig über seinen Verhältnissen ge-
lebt und entsprechend verzeichnete die 
Kasse im Jahr 2013 eine Unterdeckung 
von ca. 3.000 € und im Jahr 2014 sogar 
von ca. 4.000 € (siehe Protokoll der 
JHV auf S. 5 ff). In einer solchen Situa-
tion müssen zunächst die Ausgaben auf 
den Prüfstand. Das hat das Präsidium 
in den letzten Jahren getan und dabei 
unter anderem die Ausgaben für unsere 
Brackenzeitung gedeckelt. Weitere Aus-
gabenposten ließen sich nicht so leicht 
kürzen: Gestiegene Benzinpreise führen 
zu höheren Kosten, die vor allem im Be-
reich der Prüfungen zu Buche schlagen. 
Seit längerem ist das Prüfungswesen 
nicht kostendeckend. Mit dem zur JHV 
vorgelegten Antrag zur Änderung der 
Gebührenordnung wurden daher auch 
die Prüfungsgebühren leicht erhöht und 
auf der JHV gegenüber dem ursprüng-
lichen Vorschlag des Präsidiums noch 

einmal angepasst (siehe Protokoll der 
JHV auf S. 5 ff). Da wir aber ein großes 
Interesse daran haben, möglichst viele 
unserer Hunde auf allen Prüfungen von 
der AP über FSP bis zur GP zu sehen, 
muss der Bereich Prüfungswesen für 
den DBC kein Geschäft sein, mit dem 
wir Gewinn erwirtschaften. Dasselbe 
gilt für die Zucht: Auch wenn wir hier 
leichte Anpassungen vorgenommen 
haben, dürfen die Züchter nicht über 
Gebühr strapaziert werden.

Aus diesen Gründen hatte das Präsidi-
um zum ersten Mal seit vielen Jahren 
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
von vorher 35 € auf 45 € vorgeschlagen. 
Aufgrund eines Antrags aus der Mitglie-
derversammlung hat die JHV dann mit 
sehr großer Mehrheit eine Erhöhung 
auf 50 € beschlossen. In diesem Beitrag 
ist für alle Mitglieder automatisch eine 
Unfallversicherung ihrer Hunde auf 
Gesellschaftsjagden enthalten. Diese 

Versicherung gilt für alle Deutschen 
Bracken und Westfälischen Dachsbra-
cken mit DBC-Papieren unabhängig 
davon, wie viele Hunde ein Mitglied 
besitzt. Die aktuellen Versicherungs-
konditionen sind auf der Homepage 
des DBC abgedruckt. Mit dem neuen 
Mitgliedsbeitrag zahlen DBC-Mitglieder 
nun einen mit anderen Brackenzucht-
vereinen vergleichbaren Betrag und 
haben zusätzlich den großen Vorteil, 
dass ihre Hunde auf allen Gesellschafts-
jagden unfallversichert sind. Das Prä-
sidium ist überzeugt davon, mit dieser 
Lösung einen erheblichen Mehrwert 
für DBC-Mitglieder geschaffen und den 
Haushalt der kommenden Jahre für 
alle Herausforderungen fit gemacht zu 
haben. Die ab dem 01.01.2016 gültige 
Gebührenordnung folgt auf der nächs-
ten Seite, kann aber auch jederzeit auf 
der DBC-Homepage eingesehen werden.

   Text: Johannes Lang

Das wort „beitragserhöhung“ ist auch in Vereinen mit so engagierten Mitgliedern wie dem 
Dbc nicht beliebt. schließlich geht es bei uns um die hundezucht und nicht ums geldver-
dienen. trotzdem müssen die einnahmen, die beim Dbc vor allem aus Mitgliedsbeiträgen 
und gebühren rund um Prüfungen und Zucht bestehen, für die zu erledigenden aufgaben 
ausreichen. wenn dabei noch ein bisschen geld für sonderprojekte übrigbleibt, dann ist 
das gut, aber nicht zwingend erforderlich. Oder, wie es unser ehemaliger kassenwart und 
heutiger buchführer immer ausdrückt: wir sind kein sparverein, aber die kosten müssen 
gedeckt werden.

in der ruhe liegt die kraft: 
welpen aus dem F-wurf 
vom Fürstenbogen / 
westfälische Dachsbracken

Foto: anita lang
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Gebührenordnung gültig ab 01.01.2016

I. Mitgliedsbeitrag (jährlich):

ordentliche Mitglieder, mit Einzugsermächtigung   50,00 €
ordentliche Mitglieder ohne Einzugsermächtigung   55,00 €
Familienmitglieder (Ehepartner oder Kinder) von 1.   25,00 €

II. Gebühren für Eintragungen in das Zuchtbuch

1.  Einzeleintragung einer Bracke auf Grund eines lückenlosen   50,00 € 
Abstammungsnachweises und nach erfüllten Prüfungsanforderungen        
 

2. Eintragung eines geschlossenen Wurfes
a)  nicht älter als drei Monate  

(andernfalls Einzeleintragung der Welpen erforderlich) je Welpe 40,00 €
b) Mindesteintragungsgebühr je Wurf    10,00 €
3. Eintragung eines Zwingernamens    100,00 €
4. Zweitausfertigung von Ahnentafeln
a) in Verbindung mit der Erstausfertigung    10,00 €
b) übrige Zweitausfertigung     10,00 €

III. Gebühren für Formbewertungen

Formbewertung im Rahmen einer DBC-Veranstaltung
(z.B. Prüfungen, Landesgruppentreffen, Pfostenschau auf der JHV) 20,00 €
Formbewertung einzeln      40,00 €

IV. Prüfungsgebühren (Nenngelder sämtlich inkl. 5 € Versicherungsprämie)

1. DBC-Anlagenprüfung      80,00 €
2. DBC-Schweiß-/Fährtenschuhprüfung    100,00 €
3. DBC-Gebrauchsprüfung (ohne Schweiß / mit Schweiß)  80,00 € / 100,00 €
4. VSwP/VFSP        100,00 €

V. Entschädigungen:

1. Tagegeld für Revierführer und Revierinhaber   25,00 €
2. Verpflegungskosten für Funktionsträger auf Prüfungen  max. 15,00 €
3. Tagegeld für Prüfungsleiter, Richterobleute und Richter   30,00 €
4. Fahrtkosten für notwendige Fahrten im Auftrag des DBC  0,30 €/km
5.  Übernachtungsgeld für notwendige Übernachtungen bei 

Tätigkeiten im Auftrag des DBC (nach Beleg)   tatsächlicher Aufwand
6.  Pauschale für Richteranwärter nach erfolgter Bestätigung 

durch den JGHV (auf Antrag)     350,00 €

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

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

 Die unter V. 3. genannten Tagegelder sowie die unter V. 4. genannten Fahrtkosten gelten auch für Notrichter.   `
Richteranwärter erhalten außer der Pauschale nach erfolgter Bestätigung durch den JGHV keine Entschädigung.

 Das unter V. 1. genannte Tagegeld kann in Form eines Sachgeschenks, einer Einladung zum Essen oder als Geldgeschenk   `
verwendet werden.
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Jahresbericht Halbmondbläserkorps  
des DBC 2014/2015

Seit der letzten DBC-Hauptversamm-
lung 2014 haben wir in unserm Proben-
lokal „Hubertushof“ in Rhode insge-
samt 34 Proben durch-geführt. Dazu 
kamen noch 4 ausgedehnte Sonderpro-
ben, die ich später erörtern will.
Wir haben darüber hinaus folgende 
Auftritte nach dem Bracken-wochenen-
de des letzten Jahres bestritten:

 Am 14.12.14 waren wir erneut in  `
Siegen auf dem Weihnachtsmarkt 
unter der Überschrift „Winterzau-
ber“, schon    traditionell (auch in 
diesem Jahr angesagt), was von der 
Sparkasse Siegen gesponsert wird. 
Wie immer stellen wir dort das HBK, 
unsere Hörner und auch unsere „Mit-
sänger“, die Bracken vor.

 am 8.02.15 waren wir wieder für  `
einen Auftritt auf der „Jagd und 
Hund“ in Dortmund eingeladen 
worden. Auch dort können wir, mit 
Begleitung des DBC vom dortigen 
Stand, immer auf große Resonanz 
zählen, was uns ein Kompliment 
des Organisators der Auftritte der 
Messe und eine sofortige, erneute 
Einladung für die nächste Messe im 
Februar 2016 eingebracht hat.

 Unsere JHV fand ordnungsgemäß  `
am 06.03.15 im Hubertushof in 
Rhode statt, wo wir unser jüngs-
tes Mitglied, Helen Schneider, mit 
großer Freude in unser Bläserkorps 
aufnehmen konnten. 

 Leider konnten wir unseren DBC- `
Präsidenten wegen eines Auslands-
aufenthalts nicht dabei begrüßen. 
– Wir konnten dabei 2 Ehrungen 
vornehmen: Paul Leowald hat bemer-
kenswerte 50 Jahre aktiv im HBK 
mit geblasen und ist seitdem noch 
weiter passives Mitglied! – Guido 
Hoberg spielt bereits seit 20 Jahren 
im HBK mit!

 am 15.03.15 konnten wir die Präsen- `
tationen eines Autohauses hier in 
Olpe umrahmen.

 Am 22.08.2015 waren wir zur Gratu- `
lationsrunde unseres Bracken- und 
HBK-Freundes Dr. Dieter Greiten 
eingeladen. Wir konnten ihm und 
seinen illustren Gästen mit einem 
musikalischen Ständchen zu seinem 
75-jährigen Geburtstag gratulieren, 
was wir hier noch einmal gerne und 
mit herzlichen Glück- und Segens-
wünschen  wiederholen. Dieter war 
immer ein besonderer Förderer und 
Unterstützer unseres Halbmond-
Bläserkorps! 

 Last but not least haben wir in die- `
sem Jahr wieder einen Ausflug der 
Bläsergruppe durchgeführt, was uns 
in unserer schöne, sauerländische 
Umgebung nach Burbecke (in der 
Nähe von Elspe) auf den Klaukenhof 
geführt hat. Gemeinsam mit der 
Parforcehorn-Gruppe des Hegerings 
Bilstein haben wir vor anderen 
holländischen und deutschen Gästen 
konzertiert, es war ein musikalisches 
Erlebnis. Darüber hinaus genossen 
wir eine Planwagenfahrt, ein richti-
ges Schützenfest mit über 2-stündi-
gem Vogelschießen –.. und viel Bier. 
Aber auch als Tagungshotel ist der 
Klaukenhof sicher zu empfehlen (im 
Gehege über 8o Stück Damwild mit 
kapitalen Geweihten).

Nun aber komme ich zu der Überra-
schung und dem „Highlight“ unseres 
Jahres und sicher auch unserer über 
60-jährigen Geschichte:
Auf vielfachen Wunsch  haben wir 
endlich eine CD „Ein Jagdtag mit dem 
Halbmond-Bläserkorps des DBC“ einge-
spielt. In vier langen Sonderproben, wie 
erwähnt, haben wir die Aufnahmen un-
ter der akribischen Leitung unseres mu-
sikalischen Leiters, Dominik Feldmann, 
eingespielt. Ihm sei an dieser Stelle, 
aber auch allen anderen Mitgliedern 
des HBK, ein ganz besonders herzlicher 
Dank gesagt für die außerordentliche 
Mühe und auch die Disziplin, die 
erforderlich war, um diese einmalige 

Dokumentation der  Tradition des Blä-
serkorps zu erstellen. 
Die CD ist für 14 Euro beim Vorstand 
des HBK (oder auch deren Mitgliedern) 
zu erwerben. Sie können auch (zuzgl. 
Porto) jederzeit zugeschickt werden. 
Diese CD wäre vielleicht eine gute Bei-
gabe für die Prüfungs-Teilnehmer oder 
-Sieger, für Jungjäger, um die Signale 
kennen zu lernen, für Weihnachts- oder 
Geburtstagsgeschenke an Jäger/innen 
usw. Natürlich sind die altüberlieferten 
Brackenjagdsignale zu hören und vieles 
Andere, aber nicht nur als Aneinan-
derreihung von Stücken, sondern als 
Streifzug durch einen Jagdtag mit den 
begleitenden und erklärenden Worten 
unseres Ehrenpräsidenten Heimo van 
Elsbergen, der dafür extra 2 x aus Düs-
seldorf für die Aufnahmen angereist ist. 
Auch ihm möchte ich dafür ein ganz, 
ganz herzliches Dankeschön sagen! 

Sie sehen, es war ein Jahresprogramm, 
das sich sehen lassen kann. Meinen 
Mit-Bläserinnen und –bläsern kann ich 
an dieser Stelle nur erneut ein herzli-
ches Dankeschön sagen, denn das be-
deutet ja auch die ständige Blockade des 
Montag-Abends und die Termine und 
Auftritte sind oft für jeden mit hohem, 
ehrenamtlichem Einsatz verbunden.
Unserm musikalischen Leiter, Dominik 
Feldmann, ein ganz besonderer Dank, 
führt er uns doch mit profihafter, aber 
doch sanfter Hand weiter, immer wie-
der unterstützt von seinem Vorgänger, 
Bruno Schneider als 2. Dirigent. – Das 
Ergebnis seiner Arbeit können Sie ja 
nun auch zu Hause hören.

Wer bei uns einmal reinschnuppern 
möchte, mit uns am Montagabend im 
Hubertushof in Rhode zu proben, ist 
dazu herzlich eingeladen. 

   Text: Dr. M. Junker

erneut möchte ich einen bericht geben über das hbk im abgelaufenen geschäftsjahr:  
Das halbmondbläsercorps hat mit nunmehr 19 aktiven bläserinnen und bläsern einen sehr 
guten Mitgliederbestand. 
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CD mit den überlieferten Brackenjagd-Signalen, 
mit traditionellen Jagdsignalen, Märschen und 
Fanfaren sowie Stücken der Hubertus-Messe

gerade erschienen

Nicht nur für Jäger oder Jagd-Interessierte, auch für alle, die 
an den jagdlichen Signalen und der Jagdmusik mit Naturhör-
nern und dem Erlernen interessiert sind. Ein Sprecher führt 
Sie durch einen Jagdtag mit dem ältesten Halbmond-Bläser-
korps der Welt, gespielt auf den altüberlieferten, kupfernen 
Sauerländer Halbmonden und mit Bracken-Geläut. 
Ein besonderes Geschenk, nicht nur für Weihnachten!  

Preis: 14 Euro zzgl. Porto.  

Bestellungen an:  
Dr. M. Junker, Martinstr. 8, 57462 Olpe, Dr.M.Junker@gmx.de
Thomas Kramarz, An der Vogelrute 16, 57462 Olpe,  
Thomas.Kramarz@wald-und-holz.nrw.de

„ein Jagdtag mit dem halbmond-bläserkorps (seit 1954) des Deutschen brackenclubs e.V.“

Bereits seit den 30 er Jahren, bis nach dem Krieg, wurden in der „Pannenklöp-
per-Stadt“ Olpe im Sauerland kupferne Halbmonde von der Kupferschmiede Gebr. 
Kunstleben getrieben. Es war schon eine besondere Kunst, diese Jagdhörner in 
übereinstimmender Stimmung herzustellen. 

Als Ergänzung und Abrundung  wird ein „Tenor-Halbmond“ geblasen, bei dem sich 
hinter dem vorderen Halbrund und dem Riemenwerk eine zweite Windung versteckt, 
der die exakte Intonierung des Originals eine Oktave tiefer darstellt und dem Klang 
des Bläserkorps eine gelungene, vollere Abrundung verleiht. Auf die Benutzung 
von Ventil-Pless-Hörnern wurde bewusst verzichtet und damit auf die möglichen, 
konzertanten Musikstücke, um das historische Klangbild nicht zu stören und das 

Zum Repertoire der derzeit 17 aktiven und 8 inaktiven Bläserinnen und Bläser gehö-
ren die gebräuchlichen Jagdsignale , besonders aber auch die speziellen Bracken-
jagdsignale, bis hin zu Märschen, Fanfaren, Liedern und der vielfach aufgeführten 
Hubertus-Messe. Der warme Ton der kupfernen Sauerländer Halbmonde, wohl vom 
einzigen Halbmondbläserkorps der Welt in dieser Reinform geblasen, lässt die 5 (bis 
6) möglichen Naturtöne in durchaus konzertantem Zusammenspiel erscheinen. - Der 
Brackenjäger bezeichnet die Brackenjagdsignale deshalb viel stimmungsvoller als 

Das Halbmond-Bläserkorps des Deutschen  
Bracken-Clubs – von 1954 bis heute

Auf, Auf zum fröhlichen Jagen 01:50
Stief, Reinhold
Begrüßung  01:05
Deutsches Jagdsignal
Brackenjagdsignale 01:46    
Deutsche Jagdsignale 
Aufbruch zur Jagd, Es ist angestellt, Hunde los,  
Wild tot, Hunde aufkoppeln, Sammeln
Sau tot 00:22    
Deutsches Jagdsignal, 
Reh tot  00:19    
Deutsches Jagdsignal
Zum Essen 00:30
Deutsches Jagdsignal
Introitus 02:09
Neuhaus, Hermann,  
Jägermesse „St. Hubertus“
Sanctus 01:52
Neuhaus, Hermann,  
Jägermesse „St. Hubertus“
Hubertusfanfare 01:18  
Heinz Eckert

Ein Jagd-Tag mit dem Halbmond-Bläserkorps (seit 1954) d. Deutschen Bracken-Clubs e.V..

Hundefanfare 00:49 
Stief, Reinhold        
Morgenruf 02:17  
Hermann Neuhaus                                                                                                 
Hubertusmarsch 01:42 
Stief, Reinhold
Festmarsch 01:26 
Stief, Reinhold
Jägermarsch Nr. 3 00:31 
Stief, Reinhold
Horridomarsch 01:21  
Hermann Neuhaus
Treibermarsch 01:06   
Reinhold Stief
Schwarzwaldglocken 02:23  
Musik: Heinz Haag, Bearbeitung: 
Dominik Feldmann
Jagd vorbei 00:31 
Stief, Reinhold 
Auf Wiedersehen 00:57
Stief, Reinhold

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, Volksbank Olpe, Fa. Schürholz, Drolshagen
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Halbmond-Bläserkorps
                  des Dt. Brackenclubs
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Wichtige Informationen für alle Verbandsrichter

Die neue Prüfungsordnung (PO) für VSwPs/VFSPs  tritt in 
Kraft! Die Veröffentlichung soll im „Der Jagdgebrauchshund“ 
Ausgabe November erfolgen. Machen Sie sich eingehend da-
mit vertraut! Die neue PO bedeutet eindeutig mehr Aufwand. 
Das Markieren der Anschussrechtecke sollte z.B. schon deut-
lich vor dem eigentlichen Fährtenlegen erfolgen schon um 
nicht gleichalte Bodenverwundungen zu schaffen etc. Und die 
Knochensplitter sammeln; nach einem Gewitterguss findet 
der Führer sonst nicht mehr viel. Weitere Detailänderungen 
kommen hinzu: Siehe JGHV.

Im Rahmen der VFSP der Brackenvereine im Spessart im Juni 
2016 ist eine Fortbildung geplant. Einige Verbandsrichter 
(VR) – Sw -  haben bereits eine Fortbildung für „Sw Richter“ 
zu diesem Thema besucht im Rahmen der neuen Pflichtwei-
terbildung für Sw – Richter. Zumindest anfangs sollten diese 
VR unbedingt in die Vorbereitung der FSPs eingebunden wer-
den. Je nach Verfügbarkeit des Fortbildungsmaterials werde 
ich auch noch eine Fortbildung  im Frühjahr anbieten.

   Text: Andreas Leibing

Wichtige Mitteilung des Obmanns für das  
Richterwesen

Die wichtigste Änderung besteht darin, dass der Hundeführer 
den Anschuss NICHT mehr gezeigt bekommt, sondern diesen 
selber suchen und finden muss! Hierzu wird ein 30 x 30 
Meter (900 qm!) Bereich markiert, innerhalb dessen sich der 
Anschuss befindet. Dieser soll möglichst natürlich gestaltet 
sein, also vermehrt Schweiß, Schnitthaar, Kugelriss, ggf. 
Eingriffe und gerne Knochensplitter. 
Wird der Anschuss vom Gespann nicht innerhalb von 15 min 
gefunden, wird der Anschuss dem Führer gezeigt, was aller-
dings prädikatsmindernd ähnlich einem Rückruf ist.
Machen Sie sich unbedingt mit der neuen VFSP = FSP- PO  
vertraut! Fragen Sie vor einer FSP Ihren Landesgruppenob-

mann. Üben Sie das Auffinden des Anschusses mit Ihrem 
Hund. Die neue PO finden Sie voraussichtlich ab Ende 
November auf der Internetseite des Jagdgebrauchshundver-
bandes  (jghv.de).

Persönlich halte ich diese Erschwernis im Rahmen unserer 
FSPs des DBC für entbehrlich. Einen Sonderweg wollte die 
Mehrheit der Brackenzuchtvereine  aber nicht gehen und der 
DBC sollte hier nicht ausscheren (Mitteilung unseres Präsi-
denten Johannes Lang als Teilnehmer der Absprache).
 
   Text: Andreas Leibing

an alle aktiven hundeführer im Dbc! Die Prüfungsordnung (PO) des Dbc orientiert und 
richtet sich nach den Vorgaben des JghV. Dieser hat im März 2015 Änderungen im be-
reich der Verbandsnachsuchenprüfungen  (VswP, VFsP)  beschlossen, welche ab april 
2016 wirksam werden. Die brackenzuchtvereine haben beschlossen, weiterhin die JghV-
PO vollumfänglich auch für vereinsinterne Prüfungen (sP, FsP) anzuwenden.

realitätsnahe prüfungen sind wichtig, damit es dann auch im 
ernstfall klappt. Christoph riegert mit Bahia vom Fürstenbogen am 
anschuss einer schwierigen nachsuche. Foto: anita lang

am ende der Fährte: Dori vom Forsthaus ehu nach erfolgreich  
abgeschlossener Suche. Foto: maik Schröter
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Prüfungsordnung für Bracken wird überarbeitet

Die aktuelle PO gilt mindestens noch 
bis einschließlich 2017. Danach muss 
entweder die aktuelle PO verlängert 
oder eine neue PO in Kraft gesetzt wer-
den. Bereits seit längerem wurde von 
den einzelnen BZV Überarbeitungsbe-
darf an der PO angemeldet. Wegen der 
Abstimmung in den Jahreshauptver-
sammlungen der BZV muss die neue PO 
spätestens im Februar 2017 fertig sein. 
Daher fand bereits am 11. Oktober ein 
erstes Treffen der BZV statt, an dem 
für den DBC unser Präsident Johannes 
Lang und Vizepräsident Franz-Josef 
Bade teilgenommen haben.

Grundsätzlich sprachen sich dort alle 
BZV für eine Beibehaltung der gemein-
samen PO aus. Überarbeitungsbedarf 
wird vor allem an folgenden Punkten 
gesehen:

Anlagenprüfung: Diskutiert wird eine 
Präzisierung bei der Beschreibung des 
Prüfungsgeländes für das Fach „Art der 
Suche“. Die Formulierung könnte evtl. 
im Sinne der bisherigen Beschreibung 
bei der GP (§21 Abs. 1) erfolgen.
Gebrauchsprüfung: Zur Diskussion ste-
hen die Fächer „Haarwildschleppe“ und 
„Folgen frei bei Fuß“, da deren Relevanz 
für die Jagdpraxis bezweifelt wird. Die 
Anforderungen an die Prüfungsreviere 
sollen präzisiert werden.

Leistungszeichen „Schwarzwildgatter“: 
Nachdem der KTB und der DBC bereits 
eine interne Lösung für dieses Thema 
installiert haben, wollen sich alle BZV 
nun auf eine einheitliche Ausgestaltung 
eines Leistungszeichens im Schwarz-
wildgatter verständigen. Der DBV wird 
seine bisherige Prüfungsordnung im 

Schwarzwildgatter aufgeben, da Prü-
fungen im Gatter nicht länger gestattet 
werden.

GPS-Geräte: Der bisher nur beim KTB 
offiziell erlaubte Einsatz von GPS-Ge-
räten zur Unterstützung der Entschei-
dungsfindung der Richter vor allem bei 
dem Fach „Art der Suche“ soll optional 
für alle Vereine empfohlen werden.
Um den weiteren Überarbeitungsbedarf 
aus Sicht des DBC zu klären, werden 
in der ersten Jahreshälfte 2016 alle 
Richter zu einem Treffen eingeladen. 
Der genaue Termin und Ort dafür wird 
rechtzeitig bekanntgegeben.

   Text: Johannes Lang

Die aktuelle Prüfungsordnung (PO) für bracken wurde von vier brackenzuchtvereinen 
(bZV) erstellt und gilt für den Deutsche bracken-club sowie den Deutschen brackenverein 
(DbV), den Verein Jagd-beagle (VJb) und den klub tirolerbracke Deutschland (ktb). Mit 
ihrer gemeinsamen PO dokumentieren diese vier Vereine ihre enge Zusammenarbeit und 
die sehr ähnliche Verwendung der von ihnen betreuten rassen.

Wenn zwei sich streiten… Einsprüche auf Prüfungen

Wir sind im DBC stolz darauf, dass 
unsere Prüfungen fair ablaufen und 
die Richter sich darum bemühen, ihre 
Entscheidungen und Bewertungen allen 
Teilnehmern transparent und nachvoll-
ziehbar zu erläutern. Aus diesem Grund 
gibt es seit Jahren nur sehr wenige 
Beanstandungen oder gar Einsprüche auf 
den vom DBC veranstalteten Prüfungen. 
Vielleicht auch deshalb ist die Ein-
spruchsordnung, die für alle Prüfungen 

nach der Prüfungsordnung für Bracken 
gilt, nicht besonders präsent und es kann 
„im Eifer des Gefechts“ passieren, dass 
man sich über das wider die Erwartungen 
schlechte Abschneiden seines Hunde so 
sehr ärgert, dass eine Einspruch notwen-
dig erscheint. Ein solcher Fall ist bei einer 
Anlagenprüfung im September diesen 
Jahres aufgetreten und da die dazu 
erfolgten Beschwerden einem größeren 
Personenkreis bekannt gemacht wurden 

und der Fall einige Wellen geschlagen hat, 
soll an dieser Stelle das Thema „Einsprü-
che auf Prüfungen“ einmal grundsätzlich 
erläutert werden.
Nach § 9 der PO Bracken kann nur der 
Führer eines auf der betreffenden Prü-
fung laufenden Hundes einen Einspruch 
stellen. Einsprüche sind dabei auf Fehler 
und Irrtümer des Veranstalters, des 
Prüfungsleiters, der Richter und Helfer in 
Vorbereitung und Durchführung der  

aus aktuellem anlass sollen an dieser stelle einige sätze aus dem editorial der bZ 1-2015 
zitiert werden: „glück und Zufall spielen auch bei Prüfungen und in der Zucht eine gewisse 
rolle. Manchmal hat man bzw. der hund bei einer vergeigten Prüfung oder einem miss-
lungenen Deckakt einfach nur Pech gehabt. wenn das so ist, dann klappt es beim nächsten 
Mal sicherlich besser. wenn es auch dann wieder schief geht, sollte man ehrlich nach den 
Fehlern suchen. Die liegen dann meistens nicht bei den Prüfern oder dem anderen hund, 
sondern viel öfter bei der eigenen mangelhaften Vorbereitung oder Durchführung. Das ist 
keine schande, denn auch hundeführer und Züchter fallen nicht als Meister vom himmel.“
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Prüfung (soweit Führer und Hund hier-
durch benachteiligt bzw. in ihrer Arbeit 
gestört werden) beschränkt. Einwände 
gegen die Ermessensfreiheit der Richter 
(z.B. die Reihenfolge und der zeitliche Ab-
lauf der einzelnen Prüfungsfächer; wann 
und wo ein Hund zur Suche geschnallt 
wird; Zeitpunkt zur Abgabe von Schüssen 
zur Überprüfung der Schussfestigkeit 
und die Bewertung der Arbeiten in den 
einzelnen Fächern mit Hilfe des Noten-
systems) können nicht Gegenstand eines 
Einspruchs sein.
Ein Einspruch kann nur im Laufe der 
Prüfung bis eine halbe Stunde nach 
Preisverteilung eingereicht werden. Dazu 
muss dieser in einfacher schriftlicher 
Form (z.B. handschriftlich auf einem 
Blatt Papier) unter Benennung des Ein-
spruchsgrundes beim Prüfungsleiter oder 
dem anwesenden Vereinsvorsitzenden 
oder dem betreffenden Richterobmann 
eingelegt werden. Gleichzeitig ist die 
Einspruchsgebühr von 15,00 Euro zu 
entrichten. Diese Gebühr wird zurücker-
stattet, wenn dem Einspruch stattgege-
ben wird.
Alle Einsprüche, die nicht nach diesen 
Regeln erfolgen, werden automatisch als 
Beschwerden gewertet und nicht nach 
der Einspruchsordnung behandelt.
Bei der angesprochenen AP verließ ein 
Hundeführer nach der bei seinem Hund 

festgestellten (einfachen) Schussemp-
findlichkeit die Prüfung noch vor deren 
Ende. Am Abend desselben Tages schickte 
er eine als Einspruch bezeichnete E-Mail 
an den DBC-Präsidenten, der an der Prü-
fung nicht anwesend gewesen war. Eine 
schriftliche Begründung des Einspruchs 
folgte vier Tage später per Post an Teile 
des DBC-Präsidiums. Darin wurden unter 
anderen massive Beschwerden gegen die 
Richter Volker Reiff und Thomas Post 
erhoben. Diese Beschwerden wurden 
außer an das Präsidium auch an eine uns 
nicht bekannte Anzahl weiterer DBC-
Mitglieder geschickt. Aus diesem Grund 
sollen die Mitglieder mit diesem Beitrag 
über die Reaktion auf diese Beschwerde 
in Kenntnis gesetzt werden. Diese wurde 
durch den Obmann für das Prüfungswe-
sen Henning Petri nach Anhörung der 
Richter der Prüfung sowie in Abstim-
mung mit dem DBC Präsidium und dem 
Obmann für das Richterwesen Andreas 
Leibing formuliert.
Demnach konnten aus den vorliegenden 
Unterlagen (Kopien bzw. Originale der 
Prüfungszeugnisse und ein kurzer Prü-
fungsbericht) keine Fehler und Irrtümer 
des Veranstalters, des Prüfungsleiters, 
der Richter und Helfer erkannt werden. 
Auch einen Ermessensmissbrauch konnte 
nicht erkannt werden.
Den Richtern dieser Prüfung und 

namentlich Volker Reiff als Prüfungsob-
mann und Thomas Post kann daher kein 
Vorwurf gemacht werden und das DBC-
Präsidium dankt ihnen an dieser Stelle 
ganz herzlich für ihren Einsatz an diesem 
Tag und an den vielen Prüfungen und 
Vorbereitungslehrgängen, die sie vorbe-
reitet, veranstaltet und begleitet haben.
Zum Schluss dieses Beitrags sollen einige 
Sätze aus dem Antwortschreiben von 
Henning Petri stehen: „Alle Richter sind 
ehrenamtlich tätig (!), opfern ihre Zeit 
und stellen ihr Wissen für die Durchfüh-
rung von Prüfungen im DBC bzw. JGHV 
zur Verfügung. Es ist nicht gerechtfertigt, 
einem Richter zu unterstellen, dass er 
bewusst eine falsche Beurteilung eines 
Hundes trifft. Ich kenne keinen Richter, 
der nicht im Zweifel zum Wohle des 
Hundes richtet und dem Hund mehrere 
Chancen einräumt, um seine Leistungen 
unter Beweis zu stellen.“
Diesen Satz kann ich und können ganz 
sicher sehr viele Hundeführer unterstrei-
chen, die in den letzten Jahren einen 
Hund auf einer Prüfung beim DBC ge-
führt haben. In diesem Sinne wollen wir 
auch in Zukunft weiterarbeiten und uns 
darum bemühen, trotz aller auftretenden 
Unstimmigkeiten gemeinsam und fair 
miteinander zu klären.
 
   Text: Johannes Lang

Bericht des Zuchtwartes zum Zuchtjahr 2015

Zunächst die Deutschen Bracken, bisher 
15 Würfe mit 75 Eingetragenen Welpen. 
Eine Hündin ist noch gedeckt. Fünf Wür-
fe sind nicht zustande gekommen. Die 
Durchschnittliche Wurfstärke ist mit 5 
Welpen pro Wurf wieder deutlich kleiner 
als der langjährige Durchschnitt, für mich 
ein Zeichen von nachlassender Vitalität. 
Das Ziel von 100 Welpen pro Jahr und 
Rasse wird auch mit den zu erwartenden 
Würfen nicht erreicht, vor allen wegen 
der geringen Welpen-zahl pro Wurf, 
bei der Zahl der Würfe hätten die 100 
Welpen fallen müssen.  Acht von den 16 
Würfen sind bzw. werden im zweiten 
Halbjahr erfolgen, bei einer Zucht nur 
mit  Frühlingswürfen sind unsere Zucht-
ziele überhaupt nicht mehr zu erreichen 
ich verweise noch mal auf meinen Artikel 
in der letzten BZ. Da es auch in diesem 

Jahr wieder zu Welpensterben ohne 
Mißbildung oder Erkrankung gekommen 
ist, bestätigt dieses mich nur noch mehr 
dringend auf eine Verbreiterung der 
genetischen Breite hin zu wirken.

Bei der Mitgliederversammlung 2014 
wurde beschlossen, einen Antrag zur Ein-
kreuzung von Finnenbracken in unsere 
Rasse zu stellen. Dieses ist im Herbst des 
vergangenen Jahres geschehen und am 
8.Juli dieses Jahres vom VDH genehmigt 
worden.
Hier sollte nun eine Erfolgsmeldung 
kommen, denn ich war vor zwei Wochen 
in Finnland mit meiner Hündin Anni 
vom Espoldegrund zum Decken mit dem 
Rüden Patsonvaaran Hilippa. Leider 
hat es nicht geklappt und muss darum 
im nächsten Jahr noch mal in Angriff 

genommen werden.
Eine Auswahl der Deckrüden erfolgt 
durch den Finnischen Verein nach unse-
ren Vorgaben, Gesundheit der Eltern und 
Geschwister sowie Nachkommen stehen 
dabei an erster Stelle.
Zu den Westfälischen Dachsbracken: mit 
7 Würfen und 29 eingetragenen Wel-
pen haben wir einen Durchschnitt von 
4,1 Welpen pro Wurf erreicht. Mit den 
Westfälischen Dachsbracken haben wir 
damit wohl die Talsohle durchschritten. 
Vor allen Dingen mit dem ersten Einsatz 
eines Kreuzungshundes (Artur vom 
Eichelberg) in die Zucht mit dem Erfolg 
von 7 Welpen im Wurf. Das hat nicht nur 
die Gesamtzahl erhöht sondern auch die 
Wurfdurchschnittsgröße. Ohne diesen 
Wurf  würden wir bei drei liegen und 
damit viel zu niedrig.

Da der bericht im september verfasst wurde, kann er nur unvollständig sein, es fehlen 
schließlich vier Monate für die gesamtjahresübersicht.
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Auch gehört hierhin, dass sich zwei West-
fälische Dachsbracken Hündinnen unter 
normalen Umständen gar nicht mehr 
decken ließen.
Leider sind die beiden geplanten Würfe 
mit Drever-Deckrüden in Schweden und 
Norwegen nicht zu Stande gekommen. 
Eine Hündin war zwar in Schweden, aber 
der Deckakt ist nicht zu Stande gekom-
men und der andere ist auf 2016 verscho-
ben worden. 
Diese beiden Einkreuzungen brauchen 
wir noch dringend und zeitnah, denn von 
den 23 Kreuzungshunden sind 16 von 
einem Vater. So zwar nicht geplant aber 
durch äußere Einflüsse so gekommen. 
Hier werden wir alle Anstrengungen dar-
auf richten, diese beiden Einkreuzungen 
im nächsten Jahr hin zu kriegen.
Wenn diese erfolgt sind, werden keine 
weiteren mehr folgen und auch keine 
weiteren Drever ins Zuchtbuch über-
nommen. Es soll mit den vorhandenen 
Hunden eine Zucht auf ein einheitliches 
Zuchtziel hin betrieben werden. Die 
genetische Breite ist damit breiter als sie 
in der Vergangenheit jemals war.

Wie können wir unseren Zuchtzielen, 100 
Welpen pro Jahr und Rasse, näher kom-
men? Oben haben wir ja schon erfahren, 
dass sich die Würfe mehr über das ganze 
Jahr verteilen, um unsere züchterischen 

Möglichkeiten besser nutzen zu können. 
Mit der neuen Zuchtordnung wird die 
Möglichkeit erleichtert, mögliche Zucht-
hunde, die bei der AP keine ausreichen-
den Noten erhalten haben aber bei der 
Meisterprüfung GP sehr gute Leistungen 
gezeigt haben, zusätzlich in die Zucht zu 
bringen. Stichwort „Verbreiterung der 
Zuchtbasis“.

Die Hunde zu züchten ist die eine Seite 
der Medaille, für eine sinnvolle Unter-
bringung zu sorgen eine andere. Kein 
Hundehalter wird züchten, wenn eine 
vernünftige Abnahme der Welpen nicht 
gesichert ist. Hier kann jedes Mitglied 
im DBC mithelfen, in dem es in seinem 
Umfeld nach Interessenten Ausschau hält 
und diese unterstützt.
Noch ein Wort zu den Einkreuzungen: 
ohne diese wären wir bei den Dachsbra-
cken am Ende!

Für die Deutsche Bracke sehe ich zu-
nehmend Anzeichen, dass wir reagieren 
müssen bevor wir auch hier in Bedräng-
nis geraten. Bei einer zu kleinen Gesamt-
größe der Rasse führt die Reinzucht in 
eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. 
Die Einkreuzung schafft Abzweige und 
Wendemöglichkeiten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Züchtern bedanken, die im diesem Jahr 

das Abenteuer Wurf auf sich genommen 
haben. Die Aufzuchtbedingungen der 
Welpen im DBC muss man durchweg 
als sehr gut bezeichnen. Hier wird viel 
Aufwand, Zeit und Liebe investiert, alle 
Achtung!

Einen Zwinger möchte ich stellvertretend 
für alle erwähnen, weil er zeigt, mit wie-
viel Idealismus und Zähigkeit ein Züchter 
dennoch zum, wenn auch bescheidenen, 
Erfolg gekommen ist: Zwinger vom 
Frühlingsberg mit Mike Metka nach den 
Fehlschlägen (siehe Bericht aus 2014) 
und Kosten in den vergangenen Jahren, 
nach überstandener Krankheit der Hün-
din jetzt in diesem Jahr zwei Welpen. Ich 
kann nur den Hut ziehen. 

Ein neues Problem ist im Laufe des 
Jahres aufgetaucht. In einem Zwinger 
sind mehrere Fälle von DM aufgetreten 
(Canine Degenerative Myelopathie). Eine 
erbliche Krankheit,  Eva Sailer nimmt 
dazu noch ausführlich Stellung. Für diese 
Krankheit gibt es einen DNA-Test. Alle 
Hunde, die in die Zucht gelangen sollen, 
müssen sich im neuen Jahr vorher einer 
solchen Untersuchung unterziehen.

   Text: Helmut Mückel 

geplante Prüfungen 2016 in der  
landesgruppe Ost: 

02.04.2016   Anlagenprüfung in Auerstedt  
(max. 8 Hunde)

Ende August:  FSP in Schwarzkollm bei Hoyerswerda
Mitte September:  Anlagenprüfung in Auerstedt  

(max. 4 Hunde)
Mitte Oktober:  Gebrauchsprüfung in Colditz  

(max. 4 Hunde)

Meldungen an den Landesgruppenobmann Jan Prignitz. 
Die Ausschreibungen werden auch auf der Homepage 
des DBC veröffentlicht.

termine 2016 der landesgruppe nord 

02.04.2016   Anlageprüfung in Wesselburen 
(Schleswig-Holstein)

03.04.2016  Anlageprüfung in Nortorf  
(Schleswig-Holstein)

27.08.2016  Fährtenschuhprüfung in Kaarz 
(Mecklenburg)

08.10.2016  Gebrauchsprüfung in Kaarz  
(Mecklenburg)

Für alle Prüfungen ist eine verbindliche Anmeldung mit-
tels des vollständig ausgefüllten gültigen Nennungsfor-
mulars unter Beifügung aller notwendigen Unterlagen 
(Kopien) bis spätestens vier Wochen vor dem Termin an 
den Landesgruppenobmann erforderlich (Nennschluss). 
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Berücksichtigungen 
erfolgen in der Reihenfolge der eingegangenen Nennun-
gen. Die Prüfungen finden nur statt, wenn mindestens 
jeweils vier Hunde gemeldet sind.
Die Hundeführer werden gebeten, sich mit der Prü-
fungsordnung vertraut zu machen! Bei Fragen helfen 
Züchter, erfahrene Brackenführer und natürlich die 
Landesgruppenobleute gerne weiter!  

   Text: Ulrich Dohle
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Vorname naChname plZ ort
wolfgang krüger 53881 euskirchen
Michael rickes 29664 walsrode
uli klüßendorf 99706 sondershausen
Franz hubertus van elsbergen 50935 köln
Frank Mielcke 46242 bottrop
christian Diehl 57290 neunkirchen
erika götz 89335 ichenhausen
Jörg erich haselier 53604 bad honnef
andré schulenberg 59602 rüthen
Jürgen Vomhof 34376 immenhausen
alfons heimbach 58540 Meinerzhagen
Michael schietzel 58313 herdecke
karin schietzel 58313 herdecke
Marc hoferlin 02510 strassen
bernd heupel 36199 rotenburg
Jan-Philipp Ohrndorf 98631 grabfeld Ot Jüchsen
Jan klaukien 59379 selm
wolfgang Metz 97657 langenleiten
Franz häusler 85461 bockhorn
andy rehschuh 01796 Pirna
henning bölk 16827 Zippelsförde
christian giebeler 57234 wilnsdorf

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder!

a
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ge
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Degenerative Myelopathie des Hundes –  
eine Gefahr für unsere bunten Hunde?

waS iSt Die DegeneratiVe 
myelopathie DeS hunDeS 
Für eine KranKheit?

Bei der degenerativen Myelopathie 
handelt es sich um eine chronisch 
fortschreitende, nicht heilbare Rücken-
markserkrankung des Hundes, welche 
vor allem bei älteren Hunden im Alter 
von ca. 8-10 Jahren auftritt. Erstmalig 
wurde diese Krankheit beim Deutschen 
Schäferhund beschrieben. Mittlerweile 
ist sie auch bei anderen Hunderassen 
bekannt wie, z.B. Berner Sennenhund, 
Collie, Welsch Corgi, Husky, Boxer, 
Rhodesian Ridgeback, Chesapeake 
Bay Retriver. Vereinzelte Fälle wurden 
auch bei zahlreichen weiteren Rassen 
beschrieben.

Das Hauptsymptom ist zunächst eine 
Störung der Bewegungsabläufe (Ataxie) 
der Hintergliedmaßen, wie Stolpern 
oder Umfallen bei Wendungen oder 
Schleifen der Zehen. Im weiteren 
Verlauf der Krankheit kommt es zu 
einer unvollständigen Lähmung der 
Hintergliedmaße (Parese). Die Hunde 
haben dabei keine Schmerzen. Meist 
können die Hunde im weiteren Verlauf 
der Krankheit nicht mehr selbstständig 
aufstehen und nicht mehr laufen. Auf 
Grund dieser Symptome werden sie 
letztendlich eingeschläfert.

Es besteht die Möglichkeit, dass Hunde 
von der Genmutation betroffen sind, 
die Krankheit jedoch nie zum Ausbruch 
kommt, da die Hunde das jeweilige 
Alter des Ausbruches erst gar nicht 
erreichen oder zuvor auf Grund anderer 
Krankheiten oder Unfällen versterben.

wie VerlieF Die KranKheit 
Bei unSeren BraCKen?
Die an der degenerativen Myelopathie 
erkrankten Deutschen Bracken zeigten 
alle ähnliche Symptome. Die befragten 
Besitzer beschrieben erst ein 
Hinterherschleifen der Zehen an den 
Hinterbeinen, was in einen immer 
stärker werdenden unsicheren Gang 
überging. Die ersten Anzeichen der 
Krankheit traten im Alter von 8-10 
Jahren auf. Die Hunde wurden meist 
1 Jahr nach dem Auftreten der ersten 
Krankheitsanzeichen eingeschläfert.

waS iSt Die urSaChe  
Für Die DegeneratiVe  
myelopathie?
Als Ursache für die Krankheit wurde 
bei einigen Rassen eine Genmutation 
identifiziert.

welChe maSSnahmen 
Können wir im DBC  
ergreiFen um weitere 
FÄlle Der DegeneratiVen 
myelopathie Zu  
VerhinDern?
Die Diagnose der Degenerativen Mye-
lopathie erfolgt, neben dem klinischen 
Bild, anhand eines Gentestes, welchen 
ein Labor namens LABOKLIN durch-
führt. Bei vielen betroffenen Rassen 
wird in der Zuchtordnung ein Gentest, 
zum Ausschluss der degenerativen 
Myelopathie, als Vorraussetzung für die 
Zuchtzulassung gefordert.

Der Gentest wir anhand einer Blutpro-
be (EDTA Blut) durchgeführt, welche 
jeder Tierarzt ohne Probleme entneh-
men kann. Die Kosten für die Labor-
untersuchungen belaufen sich auf 60 
Euro, die Blutentnahme kann bei einem 
Routinebesuch in der Praxis wie z.B. 
Impfen oder Entwurmen durchgeführt 
werden und kostet ca. 10-15 Euro.
Diesen Test bei Zuchthunden und zwar 
bei Hündinnen und Deckrüden durch-
zuführen, ist auf Grund der bekannt 
gewordenen Fälle angezeigt um sicher 
zu stellen, dass nur Hunde die nicht 
von der Genmutation betroffen sind 
zur Zucht verwendet werden. Dieses 
Vorgehen wurde bei der letzen Vor-
standssitzung des DBC beschlossen. 
Der Untersuchungsantrag kann auf 
der Homepage des DBC heruntergela-
den werden. Dieser Antrag muss mit 
der Blutprobe zu LAOKLIN geschickt 
werden. Nur wenn dieser Antrag ver-
wendet wird erfolgt die Untersuchung 
zum ermäßigten Preis von 60 Euro. Des 
weitern möchten wir alle Hundebesit-
zer, bei deren Hunden der Verdacht auf 
degenerative Myelopathie besteht, sich 
beim Zuchtteam zu melden. Wichtig 
für das weitere Vorgehen ist, dass bei 
Hunden welche die oben beschriebe-
nen Symptome zeigen, der Gentest 
bei LABOKLIN durchgeführt wird, 
unabhängig vom Alter des Hundes und 
einer Verwendung als Zuchthund. Das 
Ergebnis muss dem Zuchtteam mitge-
teilt wird. 

Literatur beim Verfasser

   Text: Eva Sailer

in der letzten Zeit sind bei unseren Deutschen bracken vereinzelte Fälle von degenerativer 
Myelopathie des hundes aufgetreten bzw. dem Zuchtteam zur kenntnis gelangt.  
Die uns bekannten Fälle traten bei eng verwandten hunden auf.

um weitere Fälle dieser tödlich verlaufenden krankheit zu verhindern, ist es wichtig für die 
zukünftige Zucht unserer hunde geeignete Maßnahmen zu treffen. 
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Unterstützung für Erstlingszüchter

Für die Erhaltung unserer Rassen sind mittelfristig jeweils 
mindestens 100 Welpen pro Rasse und Jahr dringend 
notwendig. Bedarf an unseren Bracken besteht aufgrund 
der nach wie vor steigenden Schalenwildstrecken und dem 
Mangel an geeigneten Hunden für Bewegungsjagden nach 
wie vor. Allerdings ist ein problemloser Absatz von Welpen 
kein Selbstläufer. Der DBC versucht daher seit langem, den 
Bekanntheitsgrad unserer Rassen in der Jägerschaft weiter 
zu verbessern. In der Summe ist die Nachfrage nach unseren 
Hunden größer als das Welpenaufkommen. Allerdings kann 
es bei einzelnen Würfen auch mal etwas länger dauern, bis 

man die richtigen Führer gefunden hat. Gerade Erstlings-
züchter haben es nicht immer leicht, ihren ersten Wurf an 
den Mann oder an die Frau zu bringen. Daher hat das DBC-
Präsidium beschlossen, für Erstlingszüchter die Hälfte der 
Kosten einer Kleinanzeige in der deutschsprachigen Jagd-
presse zu übernehmen.

Dieser Zuschuss wird gegen einen formlosen schriftlichen 
Antrag (inkl. Kopie des Rechnungsbeleges) ausgezahlt.

   Text: Redaktion

Richterfortbildung in Wolfersdorf Trockenborn 
vom 31.07 - 01.08.2015

„leistungsprüfung im schwarzwildgatter“ – Passend zum Vollmond kamen weit über 20 richter 
und richteranwärter aus ganz Deutschland zusammen um Prof. Dr. hans wunderlich, dem 1. 
Vorsitzenden der kompetenzgruppe schwarzwildgatter zu lauschen. allein vom Dbc waren es 
16 richter, unter anderem auch der ehrenpräsident heimo von elsbergen, der Vizepräsident des 
Dbc Franz-Josef bade, der Obmann für das richterwesen im Dbc  andreas leibing sowie der 
Organisator der Veranstaltung der landesgruppen-Obmann der region Mitte axel steinfeld.

Nach kurzer Begrüßung und Einleitung 
eröffnete Dr. Andreas Leibing die Fort-
bildung „Leistungsprüfung im Schwarz-
wildgatter“.  Der interessante Vortrag 
von Prof. Dr. Wunderlich begann mit 
einem Bericht über den Stand und 
Entwicklung der Gatter in Deutschland. 
Prof. Wunderlich brachte den Richtern 
sehr anschaulich unter anderem auch 
die Leitlinien der Kompetenzgrup-
pe Schwarzwildgatter näher, bevor 
er unter zur Hilfenahme von Videos 
Einarbeitung und Verhalten der Hunde 
an Schwarzwild im Gatter demonstrier-
te. Nach konstruktiven Diskussionen 
sowohl mit dem Vortragenden als 
auch unter den Richtern bedankte sich  
Andreas Leibing für den Interessanten 
Vortrag und schloss die Veranstaltung. 
Für die Richter und Richteranwärter 
des DBC hieß es nun früh ins Bett zu 
gehen, da noch ein praktischer Teil im 
Gatter Stadtroda unter Leitung des Gat-
termeisters Martin Balke anstand.
Nach einem stärkenden Frühstück  
trafen die Richter des DBC sich nun am 
Gatter in Stadtroda, welches eines der 
neuesten und modernsten in Deutsch-

land ist. Nach kurzer Einleitung und 
Hinweise zu den Gattervorschriften lie-
ßen nun sowohl Führer des Vereins mit 
Deutschen Bracken und  einer westfäli-
schen Dachsbracke, sowie auch Führer 
anderer Vereine ihre Hunde arbeiten. 
Die Richter beobachteten die Arbeiten 
und versuchten die sehr unterschied-
lichen Leistungen unter Verwendung 
eines Bewertungsbogens zu beurteilen. 
Nach sehr intensiven Diskussionen 
und konstruktiven Verbesserungsvor-

schlägen sind wir dem Leistungszeichen 
„SG“ nun sehr nahe. 
Mit einer Gatterführung durch Martin 
Balke und thüringischen Spezialitäten 
wie Brätel und Bratwurst endete die 
durchweg gelungene Veranstaltung 
und die Korona trat die Heimreise an, 
um den 1. August und den herrlichen 
Vollmond noch zu nutzen.

   Text: Tobias Schnabel 
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Interessante Angebote für unsere DBC-Mitglieder
kunststoffhalsbänder, extrem robust  
und wasserfest, mit eingedruckter  
telefonnummer (wahlweise auch zwei  
nummern und mit namen) erhältlich.
Farben: orange, gelb, blau, rosa, grün, lila, rot.

Preis: 17 € zzgl. Porto und Versand
bitte unter angabe des halsumfangs des 
hundes, Farbe und Druckwunsch per Mail an: 
info@deutscher-bracken-club.de

Fleecejacken oder westen mit Dbc-logo 
erhältlich:
Jacke  110 €
weste   75 €

jeweils zzgl. Porto und Versand

bitte unter angabe der größe  
(s, M, l, Xl, XXl, XXXl) per Mail an:  
info@deutscher-bracken-club.de

Der neue Brackenkalender 2016 ist da!

nachdem es im letzten Jahr keinen Dbc-ka-
lender gab, haben wir auf vielfachen wunsch 
in diesem Jahr wieder einen brackenkalender 
aufgelegt. im Format 30x21cm enthält er 
für jeden Monat ein tolles brackenbild. Der 
Preis beträgt 12,00 € inkl. Versand innerhalb 
Deutschlands. bestellungen nur per e-Mail 
an johannes.lang@deutscher-bracken-club.
de. Der Versand erfolgt solange der Vorrat 
reicht ausschließlich gegen Vorkasse unter 
angabe des artikels und der anzahl auf das 
konto des Dbc bei der Volksbank Olpe iban 
De82 4626 1822 0226 8457 00.
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in einem beitrag in der bZ 4-2013 hat unser ehrenpräsident heimo van elsbergen über 
Dichtung und wahrheit rund um den „weltruhm“ unserer bracken informiert (es lohnt 
sich immer wieder diesen artikel hervorzusuchen und zu lesen). heute können wir einen 
neuen teil zu dem kapitel „wahrheit“ beitragen. im letzten Jahr hat das westafrikanische 
land ghana einen briefmarkenblock über hunderassen herausgebracht. auf einer dieser 
vier Marken ist eine westfälische Dachsbracke abgebildet. allerdings ein offensichtlich 
nicht den standards entsprechendes zweifarbiges exemplar. 

Neues zum „Weltruhm“ unserer Bracken

Vielen Brackenfreunden dürfte dieser 
Hund bekannt vorkommen. Es handelt 
sich um meinen Rüden „Cato vom Fürs-
tenbogen“, der auch in jedem Editorial 
der BZ und auf dem Januarblatt des 
neuen Brackenkalenders zu sehen ist. 
Wie kam es dazu, dass er eine afrika-
nische Briefmarke ziert? Reicht der 
Einfluss des DBC-Präsidenten soweit?

Im Jahr 2009, also lange vor meiner 
Zeit im Präsidium des DBC, hatte meine 
Frau sich bemüht, die Bekanntheit der 
Westfälischen Dachsbracke zu erhö-
hen, indem sie den Beitrag über diese 
Hunderasse im Online-Lexikon „WIKI-
PEDIA“ mit einem Bild unseres damals 
fünfjährigen Rüden erweitert hat.

Genau dieses Bild ist nun ohne unser 
Zutun und Wissen irgendwie in Ghana 
gelandet und wurde für die gezeigte 
Briefmarke spiegelverkehrt abgezeichnet.

Ein weiteres Beispiel für gelungene Öf-
fentlichkeitsarbeit hatten wir bereits in 
der BZ 2-2015 erwähnt: In der Jagdzeit-
schrift „Wild und Hund“ war ein Beitrag 
über meine Deutsche Bracke „Mick vom 
Loreleyfelsen“ erschienen. Inzwischen 
findet er sich auch auf einem Kalender 
über „Die alten Haudegen“ wieder, der 
über den Wild und Hund Shop zu bezie-
hen ist.

   Text: Johannes Lang

am 24.10.2015 fand die herbst aP ( anlageprüfung ) im wesselburener sommerkoog 
statt. eine westfälische-Dachsbracke und fünf Deutsche bracken stellten sich dieser  
aufgabe. Man traf sich morgens in der Früh in der gaststätte „tierra del Mar“.  
Die hundeführer hatten teilweise eine weite anreise und kamen aus verschiedenen  
bundesländern, auch hauptzuchtwart helmut Mückel kam, um einmal in schleswig- 
holstein über den tellerrand zu schauen, wie hier im norden eine anlageprüfung abläuft.

Und die Bracken sie bellen im Wesselburener  
Sommerkoog

Nach der Begrüßung und Richterbe-
sprechung begab man sich ins Prü-
fungsrevier. Herr Klaus Meister war 
so freundlich, seinen Traktor nebst 
Anhänger zur Verfügung zu stellen 
und alle Beteiligten, die am Prüfungs-

geschehen teilnahmen, wurden ins 
Prüfungsrevier gefahren. Auch das 
Wetter zeigte sich von seiner besten 
Seite und zu Recht konnte man sagen, 
der goldene Oktober machte seinem 
Namen alle Ehre. Mit dem Fach Schuss-

festigkeit wurde die Prüfung eröffnet. 
Diese Aufgabe wurde von allen zu 
prüfenden Hunden gemeistert. Danach 
wurden die Chipnummern überprüft 
und man begab sich auf saftig grüne 
Wiesen, um nach Hasen Ausschau zu 
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halten, die an diesem Tag fest in ihrer 
Sasse saßen, was für die Hundeführer 
optimale Bedingungen darstellte und 
sie ihre Hunde so fachgerecht ansetzen 
konnten. Die laute Jagd begann auf 
den nicht sichtigen Hasen und seiner 
Fährte. Da der Hasenbesatz reichlich 
war konnten alle Hunde überwiegend 
gute Ergebnisse erreichen. Haidjägers 
Othello, Westfälische-Dachsbracke 
16 Punkte: Führer Hubertus Ritter 
v. Kempski. Cuno vom Schwarzbach, 
Deutsche-Bracke 16 Punkte: Füh-
rer Erik Öhlschläger. Donna vom 
Forsthaus Ehu, Deutsche-Bracke 16 
Punkte: Führer Stefan Wilhelm, Jana 

vom Leinegrund Deutsche-Bracke 15 
Punkte: Führer Simon Lachmund. Cora 
vom Schwarzbach, Deutsche Bracke 12 
Punkte: Führer Christoph Bernholz. 
Cira vom Schwarzbach, Deutsche Bra-
cke 10 Punkte: Führer Marcus Trippe. 
Nach einem gemeinsamen Essen gab es 
für die Hundeführer die Prüfungszeug-
nisse und Urkunden und jeder konnte 
ein Los ziehen und bekam daraufhin 
einen Sachpreis und eine Dose Naschi 
für seinen Hund. 

Die Landesgruppe Nord des Deutschen-
Bracken-Clubs bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Beteiligten, die diesen 

wunderbaren Prüfungstag mit gestaltet 
und organisiert haben. Dem Jagdhund-
shop Jörg Lüders, beim Eiderheim 
Flintbek, Achim und Regina Schwartz 
aus Blocksdorf und Egon Halupka, die 
wie jedes Jahr die Prüfungen großzü-
gig unterstützten, den Richtern Ulrich 
Dohle, Dieter Aye und Egon Halupka, 
dem Revierinhaber Eggert Reimers, 
den Revierführern Dierk Reimers und 
Jan-Wilhelm Thedens und zuletzt bei 
dem Traktoristen Klaus Meister für die 
schöne Fahrt durch die Dithmarschener 
Landschaft.

   Text: Egon Halupka 

Fahrt ins prüfungsrevier. Jan willhelm thedens hat einen hasen hoch 
gemacht.

auf hasensuche.

hundeführer, richter und revierführer
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Einladung zum 5. Züchterseminar in München

an der chirurgischen und gynäkologischen kleintierklinik  
der ludwig-Maximilians universität München

Datum: samstag, 13.02.2016

Ort: hörsaal der gynäkologie, eingang königinstraße 12

13.00 Uhr Begrüßung 

13.10 Uhr  Vortrag: Der Welpe in den ersten Lebenstagen 
Dr. Beate Walter, Dipl. ECAR, FTÄ Fortpflanzung, Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik

14.00 Uhr   Vortrag: „Hodenhochstand“ (Kryptorchismus) beim Hund – wann muss was wo sein? 
Dr. Christiane Otzdorff, Dipl ECAR, FTÄ Tierzucht und Biotechnologie, Chirurgische und Gynäkologi-
sche Kleintierklinik

14.50 Uhr Kaffeepause

15.20 Uhr  Vortrag: Impfung – notwendig, überflüssig, schädlich? 
Dr. Michele Bergmann, Oberärztin Gesundheitsvorsorge, Medizinische Kleintierklinik

16.20 Uhr  Vortrag: Erbliche Augenerkrankungen beim Hund 
Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg, Klinikvorstand der Chirurgische und Gynäkologische Kleintierklinik 
Im Anschluss Diskussion, Ende gegen 17.30 Uhr 
Bei Interesse füllen Sie das Anmeldeformular aus und schicken dieses bis spätestens 29.1.16 zurück.
Die Teilnahmegebühr beträgt 35,-€. Diese muss ebenfalls bis 29.1.16 überwiesen werden. Der Verwen-
dungszweck muss korrekt angegeben werden, ansonsten können Einzahlungen nicht nachverfolgt und 
Anmeldungen nicht anerkannt werden. Wenn noch Plätze frei sind können auch spätere Anmeldungen 
nach Absprache mit uns noch angenommen werden. 
Aufgrund von Baumaßnahmen bestehen leider nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten auf dem Gelände 
der Tierärztlichen Fakultät. 
Bitte nutzen Sie daher die öffentlichen Verkehrsmittel (U3/U6 – Haltestelle Universität) und die an meh-
reren Haltestellen zur Verfügung stehenden Park&Ride Stellplätze. 
Die Mitnahme von Hunden ist in städtischen Gebäuden generell nicht gestattet.

anmeldeformular unter:
http://www.kfuh.de/kfuh-files/kfuh--id35-107.pdf

Früh übt sich:  
jagdliche Frühprägung  
der welpen aus dem  
t-wurf vom kaufunger 
wald / westfälische Dachs-
bracken

Foto: tanja Mogge
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Landesgruppe Ost – Prüfungsgeschehen in 2015

FÄhrtenSChuhprüFung am 
29.08.2015 in SChwarZKollm

Am 29.08.2015 fand an nun schon 
bewährter Stelle die Fährtenschuh-
prüfung der Landesgruppe Ost statt. 
Dieses Mal waren sieben Hunde für 
zwei Prüfungsgruppen gemeldet. Es 
waren dies vier Deutsche Bracken, eine 
westfälische Dachsbracke, eine Tiroler 
Bracke und eine Gonsky Polski. 

Drei Hunde wurden für die 1000 m 
Fährte gemeldet und vier für die 600 m.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die 
Hunde im Prinzip gut vorbereitet wa-
ren, die Bedingungen aber offensicht-
lich relativ schwierig. 

Eine Deutsche Bracke entzog sich auf 
der 600 m Fährte der Prüfung, da sie 
ca. 150 m vor dem Ende sich aus dem 

Suchengeschirr, das nicht ganz passte, 
zog und lieber einer frischen Verleitung 
folgte. Daraus sollte man lernen, dass 
nur fest anliegende Halsungen oder 
Geschirre, die aber dem Hund genü-
gend Freiheiten für die Arbeit lassen, 
verwendet werden sollten.

Die anderen Hunde konnten die 
Prüfung mit folgenden Ergebnissen 
bestehen:

Es war wieder ein sehr schöner Prü-
fungstag, der dann beim Grillen im 
Suchenlokal und schönen Gesprächen 
ausklang. Ein herzliches Dankeschön 
an den Forstbezirk Oberlausitz des 
Staatsbetriebes Sachsenforst, der uns 
das Prüfungsrevier und das Suchenlo-
kal zur Verfügung stellte. Ein weiterer 
Dank gilt den Leistungsrichtern, die re-
lativ kurzfristig angesprochen wurden. 
Kurzfristig deshalb, weil zwei Richter 
ausfielen und auch der avisierte Rich-
teranwärter aus beruflichen Gründen 
am Samstag kein Frei hatte. 

anlagenprüFung am 
19.09.2019 in auerSteDt

Am 19.09.2015 fand unsere zweite 
Anlagenprüfung in diesem Jahr in Au-
erstedt statt. Gemeldet waren ursprüng-
lich 4 Hunde, von denen einer kurz vor 
der Prüfung zurückgezogen wurde. Die 
übrigen drei Hunde, die westfälische 
Dachsbracke „Haidjägers Ophelia“, die 
Brandlbracke „Breda von der Haidloh“ 
und die Deutsche Bracke „Blitz vom 
Schwarzburger Land“ machten Ihre 
Arbeit am  Hasen gut und waren mit gu-
tem Laut über 10 Minuten, 16 Minuten 
bzw. 4,5 Minuten zu hören. 

Die Brandlbracke wollte sich bei der 
Suche nicht so recht vom Führer lösen. 
Dieses wird aber sicherlich in der weite-
ren Ausbildung mit mehr Jagdgelegen-
heiten der Fall werden.

erSte gp Der lg oSt in 
ColDitZ

Am 17.10.2015 fand die erste GP der 
Landesgruppe Ost im Revier Wald-
mühle in der Nähe von Colditz statt. 
Es hatte zwar nur ein Hund gemeldet, 
doch wir führten die GP trotzdem 
durch, um gemeinsam einen „Probe-
lauf“ zu gestalten. Für die erste Prüfung 
ist es von Vorteil nicht 4 Hunde in der 
Prüfungsgruppe zu haben, um nicht zu 
sehr unter Zeitdruck zu geraten.
Wir trafen uns um 8:00 Uhr in der 
Revierförsterei und besprachen mit 
den beiden Richtern vom Schwarzwild-
brackenverein die Kriterien unserer 
GP und wo welches Fach am besten zu 
prüfen sei.

In dem Revierteil, den der Revierförster 
und gleichzeitig Leistungsrichter für 
die Laute Jagd ausgewählt hatte, saßen 
noch mehrere Jagdgäste vom Morgen-
ansitz, die Order hatten, bis 10:00 Uhr 
sitzen zu bleiben und die Arbeit des 

Hundes eventuell mit einzuschätzen.
Wir begannen mit der Haarwild-
schleppe in unmittelbarer Nähe der 
Revierförsterei und setzten dann zur 
Lauten Jagd in besagten Revierteil um. 
Die beiden anderen Leistungsrichter 
wurden noch um den ersten zugewiese-
nen Einstand verteilt und die Hündin 
„Issi vom Einbachtal“, genannt „Emmi“, 
zur Arbeit geschnallt. Es dauerte nur 
ca. 1 Minute, bis die Hündin Schwarz-
wild fand und die Rotte sprengte und 
mit gutem Laut vernehmbar jagte. 
Der Richter, der bei dem Führer war, 
bestätigte, dass es eine gemischte Rotte 
von mindestens 1 Bache um die 100 
kg, Frischlingen und Überläufern war. 
Die Hündin hat mit viel Jagdverstand 
3 oder 4 Überläufer von der Rotte ge-
trennt und aus dem Einstand gebracht. 
Diese Überläufer hatten Gewichte von 
ca. 40-50 kg und konnten durch den 
zweiten Richter bestätigt werden. Auch 
einer der Jagdgäste bestätigte noch ein-
mal, dass die Hündin das Schwarzwild 
mit gutem Laut jagte.

Nachdem die Laute Jagd innerhalb von 
20 Minuten erledigt war fuhren wir 
zurück in die Nähe der Revierförsterei 
um den Gehorsam zu prüfen. Auch hier 
gab es keine Mängel. Den Schweißteil 
brachte die Hündin aus der FSP 04-15 

name DeS hunDeS raSSe FÄhrtenlÄnge preiS
craxel verum sanguis gonsky Polski über 1000 m i. Preis
ronja vom kaufunger wald wDbr über 600 m i. Preis
Dori vom Forsthaus ehu Dbr über 1000 m ii. Preis
ella vom Zwieseler winkel Dbr über 600 m ii. Preis
alois vom Ziggen tbr über 1000 m iii. Preis
issi vom einbachtal Dbr über 600 m iii. Preis
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Anlagenprüfung der Landesgruppe Westfalen

Morgens um 8 Uhr trafen sich die 
bestellten Richter und die gemeldeten 
Gespanne bei bestem Hundewetter 
am vereinbarten Treffpunkt. Nach der 
Begrüßung durch den Richterobmann 
Andreas  Leibing wurde der Ablauf der 
Prüfung vorgestellt. Dann ging es raus 
ins  Revier. 

Nachdem die Schussfestigkeit und freie 
Suche absolviert waren, verstand es Re-
vierinhaber Herr Kuhmann uns so  zu 
führen, dass jeder Hund an einen Hasen 
kam.  Am Nachmittag ging ein harmo-
nischer Prüfungstag zu Ende. Leider 
konnte ein Gespann die erforderlichen 
Anlagen nicht zeigen.

Einen herzlichen Dank noch einmal an 
Herr Kuhmann und an ein sehr faires 
und objektives Richterteam.

   Text: Bruno Schneider

Die gespanne von links: thomas grundler  mit Kurti vom hirschwald, marie-Christine von minckwitz mit ragna vom Kaufungerwald, Bruno 
Schneider mit  iago vom Buchhagen und Karl Josef Schürholz mit adele von der wauert, stehend rechts: richterobmann andreas leibing.

vom 29.08.2015 mit ein. Am Ende 
konnten die Richter das Bestehen der 
GP mit 158 Punkten bescheinigen und 
der Führer Manuel Mascher nahm 
glücklich das Prüfungszeugnis und den 
Nachweis für das Leistungszeichen „S“ 
in Empfang.

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an den Forstbezirk Leipzig für 

die Bereitstellung des Prüfungsrevieres, 
den zuständigen Revierleiter Falkhard 
Dau, der die Prüfung sehr gut vorbe-
reitete und gleichzeitig als Leistungs-
richter zu Verfügung stand, sowie 
Christoph Seifert, der Nachbarrevier-
leiter, der ebenfalls als Leistungsrich-
ter tätig war. Da wir nur einen Hund 
zur Prüfung hatten und die Kollegen 
wissen, wie es um die Finanzierungen 

von Prüfungen steht, verzichteten 
beide Leistungsrichter des SBV auf Ihr 
Richtergeld und das Kilometergeld. 
Mit dem Leiter des Forstbezirkes ka-
men wir überein, dass wir diese Prüfung 
langfristig in diesem Revier etablieren 
wollen!

   Text: Jan Prignitz
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am 12.07.2015 lud landesgruppen Obmann ulrich Dohle Mitglieder und Freunde des Dbc 
auf dem anwesen der Familie schwartz in blocksdorf, zum sommerfest ein. Zahlreiche 
brackenfreunde und gäste kamen dieser einladung nach

Sommerfest der Landesgruppe Nord des Deutschen 
Bracken-Clubs (DBC) im Naturpark Westensee

Nach der Begrüßung durch Bracken-
freund Egon Halupka wurde gegrillt. 
Mit leckeren Reh- und Wildschwein-
steaks, Grillwürstchen, Salaten und 
kühlen Getränken. Während die 
Bracken den Tag zum spielen und toben 
nutzten, unterhielten die Hundeführer 
sich ausgiebig über Prüfungen, Jagd 
und Zucht. Es wurden Erfahrungen 
ausgetauscht und für die anstehenden 

Prüfungen gab es Ratschläge und Tipps, 
wie man es richtig macht. Auch die 
Kinder kamen nicht zu kurz. Mit einem 
Wikingerspiel und einer Kletterwand 
war schnell das Eis gebrochen und die 
Begeisterung, ihr Können zu zeigen, 
nahm kein Ende. Nach einem gemein-
samen Kaffeetrinken machten sich alle 
auf den Heimweg und ein wunderschö-
ner Sommertag neigte sich dem Ende.

Ein herzliches Dankeschön allen Or-
ganisatoren und Mithelfern, insbeson-
dere an Regina, Achim und Christian 
Schwarz, dem Grillmeister Hans Wiese 
mit seiner Frau Marga.

   Text: Egon Halupka

alle Sommerfest-teilnehmer mit hunden. grillmeister hans wiese mit ida vom hirsch-
wald (Führer: Dr. gert Capell), die permanent 
auf herunter fallende wurststücke hoffte – 
und ab und an auch erfüllt wurden.

teilnehmerstimme zum sommerfest 

Das schrieb uns ein Teilnehmer des Sommerfestes, Herr 
Jan-Wilhelm Tedens:

Am Sonntag, den 12. Juli 2015, fand das diesjährige 
Sommerfest der LGr. Nord in Langwedel bei der Familie 
Schwarz statt. Organisiert wurde es von dem „Bracken-
Mann“ schlechthin, Egon Halupka.

Es war ein schöner Tag – bei herrlichem Wetter – auf dem 
Anwesen der Familie Schwarz. Meine Frau und ich waren 
eingeladen, obwohl wir keine Besitzer einer Bracke sind, 
aber der LGr. Nord stark verbunden.

Es ist für mich, hier an der Nordsee, immer wieder eine 
Freude, die Bracken in meinem Revier oder in befreundeten 
bei der Spurlautprüfung arbeiten zu sehen. 

Liebe Familie Schwarz, lieber Egon, nochmals ein Waid-
mannsdank und weiterhin viel Spaß mit den Bracken.

Jan-Wilhelm Tedens.
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DBC-Zwinger „von der Wauert“

nachlese zum beitrag von  linda geßler in der bracken-Zeitung  3/2015

Aus dem Zwinger „von der Wauert“ von 
Peter Geßler, Altena-Kleinendrescheid, 
sind insbesondere in den 1970er und  
-80er Jahren in Form und Leistung 
überzeugende Bracken hervorgegangen. 
An drei Rüden kann ich mich noch gut 
erinnern.

1976 beteiligte sich der DBC an der 
Welthundeausstellung in Innsbruck 
(Abb. 1). Vorgestellt wurden vier Deut-
sche Bracken und zwei Westfälische 
Dachsbracken. Als bester Brackenrüde 
wurde Cero von der Wauert, ZB-DBC-
Nr. 59/74, bewertet. Unter der Führung 
von Paul Wurm, Olpe,  errang er den 
Titel  „Weltsieger“.

Ein weiterer herausragender Hund war 
Dux von der Wauert, gew. 13.12.1976, 
ZB-DBC-Nr. 13/77, Besitzer Gerhard 
Hütte, Olpe-Rhode. Er bestand  am 
22.10.1977 die DBC-Anlagenprüfung 
mit  114  von 118 möglichen Punkten. 
Bei der DBC-Gebrauchsprüfung am 

22.10.1978 erhielt er den II-b-Preis. 
1982 feierte der Ehrenpräsident des 
DBC, Prof. Dr. Lutz Heck, seinen 90. 
Geburtstag. Der DBC-Vorstand und 
das Halbmond-Bläserkorps fuhren 
zur Gratulation nach Wiesbaden. Als 
Geburtstagsgeschenk überreichte DBC-
Präsident Dr. Erich Junker dem Jubilar 
ein Bild von Dux (Abb. 2).

Ein Foto des großen, formschönen 
Rüden (Abb. 3) ziert das 1984 heraus-
gegebene „ Informationsblatt über den 
Deutschen Bracken-Club e.V – Olpe/
Biggesee.“  Das gleiche Foto diente 
als Vorlage für die Darstellung einer  
Bracke auf dem 1982 errichteten 
Panneklöpperdenkmal auf dem Olper 
Marktplatz (Abb. 4). So ist der Ruhm 
des Zwingers „von der Wauert“  in 
Bronze gegossen und wird sicher noch 
viele Jahrzehnte überdauern.

Forstamtsrat Franz Wacker, früher Re-
vierleiter im Bundesforstamt Baumhol-

der (Pfalz), stammte aus Olpe und ist 
dort mit den Bracken aufgewachsen. In 
Baumholder führte er mit großem Er-
folg Alpenländische Dachsbracken auf 
der Schweißfährte, doch der Kontakt zu 
den Olper Brackenjägern riss nie ab. Als 
die Schwarzwildbestände immer stärker 
anwuchsen und eine schärfere Beja-
gung nötig wurde, lud er 1986 einige 
Brackenjäger mit ihren Hunden nach 
Baumholder ein. Eine Bracke, die bis 
dahin noch nie an Sauen gejagt hatte, 
war Arco von der Wauert, genannt 
„Arno“, gew.  22.03.1983, DBC-ZB-Nr. 
4/83. Von seinem Führer Dr. med. Mar-
tin Junker, Olpe-Rhode, gelöst, fand 
der Rüde sofort und jagte die Sauen wie 
die Hasen - ein Naturtalent. Wir moch-
ten es zuerst gar nicht glauben, bis uns 
mehrere Jäger bestätigten, dass ihnen 
Arno tatsächlich mit Sauen gekommen 
war. 

   Text: Heimo van Elsbergen

abb. 1: welthundeausstellung 1976 innsbruck: Führerinnen und Führer ines van elsbergen, Bernd theile-ochel, hubert gastreich,  
Karin ebbert, hubert Kleine , paul wurm mit weltsieger Cero von der wauert und das halbmond-Bläserkorps (Foto: h. van elsbergen) 
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abb. 3: Dux von der wauert (Foto: Foto-Studio müller, olpe)abb. 2: DBC-präsident Dr. Junker (l.) überreicht dem ehrenpräsi-
denten prof.  heck ein Bild von Dux von der wauert. 

abb. 4: Dux von der wauert auf dem panneklöpperdenkmal in olpe 
(Foto: h. van elsbergen)
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Schwarzwildjagd in Niederhofen im Altmühltal 
am 1. November 2015

aufgrund steigender schäden durch sauen im bereich weißenburg sahen sich die Jagd-
pächter gezwungen, mittels auf sauen eingejagter hunde im genossenschaftlichen 
Jagdrevier niederhofen eine Drückjagd auf schwarzwild durchzuführen. Zu diesem  
Zwecke sind hundeführer unserer stöberhundgruppe zu unserem Freund sebastian  
ludwig nach niederhofen gefahren.

Im Einsatz als durchgehende Hunde-
führer waren Sebastian Ludwig mit Balu 
vom Espoldegrund, Cleo vom Hore-
moos, Ares vom Weckberg, KLM Nelly, 
Marc Renzler mit Arkona von Rügen, Ali 
Celik mit Jupp vom Leinegrund, Dieter 
Burmeister mit Caspar von der Frenk-
hauser Höhe, HT Sam, Henning Middel 
mit Bellis von der Rheinallee, Yvette 
vom Loreleyfelsen, Anki vom Weckberg 
und HT Gretel. 

Geplant waren zwei Treiben. Im ersten 
Treiben kamen die Hunde zügig an 
eine Rotte mit ca. 10 Sauen und einen 
einzelnen Keiler, der in der Nähe der 
Rotte im Kessel lag. Die Hunde spreng-
ten die Rotte und brachten diese laut 
in allen Richtungen vor die Schützen. 
Hiervon kamen fünf Sauen zur Strecke. 
Außerdem verhinderten die Hunde eine 
Nachsuche auf einen laufkrank geschos-
senen Frischling der durch die Hunde 
gefunden, sicher gebunden und durch 
einen Hundeführer abgefangen wurde.

Im zweiten Treiben fanden die Hunde in 
einem Schwarzdornverhau einen ca. 70 
kg schweren zweijährigen Keiler, der von 
einem Vorstehschützen krank geschossen 
wurde und wieder ins Treiben wechselte. 
Diesen stellten und banden die eingesetz-
ten Hunde, so dass dieser ebenfalls durch 
einen Hundeführer abgefangen werden 
konnte. Nach dieser Aktion fand Yvette 
vom Loreleyfelsen einen 7-8 jährigen Kei-
ler mit 148 kg aufgebrochen und dräng-
te diesen aus seinem Kessel in einem 
Brombeerverhau. In der Folge schlugen 
alle anderen Hunde bei und jagten diesen 
hartnäckig. Im Verlauf der Jagd stellte 
sich dieser immer wieder und nahm so-
wohl die Hunde wie auch den Hundefüh-
rer Dieter Burmeister frontal an. Hierbei 
wurde HT Sam trotz Schutzweste im 
Bereich Schulterblatt, als auch an der Keu-
le geschlagen. Zum großen Glück waren 
die Verletzungen nur oberflächig und Sam 
jagt mittlerweile schon wieder. Der Rest 
der Hunde brachte den Keiler vor einen 
Schützen, der diesen krank schoss.  

Das Geschoss durchschlug nicht die 
Wirbelsäule sondern verletzte lediglich 
Muskelfleisch im Rückenbereich. Ohne 
weitere Einschränkungen wechselte der 
Keiler in einen Schwarzdornverhau und 
stellte sich den Hunden. Hierbei wurde 
Yvette vom Loreleyfelsen so stark an der 
Keule verletzt, dass sie an ihren Verlet-
zungen letztendlich verblutete. Dank 
schneller Hilfe konnte die Hündin binnen 
20 Minuten noch in eine Tierklinik 
gebracht werden, jedoch war schnell klar, 
dass sie es nicht schaffen würde. Während 
des Transportes in die Tierklinik konnte 
Sebastian Ludwig dem angeschweißten 
Keiler den Fangschuss auf das Haupt 
antragen. 

Unsere Stöberhundgruppe verlor mit 
Yvette vom Loreleyfelsen nicht nur eine 
Zuchthündin, sondern auch eine zuver-
lässige und scharf jagende leistungsstarke 
Hündin, die in der Gruppe fehlen wird.  

   Text: Sebastian Ludwig

yvette vom loreleyfelsen, genannt azura, 
ist die geschlagene hündin, Führer war 
henning middel aus wiesbaden. erleger des Keilers Sebastian ludwig mit Balu vom espoldegrund und Cleo vom horemoos.
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Deutsche Bracken auf Stöberjagd im Odenwald

am 31.10.2015 lud brackenfreund Friedrich Pallentin die Mitglieder der landesgruppe 
nordrhein zur bewegungsjagd mit ihren bracken ein. 15 Deutsche bracken folgten dieser 
einladung mit ihren hundeführern, sowie zwei Jagdterrier mit ihren Führern.

Nach dem Signal „Begrüßung“ gab 
es für alle Jagdteilnehmer eine aus-
reichende Sicherheitsbelehrung zum 
Jagdablauf durch den Jagdleiter. Mit 
dem Signal „Aufbruch zur Jagd“ begab 
man sich ins Revier, wo der Odenwald 
sich in einem wunderschönen bunten 
Herbstkleid von seiner schönsten Seite 
zeigte. Kaum waren die Hunde ge-
schnallt, hörte man Brackengeläut über 

Tal und Höhen und die Hunde zeigten, 
was für eine Jagdpassion in ihnen 
steckt. Auch Diana war allen Jagdbetei-
ligten gut gesonnen und am Ende des 
Jagdtages lagen 27 Stück Schwarzwild, 
darunter ein reifer Keiler von 130 Kg, 
11 Stück Rehwild und sieben Füchse 
auf der Strecke. Dem Wild wurde durch 
verblasen der Totsignale die letzte Ehre 
erwiesen und jeder erfolgreiche Schütze 

erhielt traditionell seinen Erlegerbruch. 
Dann erschallten die Signale „Halali“ 
und „Jagd vorbei“. Beim Schüssel-
treiben ließ man diesen herrlichen 
Jagdtag noch mal Revue passieren 
und alle Jagdgäste sowie Hundeführer 
freuten sich schon jetzt auf die nächste 
Jagdeinladung und ein Wiedersehen im 
Odenwald.   
   Text: Friedrich Pallentin

hundeführer mit ihren Bracken und Jagdgäste.
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Verbundenheit mit dem Dbc  unD  begeisterung für bracken bis ins Detail zeigt  
der Dbc-ehrenpräsident heimo van elsbergen mit rugby vom kaufunger wald vor  
seinem neuen auto mit dem kennzeichen D-bc 1896.

Verbundenheit bis ins Detail
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liebe brackenfreunde, 

ich wohne im schönen Allgäu und suche für die Einar-
beitung unserer bunten Hunde für die Anlagenprüfung 
ein (Feld-)Revier mit vielen Hasen und wenig Straßen 
im Bereich westlich von München bis zur Landesgrenze 
von Baden-Württemberg (Nordgrenze Donau). Viel-
leicht hat jemand von Euch so ein Revier oder kennt 
jemanden, der sein Revier zur Verfügung stellen würde.
 
Tel.: 08342-9196882 oder anja-schrecke@t-online.de

Vielen Dank im Voraus.
Anja Schrecke, Marktoberdorf

in eigener sache: 

Alle Fotos und Artikel, die für die Brackenzeitung 
bestimmt sein sollen, bitte ausschließlich an folgende 
E-Mail-Adresse senden:

zeitung@deutscher-bracken-club.de

Es laufen immer wieder Beschwerden ein, dass einige 
Artikel nicht in der Zeitung erscheinen. Das hat zumeist 
den Grund, dass die Artikel an eine andere Mail-Adresse 
als an die obige versandt wurden.

Die Redaktion

immer wieder erreichen die Mitgliederverwaltung briefe, in denen Mitglieder ihre Mit-
gliedschaft kündigen. Die gründe für einen austritt aus dem Dbc werden dabei nur sehr 
selten genannt. anfang Oktober erreichte uns die kündigung eines besonderen Mitglieds. 
Der langjährige redakteur der brackenzeitung und träger des goldenen Dbc Verdienst-
abzeichens klaus D. kluckert verabschiedete sich. Für unseren Präsidenten war das ein 
anlass, sich persönlich bei herrn kluckert für seine langjährige treue zu bedanken. Da-
raufhin schrieb er einen brief zurück, den wir den lesern der bZ, nach rücksprache mit 
dem absender, nicht vorenthalten möchten, da er uns allen ein beispiel für den ton im 
umgang miteinander sein kann. 
   Text: Die Redaktion

Dipl.- Ing. Klaus D. Kluckert  

lieber herr lang,  

herzlichen Dank für ihre netten Abschiedsworte. Ich habe 
mich sehr darüber gefreut. Ergänzend zu meiner formellen 
Kündigung möchte ich ihnen noch mitteilen, dass ich mich 
nicht nur aus dem DBC zurückgezogen habe, sondern aus 
dem Jagdgeschehen generell.
Aber, ich scheide nicht mit Wehmut, sondern mit wunder-
baren Erinnerungen aus 43 Jahren an meine jagdlichen 
Erlebnisse mit der Familie, mit guten Freunden und ebenso 
langer Arbeit mit guten Hunden. Eine ganz besondere Pha-
se waren die 20 Jahre der Arbeit mit den Bracken und die 
Mitarbeit im DBC und seit 2009 als förderndes Mitglied. 
Alles in allem eine wunderschöne Zeit, an die ich gerne zu-
rückdenke. Und wenn mir hin und wieder der Sinn danach 
steht, kann ich alles nach Belieben wieder revuepassieren 
lassen, indem ich eines meiner Bücher zur Hand nehme 
und darin lese, wie schön es war. (…)

 Lohmar, 06.10.2015

Eine letzte Frage habe ich noch: Ich habe vor Jahren 
einmal für langjährige Mitgliedschaft und/oder besondere 
Leistungen das goldene DBC-Ehrenabzeichen verliehen 
bekommen. Die Geschäftsstelle wird das noch nachprü-
fen können. Heuer habe ich in Südtirol einen Hut und 
damit auch das Abzeichen verloren. Frage, kann ich gegen 
Kostenerstattung ein neues Abzeichen bekommen, damit 
ich weiterhin mit neuem Hut und neuem Abzeichen als 
Werbeträger für den DBC auftreten kann? Ich werde oft auf 
das Zeichen angesprochen.

Ich wünsche den Bracken und dem DBC alles erdenklich 
Gute und verbleibe mit Brackenheil  

Ihr
Klaus D. Kluckert

P.S. Für das verlorene Abzeichen hat Herr Kluckert selbstverständlich Ersatz bekommen.

Abschied



auSgaBe reDaKtionS-
SChluSS

erSCheinungS-
termin

1/2016 31.01.2016 ende 02/2016
2/2016 31.03.2016 ende 04/2016
3/2016 30.06.2016  Mitte 08/2016
4/2016 10.11.2016 Mitte 12/2016

bitte senden sie uns rechtzeitig zum redaktions-
schluss ihre beiträge und vor allem Fotos, Fotos, 
Fotos (immer in Originalgröße!) an diese Mail-
adresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de

eine bitte an die redakteure: textbeiträge bitte 
nur in „word“ erfassen und nach Möglichkeit jede 
Formatierung vermeiden, es erleichtert uns und 
der gestalterin die arbeit.
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