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Brackenzeitun
Liebe Brackenfreunde,

seit 120 Jahren besteht der 
DBC und in dieser langen 
Zeit hat sich viel getan. 
Unser Ehrenpräsident Heimo 
van Elsbergen wirft in dieser 
Ausgabe einen Blick zurück 
in die Geschichte und stellt uns Personen vor, die den  
DBC in dieser Zeit in besonderer Weise geprägt haben und 
denen wir alle viel verdanken. 

Dankbar bin ich aber auch für all diejenigen, die nicht in 
dem Beitrag genannt werden und aktuell für den DBC an 
ganz verschiedenen Stellen aktiv sind. Ihnen und euch allen 
ist es zu verdanken, dass der DBC auch nach 120 Jahren 
kein bisschen alt und müde, sondern fit und gut aufgestellt 
ist. 

Ein Beleg dafür sind auch die steigenden Mitglieder- und 
Welpenzahlen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden. 
Unser Verein wächst stetig und das ist gut so, denn auf den 
bisher in dieser Saison von mir besuchten Bewegungsjag-
den war immer wieder zu erkennen, dass vielerorts noch 
immer Bedarf an geeigneten Hunden besteht. Bracken sind 
nach 120 Jahren gefragter denn je und ihre Leistungen 
können sich sehen lassen.

Unsere Bracken leben heute aber auch gefährlicher als 
jemals zuvor: Der Straßenverkehr und die wehrhaften 
Sauen führen bei der Jagd immer wieder dazu, dass Hunde 
verletzt oder gar getötet werden. Der DBC trägt dem Rech-
nung und hat eine Unfallversicherung für alle Deutschen 
Bracken und Westfälischen Dachsbracken von DBC-Mit-
gliedern abgeschlossen. Sie ist ein Zeichen der Solidarität 
mit Hundeführern, deren Hunde auf Gesellschaftsjagden 
verletzt oder getötet werden. Informationen dazu finden 
Sie auf der DBC-Homepage.

In der Hoffnung, dass wir möglichst wenig Gebrauch von 
der Versicherung machen müssen, weil unsere Hunde 
gesund bleiben, wünsche ich allen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und bei den restlichen Jagden in dieser 
Saison viel Anlauf.

Ihr und euer
Johannes Lang
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   Mitteilungen

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@deutscher-bracken- club.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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Sylvia Dreeskornfeld | Mobil: 0170-9020220
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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

hAlBMOnDBlÄSErKOrPS DES DBC `
Vorsitzender:
Dr. Martin Junker
Heberweg 13
57642 Olpe-Rhode
Telefon: 02761-3073

Geschäftsführer:
Thomas Kramarz
An der Vogelrute 16
57462 Olpe
Telefon: 02761-827156

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

www.facebook.com/ 

deutscher.bracken.club.e.V.
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Protokoll der DBC-Jahreshauptversammlung

tAgESOrDnungSPunKtE:

1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps des DBC

2. Begrüßung durch den Präsidenten

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Totengedenken

5. Fachvortrag „Schweißarbeit“ Ulf Muss

6. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2015

7. Bericht des Präsidenten

8. Bericht der Geschäftsführerin

9. Bericht der Kassenführerin mit anschließender Aussprache

10. Bericht des Zuchtteams mit anschließender Aussprache

11.  Bericht der Landesgruppen-Obleute und der Tierschutz-
beauftragten

12. Bericht des Halbmond-Bläserkorps

13. Bericht der Kassenprüfer 

14. Wahl neuer Kassenprüfer

15. Änderung der Beitragsordnung

16. Änderung der Satzung

17. Ehrungen

18. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps

Um 17.45 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 und erin-
nert daran, dass der DBC in diesem Jahr sein 120. Bestehen 
begehen kann. Es sind 61 Mitglieder anwesend.

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung

Die Versammlung stimmt der Tagesordnung einstimmig zu.

TOP 4: Totengedenken

Dem Präsidenten ist ein verstorbenes Mitglied bekannt und 
die Versammlung gedenkt mit einer Schweigeminute allen 
Verstorbenen. Vom Halbmond-Bläserkorps erklingen dazu 
die Signale „Jagd vorbei“ und „Halali“.

TOP 5: Fachvortrag „Schweißarbeit“ Ulf Muss

Der Berufsjäger und Schweißhundeführer Ulf Muss hält 
einen sehr interessanten und kurzweiligen Fachvortrag zum 

Thema „Schweißarbeit“ (Vorbereitung und Ausbildung des 
jungen Hundes). Johannes Lang bedankt sich bei Ulf Muss 
für seinen Vortrag und übergibt Ihm als kleines Dankeschön 
den neuen Brackenkalender für das Jahr 2017.

TOP 6: Genehmigung der Niederschrift der JHV 2015

Die Niederschrift des Protokolls der JHV 2015 wurde in der 
BZ 4/2015 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 7: Bericht des Präsidenten

Der Präsident Johannes Lang erstattet der Versammlung sei-
nen Jahresbericht und stellt diesen Bericht als Powerpoint-
Präsentation vor. Er erwähnt besonders:

 Die gemeinsame Anlagenprüfung der Brackenzuchtvereine  `
in Rügheim am 02.04.2016. Dort haben zwei Westfälische 
Dachsbracken und eine Deutsche Bracke mit gutem Erfolg 
teilgenommen.

 Die 12. gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung der  `
Brackenzuchtvereine im Spessart am 25.06.2016. Bei die-
ser Prüfung sind insgesamt 16 Hunde angetreten, davon 
drei Deutsche Bracken und eine Westfälische Dachsbracke. 
Vier Hunde konnten die Prüfung bestehen, darunter zwei 
Deutsche Bracken und zwar: Dietlind vom Forsthaus Ehu 
mit Führerin Franziska Kaiser, 3. Preis 
Akira von Staufenberg mit Führer Martin Eckhardt, 3. Preis

Die wesentlichen Inhalte und Aktivitäten wurden bereits im 
Laufe des Jahres in der Brackenzeitung veröffentlicht. 
Wortmeldungen ergeben sich aus der Versammlung dazu 
keine.

TOP 8: Bericht der Geschäftsführerin

Die Geschäftsführerin Sylvia Dreeskornfeld erstattet der 
Versammlung einen kurzen Jahresbericht. Der Bericht ist 
kurzgefasst. Die wesentlichen Inhalte wurden bereits im Lau-
fe des Jahres in der Brackenzeitung veröffentlicht.
Juliane Guyens stellt die Mitgliederzahlen der letzten Jahre 
vor:

Mitglieder Stand 2015   870
Mitglieder Stand September 2016  902

Wortmeldungen ergeben sich aus der Versammlung dazu 
keine.

TOP 9: Bericht der Kassenführerin

Das Präsidium des DBC hat das Steuerbüro R & S mit der 
Buchführung des DBC beauftragt. Der Kassenbericht für das 
Jahr 2015 wird mittels Powerpoint-Präsentation vorgestellt, 
und sieht wie folgt aus:

vom 10. september 2016 in Drolshagen-Frenkhausen im Dorfgemeinschaftshaus um 17.30 uhr
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Zahlen für das Jahr 2015:
Kassenbestand am 31.12.2015        25.262,40 €
Gesamteinnahmen:    54.306,10 € 
Gesamtausgaben    55.908,30 €
Fehlbetrag:     1.602,20 €  

Aufgrund von Einsparungen weist das Ergebnis 2015 nur 
einen geringen Verlust auf. Die auf der letzten JHV getrof-
fenen Maßnahmen greifen im laufenden Jahr und werden 
aller Voraussicht nach am Ende des Jahres zu einem positiven 
Ergebnis führen.
Nachfragen aus der Versammlung zu den vorgestellten Zah-
len ergeben sich keine.

TOP 10: Bericht der Zuchtteams

Das Zuchtteam, bestehend aus dem Hauptzuchtwart Helmut 
Mückel und dem Zuchtbuchführer Klaus Scheffer berichten 
über das aktuelle Zuchtgeschehen.

Der Zuchtbuchführer Klaus Scheffer berichtet über das aktu-
elle Zuchtgeschehen.
In dem laufenden Zuchtzeitraum fielen aus:

 15 Würfen Deutsche Bracken > 101 Welpen  `
darunter sind zwei Kreuzungswürfe mit Finnenbracken 
mit 15 Welpen gefallen. Es ist nicht geplant, weitere 
Kreuzungswürfe zu machen. Es soll erst einmal abgewartet 
werden, wie viele Welpen der Kreuzungswürfe in die Zucht 
kommen.  

 4 Würfen Westfälische Dachsbracken   >15 Welpen  `
Die ist ein schlechtes Ergebnis für dieses Zuchtjahr. Es sind 
in diesem Jahr nur wenige Züchter bereit gewesen, einen 
Wurf mit Westfälische Dachsbracken zu machen.

Helmut Mückel und Klaus Scheffer erläutern die Zahlen und 
beantworten auch Nachfragen aus der Versammlung. Helmut 
Mückel gibt einen Überblick den Stand bei der Erkrankung 
„DM“ bei den Deutschen Bracken. Zurzeit sind 87 DBr. unter-
sucht worden, Ergebnis:

 44 % sind einseitige Träger
 7,2 % sind beidseitige Träger
 22 % sind frei

Es werden nur Hunde, die max. einseitige Träger der Erkran-
kung zur Zucht eingesetzt.
Helmut Mückel bedankt sich ausdrücklich bei allen Züchtern 
für ihren Einsatz und stellt klar, dass ein Züchter sich in den 
Dienst des Vereins stellt, wenn er sich bereit erklärt einen 
Wurf zu machen.
Der Präsident Johannes Lang bedankt sich ausdrücklich bei 
dem Hauptzuchtwart Mückel für seinen Einsatz.

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 wurde ein Hund geprüft. 

Ergebnis:   
WDBr. Santus vom Kaufunger Wald, Führer Jürgen Vom-
hof, bestanden mit einem 2. Preis. 

 
Bei der Gebrauchsprüfung wurden vier Hunde geprüft. 
Ergebnisse:  
DBr. Dixi vom Schwarzbach, Führerin Barbara Rickes, 
bestanden mit 155 Punkten, Suchensiegerin des Prüfungs-
tages 
WDBr. Tibia vom Kaufunger Wald, Führer Ulrich Wagener, 
Besitzer Dr. Hans Urbanczyk, bestanden mit 147 Punkten 
DBr Eddie vom Forsthaus Ehu, Führer Frank Fladung nicht 
bestanden 
WDBr. Aik vom Loreleyfelsen, Führer Thomas Bünner 
bestanden mit 150 Punkten 
 
Den anwesenden Hundeführern wurden die Prüfungszeug-
nisse und Ahnentafeln von Dr. Martin Vennemann-Bund-
schuh und Johannes Lang mit den besten Glückwünschen 
übergeben.

 Für die Landesgruppe Nord liegt kein Bericht vor. Der Lan- `
desgruppenobmann, Uli Dohle hat sich entschuldigt und 
ist aus persönlichen Gründen für diese JHV verhindert.

 Für die Landesgruppe Süd-West/Baden-Württemberg  `
berichtet Hans Heinzelmann 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 liegt kein Bericht vor. `

 Für die Landesgruppe Süd berichtet Andreas Jakob über  `
die Aktivitäten der Landesgruppe.

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

TOP 12 : Bericht des Halbmond-Bläserkorps

Dr. Martin Junker berichtet über die Jahresaktivitäten im 
Halbmondbläsercorps. Herr Dr. Junker bedankt sich bei sei-
nen Bläserkollegen und dem Übungsleiter Dominik Feldmann 
für den geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr. 

TOP 13: Bericht der Kassenprüfer

Der Kassenprüfer Stefan Wehenkel und 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. 

TOP 14: Wahl neuer Kassenprüfer

Von der Versammlung werden als Kassenprüfer Michael 
Sonntag und Jörg Erich Haselier für zwei Jahre gewählt.  
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
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TOP 15: Änderung der Beitragsordnung

Der Wortlaut des Vorschlags des Präsidiums für die Ände-
rungen Beitragsordnung ist in der BZ 3/2016 veröffentlich 
worden und wird der Versammlung von Johannes Lang 
vorgestellt.
Folgende Änderungen zur Abstimmung gestellt:

Mindesteintragungsgebühr je Wurf 100,00 € `

Zweitausfertigung von Ahnentafeln 20,00 € `

 Entschädigungen  `
Tagegeld für Prüfungsleiter, Richterobleute und Richter 
sowie für Präsidiumsmitglieder bei notwendigen Terminen 
im Auftrag des DBC   30,00 €

Die Versammlung beschließt die aufgeführten Änderungen 
einstimmig.

TOP 16: Änderung der Satzung

Der Wortlaut des Vorschlags des Präsidiums für eine neue 
Satzung und Geschäftsordnung ist in der BZ 3/2016 veröf-
fentlich worden. In der Zwischenzeit sind beim Präsidium 
schriftlich noch Änderungsvorschläge eingegangen. Die Vor-
schläge sind in die Fassung, die Jan Prignitz als Powerpoint- 
Präsentation vorgestellt, eingearbeitet.
Die Versammlung diskutiert den vorgestellten Vorschlag 
ausführlich und es werden noch einige Änderungen vorge-
nommen. Die endgültige Fassung wird der Versammlung zur 
Abstimmung vorgelegt.
Da im Rahmen der Satzungsänderungen auch der § 1 „Ver-
einszweck“ geändert werden soll und für diese Änderung laut 
der gültigen Satzung eine andere Mehrheit notwendig ist, 
erfolgt die Abstimmung über die neue Satzung in zwei Teilen.
Zunächst wird nur über die Satzungsänderung des § 1 „Ver-
einszweck“ abgestimmt.
Die Versammlung stimmt dieser Änderung einstimmig zu.
In einer zweiten Abstimmung stimmt die Versammlung über 
die restlichen Änderungen der Satzung ab. Die Versammlung 
stimmt dieser Änderung einstimmig zu.
Der Geschäftsordnung wird ebenfalls einstimmig zuge-
stimmt.

 TOP 17: Ehrungen

Der Präsident Johannes Lang nimmt die Ehrungen für 15- 
und 25-jährige Mitgliedschaft vor. Insgesamt werden geehrt:

10 Mitglieder für 15-jährige Mitgliedschaft 
1 Mitglied für 25-jährige Mitgliedschaft

Außerdem wird Ulrich Wagener für seine besonderen Ver-
dienste in den letzten 20 Jahren mit der Verdienstnadel in 
Gold geehrt, auch diese Ehrung nimmt Johannes Lang vor.

TOP 17: Verschiedenes

Johannes Lang informiert die Versammlung darüber, dass 
zurzeit die gemeinsame Prüfungsordnung der Brackenzucht-
vereine überarbeitet wird. Es finden im Moment Gespräche 
zwischen einzelnen Zuchtvereinen statt. Der Entwurf der 
neuen Prüfungsordnung wird im nächsten Jahr vorgestellt.

Er teilt weiter mit, dass das Brackenwochenende und die JHV 
ist im nächsten Jahr vom 9. bis 10. September 2017 in Frenk-
hausen (die JHV am 09.09.2017) stattfinden wird.

In diesem Jahr wird vom DBC wieder ein Jahreskalender an-
geboten. Die ersten 50 Stück können nach der Versammlung 
erworben werden.

Da sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, schließt der 
Präsident Johannes Lang, die Versammlung um 21.45 Uhr.

57489 Drolshagen-Frenkhausen, den 14. September 2016

Protokollführer Henning Petri               

Präsident Johannes Lang
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Bericht des Zuchtwartes zum Zuchtjahr 2016

Der Bericht muß wie immer, wenn im September abgegeben, 
unvollständig sein da ja noch fast vier Monate
bis zum Jahresende fehlen. 

Deutsche bracken
In diesem Jahr bisher 15 Würfe mit 101 eingetragenen Welpen. 
Eine Punktlandung, damit haben wir seit sechs Jahren wieder 
unser Ziel mit 100 Welpen erreicht.

Zu verdanken ist das der Tatsache eines Durchschnitts von 
6,7 Welpen pro Wurf, weitere Würfe wären möglich, sind aber 
derzeit nicht sinnvoll abzusetzen.
Allerdings zeigt die Trennlinie der letzten 10 Jahre nach unten, 
also kein Grund sich zurück zu lehnen. 
Besonders erfreulich: beide geplanten Zuchtversuche mit 
Finnenbracken sind gelungen und 15 erfolgversprechende 
Kreuzungswelpen sind bei ihren neuen Besitzern (siehe BZ 
3-2016). Der gesamte  Zuchtversuch hat dem DBC keine Kosten 
verursacht. Bei diesen Welpen ist jetzt abzuwarten, wie sie sich 
entwickeln und in zwei Jahren entscheiden wir, ob sie in die 
Zucht eingesetzt werden.

Ein neuer EP-Fall ist in diesem Jahr aufgetreten, einer der 
richtig weh tut betrifft einen Deckrüden. Dieser hat auch schon 
10 Nachkommen gezeugt, von denen ein Rüde auch schon in 
die Zucht gekommen ist. Die Epilepsie ist bei dem Rüden in 
ungewöhnlicher Weise erst mit 10 Jahren ausgebrochen, als er 
bereits aus der Zucht war. Weitere zwei Nachkommen sollten im 
kommenden Jahr zur Zucht verwendet werden, dieses wird aber 
nicht mehr stattfinden. Wir bräuchten dringend einen DNA-Test 
für EP. Derzeitiger Stand bei Degenerative Myelopathie: bisher 
wurden 97 Deutsche Bracken getestet:
44% einseitige Träger (erkranken nicht, können auch zur Zucht 
mit freiem Partner eingesetzt werden).
7,2% beidseitige Träger (bereits erkrankt oder die Gefahr der 
Erkrankung besteht).
33% frei (werden derzeit nur mit N/DM Partnern zur Zucht 
verwendet um die genetische Breite nicht einzuengen).
12 der in diesem Jahr gefallenen Welpen wurden gleich von den 
Züchtern auf DM getestet 11 waren N/N und einer N/DM.
Derzeit sieht es so aus, dass wir richtig gehandelt haben und in 
wenigen Generationen dieses Problem vom Tisch haben.
Einen Nachtrag noch zur Deutsche Bracke: für die Zuchtplanung 
ist es alles andere als hilfreich, wenn nur noch ein kleiner Teil 
der Hunde eines Jahrganges zur Formbewertung erscheint. 

Es geht bei der Formbewertung nicht nur um die zukünftigen 
Zuchthunde sondern vielmehr darum, den Zuchtwert der einge-
setzten Zuchthunde zu erkennen und den erkennt man an den 
Nachkommen und seinen Geschwistern. 

westfälische Dachsbracken
Völlig unbefriedigend ist der derzeitige Stand bei den Dachsbra-
cken mit bisher 5 Würfen und 24 Welpen.
Selbst wenn die noch geplanten Würfe in diesem Jahr fallen, 
sind wir meilenweit von unserem Zuchtziel entfernt.

Die Welpenzahlen bei Würfen Westfälische Dachsbracke mal 
Westfälische Dachsbrache mit im Durchschnitt 1,5 Welpen 
zeigt drastisch, wie notwendig die Einkreuzung mit Drever 
war. Die Würfe Dachsbracke mal Drever mit 7 Welpen (siehe 
BZ 3-2016) sowie der Wurf Dachsbracke mal F1 Dachsbracke-
Drever mit 5 Welpen sind für unsere Dachsbracken ein sehr 
guter Durchschnitt.
Meine Hoffnung, dass eine größere Anzahl von Besitzern der 
F1-Hündinnen sich zur Zucht entschließen würden,
hat sich leider nicht erfüllt. Alle Besitzer solcher Hündinnen 
wissen, dass ihre Hunde dringend in der Zucht gebraucht 
werden. Wenn aus irgendwelchen Gründen selber züchten nicht 
geht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit der Mietzucht. 
Meine Hoffnung aus dem letztem Jahr, dass wir die Talsohle 
durchschritten hätten, hat sich nicht bestätigt. Ich sehe das 
derzeitige Problem nicht bei den fehlenden Zuchthunden 
sondern beim Willen der Hundebesitzer. Da in diesem Jahr nur 
eine der geplanten Drevereinkreuzungen stattgefunden hat 
ist geplant, im nächstem Jahr noch mit einer anderen Hündin 
nach Schweden zum decken zu fahren. Derzeit haben wir 30 
F1-Hunde, von denen die allermeisten problemlos in die Zucht 
kommen  könnten. Wenn der eine Kreuzungswurf zu Stande 
kommt, werden keine weiteren erfolgen und auch keine weite-
ren Drever eingeführt sondern der derzeitige Stand züchterisch 
abgesichert.

wie können wir unser Zuchtziel „100 welpen 
pro Jahr und rasse“ beständig erreichen?

Aus Sicht des Zuchtwartes sind alle züchterischen Vorausset-
zungen geschaffen. um unsere Zuchtziele zu erreichen. Mit der 
Änderung der Zuchtordnung im letzten Jahr ist es auch mög-
lich, Hunde mit gutem Prüfungsergebnis bei der GP mit einem 
nicht ausreichenden Ergebnis bei der AP auszugleichen.
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VOrnAME nAChnAME PlZ Ort
christian albrecht 17214 alt schwerin
Jessica benzmüller 66484 kleinsteinhausen
kevin bernsdorf 99768 harztor
Jacob eberhardt 07338 Drognitz
Jörg gross 94315 straubing
Maik hauschild 79618 rheinfelden
reinhard Jacob 06901 kemberg
Josef kaulartz 52156 Monschau
Dirk kloppenburg 33178 borchen
christian naumann 34593 knüllwald
walter neumann 74541 Vellberg
hans-georg ross 53902 bad Münstereifel
stefanie schlomm 61267 neu-anspach
Petra schug 55595 Dalberg
rüdiger stange 37297 berkatal/Frankenhain
simone urbanczyk-bertrams 34376 immenhausen
andreas wernke 49586 neuenkirchen
alexander winter 56235 ransbach-baumbach
rashad Zagala 64720 Michelstadt
christian Zehring 63639 Flörsbachtal
Vera Zimmermann 31707 heeßen

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!

Mitteilungen des Obmanns für das Richterwesen
Herr Rene Lang, Rue de Greisch 9, L 7480 Tuntange bean-
tragt die Richteranwärterschaft im DBC auf Vorschlag u.a. 
von Dr. Martin Vennemann-Bundschuh (LG Westfalen) und 

Helmut Mückel (LG Nordrhein). Einwände hiergegen sind un-
verzüglich dem Obmann für das Richterwesen mitzuteilen.
   Text: Andreas Leibing  

Wo hakt es denn nun? Da muss ich etwas ausholen. Viele Mit-
glieder sind der Meinung, züchten ist attraktiv und die Züchter 
verdienen genug und sollen sich damit gefälligst auch alleine um 
den Absatz kümmern.
Ein offensichtlich nicht ausrottbares Vorurteil. Würfe mit 4 Wel-
pen und weniger sind immer ein Zuschussgeschäft auch ohne 
zusätzliche Ausgaben wie Kaiserschnitt und Ähnlichem. Aber 
selbst wenn eine Hündin 3 volle Würfe in ihrem Leben bringt 
sind die Einnahmen auf das Lebensalter der Hündin gerechnet 
lächerlich. Von dem zeitlichen Aufwand einmal abgesehen. 
Jeder Züchter erbringt eine Leistung nicht nur für sich sondern 
auch für den DBC, so ist das! Ohne den Einsatz der Züchter gibt 
es unsere Rassen nicht.
Alle Züchter im DBC betreiben bei der Zucht und Aufzucht über-
durchschnittlichen Aufwand, darauf können wir stolz sein. Die 
Zucht solch kleiner Rassen ist immer aufwendiger, schon, weil 

der Deckrüde selten um die Ecke steht. Wir sind ein Jagdhun-
dezuchtverein, um eine für die Zucht sinnvolle Mindestanzahl 
von Hunden zur Zucht zu Verfügung zu haben, ist die untere 
sinnvolle Zahl 100 Welpen pro Jahr und Rasse. iese Zahl ist 
erreichbar! Aber nur dann, wenn die Züchter auch sehen, dass 
ihre Welpen sinnvoll untergebracht werden können. Ansonsten 
werden sie ihre Hündin nicht belegen lassen. Hier hat der DBC 
die Aufgabe, mit Öffentlichkeitsarbeit unsere Welpen bei Jägern 
sinnvoll unterzubringen, dabei ist aber nicht nur der Vorstand 
gefordert, sondern jedes Mitglied. Zum Schluß möchte ich mich 
bei allen Züchtern bedanken, die in diesem Jahr das Abenteuer 
Wurf auf sich genommen haben so wie auch für die bisherige 
gute Zusammenarbeit.

   Text: Helmut Mückel, Zuchtwart
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Freitagabend ab 19.00 Uhr:

DÄMMErSChOPPEn iM 
gASthOF „ZuM hOBEl“

Hungrig fielen wir nach der langen 
Anreise  - leider tatsächlich erst in  der 
Dämmerung – dort ein. Doch es lohnte 
sich. Die große Holzterrasse lud ein, 
den lauen Abend dort zu verbringen 
und in guter Gesellschaft gleichgesinn-
ter Brackenfreunde zu kühlem Bier ein 
köstliches Abendessen zu genießen. 
Immer wieder schön!

Samstag, 10.00 – 15.00 Uhr:

ZüChtErSChulung 

Der DBC hatte sich in diesem Jahr 
entschlossen, selber eine Züchter-
schulung anzubieten, die ganz konkret 
auf die für unsere Züchter relevanten 
Themen und besondere Problematik 
einging. Zehn interessierte Teilnehmer 
hatten sich im Gasthof „Zum Hobel“ 
eingefunden, um den hochinteressan-
ten Vorträgen zu folgen. Wir konnten 
deswegen leider die Welpenspielgrup-
pe auf dem Gelände des SV Olpe nicht 
genießen. 

1.Vortrag: Degenerative Myelopa-
thie bei der Deutschen Bracke
Dr. Jens Blecken, Naturwissenschaftler 
und selber Brackenführer und Züchter

Seit etwa einem Jahr wurden bei den 
Deutschen Bracken Fälle von Dege-
nerativer Myelophathie bekannt. Das 
nahm Dr. Jens Blecken zu Anlass, über 
diese progressiv fortschreitende und 
nicht heilbare Erbkrankheit zu infor-
mieren. Sie äußert sich in Lähmungs-
erscheinungen der Hinterläufe, tritt 
geschlechtsunabhängig auf und meist 
erst ab einem Alter von 6 Jahren oder 
später. Die Krankheit verläuft nicht 
schmerzhaft. Verantwortlich ist ein 
Gendefekt. Damit ist deutlich, dass in 
der Zucht darauf reagiert werden muss. 
Ein Schwerpunkt des Vortrags war die 
Vermittlung der Vererbungsvorgänge, 
durch deren Kenntnis die richtige Aus-
wahl der Zuchtpartner getroffen und 
die Verbreitung der Krankheit verhin-
dert werden kann.

2.Vortrag: Zuchtziele des DBC
Helmut Mückel, Hauptzuchtwart des 
DBC

Nach kurzem geschichtlichen Exkurs 
erklärte Helmut Mückel, dass die der-
zeitigen Hauptziele der Zucht bei den 
Westfälischen Dachsbracken und den 
deutschen Bracken im Erhalt beider Ras-
sen bestehen. Um das zu gewährleisten, 
werden auf lange Sicht hin jeweils 100 
Welpen pro Jahr und Rasse angestrebt 
und großer Wert auf den Erhalt einer 
möglichst großen genetischen Breite 
gelegt. Er stellte die zurzeit wichtigsten 
unterstützenden Maßnahmen vor, unter 
anderem auch die Datenbank Dogbase 
als Werkzeug für die richtige Zuchtaus-
wahl. Auch bemerkte er, dass sich das 
Zuchtziel in Bezug auf das Jagdverhalten 
der Hunde wegen des sich ändernden 
Einsatzes in den letzten Jahren gewan-
delt hat und stellte die Frage, ob man in 
Zukunft nicht noch stärker die Fähigkeit 
zur Nachsuche fördern sollte.

3.Vortrag: Zucht aus tierärztlicher 
Sicht
Eva Sailer, Veterinär und Tierschutz-
beauftragte des DBC

Frau Sailer informierte über die anato-
mischen Grundlagen und die hormona-
le Steuerung des Zyklus bei der Hündin 
und ging auf die sexuellen Vorgänge 
im Rüden ein. Weiter sprach sie über 
Deckakt, Deckzeitbestimmung, den 
Vorgang der Befruchtung, die Diagnose 
der Trächtigkeit und ihren Verlauf.
Sie stellte die Erkennungszeichen für 
den Beginn der Geburt vor, beschrieb 
den Geburtsverlauf und sinnvolle und 
notwendige Unterstützung von Hündin 
und neugeborenen Welpen. Auch gab 
sie Ratschläge für die richtige Fütte-
rung der Hündin während der Träch-
tigkeit und der Säugephase und der 
selbständiger werdenden Welpen.

Samstag, 17.30 Uhr 

JAhrEShAuPtVErSAMMlung

Wie immer auf einer Vereinshauptver-
sammlung wurden viele vereinsnotwen-
dige Formalitäten abgearbeitet, die in 
der BZ 3-16 vorangekündigt wurden 
und deren Ergebnisse an anderer Stelle 

nachzulesen sind. Drei Themen sind 
jedoch besonders erwähnenswert:

1.  In diesem Jahr – 2016 – ist der DBC 
120 Jahre alt. 1896 wurde der Verein 
erstmalig gegründet, Näheres dar-
über ist ebenfalls in dieser Ausgabe 
nachzulesen (Bericht von Heimo van 
Elsbergen).

2.  Desweiteren hielt der Schweißhun-
deführer Ulf Muuß einen hochin-
teressanten und aufschlussreichen 
Vortrag über „Schweißarbeit“. 
Der Vortrag befasste sich mit den 
Grundlagen des Lernverhaltens, dem 
systematischen Aufbau des Hun-
des bis zur Prüfung, auftretenden 
Problemen in dieser Phase und deren 
Lösung. Der Inhalt war nicht speziell 
auf die VSwP zugeschnitten, sondern 
auf jede Schweiß- oder Fährten-
schuhprüfung anzuwenden.

3.  Und - aus der Sicht unseres eigenen 
Engagements für die Rasse von hoher 
Wichtigkeit – folgte zum Ende hin 
der Bericht des Zuchtteams: Zucht-
wart Helmut Mückel gab zunächst 
einen kurzen Überblick über die Be-
mühungen der letzten 10 Jahre und 
endete mit einem Aufruf an poten-
tielle Züchter, insbesondere Besitzer 
von zuchttauglichen Hündinnen zur 
Bereitschaft zum Züchten. 

Der genaue Inhalt dieses Berichtes ist 
in ausführlicher Form in diesem Heft 
zu finden.

Sonntag, ab 9.30 Uhr

PFOStEnSChAu
In diesem Jahr wurden zehn Hunde 
zur Formbewertung vorgestellt, sieben 
Deutsche Bracken und drei Westfälische 
Dachsbracken. Drei der Hunde hatten 
das vorgeschriebene Alter von mindes-
tens 18 Monaten noch nicht erreicht 
und erhielten daher zunächst nur eine 
vorläufige Beurteilung.

Insgesamt ein rundes Wochenende mit 
vielen interessanten Beiträgen, netten 
Gesprächen, schönem Wetter und vor 
allem: vielen Bracken! 

   Text: Elke Lawrenz
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Donar vom Wilden Mann. Formbewertung

halbmondbläserkorps halbmonde

Welpenspiel Bracken unter sich
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Jahresbericht Halbmondbläserkorps des DBC 2015/2016

Das halbmondbläsercorps hat mit 18 aktiven bläserinnen und bläsern einen sehr guten  
Mitgliederbestand.  seit der letzten Dbc-hauptversammlung 2015 haben wir in unserem  
Probenlokal „hubertushof“ in rhode insgesamt 30-mal geprobt. wir haben darüber  
hinaus einige weitere auftritte in diesem Jahresablauf absolviert:

 Am 02.10.15 hatten wir einen stim- `
mungsvollen „Honorar-Auftritt“ in 
der Burg Schnellenberg, mit Fackeln 
und begleitet von unseren Hunden. 

 Am 18.10. haben wir auf dem Markt- `
platz in Olpe beim „Olper Herbst“ 
zur Unterhaltung beigetragen.

 Am 13.12.15 stellten wir erneut in  `
Siegen auf dem 

 Weihnachtsmarkt unter der Über- `
schrift „Winterzauber“ das  HBK, 
unsere Hörner und auch unsere „Mit-
sänger“, die Bracken vor. Das wird 
von der Sparkasse Siegen gesponsert. 

 Unsere diesjährige JHV fand ord- `
nungsgemäß am 12.02.2016 im 
Hubertushof in Rhode statt, wo wir 
mit Freude auch unseren Präsidenten 
des DBC begrüßen konnten.

 Am 14.02.16 haben wir erneut auf  `
der „Jagd und Hund“ in Dortmund 
den DBC und das HBK repräsentiert. 
Wir können, auch mit Begleitung 
des DBC vom dortigen Stand, immer 
auf große Resonanz zählen. Wir sind 
auch hier erneut für die nächste Mes-
se im Februar 2017 engagiert.

 Am 16.04.16 haben wir uns beim  `
60-jährigen Geburtstag des Bläser-
Korps Kirchhundem-Attendorn in 
die Schar der Gratulanten mit einem 
Ständchen eingereiht.

 Last but not least haben wir am  `
Samstag, 3. September mit Freude 
unserem langjährigen aktiven und 
jetzt passiven Bläserkameraden 
Norbert Leowald und seiner Frau zur 
Goldenen Hochzeit gratuliert. Dabei 
ist zu bemerken, dass Norbert mit 
dem HBK schon länger „verheiratet“ 
ist als mit seiner Frau! Auch heute 
können wir immer noch auf seine 
Mitwirkung zurückgreifen, wenn 
„Not am Mann“ /oder Frau ist.

Ich hatte Ihnen schon beim letzten Mal 
unsere neu eingespielte CD
„Ein Jagdtag mit dem Halbmond-
Bläserkorps des DBC“ vorgestellt. Ich 
denke, dass sie als gutes Beispiel für 
unser Halbmond-Bläserkorps zeigt, wie 
schön unsere Kupfer-Halbmonde und 
unsere Jagdsignale klingen. 
Natürlich sind die altüberlieferten 
Brackenjagdsignale zu hören und vieles 
Andere. Es ist nicht nur eine Aneinan-
derreihung von Stücken, sondern ein 
Streifzug durch einen Jagdtag mit den 
begleitenden Signalen, Totsignalen, aber 
auch Märschen, Fanfaren und Stücken 
aus der Hubertusmesse. Dank der vor-
angestellten, erklärenden Worte unseres 
Ehrenpräsidenten Heimo van Elsbergen 
ist sie sicher auch gut geeignet, Bläser-
Anfängern die Stücke als Anleitung 
intonationsgerecht vorzugeben.

Viele von Ihnen haben die CD sicher 
schon erhalten. Aber gestatten sie 
mir doch den Hinweis, dass diese CD 
vielleicht eine gute Beigabe für die 
Prüfungsteilnehmer oder –Sieger, für 
Jungjäger, um die Signale kennen zu 
lernen, für Weihnachts- oder Geburts-
tagsgeschenke an Jäger/innen usw.  
darstellt. Sie können diese CD bei uns 
bestellen, ebenso wie die die Jubiläums-
Tonkrüge für 15 Euro mit unserem 
Brackenspruch und die bewährten „Bra-
ckentropfen“ für 17 Euro, allerdings in 
konzentrierterer Form, noch leckerer!

Ein erneutes, herzliches Dankeschön 
möchte ich meinen Mitbläserinnen und 
–bläsern sagen, ebenso wie unserem 
musikalischen Leiter, Dominik Feld-
mann, der uns höchst professionell, mit 
hohem Engagement und sicherer Hand 
durch das Reich der Jagdmusik-Töne 
führt! Es macht unter seiner Leitung 
einfach Freude und wir merken selbst 
den musikalischen Fortschritt.

Und wie immer: wer bei uns einmal 
reinschnuppern möchte, mit uns am 
Montagabend im Hubertushof in 
Rhode zu proben, ist dazu herzlich 
eingeladen. 

   Text: Dr. M. Junker

lAnDESgruPPE nOrD
Für die Landesgruppe Nord sind folgende Termine geplant:

25.03.2017  Anlageprüfung im Raum Büsum  
(Schleswig-Holstein)

26.03.2017 Anlageprüfung in Nortorf (Schleswig-Holstein)
26.08.2017 Fährtenschuhprüfung in Kaarz (Mecklenburg)
07.10.2017 Gebrauchsprüfung in Kaarz (Mecklenburg)

Für alle Prüfungen ist eine verbindliche Anmeldung mittels des  
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 eingegange-
nen Nennungen. Die Prüfungen finden nur statt, wenn mindes-
tens jeweils vier Hunde gemeldet sind. Die Hundeführer werden 
gebeten, sich mit der Prüfungsordnung vertraut zu machen! Bei 
Fragen helfen Züchter, erfahrene Brackenführer und natürlich die 
Landesgruppenobleute gerne weiter.   Text: Ulrich Dohle

Termine
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In Memoriam Walter Kramarz
Walter Kramarz wurde am 25. Dezem-
ber 1928 geboren. Er wuchs in Schlesi-
en auf, wo sein Vater als Revierförster 
tätig war. Von frühester Jugend an 
war er mit Wald und Feld, Wild und 
Jagd vertraut. Der Krieg nahm ihm die 
Heimat und verschlug die Familie in 
den Westen. Wie seine beiden Brüder 
wäre auch er gerne Forstmann gewor-
den, doch waren die Berufsaussichten 
in den 1940/50er Jahren so schlecht, 
dass er einen technischen Beruf ergriff 
und Bauingenieur wurde. Beim Rech-
nungsprüfungsamt des Kreises Olpe 
fand er eine Anstellung und wurde 
Kollege von Kreisoberamtsrat Willy 
Köster, dem langjährigen Geschäfts-
führer des DBC. Köster war es, der den 
Jäger und Hundefreund Kramarz für 
den DBC einwarb.

So übernahm Walter  1971 das Amt 
des II. Zuchtbuchführers und ab 1978  
das des I. Zuchtbuchführers. Zu seinen 
Aufgaben gehörte nicht nur die Füh-
rung des Zuchtbuches, sondern auch 
die Vorbereitung, Organisation und 
Nachbereitung der großen zentralen 
Prüfungen.   Jährlich waren bis zu 100 
Ahnentafeln etc. auszustellen. Zu den 
zentralen Prüfungen wurden  damals 
bis zu 50 Bracken und Dachsbracken 
gemeldet. Der ganze „Papierkram“, 
bei dem es auf größte Sorgfalt ankam,  
wurde noch „händisch“ erledigt. Der 
Computer war noch nicht erfunden. So 
gehörten eine Reiseschreibmaschine 

und viele Bögen Kohlepapier  für die 
zahlreichen Durchschläge zu seinen 
ständigen Begleitern. Das Amt des 
Zuchtbuchführers  war mit Abstand 
das arbeitsintensivste unter den Vor-
standsämtern, und das füllte Walter 
26 Jahre (!) aus. Kein anderes Vor-
standsmitglied war in der 120-jährigen 
Geschichte des DBC so lange im Amt.

Vier Eigenschaften zeichneten ihn be-
sonders aus: Zuverlässigkeit, Präzision, 
Hilfsbereitschaft und Humor: Wenn 
Walter eine Aufgabe übernahm, so 
erledigte er sie prompt und akribisch. 
Das galt für die Führung des Zucht-
buchs, die jährlichen sehr informati-
ven Berichte des Zuchtbuchamtes und 
alle Veröffentlichungen in der Bracken-
Zeitung. Sein besonderes Verdienst ist 
die Herausgabe des Zuchtbuches (1955 
– 1995) aus Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des DBC im Jahre 1996. 
Die Züchter und vor allem die neuen 
Mitglieder schätzten seine nie erlah-
mende Hilfsbereitschaft. Wer Fragen 
hatte oder einen Rat brauchte, wandte 
sich an Walter und erhielt postwen-
dend eine umfassende schriftliche 
oder mündliche Auskunft. Da er auch 
für die Welpenvermittlung zuständig 
war, war er Anlaufpunkt für Interes-
senten und Neumitglieder, die seine 
freundliche, entgegen kommende Art 
schätzten. Dadurch wurde er gewisser-
maßen das „Aushängeschild“ des DBC. 
Walter war ein geselliger Mensch mit 

einer guten Beobachtungsgabe. Darauf 
gründete sich sein trockener Humor, 
mit dem er die Dinge immer wieder 
auf den Punkt brachte. Die Jagd mit 
den Bracken war ihm genauso wichtig 
wie das anschließende Schüsseltrei-
ben. Besonders verbunden war er den 
Markendorfer Brackenfreunden im 
Wiehengebirge.

Nach 26-jähriger verdienstvoller Tä-
tigkeit als Zuchtbuchführer wurde er 
1997 zum Ehrenmitglied des Vorstan-
des ernannt. Das Goldene Verdienstab-
zeichen war ihm bereits 1989 verlie-
hen worden.

Walter Kramarz zählte zum Urge-
stein des DBC, der seinem Club bis zu 
seinem Tod am 19. Oktober 2016 die 
Treue gehalten hat. Der DBC  hat einen 
Menschen verloren, der alles für die 
Bracken, seine Freunde und den DBC 
gegeben hat. Alle, die ihn kannten, ha-
ben einen waidgerechten Jagdkamera-
den und Freund verloren.  Wir werden 
Walter nicht vergessen. 

   Text: Heimo van Elsbergen

In Memoriam Uwe Homann
Am 5. September 2016 verstarb im Al-
ter von nur 64 Jahren unser Bracken-
freund Forstoberrat Uwe Homann, 
Leiter des Forstamtes Oldenburg der 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen. Uwe Homann führte seit seiner 
Studentenzeit in Göttingen Westfäli-
sche Dachsbracken und züchtete auch 
(Zwinger „vom Hils“). Früh setzte er 
seine Dachsbracken auch zur Stöber-
jagd auf alles Schalenwild ein, was in 
den 1970er und 1980er Jahren noch 

weitgehend verpönt war. Er war seiner 
Zeit voraus.

Als der DBC 1989 eine Podiumsdiskus-
sion „Rehwildabschuss vor Bracken – 
Pro und Kontra“ veranstaltete, über-
nahm Uwe – der vorgesehene Referent 
hatte unmittelbar vor dem Termin 
absagen müssen – spontan den Pro-
Part. Aus dem Stegreif gab er ein über-
zeugendes Statement für den Einsatz 
unserer Bracken auf Schalenwild ab.

Uwe Homann war ein absolut zuver-
lässiger Mensch, der klar heraus das 
sagte, was er für richtig hielt, das aber 
stets fundiert und in verbindlicher 
Form. Wer in kannte, wird ihn vermis-
sen. Wir trauern mit seiner Familie 
und werden ihn als treuen und kompe-
tenten Brackenfreund in Erinnerung 
behalten. 

   Text: Heimo van Elsbergen
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Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Südost Bayern 
am 2. Oktober 2016

Die gebrauchsprüfung der lg südost in bayern fand am 2. Oktober im revier kastl  
der bayerischen staatsforsten statt. Zwei Deutsche bracken und eine westfälische  
Dachsbracke mit ihren Führern absolvierten die „Meisterprüfung“.

Nach Begrüßung und Prüfung aller 
Unterlagen, wie Jagdschein, Impfpass 
und Ahnentafel sowie Auslosung der 
Reihenfolge der Prüflinge, begaben sich 
alle mit den Richtern Andreas Jakob, 
Georg Götz und Notrichter Marlene 
Jakob in den Wald zur Prüfung der 
„Lauten Jagd“.  In der begleitenden 
Corona befanden sich Hundeführer 
junger Bracken und interessierte Gäste. 
Der DBr-Rüde Andi v. großem Heu-
berg von Führerin Anja Schrecke fand 
nach kurzer Suche ein Reh, welches 
mit sicherem Spurlaut gejagt wurde. 
Die Westfälische Dachsbracke Smila v. 
Kaufunger Wald, genannt Fanni von 

Führer Florian Mergler kam zügig an 
Wild, dass sie lauthals jagte. Bis Richter 
und Führer erkennen konnten, wel-
che Wildart gejagt wurde, hatte Fanni 
längere Zeit am Fuchs gearbeitet. Die 
Deutsche Bracke Eru vom Zwieseler 
Winkel von Führer Wolfgang Brodne 
fand ebenfalls schnell Wild und jagte 
spurlaut am Reh. Im Anschluss wurde 
die „Haarwildschleppe“ geprüft, welche 
für keinen der Hunde ein Problem dar-
stellte. Die Prüfung der Schussfestigkeit 
und der Gehorsamsfächer (Standruhe, 
Ablegen, Leinenführigkeit und Folgen 
frei bei Fuß) konnten alle drei Hunde 
erfolgreich meistern. 

Nach Abschluss der Prüfung traf man 
sich entspannt und mit strahlenden 
Gesichtern und im Prüfungslokal. Nach 
Bekanntgabe der Ergebnisse und Aus-
händigung der Zeugnisse und Ahnen-
tafeln wurde noch über unsere „Bunten 
Hunde“ und ihre Arbeit gefachsimpelt. 
Der Dank der Hundeführer gilt der 
Richtergruppe für ihre Arbeit sowie für 
die Bereitstellung des Prüfungsreviers.

   Text: Florian Mergler

Die teilnehmer der gP auf der Jägerhäuslwiese: von links: richter georg götz, Anja Schrecke mit Andi v. großen heuberg,  
Prüfungsleiter und richterobmann Andreas Jakob, notrichter Marlene Jakob, Wolfgang Brodne mit Eru v. Zwieseler Winkel und  
Florian Mergler mit Smila vom Kaufunger Wald, gen. Fanni.
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Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe Südwest/ 
Baden-Württemberg am 3.7.2016 in Hörschwag

Die DBC-Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg, na-
mentlich Hans Heinzelmann, hatte zur Fährtenschuhprüfung 
aufgerufen. Fünf DBr und eine WDBr hatten die Herausfor-
derung angenommen und waren nach Hörschwag gereist. Das 
Wetter hatte sich in den Wochen zuvor beständig gezeigt. Es 
herrschte nahezu Dauerregen. Doch zum Prüfungswochenen-
de hin beruhigte sich die Wetterlage und schon das Legen der 
Fährten am Vortag der Prüfung konnte trockenen Hauptes 
erfolgen. Auch am Prüfungstag blieb es trocken. Durch die 
vorhandene  Bodenfeuchtigkeit waren die Voraussetzungen 
für die Gespanne hervorragend. Um 08.00 Uhr trafen sich die 
Akteure im Suchenlokal. Nach Begrüßung, zweitem Früh-
stück und dem Überprüfen der Unterlagen, erfolgte nochmal 
eine Erläuterung des Prüfungsablaufs und der Prüfungs-
ordnung. Galt es doch nach der jüngst in Kraft getretenen 
VFSPO des JGHV zu prüfen, nach der u.a. der Hundeführer 
den Anschuss selbst finden soll, nachdem er in den in Frage 
kommenden Bereich eingewiesen wurde. Eine gesunde 
Anspannung war zu spüren, hatten die Beteiligten doch 
eine Menge an Zeit investiert, um die Hunde vorzubereiten. 
“Habe ich genug geübt? Ist die Leistung heute abrufbar? Was 
erwartet mich? Hoffentlich wird kein Wild vor dem Hund 
hoch?“ waren, wie später berichtet wurde, die Gedanken, die 
im Vorfeld aufkamen. Nachdem die Reihenfolge verlost war, 
ging es für die ersten Gespanne mit den zwei Prüfergruppen 
ins Revier. Als das erste Gespann die Fährte zügig annahm, 
stellte sich auch bei den Richtern eine anerkennende Zufrie-
denheit ein. Ist es doch immer erfreulicher, einer gekonnten 
Arbeit zuzuschauen und diese auch entsprechend bewerten 
zu dürfen. Um für die Prüflinge faire und vergleichbare 
Voraussetzungen zu schaffen, hatte man die Fährten mit GPS 
vermessen, liegt man beim Schätzen von Entfernungen im 
Wald gleich mal ordentlich daneben. 

Doch auch so sorgte das Wild selbst für Überraschungen. 
Hatten doch auf einer Fährte die Sauen frisch gebrochen. 
Doch Elvis mit seiner Führerin Regina Merklein zeigte sich 
davon völlig unbeeindruckt  und zog „wie auf Schienen“ wei-
ter. Insgesamt schienen sich die Führer gut auf ihre Hunde 
eingestellt zu haben. Ob es vielleicht auch anders herum ist, 
wird niemand so genau ergründen können. Auch dieses Mal 
bewahrheitete sich wieder die Jägerweisheit “der Hund hat 
recht“, als ein Führer meinte, die bessere Nase zu haben und 
versuchte den Hund von der Fährte zu ziehen. Das Lesen des 
Hundes ist eben doch von entscheidender Bedeutung für die 
Schweißarbeit. Letztlich kamen alle Gespanne zum Stück und 
hatten bestanden. Hans konnte schließlich einen 1. Preis, 4 
x einen 2. Preis und einen 3. Preis vergeben. Suchensieger 
wurde Helmar Sagel mit Jäger von der Zollernalb, der eine 
vorbildliche Arbeit ablieferte.     
   Text: Tobias Obermüller
 Fotos: Claus Kissel

Von links: helmar Sagel, Claus Stärk, regina Merklein, hubert Emhart, Pascal Drafen, hans heinzelmann, thomas Pastors, Florian Mergler, 
tobias Obermüller, Stephanie Kerger, Wolfgang Bordne, georg götz, Eva Sailer

regina Merklein mit Elvis vom Zwieseler Winkel: „Sind wir richtig?“
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Fährtenschuhprüfung der Landesgruppe Ost  
am 27.08.2016

Die lg Ost führte ihre Fährtenschuhprüfung, wie in den letzten Jahren auch, am letzten 
augustwochenende durch. Durch den angekündigten und gekommenen „sommerein-
bruch“ hatte ich als ausrichter starke bedenken, ob die schwierigen bedingungen für 
unsere hunde zu meistern sind. gemeldet waren eine westfälische Dachbracke (600 m), 
zwei Deutsche bracken (600 und 1000 m) und eine tiroler bracke (1000 m). Der revier-
führer bildet derzeit einen bgs aus und bat darum, im anschluss an die Prüfung auch eine 
Übungsfährte über 1000 m arbeiten zu können.

Am 26.08. trafen wir uns zum Legen 
der Fährten. Es war extrem heiß (ca. 34 
°C) und trocken. Wir hatten Bedenken, 
ob die Hunde unter diesen Bedingun-
gen und dem auch für den Prüfungstag 
angekündigtem Wetter überhaupt 
arbeiten können. Doch die Prüfung war 
ausgeschrieben, die Richter organisiert 
und die Hunde vorbereitet. Irgend 
wann will man ja als Prüfling auch 
fertig werden. Insofern wurde alles vor-
bereitet. Die 600 m Fährten als erstes 
gelegt und dann die „bestellten“ zwei 
Tausender und die Übungsfährte für 
den Schweißhund! 

Am Prüfungstag trafen wir uns wie 
gewohnt um 7:30 Uhr zum Frühstück 
im Suchenlokal und hielten uns aber 
nicht lange auf, da wieder sehr heißes 
Wetter angekündigt war.
Um 8:15 Uhr wurde nach Richter-
besprechung, Prüfungseröffnung, 
Kontrolle der Identität der Hunde und 
Fahrt ins Revier der erste Hund in den 
Bereich des Anschusses eingewiesen. 
Schon nach 5 Minuten vermeldete der 
Führer, dass er den Anschuss gefun-
den hat und er die Fährtenarbeit auf-
nimmt. Doch der Hund arbeitete nicht 
sicher die Fährte, kam immer weiter 
ab und musste nach ca. 150 m abgeru-
fen werden, da auch nicht erkennbar, 
dass der Hund die Fährte suchte. Der 
Führer ging zum Anschuss zurück und 
nahm erneut die Arbeit auf. Jetzt kam 
er in die andere Richtung zu weit von 
der Fährte ab und erhielt zwangläufig 
den 2. Abruf. Danach war der Hund 
nicht mehr zu bewegen die Fährten-
arbeit am Anschuss überhaupt zu 
beginnen. Nach ca. 1 Stunde Gesamt-
arbeitszeit brachen dann die Richter 
die Arbeit ab. 

Wir ahnten Schlimmes, dass die Wit-
terungsbedingungen zu extrem waren 
und es wohl überhaupt nichts werden 
würde, weil wir wussten, dass der 
Führer des ersten Hundes sich gut und 
lange auf diesen Tag vorbereitet hatte.
Der Zweite Hund wurde um 9:20 Uhr 
in den Anschussbereich eingewiesen 
und vermeldete bereits nach 2 Minu-
ten das Finden des Anschusses. Zügig 
wurde die Fährtenarbeit aufgenommen, 
die sehr sicher und zielstrebig erfolg-
te. Mir als Organisator fiel ein Stein 
vom Herzen, da zu sehen war, dass die 
Bedingungen die Fährtenarbeit nicht 
unmöglich machten. Leider überschoss 
der Rüde den 2. Haken und machte 
auch keine Anstalten sich selbst zu 
korrigieren, so dass um 9:40 Uhr der 
erste Abruf erfolgte. Die wiederge-
fundene Fährte wurde dann aber sehr 
sicher und auch den zuerst überschos-
senen Hacken sicher arbeitend, zu Ende 
gebracht, sodass wir diese Arbeit um 
9:55 Uhr mit einem II. Preis beenden 
konnten.

Jetzt waren die Hunde mit der 1000 m 
Fährte dran. Das Los hatte entschieden, 
dass zuerst die Tiroler Bracke zeigen 
durfte, was sie kann. Die Einweisung in 
den Anschussbereich erfolgte um 10:15 
Uhr und nach 3 Minuten nahm das Ge-
spann die Fährtenarbeit auf, nachdem 
der Anschuss gefunden und untersucht 
war. Der Hund arbeitete sehr sicher 
die Fährte und verwies einige Verwei-
serstücke und die Wundbetten, aber 
eben nicht alle Verweiserpunkte. Am 3. 
Hacken überschoss der Hund, bögelte 
aber weiträumig, suchte sich die Fährte 
und kam dann sicher an das Stück. Da 
bis zum Überschießen eine sehr gute 
Arbeit zu sehen war, griff auch die 

Richtergruppe bei dem weiten Bögeln 
nicht ein und es war eine gute Entschei-
dung. Denn am Ende konnte der Tiroler 
Bracke ein erster Preis bescheinigt 
werden.

Jetzt ging es für unseren letzten 
Kandidaten an die Arbeit. Die Hündin 
„Hely vom Werratal“ ging mit einem 
starken Handicap ins Rennen. Ihr 
Führer war kurzfristig erkrankt und 
die Ehefrau führte als Nichtjägerin den 
Hund. Was wir als Richter aber nach 
der Einweisung um 11:00 Uhr in den 
Anschussbereich zu sehen bekamen, 
machte uns sprachlos. Nach nur zwei 
Minuten meldete die Führerin: „Wir 
haben da was gefunden!“ Es war der An-
schuss, von dem Punkt weg die Hündin 
in sehr ruhiger und konzentrierte Art 
die Fährte arbeitete, immer wieder die 
Tropfbetten und einzelne Schweißtrop-
fen verweisend, die durch die Führerin 
mangels Erfahrung nicht als solche 
erkannt und damit nicht vermeldet 
wurden. Die anderen Verweiserpunkte 
und Wundbetten wurden ebenfalls 
durch den Hund angezeigt und durch 
die Führerin mit ähnlichen Worten wie 
der Anschuss gemeldet. Die Hündin 
kam nicht einmal von der Fährte ab 
und erreichte das Streckenstück nach 
einer halben Stunde Gesamtarbeitszeit. 
Die Richter waren sehr angetan von der 
gezeigten Leistung und bescheinigten 
auch diesem Hund einen ersten Preis 
und das Prädikat „Suchensieger“.

Die im Anschluss erfolgte Prüfung der 
Gehorsamsfächer ergab für die drei 
Hunde, die zum Stück fanden, kei-
ne Auffälligkeiten, so dass diese drei 
Führer zur Schweißarbeit brauchbare 
Hunde ihr Eigen nennen können.
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Nach Abschluss der Prüfung trat dann 
der junge BGS an seine Übungsfährte, 
die er auch souverän erledigte. Der 
Führer sagte mal, dass er keine Bestä-
tigung mehr hatte, ob er noch richtig 
war, aber der Rüde lag ruhig und fest im 
Riemen. Wenn er in 14 Tagen zu seiner 
Vorprüfung dieselbe Arbeit zeigt, ist 
diese Prüfung auch bestanden. Drücken 
wir ihm die Daumen.

Der Abschluss der Prüfung fand wie 
gewohnt in unserem Prüfungslokal mit 
Grillen und gemütlichem Zusammen-
sitzen statt.
An dieser Stelle auch ein herzliches 
Dankeschön an den Forstbezirk Ober-
lausitz des Staatsbetriebes Sachsen-
forst, der uns seit Jahren das Revier 
und seine Waldhütte als Suchenlokal 
zur Verfügung stellt und natürlich an 

meine Mitrichter Manfred Kittel (Deut-
scher Jagdterrier-Club) und Johannes 
Günther (Lausitzer Jagdgebrauchshun-
deverein), die auch schon lange für den 
DBC mit tätig sind. Ein Hund wurde 
umgehend zur Gebrauchsprüfung am 
15.10.2016 gemeldet.

   Text: Jan Prignitz

Deutche Bracke "hely vom Werratal" mit ihrer Führerin Eva lopez.

Der Jagdhundshop
Der Internetshop für den passionierten Hundeführer

Hundesignalweste
„Holstein Plus“

„GarminAstro Reflex“

Hundesignalweste
„Holstein“

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

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

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

Ausrüstung für Ihren Jagdhund an.
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Öffentlichkeitsarbeit

Der Dbc bemüht sich ständig darum, die von ihm betreuten 
rassen in der Jägerschaft bekannter zu machen. Ohne die 
laufende unterstützung und das engagement besonders  
fleißiger Mitglieder wäre der erfolg an dieser stelle aber  
nicht so groß. ein ganz besonderer Dank gilt daher an dieser 
stelle allen, die mit tollen Fotos und ansprechenden texten 
werbung für unsere bunten hunde machen.

In den letzten Wochen und Monaten 
waren diese Bemühungen wieder sehr 
erfolgreich und wir wollen die Ergebnis-
se unseren Mitgliedern nicht vorenthal-
ten. Haben wir etwas übersehen? Bitte 
melden Sie sich, wenn ihnen auch etwas 
zu dieser Rubrik aufgefallen ist.

Bereits Ende August war DBC-Präsident 
Johannes Lang im SWR Fernsehen 
(Landesschau Rheinland-Pfalz) in einem 
Interview zur Jagd im neu gegründe-
ten Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
befragt worden. Mit dabei, eine seiner 
Westfälischen Dachsbracken, die mit 
den Worten „die Jagd mit kleinen und 
mittelgroßen Hunden ist effizienter und 
damit tierfreundlicher“ zu sehen ist.

Die Westfälische Dachsbracke Isaak 
vom Fürstenbogen entwickelt sich zum 
neuen Medienstar des DBC. Nachdem 
der Rüde bereits als Welpe doppel-
seitig in „Wild und Hund“ abgebildet 
war, schmückte er das Aufmacherbild 
für einen Artikel über Erste Hilfe bei 
Jagdhunden in der Ausgabe 19/2016. 
Zum Glück ist das Foto nur gestellt und 
Isaak wohlauf.

Im Sonderheft „Solojäger“ der Jagd-
zeitschrift „Wild und Hund“ (siehe 
auch Buchrezensionen) durften unsere 
bunten Hunde natürlich nicht fehlen. 
Gleich an mehreren Stellen im Heft 
sind Deutsche Bracken und Westfäli-
sche Dachsbracken zu sehen.

In der Ausgabe 20/2016 der „Pirsch“ ist 
zwar ein Teckel auf dem Titel zu sehen, 
im Inhalt kommen aber die Deutschen 
Bracken groß raus. In der Rubrik 
„Zurückgeblättert“ wird ein Artikel des 
ehemaligen DBC-Präsidenten Prof. Lutz 
Heck aus dem Jahr 1950 nachgedruckt, 
in dem er einen Jagdtag mit Bracken im 
Sauerland beschreibt.

   Text: Johannes Lang
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10. Brackentreffen auf dem Erzgebirgskamm

am samstag dem 25. Juni 2016 konnte die interessensgemeinschaft der brackenfreunde  
erzgebirge – bFe gemeinsam mit ca. 400 besuchern aus ganz Deutschland das 10-jährige  
Jubiläum des brackentreffens auf dem erzgebigskamm begehen.

Ein buntes, ganztägiges Programm 
bot viel Abwechslung für Groß und 
Klein. Mit der traditionellen Verband-
schweiß-/fährtenschuhprüfung konnte 
die Veranstaltung am Morgen durch 
den Prüfungsleiter Hubertus Heine und 
dem Forstbezirksleiter Ingo Reinhold 
eröffnet werden. Im weiteren Verlauf, 
bot die Jagkynologische Vereinigung 
Sachsen, gemeinsam mit dem LJVSN 
eine JGHV-Richterweiterbildung an, die 
auf reges Interesse stieß und mit Peggy 
Dornig und Wolfgang Richter sehr gute 
Referenten vorweisen konnte.

Außerdem wurden auch die alpen- 
ländisch-(erzgebirgischen) Dachs- 
bracken durch den Verein Dachbracke 
e.V. - Landesobmann Sachsen,  
Hartwig Lippmann, vorgestellt. 

Auf rege Beteiligung stieß ebenfalls ein 
Anschussseminar, welches wieder sehr 
gut durch Daniel Habich betreut wurde.

Mit viel Interesse wurde auch die Wär-
mebilddrohne der Firma Holfert´s aus 
Bannewitz umlagert. Hier konnte eine 
sinnvolle Alternative der tierschutzge-
rechten Kitzrettung vorgestellt werden, 
welche vor allem für die grünlandrei-
chen Mittelgebirgsregionen in Frage 
kommt.

Mit einem Stück Torte den Zschopau-
er Jagdhornbläsern und der Ehrung 
der erfolgreichen Gespanne, ging ein 
gelungener Tag dem Ende entgegen, 
bevor am Abend dann das Tanzbein zur 
Livemusik der „Barflies“  geschwungen 
wurde. 

Ergebnisse der Prüfungen:

VSwP:  Jörg Sprößig; Slovensky Kopov, 
Don vom Kuhholz;  
Sw I (SUCHENSIEGER)

VFSP:  Dirk Eikelmann; Alpenländi-
sche Dachsbracke, Anni vom 
Rauschenbachtal; FS I Robert 
Drechsel; Deutsche Bracke, Dori 
vom Forsthaus Ehu; FS III

 
Im Namen der BFE: vielen Dank an ein 
großes Rudel von Hundeenthusiasten, 
welche eine Solche Veranstaltung über-
haupt möglich machen!! 
Horrido und Brackenheil!

   Text: Maik Schröter 
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Alles für die Bracken!

Im Laufe seiner 120-jährigen Geschich-
te hat der DBC 31 Personen zu Ehren-
mitgliedern, Ehrenmitgliedern des 
Vorstandes und Ehrenpräsidenten 
ernannt:

Das besondere Verdienst unseres Grün-
dungspräsidenten Maximilian Frei-
herr von Kleinsorgen-Blessenohl 
(1871 – 1936) liegt darin, dass er die 
kynologische Welt durch Ausstellungen 
und Veröffentlichungen auf die letz-
ten reinblütigen Bracken aufmerksam 
gemacht hat. Durch jährliche Preisjagen 
hat er das Interesse der Jägerschaft an 
unseren Urjagdhunden geweckt. Mit 
der Gründung des Deutschen Bracken-

Clubs (1896) und des Westfälisch-Rhei-
nischen Dachsbracken-Klubs (1906) 
konnten die Westfälischen Bracken und 
Dachsbracken buchstäblich in letzter 
Minute vor dem Aussterben bewahrt 
werden. Eine ausführliche Würdigung 
seiner Person findet sich in der Bra-
cken-Zeitung Nr. 1 / 2001.

Der Jagdschriftsteller Karl Brandt 
(gest. 1916), Mitbegründer des Vereins 
Hirschmann (Hannoversche Schweiß-
hunde) und des DBC, war eine kynolo-
gische Kapazität. In den ersten Jahren 
des DBC fungierte er als Vorstandsmit-
glied und Richter bei den Preisjagen. 
Bereits 1899 wurde er zum Ehrenmit-
glied ernannt. 

Baumeister Fritz Tödheide (gest. 
1917) aus Hannover verdanken wir die 
Überlieferung der alten Brackenjagd-
signale. Er selbst war ein Meister im 
Blasen des Halbmondes. 

Direktor Ludwig Dickerhoff aus 
Menden, Architekt Weidner aus Osna-
brück, die Hotelbesitzer Egon Böhmer 
aus Eslohe und Wilhelm Erner aus 
Geisweid und der Gutsbesitzer Adolf 
Oberstadt (1844 – 1917) aus Alt-
finnentrop zählen zu den Männern der 
ersten Stunde. Sie haben sich vor allem 
als Züchter und Führer hervorgetan. 
Ludwig Dickerhoff und die Familie 
Oberstadt übernahmen Bracken aus der 
1865 aufgelösten Meute des Freiherrn 
Karl von Bodelschwingh-Plettenberg 
auf Haus Bamenohl (Finnentrop). Diese 
Bracken bildeten den Stamm für die 
planmäßige Zucht der großen Sauer-
länder Holzbracke, später Finnentroper 
Bracke genannt. Adolf Oberstadt war 
der zweite Präsident des DBC. Gemein-
sam mit Weidner wurde er 1900 zum 
Ehrenmitglied ernannt.

Dem Düsseldorfer Tiermaler Ludwig 
Beckmann (1822 - 1902) verdanken 

wir hervorragende Abbildungen der 
verschiedenen Brackenschläge. Sein 
zweibändiges Standardwerk „Die Ras-
sen des Hundes“ von 1894 beschäftigt 
sich ausführlich mit der Rassengruppe 
der Bracken.

Das gleiche gilt für den Tiermaler und 
Kynologen Richard Strebel (1861 – 
1940). Auch er schuf ein zweibändiges 
Standardwerk „Die Deutschen Hunde“, 
1904. Strebel entwarf die Vorlage für 
unser Clubabzeichen, die durch den 
Halbmond springende Bracke.

Der Münchener Maler, Kynologe und 
Jagdschriftsteller Prof. Georg Grün-
bauer (geb. 1876) war Vorsitzender des 
Süddeutsch-Österreichischen Bra-
ckenklubs. Er verfasste 1899 die erste 
Monographie über die Dachsbracke des 
Erzgebirges und der Alpenländer. 

Der k.u.k. Oberstleutnant Fr. B. Laska, 
Jagdreferent von Bosnien, war einer der 
bedeutendsten Kynologen Österreichs. 
Er beschäftigte sich vor allem mit den 
Bracken des Alpenraums, des Balkans 
und Rußlands. 1900 wurde er zum 
Ehrenmitglied ernannt. U.a. verfasste 
er 1907 das Buch „Die Bracken des 
Ostens“. Von ihm stammt der Spruch: 
„Das Eig’ne verkennen, für Fremdes 
entbrennen, welch kindliches Spiel. Das 
Eig’ne ehren, veredeln, vermehren, sei 
unser Ziel!“

Franz Genthe war Redakteur des 
„Tag“, Jagdschriftsteller und kynologi-
scher Fachautor. Er schrieb u.a. „Histo-
risches über Bracken und Brackenjagd 
in Deutschland“ (Stamm-Buch des DBC, 
I. Band, 1912).

Der produktivste Brackenforscher 
seiner Zeit war der Oberarzt Dr. phil. 
et med. Friedrich Jungklaus (1875 
–1953), Bethel b. Bielefeld, später 
Meesdorf. Er war über viele Jahre 

Der Dbc wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. Das gibt Veranlassung, der brackenfreunde  
und -freundinnen zu gedenken, die sich in besonderer weise um die erhaltung unserer 
bracken, die brackenjagd, das brauchtum der brackenjäger und den Dbc verdient gemacht 
haben. es sind dies in erster linie die ehrenmitglieder und die träger der Verdienstabzei-
chen des Dbc.

Der gründervater:  
Freiherr Maximilian v. Kleinsorgen

Die Männer der ersten Stunde (sitzend v. l.): 
Adolf Oberstadt, Egon Böhmer,  
Fritz tödheide mit halbmond, Karl Brand, 
Frhr. v. Kleinsorgen mit halbmond, 
Wilhelm Erner
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der kynologische Motor des DBC und 
Herausgeber der Bracken-Zeitung von 
1914 bis 1924. Von seinen zahlreichen 
Abhandlungen ist die 1936 erschienene 
Schrift „Die Bracken“ die bedeutenste. 
Eine ausführliche Würdigung seiner 
Verdienste findet sich in der Bracken-
Zeitung Nr. 1 / 2002.

Der Olper Fabri-
kant Paul Heu-
ell war Vorsit-
zender des DBC 
bis 1932. Seine 
Familie stiftete 
1958 das Fenster 
in der Pfarrkir-
che St. Martin, 
Olpe, das den 
Hl. Hubertus 
mit Bracke und 
Halbmond zeigt. 

Der Ingenieur Rudolf Klotz, Berlin, 
Baumschulenweg, war Vertreter des 
1910 gegründeten „Klub Dachsbracke“ 
(Alpenländisch-Erzgebirgler Dachsbra-
cke). Nach dem „Anschluss“ Österreichs 
1938 waren der Westfälisch-Rheinische 
Dachsbracken-Klub und der Klub 
Dachsbracke mit der Fachschaft Bra-
cken vereinigt worden.

Rechtsanwalt und Notar Adolf Rue-
genberg, Olpe, war viele Jahre Schrift-
führer und von 1932 bis zur Gründung 
der Fachschaft 1934 Präsident des 
Deutschen Bracken-Clubs. In der neuen 
Organisation bekleidete er das Amt des 
zweiten Vorsitzenden und war Obmann 
des Gaus Olpe. 

An der Wieder-
begründung 
des DBC im 
Jahre 1955 war 
er maßgeblich 
beteiligt.

Der „Wachtel-
vater“ Ober-
forstmeister 
Rudolf Frieß 
(1881 – 1965) 

war den Bracken sehr zugetan. In den 
1930er Jahren war er Obmann der 
Landesgruppe Chiemgau der Fachschaft 
Deutsche Bracken. Sein Buch „Hatz 
Watz!“ zählt für alle Brackenjäger, die 
mit ihren Hunden Sauen jagen, zur 
Pflichtlektüre. 

Prof. Dr. Lutz Heck (1892 – 1983), 
Direktor des Berliner Zoos, war ein 
international anerkannter Zoologe. Er 
setzte sich vor allem für die Erhaltung 
der letzten Wisente und Wildpferde ein. 
Mit seinem Bruder Heinz betrieb er die 
erfolgreiche Rückzüchtung des Auer-
ochsen, heute als Heckrind bezeichnet. 
Heck lernte die Brackenjagd während 
des Ersten Weltkrieges im Schwarzwald 
kennen. 1921 wurde er Mitglied im 
DBC. Den Markendorfer Brackenjägern 
(Wiehengebirge) war er zeitlebens eng 
verbunden; bis 1972 kam er jedes Jahr 

nach Markendorf zur Brackenjagd. 
Mehrfach jagte er mit seinen Bracken 
in Skandinavien. Von 1934 bis 1945 
war er Führer der Fachschaft Deutsche 
Bracken, von 1955 bis 1965 Präsident 
des DBC. Durch zahlreiche Artikel 
und Vorträge, vor allem durch die 
vorbildliche Führung seiner Bracken, 
trug er sehr zu deren Verbreitung bei. 
Die Bildung mehrerer Brackenmeuten 
für die Saujagden in den preußischen 
Staatsforsten (u.a. Forstamt Saupark 
in Springe, Forstamt Colbitz, Ober-
forstamt Rominten und Reichsjägerhof 
Braunschweig) geht auf seine Initiative 
zurück. 1965 wurde er zum Ehrenpräsi-
denten ernannt.

Konrad  
Andreas (1894 
– 1969), langjäh-
riger Zuchtwart 
beim Verein 
Hirschmann, 
war ein großer 
Freund unserer 
Bracken. In Wort 
und Schrift hat 
er sich immer 
wieder für ihre Erhaltung eingesetzt. 
Andreas überragte als Führer, Form-
wert- und Leistungsrichter. Die 1967 
erlassene Prüfungsordnung des DBC 
war weitgehend sein Werk. Sein Buch 
„Gerechte Jagdhundschulung“ gehört 
zu den kynologischen Standardwerken 
der 1960er und 1970er Jahre.

Der Olper Fab-
rikant Anton 
Kraft,  Vize-
präsident von 
1955 bis 1965, 
führte den DBC 
von 1965 bis 
zu seinem Tod 
1973. Er hatte 
maßgeblichen 
Anteil an der 

Wiedergründung des Clubs 1955. Zu 
seinen großen Brackenjagden lud er 
Vertreter des öffentlichen Lebens ein, 
u.a. den Bundestagspräsidenten Dr. 
Eugen Gerstenmaier, und warb so 
für die Erhaltung der „Lauten Jagd“.  
1966  schenkte er dem DBC den ver-
einseigenen Bracken-Zwinger „von der 
Frenkhauser Höhe“. Sein Wahlspruch 
lautete „Alles für die Bracken!“. Er 
wurde nur deshalb nicht zum Ehren-
präsidenten ernannt, weil er noch 
amtierend verstarb.

Dr. phil. et med. Friedrich Jungklaus

Paul heuell

Adolf ruegenberg

rudolf Frieß

Prof. Dr. lutz heck

Konrad Andreas

Anton Kraft



22  |  Brackenzeitung   4/2016

   Journal

Walter Krumpholz (geb. 1915), Lie-
zen, Zuchtwart für Brandlbracken im 
Österreichischen Brackenverein (ÖBV), 
wurde 1975 wegen seiner Verdienste 
um die Brackenzucht und die freund-
schaftliche Kooperation zwischen ÖBV 
und DBC zum Ehrenmitglied ernannt.

Willi Zeppenfeld (1899 - 1984), Olpe, 
war über viele Jahre I. Zuchtbuchführer 
des DBC. Zu seinen Verdiensten zählt 
die Intensivierung der Welpenvermitt-
lung ins In- und Ausland. Er wurde 
1978 zum Ehrenmitglied des Vorstands 
ernannt.

Kreisoberamtsrat Willi Köster (1911 
- 1979), Olpe, hat, obwohl selbst kein 
Jäger, 14 Jahre lang die Geschäfte und 
die Kasse des DBC mit der Exaktheit 

eines preußischen Beamten geführt. 
Er wurde 1979 zum Ehrenmitglied des 
Vorstands ernannt.
Der langjährige Vizepräsident und  
Präsident Dr. med. Erich Junker 
(1909 - 1990), Olpe, wurde 1985 in  
Anerkennung seiner hervorragenden 
Verdienste zum Ehrenpräsidenten 
ernannt. Er kämpfte zeitlebens gegen 
Vorurteile gegen die Bracken und die 
Brackenjagd. Wenn die Bracken heute 
nicht mehr als „Hetzhunde“ diffamiert 
werden, ist das ganz wesentlich ihm 
zu verdanken. Durch die TV-Sendung 
„Mittwochs in Olpe“ verschaffte er 
unseren Bracken große Publizität. 
Dr. Junker war Initiator des Treffens 
der Bracken-Zuchtvereine in Würz-
burg (1975), bei dem die züchterische 
Zuständigkeit für die einzelnen Rassen 
festgelegt wurde. Er war auch ein großer 
Förderer des Halbmond-Bläserkorps.

Bernd Krewer (geb. 1939), Kinder-
beuren, bekannter Schweißhundführer 
und Fachbuchautor setzt sich immer 
wieder für die Erhaltung der Bracken 
als Urjagdhunde ein. Durch zahlrei-
che Veröffentlichungen, Vorträge und 
Jagdhundevorführungen hat er dazu 
beigetragen, dass die von ihm bereits 
Mitte der 1980erJahre prophezeite 
„Renaissance der Bracken“ Wirklichkeit 
geworden ist.  Als Mitbegründer des 
Vereins Jagd-Beagle e.V. war er Initiator 
der ersten gemeinsamen Anlagenprü-
fung der Bracken-Zuchtvereine im 

JGHV (Wackernheim, 1994).

Hans Walter Pfeiffer (1928 – 2010), 
Plettenberg-Ohle, erfolgreicher Bra-
ckenzüchter und Führer, pflegte in 
seinen Revieren viele Jahre die Bra-
ckenjagd und das damit verbundene 
Brauchtum. Viele einflussreiche Jäger 
haben bei ihm zum ersten Mal eine Jagd 
mit Bracken erlebt und sind Freunde 
der Lauten Jagd geworden. Krewer und 
Pfeiffer wurde anlässlich des 100-jähri-
gen Jubiläums im Jahre 1996 die Ehren-
mitgliedschaft verliehen. 

Walter Kramarz (geb. 1928), Olpe, 
wurde nach 27-jähriger verdienstvoller 
Tätigkeit als II. bzw. I. Zuchtbuchführer 
1997 zum Ehrenmitglied des Vorstan-
des ernannt. Zu seinen Aufgaben ge-
hörte nicht nur die Führung des Zucht-
buches, sondern auch die Vorbereitung, 
Organisation und Nachbereitung der 
großen zentralen Prüfungen. Vor allem 
die neuen Mitglieder schätzten seine 

Willi Zeppenfeld und  
Dr. Erich Junker

Dr. Erich Junker mit dem halbmond-Bläserkorps

Bernd Krewer

hans Walter Pfeiffer
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nie erlahmende Hilfsbereitschaft. 
Sein besonderes Verdienst ist die Her-
ausgabe des mit großer Akribie geführ-
ten Zuchtbuches (1955 – 1995) aus 
Anlass des 100-jährigen Jubiläums des 
DBC im Jahre 1996.

Erich Bender (1932 – 2013), Olpe, war 
von 1985 bis 1997 Hauptzuchtwart und 
von 1997 bis 2001 Vizepräsident. Als 
langjähriger Richterobmann und Form-
wertrichter hat er sich einen Namen 
gemacht. Er leitete u.a. die Arbeits-
gruppe „Dachsbracke“, die sich um die 
Revitalisierung der Dachsbrackenzucht 
bemühte. Er wurde 2001 zum Ehren-
mitglied des Vorstandes ernannt.

Heimo van Elsbergen (geb. 1947), 
Düsseldorf,  leitete den DBC von 1985 
bis 2001. Unter seiner Ägide entwi-
ckelte sich der DBC vom Regionalclub 
zum bundesweit tätigen Zuchtverein. 
Aus der Olper Hasenbracke wurde ein 
allseits anerkannter Saufinder und 
Stöberhund für die Bewegungsjagd auf 
Schalenwild. In Wort und Schrift trat 
er für die Erhaltung und zeitgemäße 
Führung unserer Urjagdhunde ein. 
Van Elsbergen ist (Mit-)Autor mehre-
rer Fachbücher, u.a. der Chronik „100 
Jahre Westfälische Dachsbracke“. 1987 
sorgte er für die Wiederbelebung der 
„Bracken-Zeitung“. Für den Zusam-
menhalt der inzwischen weit gestreuten 
Mitgliedschaft ist das Cluborgan unver-
zichtbar geworden. Für seine Verdienste 
ernannte ihn die Jahreshauptversamm-
lung 2001 zum Ehrenpräsidenten. 

Bernd Theile-Ochel (geb. 1943), 
Drolshagen-Buchhagen, stand von 2001 
bis 2013 an der Spitze des DBC. In 

dieser Zeit verdoppelte sich die Mit-
gliederzahl. Er stärkte die Landesgrup-
pen, was zur   Belebung der regionalen 
Aktivitäten beitrug. Die Erhaltung 
der  Jagdkultur der Brackenjäger war 
ihm stets ein besonderes Anliegen. So 
hielt er engen Kontakt zum Halbmond-
Bläserkorps, dem „Botschafter“ des 
DBC. Die guten Beziehungen zu den  
Brackenzuchtvereinen  im JGHV hat er 
tatkräftig ausgebaut. Krönung seiner 
Arbeit war die gemeinsame „Prüfungs-
ordnung für Bracken“ im Jahre 2003 
und die gemeinsame Verbandsfährten-
schuhprüfung der Brackenvereine, die 
in diesem Jahr (2016) zum zwölften 
Mal stattfindet. Enge Beziehungen 
unterhielt er zum JGHV und zum 
Landesjagdverband NRW. Dort hat er 
in verschiedenen Gremien die Sache 
der Bracken wirkungsvoll vertreten. 
Für seine Verdienste ernannte ihn die 
Jahreshauptversammlung 2013 zum 
Ehrenpräsidenten. 

Tierarzt Dr. med. vet. Dieter Greiten 
(geb. 1940), Olpe, wurde 2014 zum Eh-
renmitglied ernannt. Viele Jahre war er 
als Veterinär Mitglied des Beirates. Bei 
den Welpenschauen hat er sicher mehr 
als 1000 Welpen begutachtet und das 
Zuchtbuchamt in allen veterinärmedi-
zinischen Fragen kompetent beraten. 
Später war er auch Tierschutzbeauf-
tragter des Clubs.

Da der Westfälisch-Rheinische 
Dachsbracken-Klub bzw. die Fach-
schaft Westfälische Dachsbracke 
1938/39 mit der Fachschaft Deutsche 
Bracken vereinigt wurde, führt der 
DBC die Tradition beider Vereine fort. 
Deshalb soll an dieser Stelle auch der 

herausragenden Persönlichkeiten des 
Dachsbracken-Klubs gedacht werden:

An erster Stelle ist August Schö-
neberg (1865 - 1939), Kaufmann 
in Witten/Ruhr, zu nennen. Seit der 
Gründung des Dachsbracken-Klubs im 
Jahre 1906 bis zu seinem Tod war er 
fast 33 Jahre dessen Vorsitzender bzw. 
Reichsobmann der Fachschaft West-
fälische Dachsbracke. In den schweren 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 
sicherte er das Überleben des Klubs. 
Mit seinem Zwinger „Witten“ war er 
der erfolgreichste Dachsbrackenzüch-
ter seiner Zeit, ein Brackenjäger von 
echtem Schrot und Korn, begeisterter 

Halbmondbläser und stets Vorbild für 
die jüngere Generation. Er wurde nur 
deshalb nicht zum Ehrenmitglied er-
nannt, weil er noch amtierend verstarb.

Richard Sirringhaus (geb. 1855), 
Lehrer in Ostende bei Herdecke, 
Gründungsmitglied, führte bis ins hohe 
Alter von 79 Jahren 27 Jahre lang die 
Geschäfte und das Zuchtbuch des Klubs 
bzw. der Fachschaft. Er vertrat den 
Verein bei den kynologischen Spitzen-
verbänden und beim Landesjagdver-
band Westfalen. Unermüdlich setzte er 
sich für die Erhaltung der Brackenjagd 
ein. Für seine Verdienste wurde er 1934 
zum Ehrenmitglied des Klubs ernannt.

Erich Bender, Walter Kramarz, Prof. Dr. 
norbert hüttenhölscher

Dr. med. vet. Dieter greiten,  
Otto langenohl-heuel, Erich Bender

heimo van Elsbergen

Bernd theile-Ochel

richard Sirringhaus
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Emil Schulte (1874 - 1939) war ein be-
geisterter Wachtel- und Dachsbracken-
Mann. In der Jagdpresse schrieb er 
unter „Wachtel-Schulte“. 1933 wurde er 
Geschäftsführer, 1935 auch Zuchtbuch-
führer des Dachsbracken-Klubs bzw. der 
Fachschaft Westfälische Dachsbracke. 
Schulte war der Motor für eine Reihe 
von Reformen auf dem Gebiet des 
Zucht- und Prüfungswesens. So wurden 
die bis dahin üblichen Preisjagen durch 
echte Leistungsprüfungen abgelöst. Er 
schuf eine für die damalige Zeit äußerst 
fortschrittliche Prüfungsordnung und 
erreichte, dass die Jagd mit Dachsbra-
cken nicht unter die Flächenbeschrän-
kung des Reichsjagdgesetzes (Mindest-
fläche 1000 Hektar) fiel. Schulte hat die 
erste Monografie über die Westfälische 
Dachsbracke verfasst. 1938 erschien 
im Verlag Fr. Wilh. Ruhfus, Dortmund, 
sein Buch “Die Westfälische Dachsbra-
cke und die Neugestaltung der Bra-
ckenjagd“. Er wurde nur deshalb nicht 
geehrt, weil er noch amtierend verstarb.

Bis 1971 wurden folgende DBC-Mit-
glieder mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen ausgezeichnet: Heinrich Arhelger 
(Geisweid), Prof. Dr. Lutz Heck (Wies-
baden), Oberforstverwalter Alfred 
Körbitz (Euschertsfurt / Bayer. Wald), 
Anton Kraft (Olpe), Wilhelm Lochner 
(Meschede), Ignaz Müller (Olpe), Adolf 
Ruegenberg (Olpe), Norbert Richard 
(Hundesossen), Fritz Schmidt (Olpe), 
Paul Wiethoff (Schmallenberg), Paul 
Wirth (Plettenberg), Dr. Heinrich Stef-
fen (Markendorf). 

Anläßlich des 75-jährigen Jubiläums im 
Jahre 1971 wurde das Goldene Ehren-
zeichen für besondere Verdienste oder 
langjährige Mitgliedschaft folgenden 
Brackenfreunden verliehen: 

Erich Bondorf (Oberholzklau), Heinrich 
Brill (Kirchveischede), Karl Dickel (Me-
schede), Hubert Gastreich (Rhode), Karl 
Göbler (Bad Honnef), Peter Helleckes 
(Kirchveischede), Ewald Hetzel (Olpe), 
Paul Immekus (Olpe), Erwin Jürgens 
(Köln-Braunsfeld), Wilhelm Käthner 
(Lütringhausen), Wilhelm Kersting (Me-
schede), Willi Köster (Olpe), Alfons Lim-
per (Welschen-Ennest), Fritz Lindemann 
(Letmathe), Dr. Willi Müller (Olpe), Alois 
Ohm (Thieringhausen), Horst Ruegen-
berg (Olpe), Hans Rüttermann (Olpe), 
August Sangermann (Oberveischede), 
Josef Schulte (Attendorn), Hermann 
Stumpff (Olpe), Franz Theile (Rosental), 
Heinrich Theile (Olpe), Hubert Valpertz 
(Olpe), Paul Heinz Wacker (Olpe), Josef 
Wilmers (Bonacker), Gerhard Wolf (Rho-
de), Willi Zeppenfeld (Olpe).

Anläßlich des 80-jährigen Jubiläums im 
Jahre 1976 wurde das Goldene Ehren-
zeichen folgenden Brackenfreunden 
verliehen: Landesforstmeister a.D. Dr. 
Karl Heuell (Mainz), Heinz Gebauer, 
Großprior des Internationalen St.-
Hubertus-Ordens (Dortmund), Heinz 
Viegener (Attendorn), Ingo Borggräfe 
(Schwerte).

1980 erhielten das Goldene Ehrenzei-
chen: Dr. Eugen Bonzel (Olpe), Walter 
Feldmann (Rhode), Alois Hesse (Atten-
dorn), Alfons Valperz (Olpe).

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Fritz Kemper 
(Münster), Vizepräsident des Landes-
jagdverbandes Nordrhein-Westfalen, 
setzte sich im Landesjagdverband 
immer für die Sache der Brackenjäger 
ein. 1981 hielt den Festvortrag zum 
85-jährigen Jubiläum des Clubs und 
wurde bei dieser Gelegenheit mit dem 
Goldenen Ehrenzeichen geehrt.

1981 wurde das Goldene Verdienst-
abzeichen für herausragende Verdiens-
te gestiftet. Bisher wurden folgende 
Brackenfreunde ausgezeichnet: Willi 
Zeppenfeld (Olpe), Dr. med. Erich 
Junker (Olpe), Norbert Hesse (Olpe-
Rhode), Walter Kramarz (Olpe), Heinz-
Theo Rath (Olpe), Erich Bender (Olpe), 
Dr. med. Eugen Bonzel (Olpe), Dr. med. 
vet. Dieter Greiten (Olpe), Dr. med. 
Martin Junker (Olpe-Rhode), Paul Ohm 
(Olpe), Heimo van Elsbergen (Düssel-
dorf), Friedrich Krudewig (Bergisch-
Gladbach), Hartmut Roth (Bornich), 
Franz-Josef Bade (Wolferode), Chris-
tiane Tappe (Blomberg), Uli Wagener 
(Helsa-Wickenrode).

Im Jahre 1996 wurden das Silberne 
und das Bronzene Verdienstabzei-
chen gestiftet.

Mit Silber wurden bisher ausgezeich-
net: Otto Langenohl-Heuel (Attendorn-
Weschede), Gerhard Schulte (Atten-
dorn-Weschede), Hubert Gastreich 
(Olpe-Rhode), Friedrich Krudewig 
(Bergisch-Gladbach), Egon Arend 
(Olpe), Hendrikus-Albertus Moens 
(Arnheim, NL), Franz-Josef Bade 
(Drolshagen-Frenkhausen), Alfred Holt-
hoff sen. (Drolshagen), Hartmut Roth 
(Bornich), Uli Wagener (Helsa-Wicken-
rode), Joachim Rödder (Olpe-Rhode), 
Sylvia Dreeskornfeld (Sundern), Egon 
Halupka (Nortorf).

Mit Bronze wurden ausgezeichnet: 
Karl Dickel (Meschede), Wolfgang Bade 
(Olpe-Rhode), Gerhild Böhm (Essen), 
Wilhelm Böhm (Essen), Johannes Thei-
le-Ochel (Drolshagen-Buchhagen), Dirk 
Halberscheidt (Iserlohn), Dieter Jäger 
(Olpe-Rhode), Christiane Tappe (Blom-
berg), Horst Pawlik (Mönchenglad-
bach), Heinrich Moser (Lohberg), Prof. 
Dr. Norbert Hüttenhölscher (Dort-
mund), Gustav Rüter (Paderborn), Egon 
Arend (Olpe), Willy Müller (Volxheim), 
Uli Wagener (Helsa-Wickenrode), Ernst 
Meindl (Drachselsried), Egon Halupka 
(Nortorf), Christian Heck (Garlingen, 
LUX), Vera Kauer (Drolshagen), Rene 
Lang (Tuntange, LUX), Andreas Jakob 
(Kastl), Axel Steinfeld (Großalmerode), 
Helmut Mückel (Euskirchen), Dieter 
Selz (Rheinbach), Johannes Peters 
(Krefeld).  

Darüber hinaus haben sich noch viele 
hervorgetan durch Einsatzbereitschaft, 
Fleiß und Zuverlässigkeit, als Züchter, 
Führer, Richter, Halbmondbläser, Revi-
erinhaber und Helfer. Allen diesen Mit-
gliedern, die weit mehr getan haben, als 
nur ihren Jahresbeitrag zu zahlen, sei 
an dieser Stelle herzlich gedankt.
Ein Club ist wie ein lebendiger Körper. 
Auch der beste Kopf kann nur mit Hilfe 
der (Mit-)Glieder etwas bewegen. Nur 
wenn alle Teile dieses Körpers mitein-
ander harmonieren, kann er erfolgreich 
arbeiten. 

   Text: Heimo van Elsbergen

 Emil Schulte und 
August Schöneberg
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12. Verbandsfährtenschuhprüfung Hochspessart 
am 24. und 25. Juni 2016

in diesem Jahr fand zum 12. Mal die gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung der bracken-
zuchtvereine im hochspessart unter der Federführung des klub tirolerbracke Deutschland 
e.V. statt. gemeldet waren 17 gespanne, darunter 4 tiroler bracken, 3 Deutsche bracken,  
3 alpenländische Dachsbracken, 2 steirische rauhaarbracken, 1 slovensky kopov, 1 gonczy 
Polski, 1 brandlbracke, 1 westfälische Dachsbracke und 1 beagle.

Tief betroffen musste der Prüfungs-
leiter Manfred Parr am Vortag der 
Prüfung mitteilen, dass die zur Prüfung 
gemeldete Tiroler Bracke, Alisi vom 
Leinberg an einem Hitzschlag zu Tode 
gekommen ist.

Die Begrüßung der Teilnehmer, Richter 
und zahlreichen Gäste erfolgte durch 
den 1. Vorsitzenden Dr. Kai Ludwig des 
KTB und er dankte dem Ehrenvorsitzen-
den Manfred Parr für die Organisation 
der Prüfung. Der Prüfungsleiter Man-
fred Parr hieß alle Anwesenden auch im 
Namen der Bayerischen Staatsforsten 
willkommen und eröffnete die Prüfung. 

Umrahmt wurde die Eröffnung durch 
die anwesenden Jagdhornbläser.

Bei schwülheißem Wetter waren die 
erzielten Ergebnisse wieder einmal ein 
Indiz für das hohe Anspruchsniveau 
dieser etablierten Prüfung. Von den 16 
gestarteten Gespannen kamen nur 4 
Gespanne ans Stück.

Ein FS I und damit Suchensieger erhielt 
die Brandlbracke Isabella vom Spann-
riegel mit ihrem Führer Markus Obach. 
Ein FS II die Tiroler Bracke Afra von 
der Hexenbank mit ihrem Führer Axel 
Rockel und jeweils FS III erhielten die 

Deutschen Bracken Dietlind vom Forst-
haus Ehu mit ihrer Führerin Franziska 
Kaiser und Akira vom Staufenberg mit 
ihrem Führer Martin Eckhardt.

Aus Sicht des DBC besonders erfreu-
lich, das sich aus unseren Reihen vier 
Gespanne gefunden haben, sich dieser 
anspruchsvollen Prüfung zu stellen und 
umso erfreulicher, dass zwei Gespanne 
ans Stück gekommen sind.

Den Gespannen ein herzliches Waid-
manns- und Brackenheil.

   Text: Henning Petri

Der neue Brackenkalender 2017

Auf mehrfachen Wunsch hat der diesjäh-
rige Brackenkalender wieder ein größeres 
Format und macht darum als Geschenk 
und an der Wand mehr her. Trotzdem ist 
es uns gelungen, den Preis im Rahmen zu 
halten.

Im Format DIN A3 enthält er für jeden 
Monat ein tolles Brackenbild. Vielen 
Dank an alle Fotografen für die Überlas-
sung der tollen Bilder.

Der Preis beträgt 15,00 Euro inkl.  
Versand innerhalb Deutschlands.
Bestellungen über den Präsidenten per 
E-Mail oder Post.
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.
 
   Johannes Lang
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Hessentag

In diesem Rahmen organisierte die Jägerschaft des Lahn-Dill-
Kreises eine Pfostenschau mit über 35 verschiedenen Jagdhun-
derassen. Der DBC wurde durch Frank Wagner mit seinen bei-
den westfälischen Dachsbracken Camillo „Heinz“ vom Forsthaus 
Ehu und Ayla vom Hohen Loh vertreten.

Schon bei der Aufstellung zur eigentlichen Präsentation hatten 
die zahlreichen Besucher die Gelegenheit, die Hundeführer mit 
ihren Hunden direkt anzusprechen und sich über die jeweilige 
Besonderheiten und Einsatzbereiche der verschiedenen Rassen 
zu informieren.
Dabei wurde wieder überaus deutlich, wie wichtig und essentiell 
diese Öffentlichkeitsarbeit für unsere, selbst unter Jägern doch 
noch sehr unbekannten Dachsbracken ist.
Die Veranstaltung war eine gelungene Möglichkeit, der breiten 
Bevölkerung die Jagd und die Arbeit mit Gebrauchshunden, vor 
allem im Hinblick auf den Tierschutz näher zu bringen. Außer-
dem konnte insbesondere unter den Jägern Interesse für die 
Westfälische Dachsbracke geweckt.

   Text: Frank Wagner

Der hessentag ist eine jährliche Festveran-
staltung des landes hessen zur Darstellung 
verschiedener regionen hessens. im rahmen 
einer Veranstaltungswoche präsentiert sich das 
land den besuchern mit schwerpunkt auf kul-
turellen Darstellungen und ausstellungen. Der 
hessentag ist das älteste und größte landesfest 
in Deutschland mit über 1 Million besucher.

SAU-PROTECT-PROFI

Reißverschluß
an allen Taschen

breite
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Welpen- und Junghundtreffen /  
Prüfungsvorbereitung im Kaufunger Wald

So machten wir uns frühmorgens auf 
den Weg, Grobziel Witzenhausen, einer 
Stadt am nordöstlichen Fuße des Kau-
funger Waldes zwischen Göttingen und 
Kassel, überregional bekannt durch die 
Erfindung der Biotonne im Jahr 1983 
(Witzenhausen ist Sitz des Fachbereichs 
Ökologische Agrarwissenschaften der 
Universität Kassel) und als bedeutendes 
Anbaugebiet für Kirschen. Das Gebiet 
gilt als das größte geschlossene Kirsch-
enanbaugebiet Europas. Aber das nur 
nebenbei…

2 km weiter, pünktlich um 9.00 Uhr, tra-
fen wir die anderen an der Dohrenbacher 
Höhe. Was für eine Freude: wir waren 
begeistert, neben zahlreichen weiteren 
jungen Dachsbracken und Bracken auf 
Håkans Nachkommen Sally, Seppi, Spike 
(gen. Bismark), Spencer, Santos, Tango 
(gen. Django) und Timmi vom Kaufunger 
Wald zu treffen, die sich zu prachtvollen 
Junghunden entwickelt hatten.
Nach ausgiebiger Begrüßung der Hunde 
und Menschen untereinander führte Uli 
Wagener die ganze Korona ins Revier, 
um dort über die ersten Ausbildungs-
schritte der Welpen ab der 8. Woche 
zu informieren. Die jüngsten Bracken 
tobten derweil nach Herzenslust um die 
menschlichen Teilnehmer herum und 
sorgten für Ablenkung.

Hier in Kurzform die wichtigsten Ausbil-
dungsschritte unserer heranwachsenden 
Jagdgefährten neben dem Grundgehor-
sam, den man schon ab der 8. bis 16. 
Woche antrainiert:
Ebenfalls ab der 8. Woche darf schon 
mit der Fährtenschuharbeit (ohne 
Schweiß!) begonnen werden, zunächst 
nur 10m geradeaus, am Ende der 
abgedeckte Futternapf, aus dem der 
Hundeführer dem erfolgreichen Welpen 
das Futter aus der Hand reicht. 
Wichtig: dabei soll immer das gleiche 
Ritual stattfinden, zum Beispiel:

 Anlegen des Suchgeschirrs und der  `
Suchleine

Bei Fuß bis kurz vor den „Anschuss“ `

Ablegen, zur Ruhe kommen `

Hundeführer sichtet das Gelände `

 Der Welpe wird zum „Anschuss“  `
geführt und darf suchen (immer das 
gleiche Kommando geben!)

Dieses Ritual sollte ca. ein halbes Jahr, 
bis zur Jagdsaison, regelmäßig – das 
heißt: mindestens 3x pro Woche - geübt 
werden, mit langsam gesteigerter 
Entfernung, später auch mit einem 
und dann vielleicht auch schon mit 
zwei Haken. Die Fährte wird immer mit 
dem Wind angelegt, damit der Hund 

lernt, mit tiefer Nase zu arbeiten. Der 
Fährtenleger darf nicht auf der eigenen 
Fährte zurücklaufen. Da der Hunde-
führer zunächst immer genau wissen 
muss, wo die Fährte ist, werden längere 
Fährten unbedingt deutlich markiert. 
Mit 12 Wochen kann der Welpe durch-
aus schon 200-250 m Fährte mit 2-3 
Stunden Stehzeit ausarbeiten.
In diesem ersten halben Jahr sollte man 
den Anschluss an eine Welpengruppe 
suchen. Bei der Auswahl ist darauf zu 
achten, dass den Welpen möglichst viel 
Gelegenheit zum Freispiel gegeben ist. 
Es muss keine Jagdhundwelpengruppe 
sein, nach Uli Wagener ist eine neutrale 
Gruppe sogar von Vorteil.
Im Herbst dürfen die Welpen dann 
schon mit den erwachsenen Hunden 
mit jagen, damit sie dies kennenlernen.
Im Frühjahr ist Zeit für die Einarbei-
tung auf der Hasenspur im Felde als 
Vorbereitung für die Anlagenprüfung, 
die vor Ende des 2. Lebensjahres ab-
gelegt sein muss. Im Wald sollte dann 
nicht mehr gearbeitet werden. 
Die Anlagenprüfung ist die erste Prü-
fung für unsere Hunde. Entscheidende 
Ergebnisse sind der Lautjagernachweis 
und die Schussfestigkeit. Beides ist not-
wendig für die Zulassung zur Schweiß-
oder Fährtenschuhprüfung und für die 
Zulassung zur Zucht.

am 30.04.2016 hatte uli wagener interessierte brackenführer zusammen mit ihren  
welpen oder Junghunden in die revierförsterei roßbach eingeladen. Das wollten håkan 
und ich uns nicht entgehen lassen, da auch gleich mehrere von håkans welpen dort  
anzutreffen sein sollten.

Aufmerksame Zuhörer Materialkunde
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Nach diesen Ausführungen durften ei-
nige Hunde noch an einer praktischen 
Komm-Übung teilnehmen. Eine dem 
Welpen fremde Person nahm dazu den 
Welpen auf den Arm und entfernte 
sich von dessen Führer, zunächst nicht 
sehr weit, die Entfernung wird lang-
sam gesteigert. Nachdem der Hunde-
führer Blickkontakt zu seinem Hund 
aufgenommen hat, ruft er ihn. Nun 
wird der Hund auf den Boden gesetzt. 
Wahrscheinlich zappelt er schon und 
will freudig zu seinem Herrn laufen, 
der ihn nun mit einem Leckerli und 
mit großer Freude begrüßt. Das An-
kommen muss für den kleinen Hund 
immer ein Fest sein. 

Desweitern sollte der Welpe mit mög-
lichst vielen Eindrücken unterschied-
licher Art konfrontiert werden. Daher 
gab es noch einen Abstecher zu einer 
kleinen Wiese mit Bachlauf, wo die 
Hunde fröhlich herumtollten und das 
Bachufer untersuchten.

Ab 10.30 Uhr traf man sich dann am 
Parkplatz Oberroßbach zur Vorbe-
reitung auf die Schweiß-/Fährten-
schuhprüfung in Theorie und Praxis, 
ebenfalls angeleitet von Uli Wagener 
der zunächst geeignetes Arbeits- und 
Übungsgerät wie Scheißhalsung oder 
–geschirr, Schweißleinen, Fährten-
schuhe usw. vorführte. 

Voraussetzung für diese Prüfung 
ist der Lautjagernachweis und die 
Schussfestigkeit. Der Junghund muss 
auf der 600 m langen Fährte mit einer 
Mindeststehzeit von 20 Stunden und 
zwei Haken zum ausgelegten „Stück“ 
finden.
Während der Übungsphase soll nichts 
Anderes gearbeitet werden und nie 
die gleiche Fährte zweimal benutzt. 
Am „Anschuss“ scharrt man mit den 
Füßen etwas Laub weg, streut mög-
lichst ein paar Borsten und tritt dann 
die Fährte mit Hilfe der in die Fähr-
tenschuhe eingespannten Sauenscha-
len (ein Paar kann für 4-6 Fährten 
benutzt werden). Am Ende legt man 
unter einer Sauenschwarte oder ähn-
lichem abgedeckt das Lieblingsfutter 
des Hundes in verschlossener Dose 
bereit.

Es kann motivationsfördernd wirken, 
dem Hund ab dem Abend vor der 
Übung kein Futter mehr anzubieten 
und zur Vorbereitung auf die Ar-
beit sollte immer das gleiche Ritual 

ablaufen (s.o.). Während der Arbeit 
auf der Fährte wird der Hund nur über 
die Stimme korrigiert und nie durch 
Reißen an der Schweißleine. Auf der 
Fährte unterstützt man ihn durch 
freudiges Loben, auf der Verleitung 
kommt der barsche Rückruf zum Ein-
satz. Am „Stück“ angekommen erhält 
der Hund begeistertes Lob und das 
Belohnungsfutter aus der Hand seines 
Herrn.
Geübt werden sollte auf unterschied-
lichen Bodensituationen, auch über 
Wege hinweg. Ein Viertel der Fährte 
darf dabei auf einer Wiese sein, die 
Prüfung findet jedoch normalerweise 
ausschließlich im Wald statt.

Auch das Finden des Anschusses 
sollte trainiert werden. Denn anders 
als bisher muss der Hund auf der 
Prüfung den „Anschuss“ auf einer 
abgesteckten Fläche von 900m² selber 
suchen. Wie oft geübt werden muss, 
hängt vom Hund ab. Es darf in der 
Vorbereitungszeit durchaus bis zu 
fünfmal pro Woche gearbeitet wer-
den, sinnvoll sind mindestens sollten 
15-20 Übungsfährten. Die letzten 6-7 
Fährten sollten sich den Prüfungsbe-
dingungen annähern, also 600 m lang 
sein mit 2 Haken.
Besondere Tipps für die Prüfung sind 
u. a. den Anschuss gegen den Wind 
suchen zu lassen und auf jeden Fall 
anzusagen, wenn der Hund auf der 
Fährte ein „Wundbett“ anzeigt.

Nach diesen theoretischen Ausführun-
gen zeigte Uli Wagner zwei Hunde bei 
der Arbeit. Er scharrte in einem zuvor 
gekennzeichneten Areal einen „An-
schuss“ frei und trat eine 10 m lange 
Fährte. Der knapp 13 Monate alte 
Django vom Kaufunger Wald fand den 
Anschuss sofort und folgte auch sicher 
der kurzen Fährte.
Spencer vom Kaufunger Wald, 17 
Monate alt, folgte einer 300 m langen 
Fährte mit einem Haken nach einer 
Stehzeit von 20 Stunden. 

Er nahm einige Verleitungen an, 
kehrte aber immer wieder zur Fähr-
te zurück und kam erfolgreich zum 
„Stück“. 
Damit endete dieser interessante und 
lehrreiche Vormittag. Herzlichen Dank 
an Uli Wagener für die gelungene 
Veranstaltung.

   Text: Elke Lawrenz

Auf der Wiese

uli Wagener mit Django  
nach der Anschusssuche

übungsfährte mit Spencer
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Büchertipps
Stefan Mayer und Hubert Kapp 
Schuss und Anschuss – Die Profitipps der Schweisshundestation Südschwarzwald

Trotz der in der Regel verantwortungsvol-
len Jagdausübung und Waffenhandhabung 
von uns Jägerinnen und Jägern findet ein 
abgegebener Schuss nicht immer sein Ziel oder 
die Kugel trifft das beschossene Stück Wild 
nicht optimal. Worauf es beim Schuss und im 
Falle einer Nachsuche im richtigen Umgang 
mit dem Anschuss ankommt, erläutern in 
ihrem Buch Schuss und Anschuss die zwei 
Schweißhundeführer der „Schweisshunde-
station Südschwarzwald“. Die Ausführungen 

der Jagdpraktiker Stefan Mayer und Hubert 
Kapp behandeln anschaulich und praxisnah 
die Bedingungen vor, im und nach dem Schuss, 
erläutern Pirschzeichen, das Verhalten kranken 
Wildes und vermitteln Praxiswissen zur Fähr-
tenarbeit und Hatz. Die Autoren befassen sich 
hierbei ausschließlich mit dem Kugelschuss 
auf Schalenwild, welcher im deutschsprachigen 
Raum jährlich weit über drei Millionen Mal von 
Jägerinnen und Jägern abgegeben wird. Die 
erfahrenen Hundeführer hinterfragen dabei 
kritisch vertraute Traditionen, hoffen beim 
Leser auf die selbstkritische Reflektion bishe-
riger jagdlicher Gewohnheiten. Anschauliche 
Bilder, kompakt zusammengefasste Tipps und 
kurze Erfahrungsberichte aus der bisweilen 
rauen Nachsuchenpraxis machen das Buch 
lesenswert.

Für uns Brackenführerinnen und -führer von 
besonderem Interesse sind die Kapitel über 
Pirschzeichen, das Verhalten kranken Wildes 
sowie die Fährtenarbeit und Hatz. Auf rd. 70 
Seiten erfährt der Leser hier Wissenswertes 
über Merkmale des Anschussbereichs wie 
Bodenverletzungen, Haare, Knochen und 
Schweiß, die Unterschiede der Nachsuche auf 
verschiedene Schalenwildarten bis hin zur 
Organisation einer professionellen Nachsuche. 
Eine kompakte Übersicht verschiedener Tref-
ferlagen hilft, mögliche Folgen für die zielfüh-

rende Fährtenarbeit besser einzuschätzen.
Dem abschließenden Buchkapitel zum Hand-
werkszeug fehlt aus Sicht eines nachsuchenden 
Hundeführers leider der unmittelbare Bezug 
zum restlichen Buch. Nicht die geeignete 
Ausrüstung eines Nachsuchengespanns wird 
behandelt, sondern es werden allgemeine, zum 
Teil eher entbehrliche, jagdpraktische Hinweise 
zu den Themenfeldern Waffe, Munition und 
Zieloptik gegeben, hierbei jedoch auch aktuelle 
Themen wie etwa der Einsatz bleifreier Muniti-
on oder die Nutzung von Schalldämpfern und 
Nachtzieltechnik aufgegriffen.

Mit ihrem Werk „Schuss und Anschuss“ haben 
die beiden anerkannten Nachsuchenführer 
Mayer und Kapp ein kompaktes Praxishand-
buch verfasst, welches für die Jägerinnen und 
Jäger mehr Wissenswertes enthält, als der Titel 
vermuten lässt. Stefan Mayer und Hubert Kapp 
leisten mit ihrem weitergegebenen Wissen 
einen wertvollen Beitrag zu einer handwerk-
lich sauber ausgeübten, tierschutzgerechten 
Jagd. Für die in der Fährtenarbeit erfahrenen 
Brackenführerinnen und -führer unter uns 
eine lesenswerte Zusammenstellung vielfach 
sicher bekannten Wissens, für die, die es 
werden wollen, eine empfehlenswerte Lektüre 
und vielleicht das passende Präsent unter dem 
Christbaum.
     Text: Christoph Riegert

139 S., hardcover, 154 Farbfotos/8 SW-Zeichnungen, Franck-Kosmos Verlags-gmbh & Co. Kg, iSBn: 978-3-440-15052-8, 24,99 €

Wild und Hund Exklusiv 48 / Solojäger – Alles rund um den Stöberhund

Das neue Sonderheft der Jagdzeitschrift Wild 
und Hund will ein Leitfaden für die Ausbildung 
von solojagenden Stöberhunden sein, wobei 
der Begriff „Stöberhund“ hier vom Einsatz-
zweck her interpretiert und nicht auf die 
Rassegruppe bezogen wird. Daher sind neben 

den eigentlichen Stöberhundrassen auch die 
Bracken gemeint und im Heft entsprechend 
berücksichtigt. Auch unsere beiden bunten 
Rassen finden sich an mehreren Stellen im Bild 
wieder. 
Dass es in der Lage ist, optisch ansprechende 
Hefte zu gestalten, beweist das Team von 
Wild und Hund alle 14 Tage neu und macht an 
dieser Stelle auch mit dem neuen Sonderheft 
nichts verkehrt. Tolle Bilder und gut lesbare 
Texte machen Lust es durchzuarbeiten. Aber 
stimmen auch die Inhalte? 
Bis auf ganz wenige kleine Patzer (Spurlaut 
kann man nicht „üben“, die Arbeit auf der Ha-
senfährte aber schon) beschreiben die Autoren 
sehr gut und Schritt für Schritt die Ausbildung 
eines Stöber- oder Laufhundes für die Arbeit 
vor dem Schuss. Von der Förderung angewölf-
ter Anlagen über die wichtige Führerbindung 
und die Arbeit mit Futterschleppen bis zum 
ersten Jagdeinsatz und die Übung im Schwarz-
wildgatter reichen die Themen. Ergänzt 
werden sie durch Hinweise zum Angehen eines 
Standlautes und den richtigen Fangschuss 
am gestellten Stück, wobei diese Themen eher 

unter Ausbildung des Hundeführers fallen. Im 
abschließenden Ausrüstungsteil glänzt nicht 
nur die Westfälische Dachsbracke in Schutz-
weste auf dem Aufmacherfoto: Der Ortungsge-
rätetest ist aktuell und hilft dabei, das richtige 
Gerät zu finden. Was ich mir noch gewünscht 
hätte, ist die Einbindung der Lernschritte in 
das Prüfungsgeschehen der relevanten Zucht-
vereine. 

Die dem Heft beigelegte DVD hat mich übri-
gens enttäuscht. Sie ist eher unprofessionell ge-
macht und man findet dort außer lang(weilig)
en Interviews nichts, was über die Heftinhalte 
hinausgeht. 
Auch wenn der eine oder andere Beitrag dem 
fleißigen Leser von Wild und Hund schon be-
kannt sein dürfte, lohnt sich das Heft für jeden, 
der Ausbildungstipps für einen Stöberhund 
sucht. In der kompakten Form wird das Heft 
seinem Anspruch tatsächlich gerecht und kann 
dabei helfen, den richtigen Weg bei der Ausbil-
dung (s)eines Solojägers zu finden.

     Text: Johannes Lang

2016, Paul Parey Zeitschriftenverlag , 98 Seiten, iSBn 978-3-89715-048-5, Preis 9,90 Euro
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als Verein sind wir für unsere Mitglieder 
da und bemühen uns, die Vereinsarbeit 
entsprechend zu gestalten. Jedes Mitglied 
im Dbc genießt einige Vorzüge.

Unfallversicherung für Hunde
Im Mitgliedsbeitrag ist eine Unfallversicherung bei der 
Gothaer Versicherung für alle DBC-Hunde auf Gesell-
schaftsjagden (inkl. Nachsuche nach der Gesellschaftsjagd) 
enthalten. Die genauen Versicherungsbedingungen sowie 
die Formulare für eine Schadensmeldung sind auf der 
Homepage in der Rubrik www.deutscher-bracken-club.de/
Bracken-Club/Jagdhundeunfallversicherung zu finden.

Shop auf der Homepage
Auf der DBC Homepage haben wir einen kleinen Shop für 
Sie eingerichtet. Dort gibt es den Brackenkalender, das DBC 
Hutabzeichen, bunte Hundehalsbänder, die DBC Signal-
kappe und vieles mehr. www.deutscher-bracken-club.de/
Bracken-Club/Shop

Vorbereitungslehrgänge für Prüfungen
Die Landesgruppen im DBC bieten regelmäßig Vorberei-
tungslehrgänge für Prüfungen an, bei denen nicht nur 
Erstlingsführer lernen, was von ihnen und ihrem Hund auf 
einer Anlagenprüfung, Schweißprüfung oder Gebrauch-
sprüfung erwartet wird. Auch für „alte Hasen“ haben die 
erfahrenen Hundeführer, die diese Kurse leiten, jede Menge 
wertvoller Ratschläge bereit.

Wichtige Formularen und Unterlagen jederzeit  
online verfügbar
Auf der DBC Homepage können jederzeit alle wichtigen 
Formulare wie Deckmeldungen heruntergeladen werden.

Service für Züchter
In der Rubrik „Zuchtwesen“ auf der DBC Homepage finden 
Züchter alle wichtigen Informationen und Formulare. 
Deck- und Wurfanzeigen können jederzeit heruntergeladen 
werden. Außerdem gib es dort regelmäßig aktualisierte 
Deckrüdenlisten und ein Muster für einen Welpen-Kauf-
vertrag.

Wurfankündigungen und Wurfmeldungen werden auf der 
Homepage veröffentlicht, sobald der Züchter diese an die 
Geschäftsstelle meldet. Anzeigen mit Bildern wirken beson-
ders gut und erreichen einen großen Kreis an interessierten 
Welpeninteressenten.

Zur Weitergabe an Welpenkäufer erhalten Züchter bei der 
Wurfabnahme oder auf Anfrage kostenlose Welpenmappen 
mit vielen Informationen rund um den DBC und den neuen 
Brackenwelpen. Diese Welpenmappen können von den 
Züchtern mit eigenen Informationen oder Bildern erwei-
tert werden.

Als besonderen Service für Erstlingszüchter übernimmt der 
DBC auf Antrag die Hälfte der Kosten für eine Werbeanzei-
ge in der Jagdpresse.

Service für DBC-Mitglieder
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AuSgABE rEDAKtiOnS-
SChluSS

ErSChEinungS-
tErMin

1/2017 15.01.2017 Mitte 02/2017
2/2017 31.03.2017 ende 04/2017
3/2017 30.06.2017 Mitte 08/2017
4/2017 10.11.2017 Mitte 12/2017

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

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

Erscheinungstermine der  
Brackenzeitung 2017


