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Liebe Brackenfreunde,
Seit wenigen Wochen freuen
wir Jäger uns wieder an der
Jagdzeit auf Rehböcke und
Schmalrehe. Unsere Hunde
haben uns mit ihrer guten
Nase bereits bei der einen
oder anderen Gelegenheit dabei geholfen, unsere Beute
in Besitz zu nehmen. Aber auch vor Aufgang der Bockjagd
waren die DBC-Mitglieder und ihre Hunde nicht faul. Auf
vielen Anlagenprüfungen haben Hunde und ihre Führerinnen und Führer gezeigt, was in ihnen steckt. In dieser
Ausgabe der BZ können wir in den Berichten mit den
Gespannen mitfiebern. Besonders spannend ging es bei
der AP der Landesgruppe Südwest/Baden-Württemberg in
der Nähe von Ulm auf und zu, wie es Tobias Obermüller in
seinem Bericht beschreibt.
Ein Höhepunkt der Prüfungssaison war wieder die gemeinsame AP der Brackenzuchtvereine. Nicht nur hervorragende Hasenreviere und tolle Hunde, sondern vor allem das
freundschaftliche Miteinander unter den Prüflingen und
Richtern der verschiedenen Vereine waren die Reise wieder
wert.
Als nächster Höhepunkt im Prüfungsjahr steht Ende Juni
wieder die gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung der
Brackenzuchtvereine im Spessart an. Im letzten Jahr haben
dort zwei Deutschen Bracken bestanden und damit gezeigt,
was unsere Hunde auf einer solch schwierigen Prüfung leisten können. Herzliche Einladung daher an alle Führerinnen
und Führer sich auf dieser Prüfung zu bewähren.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auf der
diesjährigen Jahreshauptversammlung wird das Präsidium
neu gewählt. Die neue Satzung macht dazu genaue Vorgaben und weil auch diese teilweise neu sind, gibt es in dieser
BZ bereits die ersten Informationen. Details werden in der
kommenden Ausgabe der BZ gemeinsam mit der Einladung
und dem Programm unseres traditionellen Brackenwochenendes veröffentlicht.
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Ich freue mich schon jetzt auf unser Treffen und verbleibe
bis dahin mit den allerbesten Grüßen an alle Mitglieder..

Ihr und euer
Johannes Lang
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``PRÄSIDIUM DES DBC

``Obmann für das Prüfungswesen

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
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

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
``Ehrenpräsidenten
Heimo van Elsbergen (Ehrenpräsident)
Bernd Theile-Ochel (Ehrenpräsident)
``Landesgruppen und Beirat des DBC
Landesgruppe Nord
Ulrich Dohle
Forsthaus 1 · 19412 Kaarz
Telefon: 038483-20034 · Telefax: 038483-20084
ulrich.dohle@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Nordrhein
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a · 53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
Landesgruppe Westfalen
Dr. Martin Vennemann-Bundschuh
Zum Heimerich 4 · 59757 Arnsberg
Telefon: 02932-7609 · Mobil: 0171-3153987
martin.vennemann-bundschuh@
deutscher-bracken-club.de

us

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
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Landesgruppe Mitte
Axel Steinfeld
Zimmerplatzstraße 26 • 37247 Großalmerode
Telefon: 05604-8644 · Mobil: 0176-61993322
axel.steinfeld@deutscher-bracken-club.de

Landesgruppe Südwest/Rheinland-Pfalz
Helmut Mückel
Kirschenallee 15a
53879 Euskirchen
Telefon: 0175-8588936
helmut.mueckel@deutscher-bracken-club.de
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Verbandstag JGHV
in Fulda
Am 19.03.17 fand in Fulda im Maritim-Hotel der 104.
Verbandstag des JGHV statt. Nach den Grußworten von
Dr. Hallermann, Vize-Präsident des DJV, Dr. Hollenberger, Präsident des LJV Hessen und Josef Pohl vom
VDH wurden Ehrungen vorgenommen und Präsident
Horstkötter plädierte in seinem Bericht für Rassehunde
und den Pflichtbezug „Der Jagdgebrauchshund“. Ferner
kündigte er bereits jetzt an, dass nach über 30 Jahren
der JGHV im nächsten Jahr eine Beitragserhebung
durchsetzen möchte.
Herr Wingerath berichtete zum Sachstand des „Entenmonotorings in NRW“. Sodann wurde über die Anträge
zur JHV abgestimmt. Die nächste Hauptversammlung
wurde auf den 18.03.2018 terminiert.


Text: Sylvia Dreeskornfeld

Neue Verbandsrichterin
Frau Marlene Jakob, Böslhäusel 1, 84556 Kastel
zur Verbandsrichterin ernannt (Richternummer 32020082). Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles
Gute für die neue Tätigkeit im Dienste unserer Bracken!


Text: Andreas Leibing

Gemeinsame VFSP
im Hochspessart
Am 24. Juni 2017 findet die gemeinsame VFSP der
Brackenzuchtvereine statt. Die Meldung erfolgt über das
JGHV-Formbaltt 1 an den Verein Jagd-Beagle (EDV Nr.
3206). Eine bestandene SP oder FSP sowie Übungsfährten
in wildreichem Gelände sind für diese anspruchsvolle Prüfung von Vorteil. Das Nenngeld wird für Vereinsmitglieder
vom DBC übernommen. Die Ausschreibung mit allen weiteren Informationen findet sich auf der DBC-Homepage.

Neuer Vorsitzender des ältesten Halbmond-Bläserkorps (seit 1954)
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Halbmond-Bläserkorps stand
die Neuwahl des Vorsitzenden an.
Zunächst begrüßte der Vorsitzende,
Dr. Junker, die 17 anwesenden aktiven
Bläserinnen und Bläser sowie 4 passive,
ehemalige Mitglieder des Bläserkorps.
Weiter beglückwünschte er zu einem
50. Geburtstag und wies auf weitere,
runde Geburtstage in diesem Jahr hin.
Er bedankte sich bei Martin Brüser,
Hubertus Gastreich und Raimund Hütte
für 30-jährige aktive Kameradschaft im
Bläserkorps, bei Christina Grebe und
Hans Lagin für 20-jährige Treue. Bei der
gastgebenden Familie Teipel, wo im „Hubertushof“ in Rhode seit Jahren montags
die Übungs-abende stattfinden, bedankte
sich Dr. Junker im Namen der Halbmondbläser mit einem Blumenstrauß.
Nach dem Bericht des musikalischen
Leiters, Dominik Feldmann, sowie dem
Bericht des Geschäftsführers, Thomas
Kramarz, der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstands hielt der Vorsitzende einen Rückblick auf die vergangenen
Jahre. Viele schöne, beindruckende Erleb-

nisse in den 31 Jahren habe er zusammen
mit dem Halbmond-Bläserkorps erlebt,
mit vielen Höhen und auch mal einigen
Tiefen. Aber getoppt sei alles durch die
Aufnahme einer CD, wofür er dazu allen
Bläserinnen und Bläsern besonderen
Dank für Ihren Einsatz aussprach.
31 Jahre Vorsitz sei aber genug, und es
sei Zeit, die Aufgabe in jüngere Hände zu
legen, auch wenn es schwerfalle.
Bei der nachfolgenden Wahl wurde
Michael Heuel, Listernohl, einstimmig
zum neuen Vorsitzenden des HalbmondBläserkorps gewählt.

Neuer und alter Vorsitzender:
Michael Heule (links) und Dr. Martin Junker

Dr. Junker wurde in einer Laudatio von
Thomas Kramarz und mit einem Geschenk für seine Arbeit gedankt und auf
Vorschlag der Mitglieder zum EhrenVorsitzenden ernannt. Er wird weiterhin
aktiver Bläser bleiben.


Text: Dr. Martin Junker

Musikalischer Leiter Dominik Feldmann (links)
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Zucht – Rassen – DBC – Grundsätzliches mit
Ergänzungen und Neubewertungen zu meinen
Ausführungen in 2013
Rassehundezucht ist eine eher junge Angelegenheit, älter als gut hundert Jahre ist kaum eine
Hunderasse. Das heißt aber nicht, dass es vorher keine Zuchtauslese auf bestimmtes Aussehen
oder Eigenschaften gab. Alle heutigen Rassen gehen auf Vorarbeiten unserer Vorfahren
zurück, wo meist aus Notwendigkeiten für den späteren Gebrauch, aber auch dem Aussehen,
die Zuchtpartner ausgewählt wurden. Aber eine Zucht nach heutigen Maßstäben, bei welcher
eine Gemeinschaft gleichgesinnter Züchter sich auf einheitliche Zuchtziele festgelegt hat
und diese gemeinschaftlich verfolgt, sind jüngeren Datums.
Alle Hunderassen sind kulturelle
Errungenschaften, die durch Fleiß und
Entbehrungen und Idealismus unserer
Vorfahren geschaffen wurden, auf die
wir stolz sein können. Eine einmal
untergegangene Rasse ist verloren und
bestenfalls über einen sehr langen Zeitraum aus verschiedenen Ausgangshunden ähnlich wieder zu erschaffen.
Hierbei fallen sehr viele Nachkommen
an, welche dem Zuchtziel nicht entsprechen (was tut man mit diesen?)
und kann daher keine Lösung sein. Es
ist immer besser, sich vorher für den
Erhalt der Rasse einzusetzen.
Voraussetzungen zur Zucht – Erhalt
einer Hunderasse um die kulturelle
Leistung zu erhalten
1. Eine Gemeinschaft von gemeinschaftlich handelnden Rasseanhängern,
welche bereit sind, ihr Handeln auf das
gemeinsame Ziel auszurichten. Einfach
ausgedrückt: ein Zuchtverein mit
Zuchtordnung, Prüfungen und Formbewertungen. Einzelkämpfer, die in
diesem oder jenem Einzelaspeckt andere Vorstellungen haben und verfolgen,
erreichen das Gegenteil und führen
damit zur Aufspaltung der Zuchtziele.
Leicht vorstellbar, wie die Zucht auseinanderdriftet, wenn ein Teil der Züchter
eigene Zuchtziele verfolgt.
Immer wieder kommen Einwürfe,
das sei alles überzogen, Schikanen,
ständig wird etwas Neues ausgebrütet
und so weiter. Als Zuchtwart kann
ich nur sagen, wir haben eine ausgewogene Zuchtordnung, die für die
Leistungszucht „Jagdgebrauchshund“
abgestimmt ist und nichts Unsinniges
fordert. Natürlich wird es hier eine
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Fortentwicklung geben wie zum Beispiel mit der DM, vor 2015 unbekannt.
Wir haben auf die neuen Erkenntnisse
reagiert und wollen in Zukunft keine
DM-kranken Hunde mehr züchten,
wie soll es auch anders gehen? Vieles
könnte untersucht werden aber wir
beschränken uns darauf, was uns auch
Probleme bereitet und das gehen wir
dann an.
2. Genetische Mindestgröße. Ein
Problem unserer zahlenmäßig kleinen
Rassen. Durch Zuchtauswahl und nur
wenigen möglichen Elterntiere kommt
es zur Einengung der genetischen
Vielfalt. Und wenn dann noch ein erblicher Gendefekt auftritt, kommt es zu
ernsten und bedrohenden Problemen.
Zusätzlich treten nach einigen Generationen Inzuchtdepressionen auf.
Für unsere Rassen muss das Ziel
heißen: 100 Welpen pro Jahr und
Rasse um dauerhaft aus dieser Falle
heraus zu kommen. Das heißt, rund
sechshundert Hunde im zuchtfähigen
Alter sind eine absolute Mindestgröße für eine überlebensfähige Rasse.
Diese Hunde zu züchten, ist kein
großes Problem aber unsere Jagdhunde
müssen vernünftig untergebracht werden. Hier sehe ich die größte Aufgabe
für den DBC, eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit muss her.
Mit einer so großen Anzahl von
Hunden wäre genügend Auswahl von
Zuchthunden vorhanden und mit den
Mutanten würde der genetischen Einengung entgegen gewirkt.
Wie wir aus Untersuchungen des VDH
wissen, geht der Modetrend leider zu
exotisch zahlenmäßig kleinen Rassen,
am besten noch aus dem Ausland, wel-

che aber alle züchterisch zwangsläufig
problematisch sein müssen. In unseren
kleinen Rassen ist es unbedingt notwendig, dass alle Zucht-Voraussetzungen erfüllende Nachkommen auch zur
Zucht zu Verfügung stehen (eventuell
Zuchtmiete).
Leider versprechen Welpenzüchter Interessenten oft viel und wenn sie dann
den Hund haben, soll doch der DBC
sehen, wie er klarkommt. Rassehundezucht aber geht nur gemeinschaftlich.
3. Eingrenzung der Schwarzzucht.
Hier werden aus egoistischen Gründen
Zuchtpartner, die nach den Zuchtzielen
des DBC (leider oft mit zuchtausschließenden Mängeln) gezüchtet wurden,
zur Vermehrung eingesetzt und damit
Hundeinteressenten, welche wir zum
Überleben der Rasse bräuchten, mit
ihren Produkten bedient.
Die Motive für solches Handeln sind
sehr unterschiedlich, mal bekommt der
eigene Hund keine Zuchtzulassung, was
dann nicht akzeptiert wird. Ein anderes
Mal liegen menschliche Probleme
vor. Oft sind die damals handelnden
Personen gar nicht mehr in der Verantwortung, aber der Zwist wird weitergeführt. Oder alles ist nur vorgeschoben;
„Der Hund gehört mir und ich mache
damit, was ich will.“. Rassehundezucht
kann niemals von Einzelnen betrieben
werden, sondern ist stets eine Gemeinschaftsarbeit und funktioniert nur mit
Idealismus. Ich bin sicher, dass dieses
auch die meisten Schwarzzüchter
wissen. Gleichzeitig heißt es mit den
Welpenpreisen auf dem Teppich zu
bleiben. Schwarzzuchten verkaufen sich
nur über den Preis!
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Deutsche Bracken

Hier ist ein hoher Rassestandard
erreicht worden, sowohl in Leistung als
auch in der Erscheinung.
Der derzeitige Stand entspricht vergleichbaren Rassen und übertrifft ihn
oft sogar. Das Zuchtziel „100 Welpen“
wurde im letzten Jahr erreicht, aber
viel zu viele Paarungen kommen nicht
zustande. Mal lieg es am Rüden, mal an
der Hündin, oft auch am Züchter, aber
es spricht einiges dafür, dass die Vitalität der Rasse nachlässt. Um es nicht so
weit wie bei den Westfälischen Dachsbracken kommen zu lassen, wurden im
vergangenen Jahr nach langen Vorbereitungen zwei Einkreuzungen mit
Finnenbracken vorgenommen. Von den
15 zur Eintragung gekommenen Welpen sind noch 13 vorhanden. Ein Rüde
wurde überfahren und eine Hündin
vergiftet. Die restlichen Nachkommen
werden im Herbst zur AP erscheinen
und dann auch formbewertet. Bisher
sieht es sehr vielversprechend aus, wir
haben hier wohl gerade noch rechtzeitig
die Kurve bekommen.

Westfälische Dachsbracken

Unsere zahlenmäßig noch kleinere
Rasse zeigt deutliche Anzeichen von
Inzuchtdepression. Hier wurden Einkreuzungen mit Drever-Rüden vorgenommen. Von den vier eingeführten
Drever-Hündinnen gelangten nur zwei
in die Zucht. Ende April war das letzte
Mal eine Hündin in Schweden zum
decken. Wenn dieser Wurf zu Stande
kommt, werden keine Einkreuzungen
mehr vorgenommen. Die genetische
Breite ist jetzt groß genug. Es sind
bisher 34 Kreuzungshunde gefallen und
das sind mit dem in diesem Jahr erwarteten genug. Vier F2 Würfe sind bereits
gefallen. Die Nachkommen entsprechen
unseren Wünschen, alles in bester Ordnung? Leider nein! Von alleine geht es
nicht weiter, alle Welpenkäufer wussten, dass diese Nachkommen auch für
die Zucht gebraucht werden, wenn die
Zuchtvoraussetzungen erfüllt wären.
Aber da sind auf einmal Probleme.
Diese Hunde müssen auch zur Zucht
eingesetzt werden! Nachfrage in Richtung Öffentlichkeitsarbeit: alles gehört
zusammen, zurücklehnen geht nicht!
Wir sind hier noch nicht über dem Berg.
Epilepsie bei Westfälischen Dachsbracken war vor vier Jahren noch ein

Thema, bis heute ist kein neuer Fall
aufgetreten. Das Problem ist nicht
verschwunden, es wird verdeckt weitergetragen und wird in Zukunft immer
wieder mal auftreten.

Epilepsie

Bei Deutschen Bracken, und jetzt
leider auch in einem Fall Westfälische
Dachsbracke, treten epileptische Anfälle
auf. Durch Überprüfung der verwandtschaftlichen Zusammenhänge gibt es
genetische Zusammenhänge. Der Ursprung ist zwei Hunde aus 1987, welche
als Seiteneinsteiger eingesetzt wurden.
Insgesamt ist dieses Problem noch
nicht groß, nur etwa 1,5% der Hunde.
Andere Rassen haben hier deutlichere Probleme, aber unser derzeitiges
Hauptproblem liegt bei der Erbgesundheit.
Das Problem wurde zu lange vertuscht,
die Zuchtleitung kann nur reagieren,
wenn sie davon weiß!
Angegangen sind wir das Problem von
zwei Seiten. Einmal können wir jetzt
mit DOGBASE eine Zuchtwertschätzung durchführen und damit die mögliche Gefahr auf EP vor der Verpaarung
besser abschätzen. Andererseits versuchen wir mit Hilfe der genetischen
Forschung einen DNA-Test für EP zu
bekommen. Zwei neue Fälle von älteren
Hunden haben uns Probleme bereitet.
Beide waren Deckrüden und beide bekamen die ersten Anfälle im Alter von
7 und 10 Jahren. Sehr ungewöhnlich,
außerdem sind es die einzigen Fälle in
den letzten Jahren. Natürlich
werden die Nachkommen dieser Hunde
nicht mehr zur Zucht verwendet, obwohl sie nicht Träger sein müssen. Vor
einem Monat gab es ein Aufhorchen:
ein DNA-Test für EP wurde bei der
Rasse Rhodesien Ridgeback bei der Uni
München gefunden. Leider ist er wohl
nicht für unsere Rassen nach Prof. Dr.
Leeb brauchbar. Aber wie man sieht,
es bewegt sich was, wir müssen uns entscheiden, ob wir ein Forschungsprojekt
starten wollen. 16 Proben von erkrankten Bracken sind in Bern gelagert. Aber
billig ist das nicht und Garantie auf
Erfolge gibt es auch nicht.

die nur sehr bedingt erblich sind. DM
ist eine erbliche Krankheit, die erst im
Alter 8+ auftritt und der Hund seine
Kontrolle über die Hinterhand verliert.
Dafür gibt es einen DNA-Test, der für
Deutsche Bracken bisher sehr zuverlässig ist, bei allen erkrankten Hunden hat
er im Gegensatz zu anderen Hunderassen sicher funktioniert.
Das ist der Stand Ende April 2017:
113 getestete Hunde (Testpflicht für
Zuchthunde), beidseitige Träger: 9,6 %,
einseitige Träger: 49,1 %, freie: 41,3 %.
Derzeit werden nur Verpaarungen von
einseitigen Trägern mit freien genehmigt, sodass einerseits keine kranken
Hunde gezüchtet werden und anderseits die genetische Breite nicht verengt
wird. In Zukunft werden auch Verpaarungen „frei mit frei“ erfolgen, sodass
die Zahl der Träger stark abnehmen
wird. Zu Erkrankungen wird es in den
nächsten Jahren noch kommen, denn
erst ab dem Zuchtjahr 2016 dürfte keine DM-Erkrankung mehr auftreten.

Genetik – Epigenetik
Hier ist viel in Bewegung geraten. Gene
sind nicht so starr und unabänderlich
wie bisher geglaubt. Vielmehr lassen
sie sich durch Umwelteinflüsse ein- und
ausschalten und wahrscheinlich auch
dimmen. Für uns wichtig: ein nicht vorhandenes krankes Gen kann auch nicht
eingeschaltet werden. Auch durch Umwelteinflüsse ein- oder ausgeschaltete
Gene werden weitervererbt und damit
wird es derzeit restlos unübersichtlich.
Fazit: unbewältigter Stress vor und
nach der Geburt, mangelnde Bindung
und Überforderungen haben ihre
Auswirkungen auch auf die Nachkommen. Alles, was wir bisher über einen
vernünftigen Umgang mit Hündin und
Welpen wussten, ist für die Genetik
wichtig und bekommt hier eine Bestätigung durch die Forschung.

Degenerative Myelopathie
(DM)

Welpen bei einem Züchter erwerben,
der sich um den Nachwuchs kümmert
und ein Neubesitzer, der den Welpen
Bindung und Hilfestellung bei der Erkundung der neuen Umwelt gibt, sind
genauso wichtig wie die Erbanlagen.

Seit Mitte 2015 ein „neues“ Problem,
vorher waren es Bandscheibenvorfälle,



Text: Helmut Mückel (Zuchtwart)
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Messe „JAGEN UND FISCHEN“
vom 19. bis 22.01.2017 in Augsburg
Der Deutsche Bracken Club und die Brackenjäger Zollernalb nahmen auf Einladung des
JGHV Augsburg zum mittlerweile 6. Mal an der Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg
teil. Mit zahlreich anwesenden Führern der Westfälischen Dachsbracke und der Deutschen
Bracke konnten sich die beiden Stöberhund-Rassen auch 2017 wieder hervorragend
präsentieren.
Bei jeweils zwei Pfostenschauen pro Tag
und zudem repräsentiert durch einen
großzügigen Stand, hatte das MessePublikum an vier Tagen Gelegenheit,
unsere Hunde hautnah zu erleben, sich
fachkundig zu informieren und sich
ausgiebig mit unseren Hundeführern
zu unterhalten.
Die professionelle Organisation lag
zum einen in den Händen der Vereinsmitglieder des JGHV-Augsburg und
zum anderen in der Verantwortung
von Helmar Sagel von den Brackenjäger Zollernalb und Anja Schrecke vom

Deutschen Bracken Club, die den Stand
für Hunde und Führer liebevoll vorbereitet, dekoriert und mit Infomaterial
ausgestattet hatten.
Der Halbmond durfte dabei natürlich
genauso wenig fehlen, wie die eindrucksvollen Bilder unserer Hunde bei
der Arbeit. Auch der in Dauerschleife
laufende Image-Film der Brackenjäger
Zollernalb wurde von den Standbesuchern mit großem Interesse angesehen.
Die anwesenden Mitglieder des DBC
und der Brackenjäger Zollernalb hatten
zum Teil große Entfernungen auf sich

genommen, um ihre Hunde auf der
Messe zu präsentieren. Doch die große
Aufmerksamkeit und die positiven Reaktionen am Stand und bei der Pfostenschau ließen die lange Anreise jedoch
schnell in Vergessenheit geraten.
An dieser Stelle sei allen Mithelfenden
und anwesenden Hundeführern der
BJZ und des DBC‘s noch einmal herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung
gedankt.


Text: Helmar Sagel

von links: Marlene Jakob mit Goa vom Fürstenbogen und Lingvallen Dinah, Helmar Sagel mit Jäger von der Zollernalb, Andreas Jakob, Peter
Keßler und Peter Sutter mit Parforcehorn.
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von links: Andreas Jakob mit Cuba und Goa vom Fürstenbogen, Marlene Jakob mit Lingvallen Dinah, Anja Schrecke mit Borke vom Werratal
und Andi v. Großen Heuberg, gen. Andor, Peter Keßler mit Dora vom Horremoos, Helmar Sagel mit Jäger von der Zollernalb.

Seilzug-Fährtenschuh

“

„

geprüfter Stichschutz rundum

» 100-fach bewährt
» ideal zur Vorbereitung und Einarbeitung des Hundes für die Schweißarbeit
» normales Gehen beim Fährten treten, auch hangabwärts
» optimaler Schalenabdruck, da das volle Gewicht auf die Schale drückt

Edelstahl Schuhfixierung,
stufenlos verstellbar

Edelstahl Stahlseil,
stufenlos verstellbar

Grundkörper
aus Eiche massiv

Edelstahl-Klammer

Gurtband mit Schnellverschluß für Rist und Vorderfuß
Schalenfixierung über
eine Spannschraube,
Schlüssel wird
mitgeliefert

auch in ROT
erhältlich

Größe 44
bis Größe 56

dehnbarer Bund

359,- €
419,- €

Hosenträgerknöpfe
breite
Gürtelschlaufen
Reißverschluß
an allen Taschen

gedoppeltes,
abriebfestes
Gesäß

dehnbares
Gewebe

Dornen und
Abrieb fest
große
Pattentasche

Nanoversiegelung

vorgeformter
Kniebesatz

schmutzabweisende
Gamaschen

Schalen höhenverstellbar
Schalensitz unter dem Mittelfuß in
natürlicher Stellung, federnd wie das Wild auftritt.

für Schuhgrößen von
38 - 46 verwendbar

getestet nach DIN EN13567

atmungsaktiv

Aluminium
Fersenblech

129,- €

SAU-PROTECT-PROFI

Eigene Montage.
Lieferung ab Lager.

ADURO Jagd und Hund GmbH · Wild Nature

Forststr. 25 · D-93351 Painten · Tel. (+49)9499-902047
info@aduro.de · www.nachsuche.com

wasserdichte
Gamaschen

Reißverschluß für
leichten Einstieg

Made in EU

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

ADURO Jagd und Hund GmbH · Wild Nature

Forststr. 25 · D-93351 Painten · Tel. (+49)9499-902047
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2. Gemeinsame Anlagenprüfung
der Brackenzuchtvereine
Die im letzten Jahr erstmalig auf Initiative des VJB durchgeführte gemeinsame Anlagenprüfung aller Brackenzuchtvereine kam bei den aus ganz Deutschland angereisten
Hundeführern, Bracken Funktionären und Richtern so gut an, dass sie auf vielfachen
Wunsch heuer erneut ausgetragen wurde. Deshalb unser Verein am 01.04.2017 die
2. Prüfung dieser Art in der Nähe der unterfränkischen Kreisstadt Haßfurt am Main.
Zu der Prüfung trafen sich die vier Brackenvereine ( Verein Jagd-Beagle, Deutscher Brackenclub, Deutscher Brackenverein und der Klub Tiroler Bracke) um
6 verschiedene Brackenrassen (Beagle,
Deutsche Bracke, Westfälische Dachsbracke, Steierische Rauhhaarbracke,
Brandlbracke und Tiroler Bracke) mit
insgesamt 14 Hunden in den Revieren
Rügheim, Unterhohenried und Sylbach zu prüfen. Bei frühsommerlichen
Temperaturen von über 20 Grad Celsius
und ausgetrockneten Böden war die
Prüfung für die Hunde sehr schwierig.
Dank des ausgezeichneten Hasenbesatzes (in einem Revier wurden mehr als
30 Hasen gesichtet) bekamen aber alle
Hunde mindestens zwei Hasen um sich
gegebenenfalls zu verbessern, wenn die
erste Arbeit nicht ausreichend war. Ein
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Hund wurde sogar an fünf verschiedenen Hasen geschnallt! Dass der Hasenreichtum auch seine negativen Seiten
hat, musste man mehrfach erleben.
So passierte es immer wieder, dass der
Hundeführer auf dem Weg zur Fährte
des außer Sicht geflüchteten Hasen
erneut Hasen aufmachte, die der Hund
dann sichtig verfolgte. Leider kann so
eine Arbeit nach der PO Bracken nicht
bewertet werden. Nach drei Stunden
waren dennoch alle Hunde in allen
Revieren am Hasen geprüft. Die Art der
Suche und die Schussfestigkeit wurden
anschließend in den nahe gelegenen
Wäldern des Universitätsforstamtes
Sailershausen geprüft.
Nach der Prüfung wurden die Arbeiten
der Hunde von den Richterobmännern Christian Hohm (VJB), Henning

Petri (DBC) und Josef Rieken (DBV)
vorgestellt, bewertet und Urkunden
sowie Prüfungszeugnisse an die Führer
übergeben. Leider konnten bei den
sehr schwierigen äußeren Bedingungen 4 von 14 Hunden die geforderten
Mindestnoten für die Zuchtzulassung
nicht erreichen. Teils waren die Hunde auch noch sehr jung und können
die Anlagenprüfung anderen Ortes
wiederholen. Dennoch haben 10 von
14 Hunden die Mindestanforderungen
für die Zucht erfüllt und fünf Hunde
schafften sogar die Höchstnote in allen
Prüfungsfächern.
Nicht nur für die Hunde und ihre
Führer, sondern insbesondere für die
Richter war es eine gute Erfahrung die
anderen Rassen einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, sie zu
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beschnuppern und sich über die Arbeit
der Hunde auszutauschen.
Am Ende der Veranstaltung bedankte
sich der Prüfungsleiter Christian Hohm
bei allen Richtern, Hundeführern und
vor allem bei den Revierinhabern,
welche ihre hervorragenden Hasenreviere für diese Prüfung zur Verfügung
stellten. Er stellte auch noch einmal
heraus, dass die Brackenvereine keine
Konkurrenten, sondern Partner sind,
was in der heutigen Zeit sicher nicht
selbstverständlich ist.

WENN‘S WIRKLICH
GESUND SEIN SOLL

Dies wurde auch dadurch untermauert,
dass die Brackenvereine am Vorabend
der Prüfung die letzten Abstimmungen
zur neuen gemeinsamen Prüfungsordnung besprachen, welche im Jahre
2018, vorbehaltlich der Zustimmung
durch die Mitgliederversammlungen,
dann für weitere 5 Jahre verlängert
werden wird.
Am ersten Aprilwochenende 2018 wird
dann auch die 3. gemeinsame Anlagenprüfung der Brackenzuchtvereine am
selben Ort stattfinden. Hans Stark vom
VJB hat sich bereit erklärt, wieder drei
Hasenreviere zu organisieren. Ausrichten wird die Prüfung dann der DBV.


Text: Hans Stark

SCHWARZKÜMMELÖL
•

mühlenfrisch

•

kaltgepresst

•

100% naturrein

•

direkt vom Hersteller

•

1. Pressung

•

natürliche Futterergänzung

•

gegen Zecken und
andere Parasiten

BIO KOKOSÖL

Ergänzung durch den DBC:
Für den DBC waren neben Henning
Petri als Richter und Johannes Lang als
Richteranwärter folgenden Gespanne
bei der gemeinsamen AP der Brackenzuchtvereine am Start:
Christian Diehl mit Darko vom Wilden
Mann (064-15) Ergebnis: 2/3/3/4; Jörg
Erich Haselier mit Donar vom Wilden
Mann (061-15) Ergebnis: 4/4/4/4; Ulrich Wagener mit Finja vom Forsthaus
Ehu (030-16) Ergebnis: 4/4/4/4; Sebastian Ludwig mit Ansu vom Seemetal
(068-15) Ergebnis: 1/2/1/3.

•

kaltgepresst

•

100% naturreines Bio Kokosöl

•

direkt vom Hersteller

•

natürliche Futterergänzung

•

zur natürlichen Fellpflege

•

gegen Zecken und
andere Parasiten
Kräuterland Natur-Ölmühle GmbH
Karlstraße 70 · 36341 Lauterbach
Telefon: 06641/912370
E-Mail: auftrag@kraeuterland.de

www.kraeuterland.de
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Gebrauchsprüfung und Formbewertung der
Landesgruppe Westfalen am 20. Dezember 2016
Die Gebrauchsprüfung der Landesgruppe Westfalen wurde am 20. Dezember 2016 in den
Revieren des Forstamtes Hessisch Lichtenau durchgeführt. Es traten vier Westfälische
Dachsbracken (WDBr) und zwei Deutsche Bracken (DBr) an.
Nach Prüfung der notwendigen Unterlagen und Begrüßung durch den
Prüfungsleiter Andreas Leibing, fand
die Einteilung der Prüflinge in zwei
Gruppen statt. Im Anschluss daran
wurde die Auslosung der Reihenfolge in
den Gruppen vorgenommen.
Die erste Gruppe führte der Prüfungsleiter Andreas Leibing mit tatkräftiger
Unterstützung der erfahrenen Richter
Klaus Bettenhäuser-Hartung und KarlHeinz Rasch sowie des Richteranwärters und Präsidenten des DBC, Johannes Lang. Im Revier Roßbach wurden
Elvis vom Zwieseler Winkel mit seiner
Führerin Regina Merklein und Erle
vom Forsthaus Ehu mit Führer Dirk
Lange (beides DBr.) sowie die beiden
WDBr. Santus vom Kaufunger Wald
mit seinem Führer Jürgen Vomhof und
Cora vom Forsthaus Ehu mit Führerin
Sylvia Dreeskornfeld, geprüft. Von vier
Prüflingen, konnten drei die Prüfung
erfolgreich abschließen.

Anzeige

Richterobmann und Ehrenpräsident
Heimo van Elsbergen, der wiederum

von den Richtern Michael Sonntag und
Hauptzuchtwart Helmut Mückel begleitet wurde, begab sich mit den beiden
WDBr. Spencer und Seppi vom Kaufunger Wald und ihren Führern Christian
Hartmann und Björn Lang ebenfalls
in das Revier Roßbach. Dort stand die
Prüfung der Haarwildschleppe an.
Das erste Fach konnte von beiden Hunden, trotz der vielen Verleitungen, ohne
Problem gemeistert werden. Danach
wurde in das wildreiche Revier Ermschwerd zur lauten Jagd gewechselt.
Auf Grund des guten Besatzes, hatten
beide WDBr. Gelegenheit, ihr Können
unter Beweis zu stellen. So war es keine
Überraschung, dass Seppi vom Kaufunger Wald schnell Rehwild fand und dieses laut an den Richtern vorbeibrachte.
Spencer von Kaufunger Wald jagte
nach planmäßiger Suche drei Hirsche
durch das Revier. Bei den anschließenden Gehorsamsfächern zeigten beide
Hunde, dass sie auf einem sehr guten
Leistungsstand sind. Neben weiteren
Prüfungsschwerpunkten stellte weder

Standruhe, noch Schussfestigkeit für
Hund und Führer ein Problem dar.
Nach den jagdlichen Prüfungsschwerpunkten wurden im Suchenlokal von
Michael Sonntag und Helmuth Mückel
zehn Bracken, davon 4 DBr. und 6
WDBr., formbewertet. Leider konnten
zwei Hunde nicht bewertet werden, da
diese den Fang nicht öffnen wollten.
Nach Abschluss der Prüfungshandlungen gab das Richterteam die Ergebnisse
bekannt und händigte die Ahnentafeln
aus. Auch wenn nicht für alle Hunde
und ihrer Führer der Prüfungstag
erfolgreich beendet werden konnten,
waren alle Beteiligten von dieser Prüfung begeistert. Ein großer Dank aller
Brackenführer gilt Ulrich Wagener für
die Organisation der Prüfung und der
Bereitstellung der Reviere sowie allen
Richtern und Helfern, die dem Tag ein
angenehmes Prüfungsumfeld gaben.



Der Jagdhundshop

Der Internetshop für den passionierten Hundeführer
Hundesignalweste
„Holstein Plus“

Hundesignalweste
„Holstein“

„Garmin Astro Reflex“

Wir sind der Hersteller der bewährten
Hundesignalweste „Holstein“, auch erhältlich
als Variante „Holstein Plus“ mit großer
Rückentasche für alle gängigen Ortungsgeräte.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen die komplette
Ausrüstung für Ihren Jagdhund an.

www.derjagdhundshop.de
Nehmser Straße 4 · D-23813 Nehms · Telefon: +49 4555-1250 · Fax: +49 4555-714110 · E-Mail: derjagdhundshop@t-online.de
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Text: Björn Lang
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Jagdlicher Einsatz mit Anton vom Dürnberg
in Kranichstein
Am 25.11.2016 treffe ich in Kranichstein, wo ich schon über 20 Jahre mit meinen Hunden
dabei bin, gegen 9 Uhr ein. Nach Jagdscheinkontrolle, Einteilung der Schützen und Belehrung, Beginn der Jagd und schnallen der Hunde um 10.30 Uhr. Ich gehe wieder mit dem
Stadtförster und meinen vier Hunden mit durch, gejagt wird ausschließlich auf Sauen.
Die Hunde kommen dauernd an Sauen und sind nur auf den
Läufen. Gegen 12 Uhr eine Aufbrechpause und da erreicht uns
ein Anruf von der Jagdleiterin, wonach Hunde an Damwild
jagen. Nach der Pause gehen wir weiter durch bis 13.30 Uhr.
Danach sammele ich meine Hunde ein und helfe noch bei zwei
Nachsuchen, die wir erfolgreich beenden können.
Rechtzeitig zum Strecke legen bin ich wieder am Platz und werde von mehreren Schützen freudig begrüßt und gelobt über die
tolle Leistung meiner Hunde Meine Westf. Dachsbracke Anton
vom Dürnberg und der Kurzhaarteckel Ayk von der Starkenburg haben ein Alttier aus dem Rudel getrennt und über 1
Stunde gejagt. Es konnte von den Schützen gut beobachtet
werden, ebenso die Wiedergänge, die das Alttier machte, wurden gelöst und dann von den Hunden gepackt und abgewürgt.
Danach jagten die Hunde bis zum Schluss an Sauen weiter. Auf
der Strecke lagen ein ca. 10-jähriges Alttier mit Schalenverwachsungen an beiden Vorderläufen (Moderhinke).


Text: Günther Wörsdörfer

Vorbereitung zur AP

Von links: Andre Sprenger mit Joni vom Werratal, Jörg Deutschländer-Wolff mit Carlo vom Forsthaus Ehu (gen. Cliff), Dr. Stefanie Dietz mit Fritz
vom Forsthaus Ehu, Andreas Wernke mit Fiete vom Forsthaus Ehu
Foto: Christian Heck
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Bericht zu den Anlagenprüfungen im März 2017
der LG Ost
Am 24. und 25. März 2017 fanden in Eberstedt die beiden Anlagenprüfungen der Landesgruppe Ost im Frühjahr statt. Unser Revierführer, Holm Berger hat für dieses Frühjahr
noch einmal 2 gute Prüfungsreviere in der Nähe von Eberstedt zusätzlich aufgetan, so
dass die LG 2 Prüfungen mit je 2 Prüfungsgruppen ausschreiben konnte. An dieser Stelle
sei unserem sehr engagierten Revierführer und den Revierinhabern, die ihre Reviere zur
Verfügung stellen, gedankt! Leider haben sich nur 13 Hunde für die Anlagenprüfungen
gemeldet. Am Freitag konnten wir zwei Prüfungsgruppen mit je vier Hunden prüfen und
am Samstag eine Gruppe mit fünf Hunden.

Eröffnung und Ansprache

Die Bedingungen waren wieder gut. Es hatte früh etwas gefroren und wurde dann im Tagesverlauf wärmer bis zu ca. 15
°C. Die Vegetation war noch ein bisschen niedrig, so dass die
Hasen zum Teil schon auf große Entfernung flüchteten und
es schwierig war, die Hunde sicher anzusetzen. Aber bei der
Ausschreibung der Prüfungen weiß man nie, wie der Winter
wird und wann der Zeitpunkt richtig optimal ist.
Die Hunde zeigten durchwachsene Leistungen. Am Freitag
jagte die Deutsche Bracke Elfe von der Rengersmühle einen
Hasen 25 min. und brachte diesen 3-mal dem Führer bis auf
Schussentfernung vor die Füße. Das war die Top-Leistung an
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diesem Tag. Die Hündin wird am 04.04.2017 aber auch schon
2 Jahre. Es wurde dann Zeit mit der AP! Aber die Leistung
zeigt auch, dass man nicht zu früh zur AP gehen sollte,
insbesondere sollte der Hund vor der AP schon einige Hasen
gearbeitet haben! Dieses erhöht deutlich den Willen und die
Sicherheit auf der Hasenfährte.
Was uns dieses Jahr auffiel, waren Hunde, die im Gehorsam
Schwierigkeiten haben, die sich dem Führer nicht so unterordneten, dass die Prüfung reibungslos ablief. Auch wenn der Gehorsam bei der AP nicht geprüft wird, sollte der Hund sich nach
der Fährtenarbeit heranrufen und wieder aufkoppeln lassen.
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Ceyla vom Schwarzburger Land
bei der Fährtenarbeit

Es ist schwer verständlich, wenn sich der Hund bis auf
wenige Meter dem Hundeführer nähert und dann völlig
unbeeindruckt von seinen Anweisungen eine „nächste
Runde“ dreht.
So kommt es, dass ein Hund mit guten Leistungen in
Fährtenwillen, -sicherheit und-laut sich der Prüfung völlig
entzieht und in der Art der Suche und Schussfestigkeit
nicht geprüft werden kann. Das ist sehr schade und hält
auch den Prüfungsbetrieb unnötig auf.
Im Ergebnis konnten sieben Hunden die für die Zucht
notwendigen Mindestleistungen bescheinigt werden. Zwei
Hunde waren Gonzy Polski, wo wir keine Einschätzung
der Zuchttauglichkeit abgeben und vier Hunde konnten
nicht die für die Zuchttauglichkeit erwarteten Leistungen
zeigen, bzw. nicht durchgeprüft werden.
Ich bitte alle Brackenführer, unseren Erstlingsführern
mit Rat und Tat in der Prüfungsvorbereitung zur Seite zu
stehen und die Züchter, dass sie den Welpenkäufern mal
einen „Handzettel“ mitgeben, an dem sich in der Ausbildung orientiert werden kann!

Daniel Thomann mit Elfe von der Rengersmuehle

In diesem Sinne allen ein gutes Gelingen und immer ein
kräftiges Brackenheil!


Text: Jan Prignitz

Ruhe nach getaner Arbeit
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Anlagenprüfung (AP) der Landesgruppe Nordrhein
am 25. März 2017 in Vettweiß
Am Samstag, den 25.03., bei strahlenden Sonnenschein
Treffen um 8 Uhr in Vettweiß, kurze Richterbesprechung und
Begrüßung. Gemeldet waren fünf Deutsche Bracken, erschienen sind aber nur vier. Abfahrt ins Revier, dort Überprüfung
der Hunde und Prüfung auf Schussfestigkeit und Suche, alles
läuft problemlos und alle Hunde schaffen die ersten Hürden.

Dann geht es ins Hasenrevier, nach kurzer Fahrt stellen wir
uns auf und die Suche beginnt. Wir kommen reichlich an
Hasen, es bestehen alle Hunde diesen Teil und die AP konnte
damit erfolgreich beendet werden.


Text: Günther Wörsdörfer

Anzeige

Prüflinge und Gäste, links: Simon Köster mit „Lago vom Werratal“, Mitte: Elisabeth Nardone mit „Kasia vom Leinegrund“, 4. von rechts:
Bernhard Guyens mit „Donner von Rügen“, 3. von rechts: Panou Joannis mit „Dolf von Schwarzbach“, 5. von rechts: Richter Dieter Selz,
ganz rechts: Prüfungsleiter Andreas Leibing.
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Alles gut bei der AP in Sünzhausen
Als sich am Sonntag den 2. April 2017 die Hundeführer, Richter, Revierführer und die
Begleitpersonen im Gasthaus in Sünzhausen zur AP-Prüfung trafen, lag - neben der
gewöhnlichen Anspannung vor einer Prüfung - auch eine gewisse Unsicherheit in der
Luft, wie diese Prüfung wohl ablaufen würde.

Von links: Peter Hammerer (Revierführer), Gaby Keßler, Thilo Strobel mit Donja (Frida) vom Horemoos, Peter Keßler mit Dora v. Horemoos,
Anja Schrecke mit Borke v. Werratal (Hundemutter), Peter Lochner mit Diva (Luzie) v. Horemoos, Andreas Jakob (Richterobmann), Georg Götz
(Richter), Johann Weikmann (Richter), Gudrun Pfitzner (Gast) mit Donja v. Bergfeld.

Alle drei gemeldeten Hundeführer waren
Erstlingsführer. Eine Hündin gerade läufig. In der vorangegangenen Woche war
das gesamte Prüfungsrevier umgeackert
worden. Wo liegen die Hasen? Was
macht das Wetter? Werden wir fertig,
bevor gar keine Witterung mehr auf den
Feldern steht?
8:30 Uhr - keine Zeit verlieren und los
ging‘s ins Revier. Als erstes wurden die
Suche und die Schussfestigkeit geprüft.
Nacheinander lösten sich alle drei
Hündinnen auf Kommando von ihren
Führern, suchten das Gelände weiträumig und zielstrebig ab. Auch von den
zwei Schrotschüssen zeigten sich die
„Damen“ jeweils unbeeindruckt, so dass
dieser Prüfungsteil schnell und erfolgreich abgeschlossen wurde.
Weiter ging es mit der „Streife“ durch
die Felder und am Ende des ersten
Feldes stand bilderbuchmäßig ein Hase
auf. Die erste Hündin „Diva (Luzie) vom
Horemoos“ wurde angesetzt, nahm die
Fährte auf und verfolgte diese spurlaut
bis ja, bis der Hase den leicht taufeuchten bewachsenen Boden verließ und

über den trockenen Acker lief. Hier
stockte die Jagd. Mit viel Finderwillen
und Passion suchte sich die Hündin die
Fährte wieder und weiter ging die Jagd.
Geht doch! Nur noch zwei Hunde waren
zu prüfen. Im angrenzenden schon fast
kniehohem Raps ließen sich die Hasen
überlaufen, waren schlecht zum Sehen
und es erforderte schon eine gehörige
Portion an Koordination, bis die zweite
Hündin „Dora vom Horemoos“ unter
vollem Körpereinsatz des Führers (er
stürzte beim Ansetzen zu Boden) angesetzt werden konnte. Unbeeindruckt
von dem am bodenliegenden Hundeführer nahm die Hündin die Fährte auf und
verfolgte spurlaut die Fährte. Auch hier
erfolgte beim Wechsel auf den blanken
Acker ein kurzes Stocken, aber auch die
zweite Hündin zeigte Finderwillen verfolgte die Fährte dann sicher weiter.
10:00 Uhr - Kurze Pause – Richterbesprechung – Wasser für die Hunde - Rast
für Hundeführer
Umsetzen in einen anderen Revierteil
und nochmal „Streife“ laufen. Nachdem

Rehe von den Begleitpersonen vertrieben worden waren, zeigte sich ein weiterer Hase willig als Prüfungsobjekt zu
dienen und sofort wurde „Donja (Frida)
vom Horemoos“ angesetzt. Los ging die
laute Jagd. Die Hündin, im Raps noch
leicht unsicher, ließ sich nicht von ihrer
Schwester beeindrucken, die sich kurzfristig aus dem Einwirkungsbereich ihres
Führers entzogen hatte. Richter rein ins
Auto und hinterher damit die Fährte im
hügeligen Tertiär weiterverfolgt werden
konnte und - nachdem Hase und Hündin
eine Ortsverbindungsstraße überquert
hatten- es auf dem Rückweg nicht noch
zu einem Unfall kommt. Fertig!
11:30 Uhr – Fotos machen – Bier bestellen – Formbewertung - Erleichterung
und Zufriedenheit bei allen Beteiligten –
Dank an die Richter, den Revierinhaber
und besonders an den Revierführer!
Das Einarbeiten der jungen Hunde im
Vorfeld der Prüfung hat sich gelohnt.
Fazit: „Wetter gut! Hasen gut! Hunde
gut! Alles gut bei der AP in Sünzhausen!“


Text: Anja Schrecke
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Anlagenprüfung der Landesgruppe
Südwest/Baden-Württemberg am 9.4.2017
in Pfaffenhofen bei Ulm
Frühjahrszeit ist Prüfungszeit, für die Bracken, wie für die Hasen. Kurz vor Ostern,
also der Zeit in der die Hasen dann bekanntlich anderweitige Aufgaben haben, hatte Hans
Heinzelmann zur Anlagenprüfung aufgerufen und vier Teams wollten ihr Können unter
Beweis stellen. Bei der letztjährigen Prüfung am selben Ort, herrschte teilweise Schneetreiben, doch diesmal sollte alles anders kommen.

Von links: Georg Götz, Tobias Obermüller, Eika v. Schwarzbach, Benedikt Ludwig, Ares v. Weckberg, Sebastian Ludwig, Anki v. Weckberg,
Hans Heinzelmann, Rolf Moser

Nunmehr waren Temperaturen bis 25
Grad vorhergesagt. Es galt also morgens
zeitig ins Revier zu kommen. Schon bei
der Anfahrt zum Treffpunkt konnte in
der übersichtlich strukturierten Landschaft vielerorts Rehwild gesehen werden. An Wild mangelte es hier nicht. Dies
sollte später noch für Irritationen sorgen.
Die Teilnehmer waren alle pünktlich
und nach dem obligatorischen „Briefing“
mit Kaffee rückten wir ab. Schon bei der
Chipkontrolle bemerkte man eine gewisse Unruhe unter den Hunden, vermutlich
hatte sich wie gewohnt bei den Hundeführern dann doch Nervosität breit
gemacht, die sich auf die Hunde übertrug.
Im Vorfeld hatte ich einen von Astrid
Blecken organisierten Übungstag besucht
und fühlte mich bis gestern noch bestens
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gewappnet. Doch das Selbstvertrauen
wandelt sich auch bei mir jetzt allmählich
in Skepsis.
Dann ging es auch bald los. Zunächst
wurde die Art der Suche und Schussfestigkeit geprüft. Doch der erste Hund löste
sich nicht wie erhofft vom Hundeführer.
Er bekam später noch einmal eine Chance
um es besser zu machen. Dann war ein
Hund aus Euskirchener Zucht an der Reihe. Besonders gespannt auf die Wirkung
der Gene, aus der Finnisch-DeutschenLiebschaft, wurde die Dame vom Strick
gelassen. Sie entfernte sich auch ordentlich und zeigte sich von den Schrotschüssen unbeeindruckt. Schließlich
durchstöberte sie das Gelände passioniert
mit zunehmendem Eifer und Interesse,

bis die Prüfer für diesen Teilbereich der
Meinung waren: „das wollten wir sehen“.
Im Verlauf der Prüfung kam es dann zu
einer Verkettung von Umständen, die für
einen Außenstehenden bei laienhafter
Betrachtungsweise einen falschen Eindruck vermitteln konnte, was dann auch
der Fall war. Ein Hund folgte vorbildlich
laut einer Hasenfährte, während gleichzeitig und relativ unbeeindruckt davon
ein Sprung von 4 Rehen die Szenerie
querte. Der voll konzentrierte Hund
nahm davon keine Notiz und blieb auf
der Hasenfährte. Die Prüfungskorona
atmete sichtlich auf, dass der Hund die
Interessenkollision anstandslos meisterte. Aber ohne Folge blieb es dennoch
nicht.
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Einige Zeit später kam ein SUV über die
Wiesen gebrettert. Die Fahrweise an sich
war schon auffällig und als das Gefährt
hupend stoppte und der Fahrer wild
gestikulierte, war klar, dass hier keine
Höflichkeiten ausgetauscht werden
sollten. Ohne sich vorzustellen, kam es
zu einem Hagel von haltlosen Vorwürfen
wie „Hund hetzt Rehe…“. Eine sachliche
Diskussion war leider nicht möglich
und von der Person offensichtlich auch
nicht gewollt. Im Gegenteil, der Bürger,
nach eigenem Bekunden ohne amtliche
und fachliche Autorisation, sah sich gar
zur Personalienfeststellung berufen.
Dies wurde natürlich verweigert und
als Trotzreaktion wurden demonstrativ
unsere Kfz-Kennzeichen fotografiert.
Im Grunde genommen wäre es ja
wünschenswert, wenn im Falle eines
wildernden Hundes eingeschritten
würde, aber hier hatte man sich in eine
bestimmte Vorstellung verrannt, suchte
vielleicht sogar nur einen Grund zum
Aktionismus. In der Folge kam es wie es
kommen sollte.
Wir mussten mit der Prüfung fortfahren, denn es wurde immer wärmer und
die Bedingungen damit nicht zwingend
besser, wobei immer noch genügend
Feuchtigkeit für die Hundenase vorhanden war. Plötzlich näherte sich erneut
ein Pkw mit strammen Fahrstil über
eine Wiese. Doch diesmal waren schon
auf größere Entfernung gewisse Aufbauten an der Fahrzeugkarosserie zu
erkennen, die vermuten ließen, dass es
zu Verzögerungen im Prüfungsablauf
kommen wird. Als sich das Fahrzeug
weiter näherte, fiel sofort die ungewöhnliche Fahrzeugfarbe auf. Die bayerische
Landespolizei trat auf den Plan. Da in
der Jagdpresse ab und an Berichte von
ausufernden Polizeieinsätzen gegenüber
Jägern publiziert werden, hat man in einem solchen Augenblick natürlich sofort
Bilder vor Augen, wie der Einsatz von
mehreren Streifenwagen und gar Hubschrauber, im Polizeijargon „Das große
Programm“ genannt. Ich sah Hans im
Geiste schon bäuchlings mit Handschellen auf dem Boden liegen. Die Spannung
stieg. Noch war alles möglich.

hinzu und nach ausgiebiger Betrachtung
der objektiven Tatsachen und einiger
Telefonate waren die Beamten überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hatte.
Hilfreich war sicher die sehr entspannte Atmosphäre unter den Beteiligten
während der Sachverhaltserörterung.
Das ganze Prozedere dauerte trotzdem
seine Zeit. Inzwischen hatte sich auch
herausgestellt, dass der Anzeigenerstatter nicht wie vermutet im Sinne des
angrenzenden Jagdpächters handelte,
sondern gerade das Gegenteil der Fall
war. Zum Glück war zum Zeitpunkt der
Kontrolle keine Waffe im Prüfungseinsatz. Das hätte nur weitere, unnötige
Komplikationen verursacht. Zumindest
WBK-Kontrolle usw. Klaus Schmadalla,
der informelle Haus- und Hoffotograf
der LG Süd und des DBC, wie gewohnt
mit seiner zweiten Braut, dem Fotoapparat, unterwegs, konnte den Ordnungshütern zuvor das bisherige Geschehen
anschaulich anhand von Bildmaterial
darlegen.
Dann konnte die Prüfung endlich weiter
gehen. Hasen suchen war angesagt.
Das klappte zunächst ganz gut und wir
waren ziemlich durch, dann aber trat
eine Durststrecke ein. Wir machten

Meter um Meter, aber man hatte fast
den Eindruck jetzt geht gar nichts mehr.
Und dann zum Schluss hin, klappte
es wieder völlig überraschend mit den
Hasen, wo man gar keine vermutet
hätte. Erleichterung machte sich breit.
Soweit notwendig hatten die Hunde
letztendlich mehrere und ausreichende
Möglichkeiten, sprich Hasenfährten, an
denen sie arbeiten konnten. Zwei Hunde
hatten zuvor schon reichlich Jagderfahrung beim Durchgehen und waren entsprechend vorgeprägt. Die Bewertung
der Hunde fiel unterschiedlich aus. Drei
Hunde können mit dem Ergebnis die
weiteren Prüfungen bis zur GP absolvieren. Einer davon verfehlte die Bestnote
nur um einen Zähler und war 13 Minuten auf der Hasenfährte unterwegs.
Über das Prüfungsteam(Richter Georg
Götz und Rolf Moser) und den Jagdpächter hinaus, gilt der Dank diesmal
auch der bayerischen Landespolizei für
ihr umsichtiges und aufgeschlossenes
Einschreiten.



Text: Tobias Obermüller
Fotos: Klaus Schmadalla

Benedikt Ludwig
mit Ares v. Weckberg

Die Fahrzeugtüren öffneten sich und
eine Kontrolle mit vorgehaltener Waffe
fand nicht statt. Tatsächlich stiegen zwei
zunächst etwas zögerlich agierende,
dann immer mehr Vertrauen fassende,
bodenständige Beamte aus und machten
uns sachlich mit dem Vorwurf vertraut.
Hans holte den zuständigen Jagdpächter
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Eika auf Abwegen
Am 17.12.2016 gingen unsere Tochter Lea (17 Jahre) und ich mit Eika (vom Leinegrund),
mittlerweile 9 Jahre, zu einer Drückjagd in den ca. 30 km entfernten Ort Helmershausen
im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wir schnallten sie gegen 10:30 Uhr, kurz darauf
lief sie an uns nochmal vorbei. Im Normalfall kehrt sie nach zwei Stunden zurück. An
diesem Tag war alles anders.
Die Jagd ging bis ca. 13:00 Uhr, doch von unserer Eika keine
Spur. Gegen 18:00 Uhr bekamen wir aus weiter Entfernung
über den Sender das letzte Signal. Wir legten eine Decke an
die Stelle, an der wir sie schnallten.
Am nächsten Morgen fuhr ich mit unserem Sohn Niklas (9
Jahre) in das Waldgebiet und hofften unseren Hund dort
zu finden. Doch auch nach Stunden des Suchens mit vielen
Jägern mussten wir ohne sie nach Hause fahren. Immer und
immer wieder fuhr ich in die Gegend und suchte nach ihr –
ohne Erfolg. Die Stimmung zu Hause war am Tiefpunkt. Alle
Verwandten, Freunde und Bekannte machten sich Gedanken
und viele halfen bei der Suche. Nach deri Tagen schalteten wir
eine Anzeige im „Wochenspiegel“ unserer Region. Daraufhin
bekam meine Frau am 23.12.2016 einen Anruf von einem
Bürger aus dem ca. 12 km entfernten Metzels. Er hat Eika
einen Tag vorher dort gesehen und sie auf dem Foto wiedererkannt. Die Richtung nach Hause war bis dahin die richtige
– erstaunlich. Da man dort versuchte sie einzufangen, schlug
sie unserer Meinung nach da die falsche Richtung ein. Wir
suchten täglich mit Freunden nach ihr und gaben die Hoffnung nicht auf, obwohl die Temperaturen nachts bis -10°C
fielen und das Wetter nasskalt war. Unsere Eika hatte bis
dahin noch keine Nacht im Freien verbracht.
Am Silvesternachmittag fuhr ich mit meiner Frau und unserem Sohn nochmals nach Helmershausen, in der Hoffnung
Eika dort zu finden. Bereits auf dem Weg zu unserem Auto
und wieder ganz traurig, bekamen wir von unserer Tochter
einen Anruf, dass man über Facebook einen Beitrag geteilt
hat. Jemand hat einen Jagdhund gesehen und gefüttert, der
schon länger unterwegs ist und einem Beagle ähnlich sieht.
Natürlich hat unsere Tochter mittlerweile Kontakt zu dieser
Person aufgenommen.
Umgehend machten wir uns auf den Weg in das von Helmershausen ca. 70 km entfernte Örtchen Schwarzhausen im
Landkreis Gotha. Zwischendurch telefonierte auch meine
Frau mit der netten Dame. Als diese uns dann informierte, dass unser Hund „entwischte“ und mittlerweile aber
im Nachbarort Schmerbach im Dorf gesichtet wurde, was
für Eika sehr untypisch ist. Im Örtchen Schmerbach angekommen, war es fast dunkel und der Pächter wurde bereits
telefonisch von Bürgern informiert. Das halbe Dorf war auf
den Beinen um unsere Eika zu suchen. Durch einen Anruf
von der „Finderin“ wurde meine Frau informiert, dass Eika,
wahrscheinlich wegen der Silvesterknallerei, bei einem Bürger
ins offene Auto gesprungen war und dieser geistesgegenwärtig die Tür zu machte. Wir konnten es kaum fassen, dank
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vieler Helfer der beiden Orte unsere Eika nach zwei langen
Wochen, wenn auch tüchtig abgemagert, endlich wieder im
Arm zu halten. Wir fütterten ihr Samstagabend und Sonntag
mehrere kleine Mahlzeiten und stellten sie gleich am Montag unserer Tierärztin vor, welche über den „guten“ Zustand
unserer Eika erstaunt war. Sie erholte sich recht schnell von
den Strapazen.
Auch wenn es wirklich schwer fällt, lohnt es sich bei Bracken
die Hoffnung nicht gleich nach kurzer Zeit aufzugeben. Sie
machen ihrem Namen als Laufhunde alle Ehre.



Text: Familie Marco Graf
aus Schwarza b. Meiningen
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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 Ergebnisse unseren Mitgliedern nicht vorenthalten. Haben wir etwas übersehen? Bitte melden Sie sich, wenn ihnen auch etwas zu dieser Rubrik aufgefallen ist.
Rechtzeitig zur Messe „Jagd und Hund“ in Dortmund hat
der DBC eine Sonderausgabe drucken lassen. Es handelt
sich dabei um einen Auszug aus der „Pirsch“, die Weihnachten 2011 erschienen war und die wir mit freundlicher
Genehmigung der Redaktion nachdrucken durften. Im
Inhalt geht es um die Westfälische Dachsbracke und das
Halbmondbläserchor des DBC. Exemplare dieser Sonderausgabe können für die Öffentlichkeitsarbeit in der
Geschäftsstelle angefordert werden.
In der aktuellen Mitarbeiter-Zeitung des Landesbetriebes
HessenForst dreht sich vieles um das Thema Jagd. Das
einzige Bild mit einem Hund zu diesem Thema zeigt eine
Westfälische Dachsbracke und ist mit den Worten „…ohne
passionierte Stöberhunde bleibt der Erfolg aus“ unterschrieben. Dem haben wir natürlich nichts hinzuzufügen.

Der Medienstar des DBC, die Westfälische Dachsbracke
Isaak vom Fürstenbogen, ist regelmäßig in der „Wild und
Hund“ präsent. Zuletzt war er in der Ausgabe 2/2017
abgebildet.
Das Highlight in letzter Zeit war aber auf jeden Fall die
Ausgabe 5/2017 des Jagdmagazins „Pirsch“. Auf dem Titel
ist zwar ein Wachtelhund mit einer Sau zu sehen, im Inhalt
lässt es unser vielen wegen seiner hervorragenden Fotos
bekanntes Mitglied Klaus Schmadalla aber richtig krachen:
Klein im Inhaltsverzeichnis, riesig auf einer Doppelseite und später nochmal auf einer halben Seite kommen
Deutsche Bracken beim Jagen von Sauen richtig groß raus.
Vielen Dank an Klaus für diese hervorragende Öffentlichkeitsarbeit!
Text: Johannes Lang
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Präsidiumswahlen
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung stehen turnusgemäß die Präsidiumswahlen
an. Zur rechtzeitigen Vorbereitung weise ich an dieser Stelle bereits auf einige Dinge hin.
Gemäß unserer neuen Satzung werden folgende Stellen im
Präsidium durch die Mitgliederversammlung gewählt: Präsident, Vizepräsidenten, Geschäftsführer, Kassenführer, Zuchtbuchführer, Hauptzuchtwart, Obmann für das Richterwesen,
Obmann für das Prüfungswesen sowie die Landesgruppenobleute (nach Vorschlag durch die Landesgruppen). Verschiedene Positionen im Präsidium können in Personalunion geführt
werden. So kann, wie aktuell durch Sylvia Dreeskornfeld, die
Aufgaben von Geschäfts- und Kassenführer durch eine Person wahrgenommen werden. Außerdem können die Obleute
für das Richter- und Prüfungswesen sowie die Landesgruppenobleute zusätzlich ein anderes Amt im Präsidium innehaben.
Das aktuelle Präsidium arbeitet seit vier Jahren gut zusammen und aktuell zeichnen sich keine größeren Veränderungen in der Zusammensetzung des Präsidiums ab, da die
meisten Personen für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Der genaue Vorschlag des Präsidiums für die Wahl wird mit
der Einladung zur Jahreshauptversammlung in der nächsten
Ausgabe der BZ veröffentlicht. Zur Mitgliederversammlung
können weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Nach
Möglichkeit sollten diese Vorschläge jedoch frühzeitig bekannt gemacht werden. Dabei kann jedes Mitglied des DBC,
das das 18. Lebensjahr vollendet hat, zu den verschiedenen
Ämtern im Präsidium kandidieren. Im Übrigen verweise ich
auf die Satzung, in der die Details zur Wahl des Präsidiums
geregelt sind.
Die Wahlen zu den Landesgruppenobleuten erfolgen ebenfalls auf der kommenden Mitgliederversammlung. Die Landesgruppen erarbeiten dazu im Rahmen eines Landesgruppentreffens einen Wahlvorschlag.


Text: Johannes Lang

Auszüge aus der Satzung zur Wahl des Präsidiums
§ 11 Beschlussfähigkeit und Abstimmung

§ 12 Präsidium

(1) D
 ie Mitgliederversammlung ist beschlussfähig unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder.

(1) Das Präsidium besteht aus:
a) dem Präsidenten, b) dem Vizepräsidenten,
c) dem Geschäftsführer, d) dem Kassenführer,
e) dem Zuchtbuchführer, f) dem Hauptzuchtwart,
g) den Landesgruppenobleuten
h) dem Obmann für das Richterwesen,
i) dem Obmann für das Prüfungswesen.

(2) S timmberechtigt sind ausschließlich anwesende DBCMitglieder.
(3) S oweit die Satzung nichts Anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters
der Versammlung.

(2) Die Ämter zu c) und d) können in Personalunion
geführt werden. Ebenso können die Funktionen g), h)
und i) durch ein anderes Präsidiumsmitglied in Personalunion geführt werden.

(4) W
 ahlen finden nach den Regelungen der Geschäftsordnung statt.

(3) Zu allen Ämtern außer a) und b) können Stellvertreter
gewählt werden

(5) Z
 ur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3,
zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung
des Vereins eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich.

(4) Bei vorzeitigem Ausscheiden von Präsidiumsmitgliedern wählt das Präsidium einen Nachfolger. Dieser
nimmt die Aufgaben des Ausgeschiedenen bis zur
nächsten Mitgliederversammlung wahr.
(5) Vorstand gemäß § 26 BGB sind der Präsident und der Vizepräsident. Damit sind sie alleinvertretungsberechtigt.
(6) Mitglieder des Präsidiums müssen das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
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Service für DBC-Mitglieder
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 Gesellschaftsjagden (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 Signalkappe und vieles mehr. www.deutscher-bracken-club.de/
Bracken-Club/Shop
Vorbereitungslehrgänge für Prüfungen
Die Landesgruppen im DBC bieten regelmäßig Vorbereitungslehrgänge für Prüfungen an, bei denen nicht nur
Erstlingsführer lernen, was von ihnen und ihrem Hund auf
einer Anlagenprüfung, Schweißprüfung oder Gebrauchsprüfung 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-Kaufvertrag.
Wurfankündigungen und Wurfmeldungen werden auf der
Homepage veröffentlicht, sobald der Züchter diese an die
Geschäftsstelle meldet. Anzeigen mit Bildern wirken besonders 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 erweitert werden.
Als besonderen Service für Erstlingszüchter übernimmt der
DBC auf Antrag die Hälfte der Kosten für eine Werbeanzeige in der Jagdpresse.
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Erscheinungstermine der
Brackenzeitung 2017
Ausgabe

Redaktionsschluss

Erscheinungstermin

3/2017

30.06.2017

Mitte 08/2017

4/2017

10.11.2017

Mitte 12/2017

Bitte senden Sie uns rechtzeitig zum Redaktionsschluss Ihre Beiträge und vor allem Fotos, Fotos,
Fotos (immer in Originalgröße!) an diese Mailadresse: zeitung@deutscher-bracken-club.de
Eine Bitte an die Redakteure: Textbeiträge bitte
nur in „Word“ erfassen und nach Möglichkeit jede
Formatierung vermeiden, es erleichtert uns und
der Gestalterin die Arbeit.
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