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Liebe Brackenfreunde!
Es ist mal wieder soweit:
Nach vier Jahren steht auf
der diesjährigen Jahreshauptversammlung eine
Neuwahl des Präsidiums
an. Dabei stehen die Zeichen auf Kontinuität. Nachdem
auf der letzten Wahl einige Ämter neu besetzt wurden,
wird es in diesem Jahr bis auf wenige Wechsel bei den
Landesgruppenobleuten voraussichtlich nicht so viele
Änderungen geben. Ab S. 6 werden die einzelnen Personen kurz vorgestellt, die sich und ihre Zeit für den DBC
zur Verfügung stellen. Gestalten Sie die Zukunft des
DBC mit, in dem Sie zur Jahreshauptversammlung nach
Frenkhausen kommen und sich an der Wahl beteiligen.
Ebenfalls auf Kontinuität setzen die vier Brackenzuchtvereine mit ihrer gemeinsamen Prüfungsordnung, über
deren Neugestaltung wir ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung abstimmen. Die Prüfungsordnung
Bracken hat sich in den letzten Jahren weitgehend
bewährt und muss daher nicht grundlegend geändert,
sondern nur an der einen oder anderen Stelle angepasst
werden. Die wesentlichen Änderungen werden auf S. 12
erläutert.
Mit dem diesjährigen Brackenwochenende geht aber
dennoch eine Ära zu Ende: Ab dem kommenden Jahr
werden wir uns nicht mehr nur im Raum Olpe treffen,
sondern jedes zweite Jahr an einem anderen Ort.
Wir dürfen gespannt sein, wohin die Reise im nächsten
Jahr gehen wird.
Ich freue mich schon jetzt auf unser gemeinsames
Treffen und hoffe auf viele Begegnungen mit Euch und
Ihnen allen
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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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Brackenwochenende
vom 8. bis 10.9.2017
in Drolshagen-Frenkhausen

Herzliche
Einladung!

Freitag, 08.09.2017
15.30 Uhr:

 räsidiumssitzung
P
im SV-Vereinsheim in Frenkhausen.

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

Samstag, 09.09.2017
10–12 Uhr 	Welpenspieltag
auf dem Gelände des SV Olpe in DrolshagenFrenkhausen (auch ältere, verträgliche Hunde
sind herzlich willkommen)
10–13 Uhr T
 reffen der AG Dachsbracke
im SV-Vereinsheim in Frenkhausen
13.30 Uhr:	Richterfortbildung
(Schweißarbeit, PO Bracken) im Gasthof
„Zum Hobel“ in Frenkhausen (siehe Ausschreibung im Jagdgebrauchshund und auf S. 9
dieser BZ).
17.30 Uhr:	DBC-Jahreshauptversammlung
in der Dorfgemeinschaftshalle (Auf der Heide
9) in Frenkhausen mit Präsidiumswahlen und
anschließenden gemütlichen Beisammensein.

Sonntag, 10.09.2017
9.30 Uhr: D
 BC-Pfostenschau unter Mitwirkung des
Halbmondbläserkorps auf dem Vereinsgelände
des SV Olpe in Frenkhausen
Hundeführer, die ihre Hunde am Sonntag zur Formbewertung vorstellen möchten, werden gebeten, die Ahnentafel
sowie die Gebühren für die Formbewertung bereitzuhalten.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des DBC am 9. September 2017
Hiermit laden wir satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung
am 09.09.2017, 17.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus, Drolshagen-Frenkhausen ein.
Bitte beachten Sie, dass wegen der Wahlen am Eingang die Stimmzettel gegen Unterschrift auf der Mitgliederliste
ausgegeben werden. Diese Vorgehensweise dient gleichzeitig der Feststellung der Anwesenheit.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch das Halbmond-Bläserkorps
2. Begrüßung durch den Präsidenten
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Totengedenken
5. Genehmigung der Niederschrift der JHV 2016
(s. Abdruck in Ausgabe 4/2016)
6. Bericht des Präsidenten
7. Bericht der Geschäftsführerin
8. Bericht der Kassenführerin / Joachim Rödder
(Steuerberater) mit anschließender Aussprache

9. Bericht des Zuchtteams mit anschließender Aussprache
10. Bericht der LG-Obleute und der Tierschutzbeauftragten
11. Bericht des Halbmond-Bläserkorps
12. Bericht der Kassenprüfer
13. Wahl neuer Kassenprüfer
14. Präsidiumswahlen (siehe Erläuterungen auf S. 6)
15. Änderung der Prüfungsordnung
(siehe Erläuterungen auf S. 12)
16. Ehrungen
17. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung gemütliches Beisammensein. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung unserer Mitglieder,
Freunde und Förderer und verbleiben mit Weidmannsheil und Brackenheil
Johannes Lang (Präsident) 		

Sylvia Dreeskornfeld (Geschäftsführerin)
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Vorstellung der Kandidaten für die Präsidiumswahl
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung stehen turnusgemäß die Präsidiumswahlen an. Zur rechtzeitigen Vorbereitung wurde die Vorgehensweise bereits in der letzten Ausgabe der BZ erläutert. 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). Verschiedenen 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. Außer-

dem 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 sodass die meisten Personen für eine Wiederwahl zur
Verfügung stehen. Wie bereits vor der letzten Wahl angekündigt, steht unser langjähriger Vizepräsident Franz-Josef Bade
auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl zur Verfügung. Er
bleibt der Sache der Jagdhunde aber weiterhin als kompetenter Ansprechpartner erhalten und wurde kürzlich zum
stellvertretenden Vorsitzenden der neu gegründeten jagdkynologischen Vereinigung Hessen gewählt.

Im Einzelnen stehen folgende Personen für die zu wählenden Ämter zur Verfügung:
Präsident
Johannes Lang
Biologe aus Lich (Hessen)
Mitglied im DBC seit 2002
DBC-Präsident seit 2013

Vizepräsident und
Obmann für das
Prüfungswesen
Henning Petri
Industriekaufmann aus Wilnsdorf
(Nordrhein-Westfalen)
Mitglied im DBC seit 2006, Obmann
für das Prüfungswesen seit 2013

Hauptzuchtwart

Zuchtbuchführer

Helmut Mückel
Rentner aus Euskirchen
(Nordrhein-Westfalen)
Mitglied im DBC seit 2001
Hauptzuchtwart seit 2013,
davor 2. Zuchtwart

Klaus Scheffer
Förster aus Jesberg (Hessen)
Mitglied im DBC seit 1997
Zuchtbuchführer seit 2013
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Geschäfts- und
Kassenführerin
Sylvia Dreeskornfeld
Notariatsfachangestellte aus
Sundern (Nordrhein-Westfalen)
Mitglied im DBC seit 2008
Geschäftsführerin seit 2008 und
Kassenführerin seit 2009

Obmann für das
Richterwesen
Andreas Leibing
Arzt aus Haltern (Nordrhein-Westfalen); Mitglied im DBC seit 1996, Obmann für das Richterwesen seit 2014

Mitteilungen

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, die auch stimmberechtigte Mitglieder im Präsidium sind, erfolgen ebenfalls
auf der kommenden Mitgliederversammlung. Die Landesgruppen erarbeiten dazu einen Wahlvorschlag. Ein Teil der
Wahlvorschläge liegt bereits vor. Neben alten Bekannten sind
auch einige neue Gesichter dabei und wir freuen uns über die
Bereitschaft, dem DBC für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung zu stehen.
Landesgruppe Nord
Bisher: Ulrich Dohle, Förster aus Kaarz
(Mecklenburg-Vorpommern)
Vorschlag ab September 2017: liegt noch nicht vor
Landesgruppe Nordrhein
Bisher: Helmut Mückel, Rentner aus Euskirchen
(Nordrhein-Westfalen)
Vorschlag ab September 2017: Helmut Mückel
Landesgruppe Westfalen
Bisher: Dr. Martin Vennemann-Bundschuh
Vorschlag ab September 2017: Andreas Leibing,
Arzt aus Haltern (Nordrhein-Westfalen)

Landesgruppe Mitte
Bisher: Axel Steinfeld
Vorschlag ab September 2017: Franko Buttig,
Förster aus Oberhain (Thüringen)
Landesgruppe Südwest / Rheinland-Pfalz
Bisher: Helmut Mückel (kommissarisch)
Vorschlag ab September 2017: Carina Renker aus Heidenrod
(Rheinland-Pfalz)
Landesgruppe Südwest / Baden-Württemberg
Bisher: Hans Heinzelmann
Vorschlag ab September 2017: Tobias Obermüller,
Polizist aus Auenwald (Baden-Württemberg)
Landesgruppe Südost / Bayern
Bisher: Andreas Jakob, Förster aus Kastl (Bayern)
Vorschlag ab September 2017: Andreas Jakob
Landesgruppe Ost
Bisher: Jan Prignitz, Förster aus Brieske (Sachsen)
Vorschlag ab September 2017: Jan Prignitz
Da noch nicht alle Landesgruppen ihren Vorschlag
eingereicht haben, werden die übrigen Vorschläge für die
Landesgruppenobleute erst auf der Jahreshauptversammlung
bekannt gegeben.


Text: Johannes Lang

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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Vorstellung: Henning Petri
Mein Name ist Henning Petri und ich
bewerbe mich im September 2017
um das Amt des Vizepräsidenten
des DBC’s. Ich bin 54 Jahre alt, lebe
in Wilnsdorf-Rinsdorf im südlichen
Siegerland. Ich arbeite seit 34 Jahren
als Industriekaufmann bei einem mittelständigen Industrieunternehmen
der Stahlbranche in Drolshagen. Seit
1994 jage ich in meinem Heimatort
Rinsdorf und habe das Revier seitdem
gepachtet. Neben meiner jagdlichen
Tätigkeit in diesem Revier bin ich seit
dem Jahr 2003 als Miteigentümer
Waldvorsteher der örtlichen Waldgenossenschaft (Größe ca. 260 ha
Waldfläche).
Im Jahr 2006 wurde ich Mitglied im
DBC und führe zurzeit zwei Deutsche
Bracken. Mein Großvater führe bereits
Deutsche Bracken und erzählte über
die Erlebnisse mit seinen Hunden,
daher viel mir die Auswahl eines für
mich passenden Jagdhundes nicht
schwer. Meine beiden Hündinnen,
Dorina vom Pferchberg und Alina vom
Staufenberg sind 11 und 6 Jahre alt
und wurden auf allen Prüfung (AP,
SP, GP) geführt. Zu meiner großen
Freude, konnte ich im Jahr 2010 mit

meiner Hündin, Dorina vom Pferchberg, bei gemeinsame VSwP der
Brackenzuchtvereine im Spessart die
Prüfung mit einem 1. Preis bestehen.
Mit beiden Hunden jage ich bei ca. 20
– 25 Drückjagden vorwiegend im Siegerland, Hessen und Rheinland-Pfalz
und führe, im Rahmen der Möglichkeiten und Fähigkeiten der Hunde, die
anfallenden Nachsuchen auf krankes
Wild im eigenen Revier durch. Dabei
bin ich mir über die Fähigkeiten und
Grenzen meiner Hunde voll bewusst
und möchte den spezialisierten Nachsuchenführer nicht ersetzen.
Seit dem Jahr 2010 bin ich Verbandsrichter und seit dem Jahr 2011 auch
Verbandsrichter Sw. Für den DBC
bin ich seit 2013 als Obmann für das
Prüfungswesen tätig und habe in
dieser Funktion bei der Überarbeitung
der gemeinsamen Prüfungsordnung
der Brackenzuchtvereine - die ab 2018
gültig sein soll – mitgearbeitet.
Außerdem habe ich in den letzten Jahren die Sitzungsprotokolle der JHV‘s
und der Präsidiumssitzungen erstellt.
Von diesen Tätigkeiten kenne ich die
Vereinsarbeit im DBC sehr gut.

Bewerbung Carina Renker
Liebe Mitglieder!
Helmut Mückel vertritt die Landesgruppe Südwest/Rheinland Pfalz
immer noch kommissarisch. Um ihn
zu entlasten, sollten wir uns wieder
selbst durch einen eigenen Obmann /
Obfrau vertreten.
Vor zwei Jahren musste ich den Vorsitz aus privaten Gründen abgeben.
Nun bin ich mit neuer Energie und
Elan bereit, mich wieder für unsere
bunten Hunde, die Landesgruppe und
den DBC einzusetzen.
Nach der neuen Satzung schlägt die
Landesgruppe eine Person vor, die
dann im September auf der Jahres8 | Brackenzeitung 3/2017

hauptversammlung in Frenkhausen
offiziell gewählt / bestätigt wird. Der
Vorschlag durch die Landesgruppe
soll auf einem Landesgruppentreffen
erfolgen, kann (nach Rücksprache mit
Johannes Lang) in unserem Fall wegen der kurzen Vorlaufzeit aber auch
per Mail geschehen.
Ab dem 25.08.2017 würden wir dann
eine Abstimmung per Mail organisieren, die dann bis zum 30.08.2017
abgeschlossen sein soll.
Sollte jemand Einwände haben oder
den Posten gerne selbst übernehmen,
so nehmt mit mir oder Johannes Lang
Kontakt auf.
Carina Renker

Ich könnte mir gut vorstellen, in
einem neu gewählten Präsidium
meine Kenntnisse und Fähigkeiten
zum Wohle des Vereins und unserer
Bracken einzubringen und erbitte
dafür das Vertrauen der Mitgliedsversammlung.
Schöne Grüße und Brackenheil
Henning Petri

Mitteilungen

Neuer Obmann für die Landesgruppe Südwest: Tobias Obermüller
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Landesgruppe
Südwest hatten sich 24 stimmberechtigte Mitglieder der Landesgruppe
Personen eingefunden.
Ich nahm noch einmal zu der Angelegenheit Stellung. Stellte insbesondere
Tobias Obermüller als Person und
dessen Bereitschaft das Amt bei entsprechendem Votum zu übernehmen
vor. Weitere personelle Vorschläge für
die Person des Landesgruppenobmannes gab es aus dem Plenum nicht. Bei
einer offenen Abstimmung sprachen
sich alle 24 anwesenden Landesgruppenmitglieder für Tobias Obermüller
als nachfolgenden, noch vom DBCPräsidium zu wählenden, Landesgruppenobmann aus. Er ist den meisten
Landesgruppenmitgliedern auch
persönlich bekannt.

In der Vergangenheit wurde ich bereits von Tobias Obermüller in vielerlei Hinsicht unterstützt. Insbesondere
auch bei Prüfungen. Er ist auch bei
den Brackenjägern Zollernalb jagdlich
und administrativ aktiv.
Seine Vita:  
Tobias Obermüller, 49 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Beamter, wohnhaft
in Auenwald (30 km nördlich von
Stuttgart). Seit 18 Jahren Jagdscheininhaber und seit 15 Jahren Hundeführer. Mitglied im DBC seit 2008, führt
2 Deutsche Bracken, seine Passion gilt
der vom Stand geschnallten Bracke bei
Bewegungsjagden.


Text: Hans Heinzelmann

Richterfortbildung im Rahmen des Brackenwochenende
Der DBC führt am Samstag, den 9. September 2017 um 13:30 Uhr in Frenkhausen, Gasthof
„Zum Hobel“, eine Fortbildung zum Thema „Schweißarbeit/PO Bracken“ durch, Referent:
Andreas Leibing. Die Richterfortbildung ist vom JGHV bestätigt und zum Nachweis der Fortbildungspflicht für Verbandsrichter und Richteranwärter geeignet.



Text: Andreas Leibing

Hinweise zur Richterfortbildung am 9. September 2017
Sehr geehrte, liebe
Verbandsrichter/innen des DBC!
In diesem Jahr wurden im Rahmen
des Brackenwochenende aus verschiedenen Gründen keine Prüfungen
ausgeschrieben. Die frei werdende
Zeit wird u.a. durch die Fortbildung
genutzt. Bei der aufmerksamen Lektüre des „Der Jagdgebrauchshund“ des
JGHV fällt auf, dass es sehr wenige
Fortbildungsveranstaltungen mit passenden Themen für Verbandsrichter
der Brackenvereine gibt. Das geht so
weit, dass Richteranwärter Schwierigkeiten haben, überhaupt eine passende Fortbildung zu finden.
Alle vier Jahre muss eine Fortbildung
nachgewiesen werden; alle vier Jahre

sind Präsidiumswahlen. Erfahrungsgemäß ist auf der kommenden Jahreshauptversammlung ohnehin mit einer
regen Teilnahme zu rechnen, sodass
sich für Verbandsrichter hier beides
gut kombinieren lässt. Zudem bietet
sich sicher auch die Gelegenheit, sich
mit anderen Richterkollegen auszutauschen und zu diskutieren.
Hier sei mir ein Hinweis erlaubt: Es
handelt sich NICHT um eine DBCinterne Veranstaltung! Eine Bestätigung als offizielle RiFoBi wäre sonst
nicht möglich. Einige Richteranwärter
anderer Brackenvereine haben aus den
o.g. Gründen auch schon ihre Teilnahme mitgeteilt. DBC-Vereinspolitik und
generelle Anregungen zum JGHV bitte
ich auf die Zeit außerhalb der Veranstaltung zu verlegen.

Warum dieses Thema und was wird
geboten? Nun, die neue PO wird
ja erst am Abend besprochen und
abgestimmt. Der Bereich Nachsuchenarbeit bleibt im Wesentlichen
unverändert und beruht auf der
Verbandsprüfungsordnung. Der
bundesweit einheitliche Vortrag für
Sw-Richter wird gezeigt mit wenigen
Ergänzungen und Raum für fachliche Diskussion. Das bedeutet für
Sw-Richter Wiederholung (und keine
Anerkennung für die spezielle SwFortbildung), ist für alle anderen aber
sicher von Interesse!
Ich persönlich würde mich sehr freuen, viel von Ihnen/von Euch begrüßen
zu dürfen.

Text: Andreas Leibing
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7. Formwertrichter-Fortbildung am 13.05.2017
In Meinhard – Jenstädt, in der Hundeschule Trixi, vielen Dank an Familie Eichstädt für die
Örtlichkeit und Verpflegung. Wie immer Anfang des Jahres fand diese Fortbildung für unsere
Formwertrichter statt. Nach DBC Formwertrichterordnung muss jeder Formwertrichter alle
zwei Jahre an dieser Fortbildung teilnehmen.
Eva Seiler, unsere Veterinärin und
Tierschutzbeauftragte, brachte unser
Wissen über Gebiss und Haarkleid auf
Vordermann. Zuerst theoretisch und
dann auch praktisch mit den vorhandenen Hunden. Jedes Jahr ein anderes
Thema zum Grundlagenwissen eines
Formwertrichters.
Am Nachmittag wurden aufgetretene
Probleme bei Bewertungen in dem
letzten Jahr behandelt. Schließlich wurden drei neue Hunde gemeinschaftlich
beurteilt, um unseren gemeinschaftlichen Bewertungsmaßstab zu festigen.
Auswertungen der letzten Jahre zeigen,
dass hier ein hoher gemeinschaftlicher
Bewertungsstandard erreicht wurde.
Die Abweichungen bei dem Bewerten eines Hundes von verschiedenen
Richtern im DBC ist gering. Kleine
Abweichungen sind normal, weil selbst
die gleichen Richter denselben Hund
zu einer anderen Zeit (Kondition, Haar
Sommer-Winter, Fütterungsstand
usw.) unterschiedlich beurteilen. Also
ein gut vorgeführter und konditionierter Hund wird höhere Bewertungen
erreichen oder im anderem Fall auch
schlechter abschneiden. Deshalb kann
man Formbewertungen auch beliebig
oft wiederholen. Alle unsere derzeit 24
Formwertrichter arbeiten ehrenamtlich
(keine Aufwandsentschädigung, auch
zu den Fortbildungen nicht) und ich
denke, das sollte man auch mal erwähnen. Und wozu ist das denn nun nutze?
Hier verweise ich auf meinen Beitrag
in der BZ 4-2010 "Formbewertung im
DBC - ja wozu braucht`s denn das?".
Für alle, die diese BZ nicht besitzen,
hier einige wichtige, auch heute noch
gültigen Abschnitte:
1. U
 m körperliche Mängel, die die Gesundheit und seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, festzuzustellen
und als Entscheidungshilfe für einen
eventuellen Zuchteinsatz sowie der
Einschätzung der Eltern zu treffen.

2. Wir züchten Rassehunde und diese
müssen vor allen Dingen in ihrer
äußeren Erscheinung erkennbar sein.

Idealbild einer Westfälischen
Dachsbracke:

Wir Menschen sind " Augentiere ", bei
aller Rationalität lassen wir uns durch
das Aussehen leiten.
Kein Jäger wird einen Welpen einer
Hunderasse erwerben, die ihm nicht
gefällt! Da es sehr viele Jagdhunderassen gibt, auch für jeden Einsatzzweck,
fallen die Entscheidung fast immer
nach dem Aussehen. Formwertrichten
hat einen realen und für unsere Rassen
richtungsweisenden Grund.
Hier wird entschieden, in welchen Bahnen sich das Aussehen und die Homogenität unserer Rassen entwickelt. Da
es im DBC keine Ausstellungssieger und
Titel gibt, geht es hier nicht um den
Einzelhund oder gar um den Besitzer
oder Züchter, sondern um die Entwicklung, Stillstand oder Rückschritt
unserer Rassen. Die Formwertrichter
werden immer den für seine jagdlichen
Aufgaben bestens geeigneten Hund
höher bewerten als einen mit behindernden Mängeln.
Alle Formwertrichter sind auch
Leistungsrichter sowie erfahrene
Züchter oder Deckrüden-Führer.
Dieses ist eine Garantie dafür, dass
die Formwertrichterei leitungs- und
praxisorientiert bleibt und modische
Spinnereien, die andere Rassen in
Schönheitslager brachten, keinen Fuß
fassen können.
Noch ein "neuer" Wunsch des Zuchtwartes: nicht nur Hunde bewerten,
welche in die Zucht sollen, sondern
möglichst alle, um einen guten Überblick von den Rassen zu haben. Wie soll
eine vernünftige Zuchtplanung erfolgen, wenn von der Verwandtschaft eines Hundes nichts bekannt ist. Gerade
auch Mängel müssen bekannt sein.

Dreifarbiger Dackel – Zwergbracke: bitte sachlich bleiben, Deutsche Bracken
sind mittelgroße Hunde.
Neuerdings wird wieder die Größe bei
den Deutschen Bracken ins Gespräch
gebracht. Dieses war vor meiner Zeit im
Vorstand ein heißes Thema. Zwei Gruppen standen sich gegenüber: eine wollte
die großen Hunde, andere die kleinen.
Unser Standard 40 bis 53 cm Schulterhöhe ließ einen weiten Spielraum zu.
Zusammen mit schwerem Leithundtyp
und leichtem Windhund waren diese
Extreme nicht mehr als eine Rasse
ansprechbar.
Am 15.06.2005 hat der Vorstand des
DBC dem ein Ende bereitet und die
Idealgröße etwas über dem Mittelmaß
festgelegt. Die extrem kleinen oder
besonders großen Deutschen Bracken
werden nicht mehr zur Zucht verwendet. Diese Typen fallen heute fast gar
nicht mehr an. Größe ist züchterisch
leicht zu beeinflussen. Die damalige
Entscheidung war richtig, unsere Rasse
ist viel zu klein um zwei Zuchtschläge
parallel laufen zu lassen.
Mit der Einkreuzung der Finnenbracken werden mehr Nachkommen an der
oberen Größe anfallen. Das soll aber
nicht dazu führen, die damals gefundene Festlegung wieder zu ändern.
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Text: Helmut Mückel, Zuchtwart
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Termine der Landesgruppe Nord

Neuer Formwertrichter

26.08.2017 1
 4:00 Uhr
Treffen der Landesgruppe Nord mit diesen
Themen:
- Vorschlag für die Wahl eines Landesgruppenobmanns und Stellvertreters/in
- Verschiedenes
- Gemeinsames Grillen

Am 20.05.2017 wurde Jan Prignitz vom Präsidium
zum Formwertrichter ernannt. Wir wünschen ein
glückliches Händchen beim Beurteilen unserer
Bracken nun auch in der Landesgruppe Ost.


Text: Helmut Mückel, Zuchtwart

Es wird um Anmeldung gebeten bis zum 18.08.2017 per
Email an: Ulrich.Dohle@deutscher-bracken-club.de

Neuer Tierschutzbeauftragter gesucht
Die Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium der
Tiermedizin, Kenntnisse über und Interesse an der Rassehundezucht. Der Jagdschein und die Mitgliedschaft im DBC sind
ausdrücklich keine zwingenden Voraussetzungen für dieses
Amt. Kompetenz und Unabhängigkeit stehen im Vordergrund.
Über Vorschläge der Mitglieder freut sich das Präsidium, welches den Tierschutzbeauftragten als fachkundiges Mitglied in
den Beirat des Präsidiums beruft.


Text: Johannes Lang

Anzeige

Seit vier Jahren ist die Tierärztin, Leistungs- und Formwertrichterin und Brackenzüchterin (Zwinger vom Remstal)
Eva Sailer die Tierschutzbeauftragte des DBC. Aus beruflichen und persönlichen Gründen muss sie ihr ehrenamtliches
Engagement zurückfahren und stellt ihre Aufgabe daher
zur Verfügung. Der DBC dankt Eva Sailer ganz herzlich für
vier Jahre, in denen sie neben ihren vielfältigen Aufgaben
als Leistungs- und Formwertrichterin das Zuchtteam sehr
kompetent beraten und vor allem die Fortbildungen für die
Formwertrichter maßgeblich mitgestaltet hat.
Der DBC sucht nun ab Ende des Jahres einen neuen Tierschutzbeauftragten, der den Verein bei Tierschutzfragen, die
vor allem rund um die Zucht auftreten können, kompetent
beraten kann.
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Neue Prüfungsordnung für Bracken ab 2018
„Die Laute Jagd ist das gemeinsame Erbe aller Bracken, das zu erhalten und zu fördern,
das Bestreben aller Brackenzuchtvereine sein muss. Aus diesem Grund wurde eine gemeinsame Prüfungsordnung für Bracken erarbeitet, die das gesamte Arbeitsspektrum der
Bracken umfasst, jedoch die spezifischen Eigenarten der jeweiligen Rassen berücksichtigt.“
Aus der Präambel der gemeinsamen PO Bracken

Seit 2003 richten vier Brackenzuchtvereine (DBC, Deutscher Brackenverein,
Klub Tirolerbracke, Verein Jagd-Beagle)
nach dieser gemeinsamen Prüfungsordnung, an der zu Beginn auch der
Schwarzwildbrackenverein beteiligt
war. In regelmäßigen Abständen wurde
die Prüfungsordnung seither an neue
Erfordernisse angepasst und behutsam
überarbeitet. Ihre Gültigkeit beträgt
immer eine begrenzte Anzahl von
Jahren, nach der sie jeweils neu abgestimmt werden muss und ggf. geändert
werden kann.

letzten Jahres waren dann alle Richter
im DBC eingeladen, sich zu einem Erfahrungsaustausch mit Diskussion über
die PO zu treffen. Neben den vereinsinternen Diskussionen, die nur relativ wenige Anpassungswünsche erbrachten,
fanden mehrfach intensive Gespräche
auf Ebene der vier BZV statt. Bei diesen
konnte der DBC seine Vorstellungen
weitgehend unterbringen. Alle Punkte,
an denen keine Einigung erzielt werden
konnte, werden wie auch in der Vergangenheit in den Sonderregelungen der
einzelnen Vereine geregelt.

Die aktuelle PO Bracken gilt bis zum
01.01.2018 und muss aus diesem
Grund auf den diesjährigen Jahreshauptversammlungen der Brackenzuchtvereine (BZV) neu beschlossen
werden. Diese Gelegenheit wurde
genutzt, um einige Veränderungen und
Neuerungen einzupflegen.

Da die komplette PO zu umfangreich
ist, um sie in der BZ abzudrucken, werden im Folgenden die wesentlichen Änderungen kurz erläutert. Bei Interesse
kann der aktuelle Textentwurf der PO
jederzeit beim Präsidium angefordert
werden. Auf der Jahreshauptversammlung werden natürlich alle Änderungen
im Detail vorgestellt und erläutert.

Die Erläuterungen zur Beurteilung des
“Kontakt zum Führer“ im Fach „Laute
Jagd“ wurde an die Praxis angepasst. Es
werden keine Zeiten mehr angegeben,
in denen die Bracke zurückgekehrt sein
muss. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Hund abzuholen, wenn die
Umstände (z.B. Straßenverkehr) dies
erfordern (Sonderregelung DBC).

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur bisher gültigen PO sind:

Die Haarwildschleppe wurde zum Wahlfach erklärt. Im DBC bleibt sie jedoch
verpflichtender Bestandteil der Gebrauchsprüfung Sonderregelung DBC).

Ein erster Schritt war das gemeinsame
Bekenntnis aller BZV zu der gemeinsamen PO, die sich in den 15 Jahren ihrer
Gültigkeit insgesamt bewährt hat und
die das gemeinsamen Anliegen der BZV
- die laute Jagd und die tierschutzgerechte Nachsuche mit dem brauchbaren
Hund – auch nach außen dokumentiert.
Bereits mehrfach haben wir in der BZ
und auf den Jahreshauptversammlungen über den Verlauf der Diskussionen
über die Neugestaltung der PO informiert. Die ersten Gespräche fanden
auf der Ebene der Vorstände der BZV
bereits im Oktober 2015 statt. Im
DBC wurde eine Arbeitsgruppe aus
erfahrenen Richtern gebildet. Weitere
interessierte Richter waren eingeladen,
ihre Anregungen an die AG über den
Präsidenten weiterzuleiten. Im Sommer
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Allgemeine Bestimmungen

In Zukunft kann dem Hund bei allen
Prüfungen ein Ortungsgerät angelegt
werden. Eine Ortung des Hundes durch
den Hundeführer ist nur nach Anweisung durch die Richter erlaubt. Die Aufzeichnung kann das Urteil der Richter
unterstützen (Sonderregelung DBC).

Anlagenprüfung

Schussfestigkeit (gilt auch für die
Überprüfung der Schussfestigkeit bei
anderen Prüfungen): Die Schussfestigkeit kann im Rahmen des Fachs „Art
der Suche“ überprüft werden, wenn die
Geländeverhältnisse eine Beobachtung

des Verhaltens zulassen (Sonderregelung DBC). Im Übrigen wurden die
Erläuterungen zu den einzelnen Noten
praxisgerecht angepasst.

Gebrauchsprüfung

Die Erläuterungen zur GP als Baukastenprüfung wurden überarbeitet.
Dies betrifft die meisten Hundeführer
im DBC jedoch nicht, da bei uns alle
Fächer der GP wie gehabt in aller Regel
getrennt von der Schweiß- bzw. Fährtenschuhprüfung an einem Tag geprüft
werden.

Verhaltensnachweis im
Schwarzwildgatter
Das vor zwei Jahren im DBC eingeführte Leistungszeichen „SG“ diente
als Vorlage für den nun für alle BZV
eingeführten Leistungsnachweis im
Schwarzwildgatter.



für die AG PO Bracken im DBC
Johannes Lang
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Stellungnahme Leserbrief
Die Redaktion weist darauf hin, dass der Inhalt der Leserbriefe die Ansicht der Einsender wiedergibt, die mit der Meinung der
Redaktion oder des DBC-Präsidiums nicht unbedingt übereinstimmt.

Hinweis des Präsidiums zu den jetzt angemerkten Kritikpunkten
Es wird darauf hingewiesen, dass Kritik an der Arbeit des
Teams für die Neuanfertigung der Prüfungsordnung im
Nachhinein zur Kenntnis genommen werden, sie sind aber
in keinem Falle berechtigt. Lange vor Erstellung der neuen
Prüfungsordnung wurden alle Vereinsmitglieder und Verbandsrichter zwecks Erstellung/Neufassung der neuen PO
eingeladen, hier aktiv mitzuwirken.

Zu einem offiziellen Treffen für alle Verbandrichter wurde für
den 13.08.2016 eingeladen. Mit Einladung zu diesem Treffen
wurde die Fassung der neuen Prüfungsordnung übermittelt.
Der DBC hat ca. 60 aktive Verbandsrichter, die alle eingeladen
waren, um den Text der Prüfungsordnung zu diskutieren und
Änderungswünsche einzubauen.

Text: Redaktion

Gedanken zu einer Änderung der Prüfungsordnung
für Bracken (BPO)
Zum 31. Dezember 2017 endet die reguläre Laufzeit der dritten „Auflage“ der „gemeinsamen Prüfungsordnung für Bracken“ (BPO), sie kann (muss aber nicht!) frühestens zum
1. Januar 2018 durch eine neue Version abgelöst werden.
Ziel der ersten gemeinsamen BPO, war
es, die bis dahin stark unterschiedlichen
Prüfungsordnungen der verschiedenen
Brackenzuchtvereine (BZV) nach Möglichkeit zu vereinheitlichen – und nicht
zuletzt dadurch auch im JGHV als eine
weitere, maßgebliche Rassengruppe
neben den Vorstehhunden besser wahrgenommen zu werden. Darüber hinaus
sollte mit der Zusammenstellung der
Fächer innerhalb der drei Prüfungsteile (AP, (F)SP und GP) die vielseitige
Einsetzbarkeit der Bracken und Dachsbracken nach außen hin dokumentiert
und gleichzeitig die sz. noch existente
Möglichkeit eröffnet werden, die uneingeschränkte gesetzliche Brauchbarkeit
zu erwerben.
Ein bis heute bestehendes Manko dieser
BPO war und ist die Tatsache, dass die
vorweg getragene „Gemeinsamkeit“ im
Grunde nie so ganz bestand; fand und
findet sich doch in den Anlagen zum
gemeinsamen Prüfungstext für jeden
beteiligten BZV eine Rubrik „Sonderregelungen“, mit denen Teile des vorne
stehenden Textes außer Kraft ge- und

durch eigene Bestimmungen ersetzt
werden können. Deren Umfang ist
leider seit 2003 nicht kleiner geworden.
Im Gegenteil, nach der dem Verfasser
vorliegenden, angeblichen „Endversion“, die das Datum vom 18. März
2017 trägt, ist mit einer deutlichen
Ausweitung dieser Sonderregelungen zu
rechnen – für alle Vereine. Alleine dieser
Umstand muss schon zu denken geben.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass im
offiziellen Teil einige wesentliche – nach
Ansicht des Verfassers weitgehend
unnötige – Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und Umstellungen
vorgenommen wurden, deren Umfang
und „Qualität“ tatsächlich Anlass geben
sollte, ein In-Kraft-setzen der gesamten
BPO durch die Jahreshauptversammlung intensiv zu überdenken! Immerhin
wird auch der DBC im JGHV nicht
daran gemessen, was in seinen eigenen Sonderregelungen zu finden ist,
sondern an dem, was im offiziellen Text
der BPO steht!
Dabei handelt es sich nicht nur um
zahlreiche massive Logik-Fehler

(Einführung eines „Leistungszeichens
Schwarzwildgatter“ – obwohl diese ausschließlich im praktischen Jagdbetrieb
abgelegt werden können); vielmehr
ziehen sich inhaltlich unsinnige Änderungen durch praktisch alle Bereiche
der BPO. Dies beginnt bei der Tatsache,
dass künftig die Prüfung der „Art der
Suche“ bei der AP in einem „Revierteil
von mindestens 10 Hektar Waldfläche
mit dichtem Unterwuchs“ durchzuführen ist, gleichzeitig aber die Bewertung
dieser Suche sich an der „Suchenentfernung“ bemisst, d.h. wie weit sich die
Bracke dabei von dem HF entfernt. Wie
die Richter diese Entfernung oder dann
die Art und Weise der Arbeit auf einer
Fährte (Fährtensicherheit) beurteilen
können sollen, bleibt künftig unklar,
denn der Einsatz eines Ortungsgerätes,
ist offiziell – entgegen der vollmundigen Ankündigung des Präsidiums aus
der BZ 4/2015 – nicht grundsätzlich
gestattet. Seien wir froh, dass uns nicht
auch noch die hereinbrechende Nacht
als Prüfungszeit vorgegeben wurde.
Praxisgerecht ist dabei jedenfalls gar
nichts.
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Ein formales „Chaos“ verursachen auch
und v.a. die zahlreichen „Verschlimmbesserungen“ bei der GP. Hier wimmelt
es von neuen „Ideen“ und sich teilweise
widersprechenden Vorgaben von alt
und neu, wer, wann welchen „Prüfungsblock“ absolvieren und bei Nichtbestehen wiederholen kann. Hier wurde
leider rein handwerklich so nachlässig
„gearbeitet“, dass nicht nur der unbedarfte Prüfling rasch den Überblick
verlieren muss.

Anzeige

Erwähnenswert erscheint schließlich,
dass die eigenständige Schweißprüfung nach offizieller BPO mindestens
1.000m lang sein muss. D.h. der
Brackenführer, der vor der GP eine
vereinsinterne (F)SP ablegen möchte,
um mit seiner Bracke die jagdliche
Brauchbarkeit für die Nachsuche zu
erlangen, muss hierzu nicht die vom
Gesetzgeber max. 600m (meist sogar
nur 400m) absolvieren, sondern bereits
hier über eine Distanz auf VSwP/VFSPNiveau gehen. Eine Verminderung der
Fährtenlänge ist im einschlägigen §
25 nun einmal nicht vorgesehen. Über

den praktischen Sinn dieser Regelung
darf spekuliert werden, der Verfasser
konnte keinen entdecken. Nein, von
einer auch nur ansatzweise sinnvollen
Veränderung oder gar einer stringenten Fortentwicklung der BPO kann
nicht gesprochen werden – zumal viele
Widersprüche eben gerade nicht durch
die eigenen Sonderregelungen aufgefangen werden! Die Tatsache, dass statt
der bisher fünf, künftig zehn DBC-Sonderregelungen im Anhang verzeichnet
sein sollen (Stand April 2017!), zeigt
darüber hinaus, dass ganz offensichtlich der DBC sich mit seinen Vorstellungen nicht wirklich durchsetzen
konnte, sondern diese nur im Anhang
zu korrigieren waren.

aus der man den Umfang der bereits
vereinbarten Änderungen hätte entnehmen können. Diesen fragwürdigen
Umgang mit eigenen Entscheidungsträgern dann als deren „Desinteresse“
umzudeuten, hat leider eine besondere
„Qualität“.
Ob es den Verantwortlichen der BZV
nun gelingen wird, den Wust an
logischen Ungereimtheiten, falschen
Querverweisen und nicht zuletzt
unsinnigen inhaltlichen Änderungen
selbst in den offiziellen Paragrafen bis
zum Stichtag 31. Dezember zu entwirren, muss leider bezweifelt werden. In
dieser Formulierung jedoch, ist die neue
Bracken-Prüfungsordnung keinesfalls
zustimmungsfähig.

Umso ärgerlicher ist es dann, wenn nun
der Eindruck vermittelt wird, dass dies
alles mit Wissen und Zustimmung eines
wesentlichen Teils Derjenigen erfolgte,
die in den kommenden Jahren „diese
Suppe v.a. auslöffeln“ müssen – den Gebrauchsrichtern! Zu keinem Zeitpunkt
wurde diesen z.B. eine griffige Diskussionsgrundlage an die Hand gegeben,

Ein „LZ BPO“, für eine gute und
praxisgerechte Weiterentwicklung der
Bracken-Prüfungsordnung kann so
jedenfalls keinem der aktiv Mitwirkenden vergeben werden.



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: Stephan Angermayer

Journal

Erste Mitgliederversammlung der Landesgruppe Ost
Am 20.05.2017 traf sich die Landesgruppe Ost das erste Mal seit langer Zeit. Treffpunkt
war das Schwarzwildgatter im Wermsdorfer Wald. Es konnten drei Hunde im Gatter arbeiten und die Arbeiten wurden dann im gemeinsamen Gespräch ausgewertet und Schlussfolgerungen für die Ausbildung am Schwarzwild besprochen.
In gemütlicher Runde bei schönem Wetter wurden auch Fragen der Zucht und
Welpenvermittlung besprochen. Daniel
Thomann als Welpenvermittler Ost
sagte, dass er eine erhöhte Nachfrage
nach unseren Hunden registriert, wenn
aussagekräftige und schöne Artikel in
der Jagdpresse erschienen sind. Also
sollten wir als Brackenclub weiterhin
eine gute Öffentlichkeitsarbeit betreiben und immer wieder gut geschriebene
Artikel in die Jagdpresse bringen.
Als wichtig wird ebenso die Vorstellung
unserer Hunde in der Jungjägerausbildung (Stichwort Bracken-CD) und auf
den Jagd-Messen gesehen. insofern
wird eine Beteiligung am angedachten
„Brackenstand“ auf der agra Anfang
Oktober 2017 durch die Landesgruppe
unterstützt. Auch die Arbeit unserer
Hunde überzeugt so machen Wankelmütigen zu unseren Rassen zu schwenken!
Jan Prignitz wurde einstimmig als
Kandidat für den Landesgruppenobmann für die Mitgliederversammlung
des DBC am 9. September gewählt.

Die nächste große Herausforderung
für die Landesgruppe wird die Mitgliederversammlung des DBC 2018 in
Wermsdorf sein. Wir sind schon in der
Vorbereitung! Es wird hoffentlich ein
interessantes Programm werden und
wir würden uns freuen, wenn zahlreiche
Mitglieder zum Brackenwochenende
erscheinen!
Weiterhin wurde für die Landesgruppe
beschlossen, dass wir jährlich eine

Mitgliederversammlung mit wechselnden Orten machen, da sich die Landesgruppe ja über eine große Fläche verteilt. Hier sind dann die Mitglieder vor
Ort bei der Vorbereitung gefragt. Also,
wer Ideen und Vorschläge hat, bitte
beim Landesgruppenobmann melden!
Bei Gegrilltem und guten Gesprächen
klang die Mitgliederversammlung der
Landesgruppe Ost aus.


Text: Jan Prignitz
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Verbandsfährtenschuhprüfung der Brackenzuchtvereine im Hochspessart - Meisterschaft auf der
roten Fährte
Am 24. Juni veranstalteten die Brackenzuchtvereine im JGHV ihre 13. gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung (VFsP) im Spessartforstbetrieb Rothenbuch. Mit 14 gemeldeten Gespannen dürfte diese Fährtenschuhprüfung die größte ihrer Art in Deutschland
gewesen sein. Was Anspruch bzw. Schwierigkeitsgrad angeht, so ist der Spessart mit
seinen regional hohen Wilddichten und damit zahlreichen Verleitungen eine besondere Herausforderung. Ausrichtender Verein war in diesem Jahr der Verein Jagd-Beagle e.V.

Regen gab es im Spessart in den vergangenen Wochen kaum und die Temperaturen waren bei 25 bis 30 °C sommerlich
heiß. Dazu wehte ein leichter Wind.
Demzufolge war der Boden staubtrocken. Abseits der Wege versank man
knöcheltief im trockenen Buchen- und
Eichenlaub. Warum veranstaltet man
eine Prüfung im Sommer bei diesen
schwierigen Bedingungen? Diese Frage
wurde von Gästen nicht nur einmal gestellt. Dabei liegt die Antwort doch nahe.
Natürlich wird auch im Sommer gejagt,
besonders wenn die Sauen im Feld zu
Schaden gehen. Liegt das Stück nicht
gleich, ist man auch hier auf Hunde
angewiesen, die mit derart schwierigen
Bedingungen fertig werden.
An einer VFsP dürfen Hunde teilnehmen, die mindestens 2 Jahre alt sind. Sie
müssen über einen Lautnachweis verfügen sowie schussfest sein. Die Prüfung
soll durchgeführt werden in Wäldern
mit guten Schalenwildbeständen, wobei
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mit „gut“ eine Wilddichte gemeint ist,
die auch ausreichend Verleitfährten
garantiert. Die Fährten im Spessart werden mit Fährtenschuhen und Schwarzwildschalen getreten und sie sind
mindestens 1000 m lang. Maximal 100
ml Schweiß werden auf den ersten 50
m nach dem Anschuss sowie im Verlauf
nur in 4 Tropfbetten verwendet. Den
Anschuss muss das Gespann in einem
Bereich von 30 x 30 m selbst finden.
Von den 14 gemeldeten Gespannen traten am 24. Juni dann 12 in den Wettstreit um die beste Nachsuchenleistung
auf der 20- oder 40-Stundenfährte. (3
Brandlbracken, 3 Beagle, 2 Tirolerbracken, 2 Alpenländische Dachsbracken,
1 Westfälische Dachsbracke, 1 Schwarzwildbracke). Die Arbeit erfolgte in 5
Richtergruppen. Bei seiner Begrüßung
betonte Prüfungsleiter Hans Stark, dass
in der Vergangenheit von den angetretenen Gespannen nie mehr als die
Hälfte zum Stück fanden. Im Vorjahr

war es gar nur ein Viertel. Bei der
Riemenarbeit, mussten sich die Führer
ganz auf ihre Hunde verlassen, Wer
dabei seinen Hund nicht lesen konnte,
war sehr schnell verlassen. Allzu interessant waren die zahlreichen frischen
Verleitungen. Nicht selten führten die
Fährten vorbei an frisch angenommenen Suhlen oder durch Bereiche,
in denen die Sauen noch in der Nacht
zuvor frisch gebrochen hatten. Teilweise kam Wild während der Riemenarbeit
in Anblick.
Die Statistik der Vorjahre wurde auch
2017 bestätigt. Von den 12 angetretenen Gespannen fanden nur 6 zum
Stück. Suchensieger (FS /I) wurde der
Brandlbrackenrüde Balu vom Radmertal, der seinen Führer Thorsten Stark
auf der 40-Stundenfährte in beeindruckenden 24 Minuten zum Stück führte.
Sie nehmen den Wanderpokal, einen
Sauerländer Halbmond, für ein Jahr mit
nach Hause.
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Die weiteren Ergebnisse:
`` Brandlbracke Alma vom Rothmundstann – Matthias Lachenmayer,
FS I (1. Preis)
`` B
 eagle, Merle vom Trappenfeld Dr. Volker Breuhaus, FS I (1. Preis)
`` T
 irolerbracke, Billa vom Bleichhölzle
- Erhard Oberdorfer, FS II (2. Preis)
`` W
 estfälische Dachsbracke, Tibia vom
Kaufunger Wald - Barbara Schäfer,
FS II (2. Preis)
`` A
 lpenländische Dachsbracke, Ibs aus
dem Burgwald - Alexandra Freiin von
Bischoffshausen, FS II (2. Preis).
Wirklich knapp das Ziel verfehlten
Beaglehündin Eyla aus der Göhrde
mit ihrem Führer Kristian Möller. Sie
bekamen den dritten und damit finalen
Abruf, nachdem sie kurz vor dem
Fährtenende einer Verleitung folgten
und nur 5 m am ausgelegten Frischling
vorbei arbeiteten.
Wie man eine Fährte sprichwörtlich ausbuchstabiert, demonstrierte
eindrücklich Beaglehündin Merle vom
Trappenfeld. Dr. Volker Breuhaus
behielt die Nerven, wenn seine Hündin
im frisch durchwühlten Waldboden
die vielen Verleitungen akribisch und
mit einer Seelenruhe untersuchte. Erst
wenn sie jeweils damit fertig war, kam
sie zurück auf die Fährte um dieser
dann zügig zu folgen.
Die Alpenländische Dachsbracke Ibs
aus dem Burgwald gönnte sich gar eine
Pause und untersuchte im Fährtenverlauf zur Abwechslung tiefgründig einen
anscheinend interessanteren Mäusewechsel. Nachdem die Grabarbeiten
abgeschlossen waren, setzte er seine
Suche problemlos fort.
Alle Beteiligten konnten an diesem
Tag beeindruckende Leistungen von
Hunden und Führerinnen und Führern
sehen. Wieviel Fleiß und Mühe in den
Vorbereitungen steckte, können wahrscheinlich nur Hundeführer erahnen,
die selbst einmal auf einer solchen
Prüfung geführt haben.
Zum festen Programm an diesem Wochenende im Spessart gehört auch eine
Schulungsveranstaltung am Vorabend
der Prüfung. Diesmal referierte Wolfgang Kommallein vom Klub Tirolerbracke zum Einsatz von Stöberhunden auf
Bewegungsjagden. Seinen Ausführungen lagen interessante Untersuchungen

Glückwunsch durch Christian Hohm an den Suchensieger (FS /I) Thorsten Stark (links) mit
seinem Brandlbrackenrüden Balu vom Radmertal.

zugrunde, bei denen die Laufwege
aller Hunde auf Bewegungsjagden mit
Drückjagdständen und Wildbeobachtungen zusammengebracht wurden. Die
anschließende Diskussion führte von
geeigneten Rassen und Anforderungen
wie Spurlaut und Fährtenwille bis hin
zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Einig waren sich die Anwesenden,
dass sicherer Spurlaut aus jagdpraktischen und tierschutzrechtlichen
Gründen unabdingbar ist. Die Kritik an
der Verbandsstöberprüfungsordnung
des JGHV, nach der auch sichtlaut
jagende Hunde eine Brauchbarkeit
für die Stöberarbeit erlangen können,
nahmen die anwesenden Vertreter des
JGHV-Präsidiums zur Kenntnis. Fazit:
Für eine erfolgreiche Stöberjagd ist eine
Mischung von weit- und kurzjagenden,
sicher spurlauten Hunden erforderlich.
Bei den Vorbereitungen sollte man eher
mehr Hunde einplanen, denn ähnlich
wie die Hundeführer können auch
wahre Stöberspezialisten wie Bracken
und Beagle mal einen schlechten Tag
erwischen und sie jagen dann eben nur
zweit- oder drittklassig.
Ein besonderer Dank geht an den Forstbetrieb Rothenbuch der Bayerischen
Staatsforsten AöR und dessen Vorstand
Reinhardt Neft, der die Schirmherrschaft übernommen hat. Der Betrieb
stellt seit 13 Jahren nicht nur die

Bühne für dieses große Ereignis. Ohne
die Logistik vor Ort und die zahlreichen
ehrenamtlichen Revierführer ist eine
solche Prüfung undenkbar. Interessierte Hundeführer und Gäste merken sich
schon jetzt das letzte Wochenende im
Juni 2018 vor. Dann nämlich veranstalten die Brackenzuchtvereine im JGHV
ihre 14. gemeinsame Verbandsfährtenschuhprüfung im Forstbetrieb Rothenbuch.



Text: Christian Hohm,
1. Vorsitzender Verein Jagd-Beagle e.V.

Anmerkung durch den DBC:
Als anwesender Verbandsrichter und
Vertreter der DBC‘s bei dieser Prüfung
im Spessart hat es mich besonders gefreut, dass auch in diesem Jahr wieder
ein Suchengespann bei dieser schwierigen Prüfung teilgenommen hat und die
Prüfung bestehen konnte.
Ein herzliches Waidmanns- und
Brackenheil an die Führerin Barbara
Schäfer mit der Westfälischen Dachsbracke, Tibia vom Kaufunger Wald, die
die Prüfung mit FS II (2. Preis) bestanden hat.



Text: Henning Petri
Obmann für das Prüfungswesen
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13. Verbandsfährtenschuhprüfung der
Brackenzuchtvereine am 23.und 24. Juni 2017
in Dammbach im Spessart
Nach der herbstlich/winterlichen Bewegungsjagdsaison für die unsere bunten Hunde
gezüchtet werden, stellt sich doch immer wieder die Frage, wie die Bracken die restlichen
neun Monate des Jahres sinnvoll und für den Hund spannend gestaltet werden können.
Nur Spaziergänge unterfordern die
kleinen temperamentvollen, quirligen
Jagdkameraden.

dort begrüßen. Im Hochspessart hatte
es seit Wochen nicht mehr geregnet, es
war staubtrocken und sehr Heiß.

Wir alle wissen um die herausragende
Nasenleistung und den Fährten- und
Finderwillen unserer Hunde.

Der Vorabend wurde auf der Terrasse
mit anregenden Gesprächen unter Brackenfreunden verbracht. Man spürte
den großen Respekt vor dem, was am
nächsten Tag auf Hund und Führer
zukommen sollte. Bei den Gesprächen wurde auch deutlich, dass einige

Nachdem Tibia vom Kaufunger Wald
mit 15 Monaten schon alle Prüfungen
(AP, FSP, GP, LZ SG und BP Hessen) erfolgreich absolviert hatte, musste eine
neue Herausforderung her.

Bracken nur zur Nachsuche eingesetzt
werden und nicht stöbern.
Am nächsten Morgen folgte eine Ansprache, in welcher auf die besondere
Schwere dieser Prüfung hingewiesen
wurde, die retrospektiv immer nur
von ca. 50% der Teilnehmer bestanden
werden würde. Man sei nicht beim
Teckelclub, bei dem ein 98-prozentiges
Bestehen üblich sei.

Deshalb haben wir im Januar damit begonnen wöchentlich eine Übungsfährte,
abwechselnd mit Schweiss (Rot-und
Schwarzwild) und dem Fährtenschuh
zu arbeiten.
Wir waren bemüht, das in immer unterschiedlichen Revieren mit zum Teil
starken Verleitungen zu machen.
Das war zunächst mühsam, da sie
immer wieder leider den frischen, viel
spannenderen Fährten folgen wollte.
Aber im Laufe der Zeit wurde es besser,
so dass wir im Mai die erste Verbandsschweissprüfung im Solling trotz Hitze,
Starkregen und Gewitter bestehen
konnten.
Dann kam der Wunsch auf, es bei
der bekannterweise sehr schweren
Verbandsfährtenschuhprüfung der
Brackenvereine im Spessart zu versuchen. Ein Anruf bei unserem Präsidenten ermöglichte die Nennung. Bei der
Vorbereitung wechselte die Leistung
der Hündin zwischen Genie und Wahnsinn, sodass wir uns mit gemischten
Gefühlen auf den Weg in den Spessart
machten.
Wir waren dabei die einzigen Vertreter
des Brackenclubs, konnten aber Herrn
Henning Petri, unseren Prüfungswart,
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Tibia vom
Kaufunger Wald
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Es würde auch keinerlei Hilfestellung
bei der Fährtenarbeit geben.
Das war natürlich nicht motivationsfördend, und es machte sich eine spürbare
Anspannung breit.
Endlich ging es mit einem Kopov und
einem Beagle ins Revier. Wir hatten
den Startplatz 3 gezogen und mussten
warten. Der erste zurück, ein älterer
erfahrener Kopov mit einem Förster als
Führer- durchgefallen. Dann der Beagle,
der kam schnell zurück und hatte mit
einem FS 1 erstklassig gearbeitet.
Nun waren wir an der Reihe.
Tibia wurde angesetzt, fand sicher den
Anschuss und folgte zielstrebig der

Fährte, nach 15 min dann ein Abruf, die
Hündin wurde abgetragen und an einer
markierten Stelle der Fährte wieder angesetzt. Von nun an ging es scheinbar
mühelos zum Stück, wobei Wundbetten
und Verweiserpunkte sicher angezeigt
wurden.
Bestanden mit einem FS II, Erleichterung und großer Stolz ersetzten die
Anspannung.
Der Kommentar des Richterobmanns
zu unserer Hündin: Temperamentvoller
Hund mit einem extremen Finderwillen.
Angetreten waren zwölf Hunde: 3
Brandelbracken, 3 Beagle, 2 Tiroler Bracken,2 Alpenländische Dachsbracken,1

Schwarzwildbracke und 1 Westfälische
Dachsbracke.
Bestehen konnten die Prüfung: 2
Brandelbracken, jeweils ein Beagle, eine
Tiroler Bracke, eine Alpenländische
Dachsbracke und eben Tibia vom Kaufunger Wald.
Wir konnten ein interessantes Wochenende im Spessart erleben und möchten
andere Brackenführer ermutigen, es mit
ihren Hunden auch zu versuchen.
Die Westfälischen und Deutschen Bracken können das.


Text: Simone und Hans Urbanczyk

Chronologie eines traurigen Ablaufes
Liebe Brackenfreunde, vornehmlich diese mit jungen Hündinnen zwischen einem und vier
Jahren, ich möchte euch über den Ablauf einer schnellen und lebensbedrohlichen Krankheit informieren.
Meine 16 Monate alte „Jana vom
Werratal“ ist Ende April an Thrombozytopenie verstorben. Eine Krankheit,
die bei rechtzeitiger Diagnose und
Therapie hätte völlig ausgeheilt werden
können. Leider hatte meine Hündin
nur ein Symptom, durch das nicht auf
die Krankheit hätte ein Ruckschluss
gezogen werden können.

Der Verlauf
Mittwoch Abend: Ich bin wie jeden
Abend mit meiner Hündin zum Lösen
noch einmal im Garten und beschäftige
mich spielerisch mit ihr. Sie hat etwas
Durchfall, der ganz leicht blutig ist.
Donnerstag: Ich fahre mit ihr morgens
gleich zur Tierklinik, schildere dort
die Symptomatik und meinem Hund
wird ein Medikament zur Stärkung der
Darmflora verabreicht (eine Paste), dass
sie dreimal täglich bis zur Besserung
einnehmen soll.

In den folgenden Tagen nimmt der
Durchfall ab und meinem Hund geht es
deutlich besser.

Ergebnisse von den Blutuntersuchungen noch andauern. Jedenfalls muss
mein Hund in der Klinik verbleiben!

Sonntag: mittags zeigt sich mein
Hund völlig agil und der Stuhl ist völlig
normal. Sie spielt und tollt im Garten
herum, so wie man es kennt.
Sonntag Abend: gegen 20 Uhr liegt sie
ziemlich geplättet auf ihrem Platz. Ich
gehe gegen 22 Uhr mit ihr noch einmal
zum Lösen in den Garten. Teerstuhlartiger massiver Durchfall!

Montag Mittag: Anruf aus der Tierklinik, die Blutwerte sind so schlecht,
Erythrozyten- (rote Blutkörperchen,
transportieren den Sauerstoff im Blut)
und Thrombozytenzahl (Blutplättchen,
sind für die Blutgerinnung da) sind
deutlich erniedrigt, schon kritisch. Meine Jana bekommt auf Nachfrage eine
Blutspende von einem anderen Hund.
Zu dem Zeitpunkt ist der Zustand noch
unverändert.

Montag: Um 7 Uhr fahre ich sofort in
die Klinik, mein Hund ist mittlerweile
ziemlich lethargisch und abgeschlagen,
hatte die ganze Nacht weiteren blutigen
Durchfall. In der Klinik werden diverse
Maßnahmen eingeleitet, um herauszufinden was dem Hund fehlt. Ultraschall,
großes Blutbild, Röntgen sind nur eine
kleine Auswahl dessen, was die tapfere
Jana bravurös über sich hat ergehen
lassen. Eine Diagnose ist aber zum dem
Zeitpunkt noch nicht möglich, da die

Montag Nachmittag: Als ich Sie in
der Klinik besuche und mit ihr etwas
spazieren gehe, geht es ihr dank der
Blutspende etwas besser, aber die Blutwerte sind immer noch nicht zufriedenstellend, weshalb sie in der Klinik
verbleiben muss.
Dienstag Vormittag: Die Werte Sind
wieder gesunken und lebensbedrohlich
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niedrig. Weitere Tests werden angeordnet und durchgeführt. Auch werden
Tests zu Autoimmunerkrankungen
durchgeführt. Vergiftungen können
mittlerweile ausgeschlossen werden,
da Leber- und Nierenwerte in Ordnung
sind. Jana ist sehr schlapp und anhänglich und will sich gar nicht von mir
trennen. Sie bekommt weitere Medikamente, die sie stabilisieren sollen.
Mittwoch: Jana geht es etwas besser
und sie frisst relativ normal. Die Blutwerte sind aber nach wie vor lebensbedrohlich und sie muss immer noch in
der Klinik verbleiben. Der Kot ist aber
mittlerweile fest und nicht mehr durchfallartig aber immer noch schwarz. Eine
Diagnose steht aber leider noch aus.
Donnerstag Vormittag: Jana geht
es wieder schlechter und sie bekommt
erneut eine Bluttransfusion. Die Diagnose Thrombozytopenie steht.
Donnerstag Nachmittag: Meine
Frau fährt mit den drei Mädels ihre
Freundin Jana in der Klinik besuchen.
Sie ist durch die ganzen Behandlungen
und die schlechten Blutwerte ziemlich
abgeschlagen, freut sich aber sichtlich
über den Besuch.

Zahnfleisch), Blutungen aus Nase oder
Ohren, Blut im Urin und Fieber.
Die Diagnose kann mit Hilfe folgender
Untersuchungen erfolgen:
`` C
 oombs-Test, hierbei handelt es sich
um ein Untersuchungsverfahren, bei
dem Antikörper gegen Blutbestandteile gesucht werden.
`` G
 erinnungstests, bei denen sich die
Parameter abnormal verhalten
`` T
 umordiagnosen, suche nach Tumoren, die das Gewebe zur Thrombozytenherstellung befallen haben
`` I nfektionen, also anlegen von Blutkulturen, Urin- oder Kotkulturen die
positiv auf Vieren oder Bakterien
getestet werden
Leider gibt es auch Fälle, bei denen
alle diese Diagnosen ohne Ergebnis
bleiben und die Hunde dennoch an
dieser Krankheit leiden. Schlussendlich

Donnerstag Abend: Gegen 22 Uhr
kommt ein Anruf aus der Tierklinik,
dass sich der Zustand von Jana dramatisch verschlechtert hat und sie im
Sterben liegt. Als ich gegen 22.30 Uhr
in der Klinik ankomme, ist Jana bereits
verstorben.

Die Krankheit

Thrombozytopenie kann autoimmunbedingt sein, bei der z.B. Antikörper gegen die Blutplättchen gebildet werden,
diese nicht mehr in ausreichender Anzahl hergestellt oder sie zu schnell verbraucht werden. Die Ursachen für diese
Erkrankung können sehr weitreichend
sein, so auch Infektionen durch Vieren
oder Bakterien, Vergiftungen, Tumore
und Zeckenbisse (Borreliose, Leishmaniose oder Babeiose). Sie kann bei
Hunden allen Alters und Geschlechts
auftreten, aber vornehmlich sind junge
Hündinnen davon betroffen.
Die Symptome zur Diagnose können
sein: blutiger Durchfall, Einblutungen
in die Haut oder viele Hämatome (blaue
Flecken), Blutungen aus den Zahntaschen, Einblutungen in die Augen,
blasse bis weiße Schleimhäute (z.B.
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Jana
vom Werratal

können die meisten Hunde bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie von der
Thrombozytopenie geheilt werden.
Quelle: Veronika Botsch, München
2009, Inaugural-Dissertation, Thrombozytopenie beim Hund.

Schlusswort

Nichts desto Trotz möchte ich hier
nicht zur allgemeinen Panik aufrufen,
aber die Sinne anderer Brackenfreunde
schärfen, wenn es ihren Hunden aus
unersichtlichen Gründen schlecht geht,
dass ihr solch eine Erkrankung bei passenden Symptomen in Betracht zieht.
Abschließend möchte ich sagen, dass
Jana eine tolle Hündin gewesen ist und
uns der Verlust schwer aus der Bahn
geworfen hat. Die Zähheit der Deutschen Bracke ist unserer Jana hier zum
Verhängnis geworden.


Text: Sebastian Rasch
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Versprechen eingelöst!
Meine Wachtelhündin stand mittlerweile im 13. Feld, ohne dass man ihr das Alter
anmerkte oder der Arbeitseifer nachließ. Dennoch entschied ich mich, Ausschau für eine
Nachfolgerin zu halten, da ich nur zu genau wusste, wie schnell es gehen kann und man
ohne Hund dann dasteht. Nach fast dreißig Jahren Wachtel entschied ich mich für eine
Westfälische Dachsbracke und suchte entsprechende Kontakte zum DBC und Züchtern.
Der in naher Nachbarschaft stehende
Rüde „Carlos vom Wilden Mann“ gefiel
nicht nur vom Äußeren, sondern zeigte
auch eine hervorragende Arbeit, so dass
es ein Welpe von Carlos sein sollte. Leider kam es nicht zu erhofften Verpaarungen, so dass die Suche weiterging und ich
Kontakt zu Uli Wagener bekam und nach
dem üblichen „Abklopfen“ der Welpeninteressenten wir uns dann einigten, wenn
die Prüfungen mit guten Ergebnissen
bestanden sind, die Zuchttauglichkeit
gegeben ist und der DBC es wünscht,
würde ich die Hündin zur Zucht zur Verfügung stellen. Mit diesem Versprechen
übernahm ich dann im August 2013
„Ronja vom Kaufunger Wald“. Die Eingewöhnung funktionierte hervorragend,
zumal sich meine Wachtelhündin als
sehr tolerant zeigte und nicht alles unter
Welpenschutz einzuordnen war.
Mit den ersten Herbstjagden wurde die
Prägung auf Rot- und Schwarzwild so intensiviert, dass Ronja versuchte mit der
Wachtelhündin gemeinsam zu jagen, was
natürlich altersbedingt nur ansatzweise
klappte. Als jedoch der Zufall mir einen
Frischling vor die Büchse brachte und ich
diese im Beisein des Junghundes strecken konnte, war der Bann gebrochen.
Eine Stunde später gelang es mir einen
weiteren Frischling vor dem arbeitenden
5 Monate alten Junghund zu strecken.

sich für ein Verleihen der Hündin an
einen erfahrenen Züchter entschieden,
reifte bei mir der Entschluss, mein
Versprechen gegenüber Uli Wagener
einzulösen.
Also Ausschau halten nach einem
Deckrüden, der möglichst auch optisch
zur Hündin passt und möglichst keine
Verwandtschaft aufwies. In „Haidjägers`s
Othello“ fand ich dass, was ich suchte,
da dieser obendrein noch ein F1 Welpe
der Einkreuzungen mit Drever ist. Also
Rüdenbesitzer kontaktieren und den ersten Besuch abstimmen (Anf. September
2016), damit sich die Hunde kennenlernen konnten.
Bis dahin war alles im grünen Bereich.
Ronja hatte in der zurückliegenden Zeit
im Abstand von 4-5 Monaten Hitze, so
dass die geplante Hitze für Februar 2017
genutzt werden sollte.
Doch dann kam alles ganz anders. Nach
einer Drückjagd Ende November 2016
stellte sich die Hitze unplanmäßig ein,
so dass jetzt schnell ein Termin für
den Deckakt hermusste. Zum Glück
lag seitens der Zuchtleitung schon die
Zustimmung für die Verpaarung vor, so
dass „nur noch“ ein brauchbarer Termin

mit dem Rüdenbesitzer in der Jagdsaison
gefunden werden musste. Zu allem Unglück war ich auch noch Anfang Oktober
auf einen neuen Dienstposten versetzt
worden, so dass ich zeitlich stärker
eingeschränkt war. Der 1. Versuch des
Deckens, zwischen 2 Jagdterminen des
Rüdenbesitzers in meiner Nähe (Donnerstag), schlug natürlich fehl, so dass
als nächster Termin der darauffolgende
Sonntag wegen weiterer Jagden, vereinbart wurde.
Am Sonntag beim Rüdenbesitzer
angekommen, das gleiche Spiel wie am
Donnerstag, die Hündin bot sich an, aber
es klappte nicht. Nach einigen Stunden
gemeinsamen Überlegens, war der Rüdenbesitzer, Hubertus Ritter v. Kempski,
bereit, die Hündin für die nächsten
beiden Tage bei sich aufzunehmen, da ich
dienstliche Termine hatte.
Am Montagabend rief mich Herr v.
Kempski freudig an, dass nach der
Jagd am Montag es mit dem Deckakt
geklappt hatte. Als ich am Diensttag die
Hündin dann abholte, wurde freudig
berichtet, dass es kurz vor meinem
Eintreffen zu einem weiteren Deckakt
kam. Voller Erleichterung trat ich die
Heimreise an.

Bei einer weiteren Jagd, bei der ich als
Ansteller fungierte, konnte auch die erste
erfolgreiche Totsuche auf einen Frischling über ca. 100 m absolviert werden.
Nach Anlagen-, Fährtenschuh- und
Schwarzwildgatterprüfung, unterzog ich
Ronja dann der Formbewertung mit dem
Ergebnis „zuchttauglich“.
Angeregt durch einen Artikel in der Brackenzeitung, in dem von ähnlich guten
Anlagen und Formwerten einer Hündin
berichtet wurde, jedoch die Zeit für die
Welpenaufzucht fehlte und die Besitzer
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Da es für den Rüdenbesitzer auch
die ersten Deckerfahrungen waren,
war dann nach 14 Tagen die Neugier
derart groß, dass nach dem Erfolg der
„Hauruckaktion“ gefragt wurde. Nach
5 Wochen ließ ich mich dann auch von
der Neugier anstecken, obwohl ich mir
relativ sicher war, dass die Hündin belegt ist und machte einen Termin beim
Tierarzt.
Der Tierarzt favorisierte das Röntgen,
da dabei gleich die Anzahl der Welpen
festgestellt werden könne. Also noch
etwas warten und dann erst der Besuch.
Das Röntgenbild zeigte 3 Welpen
eventuell 4, was ich in Anbetracht der
Körperfülle für zu wenig ansah, also
noch ein Ultraschall gemacht, wo ich 5
Welpen erahnte, der Tierarzt aber sich
nur zu 4 hinreißen ließ.
Zu Hause alles schon vorbereitet, konnte
der Wurftermin kommen. Da ich mir
doch etwas unsicher war, nahm ich
vor den rechnerischen Termin bereits
einige Tage frei. Meine Hündin war
diesmal sehr zuverlässig, so dass am 63.
Tag (12.02.2017) pünktlich nach dem
Frühstück und einer etwas unruhigen
Nacht, die Wehen einsetzten. Da mir
die Abstände zwischen den Geburten
zu groß erschien, kontaktierte ich Uli
Wagener, der mir hilfreiche Ratschläge
und Tipps gab.
Nach 6,5 h waren dann 5 gesunde

A-Wurf v. d. Friedenseiche
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Welpen zwischen 280 und 330 Gramm
geboren und die Hündin kümmerte sich
sofort um die Welpen. Auch die nächsten
3 Wochen waren relativ problemlos, da
die Hauptbeschäftigung mit Saugen,
Schlafen und Wachsen für die Welpen bestand. Selbst die Hündin verließ nur kurz
die Wurfkiste zum Lösen und Fressen.
Da ich weiter dienstlich stark eingespannt war, übernahm dankenswerter
Weise meine Frau in den ersten 4
Wochen die Betreuung, da sie verkürzt
arbeiten konnte.
Ab der 5. Woche nahm ich dann 3
Wochen Urlaub, was dienstlich nicht
so ganz einfach war aber von meinen
Kollegen auch stark unterstützt wurde.
Glücklicherweise war das Wetter sonnig
und warm, so dass die ersten Ausflüge in
den Garten und später auch ins Revier
erfolgen konnten. Mit Rotwildläufen und
einer Sauschwarte unterstützt, zeigten
die kleinen Racker sofort Interesse und
machten deutlich, was ihre künftige
Aufgabe sein soll.
Schwer für mich war allerdings, die
„richtigen“ Welpenkäufer zu finden. Es
mangelte nicht an Interessenten (37),
sondern eher herauszufinden, wie die
Welpen künftig eingesetzt werden und
ob die Hunde auch künftig für eine Zucht
zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass ich
die richtigen Entscheidungen getroffen
habe, welches mir durchaus die bisherigen Rückmeldungen bestätigen.

Ganz herzlich bedanken möchte ich
mich an dieser Stelle bei Helmut Mückel und Uli Wagener für die tatkräftige Unterstützung und sehr guten
Ratschläge. Auch möchte ich mich
bei Herrn v. Kempski herzlich bedanken, ohne dessen Unterstützung und
Verständnis der Wurf nicht zu Stande
gekommen wäre.
Dieses Beispiel zeigt, wenn an der Rasse
Interessierte und von der Notwendigkeit des Rasseerhalts überzeugte DBCMitglieder gemeinsam Hand anlegen,
ist Vieles möglich.
Meine Bitte an dieser Stelle an alle
Besitzer zucht-tauglicher Hunde ist, die
Hunde zur Zucht zur Verfügung zu stellen oder selbst zu züchten, auch wenn
es nur 1 Wurf sein sollte, unserer Rasse
hat dies sehr nötig. Aus meiner bisherigen Erfahrung lässt sich bei langfristiger Planung und Koordinierung des
eigenen Arbeitsregimes innerhalb der
Familie ein Wurf realisieren, vorausgesetzt, dass das Wohnumfeld hier etwas
mitspielt.
Bitte stellt Eure Hunde dem DBC zur
Verfügung, damit die Zucht auf breiterer Basis erfolgen kann und das Ziel von
100 Welpen pro Jahr realisiert werden
kann. Unsere bunten Hunde haben dies
allemal verdient!


Text: Udo Herrmann
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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

4/2017

10.11.2017

Mitte 12/2017

1/2018

15.01.2018

Mitte 02/2018

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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Auf der richtigen Fährte:
Mit den Gothaer Jagdversicherungen.

Versicherungsline
bestätigung on
ausdrucken
e/jagd
www.gothaer.d
Spezielle Versicherungslösungen für Jäger
Langjährige Erfahrung und Know-how
Jagd-Haftpflichtversicherung online abschließen und ausdrucken
Weitere Informationen bei Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Servicebereich Jagd/Wald · Telefon 0551 701-54392 · jagd@gothaer.de

