Hunde im Fokus: Isaac v Bracheler See

Isaac vom Bracheler See
SZ 2142362 - WT: 21.02.2004 - HD: normal - ED: normal (aktueller ZW: 87)
SchH3, FH1 - ZB: SG - KK: 1
Inzucht:
Yoschy Döllenwiese (3-3), Timmy, Troll - Troll bösen Nachbarschaft (4,4-4)
Gildo Körbelbach (5-4)
Körung: (Schweikert) :
Übermittelgroß, ausdrucksvoll, gutes Gepräge, korrekte Gebäudeverhältnisse, Knick hinter dem Widerrist, fester Rücken, gut gelagerte, kurze Kruppe, der Oberarm sollte länger sein und schräger liegen, gute Hinterhandwinkelungen, gute Brustverhältnisse, Frontlinien nicht ganz gerade. Hinten und vorne korrekttretend, guter
Nachschub, der Vortritt sollte freier sein, fällt leicht auf die Vorhand. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V: Ausdrucksvoller Rüde, kräftiger Kopf und korrekte Gebäudeverhältnisse sowie sehr gute Triebanlagen.
Allgemeine Daten: Größe: 64,0 cm - Brustiefe: 29,0 cm - Brustumfang: 81,0 cm - Gewicht: 36,5 kg

Bernd Fornal
Hundeführer & Eigentümer von Isaac
Im September 2007 schickte mir ein Bekannter Bilder und die Ahnentafel von
Isaac, mit der Info, dass der Hund schnell
abgegeben werden soll, weil der Besitzer
nicht mehr klar kommt.
Isaac war zu diesem Zeitpunkt bereits 3 ½
Jahre, hatte schon drei Hundeführer, aber
außer der Begleithundeprüfung kein Ausbildungskennzeichen.
Eigentlich zu alt ohne Prüfung, aber der
Rüde gefiel mir von seinem äußeren Erscheinungsbild und die Blutlinie ließ auch
einiges erhoffen. Und so ging mir der Hund
irgendwie nicht mehr aus dem Sinn und ich
wollte mehr erfahren. Also telefonierte ich
in den nächsten Tagen viel.
Zuerst sprach ich mit dem Helfer, der Isaac
im Schutzdienst arbeitete. Er empfahl mir
den Hund nochmals ausdrücklich. Auch
für überregionale Prüfungen sei er sicherlich geeignet. Seine Angriffswucht und das
Griffverhalten hob er besonders vor. Allerdings mangelte es sehr an der Führigkeit.
Für den derzeitigen Besitzer sei er nicht
mehr führbar, weil sich der Hund jetzt
auch wehrt.
Hier bekam ich die Rufnummer von Adolf
Lutz, dem Züchter „vom Bracheler See“,
bei dem bzw. bei dessen Sohn der Rüde bis
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zum Alter von 18 Monaten stand und auch
trainiert wurde. Von ihm bekam ich weitere
Infos und auch Videomaterial. So nebenbei
erfuhr ich, dass der Hund noch nicht fertig geröntgt war. Ich beschloss, den Hund
einem Gesundheitscheck zu unterziehen,
außerdem wurden die Hüfte, die Ellbogen
und der Rücken geröntgt. Alles war ohne
den geringsten Befund und so beschloss
ich dann, Isaac zu uns zu holen und es mit
ihm zu versuchen.
In seiner neuen Umgebung zeigte er sich
sofort frei und sicher. Die anderen Hunde
auf unserem Grundstück interessierten ihn
nicht, er ging selbstsicher an den Zwingern vorbei und begann sofort, mit kleinen
Holzstöckchen zu spielen.
Ich hatte mir vorgenommen, in den nächsten Tagen, während ausgedehnter Sparziergängen den Hund zu beobachten und erst
später mit dem Training zu beginnen. Dieses Vorhaben dauerte jedoch nur 1-2 Tage.
Der Hund behandelte mich, als kenne er
mich schon immer. Als ich ihn ableinte,
wollte er nicht weglaufen. Er hatte nur eines im Sinn, mich zum Spiel aufzufordern
und zwar mit einer unglaublichen Ausdauer. Dabei ist es ihm egal, mit was er spielt,
ob Stock, Tannenzapfen, Ball oder ein heruntergefallenes Blatt.

Also begann ich ab sofort mit dem Training
und mit jeder Übungseinheit wurde seine
Bindung zu mir fester.
Bis heute, hat er sich mir gegenüber nie
böse oder aggressiv gezeigt. Das einzig
Gefährliche ist das tägliche Spiel mit ihm.
Da muss ich sehr konzentriert und schnell
sein, sonst schnappt er schon mal daneben und meine Hand ist dazwischen oder
die Jacke ist zerrissen. Dieser Spieltrieb
ist auch sehr belastbar. Auf Einwirkungen

zeigt er sich nicht nachhaltig negativ beeindruckt. Er ist ein sehr harter Hund, deshalb
ist dieser Spieltrieb für die Unterordnung
nur bedingt einsetzbar. Wenn er zu hoch in
Trieb versetzt wird, verspannt er sich bei
den Übungen (z.B. Sitz oder Platz) und die
Ausführung wird langsam.
Im Schutzdienst geht er mit viel Wucht
durch die Angriffe und setzt dabei immer
volle und feste Griffe. Diese Eigenschaften
hatte er schon immer, das musste auch nie
trainiert werden. Die Mischung von Beute
und Aggression im Schutzdienst sehe ich
momentan bei 60:40.
Isaac ist ein mittelgroßer, kräftiger Rüde.
Durch seine dunkelgraue Farbe und den
kräftigen Kopf mit den dunklen Augen
wirkte er auf mich, als ich ihn das erste Mal
sah, sehr ausdrucksvoll.
Nick vom Heiligenbösch
Olex de Valsory

SchH3, IP3
(4x BSP, 2x BFCI, 3x 7-LWK)
ZB: SG , KK: 1
a-zuerkannt (Ausland)

SchH3, IP3, FH1 (5x NIAK)
ZB: V, KK: 1
(1x WUSV-WM, 3x BSP)
a-normal

Britta vom Schiffgarten
IP1, Ring 1
ZB: G - KK: 2 (Frankreich)
a-normal (Ausland)

Bac von den
Schlacken Alpen

Clärchen
vom Bracheler See
SchH3, IP3, FH1
ZB: G - KK: 2
a-normal

SchH3, FH (1x BSP, 4x LGA)
ZB: G, KK: 2
a-normal

Afra vom Bracheler See
SchH3, IP2 (1x DJJM)
ZB: SG, KK: 1
a-normal

Half vom Ruhbachtal

SchH3, FH (1x BSP, 4x LGA)
ZB: SG, KK: 1 - a-normal

Ina vom Haus Gard
SchH1
ZB: G, KK: 2 - a-normal

Yoschy vd Döllenwiese
SchH3 (1x BSP, 1x LGA)
ZB: V - KK: 1 - a-normal

Nelfy v Adamsgarten
SchH1 - ZB: G - KK: 1
a-normal

Aik vom Haus Cindy

SchH3, IP3, FH (1x BSP, 3x LGA)
ZB: V, KK: 1 - a-normal

Piggy vom Bärenfang
SchH2, ZB: G, KK: 2
a-normal

Yoschy vd Döllenwiese
SchH3 (1x BSP, 1x LGA)
ZB: V - KK: 1 - a-normal

Gesha v Machiavelli

SchH3
ZB: G, KK: 2, a- fast normal

Seinen Vater Olex de Valsory kenne ich von
überregionalen Prüfungen in unserer LG
und auf BSP. Er arbeitete im Schutzdienst
sehr energisch mit viel Dominanz am Helfer. Privat oder vom Training her, kann ich
zu ihm nichts sagen.
Die Mutter kenne ich nicht. Der Züchter
sagte mir aber, dass Isaac nichts von der
Mutter hat. Vielmehr vergleicht er ihn mit
Hunden aus seinem A-Wurf. Afra und Amigo vom Bracheler See, die in seiner Nähe
aufwuchsen, wären vom Spielverhalten
und Griffverhalten wie Isaac.
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Hunde im Fokus: Isaac v Bracheler See
Zu der Frage, wie der Hund ausgebildet
wurde, kann ich Folgendes sagen. Als er zu
mir kam, war er in allen drei Sparten vorgearbeitet. Vom Ausbildungsstand her soweit,
dass man im unteren bis mittleren „Befriedigend“ durchaus ein Prüfung bestehen
konnte. Meine Arbeit bestand überwiegend
aus Korrekturen zu einer Arbeitsweise hin,
wie ich sie mir vorstellte.
Auf der Fährte war der Hund sehr triebbeständig, aber hektisch, besonders dem Ende
zu. Das Verweisen an den Gegenständen
war noch sehr konfliktbeladen. Ich trainiere
den Hund jetzt mit wenig Futterdepots auf
der Fährte, korrigiere ihn, wenn er Fehler
macht und gebe ihm am Gegenstand Ruhe.
In Abt. B muss ich, wie schon gesagt,
immer aufpassen, dass er nicht in seinen
Spielwahn fällt, sonst ist er nicht mehr aufnahmefähig. Er arbeitet recht gut für Lob
vom Hundeführer oder Futter. Den Ball benutze ich dann für das Voraus.
Im Schutzdienst mangelte es extrem an der
Führigkeit. Außerdem war der Hund im
Beutebereich festgefahren. Nach dem Revieren wechselte er sehr schlecht. Er stellte
den Helfer zwar dicht und drangvoll, zeigte
aber nur unbefriedigende Verbellfrequenz,
wie ich sie mir vorstellte.
Auf der LGA im gleichen Jahr war dann
der vorläufige Tiefpunkt erreicht: „Disqualifikation wegen Ungehorsam“.
Anfang dieses Jahres kam ich während einer Helfersichtung mit Jörg Sauer ins Gespräch und erzählte ihm von Isaac. Jörg
schaute sich dort eine Trainingseinheit an,
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erklärte mir seine Sicht der Dinge und wie
er den Hund trainieren würde.
Von da an fuhr ich regelmäßig zu ihm
zum Training. Er zeigte dem Hund zuerst
dass Schutzdienst auch eine existenzielle
Auseinandersetzung zwischen Hund und
Helfer ist. Isaac zeigte relativ schnell das
gewünschte Verhalten, wechselte gut in
den Aggressionsbereich und verbellte bald
wieder sehr gut. Im Gehorsam während des
Schutzdienstes arbeitete Jörg den Hund
sehr konsequent, mit punktgenauer, aber
variabler Bestätigung. Durch diese Arbeit
war bald die Führigkeit, das Herantreten
und Abstellen kein Problem mehr für den
Hund. Ich konnte erkennen, wie durch diese klare Arbeit nach und nach die Konflikte
verschwanden, der Hund immer sortierter
wurde und die Trainingsleistungen konstanter. Bald kam die Zeit, wo mir und dem
Hund jedes Training viel Spaß machte,
weil Einwirkungen nur noch sehr selten
nötig waren.
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich
bei Jörg Sauer für die Zeit, die er sich
für uns nahm. Durch seine Hilfe und sein
Sachverstand legte Isaac auf der LGA 2009
in unser Landesgruppe Baden den besten
Schutzdienst hin und startete anschließend
mit Platz 5 auf der Bundessiegerprüfung
auch gleich bis zur WUSV-Weltmeisterschaft durch. An solch einen Karrieresprung
hätte ich ein Jahr zuvor nie geglaubt.
In der Umwelt, mit anderen Menschen zeigt
sich der Hund neutral. Mit anderen Rüden
verträgt er sich nicht.
Geschwister von Isaac kenne ich nicht.

alle Prüfungen von Isaac
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Hunde im Fokus: Isaac vom Bracheler See
MUTTERLINIE

C lärchen

vom

B racheler S ee

Adolf Lutz
Züchter „vom Bracheler See“

SZ 1778204 - WT: 05.07.1990 - Inzucht: Racker Iztal (4-4) - Bernd Lierberg (5-5)
SchH3 - ZB: G - KK: 2 - HD: fast normal

Meine Stammmutter Gesha von Machiavelli war eine schwarz-gelbe, große und
kräftige Hündin. Als ich sie bekam, war
sie bereits fünf Monate und hatte bis dahin
außer der Zwingeranlage noch nichts gesehen. Sie war in dem Zwinger noch mit ca.
zehn anderen, erwachsenen Hunde zusammen. Als ich sie holte, musste ich sie zum
Auto tragen, sie lief keine Schritt. Sie hatte
keinerlei Prägung, war Menschen gegenüber sehr ängstlich und es hat über ein Jahr
gedauert bis ich sie einigermaßen sozialisiert hatte. Wenn ich von der Blutführung
nicht so überzeugt gewesen wäre, hätte
ich sie wahrscheinlich zurückgebracht. So
blieb Gesha bis zu ihrem Lebensende bei
mir. Sie wurde 10 Jahre alt.

Körbericht Gesha v Machiavelli (Kirchhoff):
Mittelgroß, mittelkräftig, gut aufgebaut, guter Widerrist, leichter Knick dahinter, gute
Länge und Lage der Kruppe. Schulterblatt sollte länger sein und schräger liegen.
Oberarm korrekt gewinkelt, Hinterhand hat gute Winkelung. Gerade Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, im Schritt vorne etwas engtretend. Gangwerk genügend
kraftvoll. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
WA 1994 (Kirchhoff): Sehr gute Verfassung, Rückenfestigkeit sollte betonter sein.

Im Schutzdienst arbeitete sie später immer
im Aggressionsbereich. Ihre Griffe waren
hart und wirksam, aber nicht immer voll.
Den ersten Wurf zog ich mit ihr nach Greg
von der Zitadellenburg auf den Zwinger
„vom Nesselbach“, weil ich damals eigentlich selbst nicht wirklich züchten wollte
und demnach keinen eigenen Zwingernamen hatte.
Für meinen ersten eigenen Wurf wählte ich
als Deckpartner für Gesha Yoschy von der
Döllenwiese aus. Ich konnte Yoschy bei
der Bundessiegerprüfung begutachten und
nach den Vorführungen auch den Hund aus
der Nähe ansehen. Er wirkte auf mich sehr
sicher und ausgeglichen.

Allgemeine Daten:
Größe: 58,5 cm - Brusttiefe: 27,5 cm - Brustumfang: 72,0 cm - Gewicht: 31,0 kg
SZ 1925026 - WT: 20.12.1994 - Inzucht: Uwe-Uran Kirschental (4-3)
SchH3, IP2 - ZB: SG - KK: 1 - HD: normal
Körbericht Afra v Bracheler See (Kirchhoff):
Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll. Noch guter Widerrist, fester Rücken, die Kruppe sollte länger sein. Sehr gute Winkelungen der vorderen und hinteren Gliedmaßen
mit korrekter Front und leicht betonter Unterbrust. Korrekte Schrittfolge, kraftvolle,
raumgreifende mit sicherem Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
V: Typvolle Zuchthündin mit sehr gutem Ausdruck.
VI: Auf korrekte Länge der Kruppe achten.
WA 1998 (Kirchhoff): Wird in lobenswerter Form vorgestellt. Die Unterbrust hat sich
normalisiert, besonders arbeitsfreudig.
Allgemeine Daten:
Größe: 60,0 cm - Brusttiefe: 28,0 cm - Brustumfang: 70,0 cm - Gewicht: 30,0 kg
SZ 1984331 - WT: 22.02.1997 - Inzucht: ohne
SchH3, IP3, FH1 - ZB: G - KK: 2 - HD: normal
Körbericht Clärchen v Bracheler See (Köllges):
Groß, mittelkräftig, betont gestreckt. Flacher Widerrist, kurze, leicht abfallende
Kruppe. Oberarm sollte länger sein und schräger liegen. Normale Winkel der Hinterhand, ausgereifte Brustverhältnisse. Gerade Front, vorne gerade, hinten zehenengtretend. Die Gänge sollten kraftvoller sein. TSB ausgeprägt; läßt ab.
WA 2001 (Fetten): Gute Verfassung; läßt nicht ab.
Allgemeine Daten:
Größe: 60,0 cm - Brusttiefe: 28,0 cm - Brustumfang: 75,0 cm - Gewicht: 28,0 kg
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Bac vd Schlacken Alpen

Aik v Haus Cindy

Yoschy vd Döllenwiese

Fado v Karthago

Aus dieser Verbindung entstand Isaacs

Großmutter Afra vom Bracheler See, die
ich bis zu einem Alter von 18 Monaten
aufgezogen habe. Danach gab ich diese
meiner Enkelin, die sie bis zur SchH3 ausbildete und knapp dreijährig das erste Mal
auf der Deutschen Jugendmeisterschaft im
dhv führte. Mit dreieinhalb Jahren starteten
beide dann auch auf der SV-Jugendmeisterschaft und erreichten Platz 5.
Ihr Umweltverhalten war sehr sicher. Sie
war ein Hund, wie man ihn sich wünscht.
Sie hatte ein gutes Wesen und gute Nerven.
Sie war ausgestattet mit einem hohen
Spieltrieb. Im Schutzdienst war sie am
Helfer sehr belastbar und dabei doch sehr
gut führbar. Ihr Griffverhalten war nie zu
beanstanden.
Im Gegensatz zu ihrer Tochter Clärchen
vom Bracheler See arbeitete sie gerne mit
und für den Hundeführer. Sie war sehr arbeitsfreudig und schnell.

▲alle Prüfungen von Gesha

alle Prüfungen Afra ▼

Sie war eine, an der oberen Größengrenze
stehende Hündin mit sehr guter Knochenkraft, einer sehr schönen grauen Farbe und
dunklen Augen.
Afras Wurfbruder Amigo vom Bracheler See wurde im ersten Jahr von meinem
Sohn aufgezogen und auch trainiert. Leider
war der Rüde zu stark für ihn. Als im Alter
von ca. 12 Monaten die Unterordnung im
Schutzdienst beginnen sollte, passierte es.
Nach der zweiten Einwirkung drehte sich
der Rüde um und hatte meinen Sohn an
beiden Armen schwer verletzt. Von nun an
hatte er Angst vor Amigo und wir mussten
ihn verkaufen.
Aron vom Bracheler See stand nicht weit
weg von uns und ich konnte ihn in den ersten Jahren ebenfalls oft im Training und bei
Prüfungen sehen. Mit vier Jahren wurde
auch er verkauft.
Beide Rüden haben sich meines Erachtens
als Deckrüden sehr positiv in der Leistungszucht eingebracht.
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Hunde im Fokus: Isaac vom Bracheler See
Von der Arbeitsbereitschaft, von der Wucht
und von der körperlichen Konstitution
kann man Isaac, der ja ebenfalls die ersten
18 Monate bei mir war, mit den Hunden
aus meinem A-Wurf vergleichen.
Da mein A-Wurf sehr gesunde und leistungsstarke Hunde hervor brachte, erhoffte
ich mir von Afra sehr viel für meine Zucht.
Leider wurde sie im Alter von vier Jahren
vergiftet.
So habe ich mit Afra nur einen Wurf gezogen. Als Deckpartner für meinen C-Wurf
wählte ich den Rüden Bac von den Schlacken Alpen. Dieser Rüde beeindruckte mich
durch seine Ausstrahlung, außerdem gefiel
mir seine schöne dunkelgraue Farbe.
Leider waren zwei Rüden jedoch Langhaar. Von den acht Welpen gingen alle außer Clärchen und Calle in Privathand. Es
wurden später drei Hunde geröntgt. Zwei
wurden mit HD „normal“ und einer mit
„fast normal“ befundet. Die anderen wurden nicht bewertet.
Gesha von Machiavelli
HD: Röntgenquote = 63,3 % (30 NK)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
15
4
Afra vom Bracheler See
HD: Röntgenquote = 37,5 % (8 NK)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
2
1
Quelle: SV-Genetics 4/2009

Clärchen, die Mutter von Isaac, kam mit
vier Jahren zu mir zurück. Sie stand bei
meinem Sohn, der aber keine Bindung zu
ihr aufbauen konnte. Er wollte sie deswegen verkaufen und auch, weil sie bei ihm
nach dem Belegen immer leer blieb. Ich
übernahm sie dann und habe mit ihr gezüchtet.

Isaac v Bracheler See

fach nur neben dem Hundeführer her, ohne
diesen anzuschauen. Auch bei mir konnte
Clärchen keine Freude zeigen, sie suchte
nie von sich aus den Kontakt zu mir, sie
schaute mich nie an und ging immer ihre
eigenen Wege. Das war eine Eigenschaft
von ihr, die mir nicht gefiel. Nur für ihren
Ball tat sie alles.
Im Schutzdienst arbeitete sie überwiegend
im Beutebereich, ihr Griffverhalten war
stets voll und fest. Sie setzte für eine Hündin sehr harte Griffe und zeigte wuchtige
Einstiege. Ihre Dominanz am Helfer war
sehr ausgeprägt. Clärchen war auch sehr
hart im Nehmen, reagierte auch schon mal
mit Sturheit.
Das Leerbleiben war bei mir kein Thema.
Allerdings mochte sie keine anderen Hunde und so musste sie beim Decken immer
einen Maulkorb tragen. Insgesamt habe ich
vier Würfe nach ihr gezogen. Sie hat 36
Nachkommen in diesen hervorgebracht,
die sich alle zu großen und kräftigen Tieren
entwickelten. Clärchen selbst war immer
gesund und wurde 12 Jahre alt.
Auf Olex de Valsory, den Vater meines
I-Wurfes kam ich zufällig. Ich hatte das
Glück, Olex und seinen Hundeführer beim
Training zu sehen. Ich wollte mir dort eigentlich einen anderen Rüden anschauen,
für den ich mich aufgrund seiner Blutführung bereits entschieden hatte, doch dann

fiel mir dort Olex sofort auf. Auch er hatte
dieses sehr schöne dunkelgraue Pigment.
Als ich dann später im Training seine
wuchtigen Einstiege und seine Dominanz
am Helfer sah, änderte ich kurzfristig meinen Plan und ich machte einen Deckakt mit
Olex aus.
Clärchen brachte in diesem Wurf elf Welpen (7,4). Von diesen Hunden gingen fünf
als Haus- und Familienhunde weg. Acht
Hunde wurden später auch geröntgt, leider
hatte ich zwei Ausfälle im HD-Bereich. Im
ED-Bereich wurden sechs Hunde - alle mit
„normal“ bewertet.
Clärchen vom Bracheler See
HD: Röntgenquote = 47,2 % (36 NK)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
10
3
2
1
1
-

es sind nur 11 Hunde in der Pflicht
ED: Röntgenquote = 25 % (36 NK)
a
b
c
a4
a5
a6
7
0
2
Quelle: SV-Genetics 4/2009

Isaac suchte ich für meinen Sohn aus, weil
er der Dunkelste war und sich schon als
Welpe sehr bewegungsaktiv zeigte.

Clärchen war eine große, sehr knochenkräftige, graue Hündin mit einem sehr kräftigen Kopf und einem Kampfgewicht von
knapp 40 kg.
Die Hündin war nervensicher. Zuhause sehr
ruhig und ausgeglichen, unterwegs temperamentvoll und immer sehr selbstbewußt.
Ihr Spieltrieb war unermüdlich bis ins hohe
Alter. Sie machte in der Arbeit alles, was
man von ihr verlangte, tat dies aber ohne
Freude. In der Unterordnung lief sie ein-
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▲alle Prüfungen von Clärchen

Hunde im Fokus: Isaac vom Bracheler See
VATERLINIE

Olex

de

V a l s o ry
SZ 2082871 - WT: 27.07.1998
Inzucht: Arek Stoffelblick (3-4), Askia Froschgraben (4-4,5),
Gildo Körbelbach (4,5-5), Timmy-Troll bösen Nachbarschaft (3-3)
SchH3, IP3 (BSP) - ZB: SG - KK: 1 - HD: zuerkannt
Körung (Schweikert): – KK: 1
Übermittelgroß, typ- und ausdrucksvoll, gute Knochenkraft, korrekte Gebäudeverhältnisse, hoher Widerrist, leichter Knick dahinter, fester Rücken, gute Kruppe, gute
Länge und Lage des Schulterblattes, der Oberarm sollte etwas schräger liegen, gute
Hinterhandwinkelung, gute Brustverhältnisse, gerade Front, geradetretend, gute
Ganganlagen, mit freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. Wesen sicher, TSB
ausgeprägt; läßt ab.
V: Übermittelgroßer, sehr pigmentierter, ausdrucksvoller Rüde mit guter Knochenkraft und gutem Bewegungsablauf.
VI: Geeignet zur Verbesserung des Typs und des Ausdrucks, der Gebäudeverhältnisse
und der Leistungsveranlagungen.
Allgemeine Daten:
Größe: 64,0 cm - Brusttiefe: 28,5 cm - Brustumfang: 85,0 cm - Gewicht: 39,0 kg

Jörg Sauer
Eigentümer von Olex
Olex wurde mir von einem Freund vermittelt als er 2,5 Jahre alt war. Bis dahin stand
er in Frankreich. Aufgrund starker Führigkeitsprobleme wollte man ihn abgeben.
Im Wesen war der Rüde absolut klar und
sicher, hatte stabile Nerven und keinerlei
Umweltprobleme. Olex hatte einen sehr
ausgeprägten Kampftrieb und sehr gute
Griffveranlagung. Seine Einstiege in die
Kampfhandlungen mit dem Helfer waren
stets von viel Wucht geprägt und seine
Dominanz stark ausgeprägt. Die einzige
Einschränkung war eben die Führigkeit.
Er reagierte bei Einwirkungen auch stark
wehrbetont gegen den Hundeführer.
Diesem Typ Hund steht während der Ausbildung ihre Führerhärte im Weg und gepaart mit ihrer Dominanz sind sie dann
schnell nicht mehr regelbar. Wenn es in der
Ausbildung zu viele Konflikte gibt, kommt
dieser Typ Hund in die Situation, wo er
gegen Einwirkungen abstumpft, die Zähne
zeigt und sich beginnt zu wehren. Ich denke, bei einer klaren und konsequenten Ausbildung von Beginn an, treten die Probleme
nicht so massiv auf.
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Das Beute-/Aggressionsverhalten von Olex
war mit 50:50 in einem sehr guten Verhältnis. Ein ganz großes Problem waren anfangs
die Bewachungsphasen im Schutzdienst
- hier war der Rüde komplett vermurkst.
Nach dem Trennen hat er eigentlich mehr
den Hundeführer in Schach gehalten, alsden Helfer zu bewachen.
Das war dann einer der Gründe, warum
ich den Rüden zum Führen an Siegbert
Gehardt übergeben habe, so konnten wir
gemeinsam mit mir als Schutzdiensthelfer
den Hund regeln und weiter ausbilden.
Ich kenne auch einige Nachkommen von
Olex, die teilweise ebenfalls recht stark in
diese Linie schlagen und auch Probleme
mit der Führigkeit haben. Olex hat neben
diesem auch sein sehr gutes Pigment vererbt. Seine Nachkommen sind vorrangig
dunkelgrau oder schwarz.
Olex war ein an der oberen Größengrenze stehender, sehr gut pigmentierter Rüde,
mit einem sehr kräftigen Kopf und guter
Knochenkraft. Er stand in einem sehr guten Verhältnis und war mit seinen ca. 40
kg schon eine imposante Erscheinung. Er
wurde auf einer Zuchtschau mit „sehr gut“
bewertet und anschließende auch in Körklasse 1 gekört.

Nick v Heiligenbösch

Half v Ruhbachtal

Yoschy vd Döllenwiese

Arek v Stoffelblick

Er wurde in der Zucht gut angenommen
und hat 395 Nachkommen, die im SVZuchtbuch eingetragen sind. Die wirkliche
Anzahl der Nachkommen dürfte höher liegen, da viele Züchter auch aus dem Ausland kamen.
HD: Röntgenquote = 55,9 % (220 NK)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
147
50
14
3
4
2
es sind nur 66 Hunde in der Pflicht
ED: Röntgenquote = 24,6 % (97 NK)
a
b
c
a4
a5
a6
90
6
1
Quelle: SV-Genetics 4/2009
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Hunde im Fokus: Isaac vom Bracheler See
VATERLINIE

B-W u r f
Werner Jungblut
Züchter „vom Schiffgarten“ (Schweiz)
Die Großmutter, aus der Vater-Linie von
Isaac vom Bracheler See, Britta vom Schiffgarten war eine typische und dominante
Vererberin des tiefdunkelgrauen Pigments,
dass sie über meine Stammmutter Nelfy
vom Adamsgarten vererbt bekam.
Nelfy entstammte der Verbindung Veit vom
Haus Kaiser und der Arek StoffelblickTochter Wendy von der bösen Nachbarschaft. Nelfy´s Wesen war absolut sicher
und fest. Sie hatte gute Nerven, war ausgeglichen, aber durchaus leicht erregbar.
Ihrer Umwelt begegnete sie furchtlos und
gutartig. Ihre Arbeitsbereitschaft war sehr
hoch, sie zeigte normale Härte und etwas
viel Schärfe. Aufgrund ihres hohen Triebpotentials war sie teilweise schwer zu kontrollieren, was bezüglich der Führigkeit
Wünsche offen ließ. Sie arbeitete temperamentvoll, mit hoher Grundschnelligkeit
und Triebbeständigkeit.
Was für mich heute sehr wichtig ist: die
Linie über Nelfy Adamsgarten scheint von
Rückenproblemen frei zu sein. Sie selbst
und sehr viele direkte Nachkommen sind
10 Jahre alt und älter geworden und auch
ihre Tochter Esta ist nun bald 13 Jahre und
immer noch bei uns. Bis heute sind zwei
Hunde mit Rückenproblemen bekannt:
Das war zum einen ihr Sohn war Tex vom
Körbelbach aus dem ersten Wurf über Norbo vom Peko Haus, der Rüde hatte ich geführt und später auch am Rücken operiert.
Tex, wurde aber sehr jung operiert und ging
danach noch 2x auf BSP und 3x zur IDM.
Er war bis zu einem Alter von 10 Jahren
Diensthund bei der Polizei !
Zum zweiten war dies Nelfys Enkelin Iwa
vom Schiffgarten, die wegen Problemen am
Rücken-Übergangswirbel operiert wurde.
Sie entstammt dem Wurf aus Esta Schiffgarten und Benny aus Kilkenny. Auch
sie startete danach noch zweimal auf der
Schweizer Siegerprüfung und erfreut sich
auch heute noch mit acht Jahren bester
Gesundheit und macht sogar noch Prüfungen. Ich habe mit ihr nie gezüchtet, obwohl
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Schiffgarten

Körung Nelfy (Schweikert): KK: 1
Mittelgroß, mittelkräftig, ausdrucksvoll,
sehr trocken, und fest, betont gestreckt,
etwas flacher Widerrist, gute Widerrist,
gute Kruppe. Gute Winkelungen, etwas
gute Unterbrust, Front nicht ganz gerade, geradetretend, gute Gänge, freier
Vortritt, wirksamer Nachschub. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb
ausgeprägt; läßt ab.
Allgemeine Daten:
Größe: 57.5 cm - Brusttiefe: 26.5 cm
Brustumfang: 72 cm - Gewicht: 29.0 kg
Inzucht: ohne - HD: normal - ZB: G
sie für die Zucht vorgeshen war. Ich hatte
auch ein Zuchtrecht an ihrer Schwester Ivy,
aber nach der Diagnose von Iwa habe ich
den gesamten I-Wurf aus der Zucht ausgeschlossen. Es tut schon manchmal weh,
wenn ich sehe, wie fit Ivy heute auch noch
ist. Aber was nützt einem der beste Hund,
wenn er mit 5-6 Jahren krank ist.
Ich denke, man kann trotz dieser zwei Ausfälle durchaus ein positives Fazit ziehen,
nachdem ich und meine Freunde in Frankreich (Zwinger de Valsory) einige Würfe
mit sehr enger Inzucht (2-2 und 2-3) auf
Nelfy gemacht haben und die Hunde aus
diesen Würfen bis heute keine gesundheitliche Probleme aufweisen.
Nelfy hat in acht Würfen insgesamt 57
Nachkommen gebracht, die alle in meinem
Zwinger fielen. Da ich am Anfang keinen
eigenen Zwingernamen geschützt hatte,
zog ich den ersten Wurf auf den Namen
„vom Körbelbach“. Jürgen Ritzi war damals noch Eigentümer der Hündin, aber ich
war der Halter.
Nelfy hat sehr gute Nachzucht gebracht.
Zwei Nachkommen waren auf der WUSVWM (Bonnie und Chicco Schiffgarten), einer auf der Deutschen Siegerprüfung (Tex
Körbelbach), vier auf der Schweizer Siegerprüfung (Bonnie, Chicco, Greif und Guando Schiffgarten) und Fanto vom Schiffgarten Finalist Coupe de France im Ring.
Viele Nachkommen von Nelfy haben sich
ebenfalls weiter in der Zucht eingebracht.

HD: Röntgenquote = 47,4 % (27 NK)
a1
a2
a3
Ausfälle
12
7
5
3
Quelle: WinSiS-CAT.com

Je neun ihrer Nachkommen wurden auf einer Zuchtschau mit „G“ bzw. „SG“ bewertet. Acht Nachkommen sind in Körklasse 1,
fünf in Körklasse 2 gekört.

Für meinen B-Wurf „vom Schiffgarten“
war ein es Glücksfall, dass ich eine Prüfung beim Leistungsrichter Kurt Falkenstern ablegte. Ich erzählte ihm, dass ich
auf der Suche wäre nach einem geeigneten

markant in der Leistungszucht eingebracht
haben und immer wieder in den Ahnentafel
hoch geführter Hunde zu finden sind.
Britta vom Schiffgarten
IP1, Ring 1, ZB: G, gekört in Frankreich
war eine sehr trieb- und wesensstarke,
selbstsichere, aber auch etwas im Wehrbereich gelagerte, sehr pigmentstarke
dunkelgraue Hündin, die ebenfalls den
pigmentstarken Typ ihrer Mutter sehr gut
weitervererben konnte. Die Hündin wurde
nur in Frankreich zur Zucht eingesetzt.
erfolgreiche Nachkommen:
Olex de Valsory: 4x BSP
Oleg de Valsory: 3x WUSV-WM, 2x FCIWM, Championat S.C.B.A France
Oslo de Valsory: 2x WUSV-WM
Orlof de Valsory: Championat S.C.B.A
Ozelia de Valsory: Zuchthündin, mit bereits
je einem Nachkommen auf WUSV-WM
und FCI-WM
Phalk de Valsory: 3x WUSV-WM, 2x FCIWM, Championat S.C.B.A France
Inz. von Phalk: 2-1 Boa-Britta Schiffgarten
sein Sohn Timy de Valsory: 2x WUSV-WM

Deckpartner für meine Hündin und, dass es
mir sehr wichtig sei, eine Inzucht auf Askia
Froschgraben zu erreichen.
Da hat er mir sofort den Yoschy von der
Döllenwiese empfohlen, der damals noch
nicht auf der BSP geführt wurde.
Selbstverständlich weiß man nicht im Voraus, dass das, was auf dem Papier gut
aussieht, sich später auch so entwickelt.
Gerade deswegen freut es mich besonders,
dass vier Hunde aus diesem Wurf sich sehr

Shouka de Valsory:
Inz. von Shouka: 2-2 Boa-Britta Schiffgarten
je zwei Nachkommen WUSV-WM 2007
und 2009, ein Nachkomme BSP Schweiz
Bonnie vom Schiffgarten
SchH3 - ZB: G - KK: 1 - a-fast normal
war eine ebenfalls sehr trieb- und wesensstarke, dunkelgraue Hündin. Sie war sehr
führerhart, dominant und eine selbstsichere Hündin, hat mehrheitlich den Typ von
Yoschy Döllenwiese vererbt.
Bonnie wurde von Josef Diethelm geführt,
war Vize-Leistungssiegerin in der Schweiz
und ebenfalls erfolgreich auf der WUSVWM 1999.
erfolgreiche Nachkommen:
Kaijo vom Schiffgarten: 1x WUSV-WM,
1x Siegerprüfung (CH)
Kash vom Schiffgarten: 1x Schweizer Siegerprüfung, Polizei-Siegerprüfung (CH)
Krow vom Schiffgarten: Polizei-Hund Sieger Zürich
Magic vom Schiffgarten: Siegerin in BH3
Orry vom Gehrenmoos: 3x WUSV-WM,
3x SVÖ-BSP
Quinn vom Gehrenmoos: 1x BSP (CH)
Ira vom Gehrenmoos: 1x BSP (CH)

Boa vom Schiffgarten
SchH2 - ZB: G - gekört in Frankreich,
ist ihrer Wurfschwester Bonnie sehr ähnlich und hat ebenfalls den Vatertyp weitervererbt.
erfolgreiche Nachkommen:
Nero de Valsory: 1x WUSV-WM
Nevie de Valsory: 1x WUSV-WM
Onyl de Valsory: Championat S.C.B.A Ring3
Orkane de Valsory: 1x WUSV-WM
Basko vom Schiffgarten wurde mehrheitlich im Dienstbereich geführt. Auch er war
sehr triebstark und sicher im Wesen, hatte
aber im Gegensatz zu seinen Schwestern
ein schwarz-braunes Pigment. Trotzdem
er nur wenige Deckakte hatte, kann er sehr
gute Nachzucht vorweisen. In vier Würfen
zeugte der Rüde 25 Nachkommen, von denen drei bereits wieder auf der Schweizer
Meisterschaft waren.
Blanka vom Schiffgarten
a-noch zugelassen, IP2, WP
(Familienhund wurde nicht weitergeführt)
Bandit vom Schiffgarten
ZB: G - a-normal, SchH1
war der für mich absolut beste und dominanteste Rüde aus dem Wurf. Leider wurde
die Dominanz vom Hundeführer zu spät erkannt und deshalb war er später nicht mehr
führbar.
Baika vom Schiffgarten
Langhaar, Diensthund im Gefängnis
Boomer vom Schiffgarten
Langhaar, Familienhund
Boras vom Schiffgarten
IP1, Langhaar
Auch auf der WUSV-WM 2009 in Krefeld
waren wieder sechs Enkel aus dem B-Wurf
vom Schiffgarten am Start.
Dies waren über Britta:
(19.) Isaac vom Bracheler See
über Boa:
(34.) Volt de Valsory - (97.) Vink des Orckis de L‘Adret - (108.) Valco du Chateau
de Werde -(123.) Vito de Valsory
und über Bonnie:
(161.) Cak Ben-Ju
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