
Die Save Bracke - Geschichte, Jagdeinsatz - von Zeugung 
und Geburt bis zum fertigem Jagdhund. 

Seminararbeit von Klaus Röhrle 

Unter den vielen verschiedenen Jagdhunderassen mit ihren verschiedenen Einsatzgebieten, 
möchte ich Ihnen „den roten Jäger vom Balkan“, die Save Bracke vorstellen. 

https://www.savebracken-zwinger.com/

Sie ist eine von der FCI anerkannte kroatische Jagdhunderasse, die auch unter dem Namen 

• Savetalbracke

• Posavatz-Laufhund
…… bekannt ist.

• Bei der FCI (Internationalen Verband des Hundewesens) wird sie mit dem Namen „ Posavski
Gonic“ geführt.

• Sie gehört zur Gruppe 6, der Lauf- und Schweißhund, Sektion 1.2, mittelgroße Laufhunde mit
Arbeitsprüfung.

• Standard Nummer 154
• Die Farbe ist rötlich-weizenfarben in allen möglichen Farbabstufungen, nie kastanienbraun

oder schokoladenfarben.
• Die weißen Abzeichen am Kopf können die Form eines Sterns, einer Blesse oder eines

ausgedehnten weißen Flecks annehmen; am Hals bilden sie entweder einen Kragen oder ein
Abzeichen an der Unterseite; weitere weiße Abzeichen finden sich an der Vorbrust, unten am
Bauch, unten an den Gliedmaßen und an der Spitze der Rute.

• Weiße Abzeichen sind an allen beschriebenen Stellen erwünscht, aber sie dürfen jedoch
keinesfalls ausgedehnter sein als ein Drittel der gesamten Körperoberfläche.

• Größe:
Wiederristhöhe: Rüden:  50 cm – 56 cm 

Hündinnen: 47 cm – 53 cm 



• Abweichungen von +/- 2 cm werden bei Rüden und Hündinnen von vorzüglichen Typ und
Gebäude toleriert.

• Es handelt sich um eine alte, in Kroatien heimische Laufhunderasse, deren Ursprung sich in
dunkler Vorzeit verliert.

• Erste Bilder der Rasse findet man in den Fresken aus dem Jahr 1474, in der Marienkapelle in
Beram bei Pazin.

• Weitere Aufzeichnungen schrieb  Bischof Bakic aus Djakovo in seinen  Chroniken im Jahr 1719
nieder.

• Der Tierarzt Franjo Bertic (ebenfalls aus Djakovo) erwähnte 1859 die Save Bracke in seinen
Büchern.



• Die Savetalbracke wurde unter dem Namen „boskini“ in Kroatien gekauft und in den
benachbarten Gebieten sehr geschätzt.

• Im Jahre 1924 wurde diese Rasse zum ersten Mal an einer Hundeausstellung  vorgeführt.
• Die ersten Einschreibungen in das kroatische Stammbuch stammen aus dem Jahre 1929 und

die FCI hat diese Rasse 1955 anerkannt.
• Der erste Standard mit dem korrekten Namen der Rasse stammt aus dem Jahre 1969; dieser

unterstreicht die Herkunft der Rasse aus dem weiten, dicht bewaldeten Tal der Sava im Süd-
Osten von Zagreb (Posavina, Hund von Posavatz).

• Beim JGHV wurde die Save Bracke im Jahr 2000 zur Aufnahme beantragt. Kurze Zeit darauf
wurde sie bis auf Wiederruf aufgenommen.

• Im Juli 2008 kam dann die schriftliche Zusage, dass auch die Welpen die in Deutschland
gewölft wurden und VDH Papiere mit FCI Stempel besitzen, alle Prüfungen ablegen können.
Ausnahme ist hier die Anlageprüfung,  da es in Deutschland keinen zuständigen Verein gibt.

• Die Rasse ist ein guter und sehr widerstandsfähiger Laufhund. Sie eignet sich besonders für
die Jagd auf Hase und Fuchs.

• Durch ihre Schnelligkeit und Wendigkeit sind sie ideal für die Jagd auf Schwarzwild.
• Seine kräftige Konstitution ist für die Jagd in den weiten Waldgebieten des Savatales mit viel

Unterholz geeignet
• Ihre Trittsicherheit die sie für die steilen Seitenhänge des Savatales benötigen, ermöglichen

mir auch die Bejagung von Gams- und Rotwild im Gebirge.
• Der  Einsatz als Stöberhund (Fernaufklärer) ist ihnen angewölft.
• In ihrem Herkunftsland dürfen Hunde nur auf Raubwild, Hasen und Schwarzwild eingesetzt

werden.
• Die Jagd mit Hunden auf Rehwild ist in Kroatien gesetzlich verboten.
• Er kann aber auch als reiner Schweißhund geführt werden.
• Der in Bad Liebenzell stehende Rüde „Duster Floyd“ wurde von seinem Hundeführer an der

allgemeinen Brauchbarkeitsprüfung  erfolgreich abgeführt. (sehr Ausbildungsintensiv aber
machbar)

• Auch kann diese Rasse für das Mantrailing  (die Personensuche)  eingesetz werden.
• Ein weiterer nichtjagdlicher Einsatzbereich ist die Verwendung als Therapiehund für Alte- und

kranke Menschen, sowie bei Menschen mit Handicap.

• Je nach Hund und Rasse dauert die erste Phase der Hitze im Durchschnitt neun Tage, seine
Dauer kann jedoch zwischen drei und 17 Tagen variieren.

• Dies ist der erste Abschnitt der Läufigkeit.
• Die Schnalle der Hündin schwillt an und blutiger Scheidenausfluss tritt aus.
• Dessen Menge variiert von Hund zu Hund: Während er bei einigen Hündinnen kaum auffällt,

bluten andere relativ stark.
• Diese Hündin ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht fruchtbar, riecht jedoch für Rüden

bereits sehr interessant.
• Sie weicht nun jedoch aus oder beißt andere Hunde weg, wenn sie zudringlich werden.
• Verlassen sollten Sie sich jedoch nicht darauf, denn manchmal sind die Übergänge zwischen

den einzelnen Phasen schwierig festzustellen.



• In der zweiten Phase ist die Hündin deckbereit – man nennt sie auch Standhitze, da die
Hündin nun bereitwillig stehen bleibt und die Rute auf die Seite dreht, wenn sich ein
interessierter Rüde nähert.

• Durchschnittlich dauert diese Standhitze neun Tage an.
• Schwankt dabei je nach Hündin zwischen drei und 21 Tagen.
• Die Schnalle ist nun nicht mehr ganz so stark geschwollen und der Scheidenausfluss wird

wässriger, manchmal auch schleimig.
• Während der Standhitze finden mehrere Eisprünge statt, meist am zweiten bis vierten Tag. In

diesem Zeitrahmen liegen die fruchtbaren Tage der Hündin.
• Der geplante und von dem VDH genehmigte Deckakt mit dem Deckrüden, in diesem Fall aus

Zagreb Kroatien, kann nun vollzogen werden.

• Die Verpaarung  (das Hängen) dauert  ca. 15 – 30 Minuten. Sie wird im zweitägigen Rhythmus
2 – 3 Mal wiederholt.



• Feststellung der Trächtigkeit:  Ultraschall ab der 4. Woche.

• Feststellung der Anzahl der Welpen:  Röntgenuntersuchung ab dem 50. Tag.
• Die Feststellung der Anzahl der Welpen vor der Geburt ist zu empfehlen, da es bei wenigen,

großen Welpen evtl. zu Geburtsschwierigkeiten kommen kann.
• Außerdem weiß man sicher, wann die Geburt beendet ist, wenn die genaue Welpen- anzahl

vorher bekannt ist.
• Die Hündin sollte schon vor der Trächtigkeit regelmäßig  gegen die wichtigsten

Hundekrankheiten geimpft sein.
• Eine Entwurmung der trächtigen Hündin ist zweimalig um den 40. und 55. Tag zu empfehlen.
• Nach einer Trächtigkeitsdauer von ca. 63 Tage werden die Welpen gewölft.
• Die Tragzeit ist von der Hündin, dem Alter und der Wurfstärke abhängig.
• Das Wölfen verläuft in drei Phasen:

1. Eröffnungsphase
2. Austreibungsphase
3. Nachgeburtsphase

Eröffnungsphase: 

 Dauer:  Sehr variabel zwischen 4 und 24 Std. 

Anzeichen:  Unruhe, Nestbauverhalten, scharren, zittern, keuchen, hecheln,  gelegentlich Erbrechen 
und schwaches Pressen 

Die Intensität dieser Anzeichen ist individuell sehr unterschiedlich und steigert sich meist 
kontinuierlich bis zur zweiten Geburtsphase.  



Austreibungsphase: 

• Dauer:  Abhängig von der Anzahl der Welpen, welche in Abständen zwischen 5 und 60
Minuten geboren werden (durchschnittlich 30 Minuten ).

• Der Abstand zwischen den Welpen kann jedoch bis zu 4 Stunden  dauern.
• Anzeichen: Hündin liegt gewöhnlich in Seitenlage oder läuft umher und presst in sitzender

Position.  Gewöhnlich wird der Welpe nach zwei bis drei Wehen relativ leicht ausgetrieben.
• Der erste Welpe sollte innerhalb von 6 Stunden nach Beginn der zweiten Geburtsphase

geboren werden.
• Nach der Geburt eines jeden Welpen öffnet und frisst die Hündin die Fruchtblase.
• Sie zerreißt die Nabelschnur mit ihren Zähnen und beginnt den Welpen sauber und trocken

zu lecken.

Nachgeburtsphase: 

• Die Nachgeburt wird entweder nach jedem einzelnen Welpen oder am Ende der Geburt
ausgeschieden. Oft wird sie direkt von der Hündin gefressen.

• Dies kann Erbrechen verursachen.

• In den ersten 10 Tagen sind die Augen der Welpen geschlossen.

• Sie beginnen durch schieben mit den Hinterläufe sich fortzubewegen.
• Die Augen beginnen sich ab dem 10. Tag langsam zu öffnen.
• Die Beschäftigungen der Welpen in diesen ersten Tagen und Wochen bestehen aus Fressen

und Schlafen.
• In den ersten Tagen nach der Geburt kommt der Zuchtwart das erste Mal vorbei, um den

allgemeinen Gesundheitszustand der Welpen und der Hündin zu kontrollieren.
• Das Geburtsgewicht von ca. 300 Gramm  erhöht sich rasch.



• Wichtig ist hierbei:
• Das regelmäßige Wiegen und das Dokumentieren des Gewichtes der Welpen.

• Dadurch kann eine Verschlechterung der Futteraufnahme wie zum Beispiel durch Krankheit
oder durch stärkere Geschwister sofort erkannt werden.

• Durch die gezielte Zufütterung mit Welpenmilch  kann dies ausgeglichen werden.
• Hierbei werden die starken Welpen zugefüttert um sie satt zu bekommen.
• Dadurch bleibt für die schwächeren Geschwister mehr von der sehr nahrhaften Muttermilch

übrig.
• Ab dem elften Tag bis hin zur 8 Woche haben die Welpen einiges in ihrer Entwicklung vor.
• Die Welpen sollten im Alter von 2-3 Wochen zum ersten Mal entwurmt werden. Gleichzeitig

ist eine Entwurmung der Hündin vorzunehmen. Die Entwurmung der Welpen sollte dann alle
2 Wochen wiederholt werden.

• Das letzte Mal 2 Wochen nach dem Absetzen des Säugens.
• Es beginnen die verschiedenen Phasen der Welpen.
• Sozialisierungsphase nennt man die Phase in denen man die Welpen an das soziale Umfeld

gewöhnt.

• Zum Beispiel die Umweltgeräusche wie Flugzeuge, Gewitter mit dem Donnerschlag, starker
Wind aber auch den Geräuschen die im täglichen Umgang im Haushalt entstehen.

• Geräusche durch die Waschmaschine, Trockner, Arbeitsgeräusche mit der Bohrmaschine,
Radio, Fernseher, Staubsauger und ähnliches.



• Bei ersten Erkundungen  in den Zimmern, im Haus und Garten lernen sie verschiedene
Untergründe kennen.

• Diese Eindrücke werden beim Spielen und Toben mit den Wurfgeschwistern, aber auch mit
der Mutter, Oma und Opa verstärkt.

• Auch jetzt schon übernimmt die Mutter, als auch die Großeltern eine wichtige
Erziehungsaufgabe.

• Was in dieser Zeit im Gehirn passiert, lässt sich so beschreiben:
• Im Gehirn öffnen sich immer wieder neue, so genannte „Zeitfenster“.
• In diesen Zeitfenstern wird Erlebtes, oder Nichterlebtes durch sofortiges Verbinden der

Nervenenden miteinander verknüpft.
• Auf diese Verknüpfungen greift das Tier zeitlebens zurück und reagiert auch später

entsprechend.
• Dieses Wissen über den Ablauf der Prägephase im Leben eines Welpen ist für einen Züchter,

der menschenbezogene und mit Artgenossen gut verträgliche Hunde abgeben möchte,
unbedingt Voraussetzung.

• Je mehr Verknüpfungen entstehen, desto besser!



• Prägung auf möglichst verschiedene Reize
• Während der Prägephase ist es daher wichtig, dass der Welpe andere Hunde

beziehungsweise Tiere, verschiedene Menschen, sowie diverse Außenreize wie Geräusche
kennen lernt, um später angstfrei und gefestigt durchs Leben zu gehen.

• Dem Welpen sollte jetzt die Möglichkeit geboten werden vieles auszuprobieren.
• Wählen Sie daher den Züchter bewusst aus.
• Fragen Sie nach, wie die Welpen aufgezogen wurden und welche Reize sie kennenlernen

durften.



• Schauen Sie sich an, wo sich der Wurf aufhalten darf und beobachten Sie, ob die Kleinen
neugierig und ohne Angst auf Sie reagieren.

• Denn wer einen Welpen zu sich holt, der eine optimale Prägephase hinter sich hat, der legt
den Grundstein zu einer glücklichen Mensch-Hund-Beziehung

• Die Sozialisierungsphase ab der achten bis zur zwölften Woche löst die Prägephase ab.
• Das hier Geprägte muss jetzt in allen Feinheiten erfahren und erprobt werden.
• Im Hundefamilienverband haben Welpen bis Ende der Prägephase viel Narrenfreiheit.
• Bei Beginn der Sozialisierungsphase ändert sich dies schlagartig.
• Jetzt beginnt für sie die Erziehung.
• Das ist auch unbedingt nötig, denn sie müssen sich später in das intakte Rudel eingliedern.
• Von den älteren Hunden werden nun ganz klare Grenzen gesetzt, Tabus erhoben und diese

auch mit disziplinarischen Maßnahmen durchgesetzt.
• Diese wichtige Zeit im Leben verbringt der Welpe jetzt bei seinem Menschen.
• Daher ist absolute Konsequenz nun bei der Erziehung oberste Priorität.

• Begegnungen mit Menschen, Tieren, Sensationen.
• Die Sozialisierung auf Menschen gehört mit zum Wichtigsten, was Ihr Welpe in dieser Phase

lernen muss.
• Achten Sie darauf, dass Sie den ersten Kontakt des fremden Menschen zu Ihrem Welpen

herstellen.
• Ihr Welpe soll sich schließlich nicht überfallen oder bedrängt fühlen.
• Findet dann aber z.B. ein schönes Spiel oder aber eine ausgiebige Schmuseeinheit statt, wird

Ihr Welpe bestimmt begeistert dabei sein.



• Der Kontakt mit ihrerseits gut sozialisierten Artgenossen ist von großer Bedeutung.
• Aber auch möglichst viele neue Situationen darf der Kleine kontrolliert kennenlernen.
• Wichtig ist, dass er so viele positive Erlebnisse wie möglich bekommt.
• Machen Sie die Sozialisierungsphase zum gemeinsamen Abenteuer!
• Das Gewöhnen an Rehdecken, an die Wildschweinschwarte, das spielerische Arbeiten mit

der Futterschleppe und der Reizangel.

• Das Laufen an der Leine sowie das Abrufen des Welpen ist ein täglicher Bestandteil unserer
Übungen mit den Welpen.

• Dazu gehört auch das Autofahren.
• Mit unseren Welpen besuchen wir eine Kindertagesstätte, ganz zur Freude der Kinder und

der Welpen.
• In der achten Woche werden die Welpen dann beim Tierarzt untersucht,  geimpft und mit

einem Chip versehen.
• Sie bekommen dann einen internationalen Heimtierpass ausgestellt.
• Danach setze ich mich mit dem Zuchtwart des VDH in Verbindung, um einen

Wurfabnahmetermin zu vereinbaren.
• Er kommt um den allgemeinen Gesundheitszustand der Welpen und der Hündin zu

kontrollieren.
• Nun wird jeder Welpe einzeln angeschaut, auf Fehler wie Knickrute, Schlupfhoden oder

Zahn- und Farbfehler kontrolliert.
• Mit seinem Chiplesegerät wird dann vom Zuchtwart, der vom Tierarzt  gesetzte Chip im

Welpen ausgelesen und mit der Nummer im Heimtierpass verglichen.
• Die ausgelesene Chipnummer, sowie der Name des Welpen werden dann in alphabetische

Reihenfolge in das Wurfabnahmeprotokoll eingetragen.
• Zuerst die Rüden und dann die Hündinnen.
• Dieses Protokoll wird dann mit der  Ahnentafel der Mutter zum VHD gesendet.
• Dort werden dann Anhand des Wurfabnahmeprotokolls die Ahnentafeln der Welpen

ausgestellt und der Wurf in der Ahnentafel der Mutter eingetragen.
• Die Abgabe der Welpen beginnt an die neuen Besitzer ab der 8. Woche, wenn die Welpen zu

weiteren Hunden kommen.
• Bei Besitzern, bei denen es ein Einzelhund ist, erfolgt die Abgabe des Welpen erst ab der

10. Woche.
• Beim neuen Rudel angekommen beginnt nun die individuelle Ausbildung der kleinen Racker.
• Diese Ausbildung sollte jeder Welpenbesitzer auf seine eigenen Bedürfnisse und das

zukünftige Einsatzgebietes des fertigen Jagdgebrauchshundes abstimmen.



• In der zwölften Woche wird die letzte Welpen-Impfung  auf Tollwut durchgeführt.
• Diese ist für drei Jahre ausgelegt und muss nach drei Jahren mit den anderen  Impfungen

wiederholt werden.
• Die jungen Hunde sollten im ersten Jahr beim neuen Besitzer ca. 3-4mal entwurmt werden.

• Der fertige Jagdhund, mit oder ohne Prüfungen, das entscheidet jeder Hundeführer für sich
selber.

• Meine Hunde werden bei mir im Revier auf Schweiß geführt und zum Stöbern eingesetzt.



• Meine alte Hündin ist zusätzlich noch als Therapiehund zugelassen.
• Sie arbeitet mit meinem Sohn der Trisomie 21 (Down-Syndrom) hat und sorgt mit ihrer

liebevollen und geduldigen Art für die Entwicklung der Sinne meines Sohnes und stärkt sein
Selbstbewusstsein.



Quellenverzeichnis:  
Rassebeschreibung des VDH und FCI, 
Infos des Zuchtwartes,  
Tierarzt  Dr. Popa. 
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