
 

 

Zwinger  von  Königsdamm 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ansprechpartnerin zur Zucht: Franziska Kühl 

Züchter: Hermann Kühl, Hohner Straße 2, 24787 Fockbek 

www.von-koenigsdamm.de 
 

 
Bitte an die Welpenkäufer 

                                   - für eine gesunde Hundezucht! 
 
Liebe Welpenkäufer, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Großen Münsterländer-Welpen aus unserer 
Zucht entschieden haben. 
 
Unser Ziel ist es, leistungsstarke, wesensfeste und familienfreundliche Jagdhunde zu 
züchten. Wir möchten physisch und psychisch gesunde Hunde mit besonders positiven 
Wesens- und Arbeitsveranlagungen hervorbringen.    
 
Dafür benötigen wir aber auch Ihre Hilfe! 
Und dies nicht nur für unsere Würfe, sondern ganz allgemein für die Zucht des GM. 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Hunderassen handelt es sich bei dem Großen 
Münsterländer vergleichsweise um eine kleine Population von Zuchthunden. Somit ist die 
Gefahr einer engen Verwandtschaft zwischen den Elterntieren gegeben. Gerade in unserer 
GM-Landesgruppe Schleswig-Holstein handelt es sich nur um eine Handvoll aktiver Zwinger. 
 
Mögliche Fehler aus Anpaarungen können nur über das äußere Erscheinungsbild und die 
erbrachten Leistungen des Nachwuchses erkannt werden. 
 
Für ein repräsentatives Ergebnis ist es daher wichtig, dass möglichst alle Hunde eines Wurfes 
geprüft und vorgestellt werden. 
 
Eine Brauchbarkeitsprüfung reicht in Schleswig-Holstein mittlerweile leider aus, um mit dem 
Hund offiziell zur Jagd gehen zu dürfen. Doch bei der Brauchbarkeit werden weder die 
Anlagen geprüft, noch gibt es eine Bewertung zu den einzelnen Prüfungsfächern. 
 
Sie aber haben sich ganz bewusst für einen Welpen aus einer Jagd-Leistungszucht mit FCI- 
und VDH-Papieren entschieden. Die Eltern sind auf Form und Leistung geprüft. Um diesen 
hohen Standard in der Zucht halten zu können, reicht eine Brauchbarkeitsprüfung bei dem 
Nachwuchs in keinem Falle aus. 
 
 
Deshalb bitten wir Sie im Folgenden um ein paar wichtige Punkte: 
 
Bitte stellen Sie Ihren Hund auf der Anlage- bzw. Zuchtprüfung (VJP und HZP) vor.  
In jedem  Falle ist dieser erste Punkt auch  gleich der Wichtigste und  Entscheidendste.  Denn  
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vor allem anhand dieser Prüfungen kann man erkennen, ob die positiven Eigenschaften der  
Eltern weitergegeben wurden und die Anpaarung in puncto Leistung erfolgreich war.  
Wer die Jugendsuche (VJP) und Herbst-Zucht-Prüfung (HZP) meistert, der hat gewiss einen 
angenehmen Jagdhelfer an seiner Seite und kann stolz auf diese Leistung sein. Und wer 
weiß, vielleicht packt Sie ja auch der Ehrgeiz bzw. die Freude daran und Sie stellen sich auch 
noch weiteren Prüfungen. 
 
Bitte nehmen Sie mit Ihrem Hund an einer Zuchtschau des VGM teil. Hier wird der Form- und  
Haarwert des Tieres beurteilt. Auch eventuelle Wesensmängel können hier festgestellt 
werden. Nebenbei können Sie sich mit anderen GM-Besitzern austauschen, denn viele 
Zuchtschauen werden gleichzeitig auch als Landesgruppentreffen und/oder nettem 
Beisammensein unter Gleichgesinnten genutzt. 
 
Bitte lassen Sie ihren Hund mit einem Alter von ungefähr 1 ½ Jahren bei Ihrem Tierarzt auf 
Hüftgelenksdysplasie untersuchen. Dies ist nicht nur für die Zucht von Bedeutung, sondern 
kann auch für die Gesundheitsvorsorge Ihres Hundes richtungsweisend sein. Meist ist nur ein 
HD-freier Hund voll belastbar und einsatzfähig. 
 
 
Ohne Ihre Hilfe haben wir keine Chance positiven Einfluss auf die Zucht des GM zu nehmen. 
Dementsprechend sinkt die Rate, auch in Zukunft noch jagdlich brauchbare, freundliche 
sowie wesensfeste, aber vor allem gesunde Hunde züchten zu können. Hunde, die Sie 
irgendwann wieder benötigen, weil der Vorgängerhund leider verstorben ist! 
 
Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat 
zur Seite und begleiten Sie auch auf diesen Wegen, wenn es gewünscht ist. 
 
Und vielleicht können Sie sich ja auch vorstellen, Ihren Rüden als Deckrüden eintragen zu 
lassen oder mit Ihrer Hündin selber einmal zu züchten. 
Jeder Hund, der die Zuchtvoraussetzungen erfüllt und mit Schönheit und Leistung überzeugt, 
hilft uns, die Zucht breiter zu fächern.   
 
Bitte helfen Sie uns auch weiterhin gesunde und leistungsstarke Jagdhunde zu züchten! 
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