
Ö s t e r r e i c h i s c h e r   B r a c k e n v e r e i n 
                                                                           Steirische Rauhaarbracke ( Peintinger ) und  Brandlbracke ( Vieräugl ) 

 

                                      NACHSUCHENTABELLE für das Jagdjahr   . . . . 
                            

                                                       Name des Hundes ……………………………………………………….     ÖHZB ..………. 
                                                        
          Brandl         Steirische         Name des Hundeführers ………………………………………………………………........... 
 
 
NR. 

 
Datum 

 
Revier 
 

 
Wildart 

 
Sitz der Kugel 

 
Alter der 
Fährte in 
Stunden  

 
Riemen- 
arbeit in 
Meter 

 
Hatz in 
Meter 
 

 
Standlaut 
in Minuten  

 
Wildbret
-gewicht 

 
Bemerkungen  

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
BITTE DAS AUSGEFÜLLTE TABELLENBLATT AN DEN JEWEILIGEN GEBIETSFÜHRER SENDEN, DIE ADRESSEN FINDEN SIE UNTER DEM MENÜPUNKT GEBIETSFÜHRUNG, EINE KOPIE WIRD AN DEN ZUSTÄNDIGEN 
ZUCHTWART WEITERGELEITET, VIELEN DANK FÜR IHRE ARBEIT AM LANGEN RIEMEN, DIE AKTIVE ARBEIT AUF DER NATÜRLICHEN WUNDFÄHRTE IST DIE BESTE WERBUNG FÜR UNSERE BRACKEN – 
BRACKENHEIL ! 
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