
Die Dachsbracke

>> Zuchtverbände geben
Welpen vonAlpenländischen
Dachsbracken nur an aktive
Jäger oder Förster ab.
>>Rüdenwerdenzwischen

34 und 42 cm hoch, die Hün-
din ist etwas kleiner. Das Ge-
wicht liegt bei 16 bis 18 Kilo.
>> Die Alpenländische

DachsbrackekenntzweiFarb-
schläge: hirschrot und
schwarz mit braunem Brand.
>>Die Bracke ist ein relativ

kleiner, aber lang gewachse-
ner Hund mit starkem, mus-
kulösem Körper und relativ
kurzen Beinen. Ihr dichtes
Fell, sowohldasbrauneStock-
haar als auch die Unterwolle,
hält sie bei ihrem ganzjähri-
gen Einsatz warm.
>> Kopf und Fang mit dem

eindrucksvollen Scherenge-
biss sind kräftig ausgebildet.
Ihre glatt herab hängenden
Ohren reichen bis zum Fang-
zahn.
>> Am liebsten ist die Bra-

cke in leichtem Trab unter-
wegs. Auch in schwierigen Si-
tuationen behält der Hund ei-
nen kühlen Kopf und bleibt
nervenstark.
>> Interessante Links
www.dachsbracke.de
www.djv-service.de
(Broschüre des Deutschen

Jagdverbands: „Unsere Jagd-
hunde – Die häufigsten Ras-
sen in Deutschland“ für 2 Eu-
ro bestellbar oder als PDF un-
ter:www.jagdverband.de/bro-
schuere_unsere_jagdhunde

Klein, aber
muskulös

zu finden, und das Leiden
ginge weiter, ein Hund ver-
ringert so das Leiden. Der alte
Spruch „Jagd ohne Hund ist
Schund“ zeigt den Gedanken
einer waid- und tierschutzge-
rechten Jagd. Und eines sollte
man auch bedenken: Ein
Großteil der Nachsuchen ist
heute nötig, weil Wildtiere
immer öfter zu Verkehrsop-
fern werden. Mehr Straßen,
zerschnittene Lebensräume –
Tierewerden angefahren und
liegen schwer verletzt im Ge-
büsch oder verendenwomög-
lich irgendwo kläglich. Ein
Schweißhund hilft da.
Nachsuche ist harte Arbeit
für Mensch und Hund. Jedes
Kommando muss sitzen, der
Menschmuss seinenHund le-
sen können und bei jedem
Wetter einsatzbereit sein.
Wenn Blaya arbeiten durfte,
ist sie zufrieden und ausgegli-
chen. „Sie bleibt natürlich
auch allein, wenn wir arbei-
ten sind, und zerlegt nicht
das Kanapee“, schmunzelt
Baur. Und sie ist ein freundli-
cher Hund, der die Kinder der
Familie liebt und mit der
Hauskatze aus einem Napf
frisst. Wer zur Familie ge-
hört, wird akzeptiert. Wenn
Frauchen aber den Jagdruck-
sack packt, das Gewehr um-
hängt, dann ist das wie ein
Schalter, der sich umlegt.
Vom Familienhund zur hoch-
motivierten Jagdgefährtin!

Sie ist hellwach, sehr
intelligent, kompakt und
quasi unermüdlich:
Doch die Alpenländische
Dachsbracke gehört allein
in die erfahrenen Hände
von aktiven Jägern.

VON NICOLA FÖRG

Nein, Siebenmeilenstiefel
trägt Christine Baur aus Alte-
nau im Ammertal (Lk. GAP)
nicht. Aber ihre Spezialanfer-
tigung, ein Fährtenschuh, hat
es in sich: Die Konstruktion,
in der der abgeschnittene
Lauf eines Stückes Wild
steckt, wird unter den Berg-
schuh geschnallt – und los
geht’s. Der Laie wundert sich,
der Jäger weniger. „Man imi-
tiert quasi ein verletztes Tier,
man marschiert kreuz und
quer durch den Wald, es er-
gibt kleine „Fußabdrücke im
Boden“, versucht Baur es
plastisch zu erklären. Noch
spannender wird es, wenn
dann nach über 20 Stunden
der Hund genau dieser meh-
rere hundert Meter langen
Fährte folgt und den End-
punkt erreicht. „Da wartet
dann was Attraktives auf den
Hund, entweder ein Stück
vom Wild oder auch mal als
Schmankerl Leberkäs.“
Die Hunde haben eine so fei-
ne Nase, dass sie auch nach
Starkregen oder bei Trocken-
heit der Spur sicher folgen.
Das muss man üben und wie-
der üben, ab dem Welpenal-
ter ist klare Erziehung und
Konsequenz nötig. Es geht da-
rum, dem Hund immer Anre-
gung und Beschäftigung zu
bieten. „Das ist ein sehr an-
spruchsvoller Hund, den nur
artgerecht halten kann, wer
ihn jagdlich fordert. Man hat
ja eine Verantwortung für so
ein Tier“, sagt Baur.
Die Alpenländische Dachbra-
cke ist ein kleiner, robuster
und wetterharter Gebrauchs-
hund, der von den im Zucht-
verein organisierten Züch-
tern eben nur an aktive Jäger
oder Förster abgegeben wird.
Die Zucht folgt strengen Re-
geln und basiert u.a. auf Leis-
tungsprüfungen der Eltern-
tiere. Auch wenn das kom-
pakte Tier nur durchschnitt-
lich 37 Zentimeter groß ist,
das sind echte Dauerläufer
und Bergsteiger.
Obwohl kurzhaxig, bewegen
sie sich als Laufhunderasse
gerne, flink und unermüd-
lich! Der Jäger streift ja auch
ohne zu jagen durch sein Re-
vier, der Hund ist ein auf-
merksamer Begleiter. Wenn
gar nichts ansteht: Eine Stun-
de am Vormittag, eine am
Nachmittag geht Christine
Baur in jedem Fall spazieren,
immer mal wieder hält sie
mit eben jenen Fährtenschu-
hen ihre Blaya im Training.
„Auch ist ja mal Schonzeit“,
erklärt sie jenen, die glauben,
Jäger würden ständig mit
dem Gewehr herumlaufen.
Die Fährtenarbeit, bei der
man Schweiß – Blut eines Tie-
res – auf den Boden tropfen
lässt, ist wichtig für den
Ernstfall. Denn der Hund soll
vor allem die Nase am Boden
haben. „Er folgt der Spur mit
der Nase, er arbeitet nicht auf
Sicht. Erst wenn er dicht am
Tier ist, bellt er.“
Die Dachsbracke verfolgt ein
krankes Tier „fährtenlaut“,

das heißt, sie gibt mit einem
Bellen bekannt, dass sie eine
Fährte hält. Der Hundeführer
kennt den „Spurlaut“ seines
Hundes und unterscheidet
ihn vom „Standlaut“. Den
hört er, wenn der Hund ein
verletztes oder totes Tier ge-
funden hat. „Das ist für mich
klar unterscheidbar!“
Auf der Jagd hat dieser Hund
dann gleich mehrere Aufga-
ben und ist ein bisschen ein
Tausendsassa unter den Jagd-
gebrauchshunden. Die Alpen-
ländische Dachsbracke kann
sicher und unaufgeregt, wie
alle Lauf- und Stöberhunde,
das Wild langsam vor die
Flinte des Jägers treiben, der
dann sicher zum Schuss
kommt. Sie kann auch sehr
gut apportieren, „sie lieben
das Wasser“, sagt Baur. Und
zum Dritten ist sie als klassi-
scher Schweißhund einsetz-
bar, der ein angeschossenes,
aber noch flüchtendes Wild
auffindet.
Für den Laien klingt das erst
mal ungut: Ein verletztes Tier
flüchtet noch und wird zu-
sätzlich von einem Hund ver-
folgt? Ein verletztes Tier legt
sich irgendwann erschöpft
ins sog. Wundbett. Der Hund
kann die Fährte des verletz-
ten Tieres riechen, führt den
Jäger zum Tier und kann es,
falls es weiter flüchtet, auch
stoppen. Als Mensch hätte
man keine Chance, das Tier

Braucht immer Anregung und Beschäftigung: Die Alpenländische Dachsbracke Blaya von Christine Baur aus Altenau. Privat (2) / dpa / Panthermedia

Das ganze Schnuppern und
Stoßatmen bringt aber
nichts, wenn das Gehirn den
Input nicht ordentlich verar-
beitet. Da die Nase (ähnlich
wie beim Sehen) rechts und
links differenziert, können
Hunde sozusagen „stereo“
riechen. Das Riechhirn ist im
Vergleich zum Menschen rie-
sig; esmacht zehn Prozent ih-
res Hirns aus – beim Men-
schen ist es nur ein Prozent.

um die Technik: Hunde at-
men stoßweise, um die
Riechzellen „frisch“ zu hal-
ten. So kann der Hund eine
unglaubliche Million ver-
schiedener Gerüche unter-
scheiden, der Mensch dage-
gen nur magere 10 000. Der
Mensch hat zehn Millionen
Riechzellen, der Dackel 125
Millionen und der Schäfer-
hund 220 Millionen.
Daher sind es oft die langnasi-

Hunde gibt es in zahlrei-
chen Rassen, die Riechspezia-
listen haben meist lange Na-
sen, denn in der Schnauze lie-
gen die Nasenknochen aufge-
fächert zu den „Turbinalia“,
um eine möglichst große
Oberfläche für die Riechzel-
len zu bieten. Und diese Zel-
len sind nicht nur ungeheuer
zahlreich, sie sind viel sensib-
ler als die des Menschen. Au-
ßerdem geht es auch noch

gen Spezialisten, die Opfer
unter Lawinen oder Trüm-
mern finden, die Drogen auf-
spüren oder Minen, die als
Diabetikerwarnhunde ausge-
bildet sind oder gar Krebser-
krankungen erschnüffeln.
Tiere, die ein hervorragendes
Riechvermögen haben, hei-
ßen „Makrosmaten“, der
Mensch hingegen ist ein
Riechwaisenknabe und ge-
hört zu den „Mikrosmaten“.

Wunderwerk Hundenase

Gute Schnüffler: Hunde unterscheiden eine Million Gerüche.

F.C.I. als Ursprungsland zugesprochen. In
Deutschland wurde die Rasse 1975 als „Al-
penländische Dachsbracke“ von der FCI aner-
kannt. In der Nomenklatur der FCI stehen
Jagdhunde in der Gruppe 6.
Interessant ist, dass fast alle Bracken als Sekti-
on 1 „Laufhunde“ klassifiziert werden, die Al-
penländische Dachsbracke aber in der Sektion
2 Schweißhunde steht. Das zeigt eben auch
ihre Sonderstellung, dass sie ein echter All-
rounder ist: Apportieren, Nachsuchen und
der Einsatz bei der Stöber- oder Brackierjagd.
Die Brackierjagd ist eine spezielle Jagdart, die
nur mit Bracken auf einer sehr großen Fläche
(mindestens 1000 Hektar) durchgeführt wird.
Die Bracke sucht und verfolgt eine Fährte,
zeigt dies durch Bellen („Spurlaut“) an und
führt dann das Wild dem Jäger zu.

Genetiker gehen inzwi-
schen davon aus, dass der kel-
tische Segusier die Ausgangs-
rasse aller Brackenrassen ist.
Der gallisch-keltische Volks-
stamm, der diese Hunde hielt,
lebte in der Gegend von Lyon.
Diese „Keltenbracken“ hatten
eine besonders feine Nase und
jagten mit hellem Laut aus.
Seit dem Mittelalter kennt
man Hunde vom Typ der heu-
tigen Dachsbracken, durch
Zuchtselektion wurden auch
hochbeinigere Bracken ge-
züchtet. Im 19. Jh. gab es im
Gebiet der bayrischen und ös-
terreichischen Alpen, teilwei-
se auch im schweizerischen
Graubünden, zahlreiche Hunde vom Typ der
Alpenländischen Dachsbracken. Die Hunde
variierten jedoch stark im Aussehen. Ende des
19. Jhs. konzentrierte sich die deutsche Zucht
auf das Erzgebirge. Erzherzog Rudolf von
Habsburg ließ 1881 und 1885 von seinen Be-
rufsjägern aus Mürzsteg und Bad Ischl Dachs-
bracken einsetzen und war begeistert.
Die Alpenländische Dachsbracke bekam ihren
Namen 1886 anlässlich einer Hundeausstel-
lung in München. Bis zum Jahre 1976 lautete
die Rassebezeichnung „Alpenländisch Erzge-
birgler Dachsbracke“. 1932 wurde die Alpen-
ländische-Erzgebirgler Dachsbracke von den
kynologischen Dachverbänden in Österreich
als dritte Schweißhunderasse anerkannt.
1975 wurde der Name auf Alpenländische
Dachsbracke geändert und Österreich von der

Perfektes Team: Christine Baur und ihre Dachsbracke Blaya.

Der Ursprung der Rasse

Großräumige Jagd speziell nur für Bracken

Jäger, Bergsteiger und Dauerläufer
Die Alpenländische Dachsbracke ist ein anspruchsvoller Gebrauchshund

Wer ist wer?

>> Jagende Hunde
Ihre Hauptaufgabe ist es,

dasWild laut auf der Spur vor
die Jäger zu bringen.
>> Schweißhunde
Sie sind gefragt nach Ver-

kehrsunfällenoderbeiderSu-
che nach verletztem Wild.
Schweißhunde arbeiten ru-
higaufderFährtebis zumver-
letzten Tier und können es
stellen, bis der Jäger einen
Fangschuss antragen kann.
>> Vorstehhunde
Während englische Vor-

stehhunde nur die Aufgabe
hatten, Wild wie z. B. Fasane
zu finden und durch Stehen-
bleiben in gespannterKörper-
haltung dem Jäger anzuzei-
gen, sind deutsche Vorsteh-
hunderassen eher Allroun-
der, die alle Arbeiten in Was-
ser, Feld und Wald erledigen.
>> Erdhunde
Dackel und Terrier treiben

denFuchsausdemBau,damit
derJägerihnerlegenkann,Sie
sind bei guter Ausbildung
auch anderweitig – ihrer Grö-
ßeentsprechend–einsetzbar.
>> Apportierhunde
Die Retriever wurden dafür

gezüchtet, geschossenesWild
wie Fasane, Hasen und Enten
zu suchenundzu ihremBesit-
zer zu tragen. Besonders ger-
ne arbeiten sie imWasser.
>> Stöberhunde
Ihre eigentliche Arbeit be-

steht darin, Wild im Dickicht
selbstständig zu finden und
dieSpur lautzuverfolgen.Das
Wild gelangt so vor die Jäger,
die draußen warten. Weil das
Wild die Hunde laut auf der
Spur bellen hört, verlässt es
frühzeitig das Dickicht und
kommt so mit den Hunden
gar nicht in Berührung.

Dackel können viel, gerne
wühlen sie im Fuchsbau.

Für jeden Hund
eine Aufgabe
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