
FCI-Standard Zucht (federführend)

Zugelassen 
für 
Prüfungen 
nach 

Bildnummer Rasse Größe Haarkleid Farbe Kopf /Schädel Augen Behänge Rute JGHV

Brauchbarkeits- 
prüfung nach 
Landesrecht

Verbandsinterne 
Prüfungsordnung

Dachshund
nach Brustumfang in 3 
Größengruppen

Kurz-, Lang- und 
Rauhaar

schwarz oder braun 
mit Brand sowie 
weitere Farben

Stopp nur 
angedeutet

mittelgroß, 
mandelförmig, 
dunkelrotbraun 
bis schwarzbraun

hoch angesetzt, 
bis zum Beginn 
der Lippen 
reichend

harmonische 
Verlängerung der 
Rückenlinie FCI-Nr. 148 DTK 1888 e.V. / VJT e.V. ja ja ja

Schwarzwälder 
Bracke / 
Wälderdackel  28 -  40 cm

kurz, griffig und 
glänzend 
(Gelegentlich auch 
längeres Haar, 
Stock- oder 
Rauhaar)

schwarz mit 
braungelben Brand 
sowie weitere 
Farben

Stopp überwiegend 
flach ansteigend

klein bis 
mittelgroß, 
kirschstein-/ 
mandelförmig, 
mittel- bis 
dunkelbrauner 
Farbe

eher hoch und 
hinten angesetzt, 
von mittlerer 
Größe, V-förmig hoch angesetzt nein 

Verein Schwarzwälder Bracke 
e.V. nein

BaWue ja, wird sonst 
sehr unterschiedlich 
gehandhabt ja

Schweizer 
Niederlaufhund 33 - 43 cm

Stock- (Glatt-) 
haar

schwarz mit 
lohfarbenen 
Abzeichen (Jura) 
sonst weitere 
Farbschläge

Stopp mäßig 
ausgebildet

dunkel, klar, 
leichtoval

Ansatz tief, nicht 
über Augenlinie, 
Länge mindestens 
bis zur 
Nasenspitze 
reichend, schön 
gefaltet

harmonische 
Verlängerung der 
Rückenlinie, von 
mittlerer Länge FCI-Nr. 60 SNLC (Schweiz)

bis auf Widerruf 
zugelassene Rasse 
aus dem Ausland ja ja

Alpenländische 
Dachsbracke 34 - 42 cm

dichtes Stockhaar 
mit dichter 
Unterwolle

schwarz  mit klar 
abgesetzten 
rotbraunen Brand 
oder hirschrot mit / 
ohne Stichelung Stopp ausgeprägt dunkelbraun

hoch angesetzt, 
ohne Falten breit 
und glatt 
herabfallend

hoch angesetzt, 
an der Wurzel 
stark. An der 
Unterseite länger 
behaart 
(Bürstenrute) FCI-Nr. 254

Verein Dachsbracke e.V. / 
Klub Dachsbracke (Österreich) ja ja ja

Slowakischer 
Laufhund 
(Schwarzwildbracke)  
(Slovensky Kopov) 40 - 50 cm

mittellang derb (2-
5 cm), anliegend 
und dicht

schwarz mit 
braunen bis 
mahagonifarbenen 
Abzeichen an den 
Gliedmassen (weisse 
Abzeichen 
fehlerhaft) Stopp etwa 45 Grad

dunkel, etwas tief 
angesetzt

etwas oberhalb 
der Augenlinie 
angesetzt, am 
Kopf flach 
anliegend, unten 
abgerundet, 
mittellang

eher tief, etwas 
unter der 
Rückenlinie 
angesetzt, 
angemessen 
kräftig, sich zu 
einer Spitze 
verjüngend, bis 
zum Sprunggelenk 
reichend; in der 
Ruhe wird sie 
hängend 
getragen; in der 
Erregung ist sie 
säbelförmig 
aufwärtz bis zu 
einem Winkel von 
150 Grad 
gebogen. FCI-Nr. 244

Schwarzwildbrackenverein 
e.V. ja ja ja

Tiroler Bracke 42 - 50 cm
dichtes Stockhaar 
mit Unterwolle,

schwarzroter Schlag 
(schwarzer Mantel / 
Sattel) - lohfarbene 
Abzeichen über den 
Augen (Vieräugl) 
sind zugelassen, 
roten Schlag, beide 
Schläge dürfen 
weiße Abzeichen 
haben Stopp deutlich

Augapfel groß, Iris 
dunkelbraun

breit, hoch 
angesetzt, 
gestreckt bis zum 
oberen Fangzahn 
reichend.

hoch angesetzt, 
lang, reicht 
mindestens bis 
zum 
Sprunggelenkshöc
ker. Dichte 
Bürstenrute 
erwünscht FCI-Nr. 68

Klub Tirolerbracke 
Deutschland / Klub 
Tirolerbracke Österreich ja ja ja

Montenegrinischer 
Gebirgslaufhund   
(Crnogorski Planinski 
Gonic) 44 - 54 cm

kurz, gut 
anliegend, glatt, 
mit ausgeprägter 
Unterwolle

schwarz mit roten 
Abzeichen über den 
Augen, am Fang und 
an den Unterseiten 
der Gliedmaßen. 
(Abzeichen von 
hellem Rot über 
Braunrot bis zu 
einem lebhaften 
Rot. Weißer 
Brustfleck bis 3 cm 
toleriert, aber nicht 
erwünscht

Stopp schwach 
betont

oval, leicht schräg 
gestellt, hell- bis 
dunkelbraun

hoch angesetzt, 
mittellang, dünn 
bis mitteldick, 
ohne Falten 
herabfallend und 
am Kopf 
anliegend; sein 
Ende ist von mehr 
oder weniger 
ausgeprägter 
ovaler Form

Verlängert die 
Linienführung der 
Kruppe, verjüngt 
sich vom Ansatz 
bis zur Spitze hin 
allmählich; sie 
wird als Säbelrute 
unter der 
Rückenlinie 
getragen FCI-Nr. 279

Einkreuzungen durch DBV / 
ÖBV in Brandlbracke

bis auf Widerruf 
zugelassene Rasse 
aus dem Ausland ja ja

Ardennenbracke 46 bis 62 cm

kurz mit 
ausreichender 
Unterwolle (selten 
Stockhaar)

schwarz/rot 
gebrandelt, aber 
auch vollständig 
schwarz, Hirschrot, 
auch mit dunklem 
bis schwarzen Sattel, 
Mantel oder einer 
Stromung

Stopp mäßig 
ausgeprägt braune Farbe

Behänge relativ 
groß, mittellang 
bis lang, hängend 
und unten weich 
abgerundet, 
Ansatz der 
Behänge ist breit 
und mitteltief bis 
tief.

kräftige, nicht zu 
hoch angesetzte 
Rute, als Bürste 
behaart

nein (beziehen 
sich frühere 
Hubertushunde) Verein Ardennenbracken nein

unterschiedlich 
gehandhabt in den 
Bundesländern ja

Schweizer Laufhund 47 - 59 cm

kurz, glatt, dicht, 
sehr fein am Kopf 
und am Behang

schwarz mit 
lohfarbenen 
Abzeichen (Jura) 
sonst weitere 
Farbschläge

Stopp nicht 
übertrieben 
ausgebildet

dunkler oder 
heller braun

Unter der 
Augenlinie am 
hinteren Teil des 
Oberkopfes, nie in 
seiner größten 
Breite angesetzt. 
In seiner Länge 
muss er 
mindestens bis zur 
Nasenspitze 
reichen. 
Ohrmuschel nicht 
vorstehend. 
Ohren schmal, 
gefaltet 
herabfallend und 
eingedreht, am 
unteren Rand 
abgerundet, 
geschmeidig und 
fein behaart

In der 
Verlängerung der 
Kruppe angesetzt, 
von mittlere 
Länge, sich zur 
Rutenspitze 
verjüngend, am 
Ende mit 
schwacher 
Biegung nach 
oben, edel. FCI-Nr. 59 SLC (Schweiz)

bis auf Widerruf 
zugelassene Rasse 
aus dem Ausland ja ja

Brandlbracke 
(Vieräugl) 48 - 56 cm

Glatthaar, fest 
anliegend, dicht, 
voll, elastisch mit 
Seidenglanz

schwarz mit wenig, 
scharf abgesetzten 
hell- bis 
dunkelbraunem 
Brand. Die zwei 
lohfarbenen 
Abzeichen über den 
Augen (Vieräugl) 
müssen vorhanden 
sein. k.A. dunkelbraun

mittellang, nicht 
zu breit, hoch 
angesetzt,  unten 
abgerundet, glatt 
herabhängend

lang, verjüngt sich 
allmählich, etwas 
gebogen, in der 
Ruhe 
herabhängend, 
auf der Unterseite 
grob behaart, 
nicht zu grobe 
Bürste FCI-Nr. 63

Deutscher Brackenverein DBV 
/ Österreichischer 
Brackenverein ÖBV ja ja ja

Merkmale gem. Standard



Polnischer Jagdhund 
(Gonczy Polski) 50 - 59 cm

Am Körper ist das 
Haar hart, dicht 
an der Haut 
anliegend. 
Reichlich 
Unterwolle

Schwarz mit Loh 
(Das Loh sollte sich 
klar von der 
schwarzen Farbe 
unterscheiden, es ist 
eine Kombination 
von braun und rot. 
Die Farbe ist sehr 
intensiv).                
Braun(schokoldaen) 
mit Loh sowie rein 
rote Exemplare

Stopp nur wenig 
ausgeprägt

mittlere Größe, 
schräg angesetzt. 
Scharz-loh farbene 
Hunde haben 
dunkle Augen, die 
braunen und 
roten Hunde 
können hellere 
Augen haben

hängend, leicht, 
dreieckig von 
mittlere Länge. 
Tief angesetzt, in 
einer horizontalen 
Linie mit den 
Augen. Breit am 
Ansatz. Die 
Spitzen gut 
gerundet.

mittlere Dicke, bis 
zum Sprunggelenk 
reichend. Im 
Stand wird die 
Rute tief und 
säbelähnlich 
getragen; in der 
Bewegung wird 
sie etwas höher 
als die Rückenlinie 
getragen. FCI-Nr. 354

Verein Gonczy Polski 
Deutschland e.V. (züchtet im  
Rahmen des VDH zzgl. 
jagdliche Leistungsprüfung für 
Zuchthunde)

bis auf Widerruf 
zugelassene Rasse 
aus dem Ausland ja ja

Ungarische Bracke - 
Transylvanischer 
Laufhund (Erdélyi 
Kopó) 55 - 65 cm

kurzes, dichtes, 
gerades und gut 
am Körper 
anliegendes Haar

schwarz mit nicht zu 
dunklen lohfarbenen 
Abzeichen (Punkte 
über den 
Augenbogen, 
Abzeichen an Fang 
und Läufen). Weiß 
erlaubt, jedoch  
nicht mehr als 1/5 
der 
Körperoberfläche 
erwünscht.

Stopp schwach 
ausgeprägt

mittelgroß, 
mandelfärmig, 
dunkelrotbraun 

mittelhoch 
angesetzt, nicht zu 
schwer. Sie 
hängen ohne 
Falten eng an den 
Backen anliegend. 
Vom Ansatz an 
verbreitern sie 
sich, um im 
weiteren Verlauf 
bis zu ihrem 
abgerundeten 
Ende schmäler zu 
werden. Nach 
vorne gelegt 
verdecken sie die 
Augen, reichen 
aber in der Regel 
nicht darüber 
hinaus.

mittelhoch 
angesetzt, kräftig FCI-Nr. 241

Derzeit kein(e) Züchter(in) auf 
VDH-Homepage benannt. Nur 
der VDH oder ein ihn 
angeschlossener 
Zuchtverband kann VDH / FCI 
anerkannte Papiere ausstellen

bis auf Widerruf 
zugelassene Rasse 
aus dem Ausland ja . /. 

Schwarz-lohfarbener 
Waschbärenhund 
(Black and Tan 
Coonhound)

58 - 68,5 cm                      
(23-27 inches)

kurz, aber dicht,  
um rauhen 
Bedingungen 
standzuhalten

kohlschwarz mit 
intensiven 
lohfarbenen 
Abzeichen über den 
Augen, seitlich am 
Fang, an der Brust, 
an den Läufen und 
am hinteren Rand 
der Keulen, mit 
schwarzer 
Strichelungen auf 
den Zehen.

Mittelmäßig 
ausgeprägter Stopp

Haselnuss- bis 
dunkelbraun, fast 
rund

tief und weit 
hinten angesetzt. 
Sie hängen in 
anmutigen Falten 
herab und 
veleihen dem 
Hund ein 
prächtiges 
Aussehen. In ihrer 
natürlichen Länge 
reichen sie gut 
über die 
Nasenspitze 
hinaus; ihr Ansatz 
befindet sich auf 
Augenhöhe oder 
darunter

kräftig, etwas 
unterhalb der 
Rückenlinie 
angesetzt, frei und 
in der Bewegung 
ungefähr 
rechtwinklig zum 
Rücken getragen. FCI-Nr. 300

Derzeit mehrere  Züchter(in) 
auf VDH-Homepage benannt. 
Nur der VDH oder ein ihn 
angeschlossener 
Zuchtverband kann VDH / FCI 
anerkannte Papiere ausstellen ja ja ./.


	Umfassend FCI

