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Einen weiteren Teil unserer Serie zur Tourismusentwicklung lesen Sie auf denSeiten 11 und 13
Ein eingespieltes Team: Susanne Parpan und ihr Bayerischer Gebirgsschweisshund Xabo.

Bild Nicole Trucksess

Eine bayerische Spürnase
in den Bündner Bergen
Sobald Susanne Parpan den Rucksack packt, wird
Xabo ganz hibbelig. Denn das ist das Zeichen,
dass es zur Jagd geht und er endlich arbeiten darf.
nic. Die beiden sind nicht nur bei
der Jagd ein eingespieltes Team.
Im September legt Xabo, der 21

Monate alte Bayerische Gebirgsschweisshund die Prüfung zum
Schweisshund ab. Dann zeigt er

unter den strengen Augen der
Richter, wie sicher er angeschossenes Wild aufspüren kann. Bis
dahin trainiert er noch fleissig
mit seinem Frauchen seine feine
Nase und den Gehorsam.

▸▸

Mehr auf Seiten 2 und 3

Jagd
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EDITORIAL

Kaltgestellt
«Die Planung f r das Nationale Schneesportzentrum in Lenzerheide GR soll bis
ins Jahr 2023 auf Eis gelegt werden. Grund
sind die knappen Bundes nanzen, wie der
Bundesrat mitteilte.» So der Wortlaut der
n chternen Pressemitteilung, die vom
Bundesrat herausgegeben wurde.
Der Bundesrat hatte Lenzerheide, das im
Rennen um das neue Zentrum in technischer Hinsicht am besten abschnitt, urspr nglich als Standort f r ein Nationales
Schneesportzentrum empfohlen. Nachdem am vergangenen Mittwoch die Gesamtf rderung Sportschau diskutiert und
der nanzielle Rahmen f r die Schweizer
Sportf rderung abgesteckt wurde, kam
jetzt die k hle Entscheidung: Bis mindestens 2023 gibts in Lenzerheide kein
Schneesportzentrum.

Stolz hält Xabo
«seine» Beute am Ende
der Schweissspur: ein
Rehfell.

Belohnung geht durch
den Magen: Von
Frauchen Susanne
Parpan bekommt Xabo
am Ende der
erfolgreichen Suche
leckeres Futter.
Bilder Nicole Trucksess

muss er warten. Auch Ablegen will ge bt
sein. Susanne Parpan zeigt ihm endlich die
angebliche Anschussstelle. Hier kann Xabo
die heiss ersehnte Spur aufnehmen. An der
langen Leine folgt ihm Susanne Parpan. Die
Nase tief am Boden, nach rechts und links
absichernd, geht Xabo der Spur nach. Hochkonzentriert. Nur noch ein paar Meter trennen ihn vom «Wild». An einem Baum hat
Susanne Parpan ein St ck Rehfell befestigt.
Xabo bleibt davor stehen, das Lautgeben
klappt noch nicht so ganz. «Eigentlich soll
Xabo bellen, sobald er das Wild gefunden
hat, das m ssen wir noch ein bisschen
ben.» Wie zur Best tigung bellt Xabo, der
von seinem Frauchen ausgiebig gelobt wird,
dann doch. Und seine Belohnung? Die geht
nat rlich durch den Hundemagen. «Die Belohnung bekommt Xabo in Form von Futter
das k nnen Wiener oder auf der Jagd Innereien frisch aus dem Wild sein.»
Im «richtigen» Einsatz war Xabo bereits dabei. «Er hat auch schon angeschossenes
Wild gefunden», erz hlt Susanne Parpan
stolz. «Er hat seine Sache richtig gut
gemacht. Und im echten Jagdeinsatz lernt
Xabo noch mehr als im Training.»
Wie sind Susanne Parpan und ihr Mann
Alex, beide passionierte J ger, denn ausgerechnet auf den Bayerischen Gebirgsschweisshud gekommen? «Wir hatten vorher einen Sch ferhund und wollten jetzt
einen Hund, den wir auch zur Jagd mitnehmen k nnen.» Doch zun chst war unklar, ob
es ein Jagd- oder Schweisshund werden

sollte. Nach langen Recherchen und Informationen el dann die Entscheidung: Es
sollte ein Schweisshund werden. Die Suche
nach «ihrem» Hund ging los. Schliesslich
wurden sie f ndig: Ein Z chter aus dem gut
700 km entfernten Bilzingsleben hatte gerade Welpen. Unabh ngig voneinander guckten sich Susanne und Alex Parpan die Welpenfotos an. Und beide entschieden sich sofort f r einen kleinen R den: Xabo. Das war
mittwochs, sonntags setzten sich die beiden
ins Auto und holten ihren ersten eigenen
Schweisshund nach Hause. «Von Anfang an
war klar, dass Susanne sich um die Ausbildung k mmert ich bin nur f r die Streicheleinheiten zust ndig», lacht Alex Parpan.
Wie zur Best tigung stupst Xabo die Hand
seines Herrchens an und l sst sich hinter
den Schlappohren kraulen. Auch wenn er
von Beruf ein waschechter Schweisshund
ist, so ist er auch von ganzem Herzen ein
kleiner Charmeur, der es liebt, in der Sonne
zu liegen und seine Zweibeiner um den Finger zu wickeln.
Wer einmal die Arbeit eines Schweisshundes
miterleben will, hat am Samstag, 28. Mai, die
Gelegenheit dazu. Dann ndet unter dem Motto
«Wildtiere & der J ger» unter der Leitung von Susanne
Parpan von 10 bis 15 Uhr am Schiessstand Clavadoiras
ein Kurs rund um Hegearbeit, Wildz hlung
Rehkitzrettung und die Arbeit des Schweisshundes
statt. Anmeldung und Infos unter 081 404 22 16,
www.region-albula.ch/Erwachsenenbildung, E-Mail:
admin@region-albula.ch

Das ist eine Entscheidung, die niemandem, der die Destination auf der einen
Seite und den Leistungssport auf der anderen Seite weiter voranbringen m chte,
gefallen kann. Schliesslich sollten mit
dem Nationalen Schneesportzentrum
nicht nur die Rahmenbedingungen f r die
Durchf hrung von Schneesportlagern f r
Schulen verbessert werden. Das Zentrum
sollte auch f r Aus- und Weiterbildungskurse im Schneesport dienen und Anspr chen des Leistungssports gen gen. Es
w re eine Chance f r die Destination gewesen, mehr G ste zu gewinnen.
Diese Chance hat der Bundesrat jetzt erst
einmal zunichtegemacht schade!
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