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U 0 r tu 0 r t.

piefe ^c^rift, mid)^ — ttiie fc^on au§ bem TM berfdben ^erborge^t, —
firf) nur mit ben ^eut 511 Stage nid)t me^r im milben ober freien ^kturpftanbe

Dorfommenben ^rten ber natürlidjen gamilie ber |)unbe ^u befciiöftigen beftimmt

ift, ba§ ift mit allen jenen Birten, föeldje bie Soo^ögen fomoI)( a(§ aud) bie 2aien

unter ber gemeinfamen Benennung „ber ja^me ©unb" ^ufammen^ufäffen gemo^nt

finb, ^at bie ^lufgobe, fämmtli(^^e ^auptformen beffelben, fo mie auc^ aüe i^re

feit()er bef(f)riebenen ^tbänberungen unb Ü^acen in umfaffenber unb möglic^ft er=

fiflöpfenber 2ßeife p be^anbeln. ©ie foH ein ßompenbium bilben, ba§ über ade

bie ^laiux be§ ^a^men öunbe§ betreffenben gragen, feine (5igenfcf)aften, 3?erit)enbung,

(^efd)i(i)te u. f. m. genügenben 5tuff(i)luB gibt unb ben greunben biefe» für ben

93?enfc^en fo mit^tigen 2^iere§ ^ugleiii) Gelegenheit bietet, ficf) bei ber überau» grof^en

%n^af){ oon ^bänberungen unb S^acen in ber rid)tigen ^rfennung ^urec^t ^u finben.

i^on ber 3>erlag§hanb(ung mit ber Bearbeitung biefer ©djrift betraut, betrati)te

id) eö für meine ^flii^t bor Widern barüber 9?e(^enfdjaft ^u geben, auf meieren

(Srunbfagen biefelbe beruht.

eeit me^r a(§ fünfzig 3a§ren ^abe lä) meine 5fufmerffamfeit bem (Stubium

.ber ©unbe=9^acen ^ugemenbet unb ba§ 9?efultat berfelben in mehreren meiner (Schriften

uiebergetegt, unb ^mar ^auptfödiüch im erften Banbe meiner jmifdjen ben Sa'^ren

1855—1861 5u 2Bien in fed)§ Cctaö=Bänben erfdjienenen „^BiffenfchaftIii^=popu=

lären Ü2aturgefd)id)te ber Säugetf)iere in if)ren fämmtlid^en ©auptformen", meli^e

jeboc^ nic^t auBer^alb Cefterreid) unter ba§ grof^e ^ublifum gelangte unb in ^eutfch=

(anb gan^Iic^ unbefannt geblieben ift, ba fie im eigenen Öanbe boUftänbig abgefegt

tt)urbe unb fd)on feit mehreren 3at)ren bereit» oergriffen ift, — unb in ^tpei gri)Beren

ftreugtr)iffenfd)afttidjen ^Ib^anblungen, Oon benen bie eine „Unterfuc^ungen über bie



YI

IHbftammung be§ |)imbeö" im LIV. 33anbe ber ©i|ung§Beric^te ber Tnat^ematif(^^=

Ttaturtt)i|lenfc&afüid)en klaffe ber fatferlid)en ^Ifobemie ber 2öi]ien)'(i)Qften , ber im

3a^re 1866 QU§gegeBen tüurbe, bie anbere au§ brei 5Ibt^ei(ungen befte!)enbe aber

unter bem ^Jitel „^ie 9tacen be§ ^a^^men §unbe§" im LVI. 33anbe ber Qfabemi=

j(^en 8i|ung§beri(i)te, ber im 3a^re 1867 t)eröftentlic!)t mürbe, enthalten ift, unb

bie beibe vool)l nur unter meinen gaiJigenoffen belannt gemorben finb.

@§ i[t mf)l felb[tl3er[tänbü(^ , baf^ lä) biefe meine früheren ^Irbeiten bei 53er=

faffung be§ öorüegenben 53u(^eö benü^t ^abe unb t)on ben barin befannt gegebenen,

au§ meinen Unterfudjungen I}ert)orgegangenen Sl^efultaten nicfit abgemi(!)en bin, ba

fid) biefelben auf langjftl^rige grünblidie ©tubien unb eine forgfältige 5BergIeid)ung

ber aüermeiften feit^er befdjriebenen 9tacen grünben, bie ic^ mä^renb jener 3ßit febenb

p fehlen ober beobad)ten p fönnen Gelegenheit fiatte.

^0(^ f)abe id) biefem @egen[tanbe in bem üorüegenben 53ud)e eine meit größere

Wu^be^nung gegeben, benfelben bur(^au§ neu bearbeitet unb in einer Ieic^tfa^(i(^en,

ba^er auä) allgemein berftönbüdjen SSeife barpftellen mid^ be[trebt, fo baf, \ä) o^ne

llnbef(^eibenheit auyfpred^en ^u bürfen glaube, benfelben möglic^ft erfi^öpft ^u l^aben.

53löd)te biefe§ 33ud}, meiere» mljl allen ^Inforberungen entfpred)en bürfte, bie

man an baffelbe ^u [teilen berechtigt i[t, nid)t nur bei meinen gad)genofjen, fonbern

öud) beim größeren ^ubHfum, für meli^e^ e§ t)orpg§meife beftimmt ift, eine freunb*

üd)e n)of)Imot(enbe ^ufnal)me finben, moburd) forno^I id), alö aui^ bie 35er(ag§=

^anbUmg, bie feine .Soften gefd)eut, baffelbe in einer mürbigen 2Beife auSpftatten,

^^inreit^enbe ^gelo^nung finben mürben.

§ie|ing bei 8d)önbrunn am 15. December 1875.

per ^etfaffex.
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ier ?al)me luttb im ^ll0emeittett.





nter bem tarnen „ber ^a^me §unb" öerfte^t man alle jene formen ber

:1^unbeartigen ober ber natürlichen gamtüe ber §unbe (Ganes) ange^örtgen Spiere,

tüeldje bermalen ntrgenb§ mefir im n)ilben ober frei lebenben 3uftonbe angetroffen

tocrben unb im Saufe ber Qzikn bollftänbig bomefticirt unb ber ^errfc^aft be§

ID^enfdjen unterworfen toorben finb.

5IIIe jene §unbe, bie in mehreren Säubern §eut ^u Sage im tt)i(ben Quftanbe

t)or!ommen, gehören ^trar berfelben Gattung, boi^ bur(!)au§ t)erfcf)iebenen 5Irten an

unb nur feiten trerben ie|t nocf) ^ie unb ba einzelne gormen be§ ja^men |)unbe0

im öertrilberten ober §aIBn)ilben guftanbe ongetroffen.

©in ä^nli(^he§ ^Serl^ältnife finbet auc^ faft bei allen übrigen unferer §au§=

Ouget^iere ftatt, t)on benen gleid)fat(§ bie aHermeiften Birten b(o§ im gal^men

Suftanbe befannt finb unb unter benen ficf) nur fe^r wenige befinben, welche aud^

noä) bermalen im freien ^^atur^uftanbe angetroffen werben.

(Sbenfo öer^ält e§ mit bem größten %1:)t\k ber ju §au§t§ieren be§ 93len=

jc^en geworbenen Birten ber SSögel, bon benen eine nic^t unbeträd^tüt^e %n^a^)l

f)tni p Sage nur im |)au§ftanbe be!annt ift unb nac^^ weld^en man im freien

!flatur§uftanbe oergeben^ fudien würbe.

SDie 3ö§tt^ung be§ §unbe§ unb ^)'öä)\t wa^rfe^einlich aud^ fo mancher anberer

unferer ^au^t^iere fc^eint bi§ in bie Urjeit be§ 5}^enfchengefii){e(^hte§ ^urücfpreii^hen,

tüie wir bie^ jum Steile auä) in ber ^eiligen (S(^rift beftätigt finben, bie ^ain
5l(fer§mann nennt, 51 bei al§ §üter ber ^c^afe.

^er Uebergang biefer Spiere in ben §au§ftanb fann aber nur aHmä^Iig

ftattgefunben ^aben, bi§ e§ enblid) bal^in !am, fämmtüc^^e Subioibuen gewiffer

Sitten boüftänbig unter bie §errf(^aft be§ DJlenfd^en ^u bringen.

1*



. aber bie ^a^Ireic^en So^^^i^^^ iinb 9?Qcen be§ jafjmen .^unbe§ ni(^t ja

tote bie älteren 5^Qturforfd}er iüä^nten unb anä) bie fpäteren felbft bi§ in bie neue[te

3eit anpnel)men gemo^nt waren, förnrntHc^ nur öon einer einzigen Stammart

abgeleitet tüerben fönnen, jonbern benfelben ebenso mie ben aHermeiften öon unferen

§au§t^ieren mel^rere unb gum 2:^eile fc^r beutlid^ öon einanber berfcfiiebenen ^rten

p (SJrunbe liegen, tüirb in einem ber folgenben 5lbfcf)nitte
, welcher üon ber 5lb-

ftammung be§ ^a^men §unbe§ l^anbelt, nö^er erörtert werben.



Seine leften^uieife, Süfen un& ®eiu0^n^eifen.

©ämmtncf)e gormen be» ^a^men §unbe§, fo öerfc^ieben mandie berfelkn be=

5ügU(^ t^rer förperUdjen DJIerfmale t)on einanber anä) erfc^einen mögen, fommen

in 5lnfel)ung i^rer 2eben§tüeife, i^rer (Sitten unb (BetDO^n^ieiten in öieler §infidjt

beinahe botlftänbig mit einanber überein.

finb ^agtl^iere unb lieben me^r ober t^eniger bie (^efeüigfeit. (S§ ift

bie^ eine (^igenfc^aft, tütläjt ba§ n)icf)tigfte (Srforberni^ für jebe§ ^au§t^ier bilbet

unb bie auc^ bei ben im ^albtt)ilben Siif^t^i^«^^ öorlommenben §unben angetroffen

tüirb, tnbem fic6 biefelben mit einanber bereinigen, um gemeinfc^aftU(^ einer ^eutc

uai^^ujagen, ober auä) um fiii^ gegen getnbe ^u öertl^eibigen unb ^xä) hierbei gegen=

feitig p unterftü^en.

^ie ©timme be^ jal^men §unbe§ befte^t iljnU in einem me^r ober meniger

lauten unb fetten ©ebette, ba§ balb fürjer, balb länger anplt, t^eil^ in einem

!(ägü(^en ^e^eule, ober auc^ in einem knurren ober SKinfeln, je nac^ ben t)er=

fiJ)iebenen 2eibenf(^aften, bie i^n bemegen unb bie er baburc^ auö^ubrücfen fud^t.

^r geniefjt beinal^e 5IIIe§ unb nimmt t^ierifc^e fotüof)!, al§ begetabiUfi^e 9laf)rung,

im ro^en tt)ie im zubereiteten 3iif^<^i^^^ 5^ fic^. gleifii) jieljt er aber jeber anberen

^a^rung öor unb f(^eint eine befonbere 33orIiebe für ba§ etma§ faul geworbene p
^aben; toie er benn überhaupt felbft jene ^a^rung§mittel, an bie er fonft nic^t

gerne ge^t, oft mit ^kx berje^rt, wenn er in benfelben aud) nur ben @eru($ oon

5(eif(^ üerfpürt. '^aä) bem gieifd)e finb e» ^unäc^ft bie ^noc^en, für melcfie er

eine befonbere Seibenfi^aft l)at unb meli^e auc^ mefentüi^ gur (Sr^attung feiner (Be=

funb^eit beitragen, gaft ebenfo liebt er aut^ ba§ gett unb Oorjüglid) bie Butter,

ba^er er unter ben gefoc^ten ©peifen aut^ aöen jenen ben 33or5ug gibt, bie mit

gett berfe^t finb. 5(uc^ mehlige ©peifen fri^t ber |)unb gerne, tüenn biefelben ge=

nügenb mit Qndtx berfü^t finb, ba er für biefen eine faft ebenfogro^e 3?orliebe l^at,

tDie für ba§ gleifc^; benn feine D^a^rung, fein ©etränfe toirt bon i^m berfdimö^t,
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trenn er ben ]üf3en ©efcfintad berj'elben fennen gelernt 1)at 51uö biefem (Brunbe

fri^t er auc^ gerne füge? Cb[t, unter n3elc^em er ben S3irnen unb t)or^üg(i(i) ben

^Npaumen ben ^ox^mq gibt.

(Stne§ ber |)QU|)t6ebürfntf]e be§ |)nnbe§ beftefjt aber in bem (i^etränfe unb t)or

5IEem in fri](^em reinem Söafjer, bon melcfjcm er niä)t nur fefir biet trinft, fonbern

ba^felbe nuc^ fe^r oft auflu(i)t. Hebrigen^ fann er ben §unger jotüo:^!, als au^

ben Xurft je^^r lange ertragen. <Sein (Setrönfe öermag ber §unb nur mittelft feiner

Qunge ]d}Iap^)enb in ben 93]unb ^u jdjöpfen, mobei biefelbe beinahe eine löffelfönnige

©eftalt annimmt unb nur an ber ©pi^e etma§ nad) abtüärty gebogen er](!)eint.

gleifcf), ^nocfien unb 33rob üerfc^arrt er, menn er fid; fdjon gefättigt fül^It

unb nid)t§ meiter me^r baöon öerje^ren fann, mittelft feiner 9?afe in bie 6rbe, in-

bem er biefe öon ber Tla^^tii erübrigten 9?efte forgfältig mit berfelben überbedft,

ober trägt fie auc^ an irgenb einen fidjeren unb berftedten Crt, um fie fpäter

irieber fic^ ^u I)o(en.

|)at fic^ ber |)unb ben 93kgen überlaben ober fü^It er in bemfelben einen

^noc^en, ben er mä)i Ieid)t öerbauen fann, fo fui^t er fid) burd) 6rbre(^en

Ieid)terung ju öerfdiaffen unb befinbet fid) in ber Siegel fdjon fe^r balb barauf tttieber

böüig tt)of)f. Snftinftmä^ig fud}t er fid) burc^ ben ©enu^ Don allerlei ©ra^ailen,

öor^üglic^ Don junger (Saat unb bei un§ auc^ bon einer getniffen Cuedenart, bie

unter bem DIamen „©unb^quede" befannt ift, jum (Srbrec^en ju reiben, fomie er

aud) um eine ^armentleerung p erzielen, mandjerlei ftac^elige .^räuterarten fri^t.

trifft er irgenbmo auf 5Ia§, fei e§ aud) nur bon einer 93^au§ ober einem

fleinen ^^ogel, fo tüäl^t er fic^ gierig auf bemfelben, ba er ein gan^ befonbere^

2Bo!)Igefaüen an bem faulen (Berudje finbet. 2Benn ber §unb aber, wa^ fid) öfter

ereignet, felbft bie efeffiafteften ©egenftänbe unb fogar menfc^Iidje ©rcremente ber=

je^rt, fo ift bie§ immer ein 3eid)en, ba^ er an einem Söurmübel feibet.

^er gemö^nüc^e (Bang be§ §unbe§ beftef)t in einem rafdien, anbauernben

Srabe, bei melc^em ber §intertf}eil be§ £örper§ beina^^e immer eine etma§ fd)iefe

9ti(^tung ^eigt, boc^ fann er auc§ mit grof^er Sdmelligfeit unb 5tu§bauer laufen

unb ^äufig tbirb fein Sauf burdj oft ^iemüd) meite Sprünge unterbrodjen. So
k\ä)t er fi(^ anä) beim ^rabe menben unb bie eingef(^^^agene 9lid)tung änbern fann,

fo f(^n)ierig mirb e» i^m, eine rafc^e 333enbung beim 2au^t borjune^men.

W\t großer 2eid)t{gfeit unb ©emanbt^eit fann ber §unb auc^ fpringen unb

baburc^ felbft auf ber^ältniBmägig jiemlic^ !^ol)e ©egenftänbe gelangen, bor5ügH(^

menn er ba^u einen befonberen 5(nlauf nimmt, boc^ flettern fann er burc^au» nid^t,

ba feine Prallen gan^ unb gar nic^t fjierju eingerichtet finb.

5llle §unbe fönnen fd^mimmen unb gemiffe gormen fogar mit au^erorbent*

lid^er ©etbanbt^eit unb 5(u§bauer, aber nic^t jeber §unb ge^t gerne in ba» SSaffer

unb man(^e ]ä)mtn fogar bor bemfelben
,

tt)äl)renb anbere mieber gro|e Siebe

für baffelbe ^u erfennen geben.

Um auöjuru^en, nimmt ber |)unb entmeber eine fi|enbe ober aiiä) eine liegenbc
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©teHunö an. 3m er[tcren Salle je^t er fit^ auf bcn ,§intert^eil feinet ^örperg

unb ftü^t beu 3Borbcrtf)ei( beffelben auf bie bciben 33orber6eme ; im Ie|teren Salle

legt er \id) auf eiue feiuer 2eibe§feiten unb ftrccft babei atk bier ^eiue Don fiel;,

ober auc^ auf beu 33auc^, tüobei er bie 25orberbeiue md) üortüärts ftrecft, um

5tt)ifdjen biefelben feineu ^opf p legen, unb bie beibeu Hinterbeine getnö^nticf) nac^

einer 6eite legt, ober biefelben aut^, obgleicf) nur fetten, gerabe nad} rücfmärt^

au^ftrecft. g^tueilen legt er fic^ aber auc^ auf beu 9^ücfen unb öor^ügtic^ jur

Sommerszeit ober aui"^ bei ^aä)i, bie er gemö^nUc^ fcf)tafenb zubringt unb mobei

er bie 33eine an fid) 5ief)t, beu 9^ü(fen frümmt unb bie Scfmauje jtnifdjen bie

35orberbeine öerbirgt, woburd) er fic^ pr S^ßinterS^eit ^ugteii^ erwärmt.

^er §unb bringt einen grof^en 2:^eil feine§ Sebent mit Sditafen p unb

fjäufig fd;Iäft er aud) — obg(ei(i^ mit Unterbrei^ungen — bei ^age. Smmer ift

fein Sdjtaf aber leife unb fef}r oft aud) unruljig, inbem er bisnieden p tt)ieber=

l^olten 9Jkten bie angenommene Sage berönbert ober and) feine Sagerftätte medifelt.

'iR\d)i feiten träumt er aud) im ©d)(afe, trie bie^ au§ feinem ^ene^men beutü(^

5U erfef)en ift. ^J^andimal gibt er bie^ burc^ allerlei 3udungen an öerfc^iebenen

^örpert^eilen unb inSbefonbere an ben Sippen unb ben 33einen ^u erfennen, mobei

er bie letzteren oft rafd) unb gteidjfam mie beim Saufe bemegt, ober auc^ burc^

Sßebeln mit bem (Sc^toanje, burt^^ bumpfe§ .knurren unb ^umeilen fogar burc§ ein

Ieife§ unb gteic^fam unterbrüdteS 5Iufbet(en, ba er ben 5Dlunb babei feft gefi^^Ioffen

^)a[^, 33eim ®rmad)en fi^üttett er jebeS DJ^al ^opf unb D^ren, gö^nt einige Tlak

unb ftredt bann Seib unb ^lieber.

(Sigent^ümlic^ ift ba§ betragen be» §unbe§, beOor er \\d) ber 9lu^e überlägt;

benn immer ge^t er borerft einige Wak im Greife um fein Sager unb \d)axxi ba§=

felbe auf, unb menn er feine befonbere Untertage §at, auc^ fetbft ben nadten ^oben,

tt3orauf er fic^ bann piö^lid) fjinftredt.

Ueber^aupt \d)ani er gerne in ber (Srbe unb tüü^It ben 35oben fomo^l mit

ben 35orber= al§ ben Hinterfüßen auf.

Obgleich ber |)unb fic^ in ber 3[Bärme ganz befonberS bef)ag(i(^ füfjlt unb jur

Sommerszeit fic^ fe^r gerne oon ben Sonnenftra^ten befc^einen läßt, mä^renb er

im Söinter fid) ftetS in ber ^ä^e be§ OfenS zu tagern fud)t, fo fann er bie

brüdenbe Sonnen'^ile bod) nid)t gut oertragen, benn fii^on nac^ furzem Saufe in

berfelben lägt er feui^^enb feine 3unge auS bem ^unbe Rängen.

Verzärtelte ^unbe finb gegen ^älte fe^r empfinbti(^^, ba^er fie auii^ fc^on bei

einem geringen §erabfinfen ber Temperatur oft an allen (^liebem zittern. ^em=

ungead)tet öeiiragen nur wenige eine ^ede.

©ine faft eben fo groge Siebe mie für 2öärme, z^iQt ber §unb für 9teinlidj!eit,

bal^er er auc^ üerlangt, bag feine Sagerftätte ftetS rein gel^alten merbe. ^egfjalb

ge^t er aud) meiftenS gerne in'S Slöaffer unb beledt fid^, fo oft er eine unreine

Stelle an irgenb einem 3:^eile feines Körpers bemerft.

Um fic^ feiner ©^cremente entlebigen, fud)t ber |)unb gemo^nlic^ fa^Ie
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©teilen imb tnSbefonbere ©teinc auf unb üBerbecft bann feinen Unrat^ meiften§

mit ^e^ridjt ober ßrbe, bie er niittelft feiner §interfü^e auffdjarrt unb hinter fid^

§urücftt)irft.

^ine Befonbere ©igentl^ümlidjteit be§ |)unbe§, bie jeboc^ nur bem Wämä)m
eigen ift, befte^t in bem un^ö^^üge Wak fid) n3ieber^olenben ^(Bfe^en feinet öarne§,

menn er in'§ greie fommt, tt)a§ immer mit aufgefiobenem Hinterbeine gefd)ie^)t, fo=

balb er ein 5IIter Don 9 ^J^onaten erreid)t l^at. Sn ber Sugenb §arnt aixä) ba§

TOinndjen Ipdenb, tt)ie bie 3tBeibd)en. gaft an feiner 5]^ouer, feinem (Jcffteine,

(5rb= ober Steinhaufen, an feinem ^fal)le, S3aume, 8traud)e ober 3öune fann ber

männfid^e |)unb öorübergel^en, ol^ne biefelben menigften^ ^um tro^Dfenmeifen 5(bfe|en

feines |)arne§ p benü|en. SLreffen bie Wämäjtn mit einem anberen ^unbe ^n=

fommen, fo näfiern fie fii^ einanber, um fid) gegenfeitig p beriec^en, unb ^mar

borpgüd) in ber ^Iftergegenb , mo fid) jeberfeit§ eine befonbere 5Ibfonberungöbrüfe

befinbet, bie eine fi^mierige unb eigent^iimlid) riet^enbe ©ubftan^ in ben ^J^aftbarm

auSft^eibet; unb fe^en fie fid) pm erften DJ^ale, fo geben fie if)re mec^felfeitige 33e=

grüBung baburd) gu erfennen, ba| fie mit ber freunblid)ften ^3liene an bem Orte

ü^rer g^ift^n^nienfunft un^äl^Iige DJ^ale einige 3:ro)3fen if)re§ |)arne§ laffen.

5Iuffat(enb ift e§, ba^ mätirenb fo mam^e anbere unferer §au§=8öuget()iere

beutlid} am ganzen .Qörper f(^n)i|eh, bie^ beim |)unbe nur in fe^r geringem ^}la^c

ber gaH ift unb fi(^ ber ©(^mei^ bei bemfelben faft au§fd)liefelic^ auf ber S^^^^

abfonbert, bie er fdjon bei geringer (Sr^i^ung unter faft beftänbigem ^euc^en aug

bem 5)lunbe pngen fä^t unb öon melcj^er ber (Sd)n)eig tropfenmeife l^erabtrieft.

<Seine 333unben l^eilt fid) ber §unb felbft unb gmar bIo§ burd) fortmö^renbeS

S3eleden mit ber 3unge, unb fann er nidjt felbft mit berfelben bi§ an bie munbe

©teile langen, fo übt einer feiner §au§genoffen biefen ^ienft.

©r befi|it aud) ein nid^t gu öerfennenbeS S5orgefüf)I bei ^eränberung ber 2Bit=

terung unb Oerbreitet bei ^erannal^enbem ülegen meift einen mibrigen (Beruc^. @r

geigt bann nur menig Suftbarfeit, ift träge, nimmt bIo§ menig ober gar feine 9^ah=

rung gu ftdi unb erbricht anä) gumeilen o^ne eine borauSgegangene Ueberlabung

be§ 50^agen§.

©eine Heroen finb überhaupt ^öd^ft reizbar unb empfinblid^. ©lodengeläute,

mn^ii, befonbere ber Bä)ali Don S3Ia§=3nftrumenten, unb felbft ba§ (jeHe Sid^t be§

33oIImonbe§, Oerfe^en if)n in gro^e Unruhe, ßr fliel^t bann, menn er fann, an eine

©tra^enede, fängt jämmerlii^ gu Ifieulen an unb lodt babunf) aud^ anbere |)unbe

l^erbei, bie in fein (^Je^eul einftimmen.

Mt^ m§, fd[)nell unb rafd^ an i^m üoriibereilt, feien e§ ÜJienfd^en, Spiere

ober roHenbe SBagen, ober an^ ein oom SBinbc oor i^m f)ergetriebene§ Statt, fällt

er unb in^befonbere in feiner Sugenb an unb oerfolgt e§ unter beftänbigem Gebelle.

©ein ^Bellen ift aber feine§meg§ immer ein Qeid^en feine» llnmutfje» ober

feines (^JrimmeS, fonbern erfolgt ^äufig aud) au§ greube unb biSmeilen fogar au§

gurd^t. <Bä)kä)i gefleibete ^erfonen unb Oorjüglic^ menn \\ä) biefelben letfe unb
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g(etcf)fam au^fpäl^enb in bie Käufer f(i)lei(^en imb i^ren Wid um^erftreidjcn (äffen,

fällt er fjeftig bellenb an nnb cbenfo anä) jene, trelc^e Dor if)m fdefien nnb bie er

bann berfolgt.

2Ber fid^ rn^ig mljäli nnb nnerfdjrocfen ftelien bleibt, fi^recft nit^t feiten ba=

bnrd) ben §nnb jnrücf. %nd) bie 5(n§bünftnng nianif)er ^erfonen fc^eint n)ibrig

auf if}n einjntüirfen , benn folc^e Seute fällt er gert)ö()nlirf) an nnb lä^t fic^ nic^t

fo (eicf)t nnb felbft Don feinem eigenen §errn nii^^t befänftigen.

dagegen ft^eint er bie ^leigung, bie manche ^erfonen ^n ben |)unben ^aben,

fcf)on im 33oran» ^u erfennen, obgleid^ er jebem gremben immer nac^ ben klugen

fie^t. Diiemala üergifU er aber feinen 2öo^Itf}äter , benn mx \^)m (^kte» get^an,

i^n gepflegt, gefjeilt, befdjü^t ober gerettet I)at, bem bleibt er immer banfbar. ßben=

fotüenig Dergifjt er aber aui^ denjenigen, ber xljm llnrecf)t get^an, ein Seib 5uge=

fügt, genecft ober gequält ^at.

<eeine greube gibt er bnrc^ 2öebeln mit bem St^föanje unb rafcf)e§ §in= unb

^erbetüegen be§ §intertf)eile§ feinet Körpers ^u erfennen, burc^ ßntgegenfpringen,

5(nfc^miegen unb ^elecfen, unb faft immer aiiä) buri^ an^altenbe§ unb n)ieber=

^oIte§ bellen.



3f0rtpfl[aiijuii0 uiilr Ufer.

^ie ^aQrung§= ober Sauf^eit tritt bei aßen gormen unb ^aan be§ ^al^men

|)unbe§ in ber Siegel ^meimal im Sa^re ein unb imv einmal im Pommer unb

ein weites Tlal im 2öinter unb f)äli 10 bi§ 14 Sage an; boc^ ift fie feine^tüeg»

immer an einen Beftimmten S^itpunft gebunben.

(5)etx)ö()nlid) fällt bie fommerüiiie Paarung in bie OJ?onate 3uü unb 5Iuguft,

bie tnintertii^e in bie ^.l^onate Sanuar unb gebruar; nicf)t feiten treten beibe aber

aucfj etmag frül}er ober fpäter ein unb ^tüar bei ben größeren gormen frül^er, bei

ben fleineren fpäter. i^ommt biefe 3eit :^eran, fo ift e§ !aum mi3gli(i) bie Wäm=
c^en im ^aufe ^urürf^u^alten ; benn finb biefelben nid}t angefettet, fo ift felbft bie

ftrengfte ^luffid^t frudjttog, ba fie ftet§ ben ri(i)tigen Moment ab^utaufc^en föiffen,

um au§ bem §aufe entfliel^en p fönnen. 3a felbft bem eigenen |)errn, tnenn er

ben öunb, ol^ne benfelben an ber ©c^nur ^u fül^ren, mit fidj auf bie (Strafe nimmt,

enttDifdjt er unb fommt bann oft oiele ©tunben unb felbft Sage lang nidjt jurücf,

ober bleibt aud) nid)t feiten gan^e Mä)k ^inburc^ oom |)aufe fern, toa» fid) ge=

n)ö^nlid} burd} mehrere Sage föieber^olt. »eo unangenehm biefj and) für ben Se=

fi|er fein mag, fo erfd}eint e§ boc^ burd)au§ nidjt rätfjlid;, ben §unb mä^renb ber

Saufjeit öon biefen 5Iu§flügen gemaltfam ab^ul^alten, ba fjierburd^ ber ^efd}ledjt§=

trieb unterbrüdt mirb, eine ber §aupturfad)en ift, buri^ meldje eine ber ge=

fürd)tetften ^rant'fjeiten be§ |)unbe§, bie ^ßut^, IjerOorgerufen mirb.

^ommt ber §unb einer läufigen |)ünbin auf bie ©pur, fo oerfolgt er biefe

fo lange, bi§ er bie ^ünbin trifft, um meldie fid) beinahe immer fd^on eine größere

^In^aljl bon 93lännd)en berfammelt Ijat, unter benen e§ bann gemö^nlic^ ^u f)eftigem

©treite unb erbitterten kämpfen fommt, unb bei meld)en e§ feiten o^ne 3?ertt)un=

bungen abgcl)t. ^ie 5lu^bauer, mit lDeld)er ber 4^unb bie Sef)aufung be§ aufge=

funbenen 2Beibc^en§ bemat^t, erfi^^eint beinahe unglaublid), benn unoerrüdten 5Iuge§

ben 33licf nad; bem §aufe gerii^tet, in melc^em fid) bie |)ünbin befinbet, berweilt

er oft Oiele ©tunben an einer unb berfelben ©teile oor bemfelben, unb feljrt, wenn

er fid) bigmeilen auf fur^e Seit babon entfernt, immer njieber bal^in ^urüd.
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Die STraß^cit be§ 5IÖcibif)cn§ beträöt 9—10 ^Ooffien, mei[ten§ aber 63 ^age.

Der SBurf bcr jungen erfolgt nacf) ber ^onimcr= Paarung am f)äufigflen im

5!}lonate (September ober 5(nfang§ Oftober, md) ber 2ßinter= Paarung im 5}]onate

Wäx'^ ober Anfangs 5fpril, bi§tt)ei(en aber aud) beiben 3of)te§5eiten äm§ früher

ober fptüer, unb gemör^nlid) ge[}t berfelbe an einem biinfleu Orte t)or fid}. Die

3at}l ber Saugen betragt in ber Sieget 4—6, feüener big 10, unb nur in f)öd)ft

feltenen gäHen fteigert fid; bie 3öf)l berfefben bi§ auf 15, ja fetbft bi§ auf 21, bie

t)onfommen auSgebilbet, bef^aart unb bereits mit ben ^^orber^äljnen berfe^en, aber

mit gefdjioffenen 5(ugen ^ur 2BeIt fommen unb bei benen fid) erft nac^ 10—12,

ja felbft nad) 14 2agen bie ^(ugenüber öffnen.

Die ^^flege ber jungen mirb nur Oon ber 53hitter allein beforgt, melcfie fie

burd) 5—8 Sodjen ober 2 5}^onate fäugt, forgfältig bemafirt, belecft, erwärmt,

t)ert()eibigt unb biSföeilen aud), mnn fie biefelben nidjt für iDoIIfommen geficf)ert

pit, im DJIunbe oon einem Orte ^um anberen trägt, tcobei fie jebe§ einzelne an

ber fc^Iaffen §aut be§ §alfe§ fanft mit ben 3ö^i^ßn erfaßt unb an eine \t)X fict)er

erfc^einenbe Steüe bringt.

Sdjon tt)äf)renb be§ britten unb oierten 93bnatS ifjre» Sebent medifeln bie

Sungen i^rc erften 3öf}ne, üerlaffen bie 5)hitter im fettsten 5}lonate unb finb nae^

bem sehnten Monate unb ^umeilen aud) fdjon nad) bem neunten felbft ^ur goit=

Pflanzung geeignet.

Wii bem fünften 3af)re ift ber §unb öoüftänbig ermadifen, aber im ^mölften

Sa^re bereits alt, bo(^^ !ann er ein TOer Oon ^toan^ig Sauren unb auc^ barüber

erreichen. @§ finb einzelne, jeboc^ nur äu^erft fetten borfommenbe 33eif^)iele befannt,

ba§ §unbe bei forgfättiger Pflege in ifiren fpäteren Sauren unb menn fie b(o§ mit

fräftiger gteifdjbrü^e unb 2öei^brob gefüttert mürben, fogar ein Hilter oon mefjr als

26, ja felbft bis p 30 Sauren erreidjt ^aben.

3m ^ö^eren Hilter öerliert ber |)unb aber fein ©e^ör unb noc^ me^r feinen

@eru(^. ©r erblinbet, feine bereits ftar! abgenü|ten 3ö^i^^ fterben ab unb fallen

aus, fein §aar ergraut in ber ©tirngegenb, um bie klugen unb an ber Sdjuau^e,

unb Unreinf)eit tritt an bie Stelle früher gemofint gemefener 9teinlid}feit, inbem er

fid) nic^t me^r ge()örig betedt. Durc^ alle biefe förperlidien (S^ebrec^en mirb er enb=

lii"^ nid;t nur feiner Umgebung, fonbern aiiä) fie^ felbft ^ur Saft.



9}lu§!elfraft. ^te DJ^u^felfraft be§ §imbe§ beruht ntd)t Mo§ auf ber 8tör!c

ber Tlu^kln feiner (Bliebmaffen
,

fonbern auc^ feiner 9loden=, 5öruft= unb ülü(fen=

muffeln, fo tt)ie aucf) jener feiner .tiefer, unb ift im S5er!^ältniffe p feiner Körper*

große jebenfaH^ eine bebeutenbe. 3n§befonbere finb e§ aber bie größeren gormen,

bei benen biefelbe in !f)öl)erem Tla^t au§gebilbet erfc^eint.

^ie fl^^n)erer gebauten ^eidjuen fic^ burc^ ^örperfraft unb (Stärfe im 5lßge=

meinen, bie leidster gebauten burt^ (Si^netfigfeit unb 5(u§bauer im Saufe au»»

ßrftere eignen \iä) ba^er ganj borjügliif) jum Quge, festere gur 3SerfoIgung be§

flüd^tigen 2BiIbe§.

Wanä)^n ber größeren unb ftärferen formen fönnen auc^ Saften auf bem ^Mtn
oufgebürbet werben, unb faft aüe unb felbft Heinere §unbe finb im ©taube, ber*

!^ältnißmäßig ^iemlicf) firmere ©egenftänbe, bie fie mit ben S^Ö^^^i^ erfaffen fönnen,

burc^ längere S^'ü im ^Jlunbe mit fic^ fortzutragen.

SSon ber ©törfe ber Wn^Mn feiner (^(iebmaffen l^ängt aud) ba§ S^ermögen

ab, tt)eitere ©b^ünge au^fü^ren p fönnen unb mittelft eine» einzigen fold^en

©brungeg felbft auf ^öl^ere (Begenftänbe p gelangen, ©ntroeber gefd}ief)t bieß o^ne

einen öorl^er l^ier^u genommenen 5ln(auf unmittelbar bon ber ©teile au§, in beten

näc^fter 5^äf)e ber (Begenftanb, auf meieren er l^inauf^ufpringen beabfic^tigt, be=

finbet, ober menn biefer ein t)er(}ältnißmäßig ^)o^)a ift, inbem er fjier^u einen be=

fonberen 5(nlauf nimmt. Smmer mißt er aber genau bie ^iftan^, bebor er ben

©b^ung unternimmt unb nur feiten ereignet e§ fi(^, baß er biefelbe berfel^It.

ßbenfo ift e§ auc^ bie 5Jlu§feIfraft feiner ^liebmaffen, öon meldjer bie größere

ober geringere ^et)enbigfeit unb 5Iu§bauer im ©c^mimmen abfängt, bie allerbing^

oud) burc^ eine ftärfere ©ntmidelung ber ©pannpute stoifdfien ben ^ttjm mefentlid^

erl)ö^t tbirb; wie bieß namentlid) bei einigen gormen unb ülacen ber ©eiben^unbe

unb Bullenbeißer ber gall ift unb in^befonbere bei ben Rubeln, ben DIeufounb*



13

länber^itnben unb bem boppelnafigen ^ullenbeifier
,

trelt^e bie beften Si!)tt){mmer

unter allen -^^unben finb.

8inne^5eigenfd)aften. ^ie Dorjügüdjften <Sinne§eigenfcf)aften be§ .'punbe§

beftet}en in ber au^erorbentlit^^en gein^eit |eine§ ^erut!)e§ unb ber großen (Smpfinb=

Ixä^kli feinet @e()öre§, meniger bagegen in einer befonber§ fc^arfen 5(u§bilbung

feiney ^jefid)te§.

Unftreitig i[t e§ aber ber @erucf)»finn
,

meld^er bei fämmtüc^en formen unb

Silacen be§ ^a^men §unbe§ unter allen übrigen ©innen am meiften entn^icfelt i[t

unb jur ^öi^ften 51u§bilbung fc^eint biefer (Sinn bei ben 3agb= unb ^acf)ö^unben,

jo tüie auc§ bei ben 33unenbei^ern ju gelangen.

^ie gein^eit be§ (Serui^^e^ be§ §unbe§ grenzt beina!^e an'§ Unglaubliche; bo(^

ift biefelbe nid^t aüen gormen unb Sftacen in gleicher 3Sonfommen^eit eigen. Tili

untrüglii^er ©ic^er^eit finben mancf)e gönnen ber 3agb= unb ^ad)§f)unbe bie ©pur

eines SBilbea, bie fie unermüblic^ Verfolgen unb trenn btejelbe anä) öon ber eine§

anberen SBilbeS burdjfreujt mirb, träl^renb anbere lieber ficb minber taugüc^ ^ier^u

feigen. §äufig fui^en fie babei aud^ Mmmungen auöptt)eid)en , inbem fie ben

2Beg abpfcf)neiben fui^en, boc^ treffen fie immer mieber genau bei ben gö^rten be§

2BiIbey ein. 5(nbere §unbeformen unb namentüd) gemiffe |)au§= unb ©eiben^unbe

fpüren burc^ ben @eruc^ bie unter ber ßrbe üerborgene Trüffel auf. 3SieIe tragen

be^^afb ben ^opf beim ^rabe meiftenS tief gefenft, fo bafe fie mit ber Ü^afe beinahe

ben 33oben berühren, ober fdjnuppern im ^tanU ber 9lul^e faft beftönbig in ber Öuft.

5lHe |)unbe tt)ittern aber fd)on au§ meiter gerne eine (öufig geworbene §ünbin

unb treffen burd^ bie ©puren berfelben geleitet, immer an ben Ort i!^re§ ^ufent=

§alte§ l^in. (Sbenfo erfennen fie aud^ burc^ ben @erud) ben 2öeg, ben fie bei il)ren

51u§flügen in entferntere ©egenben genommen ober ber auc^ furj oor^er Don i^rem

§errn betreten tnorben ift, um bemfelben p folgen, fo tt)ie fie aud^ i^ren §errn

oft mitten im (Sebrönge einer 5)lenfd^enmenge mit |)ilfe i§re§ @erud^§finne§ auffinben.

Dkd) bem ^erud)§finne ift e§ ^unäd^ft ber (i5el^ör§finn, melc^er bei ben |)unben

p einer §öf)eren 5Iu§bilbung gelangt unb aud^ :^ierin ftel^en bie Sagb^unbe, ^aih§=

^unbe unb Bullenbeißer ben übrigen üoran.

^er ^efidf)t§finn bagegen ift im 35er^ältniffe ju ben übrigen ©innen bei allen

|)unbeformen burd^ge^enbS minber fdf)arf entmidelt, am meiften aber nod^ bei ben

3agb= unb Söinb^unben
, treidle auf ^iemlid) meite (Entfernungen bie (SJegenftänbe

beutlii^ ju unterfd^eiben Vermögen.

anteiligen^. Unftreitig nimmt ber §unb in 5(nfe§ung feiner gnteHigen^

eine ber ^öd^ften ©tufen in ber ^Rei^e ber ©äuget^iere ein unb ftef)t in biefer 33e=

gie^ung fieser nod) ^ö^er aly ber ßlep^ant unb pm 5}Jinbeften eben fo l)od) als

felbft bie menfd^enä^nlid^ften Riffen, ^iefe i^n fo fel^r auü^eic^nenbe (Sigenfd)aft ift

i§m ^mx fd^on angeboren, boi^ mürbe biefelbe burc^ fein innige^ 33er:^ältniß jum

5D^enfd^en im 2aufe ber Qtxkn offenbar nod^ meiter auSgebilbet.

^bcr nic^t bei allen §unben ift biefe (Eigenfd^aft in gleid^ ^o^em ©rabe ent=
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mddi, fonbern t^eU§ naä) ben einzelnen Birten unb t^ren berfc^iebenen formen,

t^eU§ mä) ben mannigfaltigen 9tacen berfelBen me^r ober weniger fi^arf ^ert)or=

tretenb, unb unftreitig tft biefelbe bei ben 3agb= unb ^ac{;M)unben am ^öi^ften,

bei ben Bullenbeißern, SBinb^unben unb nacften |)unben am tnenigften ou^gebilbet.

@§ fann tüof)l burd)au§ feinem 3^^^^^f^^ unterliegen, baß bie 35er[tanbeöfräfte

be§ |)unbe§ in golge feiner ©r^ie^ung unb burd) ben ftäten Umgang mit bem

9}ienfii)en bebeutenb gefc^ärft tüerben !önnen ; benn nur baburif) lafjen ficf) fo manche

feiner @igenfd}aften unb |)anb(ungen erHören, bie un§ fonft faft DöEig unbegreifü(^

erfdfieinen müßten.

ber D^ame, ben man bem |)unbe gibt unb mit tt)eM)cm man ifin ju

rufen pflegt, ift e§ allein, ber fi(^ feinem ^ebäd^tniß ein|)rägt, fonbern anä) noä)

t)ie(e anbere Sßorte finb e§, beren 33ebeutung er naä) unb naä) in fic^ auf^ufaffen

im (Staube ift. ^er §unb lernt bie Sprache feinet §errn unb ber ^erfonen, bie

il^n ftetg umgeben, mnn anä) nii^t ganj, hoä) menigfteng großent^eilö öerftefjen.

©r ineiß nicfit nur tnann, fonbern ber |)auptfa(i)e naä) anä) tt)a§ man Don i^m

fpri(i)t. ^urd^ biefen fteten Umgang getpöf^nt er \iä) anä) attmäl^üg on bie im

|)aufe feine§ ^errn eingeführte Orbnung unb nimmt ^um %^)^xl fogar bie Sitten

unb ©etno^nl^eiten beffelben an. §ierburi^ g^löugt er anä) ^n einer Unterfc^eibung

unb ©rfennung ber Qtli, unb gewinnt in biefer ^Be^ie^ung nai^ unb nad) eine faft

an'§ Unglaubliche gren^enbe 3?onfommen§eit. ©r tüeiß nic^t nur genau, unb ^mx
tüenn er fic^ auc^ außer §aufe befinben foHte, tnann be§ 5}lorgen§, 9Mtag§ ober

5lbenb§ bie g^it ^um @ffen fommt, ober mann fein §err \iä) ^ur 3ftu§e gu begeben

^)flegt, fonbern oerfte^t anä) bie einzelnen ^agegftunben mit botter ©id^erl^eit ju

unterfc^eiben. ßbenfo fennt er aut^ gan^ genau bie Stunben unb felbft bie 2:age,

an me(d;en fein |)err au^jugel^en unb i^n mit fid^ p nehmen ^)flegt, imb ebenfo

anä) jene, an tüelc^en er i^n nidjt begleiten barf. 3m erfteren galle fann er, fo=

balb biefe 3eit l^eranrüdt, feine greube mä)i unterbrüden, mö^renb er im lefeteren

nid^t im ©eringften Äne mac^t, ifim bei feinem 5lu§gange gu folgen.

SSerliert er feinen |)errn ^uföEig auf ber Straße, fo fud^t er i^in gemöl^nlid)

an allen jenen Orten auf, öon benen if)m befannt finb baß biefer biefelben öfter,

ober gar regelmäßig ^u befud)en |)flegt unb fe^rt erft bann lieber nad^ §aufe

jurüd, menn er i^n burd^ längere bergeblid^ aHentljalben aufgefud^t ^)at

^en SBeg, ben er einmal betreten, Dergißt er mä)i fo leidet unb fiat er ben=

felben fc§on öfter ^urüdgelegt, fo trifft er aud^ immer mieber in ba§ |)au§ feine»

^errn ^urüd unb fei er anä) nod; fo meit Don bemfelben abgefommen.

2Bir !ennen gal^lreid^e 33eifpiele, baß §unbe, meldje auf ^)öä)\i bebeutenbe

©treden unb fogar Diele Tlzikn mit Don il)rem SBo^norte entfernt mürben, bennod^

toieber an iljren frül^eren 5lufentl)alt prüdfehrten, tüobei jebod^ in Dielen fällen fo

mandfie SufäHigleiten mitgemirft ^aben motten.

^er |)unb prägt fid^ aud^ frembe ^erfonen, bie öfter» ba§ §au§ feine» §errn

äu befudf)en pflegen, feinem (5)ebä(^tniffe ein unb fommt i^nen freunblid^ mebelnb
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entgegen, fetb[t trenn fie nac^ längerem ^intnegbletben tnieber einmal im §anfe

erfc^einen.

5licf)t minber m\kf)i er auc^ genau imterftfieiben , ob er gefe()(t unb eine

©träfe üerbient ^abe , ober nid)t , nimmt in beiben gäüen
.
mei[t mit (Ergebenheit

gebulbig, obgleich bi§meilen aud) ficf) miberfe^enb, bie über il)n ber^ängte 3üii)tigung

entgegen unb gibt nad) (Smpfang berfelben ttjeber Unfoigfamfeit nod} 9{ad)e p er=

fennen, fonbern fdimiegt fid) fo mie früher feinem |)crrn freubig unb Uebfofenb

ttjieber an.

9liemat§ entfd^minbet i^m aber ba§ 33ilb feinet §errn, menn er an if)n be=

reit§ gemo^nt tnar unb if)n liebgewonnen ^)at; benn er erfennt i^n immer mieber

unb freut fic^ i^in ^u fe^en, unb menn er aud) burd) eine Sftei^e t)on 3af)ren t)on

il^m getrennt getrefen mar, gleidpiel, in meli^er ^leibung er benfelben mieber trifft.

5lber md)i nur bie 5}Ienfd^en, fonbern aud) bie Spiere, bie il}n ftet§ umgeben,

lernt ber |)unb fc^on fe^r balb fennen unb ber jur ^emad^ung ber ©c^afe t)ermen=

bete |)au§l^unb fogar jebe§ einzelne ©diaf ber feiner §ut anvertrauten |)eerbe.

®§ finb bieg fc^Iagenbe ^emeife für fein 9lüderinnerung§öermögen unb feine

Sntenigen^.

^In^änglii^feit unb 2 reue. 2Ba§ ben |)unb unter allen (Säugetf)ieren

am meiften au^^eii^net, ift bie ^n!)ängnd)!eit unb 2reue, bie er feinem §errn

gegenüber bemaljrt, unb in biefer ^Se^ie^ung fte^t er felbft unter allen unferen |)au§=

(Säugetl}ieren obenan unb ift mit feinem berfelben aud) nur entfernt ^u Oergleidien,

ba er fie alle in biefen ©igenfdiaften meit übertrifft.

^iefe 5lnl^ängli(^^feit unb 2;reue ift fo grog, bag er feine @efaf)r fc^eut unb

felbft ba§ eigene Seben mä)i ad)tet, menn e§ gilt, einen Eingriff auf feinen §errn

t)on bemfelben ab^ume^ren. S5oräügli(^ finb e§ aber bie großen ftarfen formen,

mlä)t i^rer ^raft bemufet, eine ganj augerorbentlic^e ^'ü^n^eit f)ierbei funb geben,

benn mit Unerfc^^roden^eit unb Wiiif) ftür^en biefelben auf ben i^nen gegenüber^

fte^^enben geinb lo§, erfaffen itjn mit ben S^^)ntn, merfen i^n gu ^oben unb l)alten

if)n feft, bi§ fid) biefer überwältigt fie^t unb fid) ergeben gu müffen gezwungen fü^lt.

kleinere §unbe müffen fid) aHerbingS bamit begnügen, ben fred^en (Segner

burd) il^r f)eftige§ ©ebelle ^u erf(^reden ober i^m ^öc^ftenS einige ^iffe in bie |)änbe

ober ^eine ^u öerfe^en, ba fie gu f(^mad) finb, mit 5lu§fi(^t auf Erfolg einen

ernfteren Eingriff magen §u fönnen.

2Ba:^rl)aft bemunberungsmürbig ift bie Siebe, meldje ber §unb ^u feinem §errn

)f)at unb beinahe eben fo grog ift aud) bie Zuneigung, bie er für alle Samilien=

glieber be» |)aufe», t)on benen er umgeben ift, bema^rt unb bie er bei jeber (Se=

legen^eit ju erfennen gibt.

3mmer fte^t aber in biefer 33e5ief)ung ber §err obenan, meld)em gegenüber er

fogar — man fönnte beinahe fagen — eine gemiffe ©iferfuc^t p erfennen gibt,

inbem er burc^au^ nid)t bulben miü, bag biefem Oon irgenb einem (bliebe ber ga=

milie eine Siebfofung gu S^eil werbe.
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33efinbet fi(^ fein |)err ober eine ber ^erfonen, bie i^n ftet§ umgeben, au^er

§aufe, ]o ^)axxi er Qufmerffam unb mit gehobenen O^ren, oft flunbenlang ben 33ü(f

auf bie @ingang§t§ür gerichtet, auf i^re 9iüd!unft, !ommt if}nen mit freubigem

^e^^eule unb ÖebeEe föebelnb entgegen, fpringt auf fie f)inauf, um fie p belecfen

unb fneipt fie babei au§ Siebe unb öor greube oft ^iemlic^ unfanft mit ben 3ö^nen

in bie §änbe.

'Bki^ ift er bereit benfelben ^u bienen unb fid) aufmerffam gegen fie ju be=

meifen, fo oft unb m immer nur er ü^nen ein Vergnügen bereiten p fönnen öer=

meint. 3ft er baran gemö^nt, gemiffe ©egenftänbe im ^^unbe ^u tragen, fo (ä^t

er feine @e(egenl}eit üorübergeljen
, biefe§ @ef(^^äft ^u üben unb mit fidjtbarer 2uft

öerlangt er nad^ benfelben, bie er forgfamft unb unöerfe^rt naä) §aufe bringt,

felbft menn fie in ben toftbarften Sedferbiffen für 'ü)n befielen foüten.

Straurig unb beforgt aber ift ber §unb, menn er allein im |)aufe ^urücfbleiben

unb auf bie 9tücf!e§r ber .^au§genoffen marten mu^, ba!^er er auc^ möfirenb ber

ganzen Seit, al§ er \iä) allein befinbet, faft beftänbig ttjinfelt unb ^eult.

Ueberl^aupt ^öngt ber §unb mit ganzer (Seele an feinem i^m lieb getrorbenen

|)errn. ^r tf)eilt eben fo mie bie greube, anä) mit i^m ba§ 2eib, folgt if)m überaß

nac^, m immer ^in berfelbe aud^ ^iel^en mag, tümmert nidjt meljr um feinen

früfieren ^ufent^alt unb bie gemol^nt gemefene Seben^meife unb fügt fic^ ganj unb

gar ben neuen 33er!^ältniffen , unb foHte i^n ba§ ©d)idfal auc^ bon einem früher

genoffenen SßoPeben fogar in tieffte§ ^lenb fül^ren; benn ^ic^t§ öermag i^n bon

feinem |)errn, ben er einmal lieb gen)onnen, p entfremben, ober bon bemfelben

abwenbig ^u machen. Oft fd^on mar ber |)unb ber ^Begleiter feinet §errn im

Kriege, ift i^m bi^ in bie Sc^lat^t gefolgt unb l^at i^n mitten im Kugelregen nic^t

oerlaffen, menn er aud) felbft öermunbet morben mar.

6§ finb fo mand^e Seifpiele befannt, bag ber §unb fogar jum gül^rer unb

Seiter feines erblinbeten §errn gemorben ift; unb anä) biefer ^ienft grünbet fid^

auf bie Siebe, 3:reue unb 5ln!^änglic^feit , mit melc^er er an feinem |)errn f)ängt.

Stöa^rl^aft rü^renb ift e» an^ufe^en, mit melc^er (Sorgfalt, Sel)utfam!eit unb 33or=

\xä)i ein fold)er §unb feinen §errn, ber fic^ il^m üollftänbig unb unbeforgt anüer=

trauen fann, felbft in einer öolfSreic^en ©tabt mitten burd) bie belebteften Strafen

fü^rt, jebem §inberniffe bebäc^tig auSmeit^t unb hmä) nichts beirren lä^t, feine

^lufgabe ju öergeffen unb bom betretenen 2öege abjumeic^en, inbem er, jebe ^er=

lodung unbead)tet laffenb, ftet§ langfamen Schrittes bor i^m ein^erge^t unb il^n an

ber ©c^nur, burd^ meldte er mit i^m berbunben ift, auf fidC)erem ^fabe leitet.

SE)a^ §unbe, mel(^e i^ren |)errn ober eine§ ber ^um |)aufe gehörigen ga=

milienglieber bur(^ ben %oh berloren §aben, au» ^ram geftorben finb, ift buri^

^a^lreii^e ^^atfac^en beftätiget morben unb e§ l^aben fidf) fogar gälle ergeben, ba§

§unbe il^rem §errn bi§ in ben 2ob gefolgt finb unb burd)au§ nid^t ju bemegen

maren, ben @rabe§^ügel beffelben ^u berlaffen. SSeit feltener bagegen l^at e§ fid^

ereignet, ba^ §unbe beim 2Bieberfe§en if)re§ burd) lange Q^it bon il^nen getrennt
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gett)efcneu .§errn öor greubc ftarden. 33eibe§ betreift bie aujierorbentlirfje Siebe, bie

ber ."punb 511 feinem ^^sfleger Ijai unb bie breite, mit melefier er i()m ergeben ift.

(Ed)Dn öfter ift burd) biefelben ber ,öunb fogar ^nm S^adjer einer an feinem

§errn Derübten ^^iffetljnt gemorben, inbem er ben Ort t)errnt()en (jtitte, m bicfer

in bie @rbe l)erjd)arrt morben tuar, ober ben DJJörber beffetben anffuc^te nnb if)n

and) fanb.

W\i ber 51nl}änglid)feit unb 2:reue be§ §unbe» gegen feinen ^^errn fteljt and)

feine 5ö3ad)famfeit im innigen i^erbanbe; benn Ijai er fid) an i()n bereite gemöf)nt

unb benfelben lieb geiüonnen, fo fann man fii'^er fein, ba^ er aue^ fein öau»,

fein gan^e» S^ab unb ^ut ^u bemadjen beftrebt ift.

^iefe§ nur bem §unbe eigene ^eftreben gibt ficf) fc^on bei ben fleinften 9lacen

beffelben !unb unb gehören biefelben grof^en ftarfen formen an, fo fdjeuen fie aud)

nid)t öor einem überlegenen geinbe ^urüd.

33ei bem leifen ©djlafe, ber bem §unbe eigen ift, I)ord}t er auf jebeö unb

fefbft ba§ geringfte (Beräufd;, unb fdjeint ifim baffetbe öerböditig, fo fc^Iägt er fein

(Bebet! an, um bie 53ett)o^ner be^ |)aufe§ babure^ aufmerffam p machen, baß 3e=

manb in ber D^af)e ift, ber nicf)t ba()in ge^rt.

35or^ügUd} gilt bie^ aber öon §unben, bie ^ur 33ett)ac^ung be§ |)aufe§ beftimmt

finb. Unermübüc^ läfet ber treue 2öä(^ter beffelben, unb felbft menn er angefettet

ift, fein (5)ebeH erfd)allen, fobalb fid) irgenb @tma§ in ber ^laf)t anä) nur rü()rt,

unb fe^t baffelbe fo lange fort, bi§ er überzeugt fiat, ba^ fid) D^iemanb mefjr

bafelbft befinbet unb baljer feine ^efa^r in befürd)ten ift.

5!}^it berfelben 2öac^famfeit befc^ü|t ber .^unb au(^ bie feiner §ut anbertraute §eerbe

unb fü^ü er ficf) ftarf genug, einen i^m entgegenfommenben geinb p bänbigen,

fo fäfit er benfefben aud) an unb fudjt if)n nai^ allen feinen toften 5U bemäftigen.

Sefbft ffeinen ^^unben fann man unbeforgt bie ^emac^ung eine§ mit 333aaren

ober fonftigen ©egenftänben befabenen 2Bagen§ anöertrauen; benn imablöffig begibt

fid) ber öunb auf bemfefben oon einem 6nbe pm anbern, fpä^t nad) aflen (Seiten

f)in, um 5u fef)en ob 5(Ife§ fieser fei unb befft Seben an, ber fid) bem ^.'ßagen

näf)ert ober an bemfefben auc^ nur oorübergefit. (Sbenfo übertt)ad)t er aui^ ben

^'arren, an tt)efd)en er gefpannt ift, gfeid)t)ief, ob berfefbe befaben fei ober nid)t.

5fber nid)t nur affein feinem §errn unb ben ^u beffen |)aufe gef)örigen ga=

mifiengfiebern gegenüber bemafjrt ber §unb 5(nf}ängfic§feit unb 2reue, fonbern er

ift aud) fö^ig, fogar ein greunbf(^^aft§bünbni^ mit %f)kxm ein^uge^en, unb ^mar

fefbft mit Sif)ieren, gegen mefc^e er eine ]ä)on angeborene 5fbneigung in trägt.

^id)t bie 5fnf}ängfid)feit an (5d)afe, ^ki^tn, Üiinber unb ^ferbe, mit benen er

oft in einem unb bemfefben (StaHe febt unb an bie er burd) fange Qdt gemö^nt

ift, ift e§, bie in biefer ^e^iefiung af§ 53eifpief bienen fann, unb auc^ nii^t bie

3uneigung pr §au§fa|e, bie er geminnt, menn er mit if)r erlogen morben ift,

fonbern ba§ bemunberungSmürbige 3Bünbni^, ba§ er fogar mit mifben großen, ftarfen

unb mäd)tigen, if)m meit überfegenen 2f)ieren jumeifen fd)fiegt, mit benen er ge=
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tüiiltfam in einen unb benfelben .Qäfig gef|)errt rcnrbe, n)ie voix bieB fc^on in fo

mand)er tnanbernben DJienagerie ^n fe^en Gelegenheit Ratten. So fa^en mx \^)n

mit 33ären, Sömen, ^ant^ern unb felbft Sigern in boKfter (Sintrodjt im gemein=

f(!)aftüchen .Käfige ^ufammen mo^nen, o^ne Streit unb ^ant bas gntter mit ben=

jelben tf}eilen, unb fonnten jogar bie Stt^eilna^me bemunbern, meli^e er, menn fein

@etäl}rte erfranft mar, an bem Sd)i(f]ale befjelben genommen ^atte.

©elel^rigf eit unb ^bri i^tung^f ä^igf eit. ©ele^rigfeit ift eine (5igen=

fi^aft, bie allen formen be§ ja^men |)unbe§ o^ne 5(u§nahme ^ufommt, unb nid^t

etma benfelben erft anerzogen mirb, fonbern i^nen icf)on angeboren i[t.

3ebenfaII» gelangt biefe natürlii^e Einlage aber buri^ ben fteten Umgang mit

bem 5Dlen]chen ^u einer fiö^eren 5Iu§bilbung unb öorpglii^^ burt^ bie ©r^ie^ung, bie

berfelbe bem |)unbe angebei^en lä^t.

^01^ nii^t allen gönnen unb 9tacen be§ ^a^men §unbe§ ift bie (Bele^rigfeit

in gleid) ()of)em (Brabe eigen, benn bei mandjen fpric^t fic^ biefefbe me^ir, bei an=

beren miebcr meniger au§, unb bie größte ^SoHfommen^eit erreid)t biefe ^igenfc^aft

bei ben 3agb= unb ^a($§()unben, unb einigen formen be§ Seiben^unbe^ , in§be=

fonbere aber bei ben oerfdjiebenen 9tacen be§ ^Hibel§.

3e mefir man fid) mit bem |)unbe abgibt, befto met)r bilbet fid) anä) feine

Gele^^rigfeit au§.

gaft ^u jebem ^ienfte, ben ber §unb bem ^J^enfc^en leiftet, muß er befonber^

abgerichtet merben, unb unftreitig ift bie fc^tüierigfte unter biefen oerfd)iebenen %h=

ridjtungen jene ^ur 3agb, unb ^mar nid)t bIo§ megen i^rer 9]lannigfaltigfeit je

nad) ber ^(rtberfd)iebenf)eit ber 3agb, ^u meti^er ber §unb bermenbet merben fotl,

fonbern aud) megen ber au^erorbentüdjen Tlni)^, bie mit einer foId)en 5rbrid)tung

berbunben ift unb ber langen S^i^^^^iiß^^ meti^e biefelbe in ^Infprud) nimmt.

^er |)unb n)irb aber nid)t blog ^u ben oerfdjiebenen ^ienften, bie er bem

93Jenfd)en teiftet, abgerichtet, fonbern aud^ ^u allerlei me^r ober meniger fch^^^^'^Ö^^^

^unftftüden, bie man if)m tf)eil§ pm eigenen 35ergnügen ju lehren fud)t, tl}eit§

aber anä:) um ba§ ^olf p behiftigen ober fid) |bur(h biefelben einen (Srmerb ^u

t)erftf)affen.

^ie geringfte 53lühe berurfai^t bie ^(brii^^tung p gan^ einfad)en ^errid)tungen

unb ^unftftüden, bie faft jeber nii^t all^ugro^er §unb erlernt.

3u erfteren gehört ba§ Siragen ber mannigfaltigften (^egenftänbe im DJlunbe,

bie er mit ben Söhnen feft^u^alten im ©taube ift, unb namentüd) bon t^örben,

^afc^en, Stöden, 3:abaf§^)feifen ,
Saternen, Sf^oHen, ^afeten unb fo meiter; ferner

ba§ 5Ipportiren ober ba§ Ueberbringen berfi^iebener (^egenftänbe, bie man eine

Strede meit bon fii^ geworfen fjai, fei e§ nun bom trodenen Soben, ober au»

bem 3Baffer; unb

ba§ 5(uffud)en unb Surüdfteaen felbft ber fleinften unb feinften (Begenftänbe,

bie pfällig ber ^anb entfallen maren, mie fteine DMnjen, .knöpfe, Strid=, §aar=,

8ted= unb Diöhnabeln, ober aud) bon (^egenftänben, bie man abfid)tlid) berftedt hat.
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Unter ben einfatfien .^iinftftücfen finb bie gert)öf)nlid)j'ten

:

Da§ fögenaunte ^(iiftuarten imb 53itten, mUi ber -»r^imb auf bem öintertf)ei(e

rii()enb fid) cmporrirfjtet , bie ^^orberpfote^ aneinanberfi-{)(ie^t unb bie ^>orberbeine,

gleicf)fam bittenb, einige ^ale rafd) nacf) auf= unb abtt)ärt§ betüegt;

bie 53eanttt)ürhnu3 ber ^rage, mie feine ©timme tönt, tuorauf er in berfelben

(Stellung einen furjen 5lnfcj)Iag erft-^allen (äffen niu^; unb

bie ^arfteKung eine§ 3Bat^poften§ , trobei er auf ben Hinterbeinen aufrecht

ftef)enb, einen ©tocf im 5(rme ^^alten mufe; enbUc^

ba§ ©bringen über einen ifjm öorgeljaltenen 8tocf, eine ^ä)nm, ober auc^

burd) einen Üieifen.

Si'^tDieriger bagegen ift e§ i^m ^u lehren, ben 33ratfpie^ ju wenben, einen

©(i)Ieifftein ober ba§ (Spinnrab ^u bre^en, auf ben Hinterbeinen aufgericfjtet nac^

bem Safte ber ^Jiuftf fierumptan^en , mit ben ^^orberbeinen ju trommeln, eine

^iftole abzufeuern, ober mofit gar auf bem gefpannten Seile ^u ge^en unb ber=

gleichen me^r.

9Zic[;t feiten ereignet e§ fit^, ba^ ber |)unb aud^ ju t^eatralifi^en SSorftetlungen

abgericf)tet mirb, ma§ übrigen^ fif)on ^ur ^t\t ber alten 9tömer im erften (^riftlii^en

3a()r^unberte ber gaü mar.

^alb lä^t man il)n, ^u mef)reren oereint, geftungen erftürmen, mobei jeber

einzelne, einen ©|)ie^ unb eine Seiter unter ben 33orberarmen tragenb, aufreiht auf

ben Hinterbeinen ,an bie Seftung^mauer f(!)reiten, bie Seiter bafelbft anlegen unb

über biefelbe Ijinauffteigen mug, um fobann nad) einem mittetft i^irer Spiele mit

bem (SJegner geführten ^efed^te ben geinb in bie gluckt §u f(^Iagen unb bie geftung

5u erobern.

^i^meilen muf? fidj ber Hunb aber aui^ erfc^ie^en laffen, ober au§ bem @ift=

be(^er trinfen unb ben lobten fpielen. 3m Ie|teren gaüe beginnt er ^u gittern unb

in manfen, al§ märe er oon Sd^reden unb S3etäubung ergriffen, fäüt bann 5U

Soben, ftredt fic^ oötlig fteif unb unbemeglic^ au§ unb lö^t fid), o^ne ein 3eid)en

be» Seben» oon fic^ p geben, mie ein Sobter oon einer Stelle ^ur anberen ^erren,

morauf er fobann mie au§ tiefem Sd)Iafe unter langfamen Bewegungen erma(^t,

admä^Iig feinen ^opf l^ebt unb ^um ©rftaunen aller Qufi^auer rul^ig um fid) ^ler

blidt, mä^renb er, menn er erft^offen mürbe, fid) oon 5lffen ober feinet (^Ieid)en

auf eine Sragba^re legen unb unbemegüd) 00m S(^au|)la|e megtragen lä^t.

^ic^t minber !^at ber Hunb aber aud) fd)on öfter eine ütoHe in ben üon

DJ^enfc^en bargefteöten Dramen unb felbft auf fe^r gea(^^teten 33ü^nen übernehmen

müffen, unb baburti) unget^eilten ^Seifall fid) errungen.

Sogar ju ^arten= unb 9fle(^nung§fünften
, fo mie ^ur (Srfennung oon 53uch=

ftaben unb 5Jiufifnoten fann ber H^nb abgerid)tet merben, bie ben Qufdiauer mf)x=

f)aft in (Srftaunen fe|en müffen, inbem ber ^^nnh niäji nur jebe beliebige ^arte ober

Qaf)l, jeben Budiftaben unb jebe DIote anzuzeigen, fonbern biefelben auc^ auf (Bel^ei^

äufammenzufe|en im Staube ift. ^od) berufnen biefe fünfte immer nur auf gemiffen
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3etd^en, bte bem 2;^iere öon feinem ^bric^ter gegeben unb t)on ben 3u|'($auern mä)t

bemerft ttjerben.

3u beriet ^un[t[tücfen ftnb fletne §unbe bie geeignetften unb p)ax öorpglii^^

bte fleinen 9tacen au§ ber ©nippe ber ©eiben^unbe.

^urcf) alle biefe befonberen ^unftftücfe mirb ber §unb oft ^itm ©rnä^rer feinet

|)errn unb bi^tneilen and) einer ganzen gatnilie, bie i^ren Unterhalt nur einem

folc^en abgeri(i)tetcn |)unbe öerbanft.

S§ n)ürbe ju tueit füf)ren unb bie ©renken bie]e§ ^uc^e§ überfteigen , milk

lä) bie mannigfaltigen ^ktljoben näfjer befprec^en, n)eli)e bei ber 5(brid)tung be§

|)unbe» ju fo berfd)iebenen ^rndtn angemenbet tnerben muffen.

3ebe fotc^e 5(briii^tung
,

tnag fie and) mag immer für einem 3wecfe gelten,

erforbert fe^r Diel S^ii, Wnf)^, ©ebulb, UnöerbrDffenl^eit unb 5lu§bauer; unb menn

e§ aud) md)t möglich ift, biefelbe o^ne Strenge p erzielen, fo mu^ man bie 5In=

menbung öon «Strafe bocf) mögü(^ft 5U bermeiben fudjen unb ba§ 2^ier buri^^ eine

milbe 33ef}aitb(ung unb Sc^meidjeln p geminnen traditen unb nac^ jebem, menn

aud} nod) fo geringem gortfdiritte , mit irgenb einem if)tn bargebotenen Sederbiffen

belofinen.

Wi feinem §unbe foEte man aber mit ber 5lbrid)tung beginnen, beoor er

md)t ba§ erfte Seben^ja^r erreid)t §at.



Sein üerpünii jum Menfi^en.

^er laljWK §imb ift !^eut §u Stage fa[t über atle Sl^eüe be» (Srbballö t)erbrei=

tef, benn überall, tüo ber DD^enfcf) feinen 2Öo^n[i| aufgeftfilagen , trifft man anä)

ben ja^men §unb an feiner ©eite, balb in btefer, balb in jener gorm, bie er fic^

entmeber — tüenn fie ]ä)on nrfprünglid; bafelbft :^eimif(^ tnar — ge^ä^mt unb

feiner |)errfi^aft nntermorfen fiat, ober bie i^m auf feinen Qügen folgte, unb felbft

bie armfeligften unb unciöilifirteften 33ö(fer f}aben i^n p i^rem ^enoffen unb 35er=

t^eibiger.

3n feinem Öanbe ber (Srbe ift er aber im tüilben ober freien Üktur^uftanbe

mel^r anzutreffen, fonbern überall nur ge^ä^mt, unb mit boHem 9ie(i)te fann er

bie öoUftänbigfte Eroberung betra(!)tet werben, vodä)^ ber dJltn^ä) Don ber 5^atur

gemadjt ^at.

(Sein 33er^ältnt^ jum 53lenf(^en f)ai fid) im Saufe ber Qeiten ^u einem tief=

innigen geftaltet, benn feft finb beibe mit einanber öerbunben unb gleii^fam gegen=

feitig aneinanber gefettet, (^r ift gan^ unb gar bem D3(enfc^en bienftbar gemorben,

geI)Drd)t feinem §errn, folgt feinem ^efe^Ie unb freut fid), menn er ben 2öünfd)en

beffelben entgegengefommen, ober i^m 35ergnügen bereitet ^at.

Ungefi^eut fann man be^upten, ba§ ber §unb be§ 53lenfd;en treuefter 5ln=

:^önger unb (Befä^rte, ber mut^igfte ^eft!)ü^er unb 35ert^eibiger feiner ^erfon, ber

forgfamfte unb Oerlä^Iii^fte SSemac^er feinet §aufe§, feiner beerben, feiner |)abe fei,

ber ade 33erlD(fungen prüdmeift unb fic^ hmä) 5lid)t§ öon feinem |)errn abmenbig

ma(^en fä^t ; ober in menige äöorte ^ufammengefafet, ba^ ber §unb be§ 53lenf(^en

tüa^rer unb getreuefter, bal^er fein befter greunb fei.

finb bie^ burd)ge^enb§ ßigenfc^aften, bie man bei feinem anberen %f}im

tüieber trifft, unb unmiflfürlid) mirb man ^u ber grage angeregt: „2ßo^er fommt

biefeg innige 33er!^ältnig, ba§ gleidifam gu einem greunbe^bunbe fid) geftaltet?"

®iefe grage befriebigenb ^u löfen, ift gan^ unb gar unmöglid^ unb nur fe^r
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entfernte ^(nbeutungcn fönnen in biefer 33e5ief)ung gegeben n)erben, bie t)iet(etii)t ge=

eignet finb, anf eine ©|)ur führen. Saft ]^dni e§, d§ ]ei ber §unb ]d)on

nri'prünglicf) in ben engften SBerbanb mit bem 5}len]d}en getreten, fid) aber

nur baburcf) erflören lie^e, menn man annehmen tnoHte, baf, feine ^ntfte^ung ent=

meber in biefelbe S^it mit ber be§ 9}^enfi^en fade, ober n)enig[ten§ in einer biefer

je^r na^e ftel^enben, fur^ öorau§gegangenen ^eriobe ftattgefunben §abe. ß§ i[t bie§

übrigen^ eine ^l^potfiefe , bie auc^ auf bie meiften unferer §au§t!)iere angetDenbet

merben fann unb bie id) nur fd}üd)tern ^ier au§5ufpred)en tnage.

SSenn man bebenft, ba^ ber ^lenfc^ fämmtHdien Säuget^ieren gegenüber einen

unberfjältni^mögig langen S^itraum bebarf, um fid) felbft unb o^ne frembe ^ei^ilfe

ernähren p !önnen, fo bröngt fid) unminfürüc^ bie 3Sermut!)ung auf, ba^ biefe

unfere bermaUgen |)au§t^iere unb unter il^nen obenan ber §unb e§ waren, bie

i^m nad) feiner urf|)rünglid)en (Jntftel^ung bie erfte W^9^ angebeil^en liefen unb

i!)n juerft mit D^a!)rung berforgten.



^ie 3Sertt)enbung be§ |)unbeö grünbet ftc^ auf feine \l]m fc^on angeborenen

ßigenfdiaften, auf feine D3^u§fe(fraft unb bte baöon abpngige 8cf)neüigfeit , 5(u»=

bauet unb ^etüanbtf^eit im Saufe unb im 6d)tnimmen, auf feinen öuBerft feinen

@erud) unb fein fcf)arfe§ (Be^ör, fo roie auc^ auf bie Slnpngüiiifeit an feinen

|)errn, feine 3Saii)fam!eit unb feine ©ele^rigfeit. ^urii) biefe @igenfcf)aften mirb er

für un§ ein unfdjäpareg §au§tf)ier unb auf fie be^ie^en fi(i) auc^ bie aHermeiften

^ienfte, bie er bem ^enfc^en (eiftet.

(So ift er ber treue 3Säd)ter unfere» §aufe», unferer ganzen |)abe, ber ^e=

fc^ü^er unferer' |)eerben, bie er anfül)rt, pfammenpit, gegen geinbe bert^eibigt unb

abhält, bebaute gelber ^u betreten ; unb a(§ folc^er tüirb er fc^on feit ben aüeröüeften

Seiten t)ern)enbet.

(Sine nic^t minber n)iii)tige 3Sermenbung be§ |)unbe§, m\ä)t gleidjfallS bi§ in

ba§ grauefte 5IItert^um ^urücfreic^t
, befte^^t aber in feiner S3enü|ung ^ur 3agb;

benn mäji nur bei ben 3SöIfern, bie augfi^lie^Hci) üon ber 3agb leben, fonbern

aud) bei jenen, raeldie bie 3agb nur ^u i^rem 33ergnügen treiben, wirb ber §unb

^ur 5(uffinbung ber Spuren be§ 2ÖiIbe§, pm Dkc^jagen unb bi§tt)eilen fogar ^um

©infangen beffelben benü|t.

^a bie ^ienfte jebo(i), treldie Ijier^u erforbert werben, nac^ ber 9?atur be§

2öilbe§ Oerfi^ieben finb imb bie erforberlic^en ©igenfc^aften , bie erft in golge ber

@r^ief)ung fic^ enttoideln, firf) aud) auf bie D^ac^pc^t üererben, fo :^aben fid) faft

e"ben fo öiele Sf^acen gebilbet, al§ e§ überhaupt 3agbarten gibt. 3" Fbem foldjen

einzelnen 3ögbbienfte mu^ ber §unb aber erlogen unb eigene fjierju abgerichtet

tt)erben.

^l[ä)i atte |)unbe finb aber ju benfelben ^ienftOerrid)tungen tauglid) unb immer

finb e§ nur gemiffe gönnen unb 9tacen, 5U einem ober bem anberen ^ienfte

befonber» taugen.
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6d [inb 5ur 33ett)ad}ung be§ |)aufe§ öorjügUcf) bie größeren gormen au§ ber

Gruppe ber |)auö^imbe imb ber 33iinen5ei^er, fo tnie auä) einige gönnen auy ber

(S^rnppe ber SBinb^unbe geeignet, mlä)t burc^ 5Jhit^ unb (Stärfe an^gejeic^net finb;

bod) i[t e» gerat(}en, nnr folcf)e Ijier^n 5u tüäl)(en, tnelc^e nii^t fdjon bon Dlahir au§

bösartig finb, ba bnri^ berlei biffige £)unbe oft bef(agen§tt)ert^e 3wtäüe öeranla^t

werben fönnen.

Sur §ut ber (5d)aff}eerben finb tf)eilö mittelgroße, t^eil^ Heinere gormen au§

ber ©ruppe ber |)ou§f)unbe bie be[ten, obgleid) aud) größere ^ier^u öermenbet tt)erben

fönnen, bie ben 2BoIf ^u oerfd;euc^en im <etanbe finb, wä^renb ^um 3i^]i^J^^^^^n=

Ijülten unb ^um ©(^)u|e ber @c^tx)ein= unb 9tinberl)eerben bie größeren gormen au§

ber ^unenbei^er=(^ruppe unb bie ftärferen imb fc^inereren Qu§ ber Gruppe ber 2[Binb=

!^unbe am meiften geeignet erfd]einen.

3ur 3agb finb faft fttmmtlii^e gormen unb ^aan ou§ ber (Gruppe ber 3agb=

unb ^ad)§^unbe Dermenbbar, fo mie auc^ einige größere gormen au§ ber ©ruppe

ber (5eibenf}U'nbe unb bie meiften au» ber (Gruppe ber 2öinbl}unbe; boc^ nel^men in

5Infef)ung be§ (5pürDermögen§ bie gormen ber beiben erftgenannten Gruppen un=

beftritten bie oberfte ©tufe unter benfelben ein, föä^renb in SSejiefiung auf Seid)tig=

feit unb 5hi§bauer im Saufe ben gormen au§ ber 2öinb^unb= (Gruppe offenbar ber

^Sorrang öor allen übrigen gebührt.

3n manchen ©egenben unb in§befonbere im ^ol^en DIorben bebient man fic^

be§ C^unbe» aui^ al§ 3ug= unb Öaftt^ier. 3n .^'amtfdiatfa, 5leufounbIanb unb

©rönfanb, fo tüie auc^ in ben Säubern an ber §ubfon§= unb Saffin»bai mirb er,

in einer ^In^al}! Oon 5—10 Snbioibuen unb barüber, bor einen ©d;fitten gefpannt,

um nid)t unbeträd)tüd)e Saften oft auf meite 8treden über <Sd)nee= unb (Si^fefber

p fi^affen, unb an ber ^affinebai legt man i^m mä)t feiten aud) Saften auf ben

Etüden. Ü^ac^ ber Qaf)! ber Oor einem belabenen (5d;Iitten gefpannten ^^unbe richtet

fic^ aut^ bie (SdineHigfeit , mit meldjer fie mit bemfetben Oormärt» fommen, unb

biefe ift oft fo gro^, ba^ fie an einem 2age 25 ^3lei(en auf bem 6ife ^urüdlegen.

^Iber audj bei un§ tüirb ber §unb feit neuerer S^li ^üufig ^um 'SiW öer=

menbet, inbem man i^n einzeln ober ^u zweien bor einen Marren fpannt unb bie

t)erfd)iebenartigften ©egenftönbe gießen läfet. ©ogar ^um ^izfjm ber großen Srommel

tüirb berfelbe bon ben 9JliIitär=93lufifd)ören in mandien (Staaten benü|t.

3um Qui^t finb alle größeren, fd^mergebauten 5^unbe taugUd), bod) finb e§

bor^üglid) einige gormen au§ ber (Sruppe ber §au§= unb (geiben^unbe, fomie auc^

ber ^SuIIenbei^er, votlä)t in biefer 33eäie!^ung fämmtlid)en übrigen borangeI}en, ob=

gleid) aud) mef)rere gröf^ere ^Raan au§ ber Gruppe ber 3Binb= unb felbft ber 5agb=

f}unbe I)ier5u bertüenbbar finb unb bi^meüen aud) bermenbet n)erben.

3n einigen (gtäbten bon Übrbamerifa mirb ber |)unb au(^ ^um Siragen Ieic^=

terer Saften benü|t, bie er jeberfeit» in einem befonberen ^äftc^en trägt, ba§ mit

bem ber entgegengefe|ten Seite burd) Ütiemen über bem Ütüden berbunben ift.

3u ben felteneren 33ermenbungen be§ §unbeö gel^ört feine ^enü^ung ^um
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IRattenfangc unb ^um ^üiffiic^en Don STrüffeln. ^ocf) merben beiben (^efc^äfren

nur luenige 9^acen Uemenbct, unb jtüar ju erfterem gett)i|le gönnen au§ bcr (Gruppe

t)er 33uf(en6cij3er
,

5U letzterem einige Ükcen au§ ber (Srup^e ber ^au§= unb

©eibenfjunbe.

5(bei- nirfjt nur ben bereite genannten ^icn[tt)errid)tungen tt)irb ber .^unb

bei un§ üertüenbet
, fonbern ^uiüeilen and) unb in^befonbere in getüifjen Öegenben,

5ur ÜJettung be§ 9J^en)d}en Dom 3;obe, unb ^mx fon^o^l bei einem 3SerungIücfen

beffelben in ben ^Bellen, bur(^ einen ^tur^ in bie glut:^en, al§ aud} im 6c^nee,

t)urd} fjeftigc ^Berme^ungen ober pVö^üä) I)erab[tür^enbe 2on»inen.

5hid) 5U biefen (^e)c^üften jeboi^ müffen bie §unbe befonber§ abgeriditet werben.

gür ben erfteren ®ien[t [inb unftreitig bie 5^eufounbIänberf)unbe am meiften

geeignet, für ben Ie|teren ber (St. ^ern^arb§!)unb ; beibe 9tacen au§ ber (^ru|)|)e

ber (Seiben^unbe, obg(eid) audi einige ber größeren unb [tarieren ^acen au§ ber

^ullenbci|lcr= unb 2ßinbf)unb=(Sruppe f)ier^u oertüenbet tüerben fönnen.

3u ben ^eut §u 2:age feltener öorfommenben 35ern3enbungen be§ |)unbe» ge=

prt feine ^enü^ung bei ben graufamen ©tierfömpfen
, meiere felbft je^t no(^ in

einigen Säubern unb ^mar oorjüglid) in (Spanien unb in einigen Staaten öon

Sübamerüa pr 53ehiftigung be§ 23oI!e§ üeranftaltet tnerben unb ^u mlä)tn man

I}auptfäd}Iid) bie größeren unb ftärferen 9tacen au§ ber (5)ruppe ber Bullenbeißer gu

mmenben pflegt.



^er größte 9^u|en, tt)elcf)en ber §unb bem 53?enfc^en geroafjrt, U\kl)t in ben

mannigfaltigen bienftlic^en 35erric^tungen , bie er bemjelben (eiftet unb bie fc^on in

bem 5I5]c^nitte über feine SSertnenbung nä^er befprodjen morben finb.

5(n^erbem ermeifet er fic^ aber unb ^mar inabefonbere ben 33en)oI)nern ber

i^änber be§ Oriente aud^ babur(^ nod} nü|Iid^, ba^ er bie bafelbft oft in großer

5Dlenge auf ben Strafen in ben 6täbten unb Dörfern befinbüt^en t:^ierifd)en 5Ib=

fälle in ©emeinfdjaft mit einigen (Seier= unb galfenarten berje^rt, moburc^ bie

3Serpeftung ber Suft ber!)inbert unb fo mand)en tonf^eiten @inf)alt getf}an tt)irb.

^er materielle ÜZu^en, meldjen tnir öom |)unbe ^iel^en, bef(^^ränft fid) auf fein

geü, fein gett, unb auf fein gleifd).

^a§ geE tnirb meiften§ a(§ Seber verarbeitet, nac^bem e§ tt)ei^= ober fämifd)=

gegerbt roorben ift, unb in^befonbere tnirb l^ierju ba§ gell größerer |)unbe benü|t.

^a§ au§ benifelben bereitete Seber ^ei(^^net fit^^ burd) feine befonbere 2ßei(^^f)eit au§

unb ertneifet \\äj pgleid) a(§ füljlenb, baf)er e§ fid) ^u Stiefeln, (Sd)ul}en unb

|)anbfd)u^en für bie ©ommerS^eit gan^ befonber§ eignet. 5lu§ bem be()aarten gelle

njerben Dorjug^toeife 3agbtafd}en, gu^fäde, §anbfc^u^e unb bergleid)en öerfertigt

unb tnirb baffelbe aud^ a(§ ^el^futter für 0eibung§ftüde öerföenbet, mä^renb ba»

e^aar für fid^ allein ^ur 3Serfertigung t)on «Strümpfen, groben |)üten unb ^af)h

bänbern benü^t tnirb.

5)0» gett be§ §unbe§, beffen (S^efc^mad 5le()nlid)feit mit bem be§ ©önfefettes

I)aben foH, galt einft für ein erprobtet |)ei(mittel bei ^ruftfranflieiten unb in§be=

fonbere gegen <Sc^tt)inbfud)t. 5Iud) ^eut ^u 2;age mirb e§ ^ie unb ba nod) bei un§

al§ foId)e§ benü|t. 3n neuerer Qtü tnirb baffelbe aber :^auptfäc§lidj jur 'Stearin=

unb Seifenbereitung tjertnenbet.

^a§ gleifd) be§ |)unbe§, ba§ t)on denjenigen, bie e» genoffen, al§

fd)medenb, unb menn e§ gehörig pbereitet morben ift, al» bem -g)ammelfleifc^e äl)n=



27

lid) gefd)tlbcrt tüirb, tt)urbe nirf)t nur fc^on Don ben allen (^riccf)en, SRömcrn nnb

^arUjagcrn, fonbcrn anä) Don bcn nitcn ^Tici-ifancrn unb bcn früf)ercn 53en)oI)nent

Don D^enfcclanb nnb cinigni fleincrcn (£übicein)e(n, namentlid) aber ben 8anbn)icf)§=

unb (^efcnf(i)aft§=3nfe(n genoffen. 5üif ben leiteten, tno baffelbe nur a(§ eine

<Speife für bie 3?orne!^men galt, |)Pcgte man bie f)unbe aber b(o§ mit 33egetabilien

5U füttern.

3?on ben SHinoi^, einem Snbianerftamme in ^orbamerifa, fo föie aud; Don

einigen D^egerftämmen an ber ^olbfüfte in Cber=@uinea, unb in 5Ingo(a in D^ieber=

Guinea, tnirb ba§ ^'^unbefleifc^ aud) bermalen nod; gegeffen.

(Sbenfo beftanb Dor nid)t fe!^r langer ^nt anä) bei ben ßl)inefen nod) bie

Sitte, ba§ 5^^if(^ gemäfteter ^^unbe gu genießen, unb tt)urben biefelben lebenb fo=

tno^I, aU aud) gefd}Iat^tet, . in einigen (Stäbten bafelbft öffentlid) auf ben 5J?ärften

5U t^auf au£^geboten.

©ogar in 5leg^pten mar ba§ |)unbef(eifd) nod) in ber erften |)ä(fte be§ Dori=

gen 3a!^r^unbert§ beliebt, Dorpglic^ aber bei ben grauen, melcf)e ben @enu^ be§

gleifi^^e» junger §unbe für ein 932ittel hielten, ^u einer förderlichen gülle ^u ge=

langen.

3n ganj (Suropa bagegen mar gur Qtit be§ 9}^ittelalter§ unb auc^ nod) fpäter

ber ^enufe be§ §unbefleifd^e§ Derfc^mä^t, bod) mürbe baffelbe fcfion Dor me^r al§

^unbert Saljren in einem ^lieile be§ nad)maligen Ä'önigreid)§ DIeapel Don bem

ärmeren 3Bol!e gegeffen unb in ben beiben §ur nea|)olitanifd)en ^roDin^ Ctranto

getjörigen ©täbten ß^afalnuoDo unb Secce mürben nod) ^u @nbe be§ Dorigen 3ci^r=

§unbert§ täglid) |)unbe ^u biefem 3Be:^ufe ju 5Qkr!te gebrad)t.

5lber erft feit bem ^Beginne be§ 19. 3a^)rf)unbert§ mirb ba§ |)unbefleifd^ in

einigen Säubern ©uro|)a'§ unb ^mar fogar in mand)en (Begenben ber ciDilifirteften

Staaten, Don einzelnen ^erfonen ber ärmeren 33olf§!laffe genoffen.

f

f



3ud)t un& Saltung.

^ie S^\ä)i imb Haltung be» f)unbe§ erforbert eine gan^ befonbere (Sorgfalt

unb Pflege.

Semedt man, ba^ bie 3^^^ gefommen, in miä)tx ber 3Burf ber öünbin

emarten \k^)t, fo ^at man öor ^lüem für ein m\ä)t'5 Sager forgen, ba» au§

(5tro^ ober |)eu bereitet, ober p tt)e^(^^em — menn bie Ütace eine jartere ift
—

am beften eine SSoHbeife benü|t n)erbcn fann.

^omt)i öor bem 2Bnrfe a(§ aud) möfirenb beffelben nnb felbft nac^^er gönnt

man ber |)ünbin 9tn^e nnb fu(i)t fie fo menig al» möglich p ftören.

3ft bie 3a^I ber Snngen eine gröf^ere al§ bie^ in ber Siegel ber gaü ift, fo

lä^t man ber DJIntter geinö^nlid) 4— 6 ber ftärferen nnb fräftigeren nnb nimmt

i^r bie übrigen fd)n)ä(i)Iid)eren fogleid) nad) ber ©ebnrt nnb beüor fie nod) gefaugt

§aben meg, bamit fie nid)t bnrd^ ba§ ©ängen fo oieler 3ungen aü^nfe^r gefc^mäc^t

tt)erbe. ^ie ^ur Vertilgung beftimmten Sungen ^üllt man in (Stro^, befeftiget an

bem ^ünbel einen ©tein nnb öerfenft il)n in 's Sßaffer.

^ie ^urüdbefiaftenen Sungen tä^t man burc^ fec^§, unb menn bie ^J^utter

fräftig ift, and) burd) adjt 2öod)en an i^r fangen; boc^ ift e» nöt^ig, bie gan^e

3eit ^inburd) bie DJ^utter reid)üd}er al§ fonft p füttern.

(£inb bie Sungen ber 93luttermi(c^ entwöhnt, fo gibt man ifjnen bünne ^u^=

ober 3i^g^nmild) mit eingemeii^tem 2Beiprobe ^ur Üla^rung, gemö^int fie nac^ imb

nac^ an 9tein(id)feit , unb Verringert bie guttermenge ber 5)Mter, bamit bie 5Ib=

fonberung ber DDlilc^ aEmä^Iig fic^ öerüert.

©pöter gibt man i^nen, abmedifelnb mit Wi^, gleifd^brü^e mit (^(^ttjar^brob

unb gerfto^enen .Qnod)en, meldie le^tere unerlä^Iid) finb, bamit bie Jungen niä)i

rf)a(^itifc^ tüerben, unb getnö^nt fie aümäpg an ba§ gutter älterer |)unbe, an

n)e(d)em fie bi§ ^ur (5rrei(^^ung be§ erften 2eben§ja!)re§ niemals DJIangel leiben bürfen.

Hm bei ben berfc^iebenen ütacen eine reine Dkdj^uc^t ju erzielen, ift e§ un=

umgänglid) nötf)ig, bie Söeibd)en mäfirenb ber ganzen ^auer ber öauf^eit oon ber
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gufamincnfiinft nnt .<pintbcn einer anbeten a(§ ber ßlcidjen ^Race abpfjaücn, baf)er

biefelben and) flrenge übertuadjen finb.

^od) i[t e» ()ier6ei ancf) öon großer 2ßid)t{gfeit
, baf^ bie ^Inpaarnng nic^t

immer mit ben eigenen 5(6fömm(ingen erfolge, ba fon[t früfier ober fpäter eine

Degeneration eintritt nnb bie ^}?ad)fömm(inge nac^ nnb nac^ 5ebentenb an .^^raft

fott)o()(, ai^ and) an ed)i3n()eit öerüeren.

^idjt minber gro^e Sorgfalt at§ auf bie Sudjt, ift auc^ auf bie Haltung unb

Pflege be§ e^unbe» in feinem reiferen bitter p öertüenben.

Hm ben .^unb gefunb p erfjalten, ift e§ geratf)en, if)m nur menig Sleifd),

bagegen aber nidjt ^u fjarte llnodjen, eine fräftige ^rü^e, 53rob, (Bemüfe unb Wüä)

alö gutter oorpfe^en, obgleich aud) bie gütterung mit ^rob unb WM) atlein fiierp

genügt, menn biefelbe ftet» ju einer beftimmten ^ni Vorgenommen mirb.

^ine in grof^e 5}lenge oon g-ett ift für bie (Befunbf)eit be§ §unbe§ Oon ^ad^=

tf)eil unb ebenfo and) ^u oiet Bai], obgleid) e§ i^m an (e|terem niemal» fet)(en

barf, ba baffelbe fe()r Oiet bap beiträgt, bie S5erbauung p beförbern.

5(m ^medmäf^igften ift e§, i^n jmeimal be§ 2age§ abpfüttern, boc^ reid)t

nöt^igen galtet and) eine nur einmalige gütterung ^in, ba ber §unb über()aupt

fe()r lange jungem !ann. 2Öa§ bie ^^enge be§ gutterg betrifft, bie man bemfelben

reid)en foü, fo richtet fid) biefe pöörberft nai^ ber ©rö^e be§ 2§iere§ unb ergibt

ficf) au§ ber (5rfal}rung. Sie foü preii^enb fein, um il^n genügenb p fättigen

unb nii^^t §unger füf}Ien ^u laffen, aber aud) nie p grog fein, benn eine Ueber=

fütterung ift immer fc^äblidj.

3u allen ^tikn mu^ er aber mit reinem, frifc^em 3ßaffer berfe^en fein, ba

\l)m baffelbe pr (Sr^altung feiner ©efunb^eit unumgänglich^ nötfjig ift unb eine i^er=

nac^Iäffigung in biefer S3e§ie^ung p mandjen unb pm 2:^ei(e f)üd)\i gefä^rlidien

Brautzeiten 3.^erantaffung geben fann.

5liemal§ bürfen jebod) meber gutter nod) (Betränfe i^m p marm, ober mo^I

gar ^ei^ gereid)t merben, ba bieg ^ödjft nac^tCjeilig auf feine (S)efunbZeit einmirfen

tt3ürbe, unb ebenfo ift e§ aud) t)on fe^r groger ^Bic^tigfeit, bag bie gutter=, mie

bie 2rin!gefc§irre ftet§ rein ge!)alten merben.

minber ift auc^ ftet§ für Üteinlic^feit in ber ganzen Haltung be§ |)unbe§

p forgen. @r mug öfter gemafc^en unb gefämmt merben unb foll auf einem

n)eid)en n^armen 2ager ru^en fönnen, ba§ felbft ben größten ©unben nötf)ig ift,

ba fie fid) fonft bie ©Henbogen aufliegen unb nii^t feiten an benfelben ^arte (Be=

fd)n)ü(fte befommen, bie ben §unb pm ^J^inbeften oerunftalten.

^n ber (Erfüllung biefer l^ter angeführten mic^tigften Sebingungen pm @e=

beiden be§ §unbe§ mug in allen gäHen feftge^alten werben, menn aud) bie §al=

tung unb W^9^ beffelben ntd)t bei fämmtlii^^en gormen eine ooHfommen g(eid)e

fein fann unb fii^ pm 3:i^eile nad) ber 33ermenbung rid)ten mug, p toetdier bie=

felben beftimmt merben.

<So tonnen ©tuben= unb ^Sc^oog^unbe in einer ganj anbcren SBeife ge:ZaIten
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tt)erben, al§ ble^ bei ben ^ur 3agb öerroenbeten Rimbert geboten erfcfjeint imb m§=

befonbere bei \oiä)tn, bie gemeinft!)attnc^ in befonberen öunbepüen jufammen mf)^

nen, unb ebenfo t)erf(!)ieben i[t and) bie 5Irt unb 3Seife, tt)ie man |)unbe, bie in

ben ©täHen unferer anbern §au§t^iere i^r Dbbac^ finben, p galten pflegt, unb jene,

bie an ber Mk liegen, aud^ be§ 9Iacf)t§ im greien zubringen müflen unb al§

Bäcf)ter beö ^aufeö benii|t werben.

3[ßa§ bie SBol^nung betrifft, bie bem §unbe ^u feinem 5Iufenthalte angemiefen

ift, fo mu6 btefelbe ^tüerfmä^ig eingerii!)tet, öor Suft^ug unb ^älk gef(i)ü|t, unb

mit einem tt)eic!)en Säger öerfeljen fein.

gür Heinere ©tuben^unbe unb fogenannte «Sc^oog^unbe, bie gewö^inlit^ f(i)on

üon Sugenb an iDer^ärtelt werben, ift wof)l ein tt)eid)e§, mit 9lo^^aor ober gebern

au§gefü(Ite§ .Riffen bie jmedmä^igfte Öagerftätte, für größere (Stuben^unbe aber eine

birfere SBoIIbede öon I}inreic^enbem Umfange, bamit ber |)unb feiner ganzen

Sänge naä) anä) ftrecfen fönne.

33ei §unben, benen ^ferbeftäHe ober bie ©tätte anberer unferer §au§t^iere §u

i^rer Söo^nung angemiefen finb, genügt ein Sager öon aufgefc^icf)tetem 8tro^, unb

für §au§= unb öofI)unbe, bie an ber ^ette liegen unb 5:ag unb 5^ad)t im greien

zubringen müffen, ift eine befonbere, entmeber gemauerte, ober au(^ au§ §0(5 ge=

?^immerte |)ütte p i^rem ^lufent^alte nöt^ig, bie ^inreit^enb mit ©tro^ aufgelegt

unb ftetg rein gehalten werben muß.

^ie meifte ©orge ift aber für ben ^ufent^alt ber ^ur 3agb beftimmten vmb

in 9}leuten gef}a(tenen §unbe ^u oermenben, für trebiie befonbere |)unbeftälle ober

fogenannte Ütüben^ufer ober §unbe^minger ^erpfteHen finb, welche auf einem jum

2^eile mit ©trau(^tt)erf befe|ten 9tafenp(a|e p erri(^ten finb unb entweber bon

einer ^auer, ober anä) üon einem ()o^)en S^^^ne umgeben fein müffen, bamit

bie |)unbe mä)t au» bem eingeft^Ioffenen ütaume entfernen !önnen.

©old^e §unbeftäüe fönnen fomo'^I au§ 5}lauermerf, anä) au§ ftarfen, burc^

^fa^Ie geftü|ten S3rettertt)änben fjergeftellt werben, bereu 3tt:'if<^)^^^röume forgfältig

mit Tloo§) aufzufüllen finb, unb ift anä) ba§ '^aä) mit einer bii^ten Stro^becfe ju

öerfe^en, bamit bei Ütegen ober bem ^c^mel^en be§ ©i^nee'§ ba§ SÖaffer nid)t in

ba§ Snnere berfelben einbringen fönne.

'^Inä) müffen biefe (Stade burc^ einen mittelft einer %f)nxt p Derfd^Ueßenben

^(u§gang mit bem umzäunten ^Ia|e in SSerbinbung ftefien unb an §wei entgegen=

gefegten 3ßänben unb ^war am beften gegen Süben unb gegen D^orben, mit f[eine=

ren (S(i)ubfenftern berfel)en fein, bamit man biefelben gehörig lüften fönne.

3m inneren biefer ©tätle finb läng§ ber 2öänbe ringsum l^öljerne Sönfe

bon ungefäl)r 1 guß §ö^e unb f)inreid}enber 33reite anzubringen, bie ben öunben

ol§ ©i|= unb SagerfteKe bienen unb mit einer bicf)ten 'Bä)iä)k bon reinem trocfenem

9toggenftro^ beftreut werben müffen, baf regelmäßig einmal in ber ^oä)t gewec^felt,

gur 3agbzeit aber täglid^ erneuert werben muß; wa§ um fo wichtiger ift, al§ fonft

bie glöl}e ^u fe^r über^anb nel^men unb aud) ber @erudj»finn be» §unbe§ eine
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5Ibfrf)tt)ät!)imn erleibet, (^benfo tt)i(i)tig ift e§ am^, baj^ bie in einem folc^en (Stade

(jc(}altenen §unbe 5111 tuarinen 3iif)te§^eit öftere gefdjtüemmt, unb fo oft aU nur

immer möi]Iic^ gefammt unb gebürftet werben.

^(uf^er bem eigent(itf)en ©taüe mu^ für beriet ^unbe anä) noä) ein l^öljerner

©i^oppen ober ein auf öier furzen ^^flöcfen ru^enbe§ 53retterbac§ innert)alb be§ um=

zäunten ^^^^at3e§ ^ergefteflt merbcn, auf baf? fict) biefelben auc^ im greien bor ben

(Sonnenftrafjlen fc^ütjen fönnen.

'^im l)öd)\kx äßiditigfeit ^ur 6;r§a(tung ber ©efunb^eit be§ .^^unbe» ift ber

51ufentl)alt in frifdjer 2uft unb eine angemeffene ^etüegung; benn bie 5^icf)tbefo(gung

biefer $BerI)aItung»regeI fü(}rt mand)er(ei ^rantf)eiten im (Befolge unb inöbefonbere

ift eö eine gröj^ere ^efef)ränfung in ber 33ett)egung, meld)e ^öc^ft nac^t^eilig auf

biefe Spiere einmirft, biefelben träge unb fd)Iäfrig mad)t unb bie 51blagerung bon

gett aü^ufel^r begünftigt.

^er §unb ift nid)t bIo§ mit guten (5igenfd)aften au^gerüftet, fonbern f)at and)

mand)erlei Untugenben an fid), bie i^m fc^on in früher 3ugenb abgemöfjut mer=

ben müffen.

^§ finb bie^ ^auptfäc^Iic^ Unge^orfam, Siffigfeit unb |)ang ^um ©tefjlen.

^ie TOttel, mlä)t geeignet finb, biefe Untugenben beim |)unbe p unterbrüden,

liegen einzig unb allein nur in ber 33eftrafung, bie aber fc^on früfijeitig angemenbet

merben mu^, menn fie einen (Srfolg erzielen foü. ^enn lernt ber §unb bie ©träfe

fd)on in ber Sugenb fennen, fo prägt fid) iftm biefelbe aud) um befto tiefer in fein

(Bebäd)tnif5 ein unb e» ereignet fic^ nic^t fo leid)t, ba^ er fic^ berfelben miberfe^t,

ma» aber faft immer bann ber galt ift, menn man biefelbe erft fpäter bei t)orge=

id)rittenerem bitter in ^Inmenbung bringt. W\i @iite allein richtet man nid)t§ au§

unb o^ne 3üd)tigung ift e§ gerabep unmöglich, bem |)unbe unbebingten (Be^orfam

beipbringen unb eben fo menig aud^ i^m ben meift fd)on angeborenen §ang ^um

Stefjlen unb pr S3iffigfeit p benehmen.

Wii größter strenge ift aber gegen ben §unb bei einer Einlage ^ur ^öiffigfeit

borpge^en, benn geigt er ]ä)on in ber Sugenb einen §ang fiiergu unb unterläßt

man e§, biefe üble (Sigenfi^aft mä^renb ber ^erangie^ung gu unterbrüden, fo nimmt

biefe Untugenb allmä^lig immer gu unb fann in ber golge, in^befonbere aber menn

ber §unb bereite im ^Iter tneiter borgefi^ritten ift, nii^t nur anberen Silieren, fon=

bem aud) bem 93lenfc^en bi§meilen fel)r gefä^rlic^ merben.

(Soldje Seifpiele finb ^erfonen, mdä)z in manchen ßJegenben öon Ungarn, in

ber Siiirfei unb in^befonbere im Oriente gu^reifen unternommen §aben, me^r al§

genügenb befannt, ba e§ fid) bafelbft nic^t feiten ereignet, ba^ man bon biffigen

§unben angefallen ober auc^ öerfolgt mirb.

^a§ fi(^erfte 5J^itteI, fid) bei foId)en Einfällen ober ^Verfolgungen gu fd)ü|en,

beftef)t barin, ba| man einige (Steine gegen bie anftürmenben §unbe mirft, morauf

biefelben unoergüglic^ bie glud)t ergreifen, unb f)äufig ift e» fd)on genügenb, menn

man aud) nur ^iene mad)t, einen (Stein bom 53oben aufju^eben.
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5ludj bom gutterneibe ift ber .^unb mdji frei, bodf) t[t e» !aum möglich, btefe

Hntugenb öonftänbig bei if)m 511 unterbrüdfen.

^ei ber 3üti)ti(;ung be§ §unbe§ i[t e» t)on I)öd)fter 2ötcf}tig!ett, ha]] biefelbe

immer nur ^ur redeten 3^^^ in ^(ntrenbung gebracht merbe, bamit er anä) tt)i|fe,

tne^^alB er geflraft Horben ]ci.

2Öa§ bie 5(rt unb äöeife betrifft, tDie bie 3üd}tigung au^^ufül^ren fei, fo ift e^

mt)l felbftt)erftänbli(^, ba^ biefelbe mit Ueberlegung unb in 9tuf)e, nit^t aber mit

2eibenfc^aftlicf)feit unb in 5(ufregung bor fid) p ge^en ^abe. 5I(Ierbing§ finb e^

«Stilläge, in föeldjen biefelbe ^u befte^en Ijai, bod) bürfen biefe ntd)t etma mit einem

6tode ober irgenb einem anberen 1)axkn ©egenftanbe bem §unbe beigebracht tt)er=

ben, tüoburd} er arge 35er(e|ungen er(eiben fann, fonbern nur mit einem tt)eid)eren,

biegfamen unb elaftif(^en ^egenftanbe unb ^mx am beften mit einer au§ f(^§malen

Seberftreifen gefloi^tenen ^eitfdje.

^iema(§ barf man fic^ bei ber Seftrafung aber bom S^xm übermannen ober

xoo^ gar p 5}lip}anblungen be» 2^iere§ berleiten laffen, ba Ijierburd) ber beabfi(^=

tigte 3^^^*^ immer nur fel^r unbollftänbig erreicht mirb, inbem ber |)unb ^mx er=

lernen mirb , au» gurc^t bor einer folc^en ©träfe ^u gel^orc^en , babei aber fii^er

aud) an mandjen feiner |)aupttugenben, mie Siebe, ^Inpngtidjfeit unb 2reue gegen

feinen |)errn, üerliert.

|)öd)ft oermerflid) ift e§, bem §unbe ©(^löge mit einem 6tode beizubringen,

ober mo()( gar ©tö^e mit bem gu^e p Oerfe^en, ba l^ierburc^ nic^t nur gefäfirlid^e

unb oft unfjeilbare Seiben (jerbeigefü^rt merben fönnen, fonbern ber |)unb auc^ ^u

einem ^rüp:pe( merben !ann.

©benfo ift auc^ ba§ fo I)äufig unb borpglid) bei 3agb= unb ^ai^h§I)unben in

^(nmenbung fommenbe I}eftige ülütteln an ben O^ren, tt)eld}e§ gleid)fall§ oft bie

Urfad)e eine» fiartnödigen 2eiben§ bilbet, burd)au§ nid)t ^u billigen.

Strafe foü ber §unb aber überijaupt nur bann befommen, menn er gefehlt

I)at unb bafjer biefelbe berbient, ba er fonft ftü|ig unb tro|ig mirb, auf biefelbe

nidjt me()r adjtet unb ^ule^t jeben (Se^orfam berfagt. 9lad} boll^ogener «Strafe mu^

man fid) bem §unbe gegenüber ernft geigen, menn biefelbe frud)ten foü, unb iljm

niemals fogleid^ nac^ berfelben fd)meid)eln. Ueberl^aupt gel^orc^t ber §unb nur bann,

menn man if)m ernft entgegentritt.

Sei ber au^erorbentlidjen Siebe unb 51nl)änglid}feit, mit meldjer ber §unb an

feinem |)errn f)ängt, foüte man immer reiflich überlegen, bebor man entfd)Iie^t,

einen fd)on eingemol^nten §unb an einen anberen ^errn abptreten
;

unberjei^Iid^

aber unb t)ödjft graufam muf5 e§ erfdieinen, menn man ben §unb bon fid) meifet,

i()n gänjlid) berftof^t unb in einer if}m fremben unb biDÜig unbefannten ©egenb auf

offener Strafe au§fe|t.



alle imjere §au§tf)iere, ift and) ber öunb man(i)erlei unb ^ttiar §temli(^

öielen, mitunter ']d)x gefäfirlidjcn .^^ranff}eiten iintertiDorfen, öon benen jebe and) eine

befonberc ^el^anblung erforbert.

9^iicf)t|c^nur bei ber 53e§anb(ung ber .^ranf^eiten be» ©unbe» fann ben

öon un§ gewonnenen @rfal)rungen golge nur jene §)ei{met^obe gelten, bie auc^

bei ben Brautzeiten be§ 5Dlenfd)en befolgt wirb, unb ai^ eine befonbere Si^egel ift

^eröorjulbeben, baf, ber franfe §unb, beffen öeiben meiftenS pm ^^erböfen f)inneigeu,

ebenfo be^anbelt werbe, wie wir franfe Binber ju be^anbetn pflegen.

S§ ift bie^ ein 5(u§fprucf), ben wir bem Zoe^geac^teten unb tiieferfa^renen

33eterinäre |)errn Dr. (Sb. 3>oget, ^rofeffor ber mebicinifc^en unb c^irurgifdjen

,QIinif an ber 35eterinärf(i)u(e p Stuttgart ^u öerbanfen ^aben unb mld)tx ]id) and)

alb ricf)tig bewäfirt ^at.

3e etnfacf)er bie Heilmittel finb, bie ^ur ^Bewältigung einer .^ranffjeit be§

Öunbe» angewenbet werben, befto ]\d)mx ift aud) ber Erfolg, unb befielt bie .^ran!«

Zeit in einem Iei(i)teren inneren ober äußeren Seiben, fo !ann bie SBef)anb[ung ber=

felben auc^ öon jebem Caien üorgenommen werben.

3u complicirten ^Heilmitteln braucht man nur bei gefäf)rIicZeren Branf^eiten

3nflu(^t 5U nehmen, ober aud^ bei äuBeren Za^tnädigen, c^ronifdien Seiben; boc^

fann bie S^Ba^I berfelben nur bem S^ierar^te al§ gacfimann überlaffen bleiben.

W\i ber 5(nwenbung fogenannter Zeroifc^er D.^ittel, bie in^befonbere in früherer

3eit al§ oieloerfpredjenb gepriefen unb fo feljr empfohlen würben, ift oon bem ^r^te

nur fefir be^utfam öorjugeljen , unb alle jene 9}?itte(, welche in fo bieten t^eil» äl=

teren, t^eil^ neueren Süc^ern at» fpecififc^e Heilmittel für gewiffe BranIZeiten erüärt

unb angerübmt würben, finb gän^Iic^ jU tierwerfen.

^ie fidjerften .^enn^eic^en eine» ooüfommen gefunben §unbe» finb DJJunterfeit

unb eine feuchte, falte ^afe. 5;rodenZeit unb 2Ö3ärme berfelben beuten immer auf

ein t)orZanbene§ Unwof)Ifein.

5 in 9 er, Xer .^unb. 3
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^er franfe öunb bebarf ber be§ W(tn)ä)m, unb mnn bie .Qranf^ett

eine gefäf)r[icf)e i[t, ober eine [olc^e roerben bro^it, fogar einer fe§r forgi'amen Pflege.

Cft reid)en gan^ einfat'^e ?DlitteI !)in, tüenn fie gleich beim 53eginne einer |'olcf)en

.^ranf^eit, ober an^ mm biefe bereite n^eiter oorgefc^ritten ift, nod) rechtzeitig an=

geroenbet tüerben, einen fertigeren 5(u§brncf) berfelben ^n t)er()inbern ; tnirb biefer

^lloment aber t)er)aumt, )o ift ber öunb meift anä) rettung^Io» Oerloren.

6§ i[t n)o!)t |erb[toer]"tünbüd)
,
ba^ f)itx nur bie mic^tigften unb am föufigften

üorfommenben ^ranffeiten be]|)ro(^en werben fönnen, ba ber 3^^^^ 53uche5

nid)t geftatten mürbe, fämmtlii^e .Qranff)eiten be§ ^mnbee in bemfelben ab3uf}anbeln

unb in§be]onbere bie djirurgifc^en gäüe, meiere aud) fier ootlftänbig übergangen

mürben.

mar bemüht, bie ^J^erfmale ber einzelnen fier beiproc^enen ^ranffeiten

unb bie Uriadjcn if}rer ($ntfte()ung in Ieid)tfa^Ii(^er S[ßei]e bar^ufteüen unb fabe aud)

nid)t oerabfäumt, bie einfac^ften Heilmittel anzugeben, me(d)e Oon jebem Saien an=

gemenbet unb bemielben aucf emptot)ten merben lönnen, ba e§ in fefr Oielen gäöen

oon föc^fter 2Sid)tigfeit ift, id)on beim 33eginne ber .Qranff)eit berfelben entgegen5U=

mirfen unb e§ burd}au§ nid^t rätfüi^ er)(^eint, bie 5lnfunft eine^ ^fierar^te^ ab=

^umarten , bie fiäufig oiel jpäter er[t erfolgen fann. 3Bo feine foId)en Heilmittel

angegeben finb, fann bie 33ef)anb[ung ber .Qran!f)eit nur einem 33eterinäre über=

lafi'en merben.

35on ben f)ier angefüfirten ^^ranffeiten [inb bie brei er[ten, me(d)e nid^t fetten

oon Saien miteinanber oermecf fett merben, bie mid)tigften, bafer fie and; mit größerer

5luöfüfrlid)feit befanbelt morben finb. (5§ finb bie^ bie (5pite)}fie, bie Staupe

unb bie Söutf.

t)ie Gpilepfie ober gallfuc^t ift eine .Qranffeit, bei melcfer t)auptfäd)=

üd) ba§ 5lerocnfi}ftem afficirt ift unb bie unter allen unferen 5^au§tf ieren am f}äufig=

ften beim Hunbe oorfommt. 3n»befonbere finb e§ aber junge Hunbe unb t>or5üg=

lief Wämäjzn, meldje öfter Oon biefem Seiben befallen merben, ba§ in fefr oielen

güden ermiefenerma^en burd) 33ererbung Oon ben Altern auf fie übergegangen ift.

^seranlaffung ^u biefer nur öu^erft fetten ooüftänbig ^u feilenben .Qranffeit

geben aber aud) ßingemeibemürmer, gefcflecftücfe ^lufregungen, (Bemütf^bemegungen,

gefler in ber ^iät unb bergteicfen mefr.

^eoor ber Einfalt eintritt, ^eigt fid) ber öunb geängftigt; unrufig läuft er

fin unb fer, ober aud) im Greife, ftö^t p[ö|Iicf ein fläglic^e» (iJefdirei ober anä)

©eben au§, geratf fierauf in Qudungen, rennt rafcf, boc^ unfid^er unb manfenb

eine fur^e Strede fort, fällt bann ^u 53oben unb fd)Iägt fonoulfioifd) mit ben 53ei=

neu um fid) fer, mobei er ^umeilen aud) mit ben ,3^'if)tien fnirfcbt, meiner ed)aum

ifm au§ bem 53^unbe tritt unb unmitlfürtid) ber §arn Oon ifm abgeft.

3ft ber 5(nfatl oorüber, fo erfebt ficf ber §unb mieber oon bem 33oben, fieft

gtei(^fam oermunbert um fii^ fer unb ^cigt fid) balb ebenfo munter unb feiter, mie

er bief] früfer mar.
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33cina^e immer tuicbcrljofen fid; aber biefe ^nfäüe, bocf) ift üöüig unbe=

flimmt, mann bicf, geirf;ief)t. 33ii^mci(en jetjen biejelbcn mef)rere Sage, ober and)

SBodjeu auy, bod) fef)ren [ie nid)t feiten aud) mef)rmal» an einem nnb bemjelben

Sage lieber.

53ei ber ^e()anbhing biefer .Qranff)eit ift Dor^ügfidj auf bie 6ntftef)ung5nrfacf)e

Üiürffidjt 5u neljmen, tüornad) aui^ bie Heilmittel 5U m\l)kn finb. ^Diefelbe fann

aber in ben meiften gäüen nur öermuttjet unb bloö fef)r feüen mit 53eftimmtf)eit

ermittelt tuerben, me^fialb auc^ bie ^el^anblung bem S^ierarjte überfaffen bleiben muß.

^ie Staupe, aud} §unbefeud)e, |)unbefui:^t unb 9io| genannt, befte^t

in einem fatarrf}a[ifd}en gieber, ba§ ift, in einer (^ntjünbung ber (Sd}Ieim()öute ber

Ü^e^piration§= ober Suftmege, bie fit!) beinahe immer jum D^erDöfen neigt, unb ift

al§ eine (Sntmidelung^franf^eit ^u betrat!)ten, welche nur junge öunbe im Saufe

i!^re§ erften Seben§ja^re§, unb ^wax in ber Siegel ^tüifdjen bem vierten unb neunten

93^onate trifft. <3ie ift eine ber gefäf)rlid)ften ^ran!f)eiten be§ §unbe», tüeld^e mei=

ften§ mit bem 2obe enbigt; ge^t biefelbe aber g(üdlid) öorüber, fo ift auc^ für bie

3u!unft bie 5(n(age ^ierju öDlIftänbig getilgt.

58i§meilen tritt biefe .Qranf^eit auc^ epibemifc^ auf unb mirb in biefem gaÜe

!)öufig contagiö».

^er 33er(auf berfelben unb bie |)eftig!eit, mit meld)er biefe» Seiben auftritt,

finb fefjr öerfdjieben unb erfc^einen faft in jebem einzelnen gaüe anber». 3mmer

ge()ört e^ aber p ben feltenen gäCIen, menn fic^ bie .Qranf^eit nur in geringerem

©rabe funb gibt.

3m geünbeften gälte ge^t fie biemeiten aud) ööüig unbead)tet Dorüber; benn

tt)eniger 9]hmterfeit, geringere ^}^ln]i, öftere^ 5^ie^en unb fi^Ieimige ^Ibfonberungen

in ben ^lugenminfetn unb ben 91afenlöd)ern finb bie einzigen St)mptome, bie man

in einem foId)en galle am ©unbe bemerft.

(^ani anber§ geftattet fict) aber ba^ Seiben, menn e§ in einem l^ö^eren ©rabe

ouftritt.

^er öunb löBt je|t ben ^opf Rängen, ift bart^örig, unb gleid)fam tcie be=

täubt. fteüt fid) nun aud) gieber ein, ber §unb fud)t marme (Stellen auf, ^eigt

fic^ matt unb hinfällig, unb gittert an ben ©liebern. Seine Skfenfuppe ift §ei^

unb trorfen, bie klugen finb mel}r ober weniger mit geronnenem Sdjieime öerflebt

unb bie (Entleerungen burc^ 33erftopfung gef)emmt.

5^ac^ einigen Sagen tritt Ruften unb mand)nml aud^ (Bxbxzä)m ein, unb au§

ber DIafe quillt 5äf)er Schleim, ber fpöter eine eiterartige 33efd)affen^eit annimmt

unb fiel) bi»meilen fo fe^r an^öuft, baß bie 5^afenlijd)er beinafje öoüftönbig öerftopft

mcrben, moburd) bie TOjmung fel)r erfd;tt)ert mirb. tiefer Siif^^^^^^^ oft fefir

lange an unb ber |)unb magert in golge beffelben auffallenb ab ; bie klugen ^idjm

fiel) tief in bie 5lugenl)öl)Ien ^urüd, in ber SBirbelfäuIe gibt fid) eine nid)t ju öer=

fennenbe Scf)tt3äd)e funb, unb 5>erftDpfung med)felt mit ^urd)faÜ.

53alb früljer, baib fpäter gefeiten ]\d) Ijierju ^äufig and) nerböfe Sr)mptome,
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gucfungen an bcn ©fiebern, Sc^manfen beim (5)e^en am ©intert^eile
,

eptIeptif(J)e

Einfälle unb tf)ei(tt)ei]e felbft 2äf}mungen.

^ctgt ]\d) bie .^ranf^eit intern (Snbe ]o bleibt ber §unb ^raar bie Ictngfte

3eit be§ 3:age§ (}inburc^ ](^einbar ru^ig auf feinem Sager üegen, boc^ tüirb biefe

Ütu^e f}äufig burc^ ein p[ö|nc^e§ fläglitfjeg 5Iuf]tf)reien unb eigent^ümüif)e§ (55e^eu(e

unterbrocf)en, ba§ ]id) bi» fur^ öor bem (Eintritte be§ 2obe§ tüieberfiolt, tüorauf er

meiften§, fo tüie bei ber ©pilepfte, auf bem ^oben üegenb, conbulfibifcf) mit ben

iBeinen um fii^ fc^Iägt. .^ommt er mieberum ^ur 9lu!^e, fo fpringt er plö^Iic^ auf,

unb eilt im rafcf)en 2:rabe unb feft mit ben 35einen auf ben 53oben ftampfenb,

unficf)er unb föanfenb, Iäng§ ber 2öänbe burc^ bie ©tube, bi§ er mieber an fein

Sager fommt, auf ba§ er ermattet unb erfdjöpft bann niebertüirft. ^ie^

tüieber^olt fidj in immer für^eren 3tt)ifi^enräumen bismeilen bur(i) 1—2 Sage, bi»

enbüc^ ba§ .Qiagegeft^rei berftummt, unb allmä^Iig eine allgemeine 2ö!^mung unb

mit berfetben aucf) ber loh eintritt.

33einaf)e immer enbet biefeg Seiben mit einer öodftänbigen Saf)mung unb bem

Sobe, inbem ftc^ ^ule^t eine (Be^irnent^ünbung einftellt unb eine ^urc^fct)roi|ung

ber St)mp()e in bie @ef)irn^ö^(en eintritt.

2öirb baffelbe aber anä) glüdlid} geI)eiU, fo bleiben boc^ fef)r oft 3^ito^9^^^

an ben (^liebmaffen ober auc^ ein frampf^after Ruften prücf, unb bei einem (änge^

ren ^2(n!)alten ber Sranf^eit getüöfmiicf) eine t^eilmeife Sä^mung ber §interfi^enfeL

^ie ^auer biefer ^ranf^eit ift fe^r Oerfdjieben. 9}land)e §unbe fterben fd^on

oor bem fünften Stage, anbere erft nad) brei 5}lonaten, wä^renb bie (Senefung bei

einigen fd)on binnen üier^efm 2:agen, bei anberen bagegen aber erft nad) bier bi§

fünf Monaten erfolgt.

ßin fid)er mirfenbe» Littel ^ur §eihing biefer für ben öunb f}öd)ft gefäl)r=

Iid)en tonf^eit gibt e§ nid)t, unb bie ^e()anblung berfelben mu^ nad) ben 33er=

änberungen eingerichtet merben, meiere fie in il}rem 3]erlaufe erleibet.

5(m erfoIgreid)ften f}aben fic^ 33ret^= unb 5Ibfü^rung§mittel in 33erbinbung mit

frampfftidenben ermiefen, in^befonbere menn biefelben fc^on beim beginne ber

ton!f)eit in ^(nmenbung gebradjt mürben.

@ine au§ 1 Quentt^en ^irfi^Iorbeermaffer (Aqua Laurocerasi) unb 10 ^^ropfen

53red)nuB=Sinftur (Tinctura Niicis vomicae) befte^enbe TOftf)ung, bon meli^er

bem franfen .^unbe täglid) 10 2:robfen auf 3uder auf einmal beizubringen finb,

fc^eint noch fic^erften p mirfen.

5.^on Ipchfter Söic^tigfeit ift e§ aber, bie Entleerungen au» bem ^arme nid)t

p ^emmen, ba 5lEe§ barauf anfommt, bie 3uftrömung bey ^lute§ ^um ©e^irne

abzuleiten.

^iä)i minber mit^tig ift e§ aud), mä^renb ber ganzen ^auer ber .^ranf^eit

ftet§ für einen geeigneten trodenen unb marmen 5lufentl}alt be» franfen ^unbe»

unb für ein mäfngeS unb leitet berbaulidje» gutter beffelben ju forgen.

(Sbenfo menig barf aufeer 5(djt gelaffen merben, bie mit Scf)leim berftopften
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52afcnlöc^er imb lieiKcMen 5tußcn, fo lange bie (Ed)kimab]onbenin(] anfjalt, xmljx-

inalö beö Slage^ niittelft eine» in laiitDarme§ 2Baf]cr ober nod) befjer in einen

marmen 5üift]uf5 Don ^JMItien= ober fogenannten ,QäCepappe(=,Qrant (Herba Malvae

rotundifoliae) getancf)ten 33abeft!)tt)amme§ forgfäüig ^n reinigen.

^ie §unb§tnntf) ober SToIIfjeit, mläjc toegen eine§ i^rer C^an|)t]i)n4)tome,

namlid) ber franipffiaften :i>erfd)(iefuing ber .Qe^le beint ^er]'nrf)e ^n trinfen, irriger=

ttieife mä) Söafferfc^en genannt n)irb, ift eine ^ranf^eit, bie fic^ borj^ügUcf) burd)

ben 3:rieb beif^en, äußert, nijprünglid) mir bei bcn öerfc^iebenen 5(rten ber

-S^^unbe unb gemijfen .^at^enarten
,

namentlich aber bi^tneilen bei nnferer |)au5fa|e

angetroffen mirb, in golge be^ ^iffe§ eine§ mit biefer .Qronff)eit bef)öfteten 2:^iere§

aber auc^ auf unfere übrigen §au§tf)iere unb ben Dl^enfi^^en übertragen mxDm iam,

inbem — mie man allgemein anpne^men gen)oI}nt ift, — ber in bie SBunbe ein=

bringenbe unb mit bem 58(ute in S^^ermifc^ung fommenbe (S^eit^el anftedenb mirft.

3mmer ift fie aber eine fi^neü berlaufenbe, unb menn fie ^um ooüftänbigen

^luSbruc^e gekommen, anä) eine ftet^ töbtlic^e ^ran!^eit; benn im (enteren gaHe

cnbigt fie immer fd)on binnen wenigen Sagen mit bem Slobe, unb bi§ je^t ift fein

einziger binreii^enb beglaubigter gaö nac^gemiefen morben, meldier ba§ (Begentl)ei(

biefer ^ef}auptung bemeifen mürbe.

fann feinem S^^eifel unterliegen, baft bie 5Sutf) eine ^ranf^eit ift, bei

meld)er juüörberft ba§ Dlert)enft)ftem angegriffen mirb, auf ba§ oor 5(IIem bie (5)e=

mütpbemegungen ben größten ßinflu^ ausüben.

^ie |)aubturfad)e, burd) meld)e fie '^eroorgerufen mirb, ift — mie beinaf^e mit

Ooüer (5i(^her^eit angenommen merben fann — bie Dlic^tbefriebigung ober Hnter=

brüdung be§ (^efd){ed)t§triebe»
;
boc^ tragen aud) 93kngel an SBaffer unb Dkfjrung,

atljugrof^e 5^i|e ober £a(te,
f
(Queller äöec^fet ber Temperatur, fd)Ied)te Haltung unb

üble ^efianblung, in§befonbere aber übermäßige ^Inftrengung bei ber ^enü^ung be§

§unbe§ al§ 3ugt^ier fe^r oiel ba^u bei, biefefbe ^um 5Iu§brud)e p bringen.

©rmac^fene männliche S^nnbz merben am meiften Oon biefer tonf^eit befallen

unb ^roar im ^Sommer öfter al§ im Jöinter, unb Iangl)aarige f)äufiger al» fur5=

bel}aarte. ^h\ä) fommt biefelbe in großen etäbten meit pufiger al§ in fleineren

unb Dörfern, am pufigften aber in ben Ställen ber 93leuten t)or. Ueberall gehört

fie jebod) ^u ben felteneren (5rfd)einungen.

33iffige §unbe gibt e§ jmar allermärtS , balb in größerer, balb in geringerer

5ln5al)l, bie in bcn aHermeiften gällen für mütfienb angefefien unb audj ausgegeben

merben, obgleid) fie bie^ burd)au§ nid)t finb, mütl^enbe jebod) nur äu^erft feiten

unb ^mar, maö §öd}ft auffaKenb unb bemerfen^mert^ erfd}einen mu^, fa[t au§fd)lie^=

lid) nur in ber gemäßigten 3one, mäfirenb fie in ben Säubern ber falten, unb

Ooüenb§ ber l}eißen 3one, nur al§ eine au^erorbentlidie Selten^^eit erfc^einen unb

beinal^e gar nit^t anzutreffen finb.

^ie Sänber be§ mittleren Si:^eile» Oon Europa imb t)on Diorbamerifa fd)einen

bie einzigen p fein, in meld)en biefe ^ranfl)eit bi»meilen öfter oorfommt. SBeber
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im ^üben noä) im Horben bon (Europa tritt biefelbe jema(§ häufiger auf, mäl^renb

fie fa[t in ganj 5(fien, ^(frifa, in (gübamerifa, bem füblic^en unb nörb(icf)ften %^)^ik

t)on ^Rorbamerifa, jornie auä) in 51uftralien, beinahe gän^Iit^ unbefannt geblieben ift.

anwerft feltene S^orfommen berfetben in ben märmeren Sänbern unb auc^

im fäüeren ülorben ]cf)reibt man mof)! mit 9tec^t ber bafelbft fa[t allentfialbcn be=

[te^enben ©itte ^u, bie ^punbe meber in ben |)äujern prücf^u^alten, nod) gar an

bie c^ette p legen, fonbern biefelben fi(^ frei ^u überlafjen.

^ie erften ^(n^eidjen, meldje man beim §unbe, lange bedor noc^ bie 2But^

einer ©ntmicfelung fommt, ma^rnimmt, finb faft gan^ biefelben, mie jene, bie fo

mancf)en anberen .^ranf^eiten be§ |)unbe§ beinal)e immer dorau^ge^en
,

ba^er fie

auc^ burii)au§ nid)t fic£)ere Vorboten ber 2öut^ betracf)tet merben bürfen.

^er |)unb ^eigt einen auffälligen §ang ^um @nttDeicf)en au§ bem öaufe, fo=

mie and) jum öerumftreic^en auf^erfjalb beffelben unb ^mar ^u einer ^tlt, mo bie

Sauf^eit noc^ gar nid}t eingetreten ift. eein ganzes betragen erleibet eine 33erän=

berung ; er jeigt eine ungemöfmlidje (St^läfrigfeit unb Sraurigfeit in feinem 58e=

nehmen, fud}t beftönbig marme Orte auf unb feine ß^luft nimmt beträd)tlid) ab,

ober fi^minbet auc^ faft gan^. 3tt3ar fd)leid)t er öfter natf) bem gutter, ba§ er nur

bcriedjt, oI)ne jebod} babon ^u freffen, unb gef)t anä) gierig nac^ bem i^m borge=

festen 3[Baffer, moöon er oft, bo(^ immer nur eine geringe ^knge trinft, unb ^eigt

\\ä) überfiaupt fel^r unruhig, beängftigt unb mürrifi^, inbem er gemö^nlid) bei ber

^nnä^erung üon Tl^n]ä)^n ober Stfiieren fnurrt.

Öicr^u gefeilt fid; meiftenS aui^ eine auffallenbe D^eigung jum 33erfc^lingen

gan^ ungett)ö!)nlid)er unb böllig unt3erbaulid)er ©egenftänbe, mie Seber, §eu, ^ixoi),

§01^, gebern, §aare, Üto^mift, unb felbft ber eigene ^ot^, bie er bi^meilen anä)

nur beledt, ma§ übrigeng beim ^^unbe aud) bei 2öurmfranf^eiten l}äufig öorfommt.

(Sbenfo belcdt er aut^ ©ifen unb ©teine unb ledt fogar feinen eigenen ^arn.

hierauf tritt gemö^nlid) 33erftopfung imb bi^meilen auc^ (Srbrec^en ein, unb

bie (Jrcremente erfd)einen fi^mar^ unb beinal^e ped)artig.

^on ie|t an nimmt bie .^ranf^eit aber einen bebenflii^eren (^Ijaxaikx an. ^ie

C^ren merben fd)laff, ba§ 5i^ier läj^t ben Sdjman^ Ijöngen unb mirb üon einem

allgemeinen 3ittern befallen, bie Stimme deränbert fic^, inbem fie nur me^r rau^

unb fieifer flingt unb ber 5tnfd)lag beim 33ellen in ein eigentf}ümlic^e§ l^ol^l tönen=

be§ unb fur^ anljaltenbey (^äjmi übergef)t. ^ie fingen erfc^einen je|t matt, ber

SSlid fdjielenb, bod) rötl)en fid) biejelben naä) unb mä) unb geigen fic^, fo mie aud^

bie 5lugenliber ent^ünbet.

^er |)unD beif^t, o^ne öor^er p fnurren ober ^u beEen, felbft ol}ne irgenb

einem ^Inlaffe. Sr adjtet nidjt mefir auf Siebfofungen, felbft feine§ eigenen §errn,

folgt nid)t mel^r feinem ^efe!)le unb f(^eint fid) bor ^Hem ju fürd)ten.

53ei 3unal^me ber tonf^eit, in meldjer man je|t \ä)on beinafie mit ©emifj^eit

ben 53eginn ber SSutf) erbliden fann, fteigert fid) bie llnruf)e unb ec^eu be§ öunbe»

immer mel}r unb me^r, ber 5ölid mirb feuriger, aber jugleid) aud) ftarr, ba§ 3:f}ier
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trägt bcn ,^opf Gcfcnft, 5(ugen= unb ^acfcngcgenb beginnen an^^ufdjlDeüen, bic -Qicfcr

finb mie beim ,^auen fa[t bcftänbig in 33emcgnng nnb bie flarf gerottete 3unge

f)ängt anf einer ober ber anberen Seite au§ bem 9Jinnbe f)erau§, auö meldjem, ]d=

mie jnuieilen and) on^ bor Tia']c, f^äljn fc^anmiger Sdjleim öon btonlidier ober

bränniidjer garbe triefenb (jerDortriit. Tmi) Ijöxi man ben ."punb bismeifen fnnrren,

bod) i[t er nic^t mefjr im (2tanbe ^n bellen nnb wk e§ fdjeint, fennt er je|t Weber

anbcre ^^er^onen be§ .^')aufe§ mef)r, noä) feinen eigenen öerrn.

3niar lec^jt er nad) ©etränfe, bod) bermag er nid)t bafjelbe mit ber Sunge

in ben 93hinb ^n bringen nnb not^ weniger p öerfdjhirfen, and) wenn man öer=

fncf)t i^m baffelbe löffefmeife beipbringen, ba bie ed)(unbmn§fe(n frampffjaft ^n=

fammenge^^ogen finb nnb jcber fot(^e 5?er|ne§ i:^m fe^mer^^afteg JÖürgen t)er=

nrfadjt.

'^(nd) ba§ 3]er|c^Iingen bon 91af}rnng§mitte(n ift meifteng jd)on ]'el)r balb be=

bentenb erfdjWert nnb f}anfig bnrdjan^ nidjt me()r möglii^. 3ft er aber and) nod)

im Stanbe 9^af)rnng nnb ©etränfe fid) jn nehmen, fo erfofgt bief, immer

fd)nappenb nnb mit gieriger ^^a\i.

'^Tdt anffaflenber Ü^afc^Ijeit magert ba§ %t)kx jet^t ab, ma§ be]onber§ bentüd)

in ber S3ei(^engegenb ^erüortritt. ^er |)nnb mad)t feine 53liene me^r fit^ jn legen

nnb. mit fic^tbarer llnrut)e fc^[eid)t er ]d)en nnb ft^ielenb nmf)er, wobei er [tet§ ben

^Sc§wan^ ge)enft trägt.

9iun tritt ber 53bment ein, wo fid) bie .Qranff}eit ^ur ftitlen ober jnr

r a
f
e n b e n 3© n t ^ entwidelt.

53ei ber ftillen SBntI) finb bie ^Kugen trübe, t^ränenb unb entjünbet, ber 53üd

ift ftarr, nnb au§ bem 93hinbe, an beffen 3i3infe(n fid) weif.er Sd)aum gefammett,

[)ängt bie b(anrötI)Hd)e Smo^t weit I)eran§. ^aa S^ier bermag nid)t mef)r ben

^lunb p fd)(ief5en, ba ber Unterfiefer fd)on in ben erften 2agen, nad)bem bie

,^ranff)eit a(§ 2ßutf) fic§ ^n erfennen gab, aftmä^ifig gelä()mt wirb nnb Oi3Üig fc^Iaff

f)erab^ängt, wobnre^ aui^ bie @efa^r, oon bem §nnbe gebiffen ^n werben, bebentenb

abgefd)wäd}t wirb.

Taix bcöor bie 2ä()mung eine bonftänbige geworben, fann ba§ ^If)ier bisweilen

nod) einen ^i^ berfe^en, inbem bei einer befonberen (Bemntf)gbewegnng ber fd)ein=

bar böüig fa^me Unterfiefer pIöBlid) frampfl}aft gef(^(offen werben fann.

33(o§ beim beginne ber (^ntwidehmg biefer -^ranff)eit5form ereignet e§ fid) 5n=

weifen, baf? ber §unb ba» &au§ berfäf^t unb ol)ne ein bcftimmte§ gief ^n ber=

folgen, oft meifenweit in geraber 9^id)tung borwärt§ rennt, llnfic^eren dritte» unb

gfeic^fam taumefnb fe|t er feinen Sauf mit gefenftem c^opfe unb eingebogenem,

5Wifd)en bie Hinterbeine eingeffemmten @d)Wanäe fo fange fort, bi» er fid) ermiibet

füf)ft, wobei er 5f(fe», wa^ if}nt auf bem 5öege begegnet, befonber§ aber .öunbe,

beif^t. 2Birb er bei feinem Saufe bon einem §inberniffe überrafd)t, ba§ if)n .^wingt,

bom geraben 3}3ege ab^uweictjen
, fo bref)t er fid^ gewij^nfid) taumefnb im Ä'reife,

föflt babei bi^weifen aud) ^u ^oben nnb fcf)nappt fiäufig in bie Öuft.
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tiefes ^lerumftreifen ^)äli m ber ü^egel nur brei Sage, manchmal aber anä)

noä) länger an.

Salb ^eigt ]\d) ber öunb aber erfc^öpft unb abgeftumpft, unb ]ucf)t biirc^au»

nic^t mef)r au-;^ beut Öau]e p entmei(^en.

3ule|t wirb jein (Bang langiam, fcfjleppenb unb fc^wanfenb, unb ber &inter=

t^eU aümäbltg ge(öf)mt. IDer öunb fc^nappt, wenn man tfim fid} nö^ert, .Qrämpfe

unb Sucfungen fteKen ficf) ein, unb nac^ gän^Iic^er Grj'c^öpfung ber .prüfte erfolgt

unter grüBlic^en Gonöulj'ionen unb mie e§ ]'(i)eint, begleitet bon ben ^eftigften

Sc^mer^en, burc^ ^äl^mung ober auc^ burc^ Sc()(agfIuB ber Sob.

(Beroofmlid) tritt berfetbe ^raijc^en bem fünften bi§ aä)kn, bisweilen aber auc^

]'c§on am oierten, feltener bagegen erft am neunten ober ^e^nten Sage nac^ bem

^Beginne ber beutüi^ au§geiprocf)enen 3But^ ein.

33ei ber rafenben 3Sutf) erfii)eint bas 5(uge funfelnb, bie %ipiüe fe^r er=

wettert unb bi^raeilen anä) conDuIfioifcf) bewegt. 3^er 93^unb ift meiften§ gefcf)(ofien,

boc^ fte^t er auc^ ^eitiueife offen, wobei bie blaulicf;e Si^i^Ö^» ^^ii^* wenig öon

Reifer bene|t ift, au^ bemfelben l^erau^^ängt.

Sdjon in ber adererften Qeit, wo fic^ bie .^ranf^eit in biefer gorm ^u ent=

wideln beginnt, benimmt ficf) ber öunb falfd) unb tro^ig gegen alle '^erfonen be»

Kaufes, bie ifm umgeben, unb felbft ben eigenen öerrn nidjt aufgenommen. Salb

tritt anä) 'Steigung ^um Seiften unb enb(id) entfc^ieben 53iBiu(^t ein, wobei er nic^t»

üerfc^ont.

Ilnwiüfürlii^ unb gleidjfam wie nad) fliegen ^afdjenb, fc^nappt er in bie Suft

unb nadj 5(ücm, auf wa§ er eben trifft. Öäufig füllt er auc^ über ba§ |)au§gef(ügel

^er, wenn i^m baffetbe in ben 2Öeg fommt unb jerfleifc^t fo oiele ^tücfe, aii er

nur erfjafc^en fann. 5ZiemaI§ aber ^eigt er 5uft, irgenb einen S^eil baoon 5u freffen.

dagegen todt er ^uweilen anbere öunbe freunblidj an fic^ f)eran, näf)ert fic^

benfelben, beriec^t fie unb webelt mit bem Sdiwanje, worauf er i^nen oft ptöyic^

einen Sift, unb ^war gewöf)nlid} in bie Sdinau^e ober bie 6efc^(ed)tMf)ei(e oerfe^t.

3."!}irb er oon ^erfonen gelodt unb felbft öon folc^en, bie er fennt
, fo öer^errt

er gewö^nlid; ba^ (Sefidjt unb fletfdjt gegen fie bie 3ö^ne. Öäufig rid}tet er feinen

Süd auc^ fc^ielenb gegen bie ^^eid)en unb lä^t babei ein eigentf}ümIic^eÄ ©ewinfel

unb oft auc^ fdmal^enbe Saute oerne^men, worauf er fobann ben wäfferigen (Seifer,

ber fic^ zuweilen, bod) immer nur in fef)r geringer DD^enge ^wifcben ben Sippen

fammelt, mit ber entjünbeten Qunge öon benfelben ab^uteden fuc^t.

Cefter» fpringt er auc^ plöfelid) unb oöüig unerwartet auf, fä^rt rafd) unb

fdinappenb auf einzelne ©egenftänbe lo? unb beüt ober f}eult ^o^Itönenb, o^ne irgenb

eine Seranlaffung.

Sei g(attf)aarigen öunben ereignet e^ fii^ pweilen, baft ba§ .Qörper^aar oui^

etwa? ftruppig wirb unb beinaf)e wie gefträubt erfd)eint; bod) finbet bien nur

feiten ftatt.

Cft rennt ber öunb au» bem öaufe, ba? if)n beherbergt, fort, fe^rt aber bi§=
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roeilen aud) tüieber in baffelbe ^urücf iinb fiid)t niciften^ abgelegene Crte auf, um

an benfelben auSjuruIjcn.

<Sef)r gerne uerfolgt er bie (Spuren ber öau5tf}iere, fudjt fie in ben Staden

unb Kütten auf unb beifjt fie, Dl)ne 5U bellen ober fic^ bafelbft langer aufpljalten.

5Infang§ rennt er nod), fo mie int gefunben gi^'^^nbe, in gerDöf)nIit^)em 2ra5e,

nad) unb nad) aber immer rafd)er unb eö geigen fid) nun mirftidje 5(nfäüe öon

tobenber 3.iHitf). Tili ^)0l^) aufgehobenen 33einen unb emporgerid)tetem Sdjtoanje

fe|3t er feinen Sauf im greien faft immer in geraber Üüd)tung fort unb i)üii fid)

babei aud) meiften§ an einen gebahnten 2Beg. ^Trifft er auf ein öinbernif,, ba§ er

nidjt 5u betüältigen im Staube ift, fo menbet er fid) rafd) um unb fdjtägt eine

anbere 9^id)tung ein; ftö^t er aber sufällig auf Söaffer, fo fc^föimmt er meiften»

burd) baffelbe, um in geraber ü^icf)tung an ba§ entgegengefe^te Ufer ^u gelangen,

feien e§ nun ^"^fü^en, 5Bäd)e ober glüffe; benn nur fetten ereignet e§ fii^, ba^ er

bem Söaffer au§5umeid)en fudjt unb fid) taumelnb Don bemfelben abmenbet.

5IIIe§ trag i^m bei feinem Saufe aber je|t gerabe in ben 2Beg fommt, toirb

oon i^m gebiffen unb gefunbe §unbe fd)einen fid) inftinftmäf^ig öor bem njüt^enben

p fdjeuen unb fud)en \t)n ju fliegen. Seine 53iffigfeit get}t fo meit, ba^ er f)äufig

fogar in öot^ unb (Steine, ja fetbft in bie eigene ^ette bei^t, an meldie er ge=

feffelt ift.

Ta§ (Jnbe biefer ,^ran!f)eit§form ge^t in berfelben 2öeife t)or fic^, mie bei ber

ftiüen 3Buth, unb aud) in benfelben 3^i^röumen.

^ie f)ier angegebenen 93lerfmate finb alle, metd)e man feitt^er bei n)üthenben

§unben beobad)tet ^at; boc^ treten mä)t immer biefelben (5rf(Meinungen, fo mic fie

hier gefi^itbert mürben, ein, unb aud) ber 33erlauf ber .Qran!()eit ift nic^t immer

berfetbe, fonbern in bieten gälten fo mand)erlei ^bmeid)ungen untermorfen.

Se^r oft mirb bie 3i3ut() aber auch unb felbft öon 3:hierär5ten berfannt, ba

§unbe, bei n)eld)en fid) mehrere ber f)'m angeführten @rf(^einungen geigen, nicht

feiten unbebingt für muthfranf, ober minbeften§ für mutht)erbäd)tig betrai^tet it)er=

ben, obgleich biefe (Srftl)einungen auch ^^'^ anberen .Qranfheiten unb namentlid) bei

ber ^pilepfie unb Staupe angetroffen merben.

^er burd) ben 5Bi^ eineg müthenben §unbe§ in bie 53Iutmaffe eine^ anberen

-ih^^^-'^» 0^^^ au(^h be§ Wtn']d)m gebrad)te ©eifer geigt nur feiten oor bem gehnten

unb nod) feltener bor bem brüten Sage nach bem 53iffe eine äi3irfung, bi^roeilen

aber auch ^^^^^) ^^^^ ^^^^ ^^^ht Sßochen. ^on einigen fonft glaubmürbigen ^er=

fönen mirb fogar behauptet, baf^ fich gälte ereignet i)abtn follen, mo acht bi§ neun

'ODZonate, ja ad)i bi§ neun Sahre berftrichen feien, bebor bie 3Buth gum ^n^hxnä)

gefommen fei.

Cb folche gälte aber nicht etma auf einer — menn aud) unfreimilligen —
Säufchimg beruhen, mag bahingeftellt bleiben, ba nid)t abgeleugnet merben fann,

ba^ bie 5Öuthfranfheit unb gföar nicht blo» beim §)unbe, fonbern aud) beim

^3ienfd)en — obgleid) nur äufeerft feiten, burdh Selbftentmidelung entftehen fann.
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^ie ^(nna^mc liegt fonac^ le^r naf)e, btiB racnn ein lofi^er öon ber 2i>iit^ BefaKener

DJIeni'cf) öor 'l"'bnatcn ober 3(^^}i"t'n einmal öoit irgenb einem billigen unb t)iellei(^t

nuc^ gar nicf)t franfen öunbe gebifien morben ift, bie ]o fpät au§ge6rocf)ene tQranf=

t)öi bein einft erfjaÜenen ^ifje hergeleitet mirb.

mürbe a[§ eine ^^ermeffen^eit betrachtet merben, motltc man l^eut 2age

bie ^(nftecfunggfä^igfeit be^ (>)eifer§ eine§ toKen C^unbe^ gerabep giin^Iicf) leugnen,

obgleii^ nic^t an ^eifpielen fefjft, au§ meieren ein 53emei§grunb für bie Dtid)tig=

feit and) einer ]o[cf)cn 5[nnaf)me abgeleitet merben fönnte, mie namentlich bie ftet§

frucf)t[D5 gebliebenen 5?eriucf)e, ba§ Si>utf)girt burc^ ßinimpmng be§ epeic^el^ toüer

Öunbe auf anbere öunbe ober auch ^Jkn]'cf)en ^u übertragen.
*

Schon 5Iriftote(e», ber ungefähr 350 3ahre Oor ^h^-'^'^ii^ t^bte, fpricht t)on

ber 31>uth al^ einer bem $)unbe eigenthümlichen .Qranfheit, leugnet aber, ba^ bie=

fetbe burch ben ^if5 auf ben 93^en]chen übertragen merben fönne, mährenb 5(u=

reliu§ (5 Omelind detfu^, ber ^ur Stil Haifer^ 5[uguftu§ ^u ^fnfang be^ erften

(^riftlichen ^ahrhunbert^ ichrieb, bie Behauptung au^fprach, ban nach bem Bifje

eincÄ tollen öunbe» bie 5I)afjer]cheu bei bem ©ebijfenen ausbreche.

5(uffaüenb ift e§ auch, bafe in ben älteren 3^^^^^ -Önnb^muth fel'bft in

2^eutfch(anb üi3(Iig unbcfannt mar unb erft im 16. ^i^h^'^ii^^^^*^ 93hitthioti öon

berfelben (^^-mähnung machte.

2o üiel ift inbeB gemi|3, baf^ bie 2Ö}irfungen be§ 33t]]e» eine» toden ^unbc»

öon jeher fehr übertrieben gefchilbcrt mürben, baher fich auch bie gurtet bor bem=

fetben tief beim 2>oIfe eingemurjclt ijat unb e§ eine oergebliche TOihe märe, moüte

man auch bie triftigften (^rünbe ^ur 5(b|"chmächung einer folchen dor^ubringen t)er=

Jüchen, jenes alte 3.^orui*theit jobalb terfcheuchen ^u moUen.

Xemungeachtet fei e§ geftattet, hit'^-' einige Bemerfungen beizufügen, melche öiet=

(eicht ba^u beitragen fönnten, eine fo übertriebene gurcht menigften§ ^u Oerringern.

'Deicht auf jeben ^}Ienfchen unb jebe^ 2hier, bie Oon einem toüen öunbe ge=

bifjen mürben, mirb ba§ bermeinttiche 3I^uthgift Oerpflan^t unb bei fehr üielen bleibt

bafjel'be böttig mirfung^(o§.

(5§ ift au§ langjährigen (Erfahrungen befannt unb aucf) thatfächüch ermiejen,

baf5 unter acht bi§ ^ehn gäUen, mo ÜJ^enfchen bon toKen gebifjen mürben,

bie 5}}uth nur bei einem einzigen ausgebrochen ift; benn trifft ber Bip niifit eine

entblößte Stelle, jo mifcht fich i^^'^* Speichel an ben .Q(eibung§]'tücfen ab, melche ber

3ahn buri^bohren muB, bebor er auch ^^^^^ ^"^t §^^ut be» 9J^en]chen in Be=

rührung fommen fann, baher ber für anftecfenb betrai^tete Speichel auch nicht in

bie 33}unbe gelangen unb mit bem Blute fich bermifchen fann. 5lber auch

erfteren gaüe, menn Der Biß unmittelbar eine entblößte Stelle trifft, mirb bie

geringe 93lenge Greifers, melche in bie BiBmunbe gelangt, mit bem ht'rborquillenben

Blute jogieich mieber gröBtentheil» au^gefpült.

ßbenfo ift e§ burch biele ^h^'^^H'^^^^^ bemiefcn, baß menn ein toller ^unb auch

eine größere 93^enge anberer öunbe gebiffen ijai, nur einige berfelben, niiijt aber



43

aik üon bcr 3."5}utf) befaflen tncrbcn, unb bicfe .S'^ranf^eit aucf) 5et Untcrfailung po(i=

jeiüd)cr ^DJaBrcgcln nur ']d)x feiten eine gröBere ^Verbreitung in einer (Begenb gewinnt.

(S§ fnnn al§ geroiil betrad)tet werben, baB Surcfjt, ^eforgniB unb ^(ngft, n3ie

bei ]'o mandjen anberen gefäfjrüc^en .^rnnffieiten, fo aucf) bei ber Ti^utf), ba^ ^l^eifte

ba^u beitragen, biefelbe ^um 9Tu§brudje ^u bringen; benn nur baburd) tänt [id) bie

93lög(id)fcit erfldren, bajl biefefbe beim Ü.^teni'djen bi^meilen er[t nad) met}reren '¥lo=

naten unb fogar nac^ mehreren ^a^xm ^um ^u§brud)e fommen fnnn.

2o fetten and) eine 2etb[tenttt)trfetung ber ^Tnitf) bei ben \iunben ftattfinbet,

fo fann biefelbe burd} ba§ -S^'^erum[treid)en unb bie ^"Raufluft aud) nur eine§ einzelnen

t)on biefer .Qranffieit befatlenen .^^unbe», bennod) bisweilen fogar eine größere 53er=

breitung erlangen, obgleid^ fic§ bieB nur öuBerft fetten ereignet. Um einer fotcf)en

^Verbreitung biefc» Uebelg möglic^ft (Sin^alt ju t^un, ift man fdjon feit fange f)er

in Derfc^iebenen 93^ittefn gefdjritten, mt bieB bie mannigfaltigen 5>erorbnungen poIi=

5citid)er 33e()örben betneifen, bie in ben uerfc^iebenen Cänbern be» cibiüfirten (Europa

in biefer 53e5ief)ung feit^er erlaffen niorben finb unb auc^ nodj erlaffen tüerben.

3n ben meiften ^iMi^n maren e» aber, unb finb e§ aud) nod) jefet, nur irr=

t^üm(id)e 3]Drau§fe|ungen ,
melcf)e benfetben ^Beranlaffung gaben; benn beina^^e

immer finb e§ nur einzelne gufäüig in einem 53e5irfe erfc^einenbe frembe unb ^n=

g(eicf) biffige öunbe, meiere üdu bem 3>Dlfe für mutfifranf angefe^en tnerben, unb

^at ein folc^er ^^^unb — burc^ bie if)m nad)eilenbe 3}otf§menge erfd)redt unb ^ur

5Iud)t getrieben, — auf feinem 3i^ege einen anberen §unb ober irgenb eine§ unferer

.•oau^tfiiere gebiffen, ober mofjt gar einen 931enfd)en, fo reicht ein einziger folc^er

galt f)in, bie ^eöötferung einer ganzen etabt oft mit 53(i|e?fc^neüe in edjrerfen,

5(ngft unb Sorge ^u t)erfe|en.

5IüfogIei(^ merben aud) be^örbtidje '-Verfügungen getroffen, um ber 3.'i>eiteröer=

breitung ber 2But() oermeintüc^ fidjere Sd)ranfen p fe|en, obg(eid) biefetbe faft

immer noc^ gar nid)t conftatirt ift, unb Anordnungen erlaffen, bie ^umeilen unbe=

greiflid) erfcf)einen unb nafte^u an bie (Brenge be§ .^omifc^en ftreifen.

Seber §unb of)ne Unterfcf)ieb mirb in einem fotc^en gade oft ba^u üerur*t^eitt,

buri^ ötete ^bnate ^inburd) einen 93]auIforb p tragen ober ber ^efi|er aud) ge=

Ratten, feinen ^)unb auf offener StraBe beftänbig an ber Schnur 5U fü[)ren.

5Bei bem großen Jntereffe, me(d)e§ gemiB jeber öunbefreunb an biefem (Begen=

ftanbe nimmt, bürfte e§ ^ier mof)( am ^(a|e fein, nät}er in benfetben ein5ugef}en.

(Sine 5(norbnung, metd)e bem öunbebefi|er bie 33erpf(id)tung auferlegt, feinen

.^unb, fo oft berfelbe bie freie Strafe betritt, ftet» mit einem 93^auIforbe ju ner=

fc^en unb nai^ metc^er jeber §unb, ber bafetbft o^ne ^Jkulforb getroffen mirb,

t)om 2i}afenmei]ter eingefangen merben fann, um if)n ^ur $eobad}tung in bie 2^ier=

arjneifc^ule ^u bringen, mo er in bcr ü^eget bcr ^Vertilgung nidjt entget}t, ift nid)t

nur allein ^medlo^, fonbcrn muf; auc^ a(§ ein nun unb nimmermefir ^u reif)tferti=

genber Gingriff in ba» Gigent^um§rec^t bctradjtet roerben.

^(bgefefien baöon, baB bem (Jigentf)ümer baburc^ oft bas Siebfte, ba§ er befi|t,
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geraubt roirb, ba ber öunb ber treuefte ©efä^rte unb oft einzig tüa^re greimb be»

!)Jlenfd)en , ber forgiamfte öüter feinet öauje» unb 33eii|e$, unb bi^meilen jogar

jein gü^rer unb (?rnäf)rer, feine einzige Stü^e ober greube, ober mijl gar ber

IRetter jeine^ Sebent ift, fo gibt e5 nic^t feiten auc^ einzelne gäüe, tt)o ber ^eii|

fo manchen öunbe? mit öunberten öon ©ulben be^afilt n)irb; unb bennoc^ fann

€in jolc^er öunb fraft eine§ berartigen @efe|e§ tjom SDafenmeifter auf offener

Strane confi^cirt n)erben, menn er — felbft bei ber gröBtmög(i($ften Sorgfalt

nic^t öermieben merben fann, — ^ufäüig bie (^(^melle be§ |)aufe§, ba§ if)n be§er=

bergt, überfc^reitet
,
o^ne mit bem t)orgefcf)riebenen 93^auIforbe öerfe^en ]\i fein.

3BeId)er 3^^^^ '^^^^^ D3ZauIforb unb bie güfjrung be^ öunbe? an ber

8c^nur errei(f)t merben foü, ift nicf)t mol^I ab^ufefjen; benn baB ^ierburc^ ber 33er=

breitung ber öunb§mut^ nii^t ßin^alt getf^an, ba^er bie einer foId)en 33erorbnung

gU ©runbe liegenbe ^(bfic^t unmöglich erreidjt merben fann, liegt auf flacher öanb.

5I[Ierbing? mirb ber §unb burcf) 5{nlegung eine^ D.^kulforbe^ — oorau^gefe^t

t)QB biefer gehörig conftruirt ift, — biBunfö^ig gemacC)t, bocf) fann bieB nur für

t)ie offene (Strafte, mä)i aber für feine ^e^aufung gelten, ba bem 6unbebefi|;er

nic^t ^ugemut^et unb berfelbe nocf) meniger öerpflicf)tet merben fann, feinen öunb

auä) in ber eigenen ^i}of}nung fortmöf^renb bei fiag unb 5kd)t mit einem 9]lau(=

forbe 5u oerfe^en, ba biefer mit einer berartigen 5(rmirung nic^t einmal Dca^rung

p fid) nehmen fönnte unb im gälte, a(§ er mirflid) oon ber 3Butf) befallen märe,

mo^I eben fo große? Unbeit anridjten mürbe , menn fein eigener öerr ober anbere

^auegenoffen oon if;m gebiffen mürben.

dlod) roeniger 8d)u| gemö^irt aber bie a(^ öoHfommen ^medlo^ erfdjeinenbe

güf)rung an ber Sd)nur
,

in^befonbere aber in Säubern , mo bie öunbe befteuert

unb mit einer befonberen Tlaxk oerfef^en finb unb in benen e^ überhaupt feine

^errenlofen §unbe gibt.

^er 93kulforb ijai bei Öunben nur bann einen (Sinn, menn biefclben t^at=

]ää)iiä) a(§ biffig befannt finb, unb nur ben ^efi|ern foId)er öunbe foHte bie ^e=

folgung einer berartigen 35orfd)rift unb ^mar unter 5(nbro^iung ftrenger 3>ernad)=

läffigung^ftrafen ,
nid)t aber ber gefammten ^eöölferung einer Stabt jur '^]üä)i

gemacht merben.

lieber bie fonftige Dlu^ofigfeit be^ DJ^auIforbes bei $)unben ^aben fic^ bereite

bie au^ge^eidinetften unb erfabrenften ^bierär^te beinafie bon gan^ Europa entfc^ieöen

au§gefprod)en unb e^ ift ma^rf^aft nid)t ^u begreifen, mie e§ nocb einjelne Sönber

gibt, in benen man nid)t ^ur felben ^nfid)t gelangen fonnte.

5(uc^ anbere unferer §au5tf)iere merben ^umeilen, obgleich nur äußerft feiten,

t)on ber 2j3utb, al§ einer urfprünglii^ fic^ entmidelnben unb nidjt erft burd) ben

^iB eines tollen öunbe§ auf fie übertragenen ^ranf^eit befallen, unb in^befonbere

^a^en, o^ne baB ^^^^^ ^el}örbe jemals in ben 6inn gefommen märe, ouc^ bei

biefen Spieren ^u ben DD^auIförben al§ (Sdiufemittel ^u greifen.

Dbd) meniger ^u billigen ift bie i)k unb ba noc^ beftebenbe 33erorbnung, nad^



45

tt)e(if)cr alk .^'^imbe, bie in einem be[tinimten 33e5irfe Don einem nmtfjtierbäc^tigen

,C')nnbc gediffen rourben, ober mit einem [ofdjen anä) nur in ^erüf)rung famen,

t)om 2Ba)enmei[ter auf offener ©tra^e eingefnngen unb fpäter anä) getöbtet werben

muBten, fo tüie nid)t minber auä) bie übertriebene 33orfic{)t fo mancher (^emeinbe=

Oorftänbe, tüelrfje bei jebem foldjen DereinjeÜ oorfommenben J^afle fömmtüc^e §unbe

i^reg ^ejirfc» erfd)(agcn ober anä) erfc^ief^en (äffen.

©ine fo tttlciemeine ^lafu'egel, meldje ein unbebingte» 3:obe§urt^ei( über aik

unb felbft bie tjefunbeften unb f)arm(ofeften §unbe öer^ängt, fann in feinem galle

geredjtfertigt merben.

^ie W\M, meldje mt)i am meiften ba^u beitragen bürften, ben %n^bxnä) ber

^^unb^mut^, menn aud} nidjt oollftünbig ^u öerfjüten, \)oä) tnenigften^ möglidjft p
befc^ränfen, fc^einen mir folgenbe p fein; unb ^trar:

1) ^ie geregelte ^erftellung eine§ entf|)red)enben 3Serf)ä(tniffe§ ^mifdien ber Qaf)l

ber männHdjen unb n)eiblid)en |)unbe, öon benen bie erfteren beinahe überall

in tneit übermiegenber 5J(n^a^I gehalten merben;

2) bie (Sinfü^rung öon befonberen, mit laufenbem 3Baffer oerfe^enen §unbe=

2'ränfen in ben einzelnen (Strafen größerer <5täbte; unb

3) bie llebermadjung ber ^^ermenbung be§ ^unbe^ al§ S^^Ö^^i^^ ^^^^

fc^ränfung ber Saften, n)dd)e man bemfelben auf^übürben ^3f(egt.

^ie Steifer feit ift ein beim .^^unbe ^mar öfter oorfommenbeg, aber meiften§

fdjon fel}r balb unb (eid)t dorübergefienbeS Uebel, ba§ gemöfjnüd) burc^ p ^^ftige

5(nftrengung beim ^Sellen, bi§n)eilen aber aut^ buri^ 3?er!üf)Iung in golge na^fafter

SBitterung herbeigeführt mirb, ober anä) in 53eg(eitung be§ |)uften§ auftritt.

3n ber Siegel erfolgt bie Reifung of)ne Intüenbung irgenb eine§ ^Ir^neimittel^,

()äÜ ba» Seiben aber länger an, fo finb fch^^^^^Ö^ ^'^^^ ölige, mit 3uder unb etma§

(Salmiaf oerfe^te ©toffe bie fii^erften D3]ittel ^ur Reifung.

5(m einfac^ften ift e», bem |)unbe marme, mit Qndn berfü^te Wä), ober

eine fdileimige 5BrüI)e bon ®erftengrü|e ^u reidjen, bie bei einer (ängeren ^auer

be§ Uebel§ mit einer geringen ^abe bon etwa ^js Cuentdjen gepuloertem (Salmiaf

ju t)erfe|en ift, unb benfetben bor ^erfül}(ung p fdjü^en.

DJIanbelmifi^ mit S^cfer, ettrag ©ummi unb ^almia!, ift bor^ügMd) für ffeine

©tuben= unb (Si^oofehunbe p empfehlen.

^er öuften ift ^ar fein gefährüd)e§, aber ein löftigea unb oft nur formet

5U betnä(tigenbe§ Seiben, p melc^em meiften^ rafc^e 5fbfüf)Iung bie näc^fte S5eran=

laffung gibt.

(Sr beruht auf einer befonberen üteijbarfeit ber Sufttüege, bie buri^^ eine fi^tt)a(^^e

©nt^ünbung ber (Schleimhäute berfelben h^t^^orgerufen mirb.

^iStbetfen reicht eine Söfung bon Quentchen gepulbertem Salmiaf in ac^t

Soth mit 3u(fer berfe|tem Söaffer — mobon bem ©unbe ftünblid) ungefähr ein

©B^öffel boll gereicht trirb — i)m, ba» Uebel fd)on fe^r batb boUftänbig ju ^)ükn,

3ft baffefbe aber h^rtnädiger, fo tt)irb fic^ in ben meiften gälten eine tägliche (SJabe
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Don fünf tropfen ^ittermB=5in!tur (Tinctma Dulcamarae) auf 3ucfer als ganj

bei'onbers tDtrfiam 5eit3en. 2]}eic^t ber .^>uften aber auc§ biefem Witid niä^t, io in

e» geratfien, t^ierär^tüi^e .&ilre in 5Iniprucf) nefimen.

ecf)ul? öor 33erfüf)hing ift aber auc^ bei biejem ^'eiben Don großer 3Bic^tigfeit.

5?ei fett geiporbenen .!öunt)en gebt bie ©enefung nic^t feiten o^ne ^Inroenbung

trgenb eine? .v^eilmittef? uor nd), trenn tiiefelben fpilriicber gefüttert merben nnb

baburc^ an }stit verlieren.

^er .^rampf= ober ,Q eud^buften , ber nur aii eine befonbere gorm be?

Ruften? 5U bet'rai^ten ift, befte^t in fic^ öfter mieber^olenben periobifi^^en ^Infäüen

«ineÄ t)on Scfimer^en begleiteten $)uften5.

^iefe Einfälle balten in ber 9tege( eine f)a(be bie mehrere DJ^inuten an unb

gef)en in ein eigentbümtic^e? frampfbafte§ 3."!}ürgen, unb hierauf enticeber in eine

Neigung 5um G'rbrecf)en, ober in ein tnirfficfie? (irbrec^en über, niomit biefelben

gen)ö^nncf) enbigen.

3ft ein foldier Einfall vorüber, fo ^eigt fid) ber -önnb ^mar etroa^ abgemattet,

hoä) fc^einbar üöüig gefunb.

^ie Hauptaufgaben, tnelc^e bei biefem Reiben ^u beobachten )inb, beftefien in

ber forgfäÜigen 3}ermeibung einer 5.^erfüblung unl) ber 33efd)ränfung in ber ^iüt.

innerlich an^uroenbcnbe^ öeiimittel finb '^ufoer ^u empfehlen, miä)^ aue

4 (Brau 5(ntimon=S(f)tt)efeI (Siilfur auratmn Antimonii), 6 ©ran 3:oIIfirfchen=

^rtraft (Extractum Belladonnae) unb ^2 ^otf) ©ummi = ^utoer (Pulvis gum-

mosus) 5ufammengefe|^t unb in 12 gleiche 2f)eile ^u t^eilen finb, Don benen bem

Öunbe tägiicf; breimal ein foicher ^^eit beizubringen ift.

Ülebftbei ift bemfelben aber au(^ mehrmals i)e^ ^agee ein fcfileimiger ^bfub

t)on Gibifchtnur^eln (Radix Althaeae) mit S^dtx üerfe^t, a(? ©etrönfe Dor^ufteüen.

^i^ie 53räune ober fogenannte .Qe^I feuere beftebt in einer (^nt^ünbung bee

cQehlfopfee, meiere fic^ aucf) über ben Schlunbfopf unb bie Ütachenhöhie oerbreitet

unb bieiücilen bie in bie Luftröhre erftrecft.

<Sie gibt fic^ burcf) beengten ^Ü^em
,

5(ni(^roellung ber .^e^fgegenb , lln0er=

mögen ^um ^cf)Iucfen, '5(bgefcf)Iagenheit unb gieber ^u erfennen, unb ift meift eine

golge Oon Grfältung nacf) oorauegegangener (?rhifeung.

Ginreibung ber üz^)k mit (5ampher=5inimcnt (Linimentum saponato-campho-

ratum) ift ba^ ^]^ittel, melcf)e§ man bagegen in ^{nmenbung bringt, unb 6in=

hüüung bee $)alfee mit einem marmen Suc^e.

.3um innerlichen (Gebrauche bürfte eine in 12 gleiche 2f}eile getbeilte Ü.^üfchung

oon 6 ©ran 53t(fenfraut=(?rtra!t (Extractum Hyosciami), ober oietleicht noch befjer

Oon 6 Öran 2^oIIfirfcfien=(5i-traft (Extractum Belladonnae) mit ^2 5otb 6ummi=

'^^uloer (Pulvis gummosus), oon mel'chem bem >punbe breimal bce 5:agee ein

folcher 3:heU gereicht mirb, eine günftige 5Birfung nicht oerfehlen.

Ginfache Aoft unb manne .'oaltung finb aber eine $>auptbebingung ^ur 53e=

tnättigung biefee Reiben?.
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^ie 53^aoent»crborben^eit hmüji immer nur auf einer ©törung in ber

isevbauunß, fei e§ nun in golge be§ (^enuffe» Don ^u üielem unb inöbefonbere Don

t}a(bfau(em ober uiot)( gar böllitj faulem gleifdje, ober öon ^u fetter unb fleiftcriger

5^al)rung, ober aud) burd} bay ^^erfdjlingen unberbaulidier (^Jegenftänbe.

^änjlidjer DJiangel an (Sf^Iuft, 5Iufftof^en, ^[öürgen, (Srbrec^en, ^urc^faü ober

ikn'ftopfuni] finb bie gett)öf)nlidjen <8^mptome biefe§ Hebels, unb im gälte baffetbe

auf übermtifjitjem gteijdjgenuffe bcrul}t, aud^ ein I}öd}ft übler (^ierud) au§ bem §at]e

ober ber fogenannte ^ u n b g e ft a n !.

8e:^r cint3efd}rän!te ^iät ift ba§ fii^erfte WM ^ur |)eilung biefe§ meift (eic^t

Ooriiberge^enben 2eiben§, 5u beffen ^ßefeitigung nur in fettenen gälten bie ^nmen=

bung befonberer ^')eitmittet erforbertic^ ift, bei beren ^af)l man fid) nad) ben

Symptomen ridjten mu^, öon meldten baffelbe begleitet ift.

^ie hierbei aupmenbenben Wiiid befi^rönfen fid} auf foId)e, tt)etd)e entroeber

gum (Srbredjen reiben, ober aud) bie Entleerungen fjemmen, ober beförbern.

^a» (^rbred)en erfolgt gen)öl)nlic^ bei einer UeberfüHung beö 9]lagen§ unb

bebarf burc^au§ feiner ^Inmenbung bon Heilmitteln, ba fid) ber §unb f(^on fe^r

balb nad; bemfelben mieber bollig tt)of)l, frifd) unb munter ^eigt.

DJ^eifteuy l}ilft fii^ ber §unb felbft, menn er fid) burd) einen tQnot^en im

5)^agen, ben er nid;t berbauen fann, untDol)! fü^lt, unb rei^t fid) burc^ ben @enu^

t)on jungem ©rafe unb Oor^üglid) t)on Cuedengrafe ^um (Srbred)en.

^ie ^Berftopfung beru!)t beim §unbe, menn fie nidjt al§ ein 8^m)3tom einer

anberen ^ran!f)eit auftritt, immer nur auf einer öormaltenben gütteruug mit ^nod)en,

unb gcl)t meiften§ leitet unb of}ne ^Inmenbung eine§ ^Ir^neimittel^ Vorüber.

9hir in göüen, tno fie fid) f)artnödig ^eigt, mag fid) jebod) nur feiten ereig=

net, ift e§ nött}ig, ein |)eilmittel an^umenben.

(5ine @abe t)on 20—30 (^xan gepuloerter 3alappa=5Iöur5el (Radix Jalappae)

mit gepulöertem Qnda gemifd)t, tr)eld)e bem |)unbe auf einmal beizubringen ift,

erhielt getüi3f)nlic^ fc^on ben geröünfd)ten iSr[olg, unb braud)t nur bann tt)ieberf)olt

in merben, menn ba§ Uebel baburi^ nod) nid)t gef)oben ift.

(^in gelinbere§ Littel, Dor^üglid) für fleinere §unbe geeignet, ift 9?icinu»=Cel

(Oleum Ricini), moöon bem §unbe ftünblid) ein Söffet boH in fo lange ^u geben

ift, bi§ fid) t)on biefem Heilmittel eine 2öir!ung ^eigt.

^er ^urd)fall berut)t meiften§ auf ge:^lern in ber ^iät, ba'^er e§ öor Willem

nöt^ig ift, biefelben abpftcllen. ^Bigmeilen tritt er aber aud) in golge einer ^^er=

fü^lung ein unb ^mar bor^üglii^ im ©)3ätfommer unb im Herbfte, ober er §eigt fic^

aucf) tx)t%enb ber ^^eriobe be§ 3ar)nen5 im erften 2eben§jat)re jmifc^en bem britten

unb Oierten Monate.

3[Öarme§ 33er^alten unb eine fd)leimige ^rü!)e t)on (Berftengrüge, ober aud) ein

mit 3uder berfc^ter 5lufguf5 bon gelb=(Samiflen=Slütf)en (Flores Ghamomillae vul-

garis), bem ^^nn'bz mxm bargereid)t, finb bi§meilen 5ureid)enb, ben ^urd)fall

^u ftillen. 3ft bieg aber nid)t ber galt, fo merben fii^ ^oOerifd)e ^uloer (Pul-
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veres Doveri), öon rDcIcf)cn man bem öimbe etn= 5t§ ^tt)etma( be§ 2age§ eine

@abe Don 1 @ran mit S^idn berfe^t, reidjen fann imb ba§ ^(uflegen marmer

trocfener 33äf)ungen auf ben Unterleib, fieser mirffam geigen.

^ie .^DÜf be[te:^t in einer fc^merj^aften Steigung bc§ ^arm§ unb bi^metlen

g(ei(^5eitig anä) be§ ^agen§, bie balb auf t^rämpfen in g^olge bon ©rfältung, balb

auf ^Berftopfung ober aud) auf ^lö^ungen beruljt, unb nirf)t feiten aud) burcf) (Sin=

gett)eibemürmer fieröorgerufen tt)irb.

^iefe ^ranf^eit tritt in mefireren gormen auf, bie je nad) ber 33erfc^ieben^eit

if)rer @ntftel)ung§urfac^e öerfdjieben bon einanber unb aui^ me^r ober weniger

fc^merj^aft finb.

^ie gelinbefte gorm ift ba§ 33 au dj grimmen ober fogenannte 2eibfd)neiben,

ba» in einer frampf^aften 3ii]f^i^^nien5ie^ung ber (^ebärme beftef}t unb mit einem

fc^neibenben ^d)mer^e berbunben ift.

^er e'ounb jeigt fid} unruf)ig, berläf^t fein ^ager, f(^reitet ängftlic^ unb unftät

()in unb f)er, unb gibt beutltc^ 3^ii^)^i^ ©d)mer^e§ ^u erfennen, bie fi(^ in

furzen 3i^M'c^ßnräumen mieber^olen. ^er Unterleib ift babei eingebogen unb ba§

S^ier fudjt feinen Sc^merj burd) ^eitmeife^ <Streden be§ 2eibe§ unb feiner @Iieb=

maffen ^u milbern.

(Srfültung ift bie gemö^nlic^e 33eranlaffung gu biefem meift Ieid)t borübergel^en=

ben Uebet, ba§ burd) marme ."paltung unb ^fnmenbung eine§ marmen, mit 3iider

berfefeten 5Iufguffe§ bon gelb = Hamiden =^Iüt^en (Flores Ghamomillae vulgaris),

bem aud) eine gan^ geringe 53^enge bon .Qihnmelfamen bei^umifdjen ift, meift ]ä)on

in fe^r fur^er geit bollftänbig gehoben mirb.

Siegen bem Uebel ^(äf}ungen p (Brunbe, ma^ au» ber «Spannung unb

5Iufgetrieben()eit be» Unterleiber, fo mie jutneilen anä) au§ mieber^oltem ^Iufftof3en

(eidjt 5u erfe^en ift, fo beobad)tet man ^mar biefelbe 53e^anblung, mengt aber bem

(S^amitlen = 5(ufguffe eine etmaS größere ^enge .Qümmelfamen bei unb ^üHt ben

Unterleib be§ -öunbeg in ermärmte 3:üd)er ein.

9tü^rt ba§ Seiben aber bon ^.^crftopfung ^er, ma§ au§ bem öinjutreten

einer Hemmung in ber (Entleerung p ben beim Bauchgrimmen gemöf^nlic^ bor=

fommenben (St)mptomen ju erfennen ift, fo menbet man nebft bem oben angeführten

Öeilmittel nod) eine (Babe bon 20—30 ©ran gepulberter 3aIappa=3Burbel (Radix

Jalappae), gemengt mit gepufbertem ^ndtx, an, bie bem §unbe furj nac^bem er

ben 6f)amit(en=5(ufguB gU genommen ^at, beizubringen ift, ober gibt bem ©unbe

ftünbüc^ einen Söffe! bott 9ticinu§=CeI (Oleum Ricini), bi» fid^ eine 3Birfung geigt.

^inä) bei biefer .^ranf^eit^erfc^einung ift e§ bon SSic^tigfeit, ben -s^unb immer

tüarm ^u galten.

Bei ber burc^ gingetüeibemürmer berurfad)ten ^^oüf ober ber fogenannten

SfBurmfotif finb bie ©t)mptome biefetben, mie beim getböf)nlid)en Baudjgrimmen,

nur tritt bi^treilen anä) Sßürgen, ^rang pm ©rbredjen, ober aue^ mirf{id)e§ ©r=

brecf)en ein unb ber §unb beledt oft gierig auc^ ben Boben.
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^an UljanMt ben öimb bei biefer gorm ber ,^oIif genau fo tote beim ein=

fachen ^audjgrimmen
,

gibt i§m aber unmittelbar nacf) bem (S^aminen=^ufgufie 2

bt§ 3 abgel^äutete 8tücfe einer fleinen, nacf) i^ren (^infc^nitten gebrocfienen -^nob=

^au(^^=3tt^iebe^, bie man il}m in ben 9}hmb flecft, unb mobei man i^n fobann bur(^

geft^alten an ber (Sdjuau^e ^mingen muf^, bie .Sliefer ]o lange ge]'c£)Ioffen ^u galten,

bi§ er bie .^nobIau(^ftü(fe öerfc^Iurft ^at.

^ie f(i)mer5^aftefte unb ^ugleid) auc^ gefä!^rlicf)fte gorm ber .Qoü! i[t bie ent=

5ünbli(^e, mel(^^e immer bie ^olge einer plö|üc^en l^eftigen (Srfältung ift unb nur

jur S^xi eine§ ftrengeren 5[Binter§ eintritt, mnn ber öunb unmittelbar öon feinem

marmen Sager unb beöor er fic^ noc^ abgefüllt ^at, fogleic^ in» greie gelangt

unb fi(^ bafelbft aucf) (änger aufhält.

^iefe tonf^eitgform ift um ]'o gefäl^rlicf)er, aB biefelbe — menn mä)i aIio=

gleich fräftige ^^ittel bagegen angemenbet merben — ]el)r leicht in ^armentpnbung

übergebt unb beinahe immer mit bem 2obe enbigt, ber unter heftigem ^lagegeft^reie,

ba§ faft beftänbig anhält unb blo» auf fe^r !ur^e S^it öerftummt, meift fc^on am

^weiten ober britten 3;age nac^ bem 5Iu§brucf)e ber .^rauQeit eintritt.

51uflegung eine» (Senfumfcf)Iag§ auf ben Unterleib, metc^em feu($te manne

Umfd)töge öon ermeii^enben c^räutern (Species emollientes pro fomento), mit

8d)irüng»fraut (Herba Giculae) p gleii^en %^)^ikn gemengt, folgen müffen, (Sin=

Füllung in crmärmte ^üc^er unb innerlit^ eine 5mei= bi» breimal be§ 2age§ p
mieber^olenbe (^aht öon einem Söffe! boH Cliöenöl mit einem 3:^eelöffel öoH 33ilfen=

fraut=0el (Oleum herbae Hyoscyami) gemifd)t, finb bie Glittet, meld)e mand)mal

eine Teilung bemirfen.

^a» 5(u gen triefen ift ein bei §unben ^iemüd) ^äufig t)or!ommenbe§ Hebel,

ba» Oorpglid^ bei 6tuben§unben öfter angetroffen mirb unb me!)r unangenehm, al§

für ba§ %^)kx fc^äb(i(^ ift.

^iefe§ Seiben, melc^eS fi(^ fefir oft p einem (^ronifdien geftaltet, menn mä)i

fd)on frühzeitig bemfelben entgegengemirft mirb, ift a(§ bie golge einer fc^machen

unb fd)Ieid)enben (Snt^ünbung ber ^ugenbinbehaut ^u betrachten, bie ^mar bi^meilen

burd) (Srfältung entfielt, beinahe immer aber burc^ bie fortmä^renbe Fütterung mit

üormaltenber gieifc^foft hetöorgerufen mirb.

Cftmaüge§ 9iieinigen ber 5(ugen mit frifdjem gtu^maffer, eingefd)ränfte unb

oor^ugömeife auf ^egetabilien befc^rönfte .^oft unb häufige Bewegung in frifc'her

Suft finb bie einfac^hften unb zugleich anä) fii^erften WIM ^ur öeilung biefe§

Ueber§.

^ie ^lugenent^ünbung entfte^t entmeber in golge med^anifd)er ©in=

mirfungen, burch einen (Sc^tag ober ©tog auf ba§ 5Iuge, ober burcf) ba» ^uföllige

Einbringen frembartiger ^egenftänbe in baffelbe, mie öon Staub, (Sanb, Grannen,

gemiffen fleinen 3nfeften, meiere ben klugen ppfliegen pflegen u. f. m. ober aud)

burd) (grföüung beim rafc^en 3BechfeI trodener h^i^er Suft mit na^falter ^öitterung.

3Safd)ung ber 5tugen mit Cuittenfchteim (Mucilago seminum cydoniorum)

J^i finget, Ser öunb. 4
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fifion bei beginn be? Uebefs me^rmdl be? Siage^ in ^Intüenbung gebrad)t, genügt

bafjelBe feilen.

51 u g e n f e 1 1 , öa§ ficf) immer erft mä) einer öorau§gegangenen i)aii=

närftgeren ^lugenentjünbung bilbet, beftefit in ber 3]erbicfung irgenb einer Stelle auf

ber |)Drn^aut unb gibt ficf) ai^ ein mi[cf)tt)eiBer glecfen auf Derfelben ^u ertennen.

3:ägücf) ^tnetmal üorgenommeneg 53eftretcf)en be» 5luge5 mittelft eine^ in @du=

Iarb'fc^e§ SBafier (Aqua Goulardi) getauchten ^infe(§, fann mit ^iemli(i)er (Sicf)er=

l^eit einen günftigen ©rfolg ßoffen laffen. ^ocf) ift e^ ^ugleicf) aucf) nötf)ig, innere

Ii(^ auf eine ^Ibleitimg ein^umirfen, ba^er e? angezeigt erfcf)eint, bem ©unbe je

nacf) feiner öerfc^iebenen ©röBe, 1 Cuentcben bi^ ^u 1 Sot^ fc^tDefelfaure^ Dktron

ober fogenanntes Ölauberfal^ (Sal mirabilis Glauberi) ber ^rü^e beizumengen,

bie man i^m pr Sla^rung Dorfe^t.

^er 5Iugenf lecf en beftefit in einer bunfler gefärbten Steüe auf ber burd)=

ficf)tigen öcrn^aut be§ ^uge», melcf)e biemeilen nac^ einer länger anbauernben

^ugenentjünbung, ober aucf) nac^ einer t^eilmeifen öeilung be^ ^lugenfeüe» jurücfbleibt.

ein fe^r einfache» 93Zitte[, melcfie^ man gegen biefe? Uebel mit (Erfolg in

^Inmenbung ^u bringen pflegt, ift eine fe^r geringe ^^lenge fein geriebenen Siif^tn-s

5U empfehlen, bie man ^meimal be§ ^age^ bem ^I^iere auf jene Stelle im 5(uge

^inbläft, m fic^ ber glecfen befinbet.

^er C^renfluB, ber beinahe immer nur in golge eine^ Öefcf)müre§ entftefit,

ba5 tief im. (Seprgange befinbet
,

gibt ficf} burc^ ben ^lu^ffuB einer f(^arfen,

fcf)Ieimigen ober auc^ eiterailigen unb meift mit etroa^ ^lut gemifcfjten, p(i)ft übel=

rie(i)enben glüffigfeit au^ bem Ct)xt ]n erfennen.

^iefe» für ben ©unb öngerft löftige Uebef, mefcf)e» in ben meiften gäEen

burc^ bie nic^t gu bifligenbe ©emo^n^eit ^erborgerufen mirb, benfelben megen Un=

gef)Drfam ober irgenb einem ^^erge^en burc^ heftige» Ütütteln an ben C^ren ju

ftrafen, gibt ficf) fcf)on beim beginne beffelben baburc^ ^u erfennen, ba^ ^iä) ber

|)unb bemüht, fic^ im inneren be§ C^res mit feinen 3^^^^^ fragen, mobei fo=

mo^f biefe, af^ auc^ ba^ C^r mit 5ö(ut unb (^iter verunreinigt merben. ©äufig

trögt er au(^ ben .Qopf ^eitmeife fc^ief, ba§ traute C^r nacf) abmärt» gericf)tet unb

Verbreitet meift aucf) einen üblen ^exnä) um
Um biefe§ Reiben ^u Reifen, ift e§ Vor 5f[Iem mic^tig, ba» Snnere be» Cl^re^

mittefft eine» in faumarme» 3Baffer, in TOIcf), ober auc^ in einen 5fufguB Don

5}^aft)en= ober fogenannten c^äfepappef=.^raut (Herba Malvae rotundifoliae) ein=

getau(i)ten ^abefc^mamme» forgfäftig ^u reinigen unb biefe gfüffigfeiten auc^ in ben

@ef)örgang einzuträufeln.

^er C^rmurm, melcf)er ^mi gemö^nlicf), bo(f) Döüig irrt^ümficf)
,

auc^

Cl^renfreby genannt mirb, ba biefe§ Uebel bur(!)au§ nicf)t freb§artiger DZatur ift,

befielet in bem (Befcfjmürigmerben eine» Steife» be§ D^rmufc^elranbe» , mobei an

ber fal^fgemorbenen munben Stelle eine übelrie(^enbe 3au(^e au§ficfert, unb fommt

tt)of)f nur bei fango^rigen öunben unb dorzüglic^ bei Sagb^unben oor.
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^te Teilung biefe§ bi^treilen fe^r '^artnädftgen UeBe(§ ge^t meiften§ nur be^=

^)C[lb fo \ä)\üzx t)or ^iä), tüeil bie franfljafte Steüe, miä)t betn ,f)unbe ^eftige§

Sucfen t)erurfa(i)t, biirc^ beftänbige» ^ra|en unb befonber§ burd) ba§ pufige 8d}üt=

teln be§ ^o^fe^ imb ba§ mit bemfelben öerbunbene forttt)af)renbe 5(nfc^(agen ber

O^ren, ftet§ im Qiifit^^^^^ Sfteijung erijaüen mirb.

%ld)rmal§ be§ 5i:age§ Vorgenommene Steinigung ber munb geworbenen (Stelle

mit einem laumarmen ^lufguffe üon ^k(oen= ober ^äfe|)a|)pel=^raut (Herba Mal-

vae rotundifoliae) unb ^eftreuung berfelben mit fein gepulöerter ^ormentiHmur^el

(Radix Tormentillae) finb biStüeilen öoKfommen ^ureii^enb, biefe§ Uebel p feilen,

t)orau§gefe|t ,
ba^ biefe 931ittel früfjjeitig genug angemenbet merben. '^oä) ift e§

5ur rQ)(^eren ©rjielung eine§ @rfo(ge§ unerlä^li(^, burd} 5In(egung einer Seberfappe

ba§ ^'ra|en an ber munben ©teöe unb ba§ 5lnfd)Iagen ber O^ren beim Sd^ütteln

be§ ^opfe§ §u ber^inbern.

©reift ba§ Uebel aber bur(^^ 3]ernad)(äffigung um fi(^, fo !ann bie 53e§anb=

lung nur ber S^ierar^t übernel^men.

^er 9t^eumatiömu§ entfte^t gemö^nlid) in golge einer ©rfältung unb

in^befonbere menn ber |)unb noc^ er!^i|t ift unb beöor er fid^ noä) abgefüllt ^at,

fogleid) in'§ falte 2öaffer gejagt mirb.

^iefe§ Öeiben, miä)t^ fid) bur(^ ben fteifen @ang beg 2^iiere§ ju er!ennen

gibt, ift ftetö mit mtijx ober meniger fieftigen ©(^mer^en in ben ©liebmaffen t)er=

bunben, bal^er auc^ ber |)unb pufig fi^on bei ber leifeften 33erü^rung ber Don

bemfelben ergriffenen «Stelle, ja felbft menn man aud) nur oerfuc^t, \\ä) mit ber

|)anb einer foli^en ©teile p nähern, einen fläglidien ©d^rei ausflogt.

2öarme§ 3Ser^alten, ftrenge ^iöt unb ©in^üüen ber ©liebmaffen in marme,

über 3i^cfer geröu(^erte Süi^er, finb bie erprobteften 5Jtittel §ur Teilung.

^a§ 35 er fangen ober 33erf (plagen ift ein faft nur bei 3agb!^unben öfter

t)orfommenbe§, meift aber leid)t Oorüberge^enbe^ Hebel, ba§ in 5lt§mung§befd^tt)erben

unb gemöl^nlid) au(^ in einer 5lufgetrieben^eit be§ 2eibe§ befielt.

3u groger ©ifer bei Verfolgung be§ Sßilbe» gibt bie näc^fte 35eranlaffung

T^ierju, inbem fid^ ber |)unb hierbei ^umeilen all^ufe^r er^i^t unb mä^renb feine»

raffen 2aufe§, in^befonbere menn berfel% gegen einen ftärferen Söinb geriditet ift,

aud^ eine §u groge DJtenge t)on Suft tl^eilg einat^met, t^eil§ aber aud^ öerfd^ludt,

fo baB er jumeilen ^u 33oben fäHt unb babei nad^ Suft ^)afd)t.

3^u^e ift öollfommen genügenb, biefen Quftanb fdf)on fe^r balb ju be=

feitigen.

^ie ^Blattlä^me ober 33 u glömme ift nur eine golge medf)anifd^er 3}er=

le^ung unb wirb meift burd^ einen Sto^ ober Sdf)lag ^eröorgebrad^t.

^iefelbe beftefit in einer (Snt^ünbung ber 5JJu§feln an bem ©elenfe, welche»

ba§ Schulterblatt mit bem 5lrmbeine oerbinbet unb gibt fidf) burd^ Steifheit be»

Oberarme^ unb ben lahmen (SJang be§ §unbe§ ju erfennen.

5luflegung öon Sappen, bie in mit etma^ Söaffer Derbünnte 5(rnica=5;inctur
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(Tinctura Arnicae) getaucht unb .ge^^örig burd^nögt tnotben, finb, neBft ^u^z, ba§

fi(i)erfte Heilmittel -"pebung biefe» UebelS.

^Iutl)arnen ober ber 5l6gang eine§ mit 33(ut gemijd)ten §arne§ ift

ein beim §imbe nur feiten borfommenbe» Seiben, ba§ immer nur ouf einer ört=

l\ä)tn 33erle|ung beru^)t unb meift burii) einen ^cplag ober Sto^ auf bie 91ieren=

gegenb f^erbeigefü^^rt tnirb.

^alte Um]d)Iäge in ber D^ierengegenb betrirfen getnö^nüc^ ]cf)on in !ur§er

3eit eine öollftänbige Reifung biefeS Uebel§.

Prüfen Der Härtung entftel^t beim §unbe meiftenS in g^olge eine§ (Stoge»,

Sd)(age§ ober anä) eine§ an^altenben ^rucfe» auf gett3iffe Prüfen unb namentlich

auf bie ^ruft= unb öal^brüfen, föeit feltener hingegen in golge einer ßntmif(^ung

ber ©öfte.

33or5üg(i(i) finb e§ aber bie f)a(5Drüfen , bei mlä)tn häufiger 53erl}ärtungen

öorfommen, ju benen bie fo beliebten unb t)or^ügli(J) bei Sagb^unben in ^nmenbung

gebra(i)ten Si^Ö^'^^^^^^'önber gemöfinüi^ bie S3eran[affung bilben.

(Sdjon ba§ einfädle gü^ren be§ f)unbe§ an ber ^ä)mx, fei biefelbe i^m nun

unmittelbar um ben ijal^ gelegt ober aud^ an einem gemö^nüdien §al»banbe be=

feftigt, !ann eine folc^e S^er^örtung ber §al§brüfen ^ur golge I)aben, ba ber §unb,

föenn er nicf)t fc^on öon frül^er Sug^nb baran gemö^nt mürbe, an ber ©(^nur

geführt ^u merben, beftönbig unb mit aller feiner ^raft mä) öormört§ ^ie^t unb

baburd^ ben ^rucf auf bie §al§brüfen öeranlaBt.

33erhärtungen ber ^ruftbrüfen fommen faft nur bei ben ^Öeib(i)en t)or, menn

biefelben mä^renb ber 3:räcf)tig!eit ober audf) nadt) berfelben, infolange fid^ nodt) WM)
in ben 33rüften befinbet, einen ©to^ ober (S($(ag auf biefelben erhalten I}aben.

©e^r oft merben biefe ^rüfent)erf)ärtungen bögartig unb bilben ^um

©firrl)u» auö, inbem bie ^rüfe mit il^ren Umgebungen aHmäljlig oertuödjft unb bie

in il^rer Dläl}e gelegenen 33enen aufd^mellen unb fogenannte ^rampfabern bilben,

bie mit fi^mar^rotljem ^lute gefüllt finb, balier anä) bie ganje Cberflöcl)e uneben

unb t)on fnotigen 233ülften buri^^ogen erfc^eint.

^eiften§ ge^t ber ©firr^u» bei biefer immer fe^r langwierigen .^ran!l)eit in

^reb§, nur feiten aber in Eiterung über, in n)el(^em le|teren galle )xä) ber ©iter

entmeber nacf) 5luBen ober aud) nai^ Snnen ergiefet.

@ine Heilung biefer f)ö(^ft bebenflidf)en unb meift mit bem Sobc enbigenben

,ton!l)eit ift nur bann mögli(^, menn man gleid; beim erften 53eginne biefe» Uebel»

bemfelben (5inf)alt ^u t^un unb einer weiteren ©ntmidelung ber tenf^eit entgegen

§u mirfen fud^t.

Sine Söfung öon 20 @ran Sobfali (Kali hydrojodicum) in ^mei 2oif) be=

ftiKirtem Söaffer, meiere bem ^unbe täglid) tfieelöffelmeife beizubringen ift, bürfte —
wenn biefelbe gleii^ 5lnfang§ angemenbct wirb — noä) ba» fid^erfte Wiitd fein,

biefe» Uebel p bewältigen.

^ie 9t ä übe ift eine oft l)artnäcfige Hautfranf^eit, weldE)e t^eilö burd^ ben
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(SJenuf) öon an^u fettem ober anä) 511 ftar! gefallenem Sutter, t^eilö biircf) fifiletfite^

Söaffer imb menig 33emegung, üorpgücf) aber burcf) unreine ,§altung be§ ©unbeg

^erüorgerufen tüirb.

^lefelbe beftel)t in einem fruftenartigen ötiutau§f(^Iage, bei melc^em fid; 5ln=

fangg fteHenmeife auf ber Mjl gemorbenen öaut glän^enb rot^e glecfen Don regele

möf^iger ober unregelmäßiger ^eftalt in gröf^erer ober geringerer 5(u§be^nung bi(=

ben, bie mit filbermeißen (Struppen überbecft erfii)einen, mebiie bei längerer ^auer

me^r unb me^r oerbicfen, eine gelbütiie gärbung onne^^men unb ein faft me^=

Iige§ 5lu§fe^en erhalten, unb mobei bie öaut fobann \iä) bunfel f(^mu^igrot^, I)art

unb aufgefprungen jetgt unb au§ ben entftanbenen Skiffen eine (t)mp()artige geu(^=

tigfeit au§fd)mi|t.

@ett)ö^nli(^^ fommt biefer 5lu§f(^Iag beim §unbe auf bem. 9Rü(fen Oor, unb

ba il}m berfelbe fortmä^renb ein I)eftige§ 3uden t)erurfa(i)t unb er fi(^ an biefer

.^örperfteße mit ben ^raüen nicf)t ju fragen öermag, fo fu(^t er fi(^ auä) faft be=

ftänbig ^u reiben ober ju mälzen, lt)obur(^^ bie §eilung mefentlicf) erfc^mert mirb.

60 lange bie ,^ran!^eit noi^ nit^^t über^anb genommen ^at, genügen tögli(^

borgenommene 2ßafd)ungen mit grüner Seife an ben franfen ©teilen, bem weiteren

gort)d)reiten be§ Uebel§ ^in^alt ^u tf)un; "^at biefelbe aber einmal eine größere

^(u^be^nung gewonnen, fo ift e§ nötf)ig, nebft biefen 2Öafd)ungen anä) innerli(i)

buri^ ein 5Ibfüf)rung§= unb ^arntreibenbe§ 5}^ittel eingumirfen.

5n§ erftere§ ift 9fticinu§=CeI (Oleum Ricini) ^u empfehlen, öon me((^em bem

|)unbe je mä) feiner oerfi^iebenen (^^röße einige ^ale be§ 5:age§ ein bi§ ^ei Söffe!

mU p rei(i)en finb, al§ Ie|tere§ ein 5Ibfub öon Söai^^^olberbeeren (Baccae Juni-

peri), rei(^Ii(i) mit 3^^^^^^ berfe^t.

33on ^öc^fter 3Bid)tigfeit ift aber bie ©in^altung einer ftrengen ^iät.

3u fe^r oernad)läffigen barf man biefe |)autfran!5eit nid)t, ba fic^ fonft unter

ben 53or!en bie ^rä|=5)lilbe bilbet, tt)eld)e nur burd) t^iierärjtlii^e ^e^anblung be=

wältigt werben fann unb bie .tonf^eit p einer anftedenben maä)t.
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üd) öie Den'cfjiebenen .^a^en= unb iöärenarten, raeit roeniger bagegen öie gröBcren

^unbeartigen ^^^\m, toie bie $)t)änen unb bie oericfiiebenen 2i}ölfe, bie i^n nur

beim größten öunger angreifen unt) roelcf)e (enteren ^utüeilen logar ncf) mit i^m

paaren.

W\t aüen fagenartigen 2:^ieren unb and) lelbft mit unierer §au^fa|e (ebt er

faft in beftänbiger 5einbicf)aft, unb nur tt3enn er mit berielben fc^on Don 3ugenb

an aufgewogen unb an fie geroöf)nt rooröen ift, oerüert fic^ biefe angeborene geinb=

jc^aft unb Derroanbelt ficf) (läufig fogar in gi^^unbfc^aft, fo baß beibe unbehelligt

neben einanber in berfelben Stube leben unb nic^t feiten fogar au5 einer unb ber=

jetben Scf)üfie[ freffen.

Unter ben infeften= unb fpinnenartigen fixieren werben bem öunbe bie glö^e

unb 3^«^^^ meiflen läftig. 33eibe ernäfiren ficf) Don feinem 53Iute unb feinen

Säften unb oeruriac^en i^m oft mancherlei Cualen, je nacf)bem fie ficf) an me^r

ober meniger empfinbftcf)en .^örperftellen einfinben. ^urcf) reine Haftung, töglic^es

.Qämmen, häufigem ^a]d)tn, fei e» im flienenben 2Baffer ober auch Öaufe, fann

ber Ueberf)anbnahme ber erfteren (^in^aft getrau merben, unb oorjügfich, menn bas

SBaffer mit etroa^ .^alt=, ober nocf) beffer mit Soba=^augenfaf5 gemifcf)t mirb
;

boc^

ift babei bie Q^orfic^t ^u gebrauchen, baB bei einer folchen SBafchung — bie nur

ööflig DerläBÜchen ^erfonen anüertraut merben fann — bie klugen nicht bene|t

merben, unb ber öunb ^ufe^t mit reinem SBafjer abgefpült mirb.

33ei lur^haarigen öunben reicht auch ba» D^einigen mit 3Baffer unb gen3öhn=

licher Seife hin, bie DJ^enge ber oorhanbenen glöhe p öeningern, nicht aber um
biefelben — roenigftene für einige Q^W — oöflig auszurotten, mie bieß burch ba§

mit Saugenfal^en gemifchte ^i^affer beroirft mirb.

^ei langhaarigen öunben bagegen ift eine fofche 2öafchung mit faugenfal5=

haltigem Sßafi'er um fo mehr nöthig, afs biefelben nur fehr jchroer gehörig gefämmt

merben fönnen.
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Um bte an ben ipimb angefogenen 3^^^^^ 5^ t)ernicf)ten
,

tüelc^e ficf) oft tief

in bie.^aut einbD(}ren, genügt e», ben aus berfelben ^ert)orftef)enben 2ei5 be§ 3^^^^^

mit Cel 5U beftreirf)en, tnoburc^ bie 5(t(}mung§(öc^er öerflebt tüerben unb baö S^ier

getöbtet mirb, ba§ in furjer ^äi auä) ab]äiit

(^emö()n(id) pflegt man ben §unb üon biefen für i^n ^)'6ä)\t läftigen 3:^ieren,

mid)c — trenn fie fc^on burc^ längere 3^^^ i^m feftfi|en unb ficf) mit feinem

33(ute DoIIgefogen ()aben, — bei ber auBerorbent(icf)en ^efinbarfeit ifirer überaus

biefen unb ^äljtn ^örper!)aut bi^meilen ben Umfang einer fleinen 53D^ne erreicf)en,

baburc^ 5u befreien, ba^ man i^m biefelben gemaltfam au§ ber §aut §erau§ rei^t,

tt)D§u aber immer eine gemiffe ^raftanföenbung erforberlicf) ift.

2Öenn and) burc^ biefe ^mx einfad)e, aber feineatnege» öödig fcf)mer^Iofe

Operation ber angeftrebte S^td Doüftänbig erreicf)t toixh, fo ift fie jebod) burc^au^

nii^t 5U empfef)(en, ba f)ierbei nur ber .Körper be§ 3^^!^^ abgeriffen mirb unb ber

tief in bie ©aut eingebohrte unb in berfelben feftfi|enbe, mit SBiber^afen tDerfe^iene

©augrüffel beffelben immer in ber §aut prücfbteibt, moburc^ ber ©unb nod) hmd)

längere 3cit gan^ unnügermeife öon jucfenben unb brennenben ©cfimer^en gequält

mirb.



5Ste fo manche anbete %f)im, f)at audf) ber §unb feine (Bef(i)i(i)te unb jtüar

eine @e]i^icf)te, bie bi» in ba§ grauefte ^üert^um unb beinahe eben fo roeit ala

bie be» 9]^eni'd)enge]cf)(e(i)tey ^urücfreidfit.

(Ed meit bie un^ geworbenen ge]ii)ic^tli(i)en Ueberlieferungen §urücfreid)en, treffen

mx ben öunb überaü unb immer nur im engften 33erbanbe mit bem DJ^enfi^en,

ber bie mannigfaltigen (5igenf(f)aften beffelben benü^te unb i^n faft a(Ientf)a(ben in

g(eicf)er Söeife öerraenbete.

53ei fämmt(i(f)en ^^i3l!ern erfd)eint er aiö ber 2Bä(^ter be» §aufe« unb ber

55ie^l^eerben unb faft öon allen mürbe er and) jum ^-Berfolgen unb Sinfangen be§

2öi(be^ öermenbet, mä^renb e§ nur menige roaren, bie i^n aucf) ^u anberen ^mdm
benü^ten.

@ine gebrängte ^iftorif(f)e ^arfteltung feinee 33er§ä(tniffe» gu ben Derfdtiiebenen

5Böl!ern be§ 5IItert^um§, mel(^e i(i) l^ier in (^rono(ogifcf)er golge ^u geben t)erfuc()e,

mirb genauere 5luffc^(üffe hierüber bieten.

(5cf)Dn in ber aüerötteften Qeit mürbe ber öunb t3on ben Sfraeliten al^

Öauöt^ier gehalten unb für ben Unterfjalt beffelben Eorge getragen, ba fie jebe»

2;:^ier, ba§ tobt auf offenem gelbe angetroffen mürbe, pm gutter für i^re öunbe

beftimmt Ratten.

(^5 ge^t bieB beutü(i) au5 folgenber (Stelle in ber f)eiligen (S(J)rift IL ^uc^

^ofe, 22. ^ap. 31. 35er5 ^eröor, in mid)tx e§ ^eißt: „3^r follt ^eilige Seute

bor mir fein, barum follt i^r fein gleifcf) effen, ba§ auf bem gelbe bon 2^ieren

^eniffen ift, fonbern bor bie öunbe merfen."

©eine §au|)toermenbung beftanb aber in bem Siif^mmen^ialten unb ber Se=

mo(i)ung ber (Sc^aff)eerben, menfialb er anä) bei bem ifrae(itif(i)en öirtenoolfe fel)r

gef(i)ä|t mar.

^ie hierauf be^üglictie ^ibelftelle im Sui^e §iob. 30. Üa\), 1. ^erö lautet:
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„D^im aber Iad)en meiner, bie jünger finb, benn id), tüelc^er 3]äter id^ berai^tet

()ätte 511 [teilen unter meine 6d)afl)unbe."

'^Ind) ai§> 33egleiter auf ü^eifen mürbe ber §unb ]ä)on Don ben alten 3frae=

liten benü|t, tt)ie mx gleiii)fan§ au§ einer <SteIIe in ber 33ibe(, im 53u(^e %ohia^,

G. ^a\), 1. erfel}en, morin e§ bei ©c^ilberung be§ ^Rei]eantritt§ be§ jungen

bia§ ^ei)5t: „Unb 2obia§ ^og ^in, unb ein .t)ünb(ein lief mit i^m."

^af, bie §unbe in ^alaftina aber fcf)on in fel^r alter Qeit auä) ^errenlo§ in

ben (Strafen ber ©täbte unb auf offenem gelbe fid^ l^erumtrieben, gel^t ou§ mehreren

©teilen in ber ^eiligen ©djrift Ijerbor.

eo l)ei^t e§ im LIX. ^:pfalme, 7. unb 15. 35.: „^e§ menb§ lafe fie tt)ie=

berum auc^ l)eulen tt)ie bie .Sjunbe, unb in ber ©tabt umherlaufen."

^ann im LIX. ^falme, 16. 35.: ,,2a^ fie f)in unb l^er laufen um (Speife,

unb murren, tüenn fie nic^t fatt werben.''

gerner im 1. mä)^ ber Könige, 14. ^ap. 11. 33. — 16. ^ap. 4. ^. unb

21. ^ap. 24 3}.: ,3ßer oon Serobeam (33aefa, ^l^ab) ftirbt in ber (Stabt, ben

follen bie §unbe freffen, mer aber auf bem gelbe ftirbt, ben follen bie 33ögel be§

.pimmel§ freffen."

Snabefonbere trieben fid^ biefe Ijerrenlofen §unbe in ^aläftina aucf) um bie

9^i(^tftätten l^erum, mie au§ folgenber 33ibelftelle im 1. 33ud)e ber .Könige, 21. ^ap.

19. 33. 5U erfe^en ift, tt)elcf)e lautet: „5ln ber ©tätte, ba §unbe ba§ ^lut 9labotf)§

gelecft ^aben, foüen aucf) ©unbe bein 33lut lecfen;" bann 22. ^ap. 38. 33., too

e§ ^ei^t: „Unb ba fie ben Söagen tt)uf(i)en bei bem 2:eid^e ©amaria, ledten bie

C)unbe fein ^lut."

|)öufig mürbe ber §unb öon ben Sfraeliten aber anä) pr 3agb benüfet.

33ei ben alten ^legi^ptiern ftanb ber §unb f)oä) in @l)ren unb mürbe

Don benfelben, mie auä) fo mani^e anbere Spiere, bie i^nen einen 9lu|en gemä!^r=

ten, fogar in il)re ^^t^e berfloi^ten, ma§ übrigen^ aui^ bei ben alten @rie(^en

unb 9^i)mern ber gall mar, auf mlä)t biefe Hebung übergegangen mar.

©eine .f)auptöermenbung beftanb aber bei biefem 33olfe in feiner 33enü|ung

5ur 3agb, fo mie auc^ ^ur 3Bema(i)ung ber §äufer unb beerben.

^ä)on auf ben älteften ^enfmälern biefe§ 3Sol!e§, bie nal^e an 6000 Sa^re

über unfere bermalige Qeit §urü(frei(^en, treffen mir ben §unb in me^rfadien gormen

bilblicf) bargefteüt unb merlmürbigermeife pmeilen aud^ mit berftümmelten O^ren

unb abgeftu|tem ©(^man^e; ein ^emei§, ba^ biefe felbft ^eut ^u 2:age noä) nidf)t

nur in ^ubien, fonbern anä) in einem fel)r großen 2:f)eile Don ©uropa beftefienbe

©itte, f(i)on in ber aEerälteften Seit i^ren Urfprung finbet.

3m alten ©rteiiienlanb mürbe ber |)unb fd)on ^ur Qeit §omer'§, un=

gefa:^r 1000 Sa^re Oor (S:i)riftu§, ^auptfödilid^ ^ur 3agb Dermenbet, mä)i minber

aber auä) al§ 3SäcC)ter be§ ^^aufeö unb ber |)eerben benü|t. ©eltener bagegen

mürbe er al§ 2uj:u§thier gehalten, mo er ber ftete 33egleiter feine» §errn mar, bem

er fogar in bie 9latp= unb 33olf§berfammlungen folgte, bon beffen er gefüttert
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unb mit welchem er anä), trenn er i^n überlebt l^atte, gemeinfc^aftüi^^ auf einem

nnb bemfelben 6cf)eiter^aufen öerbrannt tüurbe.

^äjon 5l(^ine§ fjaik, mk bie @e|"d}idjte un§ berichtet, neun foldje 2up§!)unbe

mit geführt, al§ er in ben ^ampf öor %xo]a 50g, unb ber 5]erftanb, jo tüie

bie Siebe unb 2;reue be§ |)unbe§ p feinem §errn mürbe ]d)on öon |)omer in

feinen befangen gepriefen, inbem er un§ er^ä^It, ba^ Obt)ffeu§, al§ er nacf) ber

©inna^me öon Sroja na(^ fiebenjäfiriger 5Ibtt)efen!)eit Don feiner §eimat^ mieber

nac^ St^afa ^urücffam, öon 5^iemanb anberem mefir bafelbft erfannt mürbe, al§

t)on feinem treuen §au^^unbe „5lrgo§'\ obgleich er in ber ^leibung eine» ^ettler§

feinen ^alaft betrat ; benn mit freubigem ©e^eule !am i^m biefer mebelnb entgegen

unb ftarb fogar bor greube in golge biefe» 3Sieberfe^en§.

^Ue i^re ^unbe mürben öon ben alten ®rie(i)en auc^ mit befonberen, t^eit»

mt)t^)if(i)en, t^ei(§ ^iftorif(!)en Dramen be^eidinet.

3n ben 3:f)ierfämpfen , mit meldien i^re §errfd^er baa 5SoI! p ergö|en fuc^=

ten, fpielten bie großen, ftarfen unb mut^igen §unbe meiften§ eine !^ert)orragenbe

ütoHe unb öorpg^i^^^ ^ur 3^^^ ^le^anber» be§ ©rofeen, ^önig» Don ^acebonien,

in ben Sauren 335—323 ö. (5^r.

§unbe mürben aucf) a(§ Opfert^iere bon ben alten ©riei^en öermenbet; fo

brad^ten fie i:^rer ©öttin §efate l^äufig |)unbeDpfer bar unb gemö^nüc^ maren e^

fc^mar^e §unbe, bie fie ^ierp mahlten, unb aud) bei ben ^orint^ern beftanb bie

«Sitte, bem ^riegggotte Wax§) aU]at)xliä) einen §unb §u opfern.

5lud) Oon ben alten ^ftömern mürbe ber |)unb oorpgSmeife a(§ 5^u|t;^ier

ge!^alten unb fomo^I ^ur Sagb, al§ pm ©d^u|e ber SSo^m^ufer unb |)eerben öer=

menbet; boi^ galten fd)on p jener 3^^^ ^^^^k ^^^inere gormen beffelben unb na=

mentlic^ ber fleine 6eiben!^unb, ber melitäifc^e ober unfer ^olognefer^unb unb ber

fleine ^ubel al§ Sieblinge ber grauen.

33efd)ü|er be§ |)aufe§ unb ber |)eerben mürben nur gemiffe größere gormen

be§ |)au§^unbe§ öermenbet unb ^mar oor^ug^meife ber epirotifc^e unb albanifd^e

|)unb, bon benen ber erftere unferem |)irten=§au§^unbe , ber Ie|tere aEer ^at)x^

f(^einü(^!eit nad) bem ungarifdjen 2öoIf§§unbe entfpri(^t.

3n allen Käufern, mo man biefe |)unbe an ber ^ette angelegt ^u l^alten

pflegte, mar al§ eine 3Öarnung für bie gremben, bie ba» §au» befud)ten, bie 3n=

fc^rift »Gave canem« angebrad)t, ma» fo oiel Reifet, al§: „|)üte bid) öor bem

§unbe" ober: „5]^eibe ben §unb".

^a bei ber (Sinna^me 9^om'§ burc^^ bie ©aflier 390 So^re bor ß^l^riftu» ba§

|)eranftürmen bes geinbe§ auf ba§ ©apitol bon ben §unben nic^t bemerft morben

mar unb bie 33efa|ung beffelben nur bur(^ ba§ (Befd^rei ber @änfe, nic^t aber burd^

ba§ Gebelle ber |)unbe bon ber i^r bro^enben (iJefa^r eine§ plö^Iic^en UeberfaHe»

tontnig erl^ielt, fo mürbe bef(^(offen, biefe§ 35erfäumni& auä) an ben D^ad)!ommen

i!)rer |)unbe p rädien unb anjö^rli(^^ im 5luguft einige berfelben auf einem ^mifc^en ben

Sempein ber 3ubentu§ unb be§ ©ummanu^ gelegenen freien ^la|e öffentlid^ ju fpie^en.
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6o mie bie alten (^riecfiert, bertüenbeten aud) bie 9?ömer ben ©unb bei ben

^ömpt^n mit tüilben Spieren, bie fie jiir ^eftiebigung ber @cf)au(u[t be§ 3Solfe§

bei Derjdjiebenen (Selegenljeiteu in il)ren Eitlen öeranftaltet Ratten, unb üorpgüc^

bebienten fie babei einer p ben ^uüenbeif^ern gehörigen ftarfen unb mut^igen

gorm, bie fie eigene au§ ^Britannien fommen Iie|5cn.

5(ucf) bie .^unft, .V)unbe abjuridjten, l^aben fcf)Dn bie alten ülömer Derftanben

unb in berfelben e§ fogar ^ur D^leifterfc^aft gebradjt, ba fie ben |)unb — ebenfo

tüie bie^ bei un§ aud) §eut gu 3:age noc^ gefc^ie^t, — nii^t nur ^u allerlei ftau=

nenön)ertt}en .^unftftüden breffirten, fonbern \i)xi fogar p t^eatralifd)en SSorfteKungen

t)ertt)enbeten. berichtet un» ^(utari^, ba^ er ^lugen^euge einer 33orfteIIung war,

tüeld)e 5U 9iom im 3:^eater be§ ^JlarceKug jnjifi^en ben Salären 70— 79 n. ©^r.

in ©egentcart be§ ^aifer§ 35efpafian ftattgefunben , unb bei welcher ein ©imb bie

ütoHe übernommen fiatte eine ^erfon öorpfteden
,
miä)z ben i^r bargereid)ten (^ift=

bec^er ju leeren l^atte, mie tobt gu 33oben fiel, allma^Iig aber tüieber ^u fid) ge=

fommen tnar.

Unter ben fpäteren ^aifern bilbete ber §unb im römifdjen |)eere aud) ba§

(Sc^ilb^eii^en bei mehreren Öegionen.

^ie 2t)bier, ein afiatif(^er SSolf^ftamm, ber bie 2anbfd)aft 2t)bien im ;^eu=

tigen ^leinafien bemo^nte, bebienten be§ §unbe§ anä) im Kriege unb if)r ^öntg

5ll^atte§ befiegte fd)on ^mifc^en ben Sauren 628 unb 571 ö. ^1)x, bie ^immerier,

mlä)z bie älteften 33ett)o§ner ber ^rim maren, bur(^ §unbe, bie er gegen biefelben

§e|en lie^.

©benfo oermenbeten auc^ bie ^emo^ner ber beiben fi^on unter grie(^ifd)er |)err=

fd)aft geftanbenen ©täbte 5}^agnefia unb ^olop^on in öl^bien ben §unb,

in bem Oon 5lntio(^u§ bem ©rogen, ^önig üon «Serien, im 2(^1)xt 190 t). (5^r. mit

ben ütömern geführten Kriege, in n)eld)em fie ben erften Eingriff auf bie römif(^^en

Krieger burc^ i^re |)unbe unternel^men liegen.

3n glei(^er SSeife mürbe ber |)unb auc^ öon ben |)J)r!aniern benü|t,

einem ^Solfe, ba§ bie ^mifdjen bem cafpifi^en ©ee unb ben (SJebirgen öon 5}Jebien

gelegene Sanbfc^aft §i)r!anien bemo^nte, bie ^eut ^u ^age pr perfifdien ^robinj

5!)^afenberan gehört.

51ber nii^t nur bei biefen afiatif($en 33öl!ern mar e§ ©itte, ben |)unb auc^

in i()ren Kriegen ^u Oermenben, fonbern aud) bei einigen europäifdjen 35ol!§ftämmen.

<Bo bebienten fi(^ bie ballier, meld)e ba§ l^eutige granfreid^ bemo^^nten,

ber |)unbe bei i^ren Kriegen gegen bie 9tömer \ä)on unter 33rennu§, jmifi^en ben

Sauren 226—220 öor ß^riftu^, unb felbft nod) unter 3uliu§ Säfar, ^mifc^en ben

Sauren 58 unb 53 öor (S^rifluS.

'^'l\ä)i minber mürben bie §unbe aud) Oon ben Kimbern, einem germanifd)en

3Solföftamme, in i^rem im Sahire 108 ö. ^^)x. gegen bie 9tömer geführten Kriege

benü|t, mo e§ biefen einen f(^meren ^ampf mit ben |)unben foftete, um ba§ öon

benfelben bemac^te ^epäde bem geinbe abnel^men gu fönnen.



60

aüperfifd^en 9tetd)e benü^te man ben ©unb fii)on im grauen 5llter=

t^^ume 5ur 3agb unb beg^alb mx berfelbe in ben p biefem 9tei(^e gehörigen 2ön=

bern au(i) gan^ bei'onber^ gea(!)tet.

^öntg 6^ru§, ber jene§ 9leic^ ^tüifiiien ben 3al)ren 560—529 b. (5()r. be=

:^crr)(!)t unb bie 3agb mit au^erorbentü(^er 33orIiebe betrieben ^atte, joH — mie

bie alten @ej'd;i(i)t§f(^reiber berii!)ten, — eine jo grof^e ^In^af)! Don §unben gehalten

!^aben, ba^ bie Abgaben ber Dier größten 8täbte be§ Sanbe» !aum §inreicf)enb

maren, bie .Soften be§ Unterf)a(te§ feiner DJIeuten p becfen.

3n allen übrigen öonbern be§ Oriente galt ber |)unb bagegen für ein

unreine^ %^)'m, ba er nidjt nur feine eigenen SBunben, fonbern auc^ bie anberer

§unbe belecft, 5(a§ unb anbere eM^afte ©egenftänbe fri^t, unb fogar bie burdf)

^rbrec^en öon il^m abgegangene Ük^rung fel^r oft tnieber öer^efjrt.

^ie ^J^al^omebaner I)a(ten fic^ mäit einmal für fö^ig i^r (Bebet t)erricf)ten

p fönnen, menn if)r 0eib sufällig mit einem ^ot^flecfen befd^mu|t ift, ber Don

einem §unbe ^errü^rt, tnelcfier ben ^traßenfot:^ öon ficf) abgef(Rüttelt ^at, unb in

t^airo beftel^t eine 9te[igion§=©e!te , bie iebe§ i^rer ^Mglieber
, auf ba» anä) nur

ber ^(^atten eine§ §unbe§ fiel, für verunreinigt unb mit einer «Sünbe belaftet i)äli,

unb öon bemfelben forbert, ba^ e§ fi(i) borerft am ganzen .Qörper rein mafdien

müffe, beöor e§ öon feiner ©ünbe befreit fei.

80 t)erad)tet ber |)unb im ^IHgemeinen bei ben 9}laI}omebanern aber aud^ ift,

fo gilt e§ bei i^nen boi^^ für ein t)erbienftlii!)e§ Söerf, menn fie für fein gutter

forgen.

(Sie f(f)meid^eln i^m ^föar ni(^t unb öermeiben fogar forgfältig i^n aud) nur

mit ber §anb p berüf)ren, bel^anbeln \f)n aber burd)au§ nic^t mit |)ärte unb ge=

mäl^ren i^m fogar (Sdiu^.

3n ben größeren ©täbten in ber Sürfei mit aud) in 5Ieg^|3ten unb nament=

in ^onftantinopel unb in ^airo, mo fid) eine groge 93lenge l^errentofer §unbe,

oorgüglid^ in getniffen ©äffen, I}erumtreibt, ift e§ eine altf)ergebrad)te @itte, für ben

Unterhalt berfelben ^u forgen, ba^er il^nen aud) bie ^Ibfätle au§ ben üiiäjzn f)aufen=

weife auf bie ©traBe borgemorfen merben unb 5ur ©tiHung i^re§ durfte» Söaffer

au§ Tlxikxt) bargerei(^t wirb.

(Sbenfo befte!)t bafelbft bie Hebung, burd) befonbere 33ermä(^^tniffe unb fromme

(Stiftungen aud) für bie gufunft für ben Unterhalt biefer ^^iere ©orge ^u tragen.

^ie arabifd)en ©tämme in 9lorb=5lfrifa ,
meiere ben |)unb ^auptfäc^Iid)

5ur 3agb öertüenben, fd)ä|en i§n fd^on weit mel^r unb geftatten il)m fogar einen

Pa| in einem Sßinfel il^rer S^lk.

^ie @efd)id)te be» TOert:^um§ erjä^It un§ einige ^eifpietc, ba^ ber §unb

fogar beim D}^enf(^en freiwillig bie erften 93MterpfIid)ten übernommen ^atte.

©0 foü ©t)ru§, nad^maliger ^önig ber ^erfer, in feiner erften 3ugenb bon

einer §ünbin gefäugt morben fein, nad)bem er bon feinem (Broßbater 5lftt)ageö,

^önig ber DJIeber, tt)eld)er befürdjtet ^atte, bon il^m bereinft entthront ^u werben,
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äum 3;obe 6e[t{mmt trorbeu war, aber burc^ ^^ermittelung feinet 5}^iniftery ,?)arpago§

einem öirtcn übergeben tt)nrbe, ber if}n au§ge]"e|t ()atte. ^enn ai^ biefer, ber ^itte

feine» 3Beibe» folgenb, ba» ^inb mieber aufmcf)te, nm e» in feine öütte 5urücf,^u=

bringen, traf er baffelbe (ebenb unb underfe^rt an ben 53rüften einer §ünbin (iegenb

an, bie ben Sängling eben mit i(}rer Wid) berforgte.

(5in ä^ntic^eS ^en)anbtniB fdjeint e§ auc^ mit ben beiben 3tt3iüing^brübern

^Komutuö nnb 9^emu§, ben nadimaligen ©rünbern 9tom'ö, gehabt ^aben, mäö)t

ber @efd)ic^tc golge auf ^efe^I t^reg (S^roBo^eimy ^muliu§ in jartefter Sugenb

auagefe^t, öon bem öirten gauftu(Uö aber, ber fie pfäüig aufgefunben unb gefef^en

I}atte, tt)ie fie öon einer Söölfin gefäugt mürben, gerettet unb erlogen mürben;

benn o^ne 3^^^^ ^^^^^ SBöIfin, burcf) miä)t fie am Seben ermatten mur=

ben, fonbern aller 3öaf)rf(f)einliii)feit nac^ ein ^aftarb öon öunb unb 2ßoIf, ber

mit ber (Butmüt^igfeit unb 3utraulic^!eit be§ erfteren bie gormä§nü(i)feit be» (e|=

teren üerbanb.

%u?> fpäterer 3t^tt finb mir menigften», feine foIcf)en ^eifpiele mel)r befannt

gemorben.

^lod) me^r al» mn ben alten ©riechen unb 9^ömern mürbe ber öunb öon

ben alten ^eutfdjen jur Qäi be» DJ^ittetalter» gefc^ä|t, öon benen er jmar

t)orjug»meife ^ur ,3agb öermenbet, aber anä) pr ^emac^ung bes öaufeö unb ber

.peerben benü^t mürbe.

5Im meiften gef(^ä|t maren be^fialb auc^ bie Sagb^unbe, mie mir au§ ben

äüeften ^ofumenten jener 3^it, nämlicf) ben 5{cferbau=, gorft= unb 3agbgefe|en ber

alten beutfc^en 33ölferftämme erfef)en, bie jeboc^ erft ungefähr um bie DJIitte be§

10. 3öf}r^unbert§ nac^ (S^riftu^ gefammelt unb unter bem Site! »Geoponica« 5u=

fammengefteüt mürben. 6§ finb bieB bie 5((emannifcf)en, 53ojifdjen, 53urgunbifcf)en,

grtefifd)en unb Salifdjen (Sefe|e.

9iac^ biefen @efe|en maren auf bie (Sntmenbung ober 3:öbtung eine» öunbe»,

je nac^ ber 33erfd)iebenf}eit feiner 9^ace ober 33ermenbung, befonbere unb für jene

3eit fe^r anfe^nüdje ©elbftrafen feftgefteHt morben.

2o mürbe bie (^ntmenbung eine» Seit^unbe» nad) bem 5IIemannifd^en @efe|e

mit 12, nac^ bem ^ojifdien mit 6 (SoIibi§ beftraft;

jene eine» 2reib= ober öauf^unbe», menn berfefbe ber erfte Saufer mar, nac^

bem ^{(emannifc^en @efe|e mit 6, menn er aber al» jmeiter Säufer benü|t mürbe,

mit 3 Soübi§; nad) bem ^ojifd)en ©efefee aber in beiben gäHen mit 3 Soübi^;

unb bie ©ntmenbung eine» 8pür^unbe» nac^ bem ^ojifd)en @efe|e mit 6 SoUbiö.

dagegen mar auf bie 2:öbtung eine» (Saufönger», 53örenfänger§, 2öinb= ober

Öafen^unbe», ober eine» §irtenf)unbe» nad) bem 5I(emannif(^en ©efe^e eine Strafe

oon 3 Soübi», auf jene eine» öau»= ober öof^unbe» öon 1 ^oiibuö feftgefe|t

morben; mä^renb nad) bem 53ojtfc§en @efe|e derjenige, mel(^er einen Siber:^unb

getöbtet ^atte, öerpftic^tet mar, benfelben mit einem af)nli(^en öunbe ^u erfe|en unb

au^erbem noc^ 6 Soübi Strafe ju be^a^Ien, unb mer einen 2Binb^unb getöbtet
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^atte, gel^alten mx, einen ä^nlt(^^en £)unb al§ @rfa^ für ben getöbteten leiften

imb noä) 2 (Solibi ©elbftrafe be^a^Ien.

DZad) bem (Sdifc^en @efe|e mx auf bte ©ntwenbung ober 2:öbtung eine»

Saufänger» ober eine§ 2Binbf)unbe» eine (Belbftrafe Don 500 Denaren ober 15 So=

(ibi§ angebro!)t Horben, unb xiaiS) bem ^urgunbif(^en (Sefe^e tüar -Derjenige, ber

eg Oerfuc^te einen 2Binb=, 3:retb= ober ^ad)§l^unb p entmenben, gehalten, benfelben

öffentlicf) bor bem S5oIfe auf ba§ ©efäg ^u füffen.

5Iber mä)t Mo§ ^u ben obengenannten 3]erri(^tungen würbe ber §unb gu jener

3eit, mo bie ©ioiüfation be§ 33o(!e§ nod) fe^r weit ^urüc! tüar, üermenbet, fonbern

man bebiente fid^ feiner, unb in^befonbere gett)iffer 9tacen, au6) pr 5Iuffinbung unb

3}erfoIgung ber Spuren bon geraubtem 33ie^, fo wie aui^ öon üiäuBern unb 5Ber=

Brechern, unb pm (Sinfangen ber Uebelt!)öter.

Dkmentlicf) würben ^ier^u — wie wir au§ ber gorftoerorbnung .Qönig§ .Qen=

netl) IL öon S(^ott(anb erfe^en, — ber Spür^unb, Sc^wei^fjunb ober ^(utf)unb

ber ^eutfc^en unb Schotten, nämlid) ber beutfc^e unb engüfc^e S(J)Wei^^unb t)er=

wenbet unb eigen» ^ier^u abgerichtet.

(Sine gan^ eigent^ümHdfie 3?erorbnung in ^epg auf bie §a(tung oon 53unen=

beigern unb anberen großen ^unben in ben gorften, l^atte ^önig §einrid) II. oon

@ng(anb in ber ^weiten ^äl\k be» 12. 3a^rl)unbert§ in feinen gorftgefefeen oer=

öffentli(i)t. ^iernac^ waren alle Sene, wel(i)e in gorften wohnten, bei 33ermeibung

einer Strafe öon 3 SoIibiS unb 4 Denaren t)erpflii!)tet, berlei |)unbe an ben gügen

p bef(^neiben, bamit fie bei 33erfoIgung be§ 3SiIbe§ weniger Sd^aben oerurfadjen.

^iefe Operation, weld)e öon ben (Snglänbern »Lawing of Doggs« genannt würbe

unb jebeS britte 3a^r erneuert werben mußte, beftanb in bem ^bfc^neiben bon brei

toüen am rechten 33orberfuge, am äugerften ©Hebe ber 3el}e, faft bid)t an ber |)aut.

@ine anbere 9}^et^obe, folc^e §unbe ben gorftgefe^en gemäß ^uredit ju maä)tn,

beftanb in bem §erau§fd)neiben be» gußbaHen», ben bie ©ngtänber »pollotta«

nannten ober »the ball of de foot«.

3ur mittelalterlii^en S^it würben in ^eutfd)Ianb ente^renbe §anblungen, bie

fid) ein (Sbelmann ^u Sc^ulben fommen ließ, baburc^ beftraft, baß ber Sd;ulbige

einen |)unb auf bem Etüden nad^ ber näd)ften ^raffi^aft tragen mußte.

^iefe Strafe, weldie unter bem 5^amen „^rnnbetragen" be!annt war unb bor=

pgltd) bei ^erfonen, bie ^um Sobe oerurtl^eilt waren, bor beren ^inrii^^tung in

5lnwenbung gebrad^t würbe, war urfprünglid) bei ben granfen unb Sdiwaben üb=

liä), fpäter aber in gan^ ^eutfd)Ianb unb auc^ in ber Sombarbie.

S(^on ^aifer Otto I. ber (SJroße, beringte biefelbe im 3al)re 938 über bie

^Inl^änger be» |)er5og§ ©ber^arb bon Katern, weld)er ben Sanb [rieben geftört l^atte,

unb ^aifer griebrid} I., weld^er biefe Strafe auf bem 9tei(^§tage ^u 3Sorm§ wieber

eingeführt l^atte, über ben ^fat^grafen ^ermann III. unb ^el^n feiner 5lnf)änger, wegen

ber 33e!riegung be§ (Sr^bifc^ofS 5lrnolb bon ^Jlain^, inbem biefelben berurt^eilt würben,

bor bem berfammelten 35oIfe einen |)unb 4000 Sd)ritte weit auf bem 9tüden ^u tragen.
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(Sd)on Balb mä) ber ©ntbecfimg Don Imertfa buri^ (5;^ri[top^ (^olumbuö, im

3a^re 1492, bebienten [ic^ bie (Spanier be» §unbe§ fogar pr Untemerfung

ber eingeborenen Snbianer, bie fi(^^ gegen fie empört Ijatten, unb ^tDor fomo^I bei

ber enbgiltigcn 53efi|ergreifnng ber beiben Snfeln (5uba nnb ©t. Domingo im

3a§re 1511, al§ and) bei ber ^robernng Don dJltplo bnri!) gerbinanb (Sorten im

3al)re 1519, inbem fie bie ana Spanien eigen» ^n biefem Qvozäz boljin gebradjten

mutl)igen SBnllenbeif^er i^re§ 2anbe§ gegen il^re geinbe tieften unb biefelben burd)

fie bi§ in ba§ ^icfi(i)t ber Söölber tierfolgen liefen.

5lbcr auä) bon ben @ng(änbern mürbe ber r^unb, unb ^mar bor noä) nicf)t

fel)r langer 3^^t, in äf)nli(^^er Söeife üermenbet, inbem fie mit öüfe beffelben im

3o()re 1795 bie 5)larao=5^eger auf ber Snfel Scimaifa belriegten unb fogar bie

giüd^tlinge, bie in ben 2ßätbern ^ä)u^ gefucf)t Iiatten, burc^ i!^re Joggen ouffu(i)en

He^en, um fie in ba§ 3o(^^ ber ©f(at)erei prücfpfül^ren.

33on mandjen 53ölfern be§ Orients mie be» Occibent§ mirb baS 3öort ,,|)unb"

aud) als Sc^impfmort gebraudit unb gmar fc^on feit fe^r alten Seiten.

So pflegten f(^on bie alten Sfraeliten Seute öon niebriger ©efinnung mit

bem 2öorte »Keleb« b. i. „.^unb" §u befd)impfen.

5lud) bie alten @ried)en gebrauchten baS SBort „^^on" al§ Schimpfmort

für unreine ^erfonen, bal^er fie aud) Diogenes unb feine S(^ule i^rer Unreinheit

tüegen mit bem Beinamen „^t)ni!er" unb „^i^nifi^e Si^ule" be^eidineten.

gbenfo mar e» bei ben Ü^ömern üblid), ba§ SBort »Canis« auf ©ünftlinge

unb Sd)maro^er anpmenben.

^ic^t minber mirb auc^ öon ben ^eutf(^hen ba§ SBort „§unb" fd)on feit

fel^r langer Qeit al§ ein gemö^nlii^^eS S(^impfmort für öeräd^tlic^e ^erfonen gebraui^^t.

^te gröfjte Verbreitung finbet biefeS Sc^impfmort aber im Orient, mo ber

§unb überall für ein unreines 3:hier gehalten mirb, ba^^er anä) bie 51 r ab er fo=

tüo^l, als alle übrigen ^J^a^omebaner, ^erfonen, bie fie öeraditen unb inSbefon^

bere ß^^riften, mit bem 3Borte »Kelb« p bef(^impfen pflegen.

Sogar in ber ^eralbif fpielt ber |)unb eine 9tolle, ba er als Sinnbilb ber

5:reue unb beS ©e^orfamS gilt.

33or5üglid) ift eS bie franjöfifi^e ^rade, meld)e ben ^eralbifc^en |)unb auf ben

alten Sßappen bilbet unb balb in ganzer gigur, einzeln ober ^ufammengefuppelt,

balb aber auc^ nur in falber, entmeber im S(^ilbfelbe felbft, ober auS ben Reimen

l^eröorragenb , unb ^umeilen aud) als Sc^ilbplter bargefteHt ift. ©emö^nlic^ er=

f(^eint fie mit langem ^Bel^ange abgebilbet unb meiftenS aud) bon fd)tt)ar5er garbe,

obgleid) fie auc^ bon anberen garben bismeilen angetroffen mirb.

5lu§erbem finb eS aber aud^ gro^e unb fleine SBinb^unbe, meiere man auf

mand)en Sßappen trifft unb bie gemöl^nlid) fpringenb bargefteüt erf(^einen.
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ein unb njnrbe öon manchen berfetben a(§ ein Derfi^iebenen (Böttern gemei^teg ober

il^nen ge!)eiUgte§ Silier betraii)tet.

(So erjc^eint er fc^on in ber Tlt)if)t ber alten 3nbier al§ ein bem (Botte

^ala 33^airaDa geheiligtem S^ier, nnb auc^ i^rem Öotte ^fi^ama n^aren |)unbe al§

TOribnte beigegeben, üon benen einer al§ brei!ö|)fig bargefteüt unb mit bem 5^amen

Karbura, ba§ ift „ber (Sepedte" be5eiii)net mürbe.

^ei ben alten 5Iegt)ptiern mar ber §unb bem @otte 5lnubiy gezeitigt,

einem ^o^)n^ be§ Ofiri» unb ber 92epf)tht)§, ber öon feiner 93Mter au§geie|t morben

mar unb bon 3fi§, bie i^n auffuc^te, mit |)i(fe einiger §unbe aufgefunben mürbe.

^nä) joH 3ft§ bei i^rem Sud)en nac^ Ofiri§ bon einem öunbe begleitet gemefen

fein. 5lnubi§ felbft mürbe bilblid) mit einem |)unb§fo|)fe bargeftedt unb in beffen

Tempel ^u tQt)nD^)oIi§, ber |)auptftabt be§ frmopotitilc^en 5^omo§, fübüd) bon 93^em=

p^im am öp(^en Ufer be§ D^it, mürben bie C^unbe, meil fie für ba§ (ebenbe @ben=

bilb be§ 5Inubi§ gehalten mürben, gött^i(^^ berefirt unb bon ben ^rieftern forgfältig

im Tempel gepflegt. 5Iucf) bei ber großen ^roceffion, me(cf)e anjäl}rli(^ p (5!^ren

ber 3fi§ get)a(ten mürbe, mürben §unbe mitgefü^rt.

^en alten (S^ried^en unb ütömern galt ber .'punb gleid^faEö al» ein

mehreren if)rer (5)ottheiten ge'^eiügteö %^)kx, borjügtid) aber ber 5(rtemi§ ber ©riechen

ober ber ^iana ber 9tömer, me(d)e fie aU ©öttin ber 3agb berefirten, unb ber

§e!ate, einer ©öttin ber Untermelt, ba(}er auc^ ber §unb ftet§ al§ ein 5Ittribut

biefer beiben (Bottl^eiten auf i^ren ^enfmälern erf(^eint. 35on mandjen f)eiligen

Crten muffte ber |)unb aber fern gehalten merben, fo bon ben Sempein be^ §erfuley

unb ber 5lfropoIi§ in ^It^en. 5(uf ber Snfel ^elo», einer 3nfel ber ^^llaben im

gried)if(^en 5Irc^ipeI, mar fogar bie Haltung bon |)unben berboten, meil %f)a^o^,

ber 'Bo^)n be§ 5tnio§, eine§ ^riefter» unb Statthalters be§ fretifdien .Qönig§ 9^hciba=

mant^Oö, bon feinen eigenen öunben bafelbft ^erriffen mürbe. 5lud) auf ber 3nfe(
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©icilien fc^eint ber öuub GGl}ei(igt gemefen fein unb inebefonbere in ber Stabt

@ge[ta, tüeld)e einen öunb anf i^rcn ^]^ün^en fiifirte, föeil (^geftuö, ber Stifter biej'er

8tabt, bon einem |)nnbe an bte 8tcüe geleitet morben fein \o\i, m er biejelbe

errichten tt)oüte.

I)ie berüf}mteften ©nnbe ber griec^ifd)en nnb römifcften '^lt)Ü)c finb ber ^er=

bero» ober breiföpfige §öllen^nnb, welcher bie Pforten ber UntertDett 5en)ad)te, ferner

bie fünfzig Sagb^unbe be§ ^ftaeon, öon benen er, nad)bem i^n ^iana in einen

|)irfcf) öermanbelt f)atte, jerriffen tt)orben mar, nnb barunter üor aüen 5J^e(ampo§,

ber if)n perft anfiel; ferner ^rofr)on, einer ber §unbe be§ Crion, nnb ^kera,

ber §unb be» Sfario^, mld)tx beffen %od)kx (^rigone an bie 8teüe geleitet tjaik,

m \^)x 55oter, ber erfc^Iagen tnorben mar, eingef(^arrt geraefen.

3m innigen 3wi'^^i^"^^nf)ange mit ber (^ötterle^re ber alten 5Iegt)ptier,

(S)ried)en unb üiömer ftanb auc^ bie 3.%fe|ung be§ öunbe§ unter bie ©eftirne,

treMje o^ne Qtünki t)on ben 5(eg^ptiern ausgegangen ift unb auc^ öon ben ©riechen

unb 9lömern angenommen mürbe. Ülac^ bemfelben Vorgänge, tt)e(cf)en fie fc^on bei

ben t)on i^nen juerft aufgefteßten Sternbilbern be» X^ierfreife» beobachteten, faxten

fie jmei öerfc^iebene Gruppen Oon gijfternen in befonbere 3Bilber ^ufammen, öon

benen fie ba§ eine, auf ber nörbüi^en §ätfte be§ gimmetögemölbe» befinblic^e, mit

bem Flamen „^t^on" ober „|)unb be§ 3!ario§" be^eiciineten , ba§ anbere, ber füb=

Iicf)en önlfte ange^örige, aber „^roft)on'' ober „|)unb be§ Crion" nannten, ^en

gröfeten unb gfänjenbften etern im erfteren ©ternbilbe, ba§ fc^on feit fe^r alter

3eit üon ben ^ftronomen „(^rofeer ^unb" genannt mirb, bezeichneten fie mit bem

Flamen „eeirioS" ober „Siriu§" unb erblidten in bemfelben i^ren ©ott 5lnubi§,

n)äf)renb fie in bem größten Sterne be§ {enteren Sternbitbe» ober bem „kleinen

§unbe" ber fpäteren 5(ftronomen, ben öunb ^^H'ofpon be» Orion erfennen ^u bürfen

glaubten, ^a ber ©iriu» mit bem (Eintritte ber Sonne in ba§ Sternbitb be§

Sömen gleichzeitig mit berfelben aufgebt, ma§ in ber 3^it öom 22. ober 23. 3uli

bis 22. ober 23. 5(uguft ber gaö ift, fo rourben biefe Sage be^h^Ib „öunbstage"

genannt.

^Da§ Sternbilb ber Sagb^unbe in ber Ülähe be» 33oote» in ber nörbüdjen

|)imme(Ähä(fte, melc^e^ erft in ber jmeiten .^älfte be§ 17. 3ahrf}unbert§ burch ben

beutfchen 5{ftronomen ö^öel eingeführt mürbe, fteht mit ber alten ägi}ptifch=griechi=

fdjen DJ^pthe burchauö in feiner 3]erbinbung.



^ie ^bftammung bes |)unbe» tft — tüte bief^ auii) Bei aüen übrigen unferer

§auötf)iere ber gaü tft, — in tiefet '^uttfel gepüt unb tüirb tro| ber eifrigflen

unb forg)am[ten 5^ai^for]c^uttgen ber St^ologen niemals t^at]'ä(!)Iicf) betniefen tperben

fönnen; benn 5llle§, toay über biefelbe feitfier bef}auptet tnorben ift unb tfieiltüeife

QU(i) für tna^r unb ricfitig angenotninen tnurbe, beruf)t enttüeber nur auf 9Jiutf)=

ma^ungen ober aud^ auf 5Infic^ten, bie einzig unb allein nur auf 2Ba(jr|d)eiitIicf)feiten

gegrünbet finb, foinit blo» auf 4^r))3otf)efen.

tiefer ©egenftanb ift jeboi^ Don 5U l^oljein Sntereffe, um mä)f. tiefer in ben=

felben ^lier einjuge^en.

©ine Söfung ber grage über bie ^bftammung be» ^a^men §unbeS ift nur

bur(^ eine forgfältige Unterfucf)ung nac^ ^loei üerfviiiebenen D^ii^tungen ^in möglid),

inbem man fie auf gefc^icf)tüc^em Söege ^u erörtern fuc^t, unb auc^ auf naturtt)iffen=

f(^)aftlid)em Gebiete einer genauen Prüfung unter^ief)t.

3n erfterer 53e5ie()ung ftnb unferen gorfd)ungen aber fe{)r enge ©renken ge=

jogen, ba tnir un§ einzig unb allein nur an bie wenigen II eberlieferungen galten

fönnen, welche un» bie ^(^riftfteller be§ ^ltertl)um§ ^urüdgelaffen §aben uitb an

bie t)er^ältni^mäBig geringe Qat)l Oon bilblic^en ^arftellungen , bie un» au» jener

3eit aufbehalten tüorben finb.

33erfu(^en tnir bafter borerft dasjenige ^ufammen^uftellen, tnaS in ben ©djriften

ber Uten über ben §unb bezüglich feiner t)erfcf)iebenen formen auf^ufinben ift, um

hierauf ein Ü^efultat ^u sieben, unb beginnen mir mit ber älteften Qdi ber (SJriec^en

unb 9tömer.

Unter allen «Scfiriftftetlern be§ TOert^itmS tft Xenop^on ber erfte, toel(i)er

']ä)on ungefähr 400 3al)re oor (S^riftu» in feinem ^\iä)t »De Venatione« mx
t)erf(^^iebenen Birten Oon |)unben fprid^t. ^oc^ fü^rt er nur jtnei Birten berfelben,

einen ^iber^unb (Canis castorius) unb einen gui^^^unb (Canis vulpinus) an,

tnelc^en le|teren er für einen 53aftarb be§ |)uitbeö unb be§ gud^feS ^ielt.
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5(ri [toteleg 0)lt in feiner »Historia animalium« beiläufig 350 Sctf)re

t)or (5;^riftu§ ftf)on fieben Derf(^iebene §unbeformen auf, unb imx:

1) ^en epirotift^en |)unb (Ganis epiroticus), ber fiii) burcf) fefir bebeutenbe

^rö^e unb «Störfe, tüie bur(^^ auf^erorbentlirfien ^3lut^ Qu^^eicfinete unb in (5piru§

gebogen rt)urbe, ubo er ^um 3uföntmen!^Qlten unb ^efcf)ü|en ber ©cf)af^eerben gegen

tRoubtljiere benü^t tüorben ift.

2) ^en moloffifdjen §unb (Ganis moloticus) , au§ 93^olo|fia in (Spiru^, ber

^mx t)on nnfel)nlid^er ßJröf3e, aber Heiner, fo tt)ie aucf) minber ftarf unb mut^ig

d§ ber epirotifd^e tnar, unb ^ur 3agb öerföenbet tnurbe.

3) ^en lafonifdjen §unb (Ganis laconicus), ber ben beiben Vorigen an

^rö^e mljl nadjgeftanben ^atte, aber ebenfo wie ber epirotifcf)e §unb bon ben §irten

jum ^etüac^en i^rer ©(^^affjeerben gel^alten tnurbe, unb tüeld^er feiner Eingabe 5u=

folge !eine reine Sflace, fonbern eine ^aftarbform mar, bie au§ ber ^^ermifi^ung

be» §unbe§ mit bem guc^fe hervorgegangen fein foH.

4) (Sinen ^aftarb Dom moloffifcf)en unb lafonifc^en |)unbe, ben er megen

feinet ^O^ut^eg unb feiner ^ptigfeit befonber§ rü^mt.

gerner bon au^ereuropäifi^^en formen:

5) ^en ct)renäifcf)en §unb (Ganis cyrenaicus) au§ ©t)rene in ber Gerberei,

öen er für einen Saftarb be§ §unbe§ mit bem 2BoIfe betracf)tete.

6) ^en ägt)ptifd)en §unb (Ganis aegyptiacus), meldier fleiner al§ bie griec^i^

fcf)en |)unbe mar. (5nbücf):

7) ®en inbif(^en §unb (Ganis indicus), ben er für einen ^ßaftarb be§ §unbe§

mit bem 3:iger erflärte, mä^renb er in einer anberen ©(^rift »De generatione

animalium« nur angibt, ba^ biefe gorm au§ ber 53ermif(^ung be§ §unbe§ mit

irgenb einem bem |)unbe öl^nü(^en milben %f)'mz fieroorgegangen fei.

3n einem britten Söerfe »Problemata« fcfieibet er biefen |)unb in jtnei t)er=

jcf)iebene ^Ibt^eilungen, inbem er i^n in ^a^me (urbanos) unb milbe guckten (feros)

t!^eilt, tüie bie^ anä) frf)on in feiner »Historia animalium« angebeutet ift, morin

e» I}eiBt, ba^ bie inbifdjen §unbe nii^t au» ber erften, fonbern erft au§ ber britten

^ermifcf)ung gebogen merben, ba bie au§ ber erften 33ermifti)ung faüenben ^u

tüilb feien.

3n berfelben (^(^rift »Problemata« fügt er ben bereit» aufgezählten |)unben

nod) eine anbere gorm bei; nämü(^:

8) ^en melitöifdien |)unb (Melitaeus catellus), bon ber Snfel d)M\k, ber

burd) feine Kleinheit unb bie Uebereinftimmung be§ 33erf)ä(tniffe§ feiner ©lieber mit

berfelben auSgejeidinet mar.

5!}?arcu§ Serentiu§ Sarro, me(d)er ma^rfdieinüch fc^on p Einfang ber

gmeiten |)älfte be§ legten Safir^unberty Oor ^^)n^ü fein 2Berf »De re rustica«

fd)rieb, ba§ bie gefammte Sanbmirtfifdjaft jener Qtxi umfaf3t, mibmete ben §unben

in bemfelben ein befonbere§ Kapitel, bas au§fc§Iie^(id^ Oon i^nen hanbelt.

2Bir finben f)ier fünferlei gönnen bon |)unben angeführt, bon benen jebod)
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öier offenbar mit bcn ](^on bon ^riftotele^ genannten übereinfommen unb nur ^um

%f)zik mit anberen 33enennungen be^eicf)net mürben; a(§ ba finb:

1) ^er 3c^öb^unb (Ganis venaticus), melc^er 0f)ne 3^^^t^^ niit bem mD(o]=

fifc^en ©unbe be§ 5lriftote(e§ pfammenfäHt;

2) ^er öitten^unb (Ganis peciiarius), unter meMjem aller 2öa^r]'d)einlic^!eit

nac^ ber öon ^ri[tote(e§ aufgeführte ^aftarb be§ mofoffifdjen mit bem (a!onifcf)en

§unbe üerftanben tft;

3) ^er Ia!onifii)e öunb, melcf)er mit bem Iafoniftf)en öunbe be§ griecf)iic{)en

^d}riftftener§, unb

4) ber epirotif(^e §unb, metc^er mit bem epirotifi^en §unbe beffetben iben=

i\]ä) ift; mhliä)

5) ber falentinifc^e |)unb (Ganis salentinus), ber §ier jum erften Wak ge-

nannt mirb unb feine Benennung bem 35Dl!§ftamme ber (Satentiner öerbanft, melc^er

feinen 3.BDf)nfit3 am D3leer5ufen bon ^arent aufgeferlagen f)atte.

^irgiliu§ D.^aro nennt in feinem »Georgicon«, einem @ebicf)te, ba§ bem

5(cferbaue unb ber 2anbn)irtl)fd)aft gemibmet ift, ungefähr 35 ^a^re ö. ß^r. nur

brei ber fd)on öon 5(riftoteIe§ ermöl}nten |)unbe, nömüd) ben moloffifdjen, ben

epirotifdjen unb fpartanifdjen §unb (Spartae catulus), ber bon bem Ia!onifd)en |)unbe

be§ 5lriftDteIe§ fii^er nid)t berfd)ieben mar, rei^t benfelben aber nod; einen bierten

an, ben er ben amt)f[mfd)en 5»unb (Ganis amyclaeus) nennt, meldier jebod} mit

bem fpartamfdjen ^ufammenjuge^ören fdjeint unb mafjrfdjeinlic^ b(o§ bef3halb mit

einem befonberen Flamen bezeichnet mürbe, mei{ bie beften lafonifdjen §unbe in ber

Umgegenb bon 5Imt)!Iae, ber alten t^önig^ftabt bon Safonia, gebogen morben finb.

§oraz, beffen ©d)riften faft in biefetbe 3^it faden, füfirt nur ben moloffifd}en

unb fpartanifc^en §unb auf, unter melc^^em Ie|teren Dl}ne 3^^ifßi ber (atonifdje

,§unb berftanben ift.

Str ab 0 fprid)t in feinem 2ßerfe, ba§ ben 2itel »Geographica« fü^rt unb

beffen ®ntftef}ung in bie ^meite |)älfte be§ legten 3af}rhunbert§ b. ^Ijx. fällt, nur

bon ^mei berfdjiebenen gönnen bon §unben, unb ^mar bom inbifdjen §unbe unb

bom melitäifdien |)ünbd)en (Melitaeus catellus), al§ beffen §eimath er bie pifc^en

Siciüen unb 5Ifrifa üegenbe Snfel Wzllk ober bie heutige 3nfe{ 93klta bezeichnet.

©egen bie TOtte be§ erften d)riftlichen 3ahrhunbert§ berfaf^te Suc. Suniu»
9}^oberatu§ (JotumeUa gleichfalls ein 3."Öer! über bie Sanbmirthfch^^fi ^^^e re

rustica«, morin er eben fo mie 33arro, bie |)unbe in einem befonberen .Kapitel

befprid)t.

3[ßir begegnen in bemfetben aber nur brei berfi^iebenen gormen, bie jeboch —
mie zum Xheile fd)on au§ ben Benennungen berfelben h^^öorgeht, — mit einigen

ber fd)on bon 35arro angeführten §unbeformen unzmeifefhaft zufammengehören.

Diefelben finb:

1) ^er Sagbhunb (Ganis venaticus), ber aui^h ber 3agbhunb be§ 33arro

ober ber moloffifd)e §unb be» 5IriftoteIe§ ift;
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2) ber ^Sjirtenfjunb (Ganis pecuarius), ber offenbar mit bem gleichnamigen

^oimbe 3Sarro'§ ober bem bnrt!) 5Iri[tote(e§ uns befannt geworbenen 33a]"tarbe

t)e5 moIof)'ifd)en unb lafonifi^en ^unbe» ^nfammenfänt ; nnb

3) ber ^auöfmnb (Ganis clomesticus) , nnter meldjem woiji ber (afoni]d)e

§unb be§ 33arro unb 5(ri[toteIe» öcr[tanben ift.

(5ajUö ^liniu§ ©ecunbuS nennt un§ in ber ^tt^eiten .'pälfte beö erften

d}riftlid)en 3af}rf)nnbert§ in feiner »Historia naturalis« nur breierlei gormen öon

5')unben

:

1) ^ie melitäifi^^en §ünbd}en, meldje ber Eingabe be§ 6ainmad)u§ -^utotge

Don ber 3n)el DO^elite, bie ^mifd^en 3(It)ricmn unb ber (8tabt ber (Bnibier liegt,

ober ber fjeutigen Snfel DJJeleba an ber .Qüfte t)on ^almatien ftammen unb nad;

berfelben ifire 33enennung erfialten I}aben foHen;

2) bie albanifd)en §unbe (Ganes Albani), bie fid) burd) ungemöljnlii^e

(JJröf^e unb i^ren au^erorbent(id)en 93hitf) felbft beim Eingriffe auf überlegene Gegner

mi§gejei(^net ^aben; unb

3) bie inbifd)en |^unbe, beren 5(bftammung öom §unbe unb oom Siiger er

nad) ber ^2(ngabe öon 5lriftote(e§ mieberfiolt.

©egen ba^ Snbe be§ erften 3al^r!^unbert§ n. (5!)r. fteüte (5;aju§ 3unu§ ©o=

linu» feine »Gollectanea rerum memorabilium« gufammen, meldie fpöter aud)

»Polyhistor« genannt mürben, unb grö^tentf}eily nur 5Iu§3üge au§ ^üniu^ ent=

l^aüen, ba^er aud} über bie §unbe feine meiteren 5(uffd)Iüffe geben.

3u 5{nfong be» ^meiten Sal^r^unbert» n. ©^r. unb gmar mäfirenb ber 9te=

gierung ^aiferS §abrian, öerfagte glaotuS ^Irrianu§ au§ D^icomebia in ^Iein=

Elften fein »Gynegeticon«, mit melc^em er ba§ SBerf be§ aüen gried^ifc^en (Ed)rift=

fteller^ .^enop{)on »De Venatione« ergänzt unb morin er nur einige ber fc^on

öon feinen ^^orgängern aufge^äpen |)unbe nennt, o^ne uns mit anberen gönnen

berfelben befannt ^u ma(^en.

©egen ba§ ©nbe beffelben Sa^r^unbert^ OoKenbete 3uliu§ ^olhii' üon

9hucrate§ in ^(eg^pten unter ^aifer ß^ommobu§ fein »Onomasticon«, in meld)em

Qleid)fan§ nur mehrere fi^on oon ben älteren ©d)rift[tellern namhaft gemad)te

^mnbeformen aufgeführt erf(feinen.

3ur 3^it ber ^ömer, fur§ oor unb nad) (5hriftu§, mar aber fd)on eine gröBere

Wn^a^I oerfd)iebener |)unbeformen befannt.

"^hä) oor ^nbe be§ festen Sa^r^unbert^ Oor unferer bermaügen 3^^t^*^^)^iiing

fd)rieb ©ratiu§ gali^cu», melc^er ein 3^itgenoffe Ooib'» mar, fein »Gynegeti-

con«, ein ^ebic^t, ba§ über bie 5Irt unb SBeife mit §unben ^u jagen h^^nbelt unb

morin er aud) i^re ©igenfdiaften unb lintugenben berührt, unb über i^re (Sr^ie^ung,

3i)artung, Pflege unb 53ermenbung, fo mie über i^re geinbe unb ^ranf^eiten fprii^t.

2öir finben in bemfelben bereite ^mölf oerfct)iebene gormen üon §unben auf=

gewählt, meld)e jebod) gröBtentheilS nur nad) Säubern unb Golfern benannt unb

nic^t burd) befonbere ^Jlerfmate näf)er bezeichnet finb, ba^er e§ anä) noä) meit
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größeren 6ii)tt)iengfeiten unterliegt, biefelbcn, wenn anä) nur annö^erung^tneife

beuten, a(§ bieg bei ben meiften ber öon ben älteren 8c^rift[teIIern nam^)aft ge-

macf)ten §unbe ber gaü ift.

35ön biefen jtüölf gormen gepren fed)§ bem europäif(i)en, fünf bem afiatif(i)en

unb eine bem afri!anifcf)en Sänbergebiete an.

33on ben europäif(!)en gormen nennt er un§ bie 2Binb(}unbe (Canes Veltra-

hae), bie 5tnconifd)en (Canes Ancones), ^etronifdjen (Canes Petronii), Mt\-

fcf)en (Canis Celtae), ©igambrifi^en (Canes Sigambri) unb (Belontfc^en §unbe

(Canes Geloni) ; öon ben afiatifdjen bie 2t)!aonifd)en • (Canes Lycaones), §t)r=

fanifdjen (Canes Hyrkani), ^3^ebifd)en (Canes Medi), ^erfif(^en (Canes Persae),

unb ©erifdjen |)unbe (Canes Serae); unb mn ben afri!ani)(f)en bie 5}^atagon=

tifdjen §unbe (Canes Mctagontes), welche le^tere er bor allen anberen |)reifet,

inbem er fie al§ bie bor^üglidifte §unbegattung be^eidjuet. ^ber aud) bie ^etroni=

fd)en unb 6igambrifc^en §unbe rü^mt er gan^ befonberg an.

Ct)ib nennt un» bie Lycisci al§ 5Ibfömmünge be§ §unbe§ unb be§ Sßolfe^.

^ad) xljm fdjrieb noä) in ber legten |)ä(fte be§ ^weiten djriftüdjen 3al}rf}un=

berty Cppianug au» ^(na^arbD^ in (5ilicien unter ^aifer ^aracafla fein Se!)rge=

bic^t über bie 3agb »De Venatione«, in tneldjem er in au§fü!^rlid)er 2Öeife bie

(Sigenfdjaften ber üerfi^iebenen |)unbe unb i^re Senü^ung pr 3agb l^eröor^ebt.

§ier finben tt)ir bem S^amen nad) fedi^e^n berfi^iebene gormen aufge^ä^It, bie

burd)ge:^enb§ nad) Säubern, (Stäbten unb 35ölferfc^aftcn benannt finb.

^einalje fämmtlidje öon i^m genannten §unbe gel^ören (Suro^a unb nur eine

einzige Don i^inen mit 33eftimmtl}eit Elften an, obgleid) fi(^ noä) eine ^tueite unter

benfelben befinbet, bon mlä^tx e§ tüa^rfc^einlidjer ift, ba§ eine afiatif(^^e, ai§> eine

europäifdie gorm barunter öerftanben tuurbe.

3u ben europäifd)en gehören: bie (^eltifc^en (Canes Celtae), 5lufonifd)en (Ca-

nes Ausonii), Sotrifc^en (Canes Locri), 5lrfabif(^en (Canes Arcades), SLegeatifc^en

(Canes Tegeatae), 5lrgibif(^en (Canes Argivi), Sacebämonifdjen (Canes Lacedae-

monii)
,
^agnetifdjen (Canes Magnetes), (S^retifi^en (Canes Cretes)

,
^Imorgifdien

(Canes Amorgi), ^äonifc^en (Canes Päones), ^Jloloffifc^en (Canes Molossi),

2^racifd)en (Canes Thracenses), unb ©armatifc^en §unbe (Canes Sauroma-

tae). 5lf{atifd)en Urfprungeg finb bie (5arifd)en (Canes Cares) unb tnal^rfc^einüc^

auc^ bie Sberifc^en §unbe (Canes Iberi), ba weit el^er an^unef)men ift, ba§ ber

^ic^ter, tt)eld)er in ^leinafien geboren tt)orben mar, bie |)unbe be§ feiner §eimat^

nä^er gelegenen Sberien am ^au!afu§ ^^ierunter begriffen l^atte, a(§ jene be§ gleid)=

namigen (Sebiete§ in Spanien.

3n biefer ^uf^ä^lung ber bem griei^ifdien ^id)ter befannt gemefenen §unbe

begegnen mir faft burd)ge^enb§ neuen 5?amen; benn mit 5(u§na^me ber fd^on öon

^riftotele^ unb ben meiften übrigen älteren ©djriftfteüern angefü^irten 9JioIoffifd^en

§unbe imb ber Oon ^ratiu§ gati§cu§ ^uerft genannten (5;eltifd)en §unbe mürbe

leiner bon irgenb einem ber früheren (5d)riftfteUer genannt.



71

3m britten c^riftlic^en 3af)rf}unberte trat (5Iaubiu§ ^e(ianu§ au» ^raenefte

in Staden, ^ur Qäi be§ ^aifer§ ^((ejanber 8eöeru§, mit feinem 2ßer!e »De na-

tura animaliiim« auf, in melc^em er in einem eigenen -Kapitel t)on ben ©unben

l^anbelt. 3Bir merben jebod) burd) baffelbe mit feinen neuen formen befannt.

3f)m folgte ^Jiarc. 5(ure(iu» D(i)mpiu§ 5^emefianu§ au» (^artfjago, ber

tt3äf}renb ber ^iiegierung ber ^aifer (^axn^, ß^arinug unb 9lumerianu» gegen ba§ (Snbe

be§ britten 3(^f)rf)unbert§ n. (5^r. lebte, unb in feinem »Gynegeticon«, einem @e=

bicf)te, ba§ ber 3agb getribmet ift, bie .»punbe unb i^re ^ermenbung pr 3agb

nö^er befpricf)t.

53ei if)m finben mir fecf)§ öerfc^iebene formen öon Öunben bem Dramen nacf)

aufgefüf^rt, unb ^mar fünf europäifiiie unb eine afrifanifc^e gorm. gu ben erfteren

gehören bie Sacebämonifc^en
, ^l^oloffifc^en ,

8partanifc§en
,

^annonifcf)en (Canes

Pannonici) unb ^ritannifc^en |)unbe (Canes Britannici), mä^renb bie 2ibt)fc^en

(Canes Libyci) eine afrifanifc^e ^oxm barfteüen.

Unter biefen mürben bie ^annonifc^en
,

53ritannifcf)en unb 2ibt)f(^en ©unbe

bon allen i^m vorangegangenen ec^riftfteHern noc^ mä)i genannt.

3n bemfelben 3ciWi^^^^^i^ fc^rieb 2:itu§ 3uliu§ ©alpurniu^ au» ©i=

ciUen, ber ein S^itö^noffe üon 91emefianu§ mar, fein »Cynegeticon seu de re

venatica Eclogae«, ein 3ogbgebi($t, in meli^em nur folc^er §unbeformen @rma§=

nung gefdjie^t, Xüdä)t un» ft^on öon feinen 33orgängern namfiaft gemacht mürben.

Um bie Witk be§ oierten cf)riftlicf)en 3ii^)r^iunbert§ ermahnt 3uliu§ girmicu»,

ber unter ber ütegierung ^aifer» (Sonftantin be» (Brosen lebte, nebft mehreren fc^on

in vorausgegangener 3^^* genannten |)unben, auc^ einen Canis Vertagus, unter

melc^em jeboi^ aller 2öa^rf(^einüc^feit ^ufolge nur ber SÖinb^unb (Canis Ve-ltrahus)

be§ ©ratiu» galiacu» öerftanben mar.

^er (e|te 6cf)riftfte[(er au§ ber Ü^ömerjeit, melc^er un» einige ühcfjridjten über

bie |)unbe surürflie^, mar (S(aubiu§ ^laubianu§, au§ 5Ueranbrien in 5legt)pten

gebürtig, ber in ber ^meiten ©älfte be§ vierten SoW^^^^'^^^i^ ^- ^^^^^

S^egierung ber ^aifer 3:f)eobofiu» be§ ©roßen unb feiner beiben SiD^ne 5(rcabiu§

unb öonoriuS lebte unb in feinen Ö^ebic^ten mehrere §unbeformen nac^ i^ren @igen=

f(^aften aufführt, boc^ nur brei berfelben mit befonberen 5^amen bejeicfjnet.

^iefe finb : bie 6;reffif(^en (Canes Cressae)
,

2acebämonif(^en (Canes La-

caenae) unb ^ritannifc^en §unbe (Canes Britannae).

©in 3Serfuc^, bie un§ au§ ben (^(^^riften ber alten (Brieii^en unb Ütömer be=

!annt gemorbenen §unbe auf unfere gegenmärtigen formen jurücffü^ren p motlen,

märe ma^r^aft ein vergebliche» 53eftreben, menn un» nic^t bie ^Cbbilbungen, meli^e

mir von biefen Spieren auf ben (Scufpturen, @emmen, TOn^en, ÜJ^ebaitlen, 9J?o=

faifen unb (SJematben jener ^öikx finben, menigften» f)ie unb ba einigen 5Iuff(i)(uB

geben mürben. C^ne biefelben mare e» unmöglich auc^ nur eine einzige gorm mit

©ie^er^eit ^u beuten, inbem bie 9kii)ricf)ten, meiere un» bie 8cf)riftfte(Ier jener ^ertobe

über biefen Ojegenftanb ^urücfgelaffen ^aben, fo bürftig finb, baB man iiä) faum
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eine entfernte ^Borftellimg öon ben f)unberacen jener S^'ii p mad)en im Stanbe ift

unb in ben onermelften gäüen nur auf ^lamm !^ingen)iejen i[t, bie fie ]nx biejelben

bon Sünbern, (Stäbten unb 33öl!ern entlehnt I}a6en.

Sei 2I)ieren, tnelt^e — vok bief] ]'cf)on aus ben tl)nen öon ben (5cf)rtft[tenern

be§ ^ntert^umö beigelegten Flamen fierborgel^t, — eng an getnifje ^^ötterftämme ge=

bunben maren unb mit benfelben, al§ biefe im Saufe ber 3^iten i^re früheren

2Bo^nfi|e öerlaffen l^aben, in bie Derf(^iebenften ©egenben au§gen)onbert finb, batjer

au§ i^rer urfprünglic^en §eimat!f) ööEig üerfdiföunben fein fonnten, ift e§ l^eut ^u

Sage, nad}bem in ber Qmifc^enjeit 3a!^r!)unberte Vorübergegangen [inb, burd)au§

ni(i)t me^r mögü(i), ein gütige^ Urt^eii über bie Sbentität ber 9Za(i)fDmmen mit

l^)xm 35orfa!)ren p fällen, ^enn n)ö!)renb biefe§ langen S^tt^^^^^^^» W
ber tt)bifd)ß (S^arafter ber urfprünglic^en ^ölferftämme burc^ SSermifd^ung mit on=

beren fo fe^r beränbert, ba^ er in i^ren 5lb!ömmlingen in ben allermeiften SäHen

bermaten faum me^r p erlennen ift, unb eine gleidje 33eränberung l^at n)al^r)d)ein=

Ixä) rmt)X ober n)eniger aud^ bei ben öerfcfiiebenen §unbeformen ftattgefunben, mlä)t

jene Sßölferftämme urfprüngli(i) umgaben; bal^er fi($ nic^t mefjr fe[tftellen lä^t, ob

bie, jene 5lb!ömmlinge ber alten Golfer bermalen umgebenben §unbe biefelben feien,

tt)ie jene i^rer 33orfa:^ren, ober ob fid) bie urf|)rünglic^e tt)pif(^e gorm menigften^

tf)eiltt)eife unter il^nen noä) ermatten ^at.

^tf)zn mx nun auf bie Deutung über, mlä)t fpätere ©djriftfteller ben bon

ben alten ©ried)en unb Sf^ömern namhaft gemad)ten §unbeformen beilegten, unb

t)erfud)en wir bie Ü^i(^tig!eit berfelben burd) eine 35ergteid)ung mit ben un§ über=

lieferten ^bbilbungen au» jener 3eit ^u erproben, fo tt)irb balb ergeben, baf^ nur

in ben n^enigften gälten biefelbe annäfiernb eine riditige, in ben adermeiften aber

eine DöHig irrt^üm(id)e tnar.

^i^fjn mx man gemofint, ben motoffifi^en §unb Ganis moloticus be» 5Iri=

ftoteleö ober ben Ganis Molossus ^Mrgil'S unb ber übrigen gried}ifd)en unb

römifc^en (5d)riftfteHer für unferen großen Bullenbeißer (Ganis Molossus, major)

ober eine anbere bemfetben öertnanbte gorm p betrad)ten, ben melitäifd)en §unb,

Melitaeus catellus be§ ^Iriftoteleö unb ^HniuS ober für unferen Bolognefer^unb

(Ganis extrarius, hispanicus melitaeus) ober irgenb eine if)m na^efte^enbe gorm,

tüä^renb man in bem tafonifi^en |)unbe Ganis laconicus be§ ^riftoteles unb

S5arro, ober bem fpartanifc^en |)unbe Ganis Spartanus Don |)ora§ unb anberen

<5(^riftftenern au§ ber ü^ömer^eit, eine eigent§ümli(^e gorm unfere» Söinbfiunbe»

(Ganis leporarius), unb in bem inbifdien ^unbe, Ganis indicus be§ 5lriftoteIe»,

(Strabo, ^tiniu§ u.
f. tn. bie erft in neuerer 3eit nä^er befannt getnorbene 5:]^i=

bet=^ogge (Ganis Molossus, thibetanus) erfennen p foHen glaubte.

©ine Deutung bon einzelnen tt)enigen ber übrigen au§ ber Qeit ber ^rie(^en

unb 9tömer un§ befannt geworbenen gormen l^aben feitler nur Hamilton ©mitl^

unb 9lei(^enbac^ öerfudit. ^ie allermeiften berfelben finb aber, ba man oon

tarnen weiter nid)t§ a(§ i^re Dramen fennen lernte, bi§ je|t nod) Don feinem 6(!)rift=
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fleller weiter bmi)k\ tporbeu, ba bei einem fo befd^ränften 5(nl)altöbimfte tüie bem
gebotenen, c§ in bcr Sljat nnmöglii^ i[t, irgenb eine D3Jeinnng Ijierüber, wenn anä)

mix mit einiger 6id^erf)eit anöfbredjen fönnen.

53etradjten mir inbef] bie 5Ibbi(bnngen ber ,^^nnbe ouf ben ^enfmälern ber

alten (5)ried)en unb Üiömer näf)er nnb nnter^iefjen mir bie|e(6en einer forgfättigen

^>ergleid)nng mit ben un§ gegenmärtig befannten gormen, fo begegnen mir nnber=

fennbar oier^etjn Derfdjiebenen S^pen; unb ^mar:

1) Dem öirten=§au§()unbe (Ganis clomesticus, ovilis)

;

2) bem ^st}renäen=4^unt)e (Ganis clomesticus, pyrenaicus);

3) bem ungarifd)en SBoIfMjunbe (Ganis domesticus, luparius)

;

4) bem grof^en (Seiben^unbe (Ganis extrarius, major);

5) bem fleinen (Seibenljunbe (Ganis extrarius, hispanicus)

;

6) bem 33o(ogne|erI}unbe (Ganis extrarius, hispanicus melitaeus);

7) bem mittleren ^nibel (Ganis extrarius, aquaticus rnedius)

;

8) bem fteinen ^ubel (Ganis extrarius, aquaticus minor);

9) bem beutf(^en 3agbl}unbe (Ganis sagax, germanicus)

;

10) bem Su(I=Dogg (Ganis Molossus, orbicularis)

;

11) bem großen 2BinbI)unbe (Ganis leporarius, major);

12) bem fpartanifd^en §unbe (Ganis leporarius, laconicus);

13) bem grie(^i]d)en SBinbfiunbe (Ganis leporarius, grajus), unb

14) bem ttalienifi^en ^inbfjunbe (Ganis leporarius, Italiens).

3n biefen bierjel^n ber]d)iebenen gormen finb fünf |)aubttr)pen ober felbftftän=

bige Birten repröfentirt, nämlid^ : ber §au§f)unb, — ber ©eiben^unb, — ber 3agb=

l^unb, — ber ^BuHenbei^er — unb ber SÖinb^unb ; unb gmar oier t)on t^nen in

ifirer tbpifd^en goim, mie ber |)irten=öauöf)unb, — ber große ©eiben^iunb, — ber

beutfd)e Sagb^unb — unb ber große Söinb^unb, unb fünf in fümattfd^en 5Ibön=

berungen, nämlid) : ber ^t)renäen=|)unb, — ber ungarifcf)e 2BoIf§l^unb, — ber fleine

©eiben^unb, — ber SuII=1^ogg — unb ber ttatienifdje 2Binbf)unb.

Die übrigen fünf müffen t^eitö at§ S^^^t^^^^^^^iäten, entftanben burd^ berönberte

Seben^meife betrat^tet merben, mie ber mittlere ^ubel, — t^eil§ a(» ^lenblinge, mie

ber fleine ^ubet, melc^er auf ber ^reu^ung be§ mittleren Rubels mit bem fleinen

©eiben!)unbe beruf}t, — ferner ber ^ologneferljunb
,

melc^er au» ber 33ermi)c^ung

be§ fleinen (Seibenfjunbe» mit bem fleinen ^ubef !)eroorgegangen ift, — ber fbar=

iam]ä)z §unb, melc^er ein ^aftarb be§ großen 2Btnbf)unbe§ mit bem gxiec^if(^en

(5d)afale (Ganis aureus, grajus) ift, — unb ber gried)ifd)e ^löinbl^unb, meli^er

ein 33aftarb be§ großen 2öinb§unbe§ unb be» perfifc^en 2öinb^unbe§ (Ganis lepo-

rarius, persicus) ift, mäfirenb biefer festere mieber auf ber ^reujung be» großen

2Binbf)unbe§ mit bem großen (Seiben^iunbe beruht.

^(bbtlbungen Oon ^ubel= unb Sagb^unbföpfen trifft man aber erft auf ben

5fntifen au§ ber fpäteren Qeit be» ^aiferö 5(uguftu§ gegen ba§ ßnbe be» Ie|ten

3a^r^. t). ^^)x. unb Demetrius (5^onftantinopo(itanu§, melc^er fpäter nod^ al§
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Cppian fc^rieB, ermahnt au^brücfüc^, baB jener 3^tt nur eine geringe 3of)I öon

Öunben mit öängo^ren öerjeften mx.

3ä^It man ben oben angefüllten fünf öauptti)pen, tt)elc^e in ber alten

@rtecf)en= unb ü^ömergeit befannt maren, aucf) noc^ ben ^iberfjunb beö .^enop^on,

unter raelcf^em un^meifef^aft ber frummbeinige ^a(f)^^unb (Canis vertagus. valgus)

öerftanben mar, fo erfie^t man, ba6 jene beiben Q}ölfer — mit 5Iuönaf)me be§ erft

nac^ ber (^ntbecfung bon 5(merifa befannt gemorbenen nacften (^^araiben = öunbe»

(Ganis caraibaeus), — fc^on jämmtlic^e |)aupttt)pen be§ jafjmen öunbe», meiere

fefbftftänbige Birten barftellen, fannten.

(fa gef)t fonacf) hieran» ^eröor, bafe in ben älteften S^ikn ber @rie(^en unb

Ülömer faft au5icf)IieBlic^ felbftftänbige Birten unb nur fe^r menige ^aftarbformen

Don öunben befannt maren unb baß biefe (enteren Iebig(ic§ au» ber gegenfeitigen

5>ermiicf)ung ber ^u jener 3^^^ befanitt gemefenen Urformen be» ^a^men §unbe§

unb einiger anberen öermanbten 5(rten, mie namentücf) be§ Sc^afat» unb mf)i anä)

be» 5Bo(fe§ ^eröorgegangen finb.

Sin tl^nlic^e» ütefultat ergibt ]iä) au» ber ^erglei(^ung ber ^bbilbungen bon

Öunben auf ben nod) meit alteren ögt)ptif(^^en ^enfmalern mit ben öunbeformen

ber Jefet^eit, in meldje mir f)ier etma^ nüfjer eingef)en moden.

^i^ie Örunblage ^u biefer 33etracf)tung jollen öorpgüc^ bie ftreng mifienf(^^oft=

(i(^en llnter]ucf)ungen öon 93^0 rton bilben, meldie er in feiner gebiegenen 5(b^anb=

(ung über ba§ 5[(ter einiger öunberacen im fünften 53anbe ber »Proceedings of

the Academy of Philadelphia« im 3af)re 1850 öeröffentlii^te unb morin er ]\ä)

auf bie (^^^ronologie Don Sepfiu» ftüiite, melcf;er menigften» annö^erungemeife ba§

5(üer ber ägt)ptifc^en ^enfmafer ermitteln ju fönnen in ber Sage mar.

Öier finben mir bor ^üem ben ägi)|)tif(i)en ^ä)dai (Canis Lupaster), ein

^unbea^nli(^e§ 2f)ier bon mittlerer (BriDge, mit aufredjt fte^enben C^ren unb einem

etma§ bufcf)igen Si^manje.

Offenbar ift bieB bie ättefte, ben ^(egbptiern befannt gemefene öunbeform, bon

miäjtx fie un» eine 5(bbilbung auf if)ren ^^enfmölern ^urücfgelaffen ^aben, benn

fie ift e§, mel(i)e ^ugteic^ ein 3i)mbo( in if)rem 5((pf)abete barftellt unb bafier mit

bemfelben gleichzeitig fein muBte, ]omä) ermiefenermaBen auf nicf)t biel meniger al§

6000 3a^re ^urücfreicfit,

^iefelbe önnbeail treffen mir aucf; auf ben ©emälben in bem ©rabmale bon

*) 2;er ägi)ptifd^e Sc^ofat gehört ben dlteften ^tetDgIt)p^tf^en ^t)mboUn, unb ha h'iz-

feinem fpäteren S^italkx a[% jenem öon ^Rene?, be§ erften ßönig» üon 5{egt)pten, ange=

^öten fönnen, fo ift man auc^ 6erec!)ttgt, fie eben fo tueit jurücfjubatiren, aU bic ßpoc^e biefe§

•Königs reicht. O^olgt man Sterbet ber ^eut 5U Xage faft allgemein für rid^tig anerfannten

3eitTec^nung Pon Sepfiu§, fo fällt t^re entfte'^ung in ba? ^a^r 3893 tj. 6f)r. unb i^r eiltet

bettägt ba{)er 5768 ^a^re Per unferen je^igen Jagen. 5^ac^bem febcc^ bie ^ebräifdje 6^rono=

togie bie Sünbflut^ in ba? ^o^r 2340 0. ^x. fe^t, fo ergibt ficf) nac^ ber 3eitrecJ)nung öon

Öepfiua, baB <§ierDgtppf)en-^3t(pf)abet bar aÜen Stegpptier um 1553 ^afjre älter toar.
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SRoti 5U 35eni Öafjnn, miä^t öon ber ^tfölften Qgt)ptiid;en ^t)na[tie ^errü^ren unb

bem 23. 3a^rf)unbertc ü. 6^r. angeljören. 3?on biefer 3cit an fann man i^n burc^

aHe fpäteren ^^eriDben auf ben ^3bniimentcn jene» 5>o(fe§ öerfolgen, 6i§ biefelben

enb(i(i) aut()ören ^arfleaungen cut()alten, m[d)^ über bie ^nge(egen^eiten ^eg^p=

ten§ ^(ut]"d)Iui5 tjeben.

5(ber ancf) einbalfamirt tt3irb biefe nur tüilb borfommenbe öunbeart in großer

^nja^l in öerfc^iebenen Steilen 5(cgQptcn» gefunben, benn ber gel)ei(igte öunb ber

alten 5(eg^ptter ober ber »Ganis sacer«, roie il}n ©Urenberg nannte, ber i(}n öon

bem iigpptifc^cn Sdjafale ober bem »Canis LuiDaster« für t)erfd)ieben ^ielt, ift

nac^ ben llnterfuc^ungen fpiiterer ülaturforfcf)er miji nur biefelbe 5(rt, unb ^mx

mz 2i>agner meint, im Sommerpelje.

S$on biefer noc^ f)eut ^u Sage nur im mtiben S^'^nbe öorfommenben §unbe=

form ]d)eint ber agt)ptijdje Stra^enfjunb ^u ftammen, ber in ^axxo unb in anberen

(Stäbten Unter =^egpptena fo überaus ^öufig angetroffen niirb. 5Iucf) in feiner

Seben^raeife näfjert fic^ berfelbe feiner Stammform, inbem er bernmten meift ein

nomabifc^e^ Seben fü^tt, ]\ä) gett)öf)n(id) ^errenloS herumtreibt unb tote ber ^ä)aial

unb ber ^ilfuc^» bie (Brenden ber 2öüften befuc^t. 3n ber 9^egel gefeilt er fii^

am^ nidjt mit anberen öunben ^ufammen, obgleich er fa^ig ift, fic^ mit benfelben

frud)tbar ^u oermifc^en. ^oc^ ift auc^ biefe gefreute Q\xiü)i für ben Wtn]ä)m

öötlig mertf^Io».

3?on ben eigentlichen jafimen öunben, bie auf ben altägi)ptifchen ^enfmölern

abgebilbet finb, begegnen mir junöc^ft jmei öerfcfiiebenen 5(bänberungen be» 3ßinb=

hunbeö (Ganis leporarius).

^ie erfte berfelben ift ber ägt)ptifi$e StBinb^unb (Ganis leporarius, aegyptius),

eine gorm, meldie burc^ ben fd)(anfen Körperbau unb ba§ furje, glatt anüegenbe

|)üar fe^r leicht p erfennen ift, unb noc^ bermaten in 5legt)pten, Dhibien, in

©ennaar u. f. m. angetroffen mirb.

2Bir finben fie auf jenen ^enfmälern aber in boppetter 5Beife bargeftetft.

©ine biefer beiben ^arftedungen
,

meiere ^u ben älteften gehört, fü^rt un§ biefe

gorm mit langen, aufred)tftehenben Ch^'en, meiere man x\\d)i feiten auch ^^^=

jelnen Snbioibuen anberer 5Binbhunb=3^tacen trifft, unb fur.^em, offenbar t)erftümmel=

ten Schmante Dor. 3ie erfc^eint ^uerft auf ben ©emälben eine» ©rabmate» ber

britten ^t)naftie unb fommt and) auf mehreren anberen ^enfmalen jener ^eriobe

an öerfcf)iebenen Crten öor, t)on melc^er S^ii an man fie burd) bie fed)öte unb

fiebente ^^naftie unb öieKeidjt aucf) noch ^^^^er Verfölgen fann. demnach ift fie

älter a(§ 5000 Sahre, inbem bie ??]onumente ber britten ^t)naftie in bie 3eit öon

ungeföhr 3500 '^af^xzn ö. (iht. fallen.

^ie jmeite ^arftellung biefer öunbeform jeigt un» ba§ 2hier beinahe in feiner

urfprüngtidjen , nur menig oeränberten gorm, ba mir in berfelben fogleidh ben

agr)ptifd)en ^Binbhunb, jeboch mit abgeftu|ten Chren bargeftellt erfennen. ^a§

ältefte DJIonument, metche» biefe bilbliche ^arftetog enthält, ift ba» Grabmal öon
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^oti ui ^ent §)anan, au? öer ^ni t)cr ^roölften 2;nnaftie oDer öem 23. 3af)r^un=

Derte Dor G^nüu^'^j. bieien beiöen ^Z:ame[Inngen fönnen trir ernten, ba^

b e ielbft ^eut 511 noc^ in 5{egnpten, -»aibien unb anberen !Oänbem Don Cft=

(Jentral=^frifa befte^enbe ^itte, bie fixiere 511 üerftümmeln, Bi? in ba? grauefte

^^Ktert^um 5urücfrei4t.

5^ie ^tDcitc 5I6änberung be? 3^inb^iinbe?, meiere auf Den altägnptii'dien ^enf=

malen abgebifbet en'ifieint, iit ber arabifcfic 3i)inbbiinb (Canis leporariu^. arabi-

cu?), treld)er aucf) unter bem -ikmen 53ebuinen= ober 5[faba=3Binb^unb befannt ift;

eine Ü^ace, roeic^e aller £}at)riifieinlicf)feit nacf) auf ber' .Rreu^ung bee ägnbtncben

3i>inb^unbe? mit bem ägtiptiicf)en Scbafale berubt unb and) bermalen ncd] in 3d=

rien unb ^Irabien angetroffen mirb.

^ie]e etma? rau^f)aarige Dtace ift burc^ i^re langen, aufrec^tftebenben C^ren

unb ben mit längeren £^aaren befegten ecfiman^ leicbt Oon ben übrigen 2^nnbf)unb=

Ütacen ]ii unterfc^eiben iixib fommt, auf mebreren ögnittifcfien u^enfmaien abgebilbet,

in t)erid}iebenen älteren unb jüngeren '^^erioben Dor.

5(n biefe 3Binb^unbfonnen rei^t nd) eine önnberace an, roelcbe nacb allen

i^ren ^^^erfmalen offenbar ^u ben Jagbbunben gerecbnet merben muB; nämücf) ber

ari-ifanifct)e Jagbbimb (Canis sagax. africanus), ber nodi beut ^u -tage in 3en=

naar unb Suban angetroffen unb fo nne in ber äl'teften 3^'^^ W ?f^gb t)er=

toenbet mirb.

^ud) biefe .*ounbeform treffen mir ^uerft auf einem ^enfmal'e an, ba? ber

^roölften ^l:tmaftie ober bem 23. Sa^i^-'^ni^^berle 0. Gf)r. angeböii. (5? ift mieber

ba? ©rabmal öon Ütoti 5U 53eni .paffan, mo biefetbe auf einem ©em.äfbe, me[d)e»

eine 3agb auf $>irfdie "^"^j bariteüt, unOerfennbar unD naturgetreu abgebilbet ift.

5(ber aud) auf ben ^enfmalen au? fpäteren ^^erioben fommen 5lbbilDungen

biefe? ©unbe? ^iemlid) ^äufig bor. eo auf bem 93lonumente, ba? ben großen 31^9

t)on S^otme? II. barfteüt unb in bie 3^^^ 1". iNabr^unbert? 0. (ii)x. fäüt, mo

mehrere biefer 3:biere ben beuten nadjfotgen, bie mit '^robuften be? Sanbe? belaben,

nac^ oormärt? fc^reitenb bargeftellt finb. ßbenfo trifft man i^n aud) auf einem

©rabmale ^u ©oumeb bei 2^eben an, ba^ in eine fpätere 'l^eriobe fäüt, unb felbft

auf mehreren anberen nod) jüngeren D^ibnumenten , unb ^mar au? oerfc^iebenen

(?pocf)en.

^luf^er ben bereit? genannten £^unt)c^ormen merben aber and) nod) anbere auf

ben altägtiptifcf)en ^enfmal'en angetroffen, unb ^trar alle ^uerft auf ben ©emäfben

be? ©rabe? t)on Ütoti ^u 5^eni §^affan, meiere? D^conument au? ber ^c'ii ber ]mi^=

ten ^i^rmaftie ober bem 23. Ja^r^imberte 0. Qin. berrübrt.

*) 2a bie ßräber Don Ototi unb ^teootitt) ,3um Oietc^e C'ortaien II. gefieren, fc iebt fic

Sei)fiu§ in bol 23. ^m^r^unbert cor unferer c^riftüc^en 3fitTecfinung.

**) Gin ^Betrete, ba^ ber berbcriic^e §ir'c^ (Cervus barbarusj bamaU nodi in -)iegi)pten

!)eimifc^ toax.
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^§ finb beten öter
;

boc^ ift eine ridjttge Deutung berfe(6en mit mit gröBeren

8d)miengfeitcn al§ bei beu öorf)ergef)enben formen üerbuuben, t^ei(§ mü man

ifjrcn Crißina(en ^eut 2age in 5(egt)pten nur äuBer[t feiten mefir begegnet, tf)ei(§

aber ancf) meit man burcf) bie 5(e(}n(icf)feit, tt)e(cf)e fie mit gemiffen a[iati]"cf)en, unb

felbj't europäifdjen 2t)pen barbieten, idd)t ju ^rugfc^Uiffen unb irrigen Folgerungen

herleitet n)crben fann; tük bie^ benn aut^ mirflid) faft allen 9laturfor|d)ern miber^

fahren ift, n)e(cf)e fic^ feitfter mit ber Deutung berfefben be|'cf)äftigt ^aben.

mii öerfuc^en, 3Betüei]e bafür ju liefern, unb burcf) Segrünbung meiner

eigenen ^(nfd)auung miä) ber 3Öaf)rf)eit mög(icf)ft p näfjern.

(Sine biefer gormen fteUt eine öunberace bar, tüelc^e gro^e 5(e^n(icf)feit mit bem

ungarifd}en ^Bolf^^unbe (Ganis domesticus, luparius) ^at, ber and) ben alten

(S)riec^en unb 9fiömern befannt mar unb öon melc^em fie un» 51bbilbungen auf

ifiren ^enfmafen jurüdgelaffen fiaben.

ÜDIorton, melc^er eine auf einem antifen 5)^ofai!pf(after ^u Pompeji enthaltene

^bbilbung auf biefe in ben ögtjptifdjen ^enfmalen un§ aufbefialtene gorm be^ie^en

ju fönnen glaubte, be^eidinete biefetbe einfach mit bem Dramen »Watch Dog«

(2Bachtf)unb)
,

o^ne fid) in eine nö^ere ^eftimmung einjulaffen, unb fügt nur bei,

baj5 tiiedeic^t biefelbe ober menigften» dermanbte formen ^äufig auc^ im Cften an=

getroffen merben,

Öierburc^ beutet er offenbar — bo(^ o^)ne fic^ hierüber meiter augjufpredjen,

— auf bie 33ermanbtfchaft berfetben mit bem tur!omanif($en Sßac^t^unbe (Ganis

domesticus, armeniacus) ^in, metdjer fic^ oom |)od)Ianbe oon (5entraI=5Ifien bt§

pm 33oö|)oru§ erftredt unb an öamiüon (Smitf}'§ mi(ben öunb üon ütatolien

ober ben natoüf(^en 2Bo(f (Ganis ictinus) erinnert.

^d) glaube feinen gefilgriff ^u begefien, menn ic^ mid) ber ^n\\d)t DJZorton'»

in fo ferne anfc^üeBe, al§ mir e§ f}ier o^ne Qmeifel mit einer 9iace be» §au§=

^unbe» (Ganis domesticus) p tfiun §aben, of)ne jeboc^ bie 93Ieinung mit i^m ju

t^eilen, baß bie auf bem ^ofaifpflafter ^u Pompeji öorfommenbe 5(bbi(bung ^ur

felben gorm gepre. 3a id) glaube fogar genügenbe ©rünbe ju ()aben nod) meiter

gef)en ju bürfen unb bie fragüdie, auf ben altägt)ptifd)en ÜJZonumenten enthaltene

gorm gerabeju mit bem turfomanifchen 2öad)thunbe, meldjer nur eine f(imatifd;e

^tbänberung be§ Öau5f)unbe§ ift, für ibentifd) ^u erftören, inbem ber ^^erfe^r,

meldjer fdjon in ältefter '^zii jmifdien ben ^eg^ptiern unb ben 33emohnern ber Dkd)=

barlänber beftanb, ^u einer fotc^en Einnahme beredjtigen.

tiefer ©unb ift e§ auc^, meld)er ein jmeiteg ^pmbol im |)ierog(pphen=5npha=

bete ber alten 5(egpptier bilbet, mie au§ ber ^mar Keinen, aber ^iemtii^ beutü(^en

^ibbilbung beffelben auf bem oben bezeichneten DJIonumente f)eröorgef)t
;

ba^er man

mit üoüer ^eftimmt^eit behaupten barf, baB biefe gorm — ebenfo mie ber ägt)p=

tifd^e ^d)dd, — jenem 33oIfe ]d)on öor naf)e an 6000 Sa^re befannt mar.

(Sine jmeite gorm, beren rid)tige ©rfennung nicht minber große echmierigfeiten

t)erurfad)t, bietet manche 5(ehnlichfeit mit bem .s5irten=§au§hunbe fomohf, af» auch
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mit bem ^l^renöen=§imbe (Ganis domesticus, pyrenaicus), unb fefbft mit bem

^(gierifc^en |)unbe (Ganis domesticus, algirensis) bar, öon tüeld^en bie beiben

er[teren gormen Quf grtei^ifc^en unb römtf(i)en 5Intifen abgebilbet finb.

©Urenberg (egt biefer gorm, tt)e(d)e noä) ^)^ni p Slage in ^leg^pten ange=

troffen tüirb, ben ÜZamen »Ganis familiaris aegyptius« bei unb bergleic^t fie mit

bem Rümmer (Ganis domesticus, pomeranus) unb bem 6cf)aff)unbe (Ganis do-

mesticus, pastoreus), n)elcf)en fie fe^r na^e ftefien foü.

DJ^orton fjäli fie mä) allen ^ennjeic^en, bie man au§ jener TOilbung,

melcf)e !aum meljr al§ ein Umri^ ift, entnehmen fann, für ibentifcf) mit bem

»Wolf-Dog« ober Pommer, unb glaubt fie au^^ auf einer antifen unb tDa^rf(^ein=

l\ä) etru§fifc^en DJ^ebaiüe abgebilbet getroffen ^u tiaben, meiere au§ bem jmeiten ober

britten 3af)rf)unberte ö. (^f)r. ftammt.

DJieiner Qlnfidjt infolge ift biefe gorm ein ^bfömmUng be§ großen ^aria^=öunbe§

(Ganis domesticus, indicus major) au§ Cftinbien, einer flimatifcf)en ^bänberung be»

§au§!^unbe§, bie im übrboften iene§ Sanbe» nod) f)eut p Sage im ^albmilben 3^=

ftanbe angetroffen mirb, fi^^on in ben älteften ^tlkn öon ben Snbiern ge^öfimt ge=

!^alten mürbe unb melcf)en bie alten 5(egt)ptier bur(f;i i[}re 33erbinbungen mit jenem

33olfe auä) in i^rem eigenen Sanbe l^eimifc^ gema(f)t l^aben modjten.

^ie britte biefer gormen fteöt einen üeinen §unb mit fpi^en aufrec^tfte^^enben

Dl^ren unb fi^einbar turpem, glatt anliegenbem §aare bar unb mürbe feit(}er nur

t)on 33Iaint)iIIe gebeutet, ©r ^ielt i^n, einer fe^r entfernten 5(e!f)n(id)!eit megen,

für ben »Roquet« ber granjofen ober ben fogenannten 53aftarbmopö (Ganis Mo-

lossus, fricator hybridus)
,

obgleich feine förperlic^en gormen eine mefentli(i)e

35erfd)ieben^eit bon bemfelben barbieten.

ÜJ^orton, ber biefes X^ier nur aus ber 53Iaint)iIIe'f(^en TOilbung fennt,

nimmt beffen Deutung b[o§ probiforifc^ an unb enthält fit^, irgenb eine ^Infic^t

über biefe a(tögi)ptif(^e §unberace auyjufpred^en.

^a^ Slainüitle'^ Deutung burc^au^ irrig fei, !ann um fo meniger einem

gmeifel unterliegen, al§ ber »Roquet« eriüiefenerma^en eine erft in neuerer Qtlt

entftanbene ^lenbüngarace europäifi^er gormen, unb ^mar ein ^aftarb be§ fleinen

bänifi^en ^unbe§ (Ganis Molossus, fricator variegatus) unb be§ 93lopfe» (Ga-

nis Molossus, fricator) ift.

bin fef)r geneigt, biefen üon ben alten ^egt)ptiern abgebilbeten öunb nur

für eine üeinere, auf 3ud)t beruf)enbe ^bänberung ber öorI)erge^enben gorm, nämlid) für

ben fleinen inbifcf)en ^ariaf)=§unb (Ganis domesticus, indicus minor) §u :^alten,

ber aud) nod) gegenmörtig in feinem |)eimat^[anbe in einer größeren unb einer

Heineren gorm öorfommt unb and) fonft noä) mant^erlei 5Ibmeid)ungen bietet. ^a§

in jener ^Ibbilbung fc^einbar lur^ unb glatt anüegenb bargeftefüe §aar fann nid^t

al§ ein gütiger (Srunb ^ur 2Biber(egung biefer 5lnfid^t angenommen mcrben, ba bie

a(tägt)ptifd)en 2;f)ierabbilbungen überhaupt meiftens nur bie förpertid)en Umriffe im

Allgemeinen geigen unb einer betaiüirteren 5Iu§füf)rung üoHftänbig entbef}ren.
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Wan trifft ba§ 53i(b biefe§ &unbe^ in mef)rfaif)en ^3lobificationen auf t)erfc^ie=

benen 5}buiimentcn, midjc jebocf) aik ber jtüölften ^pnaftie angefroren, bie mit

bem Sa^re 2124 t). ^x. enbete.

^ie öierte unb le^te biefer ätreifel^afteren formen enblic^ ^eigt un^ ba§ 53i(b

einer gleicf)faü§ fleinen öunberace, roelc^e — )o tcie bie borf)erge^enbe, — aufred)t=

ftefienbe ^ugefpil^te C^ren unb furje», gfatt anliegenbe» §aar ^aben f(f)eint,

t)on berfelben aber f}auptfäc^Iic§ baburd) unterfc^eibet, ba^ bie 53eine öerfjäünifiinä^ig

fur^ finb unb ber Seib etma» geftredt erfc^eint.

5Iuf biefe .Qenn^eii^en geftü^t, f)at 53Iainöit[e feine 93]einung über jene öunbe=

race bafjin au^gefproc^en
,

baj3 biefelbe irgenb eine 5Ibänberung be^ ^acf)»f)unbe§

gemefen fei.

tiefer 5Infid)t f(f)[offen anä) ^Bilfinfon unb 9Jlorton an, miä)t in feine

natjere Prüfung ber öon ^(ainbiüe auSgefproi^enen 33ermutf}ung eingingen.

^aß tüir e^ l^ier aber mit feinem ^atf)»t}unbe §u t()un fjaben, lä^t ficf) bei=

na^e mit iDoHer ©emij^fjeit behaupten, ba biefer unjmeifelbar eine urfprüngücb euro=

päifc^e unb tt)aI)rfd)einU(^ au§ Spanien ftammenbe gorm ift , mit melc^er bie

^egpptier — föenigften» ^u jener 'S^xi, — unmöglich befannt getnefen fein tonnten.

3Beit ricf)tiger bürfte e§ erfcf)einen, anjunefjmen, ba|3 ]\ä) bie ^bbilbung be§

a(tägr)ptifc^en öunbe§ auf eine mef)r geftrecfte unb etma§ fur^beintge gorm bejie^t,

bie felbft ^eut ju Sage noi^ unter ben inbifcf)en ^aria^=§unben angetroffen mirb

unb mit berfelben ibentifc^ ift; nämüd) auf ben furjbeinigen ^aria^=§unb (Caiiis

clomesticus, indicus brevipes) , ber öieflei(i)t auf ber ^reujung be» ^ariaf)=§unbe»

mit bem ^uanfu (Ganis primaevus) beruht.

• ^ejüglii^ ber fcf)einbar furzen, glatt anliegenben ^e^aarung, bejie^e iif) mxä)

auf baffelbe Argument, meiere» ic^ fc^on bei ber öor^ergefienben gorm angefüf^rt f)abe.

(Stellen mir bie menigen gormen, bie mir auf ben 932onumenten ber alten

5leg^ptier finben, jufammen unb öergleidien mir biefelben mit ben un§ befannten

Sormen ber Se^t^eit, fo erfennen mir hierin beutlic^ aä)t öerfdjiebene Sppen;

nämücf)

:

1) ^en ägt)ptifc^en 'B6)aM (Canis Lupaster),

2) ben ögt)ptifcf)en 2ßinb^unb (Ganis leporarius, aegyptius),

3) ben arabifcf)en 5Binbf)unb (Ganis leporarius, arabicus),

4) ben afrifanifdjen 3agbf)unb (Ganis sagax, africanus),

5) ben turfomanifc^en 2öa(f)t^unb (Ganis domesticus, armeniacus)

,

6) ben großen ^aria^=&unb (Ganis domesticus, indicus major),

7) ben fleinen ^ariaf)--öunb (Ganis domesticus, indicus minor), unb

8) ben furjbeinigen ^ariaf)=§unb (Ganis domesticus, indicus brevipes).

t)iefe(ben bilben, nacE) 5(u»f(f)eibung be§ ägt)ptifc^en S(^afa[§, — ber, a(§ eine

nocf) ^eut 5U 3:age nur milb iDorfommenbe 5Irt, ^lier gar nii^t in 33etrac^tung ju

5ie^en ift, — bie 9tepräfentanten tjon brei felbftftönbigen 5(r-ten unfere^ ^aijmm

§unbe§, unb ^mar : be» §au§^unbe5, — be» Sagb^unbe» — unb be§ 3Binb^unbe§.
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33ter öon if)nen fteKen ficf) a(§ f[imati]cf)e 5(5änberungen ber .f)aupttt)pen bar;

nämitcf) : ber turfomautidje 2öacf)t^imb, — ber grofee $arta^=$)unb, — ber afrifanifdie

Sagb^unb — unb ber ägt)ptiicf)e 3."öinb()unb ;
— eine, unb ^mx ber fleine ^aria:^=

§unb
,

beruht tna^rfiiieinlicf) auf einer 33erönbernng eine» folc^en öiiupttQpu^ in

golge ßinrairfung ber .3^*^^^ — ^^^^ '^^^'^ erfcfieinen al§ ^iemlic^ beut(i(f) au§ge=

fprocfjene 33 a[tarbformen biefer oben genannten Urtppen be» eigentüdien ober ^afimen

|)unbe» mit anberen iinlb öorfommenben Birten; fo ber fur^beinige ^aria()=öunb,

ber aller 3Baf)r]c^ein(i(^feit mä) au§ ber .^reu^ung be» großen ^aria^=öunbe» mit bem

in 9lepa( f)eimi]c^en 53uanin hervorgegangen ift, unb ber arabijc^e ^Öinb^unb, ber

ba§ ^robuft ber 33ermt]i{)ung be§ ägt)pti]cf)en ^inbljunbe^ mit bem ägpptifdjen

(Scf)afa(e ift.

2öir fe^en fonac^, mie auf ben griec^ifcfien unb römifc^en 5(ntifen, fo aud;

auf ben altägt)ptifd)en ^enfmalen nur foldje gormen öon öunben abgebilbet, meiere

t^eil» a(» felbftftänbige 5trten betrachtet merben müffen, t^eiB aber auc^ al§ 53aftarb=

formen berfelben mit anberen, nur im milben 3iif^o^^'^^ öorfommenben |)unbearten.

©ine toeit reidj^aÜigere 5(u»beute bejüglid) biefe§ (5)egenftanbe§ bieten un§ bie

mittelalterüc^en ^ofumente bar; benn mir finben in benfelben nii^t nur eine nid)t

minber beträc^tüdje ^nja^l öon berfdjiebenen gormen at§ in ben Heberlieferungen

ber alten Öriei^en unb 9^ömer aufgeführt, fonbern biefelben aud) mit Flamen be=

jeidinet, mlä)t un» meit näfier liegen, unb öon eingaben begleitet, meiere über beren

33ertt}enbung, fo mie bi^meiten auc^ über i^re (^igenfch^f^*^^ 5(uffd)IuB geben.

|)ierburih mirb bie Deutung jener gormen mefentlic^ er[eid)ter1 unb fann in

ben meiften gäüen aud) beinahe mit öötliger (Sicherheit erreicht merben, inbem mir

mittelft biefer Behelfe in ben (Staub gefcM merben, ihre Spur burch Sahrhunberte

hinburch verfolgen unb fie mit unferen bermaügen ^^^mbeformen in 3_^erbinbung

bringen ^u fönnen.

^ie älteften mittelalterlichen ^ofumente, melche un§ h^^^über 5ruffd)lu6 geben,

finb bie 5(derbau=, gorft= unb 3ngbgefe|;e ber atten beutfd)en 33ölferftämme, metdje

jeboch erft ungefähr um bie 93litte beö 10. 3ahrhunbert§ n. (^t)X. gefammelt unb

unter bem ^itel »Geoponica« pfammengefteHt mürben.

|)ier finben mir im ^((emannifchen ©efe^e fieben öerfchiebene gormen öon

§unben aufgewühlt, unb ^mar:

1) ^en 2reib= ober Saufhunb (Canis seusius vel Cursor), öon me(d;em

manche Snbiöibuen — mahrfcheinlid^ bie beffer abgerichteten, — als erfte, anbere

al§ ^meite Säufer benü|t mürben;

2) ben Seithunb (Canis Ductor), ber einen nai^folgenben DD^enfdjen fühi*t

unb ben man „Saitihunt" nannte;

3) ben Saufänger (Canis porcaritius) , ber bie Schtneine fängt;

4) ben ^ärenfänger (Canis ursaritius), ber 33ären fängt ober eine .^uh unb

einen Stier ergreift;

5) ben 2ßinb= ober §afenhunb (Veltris leporalis);
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Gj hcn .öirtcnf)iint) (Cani? pa.storali.-), t>er bcn 2i3oIf angreift imt) ba» iMef)

)eincm ^?lunbe entreißt; enblic^

7) ben .oaiie= ober Mof^imb (Canis qui curtem defendit), ber btic .v)aiic

öert^eibigt.

vsm '-Bojildjen (^efe^e treffen mx i]teicf)faU5 neben üericf)iebene gormen an,

Don benen einige biefelben finb, roelc^e fd)on im 'Xlemanniic^en ©efe^e — lüenn

auc§ ^um 2^eile unter anberen ^Benennungen ,
— aufgefüfjrt en'c^einen , iüüf)renb

brei Don iftnen ^um erften -l^^ile genannt tnerben. ^Tieje finb:

1) ^£:er 2eitf)unb ober „$3eitif}unt" be$ bamaligen 3^iiölter5 (Canis seuces

seil Leitihimt);

2) ber 3:rei5^unb, ^u jener ^t\t „^rip^unt" genannt (Seuces doctus seu

Triphiint)

;

3) ber Spür^unb ober ber „Spurif)unt" ber bamaligen '^eriobe (Seuces qui

in ligamine vestigium tenet seu Spurihunt), ber an ber Seine bie 3pur feft^ielt;

4) ber ^iber^unb, ^u jener ^di „^Bibarfnmt" genannt (Canis quem Bibar-

hunt vocant), ber. unter ber (^rbe jagt;

5) ber SBinb^unb (Canis veltrix) , ber ben .'gaien nid)t öerfolgt, fonbern i^n

burcf) feine Sc^neüigfeit ergreift

;

6) ber •l'^abic^tfiunb ober ber „.'oapic^^unt" bee bamaligen o^^^^-i^i^^*^ (Canis

acceptoricius seu Hapiclihunt) , ber bie ^eute für ben galfen jagt unb bem=

feiben bient; unb

7) ber öau^= ober Öof^unb, ober ber „.poDamaiK)" jener o^'it (Canis qui

curtem sui domini defendit. seu Hovawarth).

3n ben Sogbgeie'^en ber übrigen alten beutidjen 'i^ölferftämme finben mir bie=

feiben Öunbe, nienn and) t^eilroeife unter oerönbei-ten ^Benennungen aufgeführt,

nebft einigen roenigen, meiere meber im 5I(emannifchen , noc^ im ^oiifcben ©efeße

er]cf)einen.

So begegnen mir im ^ur gunbif djen 6efe^e einem »Canis veltraeus«,

melc^er offenbar ber 'i}inb= ober öctfen^unb fVeltris leporalis) öe^ ^demannifc^cn,

unb ber Q^inb^unb (Canis veltrix) be§ 33ojifd)en (^efefee^ ift; ferner

einem »Canis segutius«, unter me(d)em obne 3"^^^^^^ ^^'^ 3:reib= ober 2auf=

bunb (Canis seusius vel Cursor) be§ 5((emannifd)en, unb ber Ireib^unb (Seuces

doctus seu Triphunt) be^ ^ojifc^en G)efe|e§ oerftanben rourbe; enblid)

einem »Canis petrunculus'< , ber in feinem Oon biefen beiben Öefe^en ge=

nannt roirb.

im griefifc^en @efe{;e erfd)eint ein »Canis acceptorius«, ber — raie

fd)on au§ ber Benennung beffelben [)eroorgef)t ,
— mit bem .^oabic^t^unbe (Canis

acceptoricius seu Hapichhunt) be? 53ojifd)en ©efefie? ^ufammenfäüt, unb

ein »Canis Bracco«, melier f)ier ^um erften i^^ale genannt mirb.

om 3aiifd)en ©efei^e enbüd) fommt ein »Veltris porcarius«
, mid)tx

mabrfd)einlid) ber Baufänger (Canis porcaritius) be^ ^lemannifc^en 6efe|;e^ ift, unb
5 in 9 er, 2cr .öunb. 6
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ein »Veltris leporarins, qiü et argutarius dicitur« öor, ber o^ne 3^^^^^

mit bem 3IMnb= ober ^^afentjunbe be§ 5([emannifcf)cn, bem Söinb^iunbe be5 ^oji)d)en

unb bem »Ganis veltraeiis« be» 33urgunbi)c^en (Be]e|eö p einer unb berfelben

gorm gehörte.

3m e tü ab enfpie gel fommt ber „33ogeI!)unt", ein |)uhb, ben man ^ur

35ogeIjagb benü|te, unb im (Sat!)l cnfpiegel bie „^rac^'\ ein |)unb, mit bem

man §a]en jagte, öor.

5Iu§ ber ^tii ^arr§ be§ ©ro^en, in ber ^meiten ^ai]k be§ ac£)ten ($rift=

Ii(^en 3af)r^unbert§, merben un§ folgenbe |)unbe namt^aft gemad)t:

1) ^ie Ülübe ober (Saurübe (Ganis Ruclo), n)elc^e tDaf)r]cf)einIid) mit bem

(Saufänger (Ganis porcaritius) be» ^llemannifdien unb bem Veltris porcarius

be§ (Saüfd^en (i^efe|e§ glei(i)bebeutenb ift;

2) ber ^utlenbeiBer (Ganis Molossus), unter meld^em mof)I ber 33örenfönger

(Ganis ursaritius) be§ ^tlemannifdien (Befe^e» öerftanben morben ^u fein fd)eint;

3) ber 2:reibf)unb, 2:reibf)unt ober Srip^unt (Ganis Susis), me(cf)er offenbar

mit bem 5ireib= ober Sauf^unbe (Ganis seusius vel cursor) be§ 5nemannifd)en

unb bem 5:rei6t)unbe (Seuces doctus seu Triphunt) be§ ^ojifc^en (Befe|e§, fo

tüie and) mit bem Ganis segutius be» 53urgunbifd)en (iJefe|e» p einer unb ber=

fetben gorm gefiörte; enblic^

4) ber 2Binb!^unb, 2öinbt^unt, 3öint ober 2Binbt (Veltra seu Spartus), ber o^ne

3tDeife( mit bem 3Binb= ober ^'^afenfjunbe (Veltris leporalis) be§ ^lemannifdjen, bem

2öinbf)unbe (Ganis veltrix) be§ ^ojifdien, bem Ganis veltraeus be§ ^urgunbifd)en,

unb bem Veltris leporarius seu argutarius be§ 8a(ifi^^en (^efe^e» übereinfommt.

5Bom 9. bi§ gegen ba§ @nbe be§ 15. 3a^r^unbert§ n. (5^r. maren folgenbe

|)unbeformen in 1)eutf(^(anb befannt, in meldien mir mit 3ut)ilfena§me ber ÖIof=

farien, bie in ber früf)eren ^eriobe genannten of)ne Sc^mierigfeit erfennen unb bie=

felben mit unferen gegenmärtigen gormen in 33erbinbung bringen fönnen.

5tud) baÄ Don ^etru^ be ^re^centii§ im 13. 3af)rf)unberte n. (Ä^r. gefd)rie=

bene 2Berf über bie 2anbmirt^fd;aft liefert un? ^ier^u mannigfad^e 53e!^elfe.

^iefe gormen maren:

1) ^er |)irten§unb ober ^irtenl^unt (Ganis pastoralis), aud) Sc^af^unb ober

Sd)af^unt (Ganis ovilis) genannt, melc^er offenbar mit bem öirtenfjunbe be§ Mc=

mannifc^en @efe|eö gleid)bebeutenb ift;

2) ber 33ief)^unb ober 3?iel^^unt (Ganis custos pecoris), ber aller 5ri>a§r=

fd)einlic^feit nad; oon bem oorigen nidjt Oerfc^ieben mar;

3) ber öof^unb ober §of^unt, aud) öau§'^unb ober öau^l^unt unb öofemart,

'pofmart ober |)ofmarb (Ganis custos curtis) genannt, pgleii^ ber 4^au§= ober

Öof^unb (Ganis qui curtem defendit) be§ 5tlemannifd}en unb ^ojifc^en @efe|e»,

in Ie|terem mit bem 9^amen „^oMmxil)" bejeic^net;

4) ber 33iber^unb, ^öiber^unt ober 33ibart)unt (Ganis Bersarius, Beverarius

unb Bibracco), aud) ber „53ibarf)unt" be^ 53ojifd)en (Befetieg;



83

5) ber ^reib^unb, 3:rei6f)unt ober 3;ripf)imt (Canis cursalis), tneld)er niicf)

ber 2rei6= ober 2auff)unb (Canis seusius vel Cursor) be§ 5Üemanni]d)cn , ber

-Ireibfiiinb ober Sirip^imt (Seuces doctus seu Triphunt) be^ ^oji)d)en, ber Ca-

nis segutius be§ 53urgunbifd)en , unb ber 2:rei5^imb (Canis Susis) qu5 ber 3^^^

(iaxV§> be§ ©ro^en inar. 3n ben ©lojjarien trirb biefer &imb and) »Seusis, Seu-

cis, Sucis unb Sussis« genannt;

6) ber Seit^unb, Settfjunt ober ^'eiti^unt (Canis Ductor), ber offenbar mit

beni Seit^unbe ober Saiti^unb (Canis Ductor seu Laitihunt) be^ ^(lemannifdjen,

unb bem 2eitf)unbe ober 2eitit)unt (Canis seuces seu Leitihunt) be§ $oji]d)en

(>5efe|e§ ibentifd) mar;

7) ber ^pür^unb, Spürfjunt oDer Spuri^unt (Canis sagax), treldjcr of)ne

3n)eifet bem Spür^unb ober Spurifiunt (Seuces qui in ligamine vestigiuni tenet

seu Spurihunt) be^ 53ojtfc^en (Befe|;e5 entipridjt;

8j ber (Sd)meiB^unb ober 3d)meiHt}unt, aud) ^Iutf)unb ober 53(ut(iunt (Canis

vestigabilis) genannt, ber mit bem üorf)erge^enben pc^ft ma^rfd^einUt^ ibenttfc§ mx
;

9) ber Öabid)t^unb, öabid)tf)unt ober öapid)f)unt (Canis acceptoricius), ber

mit bem öabid)t[)unbe otier §apid)f)unt (Canis acceptoricius) be^ ^ojiic^en unb

bem »Canis acceptorius« be^ griefifd)en ©efe^c^ mof)I eine unb biefclbe

gorm mar;

10) ber 53ogeU}unb ober 5}ogeU)unt (Canis avicularius)
, 5ug(eid) öer „5?oget=

I)unt" be» 3d)raabenipiegel§, ber mit bem öorigen ^ufammenfädt

;

11) ber ä!3inb[)unb ober 5iMnt^unt, and) 3i>inbfpiel (Canis Veltris) genannt,

ber offenbar mit bem 2Binb= ober öafenftunbe bee ^üemanntfc^en, bem 2i}inb^unbe

be§ Sojifc^en, bem »Canis veltraeus« be^ 53urgunbifc^en unb bem »Veltris le-

porarius seu argutarius« be5 Salifdien ©efefee^ gleic^bebeutenb ift, fo mie auc^

mit bem QBinb^unbe, 3Binbt^unt, 3iMnt ober 3i>inbt (Veltra seu Spartus) auö

ber Dorau^gegangenen ^seriobe unter ^axi bem ©roRen. 3n ben 6(ofiarien fommt

biefer öunb aud) unter ben Dkmen »Canis Veltrahus, Veltms, Velthrus« unb

unter ber beutfd)en Benennung „2i}e(ter" oor. 5Xu^ benfefben erfaf)ren mir auc^,

boB if)n bie gran^ofen »Vaultre, Vaultroy ober Vaultroit«, bie Italiener »Veltro«

unb bie ^ngelfadjfen »Greyhound« nannten unb ba^ man jmeiertei gormen unter

bemfelben unterfd)ieb; eine leicfitere unb eine fd)merere. 3m Spelmann'fc^en

Öloffarium mirb bie erftere »Leporarius levipes«, bie lefetere »Leporarius seg-

nipes« genannt unb bieie ift e§, me(d)e in einigen ©(cffarien and) unter bem Flamen

»Canis odorisequus« aufgeführt erfc^eint. ^Bpelmann be^ie^t auf biefelbe bie

»Canes Veltrahae« be§ @ratiu§ gali^cu?, möfirenb er bie »Canes celeres«

be» §omer für bie (eid)tere g-orm bee ^inbbunbee ^ätt;

12) bie ü^übe ober 3aurübe (Canis Rudo), ma^rfdjeinlid) ber Saufänger

(Canis porcaritius) be§ ^demannifc^en , ber »Veltris porcarius«^ be§ «Salifd^en

6efe|e§, unb bie 9tübe ober Saurübe aus ber Qtxi ^axV^ be§ ©ro^en;

13) ber ^ärenfänger, ^üffelfanger ober ^uüenbeiBer (Canis ui'saritius), ber
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offenbar mit bem 53ärenfänger be^ 5I(emanniicf)eu (Sefejieö imb bem ^udenbeiBer

Qii^ ber ^eriobe Don daxl bem ©roBen gleidibebeutenb mar;

14) bie i^racfe ober Sraf, 53rafm ober ^recf)in (Canis Bracco ober Braccho),

mid)tx o^ne 3ii^eife( ber »Canis Bracco« beö griefifc^en @efe|e§, unb bie „^rad^"

be§ Sac^ienfpietjelg mar, unb in ben (Sloffarien aiicf) unter ben Benennungen »Ly-

cisca« unb »Lycisca bracco« erfc^eint;

15) bie 3teinbracfe (Canis Petrmiculus ober Petronius), bie offenbar mit

bem »Canis petriinculus« be§ ^Burgunbifc^en (Befe|e§ ^u einer unb berfetben gorm

gehörte, unb unter mefc^er oieüeic^t ber frummbeinige ^acfi^^unb (Canis vertagus,

valgus), meit roaf}ricf)einücf)er aber ein 53aftarb beffefben oerftanben morben ift;

16) bie Barnbracfe, mo^I nur eine BIenbIing»form ber Steinbracfe;

17) ber 9J^iftbeüer ober Ü3liftbella, melc^er mit ber Dor^erge^enben glei(^bebeu=

tenb mar; unb

LS) ber ^^^^^unb, öe^^unt ober §)effe^unt, melc^er mit bem 2reib= ober 2ouf=

f)unbe berfelben unb ber früf)eren '^\riobe jufammenjufatlen fc^eint.

lieber bie öunbe Britannien^ ent[)aüen bie alten f($ottifcf)en unb engüfcf)en

Öefe^e mancherlei micf)tige ^lufflärungen, unb buri^ biefelben finb mir in ben Staub

gefelU, bie barin namf^aft gemaci}ten gormen mit ^iemlicfjer 3icher()eit ^u erfennen.

Bo finben mir fcf)on in ber gorftberorbnung ^önig» ^ennet^ II. Don Schott=

lanb im 9. 3ti()^*()nnberte n. 6^r. einen »Canis fugax, sequax ober sagax«

aufgeführt, roe[cf}er offenbar bem epür^unbe ber ^eutfchen ent]pricf)t; ferner

einen »Canis trassans ober vestigabilis«, ber mit bem ecf)meiB= ober Bhit=

f)unbe ber ^i^eutfd;en eine naf)e oermanbte gorm barfteüte.

in ben gorftgefe^en .Qönig§ .Heinrich II. öon ßngicmb in ber ^meiten öalfte

be» 12. 3nl}rf)unbert» unferer Seitrec^nung mirb ^um erften Wak ein »Canis Ma-

stivus« genannt, unter meldjem of)ne 3^eifel ber Bürenfänger ober BuüenbeiBer

(Canis Molossus) ber ^eutf»^en ber früheren ^eriobe derftanben mar.

5ü[)ren mir bie au§ ber 3eit be§ ^^^ittefaüer^ un» befannt gemorbenen öunbe=

formen mit 3uh^ifenal}me ber ©toffarien auf unfere bermaligen Ü^acen ^urücf, fo

finben mir unter ben öunben ber alten I^euifcf)en oier^e^n Oerfdjiebene gormen er=

mö^nt
;
nämlid)

:

1) ben .Öirten=Öau§(}unb (Canis domesticus, ovilis),

2) ben beutfc^en Öirtenf)unb (Canis extrarius, villaticus),

3) ben frummbeinigen ^ac^^fjunb (Canis vertagus, valgus),

4) ben beutfdjen ä^^gb^nnb (Canis sagax, gei'manicus)

,

5) ben 2eitf)unb (Canis sagax, venaticus),

6) ben Deutfd)en Stöber^unb (Canis sagax, venaticus irritans),

7) bie Steinbrarfe (Canis sagax, venaticus Bracca),

8) ben beutfc^en ScfimeiB^nnb (Canis sagax, venaticus scoticus),

9) ben Borftefi^unb (Canis sagax, venaticus major),

10) bie franjöfifdje Brarfe (Canis sagax, gallicus Bracca),
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11) ben grof^en ^uKenbeif^er (Canis Molossus, major),

12) ben grof^cn 2i}inb^imb (Canip leporarius, major),

13) ben fransöfifdjen g(eifc^erl}unb (Canis leporarius laniarius), unb

14) bie ©aurübe (Canis leporarius, suillus).

^sii) e§ lierfut^en, biefe 33ef)auptung burd) eine Si^'öjrtni^nftcüung meiner

Unterfncf)ungen über bie gormen jener 3^^^ h^^ begrünben, inbem id; bie in

ben ©d)riften ber alten ^eut|'d)en nainf)aft gemad)ten 9tacen auf unfere gegenn)är=

tigen übertrage unb bie)e(ben in ber obigen 9tei(}enfD(ge burd)gef)e.

^er |)irten=öau§^unb (Canis domesticus, ovilis). — ^^'\x finben if)n fd)on

im Kemannij'c^en (^e)e|e »Canis pastoralis« aufgefüf)rt, unb ift berfelbc 5u=

glei(^ ber „|)irtenl^unt, ber (gdjaaffjunt unb ber 33ief)^unt" bee 9. bi§ 15. ^af)x=

(junbertg. 3n ben (Bloffarien fommt berfelbe unter ben Dkmen »Canis pastoralis

ober ovilis« unb »Canis custos pecoris« oor.

^er beuti(^e |)irtenf)unb (Canis extrarius, villaticus). — @r ift ber »Canis

qui curtem defendit« be» Kemanntjd^en , ber »Canis qui curtem sui domini

defendit seu Hovawarth« be§ ^ojil'c^en (Befe|eö, unb ber „öof^unt, §au5^)unt,

^ofetoart, §ofmart ober ^ofmarb (Canis custos curtis)" be§ 9. bi§ 15. 3af}r=

l^unbertÄ. 3n ben @(o]]'arien erfc^eint er unter ber Benennung »Canis custos

curtis.«

^er frummbeinige ^ad)6^unb (Canis vertagus, valgus). — ^erfelbe ift

of)m 3tt)eife( ber »Canis quem Bibarhunt vocant« be§ ^ojt]d)en Öefe|e», unb

ber „^ibar!)unt (Canis Bersarius, Beverarius unb Bibracco)" be§ 9. biö 15.

Sa5rf)unbert§. ^inä) in ben (Bloflarien ift er unter ben 9^amen »Canis Bersarius

ober Beverarius unb Bibracco (33ibar§unt)« aufgefül^rt. ^laäj bem (Spe[mann=

fd)en (Sloffarium mirb er üon ben (Snglänbern »Beagle terriar« genannt.

^er beutfc^e Sagb^unb (Canis sagax, germanicus). — Wn finben if^n als

»Canis seusius vel Cursor« im Memanntfd)en, aU »Seuces doctus seu Trip-

hunt« im 53ojif(^)en, unb al§ »Canis segutius« im ^urgunbifdien (^efe^e. 3u=

gleicf) ift er ber „^reib^unt ober 5:rip^unt (Canis Susis)" au§ ber Qüi ^axV^

be§ (SJroBen, unb ber „Sreibfiunt ober ^rip^unt (Canis cursalis)", unb ber „&ef]e=

^unt" be§ 9. bt§ 15. Safir^unbert». ^ie (^^(offarien nennen i^n balb »Canis Se-

gutius ober Seusius, Seuces, Seucis, Seusis, Sucis, Susis ober Sussis unb

sequax«, balb »Canis Cursor ober cursalis« unb „§effef)unt ober |)e|^unb".

^cr Öeit^unb fCanis sagax, venaticus). — (5r ift ber »Canis Ductor seu

Laitihunt« be§ 5IIemannifd)en, ber »Canis seuces seu Leitihunt« be» ^ojifd)en

<Befe|e§, unb ber „Öeit^unb ober 5eitif)unt (Canis Ductor)" be» 9. bi§ 15. 3al}r=

!^unbert5. 5lud) bie (Bloffarien meifen tl)n unter bem Dramen »Canis Ductor« nadj.

^er beutfdie 8töber§unb (Canis sagax, venaticus irritans). — glaube

feinen Srrt^um ^u begefien, n^enn i(^ ben »Cnnis petrunculus« be§ ^urgunbifd)en

©efe^es unb bie „Steinbrade (Canis Petrunculus ober Petronius)" be§ 9. bi§

15. 3af)r^unbert§ auf biefe gorm bejielje, bie anä) in ben (Bloffarien unter ben

I
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58enennungen »Canis petrunculiis unb Petroniiis« erfi^eint, unb öon trelifiem

biejelben bcn ipaniicfjeu Dkmen »Ferro« unb »Perillo« abzuleiten fuc^en.

^ic Stcinbracfe (Canis sagax, venaticus Bracca). — (}a(te biefe gorm

für ibentiic^ mit ber „5?arn6racfe" unb bem ,M\]ibtüa" be§ 9. big 15. 3a!^rf)un=

bert^i, me(cf)e unter b^tfelben ^Benennungen auc§ in ben (^(ofjarien aufgeführt erfcfieinen.

Ter öeutfc^e Sc^iüeiBf^unb (Canis sagax, venaticus scoticus). — @r ift ber

»Seuces qui in ligamine vestigium tenet seu Spurihunt« be§ 33ojifchen 6e=

ie|e§, unb ber ,/Spür[}unt ober Spuribunt (Canis sagax)", fo mie auc^ ber

„Sdjmeiß^unt ober iBlut^unt (Canis vestigabilis)" be» 9. bi§ 15. Sa^r^unbei-t».

Ter 3}Drftef)f}unb (Canis sagax, venaticus major). — 3Bir finben i^n al»

»Canis acceptoricius seu Hapichhunt« im 53ojil(i)en, al» »Canis acceptorius«

im griefifc^en ©efe^e, unb at» „3]ogeIhunt" im Sc^mabenfpiegel aufgeführt, unb

ift berfelbe auch '^^^ „Öabichtf)unt ober iiapicf)f)unt (Canis acceptoricius)" unb ber

,/i^ogeIhunt (Canis avicularius)" be§ 9. bi§ 15. 3ahrhunbert§. (Sbenfo ift er

auch in ben ©loffarien unter ben Benennungen »Canis acceptoricius ober accep-

torius« unb »Canis avicularius« enthalten. Tiefe Ütace mar e», bereu man fich

äu jener 3^^^ ^^'^ '^^^ galfenjagb bebiente.

Tie fran^öfif(^e 53racfe (Canis sagax, galiicus Bracca). — Cffenbar ber

»Canis Bracco« be§ griefifd^en (Befe|e», bte „53roch" be» <Sachfenfpiegef§ , unb

bie „^racfe ober Braf, Gräfin ober ^örec^in (Canis Bracco ober Braccho)" be§

9. bis 15. 3i^h^'hunbert§. 3n ben ©toffarien fommt fie unter ben Ü^amen »Canis

Bracco ober Braccho«, unb unter ber 53enennung »Lycisca unb Lycisca bracco«

t)or. Sie ift zugleich ber h^tfiibifche |)unb ber alten Sappenfchilber , mo fie batb

im gelbe felbft, batb auf ben öelmen, unb f)im]\Q auch al§ Schilbhälter erfdieint.

Ter grofje 53u{IenbeiBer (Canis Molossus, major). — Chne ber

»Canis ursaritius« be§ 5t(emanm)chen ©efe^e», ber „Bullenbeißer" au§ ber 3^^^

(Sart'§ be? ©rofeen, unb ber „Bärenfänger, Büffelfänger ober Butlenbei^er (Canis

ursaritius)" be» 9. bi§ 15. 3ahrhunbert§. 3n ben Öloffarien ift er unter bem

^amen »Canis ursaritius« aufgeführt.

Ter große 2Öinbhunb (Canis leporarius, major). — g§ ift ber »Veltris

leporalis« be» ^(emannif(^en , ber »Canis veltrix« be» Bojifi^en, ber »Canis

veltraeus« be§ Burgunbifchen, unb ber »Veltris leporarius, qui et argutarius

dicitur« be» Salifchen ©efe^e»; zugleich aber auch „3Btnbthunt, Wini ober

SiMnbt (Veltra seu Spartus)" auö ber 3eit dar!'» be§ ©roßen unb ber „Söinthunt

ober ba5 ^öinbfpiel (Canis veltris)" be§ 9. bi§ 15. 3ahrhunbert§. Tie ©loffarien

meiien ihn unter ben Dkmen »Canis Veltris, Veltrix, Velthrus, Veltraeus ober

Veltrahus (^Better), Canis Veltris leporalis ober leporarius« unb »Canis ar-

gutarius« nach- 3m Spe(mann'f(^en (5)Iofiarium ift er anä) mit ber Benennung

»Canis leporarius levipes« bezeichnet. 6r ift, mie mir hi^^öu» erfahren, z^öl^i'^

ber »Greyhound« ber ßnglänber, ber »Vaultre, Vaultroy ober Vaultroit« ber

gran^ofen, unb ber »Veltro« ber 3taliener.
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Xcr fran^5Önicf)e 5^»^ii'4^^'^iinb (Canis leporarius, laniariiis). — -v^öcftft voai)x=

']d)dniid) tft ci Dicfc Ü^ace, rodele in ben Ölonarien unter ber ^Benennung »Canis

odoriseqiius« eri'c^eint, unb im 3pelmann'ic^en ©lon'arium unter bem Dkmen

»Canis leporarius segnipes« üerftanben iit.

^Tie Saurübe (Canis leporarius, laniarius suilliis). — Cffenbar ber »Ca-

nis porcaritius« bee 5{Iemanniicf)en, unb ber »Veltris porcarius« bes Satifc^en

Öefe|es, bie „Üäibe ober Saurübe (Canis Rudo)" au§ ber S^it (lorC» be§ (Großen,

unb auc^ bie Üiübe ober Sauiiibe (Canis Paido) bc? 9. bil 15. 3af)rfnnibert^.

3n ben (iiioüarien roirb fie unter ben Benennungen »Canis porcaritius« unb

»Canis Rudo« nac^geiriefen.

23eit geringer ift bie S^^^ ber öunberacen, meiere mir au^ ber inittela(ter=

(ic^en 3t'it au§ ben fc^Dttifcf)en unb englifc^en 3agbgefe|en fennen lernen; benn [te

6e)cf)ränft fic^ nur auf brei , bie — menn roir biefelben auf unfere gegcnitiärtigen

-gormen ^urücffü^ren, — folgenbe Ütacen baiitellen; unb ^raar:

Ij ^en beutfd^en Sc^meiB^unb (Canis sagax. venaticus scoticus)

,

2) ben engüic^en SdjroeiB^unb (Canis sagax, anglicus sanguisequus)
, unb

3) ben großen 33uIIenbeiBer (Canis Molossus. major).

^urc^ge^en rair biefelben ber Ü^ei^e nac^ in gleicher 'J5}ei]e, fo tüie bie beutfd^en öunbe.

^er beutfdie Scf)tt)eiB^unb. — @r ift als »Canis fugax, sequax ober sagax«

in ber götftt^erorbnung bee fc^ottiic^en -i^önig^ .'^ennet^ II. aufgeführt unb gehört

un^roeifel^aft berietbcn Ü^ace an, roie ber „Spür^unt, Sc^roeiB^unt ober Blutftunt*'

ber aüen ^eutfc^cn.

^er engfifd;e Sc^roeiBl^unb. — QBir finben i^n al^ Canis trassans ober

vestigabilis« gleicfifatl^ in ber gorftüerorbnung be§ .^^önig? .^ennet^ II. oon Sd^ott=

(anb Der^eic^net, unb unter benfeiben 33enennungen eiic^etnt er auc§ in ben &iü]=

farien, au? meieren roir erfahren, baß i^n bie Scf)otten »Sleuthound« nannten.

^er grofee 53u[Ien5eiBer. — Smx]i in ben gorftgefe^en .^önig? ©einrieb n.

öon (ingtanb namhaft gemacht, roo er unter ber 53enennung »Canis Mastivus«

ericf)eint, bie auc^ in ben (>)Ioiiarien roieber Dorfommt unb o^ne 3n:'^if^i biefelbe

gorm roie ber „BuüenbeiBer" ber ^eutfc^en.

Ilnterfuc^en mir nun bie öier^efin f)ier namhaft gemachten Ü^acen, roeld^e in

ben Scf)i-iften ber olten ^eutfc^en aufgeführt erfc^einen, nä^er, fo ergibt fic^, baB

mx e^ auc^ {)'m mteber fiauptfadjiirf) mit tppifc^en gormen 5U t^un ^aben, inbem

fieben Don ibnen nur lolc^e t^pifc^e gormen barfteüen, unter benen fünf aU §aupt=

tt)pen, unb ^mei al? flimatifc^e 5(bänbenmgen berfelben betracf)tet merben müfien.

3u ben erfteren gehören: ber §irten-$^au?bunb (Canis domesticus. ovilis),

~ ber hummbeinige ^actj^^iinb (Canis vertagus, valgus), — ber beutfcf)e 3agb=

^unb (Canis sagax, germanicus) , — ber groBe BuüenbeiBer (Canis Molossus,

major), — unb ber groBe $}inbhunb (Canis leporarius. major); — ^u ben

(enteren: ber beutfc^e .'oirtenhunb (Cani? extrarius. villaticus), — unb ber ^eit=

I)unb (Canis sagax. venaticus).
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^ie übrigen fieben ftnb nur 53a[tarbfDrmen
,

mlä)z au^ ber gegenjeitigen

^reu^ung ber genannten t^pifdjen gormen l^eröorgegangen finb.

2ßir gelangen ba^er bei ben ^^unben ber alten ^eutf(i)en auö ber ^cii be§

DJ^ittelalter^ ^u bemfelben 9te]uÜate, tüie bei ben .^unben ber alten @rie(i)en unb

Ütömer unb ber alten 5Iegr)ptter, inbem bie ^Dle^r^af}! ber benfefben belannt getDefenen

^}tacen fDlcf)e gormen bar[te(It, melrf^e fi(J) ni(i)t Don anberen ableiten lafjen unb

bal^er al§ icf)on ur)prüngli(^ bor^anben gemefene, eigentf)ümü(i)e fefbftftänbige 5(rten

angefe'^en n)erben müffen, mäfjrenb bie übrigen bie 5D^er!male Don ^aftarben ober

33(enblingen biefer felbftftänbigen Hrten in unöerlennbarer SBeije an fic^ tragen.

^a^ bei ber 93^ef)r^af}I biefer 53aftarbe ber 33er!ef)r mit anberen 35ölfern unb

inSbefonbere pr 3^it ber .teugpge mefentlid} beigetragen l^at, ift au^er 3tt3eifel;

benn mir finben einige gormen unter ifinen, m^^ tfiren äußeren DJIerfmalen 5u=

folge nur burt^ bie .^reupng mit fd)ottifcl}en
,

englif(^en, bänifc^en, fran^öfififien

unb italienifd^en 9tacen entftanben fein tonnen unb biefe i^ire 5lbfunft auä) beutlic^

erfenncn laffen.

33on ben brittf(i)en ©unben ber mittelalterltifien Seit finb e» p menige gor=

men, meli^^e mir au§ ben alt=f(^ottifcl)en unb englifcf)en 3agbgefe|en fennen lernen,

um biefelben al^ einen 33emei§grunb ber !)ier au§gefprocf)enen ^e^auptung benü^en

ju fönnen, ba e§ nur brei 9tacen finb, meldfie in benfelben namhaft gemad)t merben.

^01^ felbft biefe menigen tragen pr ^elröftigung jener 5lnfic^t bei ; benn eine

berfelben, unb ^mar ber gro^e Bullenbeißer (Ganis Molossus, major), ift eine tt)=

pifc^e gorm, mäl^renb bie beiben anberen ^mar SSaftarbformen, aber foli^e 58lenb=

linge finb, meld)e auf einer gemif(!)ten .^reupng biefer t^pifd^en gorm mit bem

5eitl}unbe (Ganis sagax, venaticus), bem englifd)en 3agbf)unbe (Ganis sagax,

anglicus) unb bem großen 2öinb()unbe (Ganis leporarius, major) berufen, bie

bur(^ge^enb§ gleichfalls nur tt)pifd)e gormen ober flimatifd^e 5lbänberungen ber=

felben finb.

Unter ben (Sd)riftftellern ber fpäteren ^eriobe finb r\oä) ^oleruS unb (^on=

rab ©efner au5 bem 16. Sa^r^unberte für bie §unbe ^eutf(f)lanb» , unb 3o=

'^anneS ß^ajuS au§ bemfelben 3al)r^unberte n. ^x. für bie |)unbe 53ritannien§

Don Bebeutung.

^ol eru§ ^äl^lt in feiner »Oeconomia ruralis« nad^ftel^enbe §unbe auf, meiere

5u feiner ^tit in ^eutfd)lanb gebogen mürben, unb t^eilt biefelben in brei Ü^ubrüen

ein, inbem er fagt: pflegt ein |)au§mirt^ in feiner Dla^rung breierlei §unbe

^^u !)alten:

1) (Bar fleine, fubttle §ünblein, bie man nur pr 2uft fialt, baß bie .^inber

unb Söeiber bamit fpielen unb i^re Öuft unb greub bamit ^aben, ^u teutfd)

^ulfterfjünblein anapee=|)ünblein)

.

2) ^arnad) fleine ober mittelmäßige öünblein, bie man be§ 5lad)t5 auf ber

(Stube unb auf bem |)of l^at, baß fie unfer unb unfere Dhl^rung mediter

fet}en ((Spi|e).
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3) ^arnad) ^um brüten, fo ^)ai man auc^ grof^e 9^üben, ba gro^e gorberge (3?or=

tnerfe) unb m\k §öf fei^n, ble t^eilt man im ^of um^er auf aüen M^n u. f. tü.

@§ ^aben autJ) etlicfie gro|5C §errn, reiche 5eut^, (Sbelleut, trafen, gürften,

3f)re grof^en 5}^olof]en unb (5ngüfd)e ftarfe §unb. ^ie (Bcf)ü|en l^aben and) if^rc

©i^tef^^unbe, 3Sad)teI^unbe unb bergleii^^en §unbe mzt)x."

^luf^erbem nennt er nodf) „33ie^r)unbe, canes pastorales, §au5^unbe, canes

domestici, grof]e [tarfe Sdjaafrüben, tneli^^e bei ben ©cf)öfern auf bem gelbe liegen/'

33on ben 3agbl)unben fagt er: „^er 3agb!)unbc finb tnieberum manl^)er^ei

:

«Spür^unbe, Canes sagaces (vestigatores
,

odorisequi), ßeit^unbe, (^ngüfd)e

^unbe, 3Binbe/'

(5onr ab @efner mac^t un§ in feiner »Historia animaliuin Lib. 1. De

quadrapedibus viviparis. « jtnar nur mit einer fel^r geringen ^In^a^I öon §unbeformen

befannt, bod) finb biefe'fben in fo ferne für un§ öon 5[Bid)tigfeit , tneil e» gerabe

folt^e finb, mlä)z bie §aupttt)pen ber öerfdiiebenen ^unbe=9^facen be^eii^nen. 5Iudj

geben un§ felbft biefe wenigen 93litt^eilungen genügenbe 5ln!^alt§^3unfte ^ur rid)tigen

SÖßiebererfennung älterer gormen, unb ift e§ in^befonbere ber ^ubel, tnettiier ^ier

^um erften Tilak genannt tnirb.

^ie öon i^m naml)aft gemad^ten 9tacen finb:

1) ^er §au§!^unb (Canis),

2) ber 2öinbl^unb (Ganis seoticus venatilis),

3) ber ©d)n)eif3f)unb (Canis seoticus sagax),

4) ber 33uttenbeiger (Canis sagax sanguinarius), unb

5) ber ^ubel (Canis aviarius aquaticus).

So^annee 6aju§ fü^rt in feiner 5lbl^anblung »De Canibus Brittannicis«

folgenbe 16 gormen an:

1) ^en Terrare. 9) ben Setter,

2) ben Harier, 10) ben Water-Spaniel ober Fynder,

3) ben Bloodhound, 11) ben Spaniel-gentle ober Comforter,

4) ben Gasehound, 13) ben Sheperds-Dog,

5) ben Grayhound, 12) ben Mastive ober Bande-Dog,

6) ben Leviner ober Lyemer, 14) ben AVappe,

7) ben Tumbler, 15) ben Turnspit, unb

8) ben Spaniel, 16) ben Dancer.

^etrad^ten mir nun anä) biefe gormen ber jüngeren ^eriobe, um i!)ren 3i^=

fammen^ang mit jenen au§ ber ölteren Seit in ©inflang p bringen, unb burd^=

ge^en mir juerft bie beutf(^en |)unbe, fo ergibt fic^, ba^ bie öon ^o(eru§ unb

^efner aufge^öl^Iten 9lacen, mit einziger ^u^na^me be^ ^ubel§ (Canis extrarius,

aquaticus), ber — mie fd)on früher bemerft mürbe, — ^uerft öon ^efner ge=

nannt mirb, bur(^ge!^enb§ f(^on in ben Vorhergegangenen älteren ^erioben befannt

maren unb ^um Steile bi» in bie ältefte 3^^^ ^urürfreii^^en.

3n ä^nlidjer 3Beife öerpU e§ fid) aud) mit ben britifi^en §unben, obgleidj
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unter benfelben f(^on eine nic^t un5eträ(^t(icf)e 5{n^af)( neuer, ober leit^er nt(^t ge=

nannter O^acen eric^eint.

Um bieB aber erfic^tlic^ ^u macf)en, mülien mx bie t3on 6aju5 aufge^ö^Üen

9?acen einzeln burc^ge^en unb biefelben auf unfere gegenn)ärttgen D^acen übertragen,

^le^men mx fiterbet bte noc^ §eut ^u 3:age in ©nglanb üblichen 53enennungen ^um

5(n^alt5punfte, jo werben rair in benielben mit 2eicf)tigfeit folgenbe 9tacen erfennen,

unb ^raar:

3m Terrare, ben glatten ^intic^ (Canis Molossus, fricator britannicus),

im Harier ober bem bermaligen Hamer, bie engüfcf)e 33racfe (Canis sagax,

anglicus Bracca)

,

im Bloodhound, ben englifcfien Scf)meiB^unb (Canis^agax, anglicus sangui-

sequus)

,

im Gasehound, ben @a§f)unb (Canis leporarius, hibernicus agasseus),

im Grayhound ober bem e^iemaügen ' Greyhound , ben grofeen 3i>inb^unb

(Canis leporarius, major),

im Leviner ober Lyemer, ben engltfc^en ^agb^unb (Canis sagax, anglicus),

im Tumbler, ben gerabebeinigen ^I^ac^^fiunb (Canis vertagus, rectipes),

im Spaniel, ben grofeen 3eibenf)unb (Canis extrarius, major),

im Setter, ben fcf)ottii(f)en 3eibenf)unb (Canis extrarius, scoticus),

im Water- Spaniel ober Fynder, ben groften '^^ubel (Canis extrarius,

aquaticus)

,

im Spaniel-gentle ober Comforter, bie Souffe (Canis extrarius, ustus),

im Sheperds-Dog, ben Öirten-Öau^^unb (Canis domesticus, ovilis),

im Mastive ober Bande-Dog, jc|;t Mastitf genannt, ben großen ^uüenbeiBer

(Canis Molossus, major)

,

im Wappe, ma^ricf)einücf) ben ehemaligen Lurcher ober ben Saubeller (Ca-

nis domesticus, pomeranus aprinus),

im Turnspit, ben frummbeinigen Tacfi^^unb (Canis vertagus, valgus), unb

im Dancer ober bem heutigen Springer, ben fleinen Seibenf}unb (Canis ex-

trarius, hispanicus).

5(cf)t oon biefen Oiacen gehören §aupttt}pen oöer ftimatifc^en 5tbönberungen

berfelben an; nämüd) ber öirten = öau^^unb ,
— ber große 3eiben()unb, — ber

Heine Seibenftunb, — ber große ^^ubel, — ber frummbeinige ^Dac^s^unb, — ber

englifc^e 3agbf)unb, — ber große 53u[IenbeiBer ,
— unb ber große Söinb^unb,

ttjä^renb bie übrigen ac^t burc^ge^enb? 33aftarbe jener tt)pifcf)en gormen, ober i^rer

flimatifc^en -^bänberungen finb.

3?on ben §aupttt)pen ift e» ber englifc^e ^agb^unb (Canis sagax, anglicus),

votiä^tx hier ^um erften 53la(e genannt tt)irb; bagegen befinbet fic^ unter ben ac^^t

35aj"tarbformen nur eine einzige, unb jroar ber englifc^e ^c^meißhunb (Canis sagax,

anglicus sanguisequus)
, welcher ichon au? ber früheren 5?eriobe h^r befannt ift.

^üe übrigen finb neue, ober menigften^ feither nod) nicht genannte Oiacen.
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D^ine S^ti^d !annte man aber auj]er biefen ^Racen noä) manche anbete, )o=

n)of)I in biefer, a(§ in bcn borangegangenen ^erioben, mlä)t jebocf) öon ben t)er=

fc!)iebenen 6c^rift[tef(ern nic^t na^er bejeidjnet mnrben ; tüie bie^ an§ manchen alten

©emölben, bie au§ jener ^zit fierrü^ren, flar unb beuüicf) fieröorge^t.

Ülad) biefer ^ar[tefhmg bürfte bie :^i[torifd^e Prüfung biefe§ @egenftanbe§ a(§

^inrei(^^enb erfdjöpft ktracf)tet tnerben lönnen.

3]erfut^en tt)ir ba^er eine @d)Iu^foIgernng hieran» ^ie^en nnb betracf)ten

mir ba§ ^ftefultat, tt)e((^e§ fic^ hierbei ergibt, fo tnerben mx ^nr Ueber^eugung ge=

langen, bag an§ ben auf gef($il^t^il^^em SBege gepflogenen ^a(^forfcf)ungen unleug=

bar ^eröorge^t:

1) ^a^ — tüie bie äg^ptifdjen ^enfmate betreifen, — fd)on in ber aüeräüeften

3eit ber menfcf)Ii(^^en @efd)id)te, tnetcfie na^e an 6000 ^a^re ^urücfrei^t,

gröfjtent^eilg nur foI(^e §unbeformen befannt waren, mefdie man nid)t öon

anberen gormen abzuleiten im ©tanbe ift unb bie man baf)er folgeri(i)tig

für fdjon urfprüngli(^ borfianben getnefene, felbftftänbige ^rten anne!)men ^u

müffen mä)i nur bere(^tigt, fonbern fogar genöt^igt ift; unb ba^ nur fel^r

wenige al§ ^aftarbformen erfd)einen, bie jebocf) unüerfennbar auf ber 33er=

mifd)ung einiger biefer Birten mit anberen nod^ §eut 5U 3:age milb t)orfom=

menben |)unbearten berufen.

2) ^a§ bei ber weiteren 35erfolgung biefe§ @egenftanbe§ burc^ bie 3^it ber alten

(Sried)en unb 9^ömer fic^ baffelbe Ütefultat ergibt unb felbft bie Qtli be» 53^it=

telatter§ p feinem anberen ©rgebniffe füf^rt.

3) gnblic^, baj^ erft in ber fpäteren 3^tt bie 'Sai)l ber ^aftarbformen fid) t)er=

me^rt f)abe unb bie fd)on au§ ber frü^eften ^eriobe ^er befannten |)au)3t=

t^pen, welche wir al§ befonbere Birten anperfennen gezwungen finb, fic^ bei

rein erl^altener 3ud)t bi§ auf ben heutigen in il^rer urfprünglii^en gorm

erhalten fiaben.

(5§ finb bieg fomit unwiberlegbare ^eweife öon ber ülid^tigfeit ber ^e^auptung,

bag e§ me{)rere felbftftänbige Birten bon ^unben feien, bon benen wir bie bielen

9laccn unfere§ ^afimen |)unbe§ ableiten müffen.

33erlaffen wir nun ben :^iftorifd)en 2öeg unb fudien wir in ber ^weiten Ütic^=

tung, wel(^e ^u einer ööfung biefer grage führen fann, ^u einem ütefultate ^u

gelangen.

35erfuc^t man, bie 5tbftammung be§ ^a^men |)unbe§ auf naturwiffenfd)aftlid)em

2Bege ^u erforf(^^en, fo finb e§ nur brei gragen, bie hierbei p beantworten finb

unb weld)e fd^on bon 9lei(^enbac^ genau formulirt würben.

^iefe gragen finb folgenbe:

1) 3ft ^» möglid), ben Urt^pug be§ ^a^men §unbe§ unter irgenb einer ber nod)

lebenben wilben öunbearten auf^ufinben?

2) können bie fo bebeutenb bon einanber abweic^^enben .^^auptformen be§ ja^imen

|)unbe§, welche nac^ 5Iu§f(^eibung aller fii^ nur al§ 33aftarbe erweifenben
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Sf^acen erübrigen, B(o§ qI§ ^(bfömmlinge einer einzigen ^unbeart, ober müffen

fie aU öerfi^iebene felb[tftänbige Birten betrad)tet tt)erben? — unb:

3) ^ann bie 5(nnal)me, jene |)auptformen aU felbftftönbige ^rten betra(i)ten,

gerechtfertigt merben, ba fie bod) aüe, o^ne ^u§na(}me mit einanber regel=

mäf^ig frndjtbare ^aftorbe ^eugen?

^ie geringftc (Sdjtnierigleit ift mit ber ^eanttüortung ber erften biefer brei

gragen üerbunben; bod) ift e§ tneit fi^mieriger, bie ^toeite unb britte grage

beantworten.

beginnen mx fona(^ mit ber Unterfudjung ber erften biefer gragen.

ber ^aljme |)unb fid) unter getniffen Umftönben nid)t nur mit bem 2BoIfe

unb (Sdiafale, fonbern fogar anä) mit bem gudjfe ^u paaxm öermöge unb Sunge

^u erzeugen im <Stanbe fei, bie aut^ unter fic^ tnieber fortpflanjungöföl^ig finb, ift

pm 3:I)eiIe fd)on feit ben älteften 3^^^^^ befannt unb rnuf? ^leut ^u Sage als eine

unleugbare S5:f)atfad}e betradjtet merben.

6eine frud)tbare 33ermifd)ung mit bem 2[Bolfe ift fd)on Oon 5lriftoteIe§ be=

:^auptet morben unb namentlich ift e§ ber ct)renäif(^e §unb (Ganis cja^enaiciis)

biefe» 6d)riftftener§ ,
— ber aller 5Baf)rf(^einIid)teit nad) bem algierifc^en ^unbe

(Ganis clomesticns, algirensis) enifprid^t, — meldier au» einer fold^en Paarung

l^eröorgegangen fein foH. Döib be^eidinete biefe 53aftarbe mit bem Dramen »Ganis

Lyciscus«.

3n neuerer ift bie 3ftid)tigfeit biefer Sef)auptung burd) birecte ^erfud)e

bemiefen morben unb namentlid) mar e§ ^uffon, ber biefelben ft^on um bie 93litte

be» öerfloffenen 3al}r!)unbert§ in ber DJlenagerie be§ fi)nigHc^en ^^flan^engartenS ^u

^ari§ mit fo großem (Erfolge aufteilte unb bie au§ ber 3.^ermifd)ung eine§ fran=

?iöfifd)en §üf}ner(}unbe§ (Ganis sagax, gallicus avicularius) mit einem 3Botfe ge=

^ogenen 33aftarbe burd) mefirere Generationen unter fic^ mieber fortpflanzen Iie§.

8eit jener 3^^^ tnurbe biefer 33erfud) aud) mit anberen f)unberacen in mtf)=

reren 53lenagerien unb fpäter üorpglid) in unferen neueren ^ootogift^en ©arten

öielfad) mieber^^olt, fo ba^ l^^ut ^u Sage 92iemanb mel}r biefe Sf)atfad)e bejmeifelt.

9Zod) älter ift bie 33e!)auptung, ba^ fid; ber |)unb aud^ mit bem Suc^fe frud)t=

bar öermifi^e; benn fc^on .^enopl^on leitet eine t)on ben beiben i^m befannt ge=

mefenen |)unbeformen, bie er mit bem Dbmen »Ganis vulpinus« bezeichnete, —
unb meiere o^h^e 3tt'^ifß^ fpartanif(^en |)unbe (Ganis leporarius, laconicus)

entfpricf)t, — au§ ber 35ermifd)ung be§ |)unbe§ mit bem gui^fe ab.

©benfo beftötigt aud) Irtftotele^ bie %iftenz foldjer ^aftarbe, inbem er

ben (afonifdhen |)unb (Ganis laconicus) — ber ebenfalls mit bem fpartanifd)en

§unbe (Ganis leporarius, laconicus) ibentifd) ift, — für einen au§ biefer 33er=

mif(^ung ^ert)orgegangenen ^(enbling betrachtet. OTer Stßa^rfdjeinHdifeit nach berulh^

aber biefe 58ef)auptung ber beiben gried)ifd)en ©chriftftetler auf einer 33ermed)felung

be» ^ä)ataU mit bem Sudife.

Cbgleid) eine Inpaarung bes |)unbeg mit bem Suchfe unferen bermaligen
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(Erfahrungen infolge nur ^u ben fdteneren gäflen gehört, ]o fennt man boif)

mehrere 53eilpie(e in biefer 53ejief}ung fe(6ft au§ ber neueren ^nt

©0 erjtU)It 3 i ermann, bafj im DJ^eif(enburg'fdjen ein 3ud)ö
,

meldjer

fc^r jung eingefangen morben mar, mit einer jungen öünbin unb ^mar mit einem

vSpi^e ober Pommer (Ganis domesticus, pomeranus) erlogen mürbe unb ]\d)

fpüter mit berfelben paarte. 35on ben brei Jungen, me(d)e bie .'pünbin gemorfen

f)ntte, geigte ba§ eine, meld^eg aud} aufgewogen mürbe, grof?e ^lefintic^feit mit bem

guc^fe.

!iB(umen6ad) faf) gteid)fa(I§ einen fotc^en 53aftarb, ber aber ein 5(6fi)mm=

ling üon einem .C'^unbe unb einer güc^fin mar unb meldjer, mie er 6e(}auptet, 6ei=

na^e ganj ber 9J?utter glid).

Iteber bie fruchtbare 33ermifd)ung be§ 8d)afa(§ mit bem ^a^men |)unbe liegen

gleit^fallö Behauptungen fomoht, a(§ aui^ ^öemeife Dor. Ükmentlid) mar e» '^alla§,

ber guerft biefe 53ehauptung auffteüte unb me(d)er (Belegenheit h^^tte, über bie 3^=

neigung be» Bäjatai^ ^um ©unbe 53eoba(^tungen an^uftellen. (Er erzählt h^^niber,

ba^ er Sch^fale fah, bie au§ 3nbien gebra(^t mürben, bie nid)t b(o§ mit bem

V)auö= ober echäferhunbe fi)mpathifirten , fonbern fefbft für (Belehrigfeit empfänglid)

maren unb ba|5 bie öau»hunbe ber .Qafmuden bem Sd^ifate fo ähntid) feien, baf^

man fie mit bemfetben für ööttig einerlei hellten müffe.

(SJmelin mieberholt biefe Eingabe unb behauptet fogar, ba^ fid) ber Si^afal

aud) mit bem 2öoIfe paare.

3 immermann berichtet, baf^ bie ^^aarung be§ Si^afal» mit bem i'^unbe

fich in Snbien öfter ereigne.

(Einen bireften 33emei§ eine» folcben ^^afic^ Derbanfen mir ber 9}litthei(ung Don

Seringe, metdjcr im ^a^)X^ 1835 bie Paarung eine» echafatmeibchen^ mit einem

fteinen meinen Spi^e (Canis domesticus, pomeranus audax) ju 2t)on ^u beob=

adjten Gelegenheit ht^tte. ^ie brei au§ biefer 33ermifchung h^^^öorgegangenen Jungen

glichen ^mar jungen §unben, hi'itten aber ebenfo mie bie 9}hitter, beutlich ^mcierlci

|)aare. (Eine§ berfelben, ein 9Jlännd)en, mar einfarbig fchtüar^; ba§ ^meite, ein

Söeibchen, roth ; ba» britte, — oon metchem er jebo^ ba§ (55efi^hle(^t nicht angegeben

hat, — bräunüd) fdimar^. eie fpieüen mit cinanber mie junge |)unbe, ftarben

aber fpöter bi§ auf eine§, ba§ fo mie bie 93hitter fehr bösartig mar, .gühner unb

(Enten tiDbtete unb auf h^h^ 53iauern h^nauffprang.

^ie Paarung be§ nahmen §unbe§ mit bem ^olfun ober ber Mjok unb bem

Buanfu mürbe feither nur oon 9^ e i d) e n b a ch unb mir
, boch blo^ a(^ eine ^i^er=

muthung hingefteüt.

5(u§ fömmtlidjen Ij'm mitgetheilten ^Beobachtungen unb ^Behauptungen geht

,Wmar h^-'^öor, baf, ber 5Bo(f, ber Sdjafal, ber gui^g unb mahrfd)ein(id) auch ber

.^olfun unb ber 33uanfu — meldje mit bem Rahmen öunbe fruchtbare, ba§ f)^\]]t

auch unter fid; mieber fortpflan^unggfahige Baftarbe jeugen fönnen, — allerbing§

theilmeife jur ©ntftehung gemiffer gunberacen beigetragen h^^ben mögen, bafe biefelben
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beB^db aber Mnesmege befjen (Stammältern betrachtet werben fönnen, inbem

bie unÄ au» einer ']oiä)m 3]ermif(^ung belannt getüorbenen 53a)tarbe 511 beutlid) bte

93ler!ma(e i^rer 5tb[tammung erlennen (aifen unb btefe weit badon entfernt finb,

eine Uebereinftimmung mit jenen ber ^aupteilreme unter ben t)er]'cf)iebenen gönnen

be§ ^al^men §unbe§ barpt^un.

(S» mu^ fonai^ fo(geri(f)tig angenommen tnerben, baB bie §aupttt)pen be§

ja^men |)unbe§ DöHig öerfi^ieben öom 3BoIfe, bem (ecf)a!a(e unb bem gudjfe, fo

mie auch öom ^olfun unb ^uanfu maren.

©e^en mir nun ^ur Prüfung ber ^meiten unb britten grage über unb hören

mir, mie bie Dlaturforfcher, miä)t [id) mit biefem ©egenftanbe befi^üftigten,

hierüber au§ge|prochen h^ben.

^uffon, ber p ben erften unter ben 9kturforfd)ern gehört, melije ber grage

über bie 5lbftammung be§ nahmen §unbe» ihre befonbere 5Iufmerf]amfeit mibmeten,

hat fiii) auf eine entfchiebene SÖeije gegen bie ^(bftammung be» §unbe§ Dom 2i3oIfe,

t)om 6d)afa(e unb oom gui^fe au^gefprochen , fühlte \iä) aber burdh ben Umftanb,

baB U^) ^aan be» Rahmen §unbeö fruchtbar mit einanber ^u öermifchen unb

zeugungsfähige 3unge ^ur SÖelt bringen, melche ihre Sftace ^u erhalten oermögen,

bemogen, nur eine beftimmte 9tace al§ «Stammhunb anzunehmen, öon meldjer theilö

burch ftimatifche ©inmirfungen
,

theil» hmä) oerönberte Sebensmeife unb DZahrung,

^mä) Wiege unb ^nä)t, eine %^ai)l anberer Ütacen h^töorgebilbet h^t, burch

bereu mechfelfeitige 33ermifchung mieber jene ^^laffe Oon 53aftarben entftanben ift, bie

mir gegenmärtig fennen.

biefe «Stammart betrachtet er ben i5irten=|)au§hunb ober Schöferhunb (Ga-

nis domesticiis, ovilis), theit» megen be§ UmftanbeS, meil — mie er behauptet, —
bie |)unbe aüer Oon milben ober h^Ibgefitteten 93Zenfchen bemohnten Sönber bem

|)irten=§au»hunbe ober Schäferhunbe fehr öhnlid) finb unb mit bem Söotfe, (5cha=

fale unb guchfe bie nä(^fte SSermanbtfchaft rüdfic^tlid) ihrer ^örperbilbung geigen,

theil» meil ber §irten=§au§hunb ober <St!)aferhunb fomohl im füblic^en, al§ im

nörbüi^en ^h^^^^ geftlanbeS Oon (Suropa in übermiegenber ^n^ahl öorhanben

ift unb fich unter aüen |)unben ODr^ugSmeife pm |)üten ber §eerben, -- ber äl=

teften S3eftimmung beS |)unbe§, — eignet.

5lu§ biefem ©tammhunbe foüen bei feiner atlmaligen 33erbreitung in anbere

Sonen, alle übrigen §auptracen be§ zahmen §unbeö unb zmar theit» burd) ben

(SinfluB be§ ^lima'S, theilS burc^ ba» 3ufammenleben mit mehr ober minber ge=

fitteten 33öl!ern entftanben fein.

So leitet er Oon ber ^Verbreitung beffetben in bie fütteren nörblid)en ^limate,

ben Sapptänbifchen, 3Mönbifd)en unb Sibirifdien ^^unb, ben Pommer ober 2i)oIfÄ=

hunb ab, Oon beffen 3]erbreitung in bie gemöBigten öimmelöftriche, ben gran^öfifchen

gteifd)er= ober ^üuernhunb, ben 3agbhunb unb ben 53uIIenbeiBer ober bie ^ogge.

5Iuö bem granzöfifchen gleif(^er= ober ^auernhunbe foH in ben nörblidieren

©egenben ber groBe ^änifd)e §unb, auS metchem — al» er in anbere Sänber fam.
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— ber CM'l^"int)iid)e ^iuDfiimb ober 5(Ibaniid)e A^imb unb ber Ütiifiiicfie 3Binbf)iinb

ober 2atariid)e ^^iinb f^erDorgegangen ift, im (Eüben hingegen ber gro[;e 3Binb()iinb

entftanben fein, ber fid) in 5ta(ien in ben Jtalienijdjen ober mittleren 5Binbf)unb,

unb in Gnglanb in ben (^nglifdien ober fleinen ^^inb^nnb nmgeflaüet ijat.

5n gfeid)er 3.)}eiie leitet er oon ber llebertragung be^ ocigbf)unbe5 in bie fiib=

lidjeren ©egenben ben gran^öfiidjen §)üf)ner(}unD ober bie 53rade, unb t)on biejem

mieber ben ^almatinifd^en $>üf)nerf)unb ober bie 53cnganfcf)e 33rade ab; ferner ben

^nibel, ben groBen 3eibenf)unb ober 3^!}ad)telfninb ,
— aus melc^em einerfeit^ ber

^ömo, 0*arI^=.X'>unb ober fd)mar^e 6ngiiid)e öunb, unb bie ^^nrame ober ber feuer=

farbene (vngfijd;e 3.r^ad)telf)unb, anbererjeit^ ber fleine eeibenf)unb ober 3^Hid}te(f}unb

^eröorgegangen i)'t, — unb ebenio auc^ ben ^ac^^^unb.

5.>om ^BuüenbeiBer ober ber ^ogge enblid) fotl ber fleinc ^üni]'d)e öunb unb

oon bieiem ber 5Iegi]|3tifc^e ober S^ürfifcfie ^C^unb entftanben fein.

•5) alter fpridjt fid) über bie ^tbftammung be^ ^a^men i)unbe5 nid)t beutl'id) aue,

fui^t aber feine 3tammältern feine»n?eg^ unter anberen oermanbten 5(r-ten, fonbern

betrachtet if}n al? eine fetbftftdnbige, fdjon urfprünglidi beftanbcne ^iii, midjc i^rer

gan5en 9ktur nad} me^r al$ irgenb ein anberee ."oau^tbier ^u 5Iu^artungen geeig=

net, fo oietfältige gormen anumefjmen t»ermod)tc unb bie (?igentf)innlid)fett befi|t,

fid) aud) in biefen gormen fortjupflanjen.

'^{uf bie 5fnfii$t geftü^t, baß biefe in golge ber 3öbmung unb -Kultur ent=

ftanbenen gönnen burd) 5}ern)ilberung aümölig mieber ju ibrer urfprünglicben g-orm

5urüdfef)ren
, glaubt er nad) ber '^te^nlicbfeit

,
xvädjc ber Öir1en=4'>au5bunb ober

^diäfer^unb (Canis domesticus. ovilis) mit bem logenannten njilben öunbe öon

3^omingo f)at, ben er für einen nabe 5U feiner Urform ^urürfgefebrten, früher ^abm

gemefenen §unb betradjtet, ben öiilen=Öau5[)unb ober ec^öfer^unb aud) mit 2!}ahr=

fd)einlicf)feit für ben Stammvater aller übrigen 5af)men ^'^unbe annehmen ju bürfen

unb alle Diacen unb ^aftarbe, meldje mir öon biefem fennen, al» eine gotge ber

3äf)mung unb Gultur, be§ .^lima'^ unb ber Dkbrung betrad}ten ^u fönnen.

Gr fc^tießt fid) fonadj in biefer 53e5ief)ung ganj ber ^tnfic^t 5?uf f 0 n';^ an.

Sinne faßt alle gormen be^ ^af)men tV)unbe§ in einer einzigen 5(rt 5ufam=

men, bie er »Canis familiaris« nennt unb gibt atr gemeinfame^ .'^ennjeic^en für

biefelben ba^ 3:ragen be? Scfjtpan^ee nad) aufroürte an. I^urd) biefe ^tnna^me

einer befonberen 5(rt, metcf)er er alle übrigen gormen unterorbnet, gibt er feine

5(nficf)t beutlid) funb, bie Selbftftänbigfeit ber Urform unierer ^abmen öunbe ^u

maf^ren unb bieielben nid)t oon anberen önnbearten abzuleiten.

^a er unter ben oon if)m angefübrten gormen be^ jabmen .J^unbee aber ben

§irten=öau^f)unb ober Sdjäfer^unb (Canis domesticus. ovilis) an bie 3pit;e fteüt,

fo fc^eint e§, bafe er biefen at» biejenige gorm be5eid)nen moütc, meldte mit bem

Urtppu§ bie näd)fte 3}erroanbtfcf)aft haben modite.

Q3obbaert, ©melin, i^ediftcin, 2;j}altf}er, ^e^mareft, Seffon unb

gifc^er bereinigen fo roie Sinne, fLimmtIid)e gormen unferer ^a^men $)unbe
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unter einer ein^^tgen 5(rt, bic fie ]o raie biefer, mit bem 9^amen »Ganis familiaris«

be^eicfinen unb woburd) fie ]\d) ^ur 5(nnal)me ber 6eI6ft[tänbig!eit ber ^rt befennen.

grifd; mar gleidjfaüg einer ber wenigen unter ben älteren Dlaturforfdiern,

meldjer ben Stanimöater unferer ^aljmen |)unbe nic^t unter ben nod) je|t föilb t)or=

fommenben ^unbeartigen 3:r)ieren ]ud)te, jonbern benfelben für eine fdjon ur)|3rüng=

lid) bej'tanbene l'elbftftänbige %x{ betradjtete.

dagegen fprad) er bie t)öd)[t eigent()üni(id)e 5(n]ic^t au», bail bie )d bebeutenbe

iBer]d)ieben^eit ber gormen, mld}^ mir unter unferen ja^treic^en §unberacen treffen,

[ebiglic^ ber (Sinbilbunggfraft ber träel}tigen §ünbinen ^u^ufdjreiben fei.

3d)reber, (Sri'Ieben unb jum Xf)ei(e aud) ^ennaut folgen 53uffon in

ber 5(nnaf)me be» §irten=öau§f)unbe§ ober 8d)äfer()unbe§ (Ganis domesticus, ovilis)

aU (Stammrace unferer ja^men |)unbe.

'^a(Ia§ glaubt mit ^eftimmt^eit annefjmen 5U muffen, ba^ bie ©tammrace

be§ §auö^unbe» ficb t»om edjafale ableiten laffe. ^r ift aber bej^Ijalb feine^megy

ber Qlnfii^t, ba^ bie 9tace unferer §unbe rein geblieben fei, fonbern Oermutfiet, ba^

fie fic^ mit bem 3BoIfe, gudjfe unb felbft mit ber |)t)äne getreust f)abt, moburd)

bie öielen 33arietäten in (Seftalt unb @rö^e entftanben fein mögen, ^ie größte

Ütace, me(d)e ^ur 3^tt 5t(ej:anbeiy be» (Brosen oon ^acebonien au» Snbien fam,

mar feiner i^^einung pfotge ma^rfd)ein(id) burc§ Paarung mit ber §i)äne entftanben.

^an erfief)t f)ierau§, bag er fic^ in biefer ^öejiefjung ber 5(nfic^t öon ^Iriftotele»

anf(^(oB, meld)er ben inbifdjen §unb ober feinen »Ganis indicus« für einen 53a=

ftarb be» .Sjunbe» mit bem ^iger ober einem anberen bem ^^unbe ä()nUd)en milben

3:^iere betrad)tete.

3immermann mar früher ber 5^nfil^^t, ba^ ber |)unb üom Stöolfe ftamme,

änberte biefelbe aber fpäter unb fd)(of5 fid) ber 5}^einung Oon ^a(Ia§ an, inbem

er ben Sd)a!a( für bie Urform beffetben betrachtete, dagegen mie§ er bie oon

grifc^ aufgefleüte |)i}pot()efe, bie l^erfc^ieben^eit unferer §unbeformen Oon ber (5in=

bi(bung§fraft ber trä(^tigen ^JJütter abzuleiten, at» oöüig unbegrünbet jurüd unb

fubftituirte bafür ben §au»ftanb, fo mie auef) bie ^uTönberungen be» .^Iima'§ unb

ber 91af)rung.

^uoier fprid)t fic^ über bie 5^bftammung be» ^a^men -SjunbeS nic^t au», neigt

fid) aber ^u ber 5Infid}t ^lin, ban ber ,'pirten=|)au|hunb ober Sdjäfer^unb (Ganis

domesticus, ovilis), ober ber 3[öoIf§f)unb (Ganis domesticus, pomeranus) bie

urfprünglic^e 9tace beffelben be^eidjuen, morau» ^eröorge^t, ba^ er ben öunb für

eine fetbftftönbige 5Irt anne(}men ^u müffen eradjtete.

agier beutet barauf ()in, ba^ auc^ ber gef(edte .&t)änen()unb (Lycaon

pictus) an ber (Sntfte^ung einiger unferer ^')unberacen unb jmar unferer Sagb^unbe

'^(ntl)ei( f}abe, inbem er buri^ bie bunte garbenjcid^nung biefe» Siliere» öerleitet,

unferen 53orfteh()unb (Ganis sagax, venaticus major) unb namentlie^ bie gepedte

^^(bänberung beffelben ober ben fogenannten gefledten öü^nerf^unb üon bemfetben

abzuleiten fuif)t.













97

^iefe 5(nnaf)nic cntbdjrt jcborf) jcber 53e(]nmbung unb I)at and) nicfjt bie ent=

fcrnteftc Söafirfdjciulidjfcit für \\d) ; bcun fdjon bcr Um[taub, baB bein öt)änGn()unbe

ba§ n)id)tig[tc .^enn^^cidicn be§ .^^unbe§, nändid) bie fünfte 3c()e an ben SSorberfüf^en

mangelt, fpridjt flar unb bcutlii^ gegen bie 9^^ic^tigfcit berfelben unb kmcifet bie

üönige llntjaltbarfeit biefer auSgefprodjenen 5(nfidjt, meldje (ebiglid) auf einer ent=

fernten 5(ef)nlid}feit in ber garben^eidjuung be§ gcKey fuf^t, bie biefe beibcn lijim

mit einanber I)aben.

%nä) Jöagner betradjtet ben 3©Dlf, ben (Bc^at'al unb ben gud)§ für cigcn=

tf)ümlidje, felbftftänbige Birten unb in^befonbere ben gudjg, beffen Selbftftänbigfeit

mit üoKer (^öibenj nadjgemiefen nierben fönne. ^inber grof^e Sid)erl)eit in ^Bc^ug

auf 51rteigentf}ümlii^!eit f}ingegen bieten if)m ber 2BoIf unb ber Bd)aM mit feinen

üerfc^iebenen ^(bänberungen bar, obgleich er and) bei biefen bie ^elbftftänbigfeit ber

^rt für fel}r maljrfe^einlidj ^u f)a(ten geneigt fei.

Söenn er aber befjauptet, baf^ ber 3Bolf unb ©d}a!al nur bann n)irHtd)e, üom

eigentlichen ^^unbe unb feinen 5aI)Iretchen 9lacen öerfdjiebene Birten feien, menn fie

mit bemfelben feine permanent fruchtbaren 33aftarbe erzeugen, im entgegengefe|ten

gaüe aber mit bemfelben p einer unb berfelben %xi gef}ören müßten, fo fjulbigt er

offenbar über bie ©ebül^r ber jtnar öon ben meiften 3ooIogen feit^er angenommenen,

in ber 2[BtrfIit!)teit aber !efne§rt)eg§ aly giltig ermiefenen, fonbern fd)on burd) mef)r=

fac^e Sif)atfad}en unleugbar miberlegten, gan^ unrii^^tigen Definition ber 5Irt ober

<Specieö.

Uebrigen§ fprid)t er fid) nid)t barüber au§,. meiere 9^ace be§ eigentlidjen ober

^a^men |)unbe§ er für bie ^tammrace feiner oerftijiebenen gormen betrachtet; bod)

bemerft er hierbei, baj^ e§ fic^ fdjon jet^t mit ^iemlic'her (Sid^er^eit nachmeifen laffe,

ba^ nicf;t aüe im §au§ftanbe üorfommenben §unbe einer einzigen ^rt angehören,

fonbern baf^ auj^er bem ödsten |)unbe not^ SBöIfe unb 6c!)afale in ben Dienft be§

^enfifjen genommen tüorben finb unb — fo gut e§ eben angeben mill, — ftatt

ber §unbe bei mehreren $BöI!ern bienen müffen.

Riebet oermahrt er fid} jeboci) au^brüdliclj gegen bie gumuthung, al» ob er

bamit fagen mode, ba^ aüe |)unbe a(§ ^bfömmlinge ober Saftarbe oon äBöIfen,

(£ci)af'alen ober mo^I gar oon gücijfen ^u betrac!)ten feien.

9^ e i d) e n b a d) erfennt ben §unb al§ eine felbftftänbige ^(rt unb glaubt bie

zahlreichen Ülacen beffelben oon einer beftimmten Urform ableiten ju fönnen; bod)

fudjte er 'f)'mM bie alte .*pt)pothefe oon grifc^ mieber ^ur Geltung ju bringen unb

bie Jöanbelbarfeit ber gormen unferea Rahmen §unbe§ al§ oon ber ßinbitbungafraft

beffelben abhängig ju erflären.

§ören mir feine ^Irgumente, bie \ä) lfm beinahe mörttitf) raiebergebe.

@§ ]ä)dx\t ihm meit naturgemäf^er erflärbar ^u fein, baf? aüe üJacen be§

nahmen ."punbeg im Saufe ber Reiten au§ einer unb berfelben Urform hervorgegangen

feien, fo fchtoer begreiflii^ bief5 ^(nfang§ and) erfd;einen mi^ge. 5(ud; l)ält er e» für

getoi^, ba^ e§ nicht Mo» bie förperlidje (Seite be» 2:hiere§ fei, raeldhe eine ©inmirfung

iJfitjinger, 2;cr §unb. 7
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förperlic^er Urfadjcn ^uIüBt unb bieje bann auf bie 5>semnberung be» .^örper^ über=

trägt ; benn mir finbcn oft 5>eränbcrungen, tüeldje ^öd)ft auffaüenb unb o^ne Söec^fel

öon ^lima unb 9^af}ruug, einzig unb allein t)on llmftänben erzeugt finb, tt)elc^e

auf ba§ innere, geiftige 2eben ber ^eete i^re (5intt)irfung öufjern.

6r glaubt baf}er, baB beim öunbe, — meMjer mit bem 9]?enfd)en in bie 3}}elt

trat, mit ifim fid} fortbitbete, unb burd) innige» 5(nfd)miegen an bie üerfc^iebenften

gormen fetner Seben^meife mit il}m in bie engfte 53erbinbung getreten ift, meld)er

o^ne geffe(n für i^n ^efd)äfte öerrid)tet, forgfam auf ade Umgebung atztet, alle»

ma§ i^m grembartige» norfömmt, genau, nid)t fd)eu ftu|enb bemerft unb in aü'

feinem ^anbeln felbflftänbiger al§ jebe» anbere 3:^ier auftritt, — unter foldjem

33er^öltntffe aut^ beffen (Seele auf bie 53ilbung feine» ^^örper§ freier, a(» bie eine»

nur f}alb ^aljmen ober in ber Qö^mung gefeffelten 2^iere» ju mirfen öermag.

3Bir mögen un» ba^er nid)t munbern, menn ber §unb aud) ba§ geiftige 53ilb

Don bem, ma» il)n täglid) unb ftünbüe^ befdjäftigt, tief auffaf^t unb — fo meit

bieB nur feine Crganifation erlaubt, — feinen eigenen Körper biefem 53ilbe öer=

ä^nlidjt.

^er ^^^unb fei öor aüen anberen 2;()ieren fä^ig, äußere (^inbrüde feft^u^aüen

unb biefe feiner fümmenben (Generation aufbrängenb toieberjugeben. ^on ber garbe

fei bief^ aübefannt unb fogar für bie 8d)afe ein 33eifpie( in ber ^eiligen ei^rift

in Sebermann» (Erinnerung, -^er aufmerffame ^eobac^ter merbe äf)nlidje 33eifpiele

in feinem eigenen .Greife nidjt bermiffen unb e» fdjeine if)m mafirfi^einlid), ba^ bie

©eburt 5u tiieler fdjtnarjer ober brauner «Schafe, morüber bie ec^afmeifter ju flagen

^aben, öon ber garbe i^re» od)af^unbe§ abfängt. (Sin fd;öne» ^eifpiel gönjOdier

llebereinftimmung in ber gärbung unb Q^i^^ung jmifdjen (Sdjafen unb |)unben,

mobei bie 5^ad)bilbung ma()rfd}einlid) auf Seiten ber (enteren liegt, jeige un» bie

Umgebung öon Algier, ^ie bortigen jottigen Sd}afe finb meip unb ^aben einen

fdjmar^en Streifen über bem 5Iuge. (Sinen ebenfo gejeii^neten ©unb ()at 2t ßonte

auf feinen priidjligen ^Iquatintebfättern bargefteÜt.

XaB unfere 3Racen ber §unbe bei ben gebilbetften europäifd)en 33ölfern ber

SSor^eit nid)t ootfjanben gemefen unb erft unter bem römifd)en ^aiferreid^e erzeugt

raorben finb, ift if)m au» ber 93erg(eid)ung einer Un^a^l antifer §unbe n)a!^rfi^ein=

lic^ gemorben. Saft aüe ©unbe auf ben (Semölben, Statuen unb ^ronjen, mek^c

man au» §ercu(anum, ^^ompeji unb Stabiä ausgegraben Ijat, gefjören ben rof)eren

^lacen ber Spi^^unbe an; einer berfelben ift ganj unfer Spi^ (öergL cave caneni.

fd)öne ^ofai! im Real Mus. Borbon. V. II. t. LVI.), ein ^meiter ift ber »Ly-

cisciis« ober 2.53o[f§f)unb, ein britter ber »Spartanus«, Ieid)t gebaut mie ber fran=

5öfifd)e Matin, aber gleid^fallS mit gan^ aufredeten C^ren. §öd}ft feiten fommt

eine fd)Ian!e gorm mit gebrod)enen C^ren nat^ ^(rt be» 2Binb^unbe§ in ben ^(n=

tifen Dor unb ^uibel unb 3agbf)unbföpfe mit ^ef)ang finben fid) erft in ber fpäteren

3eit be§ ,Qaifer§ ^luguftu».

^a erft um biefe 3*-'it bie eigenttidje ^reffur ber .*piinbe geübt tüorben, fo lüBt
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fid) Dcrmiitlieii, baf; aiui) erft biird} biefe ^reifur maudjc /yormen (]e'6i(bet iinb für

biei'eu ^md fvembe 3iaccn Don ,f)unben f)er6eit]e|rfjafit tüiirben. ?yrüf)ei* tuaren aber

bie greubcn ber Sagb im alten ^(frifa nnb in ^nbien befannt. c\iaubi bef,[)a(b,

ba|5 nnr and} bort bie erfte (5pnr ber 2i3inb-- nnb 3a(^bf)nnbe, uiic bie ber ^Miüen=

beif',er jn fndjen I}aben. SDie SLMnbfjnnbe bilbeten fidj \mi)i bnrd; bie ^aqb anr

]d)nenfü|noe§ 3.Bi(b, tüobnrd) il)rc .<ivörper cjeftrerft, i(}re ^|^I)i}|iognomie ber be^ .f)ir[d)eÄ

unb ber ^(ntilope t)erä(}nlidjt unirbe. :^er breite 53e'^ang ber 3agbf)unbe ]'cl)reibt

fid) öieüeidjt an» einer frül)eren 2anfbal)n biejer STIjiere, bie fie in Snbien a[§> .f)üter

ber (5d)afe bnrd)tebten, midjc befanntlid) bort mit biefem (ant3en nnb breiten ^e=

fiange gegiert [inb nnb feine äöofle, fonbern glattes J^aar n)ie bie "^agbf)nnbe f}aben.

^enn alle ejiftirenben .^^nnberacen mnrben nrfprünglic^ ^nr 33ert)ai^nng Don .?)eerben

gebrandjt, bann and) ^nr 3agb.

^ie ^(bftammnng ber 53nnenbeif5er bon ,f)iitern ber 53üffe[f)eerben i[t faft nod)

ein(entt)tenber nnb bie tf)ibetani|d)e Urform bcrfelben fannte fd;on etrabo, tt)ä[)renb

biefelbe in (Snropa nnbefannt blieb, bi§ nenerlid; ba§ merfroiirbige 2l)ier nad; (5ng=

lanb fam. (5§ ift interefjant, mie biefe Ükce in iljren S^arietäten immer bie eigen=

tl)ümüd)c 53e5iel}nng anf bie 9^inber be^^alten Ijüi; benn bie ^ärenbeifjer finb nnr

bnrd) bie ^refjur nmgebilbete ^uflenbeij^er. 5lnf bie 5>eräf)nlid;ung ber Sliiiben mit

bem n)ilben (S(^^tüeine bürfe er mo^l fanm erinnern, benn fie fpringe in bie klugen.

5)er englifc^e gnd}§l)nnb ift ba§ 53ilb bc§ gud)fe§ nnter bcn £)nnben ; ber d)inefifd)e

Ctterlinnb gef)t im bleibe ber gifd)otter einiger nnb feine 5lel}nlid)feit ge!)t fo meit,

baj5 er anf bem Sanbe fid) iDafelnb foriminbet mie jene, feine (Sc^mimml)änte an§=

breitenb 2Baffer fnd)t nnb menn er bief^ gefunben, in feinem Elemente fi^mimmt

nnb mit bem f l ad) gebr tieften Ctterfd)man5e rnbert, gleid) einer mirflid)en gifd)=

Otter! — ja ber äd)te Siberfiunb l)at fogar mie ber SBiber eine ^oppelfratle am

Baumen ber Hinteren (5d)tt)immpfoten.

llebrigen§ gibt and) 9kid)enbad) bie (?ntftel)ung gemiffer §nnberacen bnri^^

53aftarbirnng be§ eigentlit^en l'^nnbe^ mit bem iOolfe, 8d)afale, Sud)fe, l^olfnn,

bem Suanfn nnb felbft nod) anberen milb üorfommenben C^nnbearten ^n.

Cbgleid) id) fcf)on üor nielen 3al)ren ba§ 33ebürfnif^ fül)lte, bie ^J^affe ber nns

feitf)er befannt gemorbenen ^^nnbeformen nai^ ben il)nen gemeinfam ^nfommenben

^.llerfmalen in mef)rere abgefonberte ©rnppen jn tl)eilen, fo burfte id) e§ ^n jener 3*?it

bod) nod) nid)t magen, bie 2i)pen biefer (Srnppen für felbftftänbige Birten erflären,

ba il)re Sufammenge'^örigfeit für ein allgemein al§ nnumftöf^lid) anerfannte? natnr=

unffenfd)aftlic^e§ ^ogma galt, beffen llnantaftbarfeit für Oöflig gefid)ert gefjalten nnirbe.

^ln§ biefem (Brnnbe öereinigte id) bamal§ in meinem „^Nrobromn§ jn einer

Sauna be§ ßr5f)er5ogtl)ume§ Cefterreid)" *) nod) alle 5al)men ^vmberacen unter einer

einzigen 5lrt, al§ ^^Canis faniiliaris«, nnb fprad) mid) bal)in au», baj? bie ;Stamm=

art be§ 5al)men ^'^nnbe^, meld)er nur im bomefticirten 311^1""^^ befannt ift unb

*) Beiträge jur SanbeSfimbe Ceftcrrcidjo unter ber Qnni. 3?b. I. (B. 280.
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nirgenby mcf}r im mihm 3uftanbe öorfommt, ma^irfcfjeiulirf) bie gröBte ^ef)nlicf)feit

mit bcm 8d}äfer= ober .Sjau^fiimbe (Ganis familiaris, clomesticus) unb bcm arf=

tijdjcn iQiinht (Ganis familiaris, boroalis) ^)aik , bcr ben l^öd}[ten 9^orben üon

^(merifa bemofjnt, unb bag biejelbe burc^ flimatijc^e ßinflüfje, \vk burd) Qä^mung

unb tüedji'dfeitige ^ermifdjung bei* Ijierburd) cjitflanbenen 33arietQten in bie mannig=

faltigften ^^erfdjieben^eiten ausartete, bie fid) jebod) afie auf bier ^auptbarietüten

^iirüdfüf)ren laffen ; unb jwar auf ben S(^äfer[}unb (Ganis familiaris, domesticus.

Sinne), ben 33unenbeif]er (Ganis familiaris, Molossus. Sinne), ben g(ei]d}er=

()unb (Ganis familiaris, laniarius. (^mc(in), unb ben 3agbf)unb (Ganis fami-

liaris, sagax. Sinne).

^eit jener ^ni befmte id) meine (Stubien in biejer 9^id)tung aber tüeiter au§

unb geniann fjierbei bie öoEe Ueber^eugung
, bafj e» nic^t eine einzige §unbeform

fei, öon meldjer ade unfere jafjmen §unbe abftammen, fonbern ba^ ey mef)rere

fülc^er gönnen gebe, Don benen bie Oielen 3^acen berfelben abzuleiten finb unb baf^

biefe üerfc^iebenen gormen, treidle bie (gtammältern berfelben bdben, and) eben fo

Diele felbftftiinbige Birten barfteflen.

^icfe 5(nftdjt ^abe id} juerft in UTeiuem größeren 3}3er!e über (Söuget^iere *)

au^gefprodjen unb Derfudjt, biefelbe ju begrünben.

3n bemfelben Ijabe id) bie ^bftammung be§ ^a^men §unbe§ öom Bolfe, (Sd)a!a(e,

gudjfe, oom .<^oIfun ober ber^fjofeunb bem^uanfualö ööüig unbegrünbet ^urüdgetDtefen,

ba bie gän^Iidie 33erfd)iebenf)eit ber 9ktur unb bea (5f}ara!terÄ biefer 5i{)iere, abge=

fe^en öon ben nidjt ^u üerfennenben förperlidjen Unter)d}ieben, einer foldjen ^)(nnaf)me

bei genauerer @rn)ägung burdjau» föiberfpridjt unb biefelbe Dötlig unpläffig mad)t,

obgleich man ^ugefte^en muB, ba|3 jmifdjen biefen Birten unb ben berfdjiebenen

Sormen be§ ja^men §unbe§ aHerbingg tou^ungen ftattfinben fönnen unb jum

2^ei(e aud^ mirflii^ ftattgefunben I)aben.

llmftänblic^er ^abe id) bie grage ^u erörtern öerfuc^^t, ob öon ber ungeheueren

^ht^al)! Don t)erfd)iebenen gormen be§ ^a^men §unbe§ fid) ade nur auf eine einzige

Stammart ^urüdfül^ren unb b(o§ burc^ bie @intt)irfungen be» 0ima'§ unb ber

(Kultur entftanben, erllären laffen. 3d) §abe hierbei zugeben müffen, bü^ fomo^l

ba» 0ima, a(§ anä) bie (Kultur großen @influf3 auf bie (^ntftel^ung mancher 9^acen

unferer §auM}iere ausgeübt ^aben unb bei wenigen berfelben biefer ©influß in fo

auffaEenber SSeife fjerbortritt , al§ beim ^a^men §unbe. dagegen mußte lä) aber

au^brüdlid) bie ^emerfung beifügen, baß bei allen ^au^t^ieren, beren «Stammöltern

mir noch fennen unb mit 33eftimmtt}eit nai^^^umeifen im (Stanbe finb, mir beutlich

fe()en fönnen, baß bie 33eränberungen
,

meldje ^lima, Sebcn§meife, 3t^h^"iing unb

3ud)t in ber Urform herOor^ubringen bermod)ten, nie eine gemiffe (S^ren^e überfc^ritten

haben unb felbft menn fie einen S^itraum öon Sahrtaufenben umfaffen.

*) Söiffenfd^Qftlic^^ populäre Dioturgefc^ic^te ber ©äugethiere in i^ren fämmtlic^en §aupt=

formen. 2öien 1855—1861.
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^cn beiitlidjften 53ciPei^ Hon bei* 9^icf)ttgfeit biefer 53c^aiiptung (iefern iinc- bie

5?amede, ba^ 9iinb, ba? ^ferb unb ber (5jc(, imb finbet eine ioldje lleben'd^reitinu-^

ber ©ren^e möcjlicfjer 5>eränbennig ber Urform unter ben öauMfjieren ftatt, tr»ie

bien namentlid) beim 3rfjafe, ber 3iföt\ bem 3djmeine, ber .Qatie, bem öau^^nbne

unb ber 5aube ber g-aü ift, fo fönne man mit faft üölliger (Semin^eit annefjmen,

bafi meber .Qlima no-:^ Cniltur e^ maren, mefdje jene großen ^.'eriinberungen kirirft

l^aben, fonbern ban bieien 2f)ieren nid)t blo^ eine einzige, fonbern mehrere 2tamm=

arten ju ©runbe liegen.

^afietbe laije fic^ and; beinafje mit Doüfter (V)emiBf)eit iiom ^abmen v>unbe be=

Raupten; benn e^ gibt fein 2t)kx, melcfie^ fomobl in Giröne, gorm, 53e)djaffenf)eit

ber §anre unb bereu J-arbe, al^ audj in feinem (Fbarafter unb feinen geiftigen

5äf)igfeiten -fo grofee unb erbeblidje ^HU'fc^iebenf^eiten barbietet, a(§ ber ^a^me ibnub.

^a^ einzige Aenn5eid)en, midjci bie groBe ?3laffe t)erfd)iebener g-ormen be^-

,5af)men ^lunbe? mit einanber gemein bat, unb moburd) fidj biefe millfüriic^ ange=

nommene ^^(rt neu anberen üermaubten Birten unterfdjeibet
, befteftt in bem fragen

be^ ed)man^eä nac^ aufmärt^ gefrümmt. ^ie Öeringfügigfeit biefe^ ^l^erfmale? im

(Begenfat;e ^u ben groBen 53eric^iebenbeiten
,

me[d;e ber ^a()me .'Ounb fomof)( in 53e=

5ug auf ©eftalt unb meitere .Qörperbilbung, mie auf Snftinft unb gä^igfeiten bar=

bietet, ^mingt ^ur ^(nna^me, obgteid) fidj fämmtlicfie gormen frudjtbar unter einanber

fortpflanzen, ban fie nidjt mn einer einzigen Stammart herzuleiten finb, fonbern

Don m.efireren entfprungcn fein müffen.

eo unmöglid) e^ fei, bie förperlic^en 3?erfd)iebenf)eiten, meiere ber ^af^me ^lunb

in feinen ertremen gormen barbietet, öon ffimatifdjen unb G'u(tur=(?inflüffen abzu=

leiten, ebenfomenig fei er möglid) , biefe 5(nnaf)me auf feine geiftigen gäbigfeiten

anzumenben.

D3kn fönne z^nar aüerbing^ burd; S^iäji soimht fc^arffinniger mai^en unb

burd) 3}ernad)(äffigung biefen Sdjarffinn Oerringern; niemals fei bieB aber bei ge=

miffen gormen möglich unb biefen müffe ba^er berfetbe 3c^arffinn oon jeber eigen

gemefen fein.

oon ben geiftigen gäf)igfeiten gelte, finbe and} feine Ooüe 5(nmenbung

auf bie forperlic^en 33erfd)iebenbeiten ; benn tneber ^Qüma, noä) irgenb eine 3i'^^f=

metbobe baben je oermocf)t, eine ber ertremen gormen in eine anbere ^u Oermanbeln.

5IIle bleiben fi»^ bei rein erfjaltener ^nd)i unter allen S^^^^ Ö^^'^^t)? Oau^=

bunb unb ber Seiben^unb, mie ber ^ae^s^unb unb ber ^sagbbunb, ber 53u[IenbeiBer

unb ber ^nnbftunb, mie ber nadte Garaibenfjunb.

2^iefe feien bie fieben ertremen gormen be^^ ^abmen $)unbee, bie fämmtlicb alc-

Stammarten beffelben ju betracf)ten unb in ibrer .^^örperbilbung fo Oerfi^ieben Oon

einanber finb, baß an eine ^bentität berfelben nid)t gebad)t merben fönne.

^ie meiften berfelben bieten je nad) ibrer geograpbifd^en ^I'erbreitung toiei)er

llnterfc^iebe bar, mel'dje jebod} minber erf)eb(id; finb unb nur ale flimatifdje i'er=

fc^iebenfjeiten angefe^en merben müffen.
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^f{e übrigen gormeit Berufen t[}ei(§ auf tjeringeren 3?eränberungcn
,

trelc^e

3ud)t unb Kultur ^crbor^ubringen öermodjten, ober auf augenfädigen
,

meldje jene

fie5cu ertremen gormen ]d)einbar burc^ Uebergänge mit einanber Dcrbinben. ^ieje

Ie|teren finb aber tüeiter rtic^t» al§ SBaftarbe jener jieben |)aupttormen, unb 5Sa[tarbe

tüieber üon il^ren ^aftarben, bie tfjeif» unter unferen ^(ugen cnt[tef)en, tf)ei(§ tüieber

t)er]d)n)inben, fic^ immer aber mieber neu erzeugen fönnen; ba nic^t btos bie Stamm=

orten be§ ^a^men öunbe§, jonbern ]'e[b[t atle i^re ^aftarbe bie 6igen]'d)aft ^aben,

fidj fruchtbar untereinanber fortzupflanzen unb i^re 3ud)t, bei rein erfialtener ^'reu=

5ung, aud} im Saufe ber Reiten p erhalten.

Sdjeibet man au» bem unge!)euren öeere ber Derfdjiebenen gormen be» ^a^men

Öunbea nebft ben genannten fieben ^tammarten aud) jene 33arietäten au§, metc^e

fic^ un^tDeifelbar al§> ftimatifdje 3}erfdjieben^eiten fieranöfteHen, ober aud) a(§ S^^P
üarietöten, entftanben burc^ ^(cdimatifirung , Oerünberte Sebensn^eife unb dultur,

ergeben, fo erübrigt nod) immer eine f)öc^ft bebeutenbe ^tn^a^t oerfdjiebenartiger

gormen, meiere aber burdige^enb» auf 33aftarbe ^urüdgefü^rt merben fönnen unb

i^re beiberfeitige ülterlii^e ^(bftammung in ben attermeiften gölten otjne gro^e SdjiDie=

rigfeiten erfennen lafjen ; unb felbft menn eine mieberf)o(te unb mefirfadje ^^ermijdiung

ftattgefunben fiat.

Um l^ierin jeboc^ einige ^(arf>eit ju gewinnen
,

t^eitte ic^ biefe 33aftarbe in

Öatbbaftarbe, einfadje, bo^^pette unb breifat^e 33aftarbe.

Unter .J^albbaftarben üerfte^e id) bie 3]ermi)d)ung bon 35arietöten einer unb

berjetben (Etammart; unter einfachen 33aftarben bie ^^ermifdjung ^meier, unter bop=

peüen ^aftarben bie ^^ermifc^ung breier, unb unter breifad)en 33aftarben enbüc^ bie

3[^ermtfd}ung oon öier 8tammarten. (Sine me^rfac^e 3?erbinbung ift, ungeadjtet je|t

fd)on na^e an z^eifjunbert folc^er Saftarbformen Oon ben 9laturforfd}ern unter=

fc^ieben, befc^rieben ober benannt morben finb, feitf)er noc^ nic^t befannt geworben,

^iefe ungeheuer grof^e ^af)i löfet ]iä) nur baburc^ erflören, ba^ jebe 5(rt bon Sa=

ftarbirung, nämlii^ fotno^f ^albbaftarbe, a(§ einfai^^e, boppeüe unb breifac^e, balb

burd) reine, batb burd) gemifd)te ^reu^ung entfte^en fönnen.

5(n biefer ^(nfidjt ^)alk ic§ aud) je|t nod^ feft, inbem id) bie fieben §aupt=

t^pen be§ ja^men ^unbe§, nämüc^ ben Öaus^unb (Ganis clomesticus), ben (&ei=

benf)unb (Ganis extrarius), ben ^adjö^unb (Ganis vertagiis), ben Sagbfjunb

(Ganis sagax), ben Bullenbeißer (Ganis Molossus), ben ^[Binbfjunb (Ganis le-

porariiis) unb ben nadten öunb (Ganis caraibaeiis) für eigentf)üm(idie fe[bft=

ftänbige Birten betrachte.

Serfud)en mir, biefe ^ier mieberfioft au§gefprodjene 5(nfid}t einer näheren ^^rü=

fung in unter^iefien unb baburd; bie ^"Ridjtigfeit berfetben ju erproben.

53ei 33etrad)tung jener fieben (Srtreme unter ben formen, mefdie bie große

^affe ber feit^er befannt gemorbenen fogenannten Ü^acen be» z^Ijmen |)unbe§ bar=

bietet, fällt e§ in ber S^^)ai ft^mer, — menn nic^t Borurt^eite ober mitlfürli(^e

33orau$fe|ung eine entgegengefe|te ^nfic^t begünftigen, — fic§ bie Ueber^eugung
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autaiibratujcu , baf] md) biefe ertremcn gt^^nien nur i^arietöten einer unb berfelben

5(rt feien.

®igentlicf)e unb Donftanbißc Ucbergänßc jtuifdjcn benfelben finb burc^auS n\ä)i

cnifjufinben; benn aüc fogenannten Uebergänge unb SSerbinbungSglieber, mld)t volx

t)on jenen .^auptfonnen fennen, finb nur fc^einbare llebergänge, bie ficf) bIo§ al§

33aftarbe ertneifen, meldjc bunf) bie medjfelfeitige !i^ermifd)ung jener öauptformen

felbft entftanbcn finb.

^nbererfeit§ fann and) biefe Dleigung jur gegenfeitigen 35ermiic§ung, md) ben

bielen fc^on früher angefiif}rten 33eifpie(en öon frud}tbarer 33ermifc^ung felbft ^n)ifcf)en

Spieren, bie nod; tt)eit öerfdjiebener Don einanber finb, fein 33eti3eiögrunb me^r

gegen bie 5(nnaf}me gelten, jene .^auptformen be» ^a^men .fiunbe§ al» felbflftänbige

Birten ^u betroi^ten.

®ie Suffon'fd)c .fit)pot(}efe, nac^ mld)ti i\d) bie t)erfcf)iebenen ^auptformen

be» ^a^men §unbe§ aüe nad) unb nad) nur au§ einer einzigen, felbftftänbigen ^rt

unb jtüar b(o§ burd) ©intüirfung be§ lllima» unb ber (Kultur ^erau^gebitbet f)aben

füüen, erfc^eint bei genauerer Prüfung tebigüc^ al§ eine ^^^rafe, welche nid)t nur

aEein jebe§ Setueife», fonbern auc^ felbft jeber 5Saf)rfd)einli(^feit entbefjrt.

33on folc^en @intt)irfungen be§ .Cllima'g unb ber (^uüur, meiere bie Hmgeftal=

tung eine§ öau§r}unbe§ ober Spi^ea in einen «Seiben^unb ober ^pubel, in einen

Sagb^unb ober ^a(^§(}unb, in einen 53uöenbei|5er, einen 3Binb^unb ober mijl gar

in einen nadten ßaraibenfjunb ^u bemirfen bermöc^ten — unb tt3oüte man ba^u

aui^ tt)ir!(id) einen 3^itraum Don einigen 3a!)rtaufenben in ^(nfpruc^ nehmen, —
bin id) menigfteng md)i im staube, mir nur auc^ bie entferntefte S^orfteHung p
mai^en.

3m (^egent^eile fpredjen alle feitfier, — menigften§ in einem 3^^ti^(^iJi^^ ^^on

mehreren Sci^t^unberten — gemachten ©rfal^rungen auf ba§ 35efttmmtefte gegen bie

9^id)tig!eit biefer |)l^potI)efe ; benn e» ^at fic^ feit jener Qdi md)i nur feine einzige

biefer |)auptformen föeber burdj flimatifc^e (^inmirfungen
,

nod) hmd) ^Inmenbung

irgenb einer beftimmten 3iiii}ttii^f?)obe in eine anbere and) nur annä^erung^meife

bermanbelt
,

fonbern biefme^r l^at bie (Srfal^rung gezeigt, ba^ bei rein erf)altener

3uc^t, bie ^(bfömmünge jeber biefer ^^auptformen unter allen |)immel§ftrid^en unb

in alten Säubern, if)re morp^ologifc^en unb functionelten ßigentfjümlic^feiten be=

nia^ren.

2ßenn auc§ eine birefte ^emeigfül^rung über bie Ü^ic^tigfeit biefer 5(nfic^t un=

möqixd) ift, fo fpred)en bod) fo biete ©rünbe für bie 2öaf)rfdieinlid)feit berfelben, bag

bei einer reiftid)en unb Oorurttjeüyfreien (SrtDögung biefer (Srünbe jebe anbere 5tn=

naf)me ^urüdftel^en muß.

3Siete anbere, niu^t bIo§ bomefticirte, fonbern aud) im freien 3i^fi(^i^^^ lebenbe

3:(}iere, über beren 5Irtöerfc^ieben^eit fein 9taturfDrf(^er einen 3^^if^i ^^9^ h^'W^

— mie bieß tt)atfäc^Iic^ erliefen ift, — benfetben §ang jur n)ecf)felfeitigen 33er=

mifd)ung, unb ebenfowenig fann geleugnet tt)erben, baß bie barauö tjeroorgefienben
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Saftarbe — tüenn bie^ anä) im OTgemctnm feltener ber gaff ift, — fic^ benno(^^

bi§tt)ei(en unter gert)if]'en, bi§ je^t noö) n\6)i erörterten 33erp(tni]jen, lieber fort5U=

|)flanäen fällig finb.

@in fernerer (Brunb pr llnterftü^ung biejer 5Infi(^t be[te:^t barin, ba^ ficf) feine

ber t)erfc()iebenen ^auptformen be§ ^af^men |)unbe§ föeber au§ einer anberen, buri^

ßinföirfung be» ^üma'§ ober einer 3ucf)tmetI)obe ^^eröorgebilbet na(^tt)ei]en, nod)

burd^ tt)a§ immer für DJIittel auf irgenb eine anbere ^urücffü^ren lägt; troburd;

anä) bie 93lögücf)feit t)erf(i)tr)inbet, eine einzelne berfelben ai§> Urtt)pug ju be^eit^nen.

5ine Einlagen unb triebe, fo fe^^r fie auc^ bei ben berf(^iebenen 5;)au|3tformen

be§ 5al)men §unbe§ Don einanber abföeidjen, finb ben Snbibibuen jeber bicfer

^auptformen fo conftant eigent^ümlid), ba^ fie aud) bie tt)irHi(^en SSarietäten jmeier

foldier |)auptfDrmen f(^arf üon einanber trennen unb fid^ nur aHein in i^ren 33a=

ftarben combiniren.

Sei fo vielfältiger unb frudjtbarer ^^ermifi'^ung ber bon einanber fo fc^arf ge=

fonberten öauptformen fann e§ feine§n)eg§ befremben, tüenn l^eut ^u ^age, voo

fd)on fo mand)e ©tammart ber ^a^^men Spiere gängtid) au^geftorben , eine Oonftän=

bige ^f^a^föeifung berfelben t)ieüei(^t unmöglid) ift.

3ur 33efrüftigung ber 5(nfid)t, baH ber Don ber Wtl)x^df)l ber ^kturforfc^er

nur a[§ eine einzige 5Irt betrad)tete unb in ben ©t)ftemen berfelben al§ »€anis fa-

miliaris« aufgefiil}rte 5al}me |)unb mel^rere, bon einanber bur(^au§ öerft^iebene

5Irten umfafje, laffen fid), bei ber Hnmöglii^feit einer bireften 33en)ei§fitf)rung, bod)

eine fjinrcidjenbe 93knge öon ©rünben anfül}ren
,

mlä)t p biefer 5InnaI)me be=

redjtigen.

^er einzige, ben ja^men ^C^unb al^ ^Ixi unterfd^eibenbe (Ä^arafter, fo tüie er

öon Sinne aufgefteüt, unb feitfier öon allen goD^oS^i^ angenommen würbe, beftel^t

nur in ber 5Irt unb 2öeife be§ 2ragen§ feine» ©diföanje» nad} aufwärt» unb ^tüar

nad) ber linlen (Seite gefrümmt.

5(bgefe§en Don ber nod) immer nid)t ganj begrünbeten 3?orau»fe|ung ber

|)altbar!eit biefe» llennjeidjen»
,

erfdjeint biefer Derein^ette morpl^otogifdje (^f)ara!ter

für ein 5(rt=^JIerfmal 1}dä)\i un^ureidjenb.

Offenbar trägt er bielme^r ba§ (Gepräge eine» fünftlidien (Brupben=^enn5eid)en»,

weU^eS bie ^(btfjeilung ber bomefticirten §unbe Don ben Derwanbten Wilben Birten

wie ^^ol\, ^ingo u.
f. w. trennen foll.

^od) läBt fid) auc^ bei einer foldjen (Sonberung ba§ ©e^wungene nidit Der=

fennen; ja e» tritt Dielme^r beutlic^ in bie 5tugen, ba§ e§ ple|t nur ein pf)i)fio=

(ogifdier (i^arafter, au§gebrüdt burd) ba» einzige 2[ßort „bomefticirt" fei, meldjem

Ijier gegen aüe Siegeln ber (Spftematif
,

nad) tief eingewurzelten ^^orurttjeilen ge=

I)ulbigt wirb.

8d)on in ber bi§f}erigen allgemeinen 5(nna^me jener ^^ppot^efen ,
welc^^e bie

5Ibftammung ber bomefticirten |)unbe in widfürlic^fter JBeife balb Don biefer, balb

Don jener im freien ober wilben S^fit^nbe nod) lebenben 5(rt f^erjuleiten fu(^en, liegt
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jum 3:f)cile ein lierbUimte§ ©cftänbniB, tt)ie fe(}r man biefen 5^erftof5 füfjfte; benn

burd) biefe ^(bkituuc] rairb uiinfürüd) bic (Scfjeibetranb jener beiben G^ruppen tt)ieber

befeitigt.

(Statt aber narf) ben 9fege(n ber donfeqnen^ bcn ciii eine einzige %xi betrad)=

teten 5af)nien ^)nnb in e<panpt=9?accn ^erfäüen nnb biefe im vSt)[teme bei einer

ober mel^reren ]"üld)cr tuilben 5(rten al§ conftonte, fünft(irf)e ober flimatifctje 33arie=

täten aufpfüf)ren, je nadjbem man eine ober mefjrere berg(eid)en (Stammarten an=

june^men geneigt mar, blieb man ^artnädig bei jener Trennung; ma^r]'d)einnc^

meniger an§ einer übertriebenen (Sd)eu bor jener, bnrdj ba§ ^^erfommen g[eid)i'am

geheiligten 5(rt be^ jaljmen S)unbe§, al§ in '^oIqc eine§ bunflen ^^orgefüf}let' , baf^

feine berartige 6in]d)altung fid} bnrc^ Ooüftänbige Uebergänge red)tfertigen ta|']e,

ober mit anberen Korten, baf, bod) meient(id)e (^'f)araftere ©rnnbe liegen biirften,

meldje ^ur gefonberten 5tufftel(ung ber sogenannten 9tacen bered)tigen.

^ieje mejentlidjen G^araftere finb aber mofil feine anberen al§ bie, metdje in

ber G'harafteriftif aller jener 9tacen gegeben finb, bie burd} feine nrfprünglidien

Uebergänge, — im 6egen]a|e ben bnrd) .^reu^ung entftanbenen 93?itte[g(iebern,

— unter fidj oerbunben merben; fur^ jene (^^^araftere be§ bomefticirten öunbe^,

mie ]oId)e bereite Oon Sinne unb fpäteren ü^aturforfc^ern bei einigen ifjrer ^')aupt=

9^acen gegeben finb.

3n ber 2:f)at \\i bie ^ifferen^ biefer fogenannten $)aupt=9tacen be§ ^afjmen

|)unbe§ öon ben nädjftftel^enben milben 5Ir-ten meit jd;ärfer au^gefproc^en, aU jene,

mefd)e gmifdien mand)en biefer (enteren felbft be[tef}t. Sie mnfete aber ftet» unbe=

achtet bleiben, infolange fie nic^t ^mifc^en einzelnen ©liebern be§ jafjmen öunbe^

unb ben milben 5frten aufgemdjt, fonbern nur bie @e]ammtf)eit ber erfteren mit

einzelnen ber (enteren oerglidjen mürbe; benn in biei'em gade blieb bort bei ben

(Begenfä^en ber morpljologifdjen 5lrt=6I)araftere
, einzig unb allein nur ber fdjon

früfier ermähnte ji^tnanfenbe für bie ßfjarafteriftif ber 6efammtf}eit übrig unb bie

^ieraus enti'pringenbe llnbeftimmt^eit ber ©ruppe fiel ber in if)r gfeidjfam t)ernid)=

teten 5(rt jur Saft. ^a§ ^^erf}arren bei ber §V)potf)efe, baf^ ber ^afjme §unb Oon

noc^ lebenben milben §unbearten abftamme, mäfjrenb man bie oben ermäfinten

Solgerungen biefe^ Sa|e? Oon fid) meifet, ift für fid) allein fdjon eine fef)r beL)eu=

tenbe Snconfequen^, meldte fid) aber noc^ meit ffarer unb beutlidier berau^fteUt,

menn man bie ßrfaf)rung befragt.

^iefe meifet bagegen eine eigentliche ooHtommene ^omeflicirung oon jungen

SnbiDibuen jener milben fogenannten Stammar-ten, ja felbft oon if)ren mit ^afjmen

Öunben erzeugten 531enblingen, — menigftene ma§ bie erfte Generation betrifft, —
Bisher in feinem einzigen gatle nac^. ^e^üglid) ber 3ähmbarfeit meiterer ^e§cen=

benj ber milben mangelt bisher jebe Erfahrung; obgleid) biefefbe bei ben ^Ienb=

fingen mof)( ofjue 3tt)eifel im Saufe ber Qtxkn ftattgefunben baben mun.

^ie 5(nnaf}me mehrerer urfprüng(id) oerfdjiebenen 5fi-ten be^ je'^igen 5abmen

§unbe§, bereu Snbiüibuen in alter ^^or^eit nad) unb nad} aik bomefticirt mürben,
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befriebigt ben Dorurt^eilgfreien , benfenben Soofogen eben ]o ]er}r in ^Bejug auf bie

grage, vorauf bie unleugbar fpecifij'dje 33er)d)ieben^eit ber in ben öerjc^iebenen 2än=

bern urfprüngltdj f)eimi](^en ^a^men C^unbe ficf) grünbe, al§ bur(^ i^re Ueberein=

fttmmung mit ber ©rfafjrung ; in ]o ferne menigftenö, al§ biefe nur gegen bie

übrigen 4^i)pot!^efen ^inmürfe ^u liefern Dermag.

^ie 53ef)auptung, ba§ unntögücf; alU Snbiöibuen einer 5(rt ge^ä^mt werben

fönnen, entbe(}rt iebe§ ^iftorifc^en ^emeife^ unb wirb burc^ bie erlaubte 5Inna^me

einer langen ^auer ber 3öl)inungÄperiobe, fo wk burt^ bie namentUd) beim bD=

mefticirten ^ounbe nocf) jet^t leidjt möglirfje 9^ad)tt3eifung eine» ben betreffenben ^rten

nur in ]el)r geringem (^rabe eingepflanzten |)ange§ ^ur Sefbftftänbigfeit,

bebeutenb entfrilftet.

Um biejen ©innnirf öonfommen ungiltig ju mad)en, bebarf es nur ber fo ein=

Icudjtenben 5(nnaf)me, baf^ jene Snbiöibuen, bie fid} ber ^omeftication entzogen

f)aben, burd) aümälige ^(u^rottung üom ©c^auplal^e entfernt mürben ; eine 5Inna^me,

bie fo natürlid) erfd)eint, ba^ man fie in ^e^ug auf anbere §ou§t^iere, für miä)Z

man t)ergeben§ nod) lebenbe (Stammarten gefuc^t, längft fc^on gebilligt ^at unb

mel(^e an ben ©tammältern unferer f)auöfa|e, — öon benen wolji öer^ältnifDmä^ig

nur menige nod) eriftiren, — be§ 2rutl)u^n'§, ja an ben umgefefirt in bie

Sföilbni^ ^urüdgetretenen ^unben Oon ©uiana, felbft früljer ober fpäter i^re

33eftätigung erl^alten mirb. 3nbe^ felbft biefe unbebeutenbe DJIobifüation erfc^eint

au§ ben ^mei angefüljrten ©rünben für überflüffig unb an ben nod) lebenben

6tammtf)ieren be§ ^ferbe^ unb (5fel§ mirb fic^ bie 9Jlijglid)feit einer allgemeinen

Qä^mung im Saufe ber ^zlkn ben)ä!)ren, meil auc§ bei biefen biefelben ^mei ^ög=

lid)feit^grünbe ^sla| greifen.

^Jlan fann mit großer 3BaI)rf(^einlic^feit annel)men, ba^ e§ in jebem ber f)eut

^u 3:age öon cioilifirten 33ölfern bemoI)nten Sanbftric^e eine ober mel)rere oon ein=

anber oerfd)iebene ^rten milber gunbe gegeben Ijabt, bereu mannigfad)er 3nftinft

aud) beut rofien Ureinmoljner nid)t lange oerborgen bleiben fonnte, ba i^n ber

Selbfter^altungytrieb ^um ^laturbeobac^ter nmd)te. S^fo^Ö^ bef]"elben- Mebe» gemofjut,

ben äöertl) aller ^lußenbinge nad) bem ^er^ältniffe p beftimmen, in tt)eld)em fie gu

feinen S3ebürfniffen fid) barftellten, !onnte e§ ebenfomenig feinem 3]erftanbe entgegen,

baf5 ^ier für feine gmede fel)r brauchbare .Gräfte gegeben mären, unb bie näd)fte

golge biefe» einfad)en Urt^eile§ mar ber 3Bunfd), fie in biefer üüd)tung benü|en

5U fönnen
;
bemnad^ ber ^meite ^äjxiit, ber ßntfd)lu^, bie Artiger biefer Mfte fi(^

bienftbar ^u mad)en, fie ^u bomefticiren.

DJ^ögen bie jur 33ermir!lii^ung biejeg @ebanfen§ gemä^lten ^Jlittel auc^ nod)

fo einfad) gemefen fein, ein günftiger Umftanb, bie biefer 2;^iergattung in fo geringem

©rabe eingepflanzte Siebe ^ur (gelbftftönbigfeit unb Sreil^eit erfe^te bie D3Mngel ber

93letl)obe unb ba ber ^äl^menbe ÜJIenfc^ gegen ba§ %^)kx glei(^z^itig in ba» 35erplt^

ni6 bcö @rnä^rer§ trat, fo mußte auc^ bie burd) jene ^affioitöt bereit» Vorbereitete

.V)inneigung ^um Sefieger früf)zeitig 't^ux ßntmidelung fommen. ^u§ biefem —
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tücnn man ]ü facjcit barf, — pf}i)fifdjeu S]?omente erflärt ]\d) f}aiiptiäd}(icf), \m bic

Unterjü(^mu3 '^^^']^^ 2(,icrgnippc aüentfjiilüen imb Doüftänbig gelingen tonnte

unb bafs fie bie e r ft e gemefen fein muf)te, meldjer biefe» 2oo^ bereitet lünrbe. (v§

mar bief] ein gliirftii^e» 3"it^ttintentreffen ; benn fie luar aud) bie ei n,^ ige, mit

beren io'\{\c ber Urmen|d; bie [tärferen unb minber befreunbeten Unncien ber 2t)ier=

mit 5u untermerfen ober ^u oerb rängen ^offen burfte.

%ik biefe ^>er(}ä(tniije machen e» metjr aly tt)a^r]d;einüdj
, bafj — mieroof}!

nicf)t mit einem Sdjtage, fonbern aümäfjtig, — ]ämmtlid)e ^nbiöibuen ber betrei=

fenben 5(rten in ben .^rei§ ber ^omej'tication gebogen mürben unb bie S^^i i^rer

iDilben trüber in bemfetßen 9Jiaj3e abnahm, al» jene ber ÜJienfi.'^en fid) ücrgriDjierte

unb bie Urbarmadjung be§ ^oben§ öormärt» fi^ritt.

^ie im (Befolge ber 33i3Ifermanberungen unb §anbel§jüge auftretenbe 5l^er=

mijc^ung jmiidjen 5(rten öerfdiiebener Sauber mochte fdjon früf^jeitig 33a[tarbfDrmen,

bie gleidj^eitige ^l^eränberung ber ftimatifc^en unb baburdj bebingten biätetijdjen (iin=

ftüife bagegen, öon biefen lomofit, al§ ben Urarten, mannigfadje 3S arietäten in'»

Seben gerufen fjaben.

^a^u fam nod) ba» medjfetnbe Sebürfni|3 unb fpäter fetbft bie (auneufjafte

DJbbe, burd) metdje tf}eil§ bie ^Verbreitung brauchbarer ober beliebter Ütacen begün=

ftigt, tt)ei(» unter ben entgegengefe^ten 33erf)ältni]jen , ba» ^uafterben mancf)er ber=

felben f)erbeigefüf)rt rourbe.

gafet man ba§ ©rgebniü biefer fritifc^en Unterfudjungen ^ufammen, jo gelangt

man 5U nadjfte^enben Sdjlufjfolgerungen

:

1) Xer ber Sc^afal, ber gucf)», ber ^olfun ober bie ^(}o(e unb ber

^uanfu finb felbftftänbige , oon ben mannigfaltigen gormen bc^ jafjmen §unbe§

ööüig oerfdjiebene Strien, bie ftc^ ^mar mit bemfelben fruchtbar öermifd^en iönmn

unb t^eitmeife auc^ mirflid) bermifd^t ^aben, moburi'h aderbing^ gemijje 9^acen be»

^a^men §unbe» entftanben finb, oI}ne jeboc§ bef^^atb al§ bie Stammättern berfelben

betradjtet merben ju fönnen.

2) ^ie zahlreichen gormen unfere§ 5af)men öunbe§ (äffen fich auf fieben

Öaupttijpen jurüdführen, meli^he fich forno^h^ förperüdien 93terfmalen, a(§

anä) nach i^^^^^ Ö^^ftig^n gähigfeiten, meber öon einanber, noi^ öon anberen ber

heut ju 2age no^ mitb borfommenben 5(rten ber (Gattung öunb (Canis) ableiten

laffen unb befshalb für felbftftänbige ^(rten angenommen merben müffen, bie ur=

fprüngüch atnar im milben ober höl^>tt5i(ben Suf^^^^^^ öorfamen, im Saufe ber Seiten

aber öotlftänbig bomefticirt morben finb.

3) ^iefe eigenthümtidjen, felbftftänbigen 5(rten unfere» jahmen §unbe§ finb:

^er §au§hunb (Canis domestici is) , — ber eeibenhunb (Canis cxtrarius), —
ber ^ach^hunb (Canis vertagus), ber Sagbhunb (Canis sagax), — ber 53uüen=

beider (Canis Molossus), — ber ^Öinbhunb (Canis leporarius), — unb ber

nadte öunb (Canis caraibaeus).

4) ^tle übrigen gormen finb theit^ ^Ibänberungen
,

melche burd) flimatifche
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(ünflüffe, bebiingen burc^ geograp^ift^e 3L^er6reitung, ^crborgeriifen mürben, ober in

golge t)Dn 5(cclimatifirung, ^Bcränberung in ber Se5en§tt)ei|'e unb ßintDirfung ber

(Kultur entftanben finb, t^ei(§ aber and) ^nj'tarbe, beru^enb auf ber l^reu^ung ber

t)erfc()iebenen einzelnen formen unter fid;.

SBenn Idj aiiä) bie ^^offnung au§]pred)en ju biirfen glaube, ba§ biefe ^ar=

fteUung ba^u beitragen merbe, bie feitljer über biefen (5)egenftanb beftanbenen 3^^^^^

für immer ^u berbannen unb einer Dorurtf}ei(§freien 5(nfcf)auung 9taum ju geben,

fo bin id) bod) tueit baöon entfernt, bie bon mir berfud)te ©rftärung ber 5lbftam=

nuing be§ jafjmen §unbe§ unb feiner mannigfaltigen formen unb 9iacen burd)au§

unb unbebingt für bollfümmen ridjtig ^u betrad)ten ; benn idj felbft möd)te fie für

nid)t§ 5(nbere§ angefel)en toiffen tDoHen, al§ für eine gröf]tent^ei(§ unb bi§ in bie

iluf^erften (^^onfequen^en nur auf SBafjrft^einlidjfeit gegrünbete ^ermutf}ung.

Sebenfally bürfte biefelbe aber bem magren (Sadjber^alte nä^er gerüdt fein, a(§

alle äur (^rflärung biefer grage feit^er aufgefteüten §t}püt§efen.



fit tierfdjteiienen iormen unD Haren





ßr|1e (Snippe.

^5 a it 6 ^ u n 6 e

(Gaues ciomestici).

^er .^opf i[t öon mäßiger (Brö|le, längltdier gorm unb nidjt ]'e[)r ijod), bic

Stirne nur ]&)mä) cjetüölbt ober auc^ ööHig fladj, bie Sc^nau^e ^iemliii) furj, nur

Don möj^iger §öf)e unb nad) öorne ju ]'e^r ftarf berfd^mölert unb fd^arf jugefpit^t.

^ie Sippen finb [traft, ^^ie C^^ren me^^r ober meniger fur^, nid^t ]"ef)r breit, 5uge=

)pi|t unb aufrei-^tj'tefjenb , ober aud) ijalb aufre(^t1tef)enb unb gegen bie epi^e

gebroi^en unb überpngenb. ^er |)aly i[t jiemlid) lurj unb bid, ber Seib etma^

gebrungen, ober aud) idjmd:) geftredt unb öott, bie 58ru[t nur tnenig breit, ^ie

53eine finb niittelfjod) unb ftarf, bie üorberen OoIIfonimen gerabe, bie Sd}enfe( Don

mäßiger Sänge, ^er (Sdimanj ift jiemüt"^ lang unb nic^t fel}r bünn, bie .S^örper=

Behaarung lang unb g[att=5ottig. ^ie mit ber (^runbform biefer ©ruppe nid)t

nöHig übereinftimmeuben Ü^acen neigen fid) tl}ei(§ jur 3I^oIf= unb (Sdjafalform, tf)ei[?

5ur Seiben= unb ^ad)§f}unb=, ^ur 53ut(enbei§er= unb jur 5Binb^unbform f}in. ^ilic

laffen fid) aber auf eine einzige ^rt jurüdfüfjren. (S§ ift bie^:

3er 1pnu0fjuii&
(Canis domesticus).

^erfelbe ftellt nid)t nur eine reine, unOermifd)te gorm be§ §unbe§ bar,

fonbern mu^ aud) aU eine felbftftänbige ^(rt betradjtet merben, beren 3?erbrei=

tungöbe^irf über ben größten Xfjeil be§ geftlanbe» oon 5(fien, Dom ^of)en ^lorben

bi§ naä) Oft=3nbien l^inabreic^t, faft über gan5 Europa fid) erftredt, ben norbn)eft=

Iid)en bon 5Ifrifa umfaßt unb einen fefjr grDf3en 2^eil bon !)^orb=5(merifa

einnimmt, inbem er fic^ bi§ in bie '^^olargegenben f)inauf erftredt.
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(Ex BUbet bie 6tammart einer ]e^r beträdjtlic^en ^in^afji üerfcfiiebener gormen

unb 9lacen, öon benen bi§ je^t fdjon 48 bon ben (Ji^nologen aufgeftellt imb be=

fdjdeben tuorbeit finb, unb übertrifft ba^er in biefer ^infitiit aüe übrigen 'Stamm=

arten be§ ^afjmen öunbe».

6i(f öerfdjiebene formen beffelben finb e§, tt3elcf)e auf fümatifcfien 33er:^äU=

niffen in golge geograp^ifdjer ^Verbreitung berul^en, unb jwar:

ber §irten=§au§f)unb (Ganis domesticus, ovilis),

ber Pommer (Ganis domesticus, pomeranus),

ber ungarifdie 2BoIf§f)unb (Ganis domesticus, luparius),

ber ^st)renäen=5)unb (Ganis domesticus, pyrenaicus),

ber a(gierif(^e §unb (Ganis domesticus, algirensis),

ber turfomanift^e Söac^t^unb (Ganis domesticus, armeniacus),

ber gro^e '^ariaf)=öunb (Ganis domesticus, indicus),

ber lapplänbifi^e §unb (Ganis domesticus, laponicus),

ber fur^^aarige ^amtfdjat!a=|)unb (Ganis domesticus, camtschatkensis)

,

ber rSj)afen=3nbianer=§unb (Ganis domesticus, lagopus), unb

ber 6ö!imo4^lunb (Ganis domesticus, borealis).

3tt)ei bilben wof)! nur 51bönberungen, bie burc^ ^tccümatifation einer ge=

tüiffen gönn in t)erfd)i ebenen Säubern f)erborgerufen föurben; nämlid)

ber 9ceufee(änber=^iunb (Ganis domesticus, indicus Novae-Zeelandiae) unb

ber 5i:aiti=§unb (Ganis domesticus, indicus taitiensis);

5n)ei anbere bagegen fold^e ^(bänberungen
,

raeldje aöer 3[Ba(}rfd)e{nlid}feit mä)

nur burc^ S^idji unb öeränberte SebenSmeife entftanben finb; tüie

ber Spi| (Ganis domesticus, pomeranus audax), unb

ber fleine ^aria^=£ounb (Ganis domesticus, indicus minor).

^ie übrigen 33 finb offenbar 33 a ft a r b e , unb ^föar

:

ber grofte Söolf^^unb (Ganis domesticus, pomeranus major), ein Öalbbaftarb

reiner .Q'reu^ung;

ber gro^e i§(änbifd)e |)unb (Ganis domesticus, islandicus),

ber fleine i^änbifdje §unb (Ganis domesticus, islandicus minor), mlä)tx 5U=

gleid) auf unb öerönberter SebenSweife berul)t,

ber fibirifd)e §unb (Ganis domesticus, pomeranus Sibiriens),

ber gud)§=(5pi| (Ganis domesticus, pomeranus alopecurus),

ber (Seiben=©|)ig (Ganis domesticus, pomeranus sericeus),

ber ä(^te 2BoIf§f}unb (Ganis domesticus, luparius verus),

ber '8eiben=3ßolf§I}unb (Ganis domesticus, luparius hirsutus),

ber ^ampa§=§unb (Ganis domesticus, pyrenaicus Alco),

ber fur^beintge ^arial}=|)unb (Ganis domesticus, indicus brevipes),

* ber c^irefifdie §unb (Ganis domesticus, indicus sinensis),

ber 3igeuner=§unb (Ganis domesticus, Zingarorum),

ber langfjaarige ^amtfd)at!a=§unb (Ganis domesticus, camtschatkensis longipilis),
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bcr 9röu(änbi)d)c ."Oimb (Ganis domesticus , borealis groenlandiciis), unb

bor norbaincntauiirf)c 5IÖo(f§I)iinb (Ganis domesticus, borealis luparius); ein=

fadjc 33aftarbc reiner .^reiijiing;

ber langljaarige fibirifiiie ^unb (Ganis domesticus, pomeranus longipilis),

ber glattfüfetöc fibirifdje ^^im\) (Ganis domesticus, pomeranus laevipes),

ber polnifdje 5fi3olf§I)unb (Ganis domesticus, pomeranus polonicus),

ber |)eiben=§unb (Ganis domesticus, Zingarorum campestris),

ber §eiben=©pi| (Ganis domesticus, Zingarorum audax),

ber 3[>ie§§unb (Ganis domesticus, Zingarorum pecuarius), unb

ber 3i9^itri<^^=®Pifc (Ganis domesticus, Zingarorum pomeranus), einfache 33a'

ftarbe gemifcf)ter ^reujung;

ber §od)beinige iMänbiidje |)unb (Ganis domesticus, islandicus leporarius),

ber ©d;af^unb (Ganis domesticus, pastoreus), unb

ber 3i3inb()unb=©pi^ (Ganis domesticus, Zingarorum leporarius), boppelte 33 a=

flarbe reiner ^reu^ung;

ber fi^ottifc^e ed^äferfjunb (Ganis domesticus, islandicus crispus),

ber Srüffel^unb (Ganis domesticus, barbatus) unb

ber ^ad)§=©|)i^ (Ganis domesticus, Zingarorum vertagus), boppelte 33 a=

ftarbe gemifi^ter ^reu^ung; unb

ber |)ebriben=^^unb (Ganis domesticus, hebridicus),

ber baierifi^e 2öolföf)unb (Ganis domesticus, montanus),

ber ^SaubeHer (Ganis domesticus, pomeranus aprinus),

ber ^oggen=©pi^ (Ganis domesticus, Zingarorum laniarius) unb

ber japanefifdje |)unb (Ganis domesticus, Zingarorum japanicus), breifac^e

^aftarbe gemifc^ter ^reujung.

L Her Ipirfcn-lpaUö^ttnll (Canis domesticus, ovilis).

^er öirten=|)au§I)unb, tneldjer aU bie tl)pi]d)e gorm ber ganzen ©ruppe

auäufef^en tft, fteüt eine ber reinen, unöermi festen 3Ibänberungen be§ §au§=

^unbe» (Ganis domesticus) bar, tneldje auf ben ©inflüffen be» ^lima'g unb

auf geDgrapI}if(^er 3}erb reitung ber 5(rt berufen, ©r ift über ben mittleren

^If)eil t)on ©üb=, unb ben n)eftlid)cn Don 93litte(=($uropa öerbreitet unb gehört

(}auptfäd)Iidj granfreic^, ^eutfdjlanb unb ^nglanb an.

33e5ügnd). feiner @rö$e gehört er ^u ben mittelgroßen formen, ba er feiten

über jtnei guf3 t}oc^ angetroffen mirb. (^r tft batjer beträd)tli(^^ Heiner al» ber Söotf

(Ganis Lupus) unb bigraeilen fogar nur bon ber (Bröße be» 5ud)fe§ (Vulpes

vulgaris).

(Seine ©eftalt ift fräftig, ber ^opf Don mäßiger (^röße, lönglid) unb nur

n)cnig erf^aben, ba§ ^^inter^aupt ^iemlid; breit, mit nur fefjr menig entmideltem

.S^Todjenfamme. 3)ie Stirne ift fc^tnad) gemiDfbt, bie Sc^nauje nid)t fe^r (ang unb

nur t)on mäßiger §ö^e, nai^ borne ^u ftarf üerfdjmülert unb jiemlii^ fd;arf 5ugefpi|t.
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^ie Sippen finb !ur^ unb [traft, »^te Sßangen^aut i[t gefponnt. ^ie O^ren

finb fürs, nid)t ]d}x \ä)mal, 3uge|pi|t, fteif, aufrec^t[te^enb unb ttm§> naä) feit=

n)ärt§ geridjtet, ober Bigraeilen and) Ijaib aufredjlfteljenb , unb an ber 8pi|e ge=

hxodjm unb über^ängenb. ^ie klugen [inb öer^ältni^mäBtg n\ä)i fe^r flein unb

öoHfommen tnagredjt geftellt. ^er ^aU ift ^iemlic^ furj unb bicf, ber Selb ettt)a§

gebrungen, jiemlid) Doli unb nur gegen bie Stßeic^en ettt)a§ eingebogen, ^er 2ßiberrift

ift fef}r fdjtnad) ert)aben, ber Mden nur menig gefrümmt unb betnafje böllig ge=

rabe, bie ^ruft nur Don geringer 33reite unb faum etn)a§ öorfte^enb. ^ie 5Beine

finb öon mittlerer öö^e, bid unb ftarf, bie öorberen bolllommen ^^erabe, bie ©d)enfel

mäBig lang, unb an ben ^Hinterfüßen ift leine fünfte ^Ifter^e^e t)or:^anben. ^er

©d)tt)an5 ift siemtid) lang, nid)t fe^r bünn, unb bi§ etmaö unter ba§ gerfengelenf

reid)enb. ^erfelbe mirb enttneber gerabe nac^ rüdroärt^ geftredt, ober and) etmag nad^

auftt)ärt§ gebogen, feltener bagegen, hod) nur auf fur^e 3eit, and) I)ängenb getragen.

^ie Se()aarung ift lang, ^iemlid) glatt=50ttig unb grob ; an ber ©dinau^e, ber

33orberfeite ber 33orber= unb .^^interfüfDe, fo wie and) an ber |)interfeite ber 'Bd)im=

beine furj, an ben O^ren länger, unb noc^ länger am ©d^manje, iuöbefonbere aber

an ber Unterfeite beffelben, wo fie taug unb ^ottig erfc^eint. ^ic^t feiten ift and)

ba§ Sc^nau^enbe bon bid}ter ftef)enben längeren öaaren umgeben, welt^e oberljalb

ber Ülafe unb ^u beiben Seiten ber Sippen eine %xi öon 33art bilben.

3^ie getDi3f}nü(^ öorfommenbe gärbung ift auf ber Cberfeite be§ ^örperg fdjwarg,

an ber .^el)(e, ber 53ruft unb bem ^and)^ weifDÜc^grau , an ben gü^en unb ber

Unterfeite be§ SdjWanjeS bräunlid)gelb ober rotfigelb. lieber ben klugen befinbet

fi(^ jeberfeit^ ein runbüc^er, bräunlid)gelber gleden unb aui^ bie ©c^nauje ift ftenen=

tüeife bräunüd)gerb ober rot!)ge(b ge^eidinet. W\d)i feiten wirb bie fc^marje garbe

ber Cberfeite aber, bei übrigeng gleidjer S^^^^nung, buri-^ 33raun erfetjt. ^^äufig

lommen auc^ braune ober graue Snbiöibuen mit bunfleren (Sdjattirungen öor, boij^

ift bie (Sc^nau^e bei benfelben in ber ^egel immer fieller. (Einfarbige werben minber

l^öufig angetroffen unb meiften§ finb biefelben fdiwar^, braun, ober grau, feltener

bagegen wei^.

^ie .^örperlänge beträgt bei mä^ig grof^en Snbibibuen 2 guj^ 3 ^oli, bie

Sänge beö (SdjWan^e^ 1 guf3 2 3on, bie §ö'^e am 3[ßiberrift 1 Su^ 8^/4 goH.

33on ben gran^ofen wirb biefer Öunb Ghien de berger unb Ghien de Brie,

non ben (Snglänbern Sheperd's-Dog unb Sheep-Dog, unb t)on ben Stalienern

Gan di pastori genannt.

(Sd)on bie alten ß^riedien unb 9tömer ^aben il}n gefannt unb mit bem Dramen

(^pirotifd)er öunb (Ganis epiroticus) be^eidinet; fo 5IriftoteIe§, 33arro unb

3?irgiliu§ ^aro. ^ei ben alten ^eutfdjen jur S^ii be§ ÜJIittelalterg erfdjeint er

unter öerfdiiebenen ^Benennungen unb ^war ^uerft im 5IIemannifc^en (Befe|e unter

bem 5^amen -"pirtenfiunt (Ganis pastoralis), wä^renb er in ben Schriften be§ 9.

bi§ 15. Sa^r^unbert» unter ben Benennungen ©d^aaf^unt (Ganis ovilis) unb ^kf)=

l}unt (Ganis custos pecoris) aufgeführt erfd)eint.
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^er §irten=§(^u§^unb ift ^mx \iaxl, bod; !etne§tt)ec|§ befonber^ fcf)tt)er, ba^er

er and) in feinem Saufe ^iemlid) rafd) unb au^bauernb ift. ^abei ift er and) mutf}ig

imb tapfer, befitjt in l)oI)em @rabe SnteHigen^ unb ^eidjuet fid) ebenfo fe^r burd)

t^lugtieit unb ©(^arffinn, al§> SSadjfamfeit, ^In^änglidjfeit unb Sreue au§. SDiefer

^igenfc^aften ^egen njirb er mit ebenfo groj^em 33ort^ei(e al§ 3ßädjter be§ §aufe§,

tüie and) ala ,'püter unb Senfer ber ,^eerben benü|t, bie er anfüf)rt, ^ufammen^ölt,

mit ^Berftanb bett)ad)t unb mit Tlnifj gegen geinbe üertfjeibigt.

llnauf()ör(idj umfreift er in ^Ibwefenl^eit be§ ©d)äfer§ bie i^m anvertraute

§eerbe, I}ö(t fie ab bebaute gelber ^u betreten unb treibt einzelne Verlaufene ©tüde

jufammen.

33alb lernt er jebe§ ©(^af ber ganzen §eerbe, jeben 2Bin! unb 33üd be§

(Sd)äfer§ fennen unb erträgt mit feüener 5lu§bauer jegüi^e 33ef(^n)erbe be» junger»

unb ber SBitterung.

^iefe gertigfeiten erlangt er jebo(^ feine§meg§ burc^ einen langfamen t)orau§=

gegangenen Unterridjt, fonbern erlernt fie leid)t unb fi^neH', o^ne feinem |)errn be=

fonbere TOl^e ^u mac^^en, gleid}fam bon fit^ felbft, toobei er hmd) (Bebulb, 5lu§=

bauer unb Tlnit) mdf)xt Suft an feinen eigenen gortfc^ritten p erfennen gibt.

Ueber^aupt befi^t er ein ungemö^nlii^eg Vermögen, leicht unb fd)nell ^u begreifen,

imb übertrifft hierin aüe anberen |)unbe.

@emöf}nlic^ mirb er fd)on in einem Hilter bon einem I)alben Sö^re al§ 2Bäd)ter

ber (5c^dfl}eerben bermenbet, muB aber in ber 3ugenb ber if)m angeborenen C)eftig=

feit unb ^iffigleit megen fe^r oft gepdjtigt werben.

©0 bef(^merlit^ ba§ i^m übertragene (Befc^äft aber aui^ ift, fo :^ält er boc^

bei guter ^e^anblung ac^t bi§ ^e^n Sa^re bei bemfelben au§.

^ind) ber (Beru(^§finn ift bei i§m fef}r au^gebilbet, baljer er aud) be^^alb fo=

tüo'^l gur ^luffui^ung bon Mffeln, al§ ^ur 3agb bermenbet n)irb. |)auptfad)lid)

bebient man \\d) feiner bei ber ©(^raeinSjagb unb pr ^luffuc^ung be§ ^at!)fe§,

trenn biefer ^ur D^ai^t^eit im freien gelbe feiner ^a^rung nadi^iefit.

^a§ Gebell be§ 5^irten=|)au§^unbe§ ift laut, flaffenb unb anl)altenb, unb eine

feiner ©igent^ümli(^feiten ift fein, im 35erf}ältniffe ^u anberen gormen, geringer |)ang

^ur ©efetligfeit.

2. Her feliriben-^UIllJ (Ganis domesticus, hebridicus).

^ie auffallenbe 5lel)nli(^feit
,

mel(^e bie förperlic^en Tltxhnak biefe§ |)unbe§

t§eil§ mit jenen be§ |)irten=§au§^unbe§ (Ganis domesticus, ovilis), t^eilö mit

benen be» englift^en Ctter^unbe§ (Ganis extrarius, hispanicus terrarius) bar=

bieten, laffen auf bie 5lbftammung beffelben bon ben beiben genannten gormen

fd)lie^en, ba'^er er al§ ein breifadjer 33aftarb gemifd)ter .^reugung ange=

fe^en tüerben fann.

3n i^ren ^örjDerformen erinnert biefe ^act einigermaßen an ben Mffel^unb
(Ganis domesticus, barbatus) , mit tt)eld}em fie nod) am meiften berglic^eu tüerben
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tarn, unb unterfc^eibet fic^ t)on bemfelben biirci) ben größeren unb l^ö^eren üopl

bte ettt)a§ für^ere unb ftumpfere ^äjuan^t, bie für^eren unb fi^mäleren, aber fo tüie

bei btefem aufredjtftefjenben , unb an ber 6pi|e gebrodjenen unb überpngenben

C^ren, ]o mt anä) bun^ bie beträi^tücf) längere, \ä)mä) 5ottig=gett)ente ^e^aarung

unb ben in golge berfeißen bicfer erfcfieinenben «Sdiwan^.

3)ie gärbung i[t beinal^e immer einfarbig Iid}t bräunlic^gelb ober odjerfarben,

feltener auf ber Oberfeite be§ ^örper§ unb ber ?(u^enfeite ber Oberarme unb bet

6(^enM fd^marg, an ben übrigen ^örpert^eilen roflgelb, nebft gmei fleinen, runb«

litten roftgelben gleden }eberfeit§ oberl^atb ber klugen.

Tlan trifft biefe 9ftace in (Sd)ott(anb, üor^ügüi!) aber auf ben §ebriben unb'

tn§befonbere auf ber 3nfel ©f^e an.

^ie ©nglönber pflegen biefe 9tace mit bem Dramen Terrier p be^eic^nen, ob^

gleich fie benfelben auc^ für anbere Ütacen gebrauchen, unb ^mx ]om^)l für beu

5:rüffel^unb (Ganis domesticus, barbatus), and) für ben englifc^en Otter=

l^unb (Ganis extrarius, hispanicus terrarius), unb fogar für ben glatten ^intfc^

(Ganis Molossus, fricator britannicus).

^ie ^auptöertDenbung be§ |)ebriben=|)unbe§ befte^^t in bem §erau§treiben be^

^ac^fe» au§ feinem unterirbifc^en 33aue.

3, Her grofc l^IanDifdjC ^mi (Ganis domesticus, islandicus)..

fd)eint biefe gorm, i^ren äußeren 9J^er!ma(en nad; ^u urt^eilen, ein ^(enb=

fing 5U fein, ber auf ber ^reu^ung be§ |)irten=|)au§!hunbe§ (Ganis domesticus, ovilis)

mit bem großen Bullenbeißer (Ganis Molossus, major) beruht. <Bk bürfte ^omä)

für einen einfai^^en S3aftarb reiner ^reu^ung gelten.

Beina!)e Don ber @röße eine§ mittelgroßen 2SoIfe§ (Ganis Lupus) unb t)on

fräftiger ^eftalt, gefiört biefe 9lace 5U ben größeren in ber Gruppe ber §auö§unbe.

S^^r ^opf ift ziemlich groß, nur ttienig lang unb §od), bie ©tirne ftar! ge=

mölbt, bie (Sc^nauje üerl^öUnißm.äßig ettt)a§ fur^, fjoä), naä) bornep nid)t fe^r ftarf

Uerfc^mälert unb ftumpf pgefpi|t. ^ie Sippen finb fi^^Iaff unb ettnag l^ängenb, bie

0()ren fur^, nid)t fefir breit, fiatb aufreditftel^enb , unb an ber 8pi|e gebrochen unb^

über^öngenb, bie klugen merflid) größer a(§ beim |)irten=C^au§^unbe. ^cr |)al» ift

fur^ unb bicf, mit bem Etüden faft in einer ©bene öerlaufenb, ber Seib gebrungen

unb t)on, ber Stßiberrift etma^ erl^aben, bie S5ruft breit, ftar! unb fräftig. ^ie 53eine

finb öon mittlerer ^oi)t unb ^iemlid) bid, bie 33orberbeine fräftiger af§ bie |)inter=^

beine. ^er (Sc^man^ ift ^iemüd} lang, in golge ber ^Sel^aarung bid, unb mirb

üon ber SBur^el an gerabe au§geftredt, gegen bie 6pi^e ^u aber nat^^ aufwärts

gebogen getragen.

^ie 33e:haarung ift nid)t fe(}r lang, raul) unb ^iemlii^^ glatt anliegenb, an ber

S($nau5e furj, am ©diwanje bagegen lang unb bid)t
,

öor^üglid) aber in ber ^^Jitte

beffelben, tt)oburd) er faft feulenförmig erf(^eint.
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^ie Sftrbung tft meift \ä)mxi ober fdjtüärjtic^grau, mit ^(u§na'f)mc ber Stirne,

be» §alfe§, ber 53ru[t, be§ ^öaudjeS, bcr Snnenjeite ber 53eine unb ber <Bd)mn^=

fpilje, lüelc^e immer Don tüeijler garbe [inb. 33i§mei(en ift bie fdjtnarje ober ]if)n)är5=

. Ud;graue garbe biird^ ®un!elbraun üertreten.

§eiit 511 SEage foH bieje 9Rnce — tt)ie üieifenbe Beridjten ,
— nicf)t me()r in

3§Ianb angetroffen derben unb bafelbft burd) anbere §unbe=9iacen erfc^t fein.

^^on ben 3§länbern tt)urbe biefelbe Fiaar-hund genannt, mä^renb fie bie

©nglänbcr mit bem ^amen Iceland Dog, bie granjofen mit bcm Flamen CbiGii

d'Islande be^eidineten.

4. Der kleine blänDifllje f}Mi (Ganis domesticus, islandicus minor).

,

Offenbar [teilt biefe 9^ace nur eine burd) Suä)i unb Derönberte 2eben§=

iDeife t)erOorgerufene TOnberung be§ großen i§(änbifd)en §unbe§ (Ganis dome-

sticus, islandicus) bar. ©ie fann fomit al§ ein einfadjer ^aftarb reiner

.Qreu^ung angefe^en tüerben.

3n allen i^ren 9}Jerfmalen fommt fie mit ber eben genannten üiace ootlfommen

überein unb unterfc^eibet fic^ t)on berfelben nur burd) bie tneit geringere @rö^e, in=

bem fie beinalie um bie C^älfte fleiner ift. (^emöl^nlic^ traf man fie mit einem ganj

furzen, ^tt)ei bt§ brei QoU langen ©i^^rDan^e an, ber buri^auö bon gleidjer ^ide

imb offenbar geftu|t mx,

dermalen mirb biefe 9^ace mä)i mef)r in 3§lanb gebogen.

^er DIame, unter melc^em fie bafelbft be!annt mx, mx Dverghundar.

5. Her fdjottifdje Sdjäferfjunll (Ganis domesticus, islandicus crispus).

Wu au§ ben förberlidien ^J^erfmalen biefer ütace ^iemlic^ beutlid) ^u erfe^ien

ift, fd)eint biefelbe au§ ber ^Inpaarung be§ großen iMänbifc^en §unbe§ (Ganis do-

mesticus, islandicus) mit ber ^ouffe (Ganis extrarius, ustus) ^erborgegangen

unb bafjer ein boppelter 58aftarb gemifc^ter ^reu^ung 5U fein.

3I)re ^örperform im 5Illgemeinen ift jene be§ großen iölänbifc^en §unbe§ unb

bie einzigen Hnterfc^iebe
,

meli^e fie Oon bemfelben barbietet, beftef^en in ber etma^

längeren ©(^nau^e, ber minber ftar! gemölbten ©tirne unb bem längeren, ge!räufel=

ten §aare.

3n ber gärbung ftimmt fie gan^ mit bem großen iSlänbifdjen |)unbe überein.

©ie bilbet §eut ^u Stage bie gemö^nlic^e ^unbe=9iace in 3§lanb unb mirb

oud) pufig in @d)ottlanb unb auf ben fd)ottifd)en 3nfeln gebogen.

Lubbar ift ber D^ame, ben biefer §unb auf S^lanb fü^rt.

6. Der ^Oi^deinige blünbifdie funll (Ganis domesticus, islandicus leporarius).

fann tüo^l faum einem S^^^f^t unterliegen, ba^ biefe Sflace eine 33lenb=

linggform fei, bie auf ber gegenfeitigen 3>ermifd)ung be§ großen i§lönbifd)en ^')unbe»
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(Ganis domesticus
,

islandicus) mit bem trlänbifi^en Sßinb^iunbe (Ganis lepo-

rarius, hibernicus) krufjt unb baf^ biefelbe fonac^ ein boppelter ^aftarb
reiner ^reu^ung fei.

©ie ift betrö(^tli(^^ größer al§ ber grof,e i§Iänbifc|e §unb unb in if}ren gormen

einigermaßen an ben beutjcfjen 3Ieif(^er§unb (Ganis leporarius, laniarius ger-

manicus) erinnernb, bot^ fi^mäc^tiger unb f)oc^6einiger al§ biefer gebaut unb üom

großen i§länbif(!)en §unbe buri^ ben gebrücfteren ^opf, eine fa[t DöHig pac^e (5tirne,

eine Diel längere ^c^nau^e, ^iemUi^ ^)o^)^ bünne ^eine, längere <Bä)tnM, unb eine

fur^e, öolllommen glatt anliegenbe S3e!^aarung t)erfd)ieben.

3!^re gärbung i[t beinahe biefelbe.

' Üleb[t ber öor^^erge^ienben, bilbet fie bermalen bie |)auptrace unter ben §unben

Quf 3§lanb, IDD fie ben Üiamen Dyr-hundar fü^rt, unb I)au|)tfä(^lic[) ^um 5luf^

fpüren unb 33erfolgen ber güd))e bertt)enbet trirb.

7. Her Jriiftl^unl» (Ganis domesticus, barbatus).

^ie ^bftammung biefe§ §unbe§ öom |)irten=§au§^unbe (Ganis domesticus,.

ovilis) unb bem gerabebeinigen ^ac^§f)unbe (Ganis vertagus, rectipes) ift fo beut=

Iid6 in feinen 5D^erfmalen auSgefproc^en
,

baß fie unmöglich p berfennen ift. @r

'fteHt ba^er un^weifelljaft al§ ein b o p p e 1 1 e r ^ a ft a r b g e m i
f t e r

^reujung bar.

©eine ^eftalt im 5lllgemeinen bietet einige 5lef)nlic^!eit mit bem |)irten=§auö=

:^unbe bar, bocf) ift er beträt'^tlii^ fleiner alö berfelbe, unb aud; etwa^ geftrecfter

unb t)iel nieberer gebaut.

^er ^opf ift ^öl}er, bie «Sc^nauge für^er, unb tneniger fpi|; bie C^ren finb

öerpltnißmäßig etma§ breiter, immer aufre(^tfte!^enb , unb an ber (Spi|e gebrochen

unb über^ängenb. ^er ülücfen ift in ber 5J^itte etmag gefenft, bie 53eine finb ftär*

fer, bor^üglit^ aber bie $Borberbeine , bie (Sc^enfet für^er, unb ber (Sc^tnanj tüirb

über ben ^Mzn nad) auftt)ärt§ gefrümmt getragen.

5luc^ bie ^örperbeljaarung ift lür^er, mit ^uSna^me jener an ber ©d^nau^e,

m fie eine 5lrt bon ^art bilbet.

33epgli(^ ber gärbung fommen biefelben 53erfd)ieben^eiten mie beim §irten=

©au§^unbe bor.

3n ©nglanb tnirb biefer §unb, fo wie ber §ebriben=Ounb, ber englifd^e Ctter^

:^unb, unb ber glatte ^intfc^ Terrier, in granfreid^ Terrier-griffon genannt.

©r tt)irb l^auptfäi^^lid) ^um 5luffud)en ber Trüffeln, aber aud) jum §üten ber

©d^af^eerben unb fogar ^um heraustreiben ber ^ad^fe unb güd)fe au§ il}ren unter=

irbifd^en ^auen bermenbet.

5Im :^öufigften n)irb er in ^iemont gebogen, m er gum 5luffud)en ber ^rüf*

fein befonberS abgerid)tet tx)irb.
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8. Dn* ImierlfrflC lUoIföfjUnil (Ganis domesticus, montanus).

^iefe 9fiace gibt fidj, i(}ren äußeren Tltximakn mä) urt^eilen, q(§ eine

33(cnban(3§form erfenncn, miä)t iljxc ßntfteljung miji nur ber SSermifc^ung be§

.s5irten=§auM)unbe§ (Ganis domesticus, ovilis) ntit bem beutft^eu 3(ei]d}er()unbe

(Ganis leporarius, laniarius germanicus) öerbanfen l^at. <Ste ift fonai^ a(§

ein breiftu^er 33aftarb gemifi^ter ^reujung p betradjten.

3n if)ren formen erinnert fie lebhaft an bie ber Ie|tgenannten Sfiace, mit ber

fie aiiä) gleiche ©rö^e ^at, ba^er fie bejüglid) berfelben beinafje ber gemeinen l^ogge

(Ganis Molossus, mastivus) gleic^fommt.

^Dagegen unterfc^eibet fie fic^ t)om beutf(^en gleift^er^unbe burd) bie für^ere

©d^nau^e unb ba§ ^iemlic^ lange, raul^e unb ^ottige ,§aar.

33om §irten=.^au§^unbe unterfd^eiben fie bie tueit bebeutenbere (SJrö^e, ber 5iem=

(ic^ r^o^e ^opl bie fd)Iaffen pngenben Sippen, bie §iD^eren unb anä) biet fräftigeren

33eine, bie ftarle ^ruft unb ber beträd)tüd)' öerfermächtigte Hinterleib.

^ie gert)öl}nlit^e gärbung ift fc^mar^ ober fd^mar^braun, mit weiften ^Ib^eidjen

am |)alfe, an ber SBruft, bem S3aud)e unb ben gü^en. ^i^meilen lommt biefe

Ülace aber auäj bon weiter garbe unb mit fdjtüar^en gieden ge^eic^net bor, ober

aud) afdjgrau unb bunfelbraun.

5lm ^äufigften tüirb jDiefe 9tace in (Süb=^aiern, Salzburg unb ^irol ange=

troffen, m fie borpg^meife in ben 5IIpent^äIern gebogen mirb; aber nur anwerft

feiten fie^t man fie unberftümmelt , benn getoö^nlii'h finb Clären unb ©djwanj

geftu|t.

3^re Hauptbenü|ung beftef)t in bem Sufcimmenl^alten bon (Bä)min= unb

Ülinber^eerben, tbop fie \\ä) fomo^l burc^^ i^re (Brö^e unb ^iäxk, aB aut'h burc^

i^ren Wni^) gan^ befonber§ eignet, ^iefe ©igenfd^aften im SSereine mit ber treuen

^2(npngU(^h!eit an i^ren |)errn, berbürgen bemfelben aud^ fieberen ^ä)^ gegen jeben

perfönlid)en Eingriff.

9. Der Si^af^unil (Ganis domesticus, pastoreus).

Sc^on auf ben erften ^lid erfennt man, ba^ biefe S(enbling§race ein 5(b=

fömmüng be§ |)irten=|)au§§unbe§ (Ganis domesticus, ovilis) unb be§ fran^öfifc^en

gteifc^er^unbeg (Ganis leporarius, laniarius), fomit ein boppelter 33aftarb

retner ^reujung fei.

Stirer @efta(t nac^ ift biefe Ütace bon ber erftgenannten Sorm, mit n^elc^er fie

auch t'on gleid^er ^xö^t ift, nid^t fe:^^ berfc^ieben, boc^ ift fie leidster al§ biefelbe

gebaut unb bereinigt mit bereu wefentlic^ften 50^erfmalen, aud^ eine getüiffe 5(e§n=

tichfeit mit bem fran^öfifchen Sleifc^er^hunbe.

®ie ^enn^eidhen, meldte fie bom öirten=§au§]hunbe fdfietben, finb bie längere,

dm§> ^)ö^m unb ftumpfere ©d^nau^e, bie ber^ältnif3mö^ig längeren unb breiteren,

immer t)alb aufredhtfte^enben, unb gegen bie ©pi|e gebrod^enen unb überpngeuben
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Clären, ber längere imb bimnere ^^a(§, ber geftredftere , minber öode 2t\h, unb bie

^ö^eren ^eine unb längeren ©d)enfel.

5(n ben Hinterfüßen !ommt bi§tDet(en eine fünfte ^Ifterje^e üor.

^ie ^e:^aarung ift wie beim öirten=Hau§^iunbe lang, ^iemlicf) g(Qtt=5ottig unb

grob, unb getnö^nlic^^ erreidjt biefelbe am £opfe eine ]oiä)t Sänge, bafj ba§ @efit!)t

^ie^burdj bödig überbecft mxh unb ber üof] Mnaf)t einem (SuIenfo]3.fe g(eicl)t. Hm
bie ^ä)mu^e befinbet fid) meiften» ein au§ längeren |)aaren gebilbeter 53art.

^ie gürbung ift meiften§ einfärbig grau, , braun ober fdjinar^, bi^meilen aber

auc^ grau ober braun, mit bunfleren berlofdjenen gleden. (Se(}r oft ift biefelbe aber

anä) auf ber Cberfeite be§ ^örper§ unb ber ^lugenfeite ber ^eine fdjlüar^, auf ber

Unterfeite be§ .^örber», ber Snnenfeite ber 35eine unb an ber (Sdinau^e roftgelb,

unb ein fleiner, runblic^er roftgelber gledfen ftel}t jeberfeit» oberhalb be§ 5(uge».

^ie gran^ofen nennen biefe Sflace Ghien de montagne.

3n frül^erer S^it.^ör biefe 9tace in einem grof^en ^l^eile bon ^eutfd}(anb faft

in jebem ^orfe anzutreffen, inäl^renb fie I}eut ju Siage bafetbft nur feiten me^r im

reinen ^uftanbe borfommt.

©ie mürbe — mie fd)on au§ i^rer Benennung l^eroorgel^t ,
— I)aubtfäd)ü(^^

aU 3Bäi^ter ber (Sc^afJieerben benü|;t, ^ugleic^ aber and) in manchen ©egenben jum

5Iuffud)en ber Trüffeln öermenbet.

10. ücr Pommer (Ganis domesticus, pomeranus).

^er Pommer ift un^meifelliaft eine reine, u n b e r m i
f

t e f H m a=

t i
f

e 5Ibänberung be§ |)auör)unbe§ (Ganis domesticus)
,

meiere auf g e o g r a=

p^ifc^er 33erb reitung berul}t , bem öftli(^en %1)nk Don ^3^itteI=(5uroba an=

gel^ört unb ^auptfäc^Uc^ über ^olen unb 9?u|(anb Oerbreitet ift.

©r ift bon mittlerer @röße, boc^ immer etma§ fleiner al§ ber |)irten=|)au§l^unb

unb meiften» nur oon ber ©röße be§ gm^fe§, aber babei Don fräftiger (Beftatt.

^ie Unterfd)eibungö5eid)en, meiere il)n Oom §irten=|)au§l)unbe trennen, finb ber

fürjere unb Ijö^ere .^opf, bie üöKig flai^e ©tirne, bie für^ere unb fpi^ere (Sdjnau^e,

bie für^eren unb aud) etma» fd)mä(eren unb fpi|eren, fleifen, ooüfommen aufred)t=

[te^enben Dtiren, ber für^ere unb bidere §al§, ber gebrungenere unb boHere, in ben

SBeidjen nur fef)r fdimac^ eingebogene Seib, ber ooüfommen gerabe Sfiüden, ber burd)

feine reid)ü(^e ^efiaarung länger unb bider erfc^^einenbe (Sdjmanj,' beinahe

beftänbig linf§ über ben Etüden nad) aufmärt^ gefrümmt getragen mirb, unb bie

Oiel längere, glatt=5ottige, n)eid)e 53e!^aarung be» .Körpers, tneldie nur im (i)efid)te,

an ben Clären unb ben güßen fur^ unb glatt anliegenb, an ber .^e^)le, bem Öalfe,

ber 3Bruft, bem ^aud)e, ber ^interfeite ber Oberarme unb ber Sc^enfel, in§befon=

bere aber am (Sdiman^e am löngften ift, unb bemfelben ein bufdjige» ^u»fel)en oerlei^t.

^ie gärbung ift in ber Flegel einfärbig meif,, gelblidjmeig
,

fal)lgelblid) ober

Sfabellfarben, nidjt feiten aber aud) grau, fd^tnar^braun ober fc^mar^, minber l}äufig
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bagegen rött)Ud)braiin , iinb fel)r oft fommcn bei bcn bimfelfärbigen 5I6änberiin(]cn

m\\]t ^Ib^cidjen an l)er)djiebcnen ^Törper[te^^cn
,

Dorjüglid) aber an ber ^tt)k, bcm

^^>orbert)alfe, ber 53ruft, bem 53audje, an beu ^ü&en unb ber Sd)tt)an5ipi|e Dor.

tiefer ,§nnb ift ber Ghien-loup ber gran^ofen, ' ber Gan Lupo ber Staüener

unb ber Pomerian Dog ber ©nglänber.

SDer Pommer eignet fic^ ebenfo feljr ^um 33eit)ad)en unb 3ujiammen'^aÜen ber

Sc£)afl)eerben,. a(§ pm §üter unb 33efd)ü^er bc» ^;)aufe§, tüo man i^n getuöfjnlie^

an*ber Hette ^u I^alten pflegt.

11. 3tt 0r0({C !l)0lf0f)Unll (Ganls clomesticus, pomeranus major).

Offenbar fteüt fid) biefe ütace all eine 5}üfd)Iing§fDrm bar, bie auf ber ^n=

Paarung be§ Rommers (Ganis domesticus, pomeranus) mit bem |)irten=§au§=

()unbe (Ganis domesticus, ovilis) berul}t. ©ie fann bafjer o!^ne Q^^if^^ ^ni

gl a l b b a ft a r b reiner ^ r e u 5 u n g angefe^en werben.

33om Pommer (Ganis domesticus, pomeranus) unterfd)eibet fi(^ biefelbe

^auptfädjlid) burcb bie bebeutenbere (Srö^e, inbem fie' hierin einem mäf^ig grDf5en

2ßoIfe (Ganis Lupus) g(eid)!Dmmt, basier bem großen 33unenbeif]er (Ganis Molos-

sLis, major) nur menig an (5)rö|3e nad)fteljt.

^ber aud) bie etraag Üirjere unb gri^bere ^ef^aarung, bie nur am ^aui^e unb

an ben |)inter[djenfeln
,

öor^ügüi^ aber an ber linterfeite be§ ©d)tt)an^e§ ftärfer

^lerDortritt, trennen fie öon ber genannten gorm.

^ie gärbung ift meiften§ tüeij^, mit au§gebe!)nten öertnifdjten braunen ober

rot^gelben Sc^attirungen, ober aud) \d)mx^ unb auf ber Unterfeite Ijeller, ja felbft

bisweilen föeif^.

§eut ^u SLage ift biefe 9^ace in 5}^ittel=@urDpa feine§meg§ gemein unb fi^eint

öorjügüc^ in granfreid) gegen bie (Brenge bon (Spanien fiäufiger bor^ufommen.

53ei ben gran^ofen ift fie unter bem. Flamen Grand Ghien-loup, bei ben

(Snglönbern unter bem 9^amen Great Wolf-Dog befannt, obgleich fie mit bem=

fefben 5kmen aud) ben ^^t)renäen=§unb (Ganis domesticus, pyrenaicus) ju be=

^eicf)nen pflegen.

3()re 33ertt)enbung ift biefelbe mie beim Pommer.

12. Her fllJiriflJ)C funll (Ganis domesticus, pomeranus Sibiriens).

5(u§ ben DJ^erfmalen biefe» §unbe§ (ä^t fic^ beutlid) erfennen, baf^ er eine

53IenbUng§form fei, bie au§ ber 33ermifd)ung be§ Rommers (Ganis domesticus,

pomeranus) mit bem großen ^ubel (Ganis extrarius, aquaticus) f)ert)orgegangen

ift. @r ftellt fid) fonac^ al§ ein einfat^er ^Baftarb reiner ^reugung bar.

^er (^röf^e nad) gehört er ^u ben mittelgrofoen gormen, boc^ ift er gröf^er

atö ber Pommer (Ganis domesticus, pomeranus), mit metdjem er in ber ©eftalt

im 5(IIgemeinen beinal^e ööüig übereinfommt.
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^ie tüefentncfiften 5}^erfma(e, biirtf) mlä)t er Don bemfelBert unter](^eibet,

finb bie ettcaS längere unb ftum|)fere Scfjnau^e, ber burc^ bte reic^Itdjere ^öe^aarung

ettüa» für^er er]djemenbe §al§, bie etmag längeren unb breiteren, boc^ tnie bei biefem

lurj bel^aarten ||)i|en unb aufre(^tfte^enben C^ren, bie biel längere unb inef)r ge=

tt)ente 33ef)aarung, meiere fi($ auä) über ba§ (Beftcf)t, ben ganzen ^opf unb über

bie güf^e erftrecft, unb ber minber fi^necfenförmig ge!rümmte, bocf) über ben

Sffüdfen ge]d)(agene ^(^tüanj.

^ie gärbung ift meiften» ml]] unb am Sc^wanje geföb^nlic^ a]'cf)grau, bi§=

weilen aber anä) einfärbig grau ober fcfjtcarj.

^a§ Stammlanb, in tüelc^em biefe 9tace gebogen wirb, ]cf)eint ba» iübtüeftlit^e

Sibirien p jein, bon fie fic^ weiter gegen SBeften bi» nac^ ü^u^tanb verbreitete.

^ie gran^ofen nennen fie Chien de Siberie, bie (Snglänber Sibirian Dog,

eine Benennung, welcfie [ie au(^ bem furg^^aarigen ^amtic^at!a=§unbe (Canis do-

mesticus, camtschakensis) beilegen.

^ie 33en)ac^ung be§ ^aufe» unb bie §ut ber (S(^af!^eerben finb bie 3^ienfte,

welche biefe 9tace in i:^rer §eimat^ p (eiften ^at. Sei un», m fie nur feiten

angetroffen wirb, ^ält man fie bIo§ a(§ Stubenf)unb pm 33ergnügen.

13. Drr langhaarige fiMrifl^e ^unir (Canis domesticus, pomeranus longipilis).

(S§ fann beinahe al§ gemi^ angenommen werben, ba^ biefe Ütace ba» ©rgebni^

ber ^reu^ung be» fibirifc^en |)unbe» (Canis domesticus, pomeranus Sibiriens)

mit bem fleinen 'Seiben^unbe (Canis extrarius, hispanicus), ba^er ein einfai^er

Saftarb gemifdjter ^reu^ung fei.

3'^re gormen finb biefelben wie bie ber erftgenannten 9lace, boc^ ftel^t fie biefer

an (^röBe bebeutenb nac^, inbem fie faft um bie |)älfte fleiner ift.

^ie wefentlicfjften förperlic^en Tlzxtmak, woburc^ fie fid) bon berfelben unter=

fc^eibet, finb bie etwa^ längeren unb breiteren, unb aud) etwa» ftärfer befiaailen

C^ren, borjügUd) aber bie überau» (ange unb reid)tid)e, glatt=5ottige Se^aarung,

bie in^befonbere am Sorber^alfe, an ber Sruft, bem Sau(^e, ben Sc^enfeln unb

am ^(^wan^e in auffaHenber 2Öeife l^erbortritt.

3n ber gärbung fommt fie mit jener Dtace überein.

3n granfreic^ , wie auc^ in (Snglanb wirb fie nii^t bom fibirifi^en §unbe

unterf(^ieben unb aud^ mit benfelben Flamen be^eidjnet.

Tlan pflegt biefelbe überall nur at» Stuben^unb 5u fjalten.

14. Der glattfii^ige fldirifl^e %nn\i (Canis domesticus, pomeranus laevipes).

2ßie bie äußeren formen biefer 9iace beuttii^ ju ernennen geben, ift biefelbe

au§ ber Sermifc^ung be§ (ang^iaarigen fibirifc^en |)unbe§ (Canis domesticus, po-

meranus longipilis) mit bem ^ommer (Canis domesticus, pomeranus) !^erbor=

gegangen, wornac^ fie fic§ aB ein einfadjer Saftarb gemif(^ter ^reu^ung barfteüt.



123

gaft in allen i^ren ^erfmafen fommt |ie mit bem langhaarigen fibirifc^en

.•punbe (Ganis domesticiis, pomeranus longipilis) überein, ben fie nur an Örof^e

etföaa übertrifft unb bon rt)e(d;eni fie fid) bIo§ burd) bie ettüa^ für^ere unb fpitjere

Sdinau^e unb bie fur^e ^Be^aarung an berfelben, fo tüie aud; an ben 8-üf]en, un=

terf(^eibet.

S^re gärbung ift genau biefelbe.

5(ud; biefe 9^ace tt)irb me()r a(§ ©tüben^iunb gel^atten, al» ^ur 33ett)ad^ung beö

|)aufeö benü^t.

15. Ufr polnifdjc JDoIföljuntl (Ganis domesticus, pomeranus polonicus).

lieber bie ^Ibftamniung biefer 9Race fann nid)t leidjt ein 3^^^^if^^ beftefjen, ba

fic^ biefelbe beutüd) al§ ein ^Stenbüng ^u erfennen gibt, ber auf ber ^reujung be»

Rommers (Ganis domesticus, pomeranus) mit bem glattfü^igen fibrifdien §unbe

(Ganis domesticus
,
pomeranus laevipes) beruht. (Sie ift ba^er aU ein e i n=

fad)er 33aftarb gemifc^ter ^reu^ung 5U betrai^ten.

^ie gro^e 5le^)nlid)!eit, ml^t fie in t^ren !örperUd)en 53?er!ma(en mit ber Ie|t=

genannten 9?ace l^at, geftatten nur einem aufmerffamen Beobachter bie Unterfdhei=

bungg^eidien aufpfinben, welche biefe beiben 9?acen Don einanber trennen, ^iefelben

befdjrönfen M) auch beinahe bIo§ auf bie ^Behaarung, föelche für^er al§> beim g(att=

fü^tgen fibirifd)en |)unbe (Ganis domesticus, pomeranus laevipes)
,

bod) immer

noch länger a(§ beim Pommer (Ganis domesticus, pomeranus) ift, unb in5be=

fonbere am ^opfe minber ftar! h^^öortritt.

3n ber gärbung ift buri^au^ fein Unterf(^ieb Oorhanben.

SSorpgHc^h häufig toirb biefe ülace in ^olen angetroffen, melc^em Sanbe fie

auch ihte ^Benennung Oerbanft. ©ie toirb ht^^iptföch^^ch al§ SSäi^hter be» §aufe»

Oern3enbet unb bilbet gemöhnlich ben ^Begleiter ber guhrleute.

16. Her SaukBcr (Ganis domesticus, pomeranus aprinus).

^tefe 9^ace fteKt fidh ihren fi)r|)erH(^en M^xtmakn pfolge a(§ ein Blenbling

bar, ber burch bie 5lnpaarung be§ ^ommerg (Ganis domesticus, pomeranus)

mit bem beutfchen gteifcherhunbe (Ganis leporarius, laniarius germanicus) erhielt

tüorben ift. Sie ift baher offenbar a(§ ein breifadher 53aftarb gemifdjter

^reu^ung anjufehen unb fommt bepglich ihrer 5lbftammung nahezu boüftänbig

mit bem baierifc^en 2[BoIf§hunbe (Ganis domesticus, montanus) überein.

Sie gehört p ben größeren |)unbe=9lacen unb ^eigt in ber ©eftalt im ^IIge=

meinen, fo tüie ^um ^f^dk anä) in ber ^Behaarung unb bem 2:ragen ihre» 'Bä)mn^t^,

annähernb einige 51ehnlichfeit mit bem Pommer (Ganis domesticus, pomeranus),

ttJöhrenb fie bezüglich ber ©rö^e unb Stärfe lebhaft an ben beutf(^en g(eif(^herhunb

(Ganis leporarius, laniarius germanicus) erinnert.

2)ie 5}lerfmafe, bur(^ n)efche fie fich t)om Pommer unterfd;eibet, finb fofgenbe.
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©te ift betrfti^tHi^^ größer iinb ftärfer berfelBe, t:^r ^o)3f i[t g^xöf,a unb

^ö^er, ba§ Hinterhaupt breiter, bie «Stirne minber ffatf), bie (gifjnair^e breiter unb

ftumpfer. ^ie Öftren finb breiter unb \inm\)\ 5uge)pi^t, nic^t öoüfommen aufrecf)t=

ftel^enb, fonbern mel^r nad) bormärt^ geneigt, ^er Öeib ift boüer unb me^r ge=

runbet, bie 53eine [inb Derf)ältni|lmä|3ig ftir^er unb Diel ftärfer, unb ber (Sd^man^

ift etraag bünner; boc^ lüirb berfelbe ebenfo vok beim ^^ommer, linf» über ben S^ücfen

mä) ouftüärts gefrümmt getragen.

^ie 33el}aarung ift beträdjtlid; für^er unb audj gröber, unb nur bie §interfeite

ber 8(^enfet unb ber Sc^manj finb ^ottiger h^^)aaxi.

^ie gärbung ift faft immer einfarbig röt^Iidjbraun ober fdjföar^, unb auf

ber Unterfeite lit^ter, unb in'§ 333eif3lit^e ^ie^enb; bo(^ fommen bisweilen audj tt3eif]e

^Ib^eiti^en am .^opfe, am ^alfe unb ber ^ruft, an ben Süfjen unb ber ©d)n)an5=

fpi^e Dor.

©0 häufig unb beliebt biefe Dtace bei ben Sägern aui^ in ben ^ulel^t

gangenen 3al)rf)unberten mar, ebenfo feiten mirb fie in unferen 2agen angetroffen,

ba mit ber Sidjtung ber gorfte audj ba§ SBilbfc^mein, ^u beffen 5Iuffpürung biefelbe

Dor^ugSmeife bermenbet mürbe, au§ bem groj^ten %^)nk Don Europa berfd^manb.

3n mam^en ©egenben fü^rt fie anä) ben DIamen © a u f i n b e r. 3n alter

3eit mürbe fie Don ben ©nglänbern Wape genannt, mä^renb fie bermalen mit ber

^Benennung Primitive Lurcher Don benfelben bejeidjnet mirb.

17. Ufr Spi^ (Ganis domesticus
,
pomeraniis audax).

tiefer §unb fteüt unDerfennbar eine reine unDermifd;te gorm unb jmar

eine 5Ibänberung be» ^ommerg (Ganis domesticus, pomeranus) bar, bie lebigüd;

burd) Qnä)i unb Deränberte 2eben§meife ^ß^^^örgerufen mürbe.

3n aüen feinen 9JJer!maIen ift er bemfelben DoHfommen gleid; unb bietet feinen

anberen Unterfc^ieb bar, al§ baf^ er beträd^tfidj fleiner, unb gemi)l)nlid) nur Don

ber @röge be§ ^önig ßarr§=Hunbe» (Ganis extrarius, hispanicus brevipilis) ift.

©benfo ftimmt er aud) be^üglid) ber gärbung mit bem Pommer Döllig überein

unb mirb fo mie biefer, meiften» einfarbig mei^, Sfabellgelb ober fal}l, bi»meilen

aber aud) fdjmar^, fi^mar^braun ober grau, minber pufiö jßbod) Don brauner garbe

angetroffen. D^id)t feiten fommen aud; meige Qlb^eidjen bei i^m unb jmar an Der-

fd)iebenen ^örpertljeilen Dor.

5^od) Dor nit^t ganj t)ier5ig Sauren gehörte ber '3pi| ^u einer ber ^öufigften

9iacen in DJlittel=©uropa, möljrenb er bermalen bafelbft fdjon ^iemlii^ feiten gemorben

ift unb e§ ft'^eint faft, bap er ^u benjenigen §unbeformen gehi)re, bie allmäl)(ig

ihrem 35erfd)minben entgegen ge^en.

18. i^tX Jud)$-Spi? (Ganis domesticus, pomeranus alopecums).

^en äuj^eren D3lerfmalen biefer 9^ace nad) ju urtl)eilen, fc^eint biefelbe eine

DJ^ift!)ling§form ^u fein, meli^e auf ber c^reu^ung be» ©pi^e» (Ganis domesticus,
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pomeranus aiidax) mit bem 3^Ö^itncr=.^^iinbe (Ganis domesticus, Zingaromm)

bcnil}t. bürfte fouad} für einen einfadjen 33a[tarb reiner ^reu^ung gelten.

%nä) [ie gehört ben ficineren gormen in bcr Gruppe ber .S^iau»f)unbe, in=

bem fie feiten grof^er al§ ber (Ganis domesticus, pomeranus audax) ift.

3n i^irer (^t\\al\ erinnert fie einigermaf^en an ben ^oeiben=§unb (Ganis dome-

sticus, Zingarorum campestris), mit tt)eld)em fie mancf)e 93?erfma(e gemein fiat;

bod) ftel^t fie bemfetben meit weniger na^e a(§ bem (5pi|e (Ganis domesticus,

pomeraaus audax), öon bem fie fic^ burc^ nac^ftel}enbe ^enn^eic^en nnterfc^eibet.

3§r ^Dpf ift fteiner, bie ©tirne etma§ gemötbt, bie <Bä}mn^c nieberer unb

minber fpi|. ^ie Cf)ren finb etma§ tönger nnb breiter, ber §a(§ ift nid)t fo furj

unb tüeniger bicf, ber Öeib ettüa» geftredter, unb bie ^eine finb l^ö^er unb fdjfanfer.

^er §au|)tunterfd)ieb befielet aber in ber ^tüar langen, aber beträd)tlid) für^eren

53e!^aarung be» .^örper§, meldje nur am (Sc^man^e, ber faft immer naä) aufwärts

gefrümmt getragen tt)irb, biefelbe Sänge mie beim ©pi|e erreid)t unb i^m baburc^

ein bufc^ige§ ^(u^fe^en gibt,

^ie gärbung ift einfarbig fa^t=, röt^ü(^=, ober grauüd^=braun, balb ^^eüer unb

batb bunfter, unb getüi3l)nlic^ ift bie Unterfeite etma§ Iid)ter. ^ie ec^nau^e, bie

güfie, unb meiften^ and) bie CI)ren, finb fditüär^Iic^.

^a§ 35or!ommen biefer S^ace, föeld^e niemat» ^äufig tüar, gefiört in unferen

Sagen ^u ben (Seltenheiten, ©ie rt)irb nur a(§ Stuben!)unb ge^atten, jeigt aber

immer einen gemiffen ^rab bon galfi^l^eit.

19. Der ]5fiien-Spi§ (Ganis domesticus, pomeranus sericeus).

(5d)on ein oberf(äd)üc^er genügt, um in biefer 9fJace eine ^IenbIing§form

ju erfennen, meli^e a(§ ba» ©rrebni^ ber ^reu^ung be§ (5pi|e» (Ganis domesticus,

pomeranus audax) mit bem ffeinen ©eiben!)unbe (Ganis extrarius, hispanicus),

baf)er a(§ ein einfa(^^er 33aftarb reiner ^reujung ^u betrad)ten ift.

(So tüie bie erftgenannte gorm, gehört an^ fie ju ben Heinften OfJacen in ber

Gruppe ber 4^au§!^unbe, ba fie be^ügli(^ if)rer @rö§e boUftönbig mit biefer über=

einfommt.

5(ud) in itjxtn förperlic^en gormen ^eigt fie nur einen fel}r geringen Hnter=

fdjieb ; benn nur bei einer fet)r forgfältigen 35erglei(|ung gema^rt man, baf3 ber ^au

im (i^anjen ^arter, bie (Sc^nauje !aum merüid) länger unb ftumpfer, bie (Stirne

minber flat^, bie O^ren öerfjältnigmä^ig länger unb aud) breiter, unb bie §üft=

fnod)en ftärfer finb, bal^er biefelben and) ftärfer ^ernortreten.

^a§ tüefentlidjfte 53ler!mat, tDoburc^ fi(^ biefe 9^ace t)on bem (Spi|e (Ganis

domesticus, pomeranus audax) unterfc^eibet, befielt in bem längeren, feineren

unb tt)ei(^eren, beinahe feibenartigen |)aare.

^ie gärbung ift in ber Siegel einfärbig n^ei^ ober f(^tt)ar5, feltener bagegen

Sfabeügelb ober braun. Söei^e 5(bänberungen mit gelbbraunen ober fc^mar^en Steden

tommen nur äu^erft feiten öor.



5(u(^ bieier $^unb tft eine ]ä)on jiemlicf) feiten geroorbene 5RQce, nielcf)e t^re

frühere Üioüe al^ 2cf)DDB^imb an anbere .*ounbe=9tacen abtreten muBte.

20. Der ungorifi^C IDülß^unll (Canis domesticus, lupaiius).

3^ieier cV'^unb fann nur a(e eine reine, u n ö e r m i
]

cf) t e gorm unb ^tpar

ale eine 5(5änbei-ung be^ &au5f}unbe§ (Canis domesticus) angelegen werben, bie

auf llimatiic^en, bur(^ geogra|)f)t]d)e 53erbreitung bebingten 3]erf)äU=

niiien beruht unb al§ bereu .^peimatf) ber öft^i(^)e lijdi Don Süb= (Europa unb

in^befonbere Ungarn unb bie 2ürfei an^ufefjen finb.

6r fteüt fiif) ai^ eine überaus grof^e, ftarfe unb fräftige gorm bar, welche ber

engliicf;en 2^ogge (Canis Molossus, mastivus anglicus) an Örö^e gleicfifornint,

bi^raeilen eine .^örperlänge öon me^r al§ 4 gu§ unb in auiTC(^t fi^enber Stel=

lung eine cpö^e öon na^e an 4^2 gu^ erreicht, unb bereu Umfang an ber 5Bruft

oft 3 guß beträgt.

^om öii*ten=&aus^unbe (Canis domesticus, ovilis), be[fen gormen er im

©rofeen barftellt, unterfcf)eibet er fid) burd) folgenbe 9]lerfmale.

^er .Qopf ift öerfjättnifsmänig f}ö^er, ba§ ipinterbaupt breiter, bie ^^(^nou^e

minber fpi^. ^ie C^ren finb für^er, breiter, unb DoHfornmen aufreifitfte^enb. ^cr

§al^ ift für^er unb bicfer, ber 2eib etraa^ länger, öotler, mefir gerunbet, unb in

ben 3i>eid}en nur fefir fd)mad) eingebogen, unb bie ^ruft ift breiter, ^ie ^eine

finb fiö^er, unb auä) berfjältnif^mänig fräftiger, unb ber Si^^tran^ erfdieint hiixä)

bie reid)Iid)ere 53e^aarung bider, unb aud) länger, unb reicht ba^er ^iemlit^ tief unter

ba§ gerfengelen! ^erab.

Xie .Qörperbef}aarung ift mit 5Iu5naf)me be^ fur^ unb gfatt anliegenb behaarten

G)efic^te§ unb ber etroas für^er be^aailen güfee, lang, gIatt=5ottig, m\ä), unb glän=

genb, tjor^ügtic^ aber am i^orber^alfe , an ber 53ruft, ben Seibe^feiten , unb om

Sdiman^e, toe(d)er (entere beinafje bufd)ig erfdjeint, unb meiften^ lin!^ über ben

Ütüden nad) aufmäil^ gefrümmt, aber aud) gerabe au^geftredt ober etroa^ in bie

,^^ö^e gebogen, unb bi^meilen fogar ^ängenb getragen wirb.

^ie gärbung ift meiften§ einfärbig meiB, ober gelblidjmeiB , unb in^befonberc

finb e^ bie C^ren, welche ftet? mefir gelbfic^ gefärbt finb; bod) önbert bie gärbung

bisweilen aud) in öeric^iebenen 2önen Pon bunfe(= ^u fieübraun ab. Seltener er=

fdieint fie bagegen mit rötf)(id)braunen gleden auf meinem Örunbe ge5eid)net. ^ie

DIafenfuppe ift batb fdimar^, balb rötbüdibraun , unb bie fingen finb in erfterem

gaüe in ber Ütegel fc^mar^, im lefeteren braun.

^ie (^ngläjiber nennen biefen .'Ounb Molossian Dog, unb Spartan Dog.

(Seiner 3tärfe unb ^iffigfeit megen fann er fremben ^Vrfonen fefjr gefäf^rlidi

werben, ba er biefelben ^äufig anfällt unb aud) Perfolgt; bod) genügen einige Stein=

würfe, i^n in bie g(ud(t ?iu jagen.

^er ungarifdje 3BoIfM}unb war fdjon ben alten üiömcrn befannt unb würbe
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t)on ^Iiniu§ unter bcm 5^amen TOaniidjer fonnh (Ganis Albaniis), bon 9U=

me]ianu§ unter ber 33cnennunß ^annonifrfjer ,*punb (Canis Pannonicus) be=

fc^rieben.

3um ^emac^en be» §au|"e§ ij't er gan^ uor^ügUcf) geeignet, bocf) ift gerat^en,

il)n nn bie ^ctte ^u legen.

2L Her ädjte UlolföljUUD (Ganis domesticus, luparius verus).

(S§ ift ai^ DoHfornmen 'getüif) p 5etrQcf)ten, ba^ biei'e gorm au§ ber 35er=

mi]"(f)ung be§ ungarifdjen 3So(f§f)unbe§ (Ganis domesticus, luparius) mit bem

gemeinen Söolfe (Ganis Lupus) fierborgegnngen
,

bemnai!) ein einfad) er 33aftarb

reiner ^reu^ung ift. 3f)re ^Ibftammung bietet bafjer grof3e 5Ie^n(icf)feit nid)t

nur mit jener be§ grönlänbifc^en öunbe§ (Ganis domesticus, borealis groenlan-

dicus) unb be§ norbamerüanifc^en 3öoIf§f}unbey (Ganis domesticus, borealis

luparius), fonbern auc^ be§ fur^beinigen ^ariab=öunbe§ (Ganis domesticus, in-

dicus brevipes) unb be§ S^Ö^i^i^^^'^^^^^^ (Ganis domesticus, Zingarorum) bar,

ba aud) biefe öier berfc^iebenen gormen au§ ber .Qreupng einer gaJimen, mit einer

tüilben öunbeart fieröorgegangen finb.

3n ber ÖröBe fomof)!, a(§ aud; in ber (Beftalt fommt fie beinafie ganj mit

bem ^löolfe (Ganis Lupus) überein unb unterfc^eibet fid) öon, bemfelben nur burd)

ben ettrag fd)Ian!eren ^au, ba§ minber breite Hinterhaupt, bie etrna^ längeren unb

breiteren, boi^ fo wie bei biefem fteifen unb böüig aufredjtfte^enben C^ren, bie ^mx
fleinen, aber boflfommen magred)t gefteüten klugen, bie beutlidj fjerbortretenben (Se=

fidjt^ttjar^en , bie öer^ältniBmäfüg etmaö f)öf}eren, fd)(anferen unb minber fräftigen

5öeine, unb ben noc^ bufdiiger behaarten ^ä)m^, tüelc^er fiöufiger nac^ auftt)ärt§

gerichtet unb nad) Dormärt? gebogen, aU gerabe au^geftredt unb f)ängenb ge=

tragen tüirb.

^ie 33ef}aarung be§ .Qörper^ ift faft ebenfo fur^ unb glatt anliegenb, tüie

beim 5öo(fc.

^ie gärbung erfi'^eint auf ber Cberfeite be§ .^örper^ einfarbig '^eü rötf)Ii(^=

braungrau, mit fdjtüar^er ^eimifi^ung, auf ber Itnterfeite beffelben, fo tüie aud) auf

ber Snnenfeite ber ^eine unb um bie (Sdinau^e, meljr in'§ 2.'i3eiBlic^e ^ieljenb.

öeimat^ biefer 9tace finb ba§ füböft(id)e Ungarn, Siebenbürgen, bie 2öal=

Iad)ei unb 9?'ioIbau, bie nörbtic^e Sürfei unb ber füblic^e öon S^u^lanb in

betrachten.

^üw ben (^nglänbern niirb fie Feral Dog of Russia genannt.

22. Her Scftlcn-UblßljUnil (Ganis domesticus, luparius hirsutus).

llnüerfennbar treten bei biefer D3lifd)Iing§race bie DJIerlmale be§ ungarifi^^en

SSoIf^hunbe» (Ganis domesticus, luparius) unb be» großen (5eibenf}unbe§ (Ganis

extrarius, major) ^)tx\)ox, fo baf5 man n\ä)i jmeifeln fann, ba^ fie auf ber gegen=
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l'eitigen 35ermi]c^ung berfdkn beruht. Sie !ann ba^er unbebingt für einen e i n=

fachen Saftarb reiner ^reu^ung angefe^en derben".

3n 5lnfel)ung ber (SJrö^e fte^t fie bem ungarif(i)en 2BoIf§^unbe (Ganis dome-

sticus, luparius) etn)a§ nac^, boc^ fommt fie mit bemfelben ]om^)l in 35epg ouf

bie ^örpergeftalt im 5IIIgemeinen, al§ aud) in 5lnfe^ung ber ^öilbung ber einzelnen

SL^eile beinahe DDÜftönbig überein.

^ie trenigen 9]ler!ma^e, bnrc^^ n)elc^e fie \xd) t>om nngarifdien 2ßolfö^unbe

nnterf(Reibet, finb bie mä) Dorne p nod^ treniger Derfcfimälerte nnb ba^er anä) minber

fpi|e ©(^^nau^e, bie etma§ längeren, breiteren unb an ber Spi^e gemi3f)nüd} etma§

überl)ängenben Clären, nnb bie nodj längere, feinere nnb meic^ere, beinahe feiben=

artige 33e!)aarnng be§ ^ör)3er».

^ie gärbung bietet biefelben 3Serfd^ieben§eiten bar, tüie beim ungarifc§en

QBoIfö^^nnbe.

^er (Seiben=2öo(f§!^nnb ift eine nnr feiten 'öorfommenbe |)nnbe=9{ace
,

totl^t

bIo§ im füböftüd^en 3:!^ei(e öon (Suropa l^änfiger angetroffen n)irb.

23. Üer Pl)rcnaen-|uniJ (Ganis domestlcus, pyrenaicus).

^er ^^renäen=§nnb bilbet gleic^faKg eine reine, nndermifdjte 5Ibänberung

be§ |)au§^nnbe§ (Ganis domestlcus), bie burc^ flimatifc^e 35erf)ättniffe in

golge geograpl^ifc^er ^Verbreitung bebingt ift. (Sie gefjört bem tt)eft(i(^en

^^etle t)on 'Süb=(5uropa an unb wirb f)auptfä(^Ii($ in (Spanien unb im fübn)eft=

ticken granfreic^ angetroffen.

So nal^e oertüanbt biefe gorm aud) bem Birten =|)aü§f}unbe (Ganis dome-

sticus, ovilis) ift, fo bietet fie bod; mand)e Wtxlmak bar, bie fie beutlid) ,t)on

bemfelben unterfc^eiben.

^\ä)i nur bie meit bebeutenbere (Sri3^e, tüdä)t ber eine» mä^ig großen 2BoIfe§

(Ganis Lupus) gleic^fommt, unb il^r fräftigerer 53au finb e», bie i^r ein anberee

5tu§fe:^en berleil^en, fonbern aud^ mant'^erlei 5lbtt)eic^ungen
,

toelc^e ifjre einzelnen

^örpertl^eile geigen.

^ie Stirne ift beutlid^er gemölbt, bie C^ren finb etma§ fc^mäler unb t)on=

fommen aufrei^tftel^enb , ber |)af^ ift für^er unb bider, ber Öeib me^r gebrungen

unb boüer, bie Seine finb fräftiger unb ftärfer, unb bie Se^cfarung be§ Körper»

ift länger unb me^^r ^ottig, öorpglii^ aber auf ber Unterfeite be§ Sd^manje».

^ie gärbung ift einfärbig gelblid^braun, föei^, ober fditnarj.

3n (Snglanb tüirb biefer |)unb, ebenfo tnie ber groj^e 2öoIf§I}unb (Ganis do-

mesticus, pomeranus major), Great Wolf-Dog genannt.

(Sr tnar fl^^on ben alten 9^ömern befannt unb tnurbe öön Cbib unter bem

Dramen Ganis Lysciscus befd)rieben , ba er benfelben für einen 5(bfömmling be»

.s>mbe§ nnb be§ 2öoIfe§ I)ie(t.



24. Her llnmpaö-^unll (Canis domesticus, pyrenaicus Alco).

^Ut groger 3Saf)rfc^cinIul)fcit ift biefe 9?ace in i^rcr ur]prünglicf)en unb fclbft

l^eut in 2:age nod) äiemüc^ f)i^ufig öorlommenben gorm au§ ber 3Bermi|c()ung be»

^t)renöen=§imbe§ (Canis domesticus, pyrenaicus) mit bem großen 33uIIen5eif^er

(Canis Molossus, major) ^erborgegangen
,

fonac^ ein einfacher 33aftarb reiner

c^ren^ung.

3n biefer ftarfen unb fräftig gebauten 9lace, welche be^üglief) if)rer @röge einem

mittelgrof^en 3^öolfe (Canis Lupus) gleidjfommt, fpretf)en fic^ bie förperlit^en Tlai=

male i^rer betben ©tammöltern in ^iemlic^ beutlit^er SDeife au§.

'l^om ^t)renäen=§unbe, mit n)elc[)em [ie junädjft Dermanbt ift, unterjc^eiben fte

ber größere, ettt)a§ üirjere, f)ö^ere .^opf, bie ftärfer getüöfbte (Stirne, bie für^ere

unb breitere, §i)§ere unb [tumpfere Sdjuau^e, bie ettnag ^ängenben Sippen, bie brei=

tcren, meift §alb aufre(^t[tef}enben , unb gegen bie ©pi|e gebrochenen unb über=

^ängenben Ofiren, ber fürjere, bicfere §a(§, ber gebrungenere unb bottere Seib, bie

breitere 53ru[t, bie [titrieren ^eine, ber längere Sc^man^, unb bie etwa» für^ere,

boc^ eben]o jottige 58e^aarung.

^ie gärbung i[t in ber Siegel einfarbig gelbüi!)braun, Ijöufig aber aud) bunfet

graubraun, unb auf ber linterfeite ^eüer. SBruft unb 53auch finb bi»tnei(en meig,

unb nidjt feiten fommt aud) eine 5Ibänberung üor, meldje mit einigen gri)f)eren

braunen ober fdjtrar^en glecfen auf meif^em 6runbe befe|t ift. ^er Baumen ift

fd)tt)ar.3.

Xiefe 9^ace, meiere nur feiten im reinen 3iif^ö^i»^^ iinb meiftenS in ben man=

nigfaltigften i^ermifdjungen mit anberen eingeführten |)unbe=^Jlacen angetroffen wirb,

raoburc^ i^r ß^^arafter oft oöüig öeränbert erfdjeint, (}at in 6üb=5lmeri!a eine fe^r

weite ^Verbreitung gefunben, benn fie wirb nic^t nur in ben ^ampa» Don ^ara=

guat), Uruguat) unb ^ueno§=5(i)re§ angetroffen, fonbern reidjt fübwärt§ bi§ nac^

'patagonien, unb felbft bi§ geuerlanb ^inab, wä^renb fie fid) norbwärt» bi» nac^

(5)uiana hinauf erftredt.

Offenbar ift fte eine buri^ bie (Spanier naä) Süb=5fmeri!a eingeführte 9^ace.

'i^on ben (Spaniern wirb biefelbe Alco unb Runalco genannt, währenb fie

oon ben (^ngUtnbern mit ben S3enennungen Feral Bog of the Pampas, Pata-

gonian Dog unb Terra del Fuego Dog be^eii^net wirb.

Sie beUt fe^r biet, ift aber buri^^au» nic^t biffig.

25. Der algierifd)e liunü (Canis domesticus, algirensis).

'Xud) biefe gorm ift offenbar eine reine, u n 0 e r m i f
d) t e , nur auf 1 1 i=

matifi^en 35erf)ältnif f
en in So Ige geographifc^er 55 erb reitung

beru^enbe 5(bänberung be» öau§hunbe§ (Canis domesticus), bie bem weft[id)en

^h^ile Don 9f^orb=5lfrifa unb namentlich 5I(gier unb ?)2aro!fo angehört.

Sh^e nahe SSerwanbtfchaft mit bem ^t)renäen=|)unbe (Canis domesticus,
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pyrenaicus) t[t in t^rer ganzen .^ör^^erform beutliii) au§ge)prod^en unb nur tpenige

DJ^erfmale finb c§, midjt ]ie öon biefem unterfc^eiben.

^(()ge)ef}en üon il}rer geringeren ©rö^e, bef(^rän!en \\d) biefelben auf eine etmaS

jc^mäd^er gewölbte ©tirne, einen fürjeren §a(Ä, gebrungeneren Seib, unb eine längere

unb and) jottigere ^efiaarung am ^^alfe, an ber 58ruft, ber §inter)eite bcr 3?orber=

unb .*pinterbeine, unb an ber Unterfeite be» ^d}mn^t^,

^ie lyärbung ift enttüeber einfarbig ttieif^, braun ober fdjUjar^, ober erfdjeint

aud) gefledt, inbem bie wei^e ©runbfarbe bisweilen mit braunen ober fi^marjen

gleden öon berft^iebener (Brö^e unb gorm befe^t ift. D^ic^t feiten tüerben aud)

braune ober fdjmar^e 5rb^eid)en am 5lopfe angetroffen.

^er algierifdie §unb mirb in feiner ^^eimatf) fjauptföc^lic^ ^um ^einadjen ber

(Sd)afbeerben benütU.

(Sr mar fdjon ben alten (Sriedjen befannt unb mürbe bon 5{riftoteIe§ , ber

i^n für einen Saftarb beö 4')unbe§ unb be» ^Bolfe» IjMi, unter bem Flamen (>t)re=

näifdjer §unb (Canis cyrenaicus) befd)rieben.

26. HiT turhüinanifl^C IDadjl^unö (Canis domesticus, aimeniacus).

fann moI}[ feinem 3^^^^^^ unterliegen, ba^ biefer |)unb eine reine, un=

bermifdjte gorm unb nur eine fümatifd)e, bur(^ geograp^ifc^e ^Verbreitung

bebingte ^(bänberung be§ §au§'^unbe§ (Canis domesticus) bilbe, bereu |)eimat()

fid) üom $)od)(anbe bon (5entraI4(fien über ben ganzen Söeften bon 9}litteI=5Ifien

au§bef)nt unb bi§ an ben 5Bo§|3oru§ erftredt.

8ie ift ^unäd)ft mit bem ungarifd)en 333oIf§§unbe (Canis domesticus, lu-

parius) bermanbt, bem fie in 53e5ug auf (i)rö^e unb <Stär!e nur menig na(^ftel}t,

unb erinnert in 5(nfe!^ung ifirer förberlidjen gormen fomol}!, aB in ber gärbung,

aud) an ben natolifdien SBoIf (Canis ictinus).

^ie DJIerfmale, burd) meldje fie fid) bom ungarifc^en Söolf^^unbe unterf(^^eibet,

beftel)en in ber f(ad)eren (Stirne, einer fbi|eren (Sdinau^e, ben fürjeren, breiteren,

beinal)e breiedigen, bod) fo mie bei biefem fteifen unb boHfommen aufred)tftel^enben

Clären, ben etma§ niebereren ^Beinen, einer merüid) für^eren, groben Se^iaarung be»

^örperg, bie nur um ben £ial§ f}erum unb an ber 33ruft länger unb mel^r jottig

ift, unb in bem g(eid)fatl§ fürjer bel)aarten (gt^man^e, ber meiftenö gerabe au§geftredt

ober nur menig nad) aufmärt§ gebogen, fiäufig aber aud) f)ängenb getragen mirb.

^ie gärbung ift einfärbig tief geIblid)rotl), ober aui^ graulid) rotf)faf)[.

^c^on in fe^r alter Qeit ift biefer f)unb bon Elften au» nad) 5(egl)pten ber=

pflanzt morben, mo man i^n ^öufig auf ben alt=ägl)ptifi^cn ^enfmälern abgebilbet

finbet unb felbft auf fofi^en, bie biö in bie ältefte S^ii 5urüdreid)en. Si^g^tnii^

bilbet berfelbe aud) ein 'Br)mM, im 4^ierogü}bf)en=5((p^)a6et biefe» 33o{fe§.

§eut 5u 2age f)ingegen ift er in ^legtipten jiemlid) feiten.

^ie ßnglänber nennen if)n Watch-Dog ober Turkman Watch-Dog.
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3n feiner .^')eimat() tuirb biefer $iiiiib f)aupt|'äd)(icf) a(§ 2Bäti)tev be^3 &nii)e§

tenütjt, aber aud) 511m 3ufrtitiincn[)aüeit ber 5>icf)()eerben Dertnenbet.

27. Der gro^e Parittlj-^juutl (Canis domesticus, indicus).

5m grof^en ^Hiriaf)=4')unbe fann mau nur eine reine, unbermifc^te gorm

be» §unbe§ erfennen, bie a(ö eine burdj flimatifrfje 33er^ä(tnif|'e in golge

geograp^tfi^er ^Verbreitung bebingte ^(bänberung be^ öau^fiunbeö (Canis

domesticus) augefeljen tperben muf„ unb bem ]iiblid)en Sfjeile Don ^(fien unb inä=

befonbere Cft=3nbien eigent^ümlii^ ift.

3u feineu gönnen bie DJ^erfmale be§ §irtcn=§au»6unbe§ (Canis domesticus,

ovilis) fotüo^l, aU anä) be» ^ommerö (Canis domesticus, pomeranus) bereiui=

geub, neigt fic^ ber gro^e ^aria^.=|)unb be^üglid) ber ©eftalt im ^(ügemeinen me^r

bem (enteren, in 5(nfef}ung ber (Sri^f^e fjiugegen bem erfteren ^n, inbem er nid)t

feiten einem mittelgroßen SBoIfe (Canis Lupus) an ©röf^e gIeid)!ommt.

^ie Wtxhmk, meli^e it)n üom Pommer unterfi^eibeu
, finb ber größere unb

etrt)a§ l^ö^iere ^o\)], bie minber ftadje Biixm, bie fürjere unb etma^ meniger fpi^e

©i^nau^e, bie längeren, breiteren, bod) öoHfommen aufrec^tftef)enbeu C^ren, bie t)er=

^öÜniBmäßig fleineren fingen, ber für^ere §a(ö, ber mef)r geftredte unb aui^ boüere

Seib, bie für^eren, ftärferen 33eine, unb Dor^üglic"^ bie längere, idjmd) gen)ente ^ottige

unb beinat}e feibenartige 33ef)aarung be§ .^ör]3er», tDeId)e in§befonbere am 33orber=

f)alfe unb ber 58ruft, an ben 2eibe§feiten, fo tnie aud) an ber §interfeite ber 3>orber=

unb |)interbeine, unb an ber Unterfeite be§ Si^toanje», ber entföeber gerabe au^geftrcdt,

öber ettt)a§ nad) aufwärts gebogen getragen n3irb, in langen Qotten fierab^ängt.

^ie görbung ift in ber Sieget einfärbig roftrotf) ober ml}], feltener bagegen

fc^njarj; bod) fommen aut^ gefledte 5(bänberungen öor, bie mit roftrotljen ober

fi^marjen gteden bon berfdjiebenem Umfange, auf meinem (Brunbe gejeic^net finb.

(Sö !ann für bollfommen geföiB gelten, baB auc^ biefe gorm fi^on in fe[)r alter

'3eit im SSege be§ 3Serfe^r§ bon Cft=3nbien nad) legt)pten getaugte unb bafcfbft

^eimifi^ gemad)t würbe, ba man 5tbbilbungen berfelben auf ben alt=ägl;)|:)tifd}cn

^enfmötern trifft, bie bi§ in bie Seit ber jmölften ^l^naftie jurüdreit^en.

(Begentpärtig tüirb fie nur ^ie unb ba nod) in 5(egt)pten angetroffen. 3m
norböftlidjen Steile oon Cft=3nbien fommt fie aber aud) f}eut ju Sage nodj oer=

iüilbert, ober beina(}e in fjalbmilbem Sitf^tinbe bor.

Pariah-Dog ift ber 5lame, unter n)eli^em fie bei ben Sngfänbern befannt ift.

31)re 33ertt)enbung befte^t in ber |)ut ber 5?ief)f)eerben unb in ber 53eiüadjung

t)er 4^äufer.

28. ^CX kleine jJariafj-^unl! (Canis domesticus, indicus minor).

Offenbar ift biefer ^'^unb eine reine, u n b e r m i f t e gorm unb jtoar

nur eine burd) 3^^^)^ it^^ be räuberte Seben^meife entftanbene 5rb=

ünberung be§ großen ^^ariaf}=§unbe§ (Canis domesticus, indicus).
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^er einzige Uitterfdjieb, meieret bei einer i^ergleic^ung biefer Sorm mit

bem (SroBen ^$ariaf)=öunbe ergibt, befteljt in ber beträcf)tiicf) geringeren ©röBe ber=

felben, inbem fie beinalje um bie öälfte fleiner aU biefer ift, mä^renb fie in aüen

übrigen DJ^erfmalen unb ba^er anä) in ber gärbung, öoflftänbig mit bemfelben

übereinfommt.

^0 mie ber grofle ^arin()=J)unb
,

i[t and) biefe gorm fcfion in ber älteften

3eit t)on Cft=3nbien \mä) 5(egt)pten i3erpf(anjt korben, mie bie^ au» ben ^bbiU

bungen fieröorgefjt , bie man Don berfelben auf ben a(t=ägt)ptiic^en ^en!ma(ern anh-

eben biefer ^eriobe trifft.

dermalen ift fie in 5(egi}pten nidjt minber feiten, a(§ ber gro^e ^^ariaf;=öunb-

unb in berfelben 2ßei)e mirb fie auc^ bafelbft öermenbet.

29. Drr lleufcelÜnDcr-^uniJ (Ganis domesticus, indicus Novae-Zeelandiae).

^ie geringen 5(btt)ei(^ungen
,

meli^e biefe gorm in iljren förperli(i)en 5}lerf=

malen bom großen ^ariaf}=§unbe (Canis domesticus, indicus) barbietet, berec{j=

tigen gU bem (Si^luffe, ba^ biefelbe nur eine in golge ber Verpflanzung biefe» §unbe»'

Dom geftlanbe öon €ft=3nbien nac^ 9^eu=(Seelanb, bur(^^ 5IccUmatifation ^)^x\)ox=

gerufene 5(bänberung beffelben, basier eine reine, unDermif cf)te gorm fei.

gaft in aden einzelnen II örpert^ieilen fommt biefelbe mit bem obengenannten-

|)unbe überein unb unterfiiieibet fid) Don bemfelben nur bur(^ bie geringere @rö^e,

eine ettüa» ftumpfere ^tfinau^e unb einen noc^ me^r geftrecften Seib.

^ie görbung ift meiften» einfarbig roftrotf), fdjmar^, ober meig, fe()r oft aber

aud) gefledt, inbem bie mei^e ©runbfarbe mit unregelmäßigen fdimar^en ober roft=

rotten gleden Don Derfd)iebener @röge befe|t ift. ß)en3ö^nlid) fdjlie^t ein foldier

gleden auc^ bie ^Bangen, bie 5lugen= unb bie C^rengegenb ein.

35on ben ©ingeborenen Don 5^eu=(See(anb toirb biefer §unb Kararahe genannt

;

bie (Snglänber be^eidjuen i^n mit bem Ühmen New Zeeland Dog.

@r bellt nur feiten, lä^t aber Don Qtxt ^u S^ii fein ftöfinenbe» (S)e^eul ertönen,

^ie 5^eu=<SeeIänber füttern i^n gröf3tentl)eil§ mit gifd)en unb galten i§n Dorjüglid^

feines gelle» megen, ba» fie ju il}ren geftfleibern benü^en. Sein gleifd) mirb nid}t

Don benfelben gegeffen. Ve^üglid) feiner Intelligenz fte^^t er meit Ijinter anberen-

gormen be» .^au§^unbe§ ^uxM.

30. ücr (Eöiti-IJunit (Canis domesticus, indicus taitiensis).

^ei ber großen llebereinftimmung
,

tueld^e biefe gorm in iljren förperlidjen

'^3^er!malen mit bem grof3en '^^arial)=öunbe (Ganis domesticus, indicus) jeigt, löj^t

fid) mDl)I beinahe mit (i^emifj^eit annefimen, bag biefelbe if)re ©ntftel^ung lebiglid)

ber 33erpflanzung biefe§ |)unbe§ Dom inbifdien geftlanbe auf bie @efeEfc^aft§= unb

eanbii)id)=3nfeln Derbanft unb bIo§ burc^ 51 cclimatifation bemirft morben ift.

3ic ift bal)er fo mie biefer, eine reine, u n D e r m i f
d; t e gorm.
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^ie größte ^le^nlicfifeit l)ai biefelbe mit bem 9leufeeIonber=-5imbe (Canis do-

mesticus, indicus Novae-Zeclandiae), Don tr)e(d)ein fie fiel) nur burcf) ]ef)v tücnige

Ulkrfmale unterfdjeibet.

^iefe il^r eigentpmlicfien llnterf(i)eibung»!enn5eiif)en befielen t^ei(5 in i^rer

'geringeren Örö^e, inbem fie r}ierin ungefähr bem frummkinigen iDa(f)§^unbe (Canis

vertagus, valgus) gIeid[)!ommt, t(}ei(ö in bem etföaö mef)r geftrecften Seibe, unb in

ben Üirjeren deinen, bon bencn bic öorberen nicf)t DoHfommen gerabe finb, jonbern

£tma§ gefrümmt er[t!)einen.

^ie gärbung ift einfarbig (of)brann ober roftgelb.

53ei ben ©nglänbern ift biefer §nnb nnter bem Flamen Poe-Dog of tlie Pa-

cific Islands befannt.

^ie Eingeborenen auf ben (Befenfc^aft$= unb (Sanbn)icf)=3nfeln pflegen ben=

felben nur mit 33egetabilien ^u füttern unb genießen anä) fein gleift^. (Bcgen

grembe geigt er ficf) fe^r ft^eu unb feine Sntenigeng ift nur gering.

31. Her huribeinige Parialj-^unH (Canis domesticus, indicus brevipes).

®ie förberlic^en gormen biefeg §unbe§ geftatten n^o^I bie 5Innaf)me, boj^ er

t)a§ ©rgebnif; ber 33ermifd)ung be§ großen ^aria§=|)unbeö (Canis domesticus, in-

dicus) mit bem in 9]epal milb öorfommenben Suanfu (Canis primaevus) fei.

(^r bürfte fonad) al§ ein e i n f a e r 5ß a ft a r b reiner ^ r e u 5 u n g angefefjen

tnerben, ber begüglii^ feiner 5Ibfunft ^(ef)nlii^!eit mit bem 3igeuner=^unbe (Canis

domesticus, Zingarorum) , bem ätzten SBoIfSl^unbe (Canis domesticus, luparius

verus), bem grönIänbifcE)en §unbe (Canis domesticus, borealis groenlandicus)

unb bem norbamerifanifcfien 2ÖDlföf)unbe (Canis domesticus, borealis luparius)

t)ai; inbem ouc^ biefe ber tougung einer ja^^men mit einer trüben |)unbeart i!^re

ßntftel^ung gu öerbanfen l^aben.

5hi§ ben menigen ^lufgeidfinungen , bie n3ir über biefe nur fe'f)r unbollftönbig

befannt gemorbene 9lace befi|en, fifieint ^erDorguge^en
,

ba^ fie fidj bom Keinen

^arial^=§unbe (Canis domesticus, indicus minor), mit tneli^em fie auif) be3üg=

liä) i^rer ©rö^e übereinfommt, l^auptfocfilic^ buri^ eine längere (Sc^nauge, einen ge=

ftredteren Seib, Üirgere Seine, einen längeren (Sc^mang unb eine fürjere unb awd)

mtljx glatt anüegenbe ^örperbe^aarung unterfc^eibet.

^ie gärbung füll meiften§ einfarbig roftrot^ unb auf ber Unterfeite l^eöer,

ober in'§ SBeiBlidje jie^^enb fein.

^ndj biefe |)unbe=9tace mar fcf)on ben alten ^egt)btiern befannt unb ift o^ne

gtneifel fd^on in ber älteften S^ii im 2Bege be§ 3>erfe^r§ t)on Cft=3nbien nai^^

3legt)bten gelangt, ba man fie auf ben alt=ägt)btifcf)en ^enfmatern aus ber ber

ätüölften ^t)naftie abgebilbet finbet.
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32. Ufr if)inffif(f)C ^nniJ (Ganis domesticus, indicus sinensis).

DIacf) ben äuftcrcn 9]lerfma(cn, mdä)Z btefe gorm barbietet, fidf) mit 5ieni=

lidöer 2i5}a()r)djein(tif)fcit befjaiipten, ba}5 fie au§ ber 33crmiirf)ung b.e» großen ^HiriQl}=

l^unbca (Canis domesticus, indicus) mit bem orientalil'djen öirten^unbe (Canis

extrarius, Galmuccoruni) ficitorgegnngen, bafjer ein einfad)er ^Boftarb reiner

^reii^untj fei. 5]"t biefe 5(nna^mc ricf)tig, ]o mürbe ifire ^[bftammung grof^e

5(cl)niic^feit mit jener be» ^eiben=3."ÖD(f§f)unbeö (Ganis domesticus, luparius hir-

sutus) iinb be» langhaarigen ^amtfc^atfafiunbeö (Ganis domesticus, camtschat-

kensis longipilis) Ijabm,

^ie]'e erft in neuerer Qtii befannt geto'orbene fdjöne öunberace bietet in ifjrer

oEgemcinen t^örperform einige ^le^nüdjfeit mit bem ^f^ommer (Ganis domesticus,.

pomeranus), nocf) mcf)r aber mit bem 8eiben=5BoIföhunbe (Ganis domesticus,

luparius hirsutus) bar unb öerljtilt fid) ^um großen ^ariah=5^unbe (Ganis dome-

sticus, indicus) ebenfo, mie ber 2ciben=3BoIf^hunb ^um ungarifc^en SSoIf^^unbe

(Canis domesticus, luparius).

5ie ift in ber Öe[ta(t bem großen ^ariah=öunbe är^nlid), bod) etmas ffeiner

aU bcrfetbe.

3f}re Stirne ift mef)r gemölbt, bie Scfjnauje länger nnb ftumpfer, bie Cf)ren

finb breiter, meniger fteif, aufrei^tfteljenb , unb an ber (Spi|e etma» überfiängenb

unb nach öormärt» geneigt, ^er Seib i[t me^r gebrungen, bie ^eine finb etma^

l^öher, unb ber ^ä)m^ mirb meiflen§ bogenförmig über ben Mdfen gc!rümmt,

ober aui'h ctma» geftredt getragen.

Xie gärbung ift beftänbig einfarbig tief fdjmar^, unb öon berfelben garbe

finb auch bie gan^e Ü^adjenhöhle unb bie 3unge.

§inter=3nbien
,

(^l]\m unb Sapan finb bie Sönber, in benen biefe ütace ge^

sogen mirb.

i^on ben gran^ofen tüirb fie Ghien de la Ghine genannt, mährenb bie @ng=

länber biefclbe nur für eine 5(bänberung be§ Rommers (Ganis domesticus, po-

meranus) betrad)tcn unb ba^er ebenfo mie biefen, mit bem 9^amen Pomerian-

Dog be^eiii^nen.

33. Der Bigcuncr-ljunll (Ganis domesticus, Zingarorum).

Unmiüfürüd) bröngt fich bem ^eobadjter bei einer genaueren Unterfud;ung ber

ÜJIerfmale biefer gan^ eigentpmlidjen §unbeform ber (Bebanfe auf, baß biefelbe

eine ^lifdj(ing§form fei, tt)eld)e i^re ©ntftehung ber .Qreujung be§ großen ^^ariah=

|)unbe§ (Ganis domesticus, indicus) mit bem auf bem geftlanbe öon Oftinbien

milb öorfommenben ^olfun ober ber ^(jole (Ganis dukhunensis) ju Oerbanfen hcit.

ginbet fid) biefe Einnahme bcftätiget, fo ift biefe gorm aU ein ein fad) er ^ a=

ft a r b reiner ^ r e u 5 u n g ^u betrachten, beffen 5(bftammung große 51chnli(^hfeit

mit ber be» fur^beinigcn ^ariah=§unbe§ (Ganis domesticus, indicus brevipes),

be» üdjten Sßolf^hunbe» (Ganis domesticus, luparius verus), be» grönlänbifdhen
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,<^unbc» (Ganis domesticus, borealis groenlanclicus) unb bc» norbamcrifaniuijcn

äöolfgfjunbcö (Canis domesticus, borealis luparius) ^at; benn aud) bicfc [inb

au» bcr ^npaarung einer ^afjmeu, mit einer tt)ilben .^unbeform ()ert)orgegangen.

^ie]e auffaflenbe Sffacc, miä)z xljxa ^eftalt md) imäd)]i an ben ,flo(]un

ober bic ^Ijok (Ganis dnkhunensis) an|'rf}Iicf]t unb me^r an ben fjalbtuilben neu=

fjollänbifdjen ^ingo (Ganis Novae- Hollandiae) al» an unjeren europäi|'cf)en ^oir=

ten=§tui§I)unb (Ganis domesticus, ovilis) erinnert, i[t mei[t nur bon ber (Brö^e

be» guc^feS (Vulpes vulgaris), bi^meilen über au<^ nod) fleiner, unb j^eii^net \\d)

burd^ folgenbe ^Jlerfmale au§.

3^r ^opf ift t)erf}ä(tnif5mäBig etwa» flein, furj, unb nidjt ]el)r t)od), ba§

.f^inter^aupt breit, bie (Stirne giemlii"^ ftar! gett)örbt, bie ^Bd^mu^t !urj unb nieber,

nad) borne p üerfc^mälert unb md)t be)onber§ fpi|. ^ie Sippen finb fur^ unb

[traft, O^ren nii^t ]e^r fur^, breit, 5uge]pi|t, fteif, öoüfoinmen aufreditfte^enb

unb nad) normärt» gerii^tet, bie klugen nidjt ]e^r Kein, unb etma§ fdjief ge[teüt.

^er öalö ift md)i fe!^r fur^ unb giemlic^ bünn, ber Seib nur fe^r tüenig geftredt,

boll, unb gegen bie 3[öeid)en etn)a§ eingebogen, ber Söiberrift fef)r fi^tüadj erfjaben, ber

ülüden \d)md) gefrümmt unb in ber ^itte etmag gefenft, bie Sruft üer^ältni^möf^ig

^iemüd) breit, aber burdjau» nidjt üorftefjenb. ^ie ^eine finb jiemlid) Ijod), fd)Ianf

unb fräftig, bie Oorberen boHfommen gerabe, bie ©dienfel pemUt^^ lang, unb an ben

^V)interfü§en ift feine fünfte ^Ifterjefje öor^anben. ^er Bdjmn^ ift ^iemfid) (ang,

in golge ber 53e^aarung bid, bi» ettna» unter ba» ^erfengefenf reid)enb , unb mirb

meift nad) auftoärtg gefrümmt, aber aud) gerabe auSgeftredt, unb bigtneilen fogar

Ijängenb getragen.

^ie 33el)aarung ift etma» fang, fe^r ]d)md) ^ottig, beinafje glatt anüegenb,

unb jiemlii^ fein, im @efi(^te, an ben C^ren unb ber 3]orberfeite ber ^eine furg,

unb boEfommen glatt anüegenb, am ©c^manje aber am längften, fo ba^ berfelbe

ettüa» bufc^ig erfd)eint.

^ie gärbung änbert bon Ijeü fa^I=, rötf)Iid)=, ober graulic^gefb, bi§ in bunfel

gelblid)=, rötf)Iic^=, ober grauüd)braun , wobei jeboc^ bie Unterfeite be§ .Körper» mei=

ften§ etn)a§ geller ift. ^ie Ol^ren finb immer bunfler gefärbt, unb bie Bdjmiv^t

unb bie gü^e finb beftänbig fc^tüürjlii^. ^ie 5(ugen finb bunfelbraun.

iDer 3tg^uner=§unb ift urfprüngtic^ eine oft=inbifc^e 9^ace, meiere erft burd) bie

oigeuner nad) Europa gebracbt njurbe, aber nur in jenen Sönbern angetroffen mirb,

in benen fic^ 5(nfiebelungen biefe» 33oIf§ftamme§ befinben, ober meldje oon einzelnen

3:ruppen berfelben bi§n)ei(en burc^^ogen werben. 3n frül^erer ^dt mi biefer §unb

fogar bi§ nac^ 5^eutfd)(anb gelangt unb in manchen Dörfern bafelbft ^u fe^en, unb

in^befonbere waren e§ (Baufler, Seiltänzer, ober mit abgeridjteten Riffen unb anberen

l()ieren ^erum^ieljenbe ^erfonen, weli^e |)unbe biefer Uaa mit fid) führten unb

biefelben, in bie üerfi^iebenartigften ßoftüme geffeibet, groben i^rer erlernten .^unft=

ftüde, in Begleitung ber ^re^orgel bor bem 33olfe ablegen liefen. ^Seit nalje^u

fed)big Zai)xm ift biefe 9flace jeboc^ au§ ^eutfdjlanb böllig oerfdjWunben.
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34. Ufr 5^ii^^tt-iiuni> (Ganis domesticus, Zingarorum campestris).

^ie förperlic^en gornicn biefe§ |)unbe5 lafjen beiitlic^ erfennen, bafe berfelbe

au§ ber 5(npaarung be§ 3i9^iitter=§unbe5 (Canis domesticus, Zingarorum) mit

bem ©irten=öaii§^imbe (Canis domesticus, ovilis) ^leröorgegangen, ba^er ein ein=

i a d) c r 53 a ft a r b g e m i f t e r r e u ^ u n g ift.

(vr fte^t 5tt)i)d)en biefen beiben gormen be^üglic^ feiner öuBeren ^^^erfmale

genau in ber WWk unb bifbet ein beutlid) Qu^geipro(^ene§ Uebergang§glieb jtDifc^en

benfefben, ba^ fie g[eic[)]am mit einanber berbinben ^mt
6eine (BröBe i[t ungefäf)r jene be§ 3igeuner=§unbe§, unb meiften^ ift er ettt?a§

fteiner al§ ber |)irten=Öau§f)unb.

33on ber erftgenannten Ü^ace unterfcf)eibet er fic^ burc^ ben t)erf}äItniBmäBtg

größeren unb längeren ^opf, bie fc^tüäc^er gemötbte ^tirne, bie etma^ längere unb

fpit^ere «Si^nau^e, bie längeren unb minber breiten, aber öoüfommen aufrecf)tfte^enben

C^ren, bie magred^t geftelüen 5(ugen, ben etn)a§ fürjeren unb bicferen &a(5, ben

gebrungeneren unb öoHeren Seib, bie f(i)mölere 53ruft, bie niebereren unb ftärferen

5Beine, ben meniger biet erfc^einenben ^ä)mn], unb bie gröbere 33e^aarung, föeld^e

nur am öalfe etmas mel^r ^ottig, unb am ^ä)m^t länger ai^ an ben übrigen

,^örpertf)eilen ift.

^ie g-ärbung ift meiften» einfarbig fa^I=, rötf)Iid)=, brüunlic§= ober graulic^gelb,

bigtüeilen aber auc^ gelbtic^meiB, unb nid^t feiten ift bei ben bunfter gefärbten 5(b=

änberungen bie ,^e^Ie meiß. ^ie (^(^nau^e ift gemö^nlic^ fcf)mär^ü(^.

^i§ je|t ^t fid^ biefe 9lace im fübi3ftlicf)en Steile bon Europa unb felbft in

^eutfc^tanb noä) erhalten, mo fie faft überall jiemlii^) ^äufig angetroffen tt)irb.

35. Ufr 5fiJ^ftt-5piß (Canis domesticus, Zingarorum audax).

6§ fteüt fic^ biefe 9tace al» eine ^aftarbform bar, midjt offenbar auf Der

cQreugung be§ 3i9^iJi^^^*='&ii^^^^^ (Canis domesticus, Zingarorum) mit bem |)eiben=

Öunbe (Canis domesticus, Zingarorum campestris) berufit. <Sie ift fonac^ ein

e t n f a d) e r ^ a ft a r b g e m i
f

t e r r e u 5 u n g.

^ie groBe Uebereinftimmung, ujeldje biefe ütace in allen i^ren einzelnen .Qörper=

t^eiten mit ben beiben genannten gormen beutlid) erfennen läßt, fann bie oben

auSgefprod)ene ^nficf)t über i^re 5(bftammung Oon benfelben nur befräftigen.

3n ber ©eftalt, ber ©röBe unb ^efiaarung, fo mie aud) in ber gärbung,

flimmt fie mit bem §eiben=|)unbe beinal^e t)oflfommen überein, unb ber einzige Un=

terf(^ieb, meld)er fid) ^tt)ifd)en biefen beiben ütacen ergibt, beftel^t barin, baß fämmt=

lic^e .Qenn^eidjen, meiere ben §)eiben=§unb Dom 3igeuner=&unbe trennen, beim öeiben=

Spi|e minber beutlid) au§gefpro(^en finb unb in fdimödierer Söeife ^eroortreten , fo

baB e§ oft fc^mer tüirb, i^n mit 6i(^er!^eit p erfennen imb eine genaue 95erg(eid)ung

erforberIi(^^ ift, um i!^n Dom §eiben=&unbe ju unterfd)eiben.

3n allen (Begenben, mo ber öeiben=|)unb gehalten mirb, ift biefe ütace aud^

je|t nod) in grof^er ^Injal}! p treffen.
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36. Der Diel)ljUtt& (Canis domesticus, Zingaromm pecuarius).

lieber bie 5lbftammung biefer DJIifi^^Iing^race Dom §elben=»§unbe (Canis do-

mesticus, Zingarorum campestris) unb bem Spitze (Canis domesticus, pome-

ranus audax) fann burii;au§ fein !^mi\tl befte^ien, ba in ben förperüdjen Wtxt=

malen berfelben ber ^^)axalkx il^rer ©tammtütern beiitlid) au^gefprodjcn ift. ©ie

gibt \omä) qI§ ein einfacf)er ^aftorb gemifd^ter ^reujung erfennen.

S^^re förperlic'^en gormen finb beina:^e biefelben tnie jene be§ |)eiben=.^unbe»

(Canis domesticus, Zingarorum campestris), bon tnett^em fie au^er ber

geringeren (Srö^e, nur burc^ folgenbe DJ^erfmale unterf(Reibet.

^ie ©tirne ift beinafie böHig \iaä), bie ©djnau^e 1pi|er, ber §qI§ fürjer nnb

bidfer, ber 5eib gebrungener, boüer, unb in ber Söeic^engegenb nur fe^r fc^tnac^

eingebogen, ^er (Bä^mn^ erfc^eint in golge ber [lärferen 33e^aarung birfer, unb

UDtrb beina'fje beftänbig Iin!§ über ben 9^ü(fen naä) auftt)ärt§ gefrümmt getragen,

unb bie ^iemlid) glatt anliegenbe ^et}aarung be§ ,^ör|)er§ ift burcf)ge^enb§ tönger

unb tneicfier, bor^üglii^ aber am |)alfe, an ber 53ruft, ber |)interfeite ber (S(^en!el,

unb om ©c^manje, ber baburc^ beinahe ein bufcf)ige§ 5tu§fel}en er^^ält.

^ie gärbung ift gemöl^nlic^ auf ber Oberfeite be§ Körper» unb ber 5lu§enfeite

ber S3eine fi^tnarj, auf ber ©dinau^e, ber Unterfeite be^ Körpers unb ber 3nnenfeite •

t)er 33eine roftgelb, unb obertjalb ber 5(ugen befinbet fi(^ jeberfeit§ ein fleiner, runb=

lid)er roftgelber gleden. ^\ä)t feiten fommen aut^ einfarbige 5lbänberungen bon

fat)l=, rötl}lid)=, bräunlid)=, ober graulic^gelber, unb felbft bon gelblic^tneijäer garbe

t)or, unb fe:^r oft trifft man bei ben bunfler gefärbten 5lbänberungen anä) tneif^e

Ib^eii^en an ber t^el^le, ber ^ruft, bem 53auc^e, ben gü^en unb ber (Sd)ti)an5=

fpi|e an.

^iefe 9tace, meld)e faft allgemein befannt ift, mirb aui^ in bem größten Si^eile

üon (Süb=^eutfd)lanb ^äufig angetroffen unb bafelbft l^auptfät^lic^ jum 33ett)ad)en ber

©d)af^eerben benü|t.

37. Der BigCUner-Spife (Canis domesticus, Zingarorum pomeranus).

Offenbar fte'llt biefe Ütace einen ^Blenbling bar, ber nur au§ ber ^reu^ung be§

35ie^"^unbeö (Canis domesticus, Zingarorum pecuarius) mit bem ©pi|ie (Canis

domesticus, pomeranus audax) abgeleitet werben fann. 8ie ift bemnad) al§

ein einfacher 5Baftarb gemifi^ter ^reu^ung 5U betraditen.

33ün ber erftgenannten 9tace, mit meli^er fie fe^r na^e Derföanbt unb aud) Don

gleid)er &x'ö]]t ift, unterfdjeibet fie fi(^ faft nur burc^ bie ^erfi^ieben^eit in ber

33e^aarung, meld)e beträ(^tlid) länger unb beinal}e glatt=5ottig ift. (Sie reil)t fic^

f)iernad) me^r bem ©pi|e (Canis domesticus, pomeranus audax) an, o^ine bem=

felben jeboc^ be^üglid) ber Sänge ber 53e^aarung gleid) 5U fommen.

^ie gärbung ift biefelbe mie beim 3>iel}f)unbe (Canis domesticus, Zingarorum

pecuarius).
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3n bcnfelbcn (Bcgcnbcn, in bcncrt ber 33icf}f)iinb gebogen unb gehalten tnirb,

tüirb aud) biefe Üiace unb ]mx ebcnfo fjäufig angetroffen. Cfbenfo ift aucf) if)re

^Serraenbung gnn^ unb gar biefelbe.

38. Der Düggcn-Spiß (Canis domesticus, Zingarorum laniarius).

^ic 'l^lerfmale
,

mid)t biefe Üiace erfennen iä^t, ftimmen jo ]ef)r mit jenen

be§ 35ief)()unbe^ (Ganis domesticus, Zingarorum pecuarius) unb be§ beutjc^en

gleifc^erfjunbe» (Ganis leporarius, laniarius germanicus) überein, baß man ifire

5(bftammung öcn biefen beibcn S^acen nic^t (cidjt mirb beftreiten fönnen. Sie mu^

bafjer unbebingt für einen bretfadjen ^Baftarb gemifcf)ter .Qreu^ung ange=

l'efjen tt3erben.

^Bebeutenb gröfeer ol? bie erftere unb nidjt mi fteiner a(» bie letjtere 9tace,

nnterfc^eibet fid) ber ^oggen=2pi|; üom 33ie^^unbe burd) ben größeren, längeren

unb fjö^eren ^op'r, ba» breitere .'ointerf)aupt, bie beuttid) gewölbte 3tirne, bie längere,

breitere unb ftumpfere Sdjuau^e, bie etma^ ftängenben Sippen, bie längeren unb

breiteren, ftumpfipi|igen
,

tjdb aufrec^tfte^enben , unb gegen bie Spitze gebrochenen

unb über^ängenben C^ren, ben etma^ längeren, bideren öa(§, ben geftredteren,

. Dotieren 2eib, bie f}öf}eren jtärferen 53eine, bie längeren 2d)enfe(, unb bie etma»

fürjere iBe^aarung be§ .Körpers.

5(n ben .'OinterfüBen fommt bisweilen eine fünfte ^(fter^efje bor.

3n ber görbung fommt er öoüftünbig mit bem 3.^ief}hunbe überein.

3n ^eutf(^(anb ift biefe Ütace ^iemlid) raeit Dcrbreitet unb mirb öor^üglic^^ in

Bauernhöfen gehalten.

39. Der Döifjö-Spiß (Ganis domesticus, Zingarorum vertagus).

3n biefer Ütace fprec^en ixä) bie DD^erfmate be» ^^iben^ounbe» (Ganis dome-

sticus, Zingarorum campestris) unb be» frummbeinigen ^ache^iinbeö (Ganis

vertagus, valgus) in fo beuttic^er 3.'9ei]e au», baf) fid) lijxc ^^(bftammung öon ben=

felben fc^on auf ben erften Btid ergibt. Sie ift fonac^ at^ ein b o p p e 1 1 e r B a=

ft a r b g e m i f ch t e r .v^ r e n 3 u n g p betradjten.

^ie ']]^erfma(e, meldte fie oon ber erftgenannten Ü^ace unterf(^eiben , finb ber

größere, met)r geftredte unb au»^ fjöfjm i^opf, bie längere, höhere unb nad) dorne

5U ftärfer oerfdjmäterte, fpi^ere Sc^nauje, bie längeren, breiteren, ]tumpffpi^ig=gerun=

beten, i:)a[b aufrechtftefjenben , unb über ber SBurjel übergebogenen unb ^cingenben

C^ren, ber fürjere unb biderc §a(§, ber geftredte Seib, bie breitere 33ruft, bie für=

jeren, ftärfcren unb am üorberen $)anbgelen!e oerbidten 53eine, bie fürjeren Sc^enfef,

ber tür^ere unb bünnere Sdjman^, unb bie fur^e, üoüfommen glatt anliegenbe iBe=

(}aarung an allen 2f)ei(en be» .QiDrper^.

^ie gärbung ift meiftenS auf ber Cberfeite be§ .Qörper§ unb ber ^ußenfeite

ber Beine fcfiraarj, auf ber linterfeite be» .Qi3rper», ber ^nnenfeite ber Beine unb
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ber Sdjiiau^c roftgcrb, unb okxljaib ber ^digeu 6efinbet \id} jebctfeitS ein fleincr,

runb(i(^cr rofißelber 5(ecfen. ^Se^r oft er]d)eint bie gärbimg aber auc!) einfarbig

öelbüdjtüeif^
,

]ai)U, xöiljMy, hxäüwMy ober granlidjgelb , ober and) ]'d)tt)ar5, nnb

nid)t feiten fommen bei ben bnnfelfärbigen 5Ibänberungen aud) wei^e ^bjeic^en an

t)er]'d)iebenen .^örpert^eilen üor. 33ei ben fjengefärbten ift bie ^ä)na^t in ber 9?egel

fdjiDärjüd).

3n früherer Seit inar biefe 9^ace in ^eut|"d)(anb feine»n)eg§ feiten, tütt^renb

fie l^eut jn Sage nur zufällig nod) I}ic unb ba angetroffen mirb.

40. l^tt ilDinil^unD-S|li6 (Ganis domesticiis, Zingarorum leporarius).

^ie ^bftamniung biefer |)unberace öom 3t9ei^ner=§unbe (Canis domesticus,

Zingarorum) unb bem italienifdien SSinb^unbe (Canis leporarius, Italiens) ift

fo beutlic^ in ben D3^er!malen berfelben au§gefpro(^en, bag I}ierüber nic^t wo^I ein

3tt»eifel erhoben werben !ann. ©ie gibt fi(^ fonad) al§ ein boppelter 33aftarb

reiner ^ r e u 5 u n g gu erfennen.

^^om 3t9^i^ti^^=§u^^'5ß (Ganis domesticus, Zingarorum) ift fie ^au]3tfäd)Ii(^

burc^ i^iren f(^^Ian!en Körperbau öerfc^ieben, ber nebft mel^reren anberen 5}lerfmalen,

tnelc^e biefe 9tace an fic^ trägt, lebhaft an bie SÖinb^unbform erinnert.

5In @rö§e fte^t fie ber erftgenannten 9tace meiften§ ettnag naä^. 3^r ^opf

ift beträdjtlic^ länger unb aui^ nieberer, ba§ |)inter!^aupt fdjmäler, bie ©tirne nur

fe^ir fd)tr)ad) geföijibt, bie ©dinauje geftredter, f(^mäler unb me^r 5ugefpi|t. ^ie

C^ren finb ettDa§ länger, nteift l^alb aufred)tftef)enb, unb an ber ©pi|e über^ängenb,

bie ^ugen öer^ältni^mä^ig fleiner, unb üollfommen ttjagredjt geftellt. ^er |)al§ ift

langer unb bünner, ber 2eib me^r geftredt, fc^Ian!er unb gegen bie 2öei(^^en ftärfer

eingebogen, bie ^ruft fd)mäler. ®ie ^eine finb fiiD^er unb f(^mäc^tiger, bie ^(^enfel

merflic^ länger unb ber ©c^tüan^ ift länger unb bünner.

^ie 33el^aarung ift fur^ unb glatt anliegenb.

Xie gärbung erfc^eint immer einfärbig röt!)li(^)=fa!)lgelb ober Sfabellfarben.

5Iuö ^eutfi^Ianb, tüo biefe Sf^ace oon iel^er feiten ttjar, ift fie bermalen faft

gän^Iii^ üerfi^tDunben unb nur in einigen ©egenben öon Oefterreii^ unb Ungarn

U)irb biefelbe nod) angetroffen.

41. da japancflf(l)C Ijunü (Ganis domesticus, Zingarorum japonicus).

^iefe 9f?ace f(^eint auf ber ^reujung be§ 3igeuner=§unbe§ (Ganis domesticus,

Zingarorum) mit bem inbifd)en SSinb^unbe (Ganis leporarius, indicus) ^u be=

ru^en, baljer ein breifai^er SSaftarb gemifc^ter .^reujung 5U fein.

3n ber ^örpergeftalt im 5IIIgemeinen fommt biefelbe ^unäc^ft mit bem 2ßinb»

^unb=Spi|e (Ganis domesticus, Zingarorum leporarius) überein, boc^ ift fie

beträi^tlid) größer unb aui^ ftärter gebaut.

3I)r ^opf ift (jö^er, bie ©tirne beutlidjer getoölbt, bie O^ren finb t)er^ältni§=
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möBig breiter, üoüfonnnen aufrecf)tftef)enb unb naä) bortnärtl gerichtet, Ü^ücfen

ift nur fe^r f(f)n)acfj gefrümmt, gegen bie DJlitte ettna^ geienft unb in ber 3i^ei(^en=

gegenb auc^ tt}eniger eingebogen, ^ie 33eine finb ftörfer, ber (Sifjtnanj eric^eint in

g-olge bc5 längeren &aare§ bicfer, unb bie jiemUcf) glatt anliegenbe ^e^oarung be§

t^i^rper» ift minber furj.

^ie g'ärbung ift balb einfarbig röt[)licf)=braungelb ober rot^gelb, balb aber aiiä)

mify, ober bietet auf ^eHem ©mnbe größere Iid)tbraune ober fc^föarje glecfen bar.

^iefe Ütace nur in Japan gebogen ^u tnerben.

42. Ufr lap|)lnni)ififjC Vmh (Canis clomesticus, lapponicus).

(Eicfjer eine reine, un t^ermif djte g-orm unb jmar eine ^bänberung be^

4^au^^unbe» (Ganis domesticu?) , bie fic^ nur burd} bie ßinflüffe be^ .^Uma'ö

unb geograpfiifAe 3> erb reitung erüiiren läf^t. ^iefelbe ift über ben nörb=

lidjften Sbeil üon Europa Verbreitet unb gefjört öor^ugsttteife ^applanb an.

Sie ift meiften? flein, nid)t über 1 gufe find}, ort aud) nur non ber (BröBe

eine§ gelb=öafen, unb näf)ert fir^ weit feltener ber DDiittelgröj^e.

3n ber ©eftalt ift fie fef)r bem $^ii*ten=&au§f)unbe (Canis domestic-us, ovilis)

ä^nli(^, Don nietdiem fie fid; nur burd} folgenbe -».^lerfmale unterfi^eibet

:

^ic edmau^e ift ctann fpi^er, bie Cfiren finb minber fteif, in ber 93^itte

fdjtnad} gefaltet, unb tnerben beftänbig fjalb aufredjtftefjenb getragen. Xer ^eib ift

mcfjr gerunbet unb in ber QBeic^engegenb aud] weniger eingebogen, ^ie Seine finb

DerfiältniBmäBig ctma? für^er, unb bie .Qörperbebaarung ift merftic^ länger, ^ottiger

unb rauber, norbügfic^ aber am Sditüaube, ber in g-olge berfelben an ber Spifee

ftumpf erfd)eint.

^ie gärbung ift in ber Ütegel einfarbig fd^war^, fdjtnarbtidjgrau , ober Ieber=

braun, bie ed)man5fpiBe meiften? tneiB. ^oc^ erfi^eint biefelbe aud) bi^tneilen mit

groBen n»Dlfenartigen fc^marjen gledcn auf grauIidjmeiBem ©runbe gejeid^net.

^ie (^nglänber nennen biefen öunb Lapland Cur, bie granjofen Chien de

Lapponie.

(Seine §auptöertt)enbung in Sapplanb befteljt in bem öüten ber 9tenntf]ier=

§eerben.

43. Der kurjljattrip iiamtrd)tttkö-Sunil (Canis domesticus, camtschatkensis).

Cffenbar eine reine, u n t) e r m i f t e g-orm , bie nur aU eine burd) f t i=

matifd)e S^erbiiltnif fe in gotge g eo g r a p if e r ^Verbreitung ^er=

öorgerufene 5(bänberung bee §au$^unbeÄ (Canis domesticus) angefeften werben

fann, bem nörblid)ften Streite Don 5(fien angel^öii unb f}auptfäc5^ti($ im Cften, unb

namentlich in .^amtfi^atfa borfommt.

^er furbbaarige Ramtfchatfa=§Hnb
,

melc^er bebügUi^ feiner gönnen junäc^ft

on ben ungarifdjen ^olf^^unb (Canis domesticus, luparius) erinnert unb bem

23i>oIfe (Canis Lupus) noäj äf^nfic^er ift aii biefer, gehört ju ben gröBten gönnen
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in ber (Gruppe ber .s5tiii^^^)ii"^^% er nidjt feiten eine ^d)iilkx[y6[jc üon 2^2 gu^

erreicht, obgleirf) er (n§raei(en anc^ nnr Don mittlerer &xü]]c angetroffen tt)trb.

^ie 5}^erfnta[e, bnrcf) mldjc er fic^ Dom nntjarifd^en Söolfg^unbe unterfrfjeibet,

finb bie fleineren unb etraax^ fdjief gefteüten, baf)er me^r motföä^nüc^en 5(ugen, bie

bi»tDei(en an ber ^Spi^e ctmaS iibergebogenen unb nacf) t)ortt)ärt§ geneigten Clären,

ber geftrecftere 2ei6, unb bie fürjere unb gröbere, matte 53e^aarung be§ Körper»,

tretc^e nur am |)alfe etma» länger, am «Sd^man^e aber, ber faft beftänbig ^ängenb

getragen mirb, lang unb jottig ift, unb bemfelben ein bufdjige» ^u»fe^en gibt.

'^k gemö^inlic^e Färbung ift meif^, ober grauüd;, bi§mei(en aber auc^ fd;mar5=

grau, metdje (e|tere gärbung au§ einem ©emifc^e üon fc^mar^en unb meif^en .*paaren

gebilbet mirb.

I^iefer §unb mirb ba§ gan^e Sa'^r l^inbun^ im greien gehalten. (5r beüt nur

feiten unb f}eult mef}r a(§ er beüt.

3n ^amtfcf)at!a pflegt man ben DlKinnc^en biefe§ .V)unbe§ ben Sdjmanj ^u

ftu^en, biefelben ju 'caftriren unb a(§ 3ii9t^)ier ^u üertnenben , inbem man fie ^u

fünf bi» je^n öor einen leidjten (gt^ütten fpannt, unb jie^t fie fomo^l ben ^ferben,

a(§ and) ben ü^enntfjieren öor, ba fie länger a(§ biefe au^^alten. -Sie laufen mit

großer Sdjnelligfeit unb legen an einem 2:age §umei(en fünfunb.^manjig 9Jki(en auf

bem (5ife ^urüd.

^ie (^nglänber bertüet^feln ben fur^Ijaarigen .^amtfc^atfa^unb mit bem fibiri=

fd)en §unbe unb nennen i^n fo mie btefen, Sibirian Dog.

44. Her Ian(jf)öarigc gttmt(il)tttha-^unJl (Ganis domesticus, camtschatkensis

longipilis).

2öie bie förperlic^en 931erfma(e biefe» önnbe» ^iemlii^ beutlic^ erfennen laffen,

ift berfetbe ein 51bfömmling be» fur^^aarigen ^amtfc^atfa=|)unbe§ (Ganis domesticus,

camtschatkensis) unb be§ orientalifc^en §irten^unbe§ (Ganis extrarius, Galmiic-

corum).

(Sr bürfte ba^er ala einfadjer 53aftarb reiner ^reu^ung angefe^en njer=

ben, beffen 5(bftammung pnädjft an jene be» c^inefifc^en §unbe§ (Ganis dome-

sticus, Indiens sinensis) unb be§ ^eiben=2ÖoIf§t)unbe§ (Ganis domesticus, lu-

parius hirsutus) ertnneil.

8eine @ri3ge ift biefelbe mie bie be§ fur^^aarigen ^amtfc§atfa=§unbe» (Ganis

domesticus, camtschatkensis) unb auc^ be^ügli(^ feiner 8tärfe fommt er biefem

beinaf}e gteic^.

Stirne ift aber mef}r genii^Ibt, bie C^ren finb etma§ breiter, bod) eben fo

tok bei ber eben genannten gorm balb aufrei^tfte^enb , balb an ber 6pi|e etwa»

übergebogen unb nad) tDormärt» gerichtet, bie Seine finb öerpttniBmö^ig ^ö^er, unb

ber Sdjman^ erfdjeint burd) feine ftarfe 33ef)aarung länger unb aud) bider.

^er §auptunterfd}ieb ^mifdjen biefen beiben formen beftel)t aber in ber rei(^=

üd)en, au» langem, 5ottig=gen3e(Item, feinem, unb beinahe moüai-ttgem §aare be=
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ftefjeuben 33ef)aarung, mid)t ben ganzen .Körper biefer Üiace überbecft, fii"^ niid) über

bie Cf}ren Derbreitet, iinb am (Sditnanje lange Sutten bilbet.

^ie gärbimg erfi^eint einfarbig tüeif^, braun, ober fc^tüarj.

^ie|e Ütace tüirb pmljl in ^amtfdjatfa gebogen, al5 aud) im 5^ootfa=ennbe

an ber 2r^e[tfü[te Don ^orb=5(meri!a getroffen, mof;in fie aller SBafjrfc^einlti^fett

nad) oon ^amtfcfiatfa au§ gelangte.

Magnate unb Kosna finb bie Flamen, mld)t fie bei ben ^amtfd)aba(en

fü^rt. ^^on ben (^nglänbern iDirb fie Nootka-Dog genannt.

3n ^amtfc^atfa |)f[egt man fie nid)t al§ Sngt^ier t)ern)enben, ba fie fc^n)er=

fälliger ai^ ber fur^f)aarige .Qamtfd)at!a=|>Hnb ift.

45. BtX ^afcn-SllDianiT-^ttllt» (Canis domesticus, lagopiis).

5lud} biefer ^)unb fteüt eine reine, nnoermif djte gorm bar unb ift alö

eine 5(bänberung be^ §auy^unbe§ (Canis clomesticus) ^u betradjten, bie bIo§ auf

ben (^inflüffcn be§ ^lima'§, bebingt hnxd) geograpljifi^e 33erbreitung

berut)t, bem nörblidjften Steile bon 2öeft=^[merifa eigentl}ümlic^ ift unb üorjügtid)

bei ben 4^afen=Snbianern am 93Ja!en5ie=gIuffe anzutreffen ift.

^iefe gorm gehört 5u ben Heineren unter ben §unben, ba fie md)t gröf^er

üU ber (Bp\^ (Canis clomesticus, ponieranus audax) ift unb neigt fic^ auc^

etma§ ^ur gud)öform f)in, baljer fie einigermaf^en an ben ^Dtar= ober 33Iau=5aid)§

(Vulpes lagopus) erinnert.

33üm (B\)\p, mit tneldjem fie be^üglid) i[)rer ©efammtform gunäd^ft üerföanbt

trfd;eint, unterfcf)eibet fie fid) auf^er bem fi^Ianferen unb ^ierlid^eren ^aue, burd;

nadjfte'^enbe 9]?erfma(e.

^er Üop^ ift Heiner, ba§ ^inter^iaupt minber breit, bie Stirne etma^ gemMbt,

bie (Sdjnauje fdjmäler unb fpi|er. ^ie klugen finb t)erf)äItniBmäf3ig Heiner unb

ctraag fc^ief gefieflt, bie Clären Hir^er, breiter imb fpi^er, boi^ ebenfo fteif unb öo(I=

fommen aufrei^tfte^enb, ber |)a(§ ift etmaö bünner, unb ber Seib mef}r geftredt unb

fd}mäd}tiger. ^ie SBeine finb merHii^ fjö^er unb fcf)lanfer, bie Pfoten breiter, bie

gu^ballen mit ^')aaren überbedt unb bie ge^en fteljen beim (Sellen treit bon etnanber

ab. ^er (Sdjtoanz, tüelc^er meifteng leidjt über ben S^iüden md) aufmärt§ gefrümmt,

aber aud) gerabe au^geftredt unb nidjt feiten fogar fjängenb getragen mirb, crfdieint

burt^ bie reid)Iid)e bid)te ^e!)aarung lönger imb me^r buft^ig.

^ie .^örperbel)aarung ift für^er, ftraffer, fel^r fein, tüeit^ unb feibenartig, unb

im SSinter h\d)kx, ^a§ Öefi(^t unb bie Saufe finb hir^ u.nb glatt anliegenb bef)aart.

^ie gärbung ift feine^weg» beftänbig, fonbern änbert nad) ben 3tif)^*e§5eiten.

3m Pommer erf(^eint biefelbe geftedt, inbem bie mei^e ©runbfarbe auf ber £ber=

feite be§ .Körper» mit grof^en, fd)tt)ar5en moHenartigen gteden gejeidjuet ift, tDelc^e

im ^'^erbfte in (SdjtDörzIidjafdjgrau ober (Sd}ieferfarben , unb fetbft in 53raun über=

gelten, unb fid) im 3i^inter gan5 Oerlieren, fo baf^ bie gärbung 5U jener 3^it ein=
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färliig toeif^ cr)d)cint, bi^ fobann im g-rüf)ja!)re bie g-lecfen aümöf}(ig trieber ^um

S3oridjeine fommen. onimer finb aber jur Sommerszeit bie 5[uBen)eite ber C^ren

unb bereu nädjfte Umgebung frfjmar^.

Hare Indian Dog ift ber Siame, mit meld)em bie (Jnglänber biefeu §uub

be^eidineu.

(5r ift lauft uub folgiam, mirb m\ beu O:iugeboreueu jur 5t"tgb beuü|t unb

bellt nur äuj^er[t felteu, InfU aber beito öfter fein ©eben! ertönen.

46. Der (t'öhimo-Iiuni! (Canis clomesticus, borealis).

(Bleidjfaü» eine reine, uu Dermifdite gorm unb ^ttiar eine burdj f(imatifd)e

S5er§ältuiffe in golge geograpfiifdier ^Verbreitung bebingte 5(bänberung be^

§au§I)unbe§ (Canis domesticus) , bie über beu nörbtidjften 2^eil Don gan^ Cft=

^Imerifa verbreitet ift, in bie angrenjenben Sauber üon ^^eft=^(merifa f)inüberreid)t

unb in atlen ©egenben, bie öon ßefimo'» bemo^iut merben, Ijauptfädjlid) aber in

ber 58affinö=^ai angetroffen mirb.

tiefer für bie bortigen 53ett)o]^ner f}öd)ft tr)id)tige &uut) ift beina()e Don ber=

felben (Beftalt, (BröBe unb Biäxk mie ber ungarifd)e ^^oIfSf)unb (Canis domesti-

cus, luparius), bod) burd) mand)erfei 53^er!male, unb in^befonbere bun^ bie ööüig

abtDeid)enbe, eigentf)ümlid)e ^efiaarung feinet Aörper§ beuttidj Don bemfelben unter=

f(Rieben.

^ie (Sdmau^e ift mefjr jugefpi^t, bie Cfjren finb etmaS länger, fc^mäler unb

fpiljer, bod) öoüfommen aufrec^tftef)enb mie bei biefem, ber Seib ift Doüer, bie 55ruft

ettüa» f(^mö(er, unb ber (Sdimanj, meldjer meiften^ linfS, feftener bagegen rec^^t»

über beu ü^üden nad) aufmärty gefrümmt, bisipeilen aber aud) gerabe auSgeftredt

unb auf fur^e Qdt fogar pngeub getragen mirb, crfc^eint in g-olge ber reid)(id)en

unb biegten 53ef)aarung bider unb Doüfommen bufdjig.

^er mefentlid)fte Hnterfi^ieb befte^t aber in ber ^e^aarung be§ t^örperS, roeli^e

nid)t nur für^er, fc^mad) gefräufelt unb jiemlid) grob, fonbern aud) meit bid)ter ift,

öor^ügiid) aber 5ur SBinter^^eit, mo fid} unter bem brei bis Dier 3oII langen (^ran=

nen^aare, aud) meidjeS 2j3on^aar befinbct. ^aS (Beficf)t unb bie ^^orberfeite ber

^eine finb tt)ie beim ungarifd)en 2i3oIf§^unbe , unb jmar erftereS furj unb glatt

anliegenb, (entere etmaö fürjer a(§ bie übrigen .Qörpertf)ei(e bef)aart.

^ie gemöbniidi öorfommenbe görbung ift einfarbig meiji, grau[id)meij^, fd)mar5=

grau, rötf)lid)fal}l, braun ober fd)mar5. ^Bismeilen ift bie Cberfeite beS .Qörper§

fcbmarj, bie Unterfeite beffelben, fo mie aud) bie Snnenfeite ber 53eine meiBlid) ober

roftfarben, unb mand)mal finb aud) bie (gc^nauje, bie SÖangen, bie 3nnenfeite ber

C^ren, bie 5(uBenfeite ber gü^e, ber ^ä)mr\^ unb eine ^Binbe um beu öal» toei^.

(Seltener fommen gefledte 5(bünberungen öor, trelc^e auf meif^em (Brunbe mit größeren

braunen ober fd)mar5en gleden gejeic^net finb.

^ie ßnglänber nennen biefen §unb Esquimaux Dog, bie granjofen Chien

des Esquimaux.
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ift ba§ ein^itjc .sjau^tfjier bie]'e§ bcrt fjöcfjftcn Ü^orben Don ^^(iiierifa 5etüor}=

nenben ^^olf^fiamme» unb iDtrb öon bemielben foroof)! a(» 2aftt^ier unb ^um S^^Ö^/

a(» au(^ jur S^G"^ (Ji^bären, Ü^ennt^)iere unb ^Jtobben öerraenbet.

3m Sommer trägt ein einziger .^unb oft eine Saft üon 30 ^^funb, menn er

mit feinem s^txxn öon ber S^igb ^urücffe^rt, unb im hinter, m fünf 5i» ^e(}n

unb öfter» and) nod) me^r biefer öunbe öor einen jiemüc^ firmeren Scf)Iitten ge=

fpannt merben, ^iefien biefelben fünf bi§ feci)» ^erfonen mit einer ©efc^minbigfeit

öon fieben bi§ ac^t engüfd;en ^J^eiten in ber Stunbe unb legen eine Strecfe öon

60 englifc^en 9]^ei[en in einem Sage ^urücf.

^cr 65fimo=^)unb ift jmar biffig, bocf) gef)ord}t er feinem .perrn, ba er ^öufig

öon bemfetben gejüc^tiget mirb. ^i3eit folgfamer ift er aber gegen bie 3öeiber, öon

benen er gefüttert unb aud) beffer be^anbelt mirb.

^ie ^bfödc öon ßi^bären, ^ennt^ieren unb 9tobben finb 5(([es, raomit fic^

biefer öunb begnügen muß.

©r bellt ^mar nicf)t, fnurrt aber unb ^euft, unb ift aud) nidjt fel}r öertröglicf) mit

feinet (^(eidjen
;
ba^er aud) menn mehrere öor einen ed)ütten gefpannt finb, immer

oüdjtigung angemenbet ttjerben muj^ , um fie ab^uf)a[ten gegeneinanber f^er^ufaüen.

47. Der grÖulttnilift^C ijuull (Ganis domesticus, l^orealis groenlandicus).

Unterjieljt man bie äußeren i^2erfma(e biefe» öunbe§ mit jenen be» 6»fimo=

.^unbe» (Canis domesticus, borealis) unb bes amerifanifc^en 3i?o(fe§ (Ganis oc-

cidentalis) einer genaueren 33erg[eic^ung, fo fann man beinafje mit öoller ÖJetDife=

f)eit behaupten, baß berfelbe ba§ (SrgebniB ber mec^felfeitigen 33ermifd)ung biefer

beiben öunbearlen, bal^er ein einfad;er 33aftarb reiner .^reu^ung fei. Seine

'^bftammung (}at fonac^ einige 5Ie^nüd)feit nid)t nur mit ber be§ öiiiten ^öoIfÄ^unbe»

(Ganis domesticus, luparius verus) unb be§ norbamerifanifdjen 2BoIf§^unbe§

(Ganis domesticus, borealis luparius), fonbern auc^ mit jener be§ 3iö'-'imer=

|)unbeö (Ganis domesticus, Zingarorum) unb be^ fur^bc inigen ^aria^=^)unbea

(Ganis domesticus, indicus brevipes), meldje gleichfalls au» ber .^reujung einer

ja^men öunbeart mit einer milben fieröorgegangen finb.

3um (S»fimo=öunbe (Ganis domesticus, borealis) öer^ält er fic^ in berfelben

SBeife, mie ber äd)te 2BoIf»hunb (Ganis domesticus, luparius verus) 5um un=

garifd^en SBoIföf^unbe (Ganis domesticus, luparius), benn beibe gormen ^aben

na^e öerföanbte 5lr1en ^u i^ren Stammältern.

So mie ber äc^te SBoIf^^unb fid) in ber (Sefammtform fomo(}(, aU and) in

ber 53i(bung feiner einzelnen ^örpertf)eile me^r unferem ^^olfe (Ganis Lupus)

nähert, ebenfo trägt aud^ ber grönlänbifc^e S)unb me^r ba» (Gepräge be» norbameri»

fanifdjen SBoIfe» (Ganis occidentalis) an fic^.

6r ift nid)t nur faft öon berfelben (Bröße mie biefer, ba^er ebenfo groß a(»

unfer $Bo(f, fonbern aud) öon bemfelben fräftigen 33aue, fomit noc^ größer unb
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ftärfer a(» ber @»fimo=öunb, Don tt)e(cfjem er ficfj biircf; folgenbe ÜJierfmale uuter=

fi^eibet

:

^a» öinterfjaupt ift breiter, bie (Stirne flacher, bie ei-^nai^e eÜDa» fpi^er.

Xte Clären finb beträ(i)tlic^ für^er unb breiter, ^mar fteif imb ööüig aufrec^tflef}enb,

boc^ me^r mäj ieittt)ärt§ getüenbet, ber 2eib ift geftrecfter, unb in ben 2Betc^en

ettüas eingebogen, bie ^eine finb berf)cütnigmä^ig fjöljn unb aucf) ftärfer, unb ber

Srfjtüan^, n)el(i)er nieiften» ^ängenb, bi§tt)eilen aber auc^ gerabe au^geftrecft ober nur

raenig nac^ aufmärt» gebogen getragen mtrb, erf(^eint ber minber reidjlic^en 53e=

Paarung megen beträc^tüi^ bünner.

^ie ^iemlid) lange, ettua§ ^ottige, aber burcf)au§ nid)t geträufelte 53e^aarung

be» .^örper§ nimmt am ©alfe bebeutenb an Sänge ju unb bitbet bafelbft eine 5lrt

t)on DJJä^ne, föä^renb fie am ^d)mn^t öiel für^er al§ beim (Sö!imo=§unbe ift,

unb bemfelben ba^er ein bei SBeitem nicf)t fo buf(^ige§ 5lu§fe^en üerteifjt.

^ie gärbung ift einfärbig f(^tt)ar5, ober mei^.

^ie §eimat:^ biefer ütace bitbet ber 9lorb=Cften oon ^Imerifa unb in^befonbere

finb ea ©rönlanb unb bie öubfonybai, m biefelbe bor^ug^ujeife angetroffen tüirb.

5Iu(^ bei biefem ."punbe fc^eint bie Stimme faft nur in einem (Bedeute ju be=

fte^en, ba§ er fe^r oft eilönen Iäf3t, benn nur äuf^erft feiten f)ört man benfelben

Saute au^ftogen , bie me^r einem (SJebetle glei(^en. ^ie (Eingeborenen nertrenben

i^n ata 3119^^^^^^/ inbem fie i^n öor ben St^litten fpannen, um bie erlegte Seute

über Sdjuee unb Si§ nai^ .'oaufe ^u fdiaffen. ©benfo ift er i^nen auc^ bei 5?er=

fotgung ber ©i^bären t)on Dhi^en, meB^alb er auc^ bei i^nen in f)o^em 3j}ertf)e ftet)t.

48. Her n0rliamfrikanifil)C lönlföliunil (Canis domesticus, borealis luparius).

5n biefer Öunbeform finb bie 93^erfmale be^ ($»!imo=Öunbe» (Canis dome-

sticus, borealis) unb be» ^n*airien=2BoIfeö (Canis latrans) fo beut(i(^ au^ge=

fprod)en, baß e§ faum einem 3tt)eifel unterliegen fann, menn man biefe beiben

genannten ^rten a(§ bie StammäÜern berfelben betrachtet. Sie ftellt fid) fonac^

alö ein e i n f a d) e r 33 a ft a r b reiner r e u § u n g bar unb erinnert be^üglic^

i^rer 5tbftammung ebenfo fel^r an ben ödsten SBoIf^^unb (Cans domesticus, lu-

parius verus) unb ben grönlänbifi^en ©unb (Cans domesticus, borealis groen-

landicus), al§ anä) an ben furjbeinigen ^ariah=öunb (Canis domesticus, indicus

brevipes) unb ben 3i9^u^ß^'=Öi^^^^ (Canis domesticus, Zingarorum), tüeld)e i^re

©ntfte^ung ebenfalt» ber ^Inpaarung einer ^a^men, mit einer trüben §unbeart

üerbanfen.

^er ©eftalt nacf) bem ödsten 3Bo(f§I}unbe (Canis domesticus, luparius verus)

ö^nlid), nod) me()r aber bem grönlänbifc^en |)unbe (Canis domesticus, borealis

groenlandicQs) oermanbt, unterfc^eibet fic^ ber norbamerifanifc^e 3BoIf§f)unb bon

biefer le^teren ^aa nid)t nur burd) bie bei SSeitem geringere (Brö^e, inbem er faft

immer um bie öälfte f(einer al§ biefelbe ift, fonbern auc^ nod^ burc^ nadjfte^enbe

Ü3ierfma(e.

Ringer, Xtx .<iiunb. 10
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(Sein ^op] ift Keiner, ba» Hinterhaupt ober noc^ breiter al§ bei biefer, iinb

bie ^ä)mn^t ift ettDa§ langer unb mef)r jugefpi^t. ^ie D^ren finb länger unb

fpi^er, ber |)a(§ ift flir^er, bie 58eine finb minber f)OiS), ber ^ä)mn^ ift merfüc^

länger, unb bie ^iemlic^ lange, glatt=5ottige ^e^aarung ift faft an aüen Steilen

be§ ^örpery g(ei(!)förmig , unb nur im ^efic^te unb an ber 53orberfeite ber 33eine

für^er unb glatt anliegenb.

i)ie gärbung ift l^eH grauMjbraun, unb auf ber Unterfeite be» Körpers unb

ber 3nnenfeite ber Seine in'§ Söei^Iic^e ^ie^enb.

2öie e§ fc^eint, ift bie ^eimatf) biefer 9tace bIo§ auf bie freien 3nbianer=

Sänber im Snneren t)on Dlorb=5(meri!a befcf)ränft.

33ei Den ©nglönbern ift fie unter bem 5^amen Dog of the North-American

Indians befannt.



3rocite önippc.

<$ c i 5 c n u n 5 c

(Canes extrarii).

^er ^op\ ift öon mittlerer ^röge, längüti) unb ^iemücf) f)od); bie 6tirue

fd^tüQc^ getüötbt, bie ©cfinauje mäj^ig lang, nic^t fe^r f)o6), unb mdi) Dorne

etwa^ öerfc^mälert unb ]ä)\vaä) ^ugefpi^t. ^ie Sippen finb ftraff, bie C^ren lang,

breit, abgerunbet unb ^^öngenb. ^er §alö ift ^iemlid^ fur^ unb bicf, ber 2eib etttja§

gebrungen unb giemlii^ öoH, bie ^öruft nic^t ]e^r breit, ^ie 53eine finb mittel^oc^

unb ^iemlic^ ftarf, bie öorberen öoHfommen gerabe, bie «Sc^enfel nur möBig lang,

^er 'Bä)mn^ ift jiemüc^ lang unb nii^^t fe^r bünn, bie .^örperbe^aarung fe^r lang

unb ^ottig gewellt.

^ie Don ber tt)pif(i)en gönn biefer ©ruppe ficf) entfernenben Ü^acen, tragen

jum bie 5}^erfmale ber §au§=, ^ac^§= unb Sagb^unbform, ber 53ullenbei^er=

iinb Sinbfjunbform an fi^.

(Sie gehören burc^gel^enbs nur einer einzigen 5(i*t an unb biefe ift:

9 tx & cii tut^nui
(Ganis extrarius).

©Iei(i)fallö eine reine unt)ermif(i)te gorm be^ §unbe§, tt)etd^e eine felbft=

ftänbige 51 rt be^felben bilbet unb über ben mittleren unb fübtüeftüc^en üon

Europa, über 5}^ittel=5(fien unb ben Ülorbn)eften öon 5(fri!a Verbreitet ift. (Sie ift

bie 8tammart einer fefjr großen ^nja^l t)erf(^iebener |)unbeformen unb 9iacen

§u betra(^^)ten, öon benen bis je|t fcf)on 30 Don ben Fachmännern aufgefteüt ober

befcfirieben trorben finb.

33on biefen berufen fünf auf tUmatifdien $Be rl)ältniffen in golge

^eograp^ifc^er ^Verbreitung, aU:
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ber groge 8eibenf)unb (Ganis extrarius, major),

ber fleine ©eibent)unb (Ganis extrarius, hispaniciis),

ber gro^e ^ubel (Ganis extrarius, aquaticus),

ber orientaü|(^e §irten^unb (Ganis extrarius Galmuccorum), unb

ber beutf(^e |)irten§unb (Ganis extrarius, villaticus).

3trei f(J)etnen burd; 5IccItmattiattort geföiffer flimatifc^en ^Ibönberungen

entftanben fein, tüie:

ber engüf(^e Setben^unb (Ganis extarius, britannicus) unb

ber ^önig (5arrö=|)unb (Ganis extrarius, hispanicus brevipilis);

Qtüei anbere burc^ SvLä)i unb öeränberte 2eben§iT)ei|e, al§:

bie "^l)rame (Ganis extrarius, hispanicus flammeus) unb

ber mittlere ^mbel (Ganis extrarius, aquaticias medius), unb

@ine 6lo§ auf 3uc^t unb (Kultur einer foldjen fltmatifi^en 5lbänberung

in beru^ien, nämlid^:

ber (S(^nür|)ubel (Ganis extrarius, aquaticus funicularius).

1)te übrigen 20 9^acen finb offenbar ^Saftarbe unb par:

bie 53ouffe (Ganis extrarius, ustus),

ber ^otttge 2Ba(^te(^unb (Ganis extrarius, hispanicus subhirsutus), unb

ber Keine ^mbel (G. extrarius, aquaticus minor), §albbaftarbe retner t^reu^ung;

ber ^olognefer^unb (Ganis extrarius, hispanicus melitaeus), unb

ber @etben=^intfc^ (Ganis extrarius, hispanicus Gryphus), ,^a(bbaftarbe ge=

mifc^ter ^reu^ung;

ber 33urgo§ (Ganis extrarius, hispanicus villosus), unb

ber groBe ^^intfd) (Ganis extrarius, aquaticus hirsutus) etnfad)e 35aftarbe

reiner ^reu 5 ung;

ber rau^e ^int^(^^ (Ganis extrarius, hispanicus hirsutus),

ber Sömen^unb (Ganis extrarius, hispanicus leoninus), unb

ber Heine pntfc^ (Ganis extrarius, aquaticus Gryphus), einfai^^e 53aflarbe

gemifc^ter ^reu^ung;
ber (^ialabrefen^unb (Ganis extrarius, calabricus),

ber merifanif(^e ©eiben^unb (Ganis extrarius, hispanicus mexicanus), unb

ber frauSfiaarige Dleufounblänber^unb (Ganis extrarius, aquaticus Terrae-novae),

bo)3pelte 33aflarbe reiner ^reujung;
ber long^aarige ßurö^unb (Ganis extrarius, cursorius), unb

ber 6d)af=^ube( (Ganis extrarius, aquaticus lanatus), bo|)peIte ^aftarbe

gemifc^ter llreu^ung;

ber 8t. 53ern^arb§§unb (Ganis extrarius, alpium), ein breifac^er Baftarb

reiner .^reu^ung; unb

ber fd)ottifc^e ©eiben^unb (Ganis extrarius, scoticus),

ber id)ottif(^^e Pntfd) (Ganis extrarius, hispanicus barbatus),

ber englifi-^e Ctterl^unb (Ganis extrarius, hispanicus terrarius), unb
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ber langhaarige Dlciifounblänberfjunb (Ganis extrariiis, aquaticus longipilis),

b r e i f a d) e ^ a ft a r b e g e m i
f

rf) t e r r e u 5 u n g.

1. Der grojc j^dDcnljUIlD (Canis extrarius, major).

3n biefem ^^imbe, mläjzx a(§ ber ©ninbtt)|)uö ber ganzen ©nippe an=

5ufef)en ift, fann man nur eine reine, unöermifc^te Sonn unb ^mar eine

^banberung be§ ©eiben^unbeg (Canis extrarius) erbficfen, tDelc^e auf f(imati](!)en

(Sinflüffen, bebingt burdf) geograp^ifdje S^erbreitun g, beruht, unb

bereu ^^eimatf) ba§ fübmeftlic^e Europa unb in^befonbere Spanien bilbet.

ßr i[t nur öon mittlerer ©rijf^e, feiten I)öl)er at§ IV2 Suf?, unb aucf) nur

t»on mäßiger Stärfe.

©ein .^opf ift mittelgroß, bon Iängli(^er gorm, unb siemüc^ ergaben, ^a»

4')interf}aupt ift nic^t befonberS breit, ber .Qnod^enfamm begfelben aber ^iemlid^ ftar!

entmirfelt, bie (5tirne ']ä)mä} gemölbt, unb bie ©c^nau^e nit^t fe^r lang, nur bon

mäf^iger ^ö^e, unb nac^ öorne gu etma§ üerfc^mälert unb ]if)mä) ^ugefpi^t. ^ie

Sippen finb !ur^ unb ftraff, unb bie Söangenljaut ift gefpannt. ^ie Clären finb

lang, breit unb abgerunbet, meid) unb DoIIfümmen l^ängenb, bie klugen öerpltni{5=

mäßig nii^^t fel)r flein, unb üonfommen magrei^t geftellt. ^er ,9)at§ ift ^iemlit^

fur^ unb bicf, ber 2eib etma§ gebrungen, ^iemlid) bid, unb gegen bie 2Bei(^en etma§

eingebogen, ber 2Biberrift nur fd)mad) erl}aben, ber Mden nii^t gefrümmt unb bei=

na^e ööüig gerabe, bie 58ruft nur menig breit unb !aum etma§ oorfte^enb. ^ie

^eine finb mittel§0(^, nidjt fe^r bid, bod) ^iemlid) ftarf, bie borberen boftfommen

gerabe, bie ©(^enfel mäßig lang, unb an ben Hinterfüßen ift feine fünfte ^tfter^e^e

borI)anben. SDer ©c^man^ ift ixmWä) lang, nidit fe:hr bünn, unb bi§ etmag unter

ba§ gerfengeten! rei(^enb. ®emöhnn(^ mirb berfelbe bogenförmig über ben ÜUiden

gefrümmt, ober aud) nad) aufmärt§ gebogen unb ftarf mä) rüdmärt» gebeugt,

feltener bagegen etma§ geftredt getragen.

^ie c^'örperbel^aarung ift fe!)r lang, 5ottig=gement, unb feibenartig; an

ber ©dinau^e unb ber 33orberfeite ber ^eine für^er, an ber ^interfeite berfelben

aber, am 33au(^he, an ben Clären, unb am ©(^man^e, unb in§befonbere an beffen

Hnterfeite fe!^r lang unb ^ottig.

3n ber Flegel ift bie gärbung aüf ber Cberfeite be§ .Körper» fc^mar^, auf ber

Sruft, bem 5Baud)e unb an ben güßen, fo mie auä) an ben Sippen unb ben ^^angen

bräunlid)gelb , unb ein fleiner, runblid)er, bröunli(^gefber gleden befinbet fic^ jeber=

feit§ über ben klugen, ^äufig mirb bie fi^mar^e garbe ber Cberfeite aber burc^

9tot§braun erfet;t, unb fommen aud) einfarbige röt^Iit^^getbe, gelbbraune, fi^marje

unb meiße garbenabänberungen bor. (Sbenfo trifft man fel^r oft aud) gefledte

^bänberungen an, bie meift mit großen gelbbraunen, rotfjbraunen ober fi^marjen

Sieden auf meißem ©runbe ge^eidinet finb, unb faft immer finb e» bie C^ren,

meldje bunfelfarbig erfd)einen. ^äufig merben bei ben bunfelfürbigen Miänberungen

aud) meiße W)^z\ä)zn angetroffen.
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33ei 3nbit)ibuen mittkrer @rö§e Beträgt bie ^örperfänge 2 gii^ 4 !^o\i, bie

Sänge be§ Bä)m^t^ 1 gufo 2 3oa, bie öö^e am SSiberrift 1 ^u^ 6 Soll.

2?on ben gran^ofen tütrb biefer §unb Ghien Epagneul, Grande Epagneul

unb Epagneul fran^ais, t)on ben ©nglänbern Spaniel genannt.

SfÖeber bie (Sc^riftfteüer ber alten (S)necf)en, noä) ber S^ömer mac^^en öon biefem

|)unbe eine ©rmä^nung, obm^ man 51bbilbungen befjelben auf meisteren römijc^en

5lnti!en trifft, (^benfo menig mirb berfelbe in ben ©d^riften ber alten ^eutfc^en

ou§ ber 3^it be§ 53^itte(a(ter§ genannt unb erft gegen ©nbe ber erften §älfte be§

16. 3af}rfjunbert§ unferer 3^itte(^^nung finb mir mit biefer gorm burt^ ben italieni=

\ä)tn S^aturforfc^er ^Ilbroüanbi befannt geworben. Einige ^ecennien fpäter mürbe

er auc^ in (Snglanb befannt.

^er gro^e ^eibenl^unb ift ^mar leidet unb fc^neü, aber feine§meg§ au^bauernb

im Saufe, ba er überhaupt nic^t ftarf gebaut ift.

^r befi|t par einen fe^r feinen @eruc§ unb einen ^iemlic^ ^o^en @rab bon

gnteüigen^, ift babei jeboc^ burd)au§ nid)t befonber§ gelehrig.

^emungeacfjtet ^eigt er fi(i) aber taugüi^ für bie 3agb, mo man i^n !)aupt=

fäi^^Iid) auf gebermilb ju bermenben pflegt. Um i^n jeboi^^ mit 35ort^ei( fiierju

benü|en ^u fönnen, mug er forgfältig eigene für biefen !^md erlogen unb ab=

geri({)tet merben.

^em 3iBiIbe fpürt er, bIo§ burcJ) feinen feinen ^eruc^ geleitet, nac^, burdj=^

ftöbert bie gan^e ^egenb nac^ atten 9^id}tungen, jeigt fii^ babei überaus ungebulbig,

minfclt unb fc^Iägt aud; öftere an, menn er auf bie ©pur be§ 333ilbe§ trifft, bemirft

aber baburd) meiften» nur, ba^ baffelbe frül^er auffliegt, a(§ ber Säger e§ pm
©d)uffe befommen !ann.

(Selbft bei ber beften ^reffur gittert er bei 5Iuffinbung ber 6pur bor ^egierbe

an ben deinen unb bermag auc^ nic^t feine greube babei ^u unterbrüden, bie \xä)

immer burd) ein, menn anä) xioä) fo Ieife§ 5lnfd)Iagen funb gibt.

^Uö biefem (5)runbe eignet er fid) bal^er meniger a(§ bie aEermeiften 3agbl^unb=

Sftacen, pr ^reffur al§> 3Sorfte^§unb. ^efto beliebter ift er aber al§> (Stu6en:^unb

unb fe^r ^äufig mirb er aud) al§ fo(c§er ge^^alten. «Seine Suneigung ^u feinem

|)errn ift aber immer größer, a(» feine Inljängüdjfeit an benfelben.

Sein ^ebeK ift laut, burc^bringenb unb an^aüenb.

2. Ufr cnglifi^C SdJlcn^unil (Ganis extrarius, biitannicus).

(S§ fann mo^I feinem unterliegen, bag biefer §unb eine reine, unber=

mifi^te gorm unb ^mar nur eine burt^ ^Icclimatifation be» großen Seiben=

^unbe§ (Ganis extrarius, major) f)erborgerufene ^Ibänberung beffelben fei, meldje

burc^ beffen SSerpftanjung bon Spanien nai^ ©nglanb entftanben fein mag.

3?om großen Seiben()unbe ift berfelbe meber in ber @rö|e, nod^ (SJeftaft in

auffaHenbcrer 2öeife berfi'^ieben, nur ift er etma» fd)Ia'nfer unb nieberer al§ biefer

gebaut unb mit etma§ fürjerem .sjaare befleibet.
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^ie gärbung i[t bei biefer 3orm beftänbtg, uub ^trar crfcfieint biefelbe auf ber

Oberfeite De§ ^örper§, auf bcr ^u^enfeite ber 35orberarme unb ber ©djenfel, fo trie

auc^ am Bä)\va^t immer ft^tcar^, auf ber S(i)nau?^e, ber 33ruft, bem ^aucf)e, ber

Snnenfeite ber 33eiue, unb an ben gügen roftgelb. %nä) befinbet ficf) oberhalb ber

^Jlugen jeberfeitg ftet§ ein fleiner, runblicf)er, roflgelbcr glecfen.

Epagneul angiais ift ber S^ame, tt3eldjen biefer .*punb in ^^ranfreic^ fü^irt.

(Jr t()ei(t aüe (Sigenfc^aften mit bem großen (Seibenljunbe unb mirb aud) in

berfe(ben 3öeife benü^t.

3. Hie Bouflfc (Ganis extrariiis, ustus).

^iefe gorm fteüt al§ eine ^(enbling§race bar, meldte au§ ber ^reu^ung

be§ grogen 6eiben^unbe§ (Ganis extrarius, major) mit bem großen ^ube( (Ganis

extrarius, aquaticus) Ijeröorgegangen ift. (5ie ift baf)er al§ ein e&albbaftarb

reiner .^reu^ung an^ufe^ien.

Sie fteüt ein beutlid; auSgefproi^^eneg 93littelg(ieb ^tüifdien biefen beiben gormen

bar, bie fie gleii^fam mit einanber ^u berbinben fd)eint, inbem fie fomo^I in ^Se^ug

auf (Bröge unb ^eftalt, a(§ aud) auf bie %xi ber ^e^aarung, bie D3lerfmale ber=

felben in fid) bereinigt.

53on ber erft genannten gorm, meld)er fie in 5lnfe^ung ber allgemeinen

33ilbung be§ ^'örper§ nä!)er fte^t, unterfd)eibet fie fid) burd^ ben ettt)a§ ^ö^eren unb

meniger geftredten ITopf, bie beutli(^er gemölbte Stirne, bie tjer^Itni^mö^ig lür^ere,

p^ere unb aud^ me^r ftum^fe ©dinau^e, ben gebrungeneren Seib, unb bie minber

^ol^en ^eine, borpgHi^ ober burc^ ba§ fürjere, bur(^au§ nidjt ^ottige, fonbern

ikmlxä) ftar! gehäufelte öaar, ba§ ben ganzen ^i3rper, mit ^lu^nal^me be§ fur^

unb glatt anliegenb behaarten @efic^te§, überbedt, an ber Sßorberfeite ber Seine

lür^er al§ an ben übrigen .^ör^ert^eilen ift, unb nur am ©(^transe allein 5ottig=

getüedte granfen bilbet.

^ie getüö^nlidie gärbung biefer 9?ace ift einförbig treif?, fd)tt)ar^, ober gelb=

braun; boc^ fommt fie anä) in allen übrigen garbenabänberungen bor, tüelc^e beim

großen ©eiben^unbe angetroffen merben, ba^er fotüo^l gefledt, al§ au($ mit meinen

^^Ibjeic^en.

^ie gran^ofen nennen biefe gorm Bouffe unb Epagneul frise, bie (Sng=

länber Gomforter.

"la biefelbe ge(el)riger, munterer unb an^änglii^er a(§ ber grofee (geiben^unb

ift, fo ift fie aue^ al§ ©tuben^unb nod) me!^r beliebt unb gefudjt.

4, Ufr fi^öttifj^C Sfiknljunil (Ganis extrarius, scoticus).

2öie au§ ben förperlid^en D3ler!malen biefer Ütace f)eroorgel)t, fdjeint biefelbe

auf ber Sermifd^ung be» großen ©eiben^unbe§ (Ganis extrarius, major) mit bem

englifd^en §ü^ner§unbe (Ganis sagax, anglicus avicularius) ju berufen unb

ba^er ein breifad^er Saftarb gemifd)ter .^reujung ^u fein.
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3Bie feine anbere görm in bev ©rnppc ber (Seiben!^unbe, bietet bie)e 9tace eine

fü groBe ^ern)anbt](^aft Be^ügliii) if)rer förperüdjen 9Jlerfmate unb i^rer (Beftalt im

^(((gemeinen mit ben Sagb^unben bnr, meieren fie aud) einen öollftänbigen lIeBer=

gang bilbet, unb junädjj't i[t e§ ber (angf)aarige engüfc^e öü^ner^unb (Cani?

sagax, anglicus hirsutus), an meldten fid) biefelbe anfdjlie^t unb mit melc^em fie

auc^ fe^r oft öemedjfelt tnirb.

^ie DJIerfmale, burt^ meld}e fie fit^ öon bieiem unterfdjeibet, finb bie fdjmätere,

nieberere unb f^)i|ere «Sd^nau^e, eine fd^tx)ä(^er gemölbte (Stirne, beinahe öößig ftraffe

kippen, öerfjäÜniBmägig etföa^ nieberere ^eine, fürjere (S(^en!el unb bie längere

^efjaarung be§ .Qörper§.

^a§ ^auptunterfd^eibungö^eidjen, mel(^ea fie öom großen <Seiben!^unbe (Canis

extrariiis, major) trennt, befte^t in ber breiteren unb ftumpferen (Sc^nau^e.

33e5üglic^ ber gärbung fommt biefe Ütace dütlftanbig mit bem langhaarigen

englifdjen öül)nerf)unbe überein.

^ie ©nglänber bezeichnen beibe ülacen mit bem Flamen Setter.

®er fc^ottifc^e (Seibenf)unb ift fe^r gut gur 3ttgb auf gebermilb ^u öermenben

unb fann in berfelben äÖeife l^'m^u abgeri(^tet merben, mie ber 3}orftehhunb (Canis

sagax, venaticus major) unb alle übrigen bemfelben bermanbten 3agbf)unb=

Ütacen. ^e^h^Ib ift er auc^, Dor^ügüc^ aber in Gngtanb unb (^djottlanb, fe^r

5. Der Si. Bern[)ttrJl$l)Unll (Canis extrarius, alpinus).

©(^on bie äuBeren ^Dlerfmate biefer Ütace laffen beutlii^ ernennen, ba^ biefelbe

ber 5lnpaarung bc§ großen Seibenhunbe§ (Canis extrarius, major) mit ber gemeinen

^ogge (Canis Molossus, mastivus) il^re ©ntftehung öerbanft. (Sie mu^ ba^er

al§ ein breifadjer 33aftarb reiner .^reu^ung angefefien merben.

^ie)e fc^öne, grof^e unb fräftige |)unbe=9iace, meldje gu ben größten unb

ftärfften formen in ber (Gruppe ber Eeibenhunbe gehört unb ber gemeinen ^ogge

an Ö)röf)e tJoHig glei(^ tommt, läBt in ber ^ilbung i^rer einzelnen .Qörpertf)ei(e

beutlii^ i^re na(}e ^ertrianbt)d)aft mit beren beiben Stammöltern erfennen.

S5om großen (Seibenfiunbe, ^u meli^em fie fic^ bepglidh il}rer förperOchen

D3ler!male me^r hinneigt, a(§ 5ur gemeinen ^ogge, unterfdjeiben fie ber betriidjtüdh

größere unb höhere ^opf, ba§ breitere ©interhaupt, bie ziemlich ftarf gemölbte Etirne,

bie üir^ere, höhere unb anä) nie! breitere unb ftumpfere «Si^nau^e, bie etma?^ h^"t^^9enben

Sippen, bie fürjeren unb fchmäleren, aber Dotlftönbig höngenben Chren, ber für^ere

unb bidere $^al§, ber etma§ geftredtere, öollere Seib, bie h^h^i'^n unb ftärferen

^Beine, Die längeren (Schenfel, ber etmaS längere unb minber bide «Sdimanz, unb

bie für^ere, etföa» sottige unb nur fehr fchmad) geinellte 33ehaainng, meli^e nur an

ben Chren unb am (^(^raanje länger, alö an ben übrigen ^örpertheilen ift.

^ie görbung ift entmeber einfärbig meif^, geMid)meiB, ober bräunlichgelb, ober

mit größeren gelbbraunen, rothbraunen, graulidjen, ober fdjtoarjen gleden auf
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tüeif^em, ober überhaupt auf Ijenerem (^nmbe gejeic^net. ^ie C^ren unb i^re

nädj[te Umgebung finb fa[t immer bunfel gefärbt.

3n frül^erer 3eit tüurbe bie 3ud)t biefer }o ge]d)ö|ten, bermalen aber fe()r feiten

getüorbenen 9iace in ben 5l(penlänbern be§ füböftlicfien granfreid), be§ nörbüdien

Stallen unb ber füblidjen ©djraei^ eifrig betrieben, unb in^befonbere waren e» bie

^odjalpen ber ^äjm'v^, m man biefelbe mit befonberer Sorgfalt pflegte.

^}Mn benü^te biefe ."punberace unb x\ä)kk biefelbe ba^u ab, um bie auf ben

f}of)en 33ergftra^en ober in ©ngpäffen burd) 2an)inenftür5e Oerunglüdten SBanberer

aufjufpüren unb biefelben, menn e« xioä) mögüd) mx, öor bem 2;obe ^u retten.

^iefe 5Irt ber 35erti3enbung fdieint ^uerft öon ben frommen Wönä^m au§ge=

gangen gu fein, tt3eld)e bie auf ben ^i)d)ften ^ergftra^en ber ©ditoei^ errid)teten

|)of|)i§e betr)o'f}nten, nämlid; auf bem et. S3ern^arb§= unb ©t. (S)ott^)arböberge,

me^^alb auä) biefe |)unbe=9iace mit bem Dramen „©t. ^ern^arb§= ober (St. @ott=

^arb§=^unb" be^eidinet tüurbe.

^urd) eine fe^r lange Ütei^e Oon 3af)ren, benn fc^on feit mehreren 3a^r§un=

berten unterijieüen fomof}! bie 5^(uguftiner = 5}^öni^e in i^rem 7800 gug über ber

93^eere§flac^e liegenben |)ofpi5 auf bem St. 33ern^arb§berge, aU anä) bie .^apu^iner

in ifirem einftmalS beftanbenen 6390 gu^ f)Oi^ gelegenen ©ofpi^ auf bem St. &oit=

(jarbSberge, eine größere ^n^ai)l folc^er |)unbe, weli^e bap abgerid)tet maren, tägüd)

unb felbft bei bii^tem Diebel unb Sdjneegeftöber abttjec^felnb bie gan^e Umgegenb

5U burc^ftreifen unb mä)i blo§ ber Öanbftra^e p folgen, fonbern auc^ in bie Gie«

birg§fd)lud}ten einzubringen unb nad) Oerunglüdten 9leifenben ^u fud}en, bie ent=

n)eber t)erfd)neit ober erftarrt, ober hmä) Satrinenftür^e öerfdjüttet tDorben maren,

unb meldie im Saufe ber ^tikn Saufenben öon 93lenfi^en ba§ Seben gerettet Ijaben.

Siäglic^ gingen einige 5}?ön(^e biefer Öofpi^e, mit langen Stangen, Sdjaufeln,

togba^ren unb ©rfrifd^ungen au^gerüftet, in Segleitung mehrerer .^ned)te unb biefer

©unbe in entgegengefe^ter 9^id)tung läng§ be§ Stra^en^uge^ l}in, ben bie §unbe

aui^ beim bit^teften 51ebel nie derfefilten.

trafen bie §unbe, ftet§ vorangegangen tüaren, auf einen 33erunglüd=

ten, fo geigten fie bief^ aüfogleic^ burd) SSeHen i^rer ^Begleitung an, unb mitteilen

fie bie Spur eine§ fol(^en unterl^alb be§ Sd^nee'§, ma§ immer ber gall mar, menn

bie if)n überbedenbe Sd)id)te nid)t eine all^umöditige gemefen, fo gaben fie bief^

burd) eifrige^ Sd)nuppern unb Sd)arren mit ben gü^en gu erfennen, morauf bie

5Iu§grabung anä) unüermeilt unter 5lufgebot aller menfdjlidien Gräfte oorgenommen

unb ber 3Serunglüdte in ba§ Qo\pi^ gebrai^t mürbe, mo man fein Wiikl unt)er=

uc^t gelaffen ^atte, \t)n ^u retten.

^äufig gingen biefe §unbe unter t:ag§ aut^ allein jenem (Sefdjäfte nad) unb

eilten, menn fie einen 33erunglüdten getroffen, nac^ bem ^ofpij ^urüd, um burd)

il)r (SebeH Dief5 ben W6r\ä)^n anp^eigen. Seber §atte ein .^örbc^en mit ftärfenben

Sabung^mitteln, ober ein gläfc^dien mit SBein am |)al§banbe befeftigt unb einige

trugen aud) eine SBollbede auf bem Ütüden mit fid).
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^cr tf)ötignc imb berüf)mtcftc unter bieicn .'Oun^en f)ieB ^orrn. (5r bicnte

IWüir 3aBre fiintnircf) imcrmüMic^ unö treu bem .^^oipi^e unb rettete me^r a(§ öier^ig

'??^enicf)en ba? ^eben. 'Dciemali lie^ er nc6 an ieinen ^ienft erinnern unb io oft

3c6neegeftö5er ober Diebel einneüte, Demtocöte i^n im i^oipi^ auf bem St. ^em=

fiarbebcrge 3uriicf3uf)aiten. ^^Beüenb ftricf) er raUlo^ allentbalben in ber ganzen llm=

gcLjcnb umfier unb febrte aiid) öftere an bie gefäbrlicftnen Steden roieber ^uriicf.

güfilte er feine tofte für un^ureid^enb , um einen 'i\^rfc6neiten auszugraben, fo

rannte er eiügft nacft bem .Qlofter, um bie frommen '?3^ünc^e ^erbei^ubolen. 511? er

einft 3mifcf)en bem ii^auerücfien 53aIiore=6Ietid)er unb ber Pointe de Dronaz f)erum=

ftreifte, traf er in einer (?i?icf)lud)t ein ^alberftanie? .^inb icbhimmemb an, ba^

burd) ba? ©lifeent Don ©limmerfc^iefer unb giünlicbem 5I^beft, au^ melc^em bie

aue bcn 5d)neeic6id;ten f)eroonagenben gelsmänbe befteben, baöin gelocft morben

fein mochte, Dom Qi^ege abgefommen mar unb Dom Scfjla^e übermältigt, burc^ .?^ülte

lu erftarren brotjte. ^er S^unb uidjte baiielbe burc^ 33clecfen ^u ermürmen unb e^

gelang i^m oucö es va ermecfen unb burc^ Siebfofungen ^u beroegen, ficb auf feinen

ühicfen an^uflammern. (^iligft bracbte er ba? gerettete .^inb betlenb unb mebelnb

an bie '^^forten be? .^lofters, mo e? aufgenommen mürbe unb fic^ aui^ balb erbolt

f)attc. '^ii^ ber .!Öunb alt unb franios mürbe, fanbte ber ^rior biefe^ 3^lofter^ ba§

treue übier nac^ 33em in bie '^^flegc, mo es bi? ^u feinem 2obe blieb. 3ur 6r=

innerung mürbe baffelbe im boxiigcn i^hifeum für Daterlönbifdie 9catiirgefcf)ic^te auf=

gefteüt, mit bem Jläfc^cben am .^^alfe, ba§ es oft rettenb ben 5}erunglücften ^ur

Sobung bargeboten batte.

52ei^er ift bie biefer Otacc, melcbe in ben übrigen ©egenben ber Sc^toei^

allmäfilig in 5?erfall gefommen mar unb nur nocf) auf bem 3t. 53emf)arb5berge

gepflegt mürbe, feit bem Jsafire 1816 aucb bort gän^ücf) eingegangen: benn bie

menigen >ounbe, meiere fic^ bamali noc^ bafelbft befanben, mürben möfirenb i^rer

Dollen ^ibätigfeii Don einem ^aminenftui-^e übenafc^t, burc^ benfefben Deric^üttet imb

tief unter bem Scbnee begraben.

Seit iener 3^i^ 6at man Derfucfit, biefe Ü^ace bafelbft burc^ ben langhaarigen

9leufounblänberbunb unb ben fc^meren' gleifcfjerbunb ^u erfefeen , unb es ift noc^

nic^t lange ber, baB es gelungen, biefe fd)öne groBe .$>unbeform in einigen (Begenben

Don ^^eutfcblanb Don 'Dleuem mieber ^u Rieben. ^I:e^na^en gefiört fie bei uns ^|U

ben beiiebteften Ü^acon unb ift ebenfo gefcbü^t, mie ber langfiaarige 9^eufDunb=

lönberl^unb.

5n granfreicf) ift biefefbe unter bem. Dkmen Chien des Alpes unb Cliien

du mont Saint-Bernard befannt, in (Jnglanb unter ben ^Benennimgen Alpine-

Dog unb Great St. Bernhard-Dog.

Ungeachtet biefe 'Met }ä)on feit einigen Jsa^rbunbeiien in ber Sc^mei^ gebogen

mürbe, fo leniten fie bie Diaturforfcfier boc^ erft in ber ^meiten §^ülfte bes 18. 3af)r=

^imberir fennen, mo uns 3ii^^^'r^önn juerit mit i^r näber befannt mad^te.
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6. üer Calak(fen()Unl> (Ganis extraiius, calabricus).

@§ fann ml)i ianm einem S^^eifel unterliegen, boB biefe ÜJ^ifdjlingörace auf

ber ^Inpaarung be§ großen 'Seiben^unbe» (Ganis extrarius, major) mit bem großen

bönifi^en Öunbe (Ganis leporarius, danicus) berul)t, fonacf) q(§ ein boppelter

^aftarb reiner c^reujung anpi'efjen ift.

Diefelbe ftellt ftc^ ot» eine \ä)öm gro^e Üiace bar, meiere betrücf)tü(i) größer

al§ bie erstgenannte gorm, unb nic^t Diel fleiner al§ bie gemeine ^ogge (Ganis

Molossus, mastivus), bal}er eine ber größten ©unbeformen i[t, unb lä^t in ben

einzelnen 3:i^eilen il^re» Körper» ^iemlic^ beutü(^ G^^Hf^ 93lerfmale erfennen, midjt auf

i^re ^Ibftammung üom großen bänifc^^en §unbe (Ganis leporarius, danicus) :^in=

Anbeuten fd^einen.

35om großen (Seibenl^unbe, melc^em fie in ber allgemeinen cQörperform ä^nüd;

ift, unterjc^eibet fie \xä) burc^ folgenbe 9}?er!male.

3!^r ^opf ift größer unb auä) ^f)tx, ba§ Hinterhaupt breiter, bie 8tirne meljr

gemölbt, bie (Sc^nau^e ftumpfer. ^ie Clären finb fürjer unb fcfimäler, ber Seib

ift me^r geftrecft, bie Steine finb berfjältniBmä^ig p^er unb aud; ftärfer, bie ^S(J)enfe(

f)öl^er, unb ber ^ä)mn^, mlä)tx meiften§ bogenförmig nac^ auftnärts gefrümmt,

^üufig aber anä) gerabe au^geftredft getragen inirb, erf(^eint in golge ber reid)Iid^en

iBe^aarung länger.

Xa§ ^örper^aar ift fe^r tang, ^ottig=gen)ent unb m\ä), am längften aber am

$)alfe, am ^anä)z, an ber öinterfeite ber 53eine, unb am (Sc^tranje, m e» auf

ber Unterfeite beffelben in fangen granfen (jerab^ängt. 5In ben C^ren, ber 35Dr=

berfeite ber 33eine, unb an ben ^^fDten, ift ba§ ©aar beträ(^t(id) fürjer, unb nur

ba» (Sefid)t allein ift fe^r fur^ unb glatt anliegenb behaart.

^ie görbung ift in ber Siegel einfarbig meij?, bi§tt)ei(en aber aud} ge(6Uc^=,

rötp(^=, ober graulii^meijs.

^iefe 9^ace mirb faft nur in ben ^bru^^en in (^alabrien gebogen.

^Son ben granjofen niirb fie Ghien de Galabre, öon ben (^nglönbern Gala-

brian Dog genannt, obgleid) Ie|tere biefetbe ^Benennung auc^ für ben ©C^af=^ube(

(Ganis extrarius, aquaticus lanatus) in ^nmenbung bringen.

33ei un» ift biefe 9tace ^iemlic^ feiten unb mirb ebenfo gefd)ä|t föic ber ^i,

33ernharb§r)unb unb ber langhaarige Dleufounblänberhunb.

7. Da langhaarige Curö()Unil (Ganis extrarius, cursorius).

ben förpertidjen 5]lerfmalen biefer 9^ace ge^t unberfennbar h^rbor, baß

biefefbe ber gegenfeitigen 35ermifd)ung ..be§ groBen Seibenhunbe» (Ganis extrarius,

major) mit bem teidjten (^ur§I)unbe (Ganis leporarius, cursorius) i^re ^ntfteftung

berbanft. Sie fteüt fic^h ba^er ai§> ein boppelter 33aftarb gemifd^ter ,^reit=

5ung bar.

S§ ift bieB bie fc^tanfefte unter alten jur (Gruppe ber ^Seibenhunbe gehörigen
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gönnen, n)e((f)e mit ber 53e^aarung unb ben fonftigen Hauptmerkmalen biefer

G^ruppe, ben leichten .Qörperbau ber 3.LNinbf}unbe Herbinbet.

^er langhaarige O'ur^fjunb ift etma§ fleiner a(» ber Galabrefen^unb (Canis

extrarius, calabricus) unb auif) treit leidjter a(? bicier gebaut, unb unterfcf)eibet

\\ä) mn bemMben burc^ nacf)ftef)enbe 9]lcrfmale.

^er c^opt ift länger unb aud) fladjer, bie <Stirne nur fef)r fdjtnac^ getnölbt,

bie edjnauje .länger, nieberer unb ]"cf)mä(er, bie C^ren finb etma? für^er unb n^eniger

breit, hoä) üollfommen pngenb, ber K^aU ift länger unb bünner, ber 5eib me^r

geftreift, jcf;fanfer, unb in ben 2Beicfjen 5iemli(!) ftarf eingejogen. ^ie 33eine finb

f)i3f)er unb idjmäcfjtiger unb bie Sdjenfel etUHi§ länger.

^n ber .Qörperbe()aarung finbet ^mifdien biefen beiden ütacen burcfjau^ feine

'i^erfcfjiebenfjett ftatt.

g-ärbung ift meiften§ einfarbig bräun(ic^= ober fahlgelb, rötf}(id)ge(6, gelb=

braun, ober irein, bod} erfdieint biefclbe fef)r oft aud) mit gröBeren faf}lgelben, gel'b=

braunen, rot^braunen, ober fdjiimr^en gteden auf uunBem ober überfjaupt reellerem

6runbe ge5ei(^net.

8. Her kleine .Seiilfllljunll (Canis extrarius. hispanicus).

5(ud) biefer ftcdt fid) a(? eine reine, u n ü e r m i f d) t e gorm bar, bie blo§

eine burdj fIimotifd)e Ginflüffe in golge geo grapl^i) djer 3} er*

breitung fterOorgerufene ^fbanberung be^ eeibenf}unbe§ (Canis extrarius) be=

trad)tet tDerben fann unb beren uriprünglidie S^eimatf) ftd) auf ben mittleren 2:beit

bon Süb-@uropa unb in^befonbere auf Stalien befdjränft 5u fjaben f($eint.

(Sr ift beträc^tlid) fleiner unb fi^mädjer al? ber grone Seibenf)unb (Canis ex-

trarius. major), bod) faft Oon berfefben ©eftalt, obgleid) er in feinen einjelnen

.Qörpert^eilen mancherlei 3>erfd}iebenf)eiten t)on bemfelben barbietet.

^er tQopf ift fleiner unb mefir tänglidjrunb , bie Stirne beuttic^er gen^öfbt,

bie Sd)nau5e für^er, unb bie 5üigen finb oerftättniBmänig gröner. ^er 5eib ift

gebrungener imb fchmäd)tiger, bie 53eine finb für^er unb bünner, unb ber Si^manj,

me(d;er meift über ben Ü^üden nach aufmärt^ gebogen, feltener bagegen mef)r gerabe

au^geftredt getragen mirb, erfdieint burdj feine reid)(idic 53ef)aarung etma^ tänger

unb and) bider.

^ie 53ef)aarung be^ .^örper^ ift mic beim großen eeibenhunbe fefir lang, 5ottig=

gemellt, tneid) unb feibenartig: am längften aber am 3>orberba(fe, an ber 53ruft,

bem ^audje, ber §interfeite ber Cberarme unb ber Schenfel, an ben Chren, unb

am Sdimanje, nor^üglid} aber an ber linterieite beffelben, tpo fic in langen granfcn

herabhängt, ^ie edjuau^e unb bie 5äufc finb für^cr behaart.

^ie gärbung ift entmeber einfärbig mein, ober hell röthfi(^h=9^^^''^'i'^^ii^^' ii"b h\^=

tDeilen aud) mit meiBen 5(b^eid)en an ber Sdjuau^e, ber .Qehte, bem 3?orberhaIfe

unb ber ^ruft; fehr oft erfd)eint fie aber aud) mit größeren röthnd)=gelbbraunen

ober fchtüarjen gieden auf meinem ©runbe gezeichnet, unb faft immer finb e§ bie
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Cf)ren, mldjc eine btcfer bciben garben geigen, ^ic ü^afenfiippe unb bor (Baumen

3n Italien i[t biefcr .sjunb unter beni ^JJamen Spagnoletto, in granfrcicf)

unter ber ^Benennung Petit Epagneul befannt. ^ie ©ngltinber nennen i()n

Springer unb in alter 3^^^ gebraurfjten fie ben ^Zanten Dancer für benfelben.

'^(bbitbungen öon biefem öunbe finben mir^'^mar auf öerfcf)iebenen ri3mifcf)en

'^(ntifen, bod) mirb er öon feinem Si^riftfteüer be» 5IItert^um§ genannt, ^ie

^eutfc^en (ernten i^n — ebenfo ttjie ben großen 6eibenf)unb, — erft burc^ 5(1=

broöanbi gegen bay ©übe ber erften öälfte be§ 16. 3afl^^unbert§ fennen, unb

balb barauf aurf) bie (vngtänber.

Seine nieblid^e (Beftalt, fein lange» feine» öaar unb fein muntere», freunb=

lic^e» 3."öefen marfjen ifm a(» Stuben^unb fe[}r beliebt unb nor^ügüc^ bei grauen.

9. Her lönig Carr^-^untl (Ganis extrarius, hispanicus brevipilis).

^2(u» ben ÜJkrfmalen biefe» öunbe» ge^t flar unb beuttic^ ^erDor, baj^ er eine

reine, unöermifc^te gorm unb ^roar eine TOlnberung be» fleinen eeibenf)unbe»

(Ganis extrarius, hispanicus) fei, bie lebiglid) auf ^(cclimatif irung ju beruljen

unb burc§ 33erpflansung beffelben öon Staüen mä) ©nglanb entftanben ju fein fcf)eint.

^Diefe überaus jierlii^e gorm, meldie ^u ben fteinften unter ben öunbeformen

ge()ört, ift meiften» nod) Heiner ai^ ber fteine Seiben^unb unb fommt aud) in if)ren

förperli(^en ^Jlerfmalen beinahe Doßftänbig mit bemfelben überein.

^ie ^J^erfmale, bur(^ meiere fie fid) Dom fleinen Seiben^^unbe unterfd)eibet,

finb bie ettnaS fürjere unb ftumpfere Sc^nau^e, bie öer^ältniBmäfeig gröf^eren imb

me^r f}ert)orfte(}enben klugen, bie für^eren unb bideren ^Betne, unb bie etwa» für^ere

unb minber beutlid) gemeüte feine, gtän^enbe, feibenartige ^e^aarung be» .Qi)rper»,

raeldie aber am 33orber^aIfe, an ber 53ruft, ber .^interfeite ber ^Beine, an ben Cf)ren,

unb am Sd^manje, in§befonbere aber an ber Unterfeite beffefben, fef)r lang unb

^ottig ift.

^ie gärbung ift in ber ^Kegel einfarbig tief fd)mar^; bi^meiten ift aber aud}

bie (Srunbfarbe tüei^, unb mit großen fc^marjen gteden ge^eidjuet, mobei bie C^ren.

faft immer fc^mar^ finb. ^ie Slafenfuppe unb ber (Baumen finb fdjmarj.

3^re Benennung öerbanft biefe nieblidje Ütace bem Könige (^arl II. öon ßng=

lanb, ber ein befonbere^ SDoIiIgefattcn an berfelben ()atte unb fie ju feinem beftän=

bigen ^Begleiter in feinen ©emäc^ern forno^I, aU anä) im greien fic^ erfor. 5(ud)

bermalen bilbet biefelbe einen ber beliebteflen 'Sc^oo^^unbe ber grauen.

3n granfreid) mirb biefe ü^ace mit bem Dramen Gredin unb Epagneul Gre-

din, in Italien mit ber Benennung Gane d'Inghilterra be^eii^net, möljrenb fie in

(^nglanb King Gharles's Dog ober King Gharles's Spaniel, unb ^ie unb ba

au(^ fo tt)ie ber gottige 3.!3ac^te(()unb (Ganis extrarius, hispanicus subhirsutus),

Gocker genannt mirb.



158

10. 3if Pnrflinc (Ganis extrarius, hispanicus flammeus).

W\i öoüer ^ic^er^eit (äfet fid^ behaupten, bü^ biefer öunb eine reine, un=

öcrmifc^te g-onn fei, in mlä)tx man eine nur burc^ 3ucf)t unb öeränberte

2eben§tt)ei]e hervorgerufene 5(bänberung be^ Heinen Seiben^unbe^ (Canis ex-

trarius, hispanicus) erfennen fann.

2)ie ^^rame ift Don berfelben (5)ri)Be unb (^eftalt mie ber ^önig ßarrÄ=&unb

(Ganis extrarius, hispanicus brevipilis), unb unterfdieibet fid) Don biefem nur

buri^ eine no(^ für^ere unb ftumpfere ^ä)mu^^, merfüd) größere unb nod) beutlii^er

^erDorfte^enbe klugen unb einen fürjeren 2eib.

^ie Behaarung be^ .Qörper» ift genau öon berfelben 33efc&affenheit mie bei Der

eben genannten gorm.

2)ie gärbung ift auf ber Cberfeite be^ .^örper^, ber ^lu^enfeite ber Cberarme

unb ber (Sd)enfel, unb am Sdimanje fi^marj, auf ber ec^nau^e, ber ^ruft, bem

S3aud^e, ber Snnenfeite ber ^eine unb an ben güBen roftgelb. Smmer befindet fid^

aber obert^alb ber 5(ugen jeberfeit^ ein fleiner, runblidjer roftgelber gleden.

^ie granjofen nennen fie Pvrame ober Epagneul Pyrame, bie ßnglänber

Blenheim, Marlborough unb Pyrame, unb bie Staliener, meiere fie nic^t Dom

t^ijnig (5arr»=©unbe unterfi^eiben, ebenfo tüie biefen, Gane d'Inghilterra.

^hid) biefe gorm ift eine ber beliebteften unter ben ediooB^unben ber grauen.

11. Brr ]0U\^t ÖIa(f|td|unil (Ganis extrarius, hispanicus hirsutus).

(^e fann nid)t mi)l einem ^mi^d unterliegen, bafe biefe Ütace ber 5tnpaarung

be» fleinen Seibenfjunbe^ (Ganis extrarius, hispanicus) mit bem cQönig (iarr5=

Öunbe (Ganis extrarius, hispanicus brevipilis) i^re ßntfte^ung öerbanft, ba i^re

fi3rperti(^en DJ^erfmale bie älterlid^e 5Ibftammung fe^r beutlid) erfennen laffen. Sie

fteHt ba^er offenbar einen öalbbaftarb reiner ^ reujung bar.

3n ^nfe^ung i^rer ©efammtfonn fid) me^r ber Ie|tgenannten gönn an=

fd)lieBenb, bejüglii^ ber 53ehaaiimg aber fic^ me^r ber erfteren l^inneigenb, bilbet

biefe ütace ein beutlic^ auögefprodieneö DJZittelglieb jmifdjen beiben.

^ie wenigen 9?lerfmale, n)elc^e fie Dom .^önig (ÄarI'Ä=öunbe unterfd}eiben, finb

bie etma^ längere unb minber ftumpfe 3d)nauje, ber nid)t fo ftarf gebrungene Seib,

bie üer^ältnipmäBig etma» ^ö^eren unb bünneren ^eine, unb bie merflidi fängere

^Behaarung be^ cQörperö.

^ie gärbung erfd)eint immer gefledt, unb meiften§ finb e$ gri)Bere röthlid^=

gelbbraune, bi^meilen aber aud} fi^marje gleden, miä)t über bie mei^e ©runbfarbe

Derbreitet finb. ^ie C^ren unb ^aufig aud) bie .Qopffeiten, finb faft beftänbig

ri)thlidj=gelbbraun, ober fc^raarj.

Gocker ift ber 5^ame, mit meld)em num biefe 9tace, bie nur ale ^j^ooB^unb

gehalten toirb, in ßnglanb ju bejeidjuen pflegt.
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12. Der SnlopcffrllunU (Ganis extrarius, hispanicus melitaeus).

3n ben förperli(^en gormeu Diefer Üiace finb bie 'i)3^erfmale bes fleinen (Seiben=

r)imbe» (Ganis extrarius, hispanicus) iinb be^ fleinen ^iibelÄ (Ganis extrarius,

aquaticus minor) fo beutlic^ aiiage)proc§en
, bciB fid) ifjre 5I6[tamnumg öon ben=

felben nid)t be5tt)eife(n (äBt. <Sie ift baf)er ein öalbbaftarb gern
i fester

.^rcii^iing betracf)ten.

^öe^üglicf) if}rer äußeren 93krfinQ(e [te^t biefe 9?ace jrDifc^en ben beiben genannten

formen genau in ber Wiik, tnä^renb )ie in ^tnfe^ung ber (5)röBe ]"o jiemlif^ mit

ber le^tgenannten übereinfommt, unb nur feiten größer, meiften» aber fleiner al^

biefelbe angetroffen wlxh; bat)er in biefer 5öe5ie()ung fic^ me^r bem .Qönig (^axV^=

§unbe (Ganis extrarius, hispanicus brevipilis) nähert unö fo tt)ie biefer, ju ben

fteinften unter allen gomten be§ ^unbe^ gehört.

^a» ujefentlic^fte Tltximai, burd) tt)eld)e§ fie fic^ öon i^ren beiben Stamm=

altern unterfc^eibet, befte^t in ber eigent^ümlic^en, fe^r langen, 5ottig=gett)enten,

n)eic^en, feinen unb feibenartigen Se^aarung, n)e(c^e ben ganzen .Körper überbedt,

unb am ^opfe, am §alfe, an ber Stuft unb am «Sdimanje bie größte Sänge et=

reid)t, fo baß ba» §aar, meiere» fic^ auf ber Stirne unb am 8(^eite{ nac^ beiben

leiten ^in tfjeilt, einen großen 3:f}ei( be§ @efic^te§, unb fefbft bie langen ^ängenben

C^ren überbedt, unb bem ^opfe überhaupt eine met)r runblic^e gorm öerleitjt.

3n 5tnfe^ung ber garbung tommt biefe nieblii^e 9iace öoöftanbig mit bem

fleinen ^ubel (Ganis extrarius, aquaticus minor) überein, inbem fie in allen

jenen garbenabänberungen angetroffen mirb, bie auc^ bei biefem üorfommen. ^ie

gett)ö^nlid)fte gürbung ift aber einfarbig meiß, rt)tt)li($= ober grauIic^tüeiB.

33on ben Stoli^nern mirb fie Gan Malthese, oon ben gran^ofen Bichon

ober Epagneul Bichon, unb öon ben (Snglänbern Malthese Dog unb ^ie unb

ba auc^ Shock genannt.

^er Solognefer^unb, meldier fc^on ben alten ©riedjen unb ^Römern befannt

mx unb öon 5triftotcIe§ unb Strabo unter bem ^amen D3Mitüifd)er §unb

(Melitaeus catellus) unb öon ^liniu^ unter bem Dkmen Gatulus melitaeus

befd)rieben mürbe, mar fd)on ju jener 3^it ber Siebling^=(S(^ooBt)unb ber grauen

unb ^at feinen 9^uf bis in bie allerneuefte Q^xi fid^ erhalten.

13. Der Seiilcn-Ilintfl^ (Ganis extrarius, hispanicus Gryphus).

(Sd)on auf ben erften 53lid gibt fic^ biefe Ütace al» eine 53lenblingsform funb,

meld)e offenbar aus ber ^reujung be» 53oIognefer^unbe§ (Ganis extrarius, hispa-

nicus melitaeus) mit bem fleinen ^ubel (Ganis extrarius, aquaticus minor)

^eröorgegangen, fomit ein |)albbaftarb gemifditer ^reu^ung ift.

<5te ift fe^r na^e mit ber erftgenannten 9tace öermanbt, unb au(^ öon ben=

felben gormen unb öon gleicher (^xö^t.

^er einzige auffallenbere Unterfi^ieb , meldjer fie öon berfelben trennt, beftel^t



160

barin, bag Bei if)r ba» ^örpcrfjaar etföa^ fürjer, jottignjefräujeü unb me^r föoKig

ift, unb bie langbefjaarten Cfjren, fo mie a\\^ ba§ (Befielt, nirf)t t3om .^ot)f^aare

überbecft tüerben.

53e^ügücf) ber g-ärbung ergibt ]id) ^mifcfien biefen beiben ^lacen burdjauÄ fein

Unten'cfjieb , benn fie fommt in allen jenen garbenabänberungen öor, tüetc^e aud)

beim ^otogneferl^unbe angetroffen tnerben, unb ]o mt bei biefem, finb auc^ bei i()r

bie einfarbig meif^e, bie rötpcf)= ober grauüc^meiBe gärbung bie getDö(}n[icf)ften.

3n granfreiiJ) föirb biefe ^aa, ]o vok ber 33o(ogne]er^unb, Bichon, unb auc§

Petit Griffon genannt.

iBon ben grauen mirb biefetbe al§ ^ct}oo^t}unb fjäufig gehalten unb ift bei

i^nen ebenfo beliebt, al» gefc§ä|t.

14. Der rnul)e Pintfi^ (Ganis extrarius, hispanicus hirsutus).

lieber bie ^(bftammung biefer 931ifcf)Iing§form bom 53oIogne]er^unbe (Ganis

extrarius, hispanicus melitaeus) unb bem 6pi|e (Ganis domesticus, pomeranus

auclax) !ann um ]o meniger ein S^^eifel befte'^en, al» fie bie förperüd^en 5]lerfma(e

ber beiben genannten Üiacen unberfennbar an fii^^ trägt. 8ie fann baffer nur a[§

ein einfacher 33aftarb gemi](^^ter ^reu^ung angefe^en werben.

33ön berfelben (Seftalt unb (^rö^e tük bie erftgenannte 9?ace, unterfc^eibet fie

fic^ üon berfelben nur burd) nac^ftefjenbe DDIerfmale.

3^r .*^Dbf ift etma» länger, nieberer, unb and) weniger gerunbet, bie 3tirne

fdjnjäc^er gett)i)lbt, bie Si^inauje länger unb aud) rt3eniger ftumpf, bie C^iren finb

für^er, fc^mäler, ftumbffpi|ig=gerunbet, unb nur menig pngenb, unb ber 2eib er=

fd)eint in 5'Olge ber für^eren iBe^aarung fd)mädjtiger , ber Sdjman^ beträd)tlic^

bünner.

^er |)au|)tunterfd)ieb befielt aber in ber 53efd^affen^eit unb ^Irl ber ^e^aarung,

mid)t nidjt nur am ganzen Körper bebeutenb fürjer, glatt=5ottig, abfte^enb unb

ftraff, fonbern and) n)eniger fein ift. ^a» (Sefid)t ift gleic^faö§ mit abftefienben

Öaaren befe|t, bie um bie (gdjnau^e ^erum länger finb unb beinalje bailä^nlic^

erfc^einen.

Xie gärbung ift meiften» einfarbig röt^)lid)= ober graulic^mei^, bunfelgrau,

graulicbfdimar^ ober fi^rt3ar5.

9tid)t feiten pflegt man biefe 9tace burd; ^bftu|en ber C^ren unb be» «Sd^manje^

^u ücrftümmeln.

^iefelbe berlritt fieut ^u 2;age unter ben S(^oo§f)unbcn ber grauen bie Steüe

be^ beinafie gän^Iic^ üerfc^munbenen Sbi^e» unb ^eidjuet fic^ burd) Sebljaftigfeit,

^hinterfeit, greunblid)!eit unb 5ln^änglic^feit au§. ©emöljnlii^ mirb fie „5lffen=

^intf(^" genannt, eine ^Benennung, mit melc^er man aber and) ben fleinen ^^^intfd^

(Ganis extrarius, aquaticus Gryphus) ju bejeic^nen pflegt.
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15. Her rdmctlljunil (Canis extrarius, hispanicus leoninus).

2öie au» bcn äiiilcrcu 50^crfmaku bicfer ^Race IjcrDorjugcfjcn fdjeint, bürfte bie=

fclbe auf bcr 'iuTinifdjuiu] bc» 33o[cguc|erf}unbe» (Canis extrarius, hispanicus

melitaeus) mit bem DJJopfe (Canis Molossus, fricator) 6eriif)en imb für einen

ctnfadjcn 33aftarb gemifdjtcr ^reujung gelten Bnnen.

^iefe überaus nieblidje 9{ace, \mlä)z 5U ben fleinften unter aHen §unbeformen

gef}ört, ift junädjft mit bem ^olotjueferfiunbe öermanbt, üon tpete^em fie o^ne Stt^eifel

abftammt, unb jeidjuet fid) burc^ fotgenbe 9J^erfma(e au^.

I)er ^opf, bie Ctjren, ber öal§, bie (Schultern unb bie 3>orberbeine finb mie

bei biefem, öon langen äottig=getr)enten, treidien, feinen unb faft feibenartigen §ctciren

bcbedt, bcr übrige be§ 2eibe§ aber unb bie Hinterbeine, mit furzen, glatt=

anliegenben unb etiüa^ gri^beren paaren, ^er 'edjföan^, meldjer balb nad} auf=

märt» gebogen, balb aber aud} gerabe au»ge[tredt getragen mirb, i[t in ber erften

^5ä^fte mit furzen, glatt=anliegenben , im weiteren ^^erlaufe bi^ ^ur Spi^e aber mit

langen, 5ottig=gen)enten öaaren befet^t, meld)e in langen granfen herabhängen unb

eine 5lrt Don Cuafte bilben.

^ie gärbung ift enttneber einfärbig meig ober fdjmar^, bodj fommcn bei ber

(enteren bisweilen aud; meige ^tb^eidjen an ber Sdjnau^e, ber R^t)k, bem ^aucf)e,

unb an ben Pfoten öor.

^iefe Ütace, meldje i^re ^Benennung ber 5(ehnlid)feit iljrer Behaarung mit jener

be» männlidjen 2ömn öerbanft, gehörte fchon bon i^rer erften ©ntftef)ung an ^u

ben feltenften unter alten gormen be» §unbe», unb mirb h^ut ^u 2:age tüD^t faum

me(}r irgenbmo getroffen.

^on ben gran^ofen mürbe fie Ghion-lion ober Epagneul lion, oon ben

Italienern Gan Lione, unb oon ben (Snglänbern Lion Dog genannt.

16. Der Mxp$ (Canis extrarius, hispanicus villosus).

^» fann a(§ eine ermiefene 2f)atfad}e betrachtet merben, ba^ biefe 5Btenbüng»=

form burdj ^tnpaarung be» fteinen ^eibenhunbe» (Canis extrarius, hispanicus)

mit bem frummbeinigen ^a(^»hunbe (Canis vertagus, valgus) erhielt morben,

iomä) ein einfacher ^aftarb reiner ^reu^ung fei.

Sie gehört ^u ben Keinen gormcn unter ben öunben, metdje mit ber ^e=

haarung unb ^um Xheite auch förperlidjen gormen be» fleinen Seiben=

hunbe», bie niebere unb geftredte ©eftatt be» frummbeinigen ^adj»hunbe» berbinbet.

93?eiften§ noch fleiner al» ber erftgenannte, unterfcheibet fie fid) oon bemfetben

hauptfädjüc^ burd) folgenbe 5}?erfma(e.

^er ^opf ift etma§ größer, ba§ Hinterhaupt breiter, bie Sdjnau^e fdjmäfer,

unb auch fchärfer ^ugefpi^t. ^ie 5(ugen finb oerhäüni^mä^tg f(einer, ber 2eib ift

^iemüd; ftarf geftredt unb merflidj ooüer, unb bie iBruft ift breiter, ^ie ^eine

Ji^inger, 2er §uub. 11
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finb f 111*5, imb ]kn\i\ä) \iaxt, bie borberen am ©anbgelenfe etma§ öerbicft, unb ber

Sd^manj, midja q^mljnlid) über ben ^}titcfeii md) aufmärte gebogen, aber aud)

gerabe au^geftrecft getragen tüirb, erfc^eint minber xdä)iid) behaart, unb ba^er auc^

ettüa» bünner.

^ie ^Be^aarung t]'t (ang, 5ottig=gen3etIt, meid), fein unb glän^enb, bor^ügüd)

akr am 33orber^aIfe, an ber 33ruft, bem ^aud)e, ber öinterfeite ber Cberarme unb

ber (Sc^enfel, an ben D^ren. unb am (Sc^tDanje, in^befonbere an ber linterfeite

beffelben, tDO fie lange granfen bilbet. ^ie (Sc^nau^e unb bie Saufe finb fürjer

bel^aart.

^ie gärbung ift getüö^nlid) auf ber Cberfeite be§ ^örper§, ber ^lu^enfeite ber

Cberarme unb ber ed)enfel, fo mie aud^ am (Sdjmanje fifiiDarj, auf ber Unterfeite

be^ ^örper§, ber Snnenfeite ber 33eine, an ben güBen unb ber (Sc^nau^e roftgelb,

gelblidiweif^ ober m'i^. ^od) fommen aui^ 5lbänberungen öon einfarbig röt^(ic^=

gelbbrauner ober t)on meiner garbe üor, unb biemeden aui^ geftedte, meldie mit

größeren fdjtüarjen ober fiel! röt§(ic^= gerbbraunen gleden auf meinem ©runbe ge=

äeil^^net finb.

3n granfreid) ift biefe ütace unter bem Flamen Burgos unb Basset de Burgos

befannt unb and) in ßnglanb unrb fie Burgos genannt.

©ie geprt gleid^fallÄ gu ben beliebteren unb gefuditeren unter ben 'Bd)oo^=

^unben ber grauen.

17. 3fr Hj0ftifl^e ^\nUi\ (Canis extrarius, hispanicus barbatus).

ß§ fd;eint biefe Diace, i^ren förperlii^en 93ler!maten nac^ ju urt^eifen, eine

^ölenblinggform ju fein, bie i^re (Sntftefjung ber .Qreu^ung bee ffeinen Seiben^iunbev

(Canis extrarius, hispanicus) mit bem 2rüffed}unbe (Canis domesticus, barbatus)

öerbanft. ginbet fic^ biefe 5(nna^me betDä^rt, fo ftedt biefe Ütace einen br ei fachen

33aftarb gemif(^ter ^reu^ung bar.

3tt)ifc^en ben beiben genannten gormen gleidifam in ber 93litte ftefient), fc^Iie^t

fie fid) i^rer ©eftalt nac^ mel^r ber Ie|teren, in 5(nfe^ung ber 33ef)aarung aber mefjr

ber erfteren gorm an.

33om f(einen ©eiben^unbe, mit melc^em fie- and) in ber (^xö^t überein!ommt,

unterfc^eibet fie fid) burc^ bie etma» längere unb fpi|ere ^(^nau^e, bie fürjeren,

fd)mäleren unb tüemger l^öngenben D^ren, ben geftredteren unb Volleren Seib, bie

minber ^o^en, bideren Seine, bie lürjeren 8d)en!el, unb ba§ etma^ fürjere, \d)m^

Sottig=gett)ente raul}e |)aar, ba§ um bie Sd^nauje einen 5Bart bilbet.

^ie gärbung ift meiften» l\d)i bräunlic^gelb ober odierfarben, bi^meilen aber

and)

Sei un§ gehört biefer §unb 5u ben feltener oorfommenben Ü^acen, ift aber al^

(Stuben^unb gefi^äfet unb beliebt.
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18. Ufr tnglifdjC i)ttcrl)Unll (Canis extrarius, hispanicus terrarius).

^ie äii|>rcn g-ürineu biefer üiüce ge[tatten mt){ bie ^Inna^me, baB biefelbe

•au§ ber .Qreu^ung bey fi{)üttifcl)cn ^intfd^e» (Canis extrarius, hispanicus bar-

batus) mit beni tjerabcbeinigen ^adjg^imbe (Canis vertagus, rectipes) §eröor=

cjegangen, ba^er ein bretfad^er Sa[tarb gemifd)ter .^reugung fei.

©ie fte^t ber erftgenannten 9kce fe^r nafjc, t[t and) t)on glett^er ©röf^e tüie

biefelbe, unb unterf(i)eibet Don il^r nur burt^ nac^[te!)enbe 93^er!male.

^er ^Dpf i[t ettüag länger unb ouii) I)öl)er, bie ©dinauje me^r ge[trec!t unb

]\)i^tx, bie D^iren finb länger, breiter unb beinal^e bo(I[tänbig I)ängenb, ber 2t\b

tft geftreifter unb minber Dod, bie 33etne finb nieberer, [tärfer unb am öorberen

f)anbgelenfe Derbidt, bie (Sdjenfel für^er. ^er ^ä)mn^ erfd)eint nit^^t nur fürjer,

fonbern in golge ber für^eren ^öe^aarung and) tim^ bünner.

^ie .Q^örperbel^aarung ift ettüoS weniger lang, bie ©djnau^e aber fo tnie beim

fd)ottif(^en ^intft^e, bon einem Sarte umgeben.

^ie gärbung ftimmt öoEfommen mit ber, ber fo eben genannten 9lace überein

;

t)od) fommen biömeilen aud) ^bönberungen bor, meiere fo mie ber gerabebeinige

^a(^^§^unb (Canis vertagus, rectipes), auf ber Oberfeite be§ ^örper^ unb ber

iäu^enfeite ber Oberarme unb ber ©dienfel fc^mar^, an ben übrigen ,^örpertf}eilen

aber roftgelb gefärbt, unb jeberfeit^ oberl^alb ber 5Iugen mit einem fleinen, runD=

tiefen roftgelben gleden ge^eidinet finb.

^ie 3ud)t biefer 9tace, meldie faft au§fc^(ie^Iid^ 5ur 3agb auf bie gifc^otter

benü^t mirb, fd^eint nur auf ©nglanb unb ©d)ottIanb befc^ränft ^u fein.

^ie ©nglänber be^eidjnen fie, ebenfo mie ben glatten ^intfd^ (Canis Molos-

sus, fricator britannicus) , ben §ebriben= (Canis domesticus, hebridicus) unb

ben Srüffel^unb (Canis domesticus, barbatus) mit bem Flamen Terrier.

19. Der maihanifllie ScilH:n()Unil (Canis extrarius, hispanicus mexicanus).

Offenbar ift biefe TOfc^Iing§race ba§ Srgebni^ ber gegenfeitigen 33ermifd)ung

be§ fteinen ©eiben^unbeg (Canis extrarius, hispanicus) mit bem fleinen bänifd)en

§unbe (Canis Molossus, fricator variegatus), mie bie§ au§ i^ren förperlii^en

^Jlerfmalen beutlid) ^u erfennen ift. ©ie mu^ bemnad) al§ ein bop)3eÜer ^aftari)

reiner ^reu^ung angefef)en merben.

Unfere gange ^enntnig bon berfelben beru^it nur auf einer fe^r furjen ^e=

fd^ireibung unb einer 5Ibbilbung, meiere tüir ber 93^itt^eilung bon Hamilton (SmitI)

•berbanfen.

5Iu§ beiben gef)t ^erbor, ba^ fie eine bem fleinen ©eiben^iunbe (Canis ex-

trarius, hispanicus) na^e berföanbte gorm barfteüt, tüet^e il^m an ©eftatt unb

^rö^e beinaf)e boHfommen qltid) fommt unb fidj nur burd) menige DJJerfmate bon

biefem unterf(Reibet.

^er ^opf ift gr()|3er, auc^ md)x geftredt unb l^ö^er, bie <Stirne ftärfer gen)ölbt.
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bie ^djuauje länger, breiter, Ijüijtx uub and) ettüa» ftumpfer, bie C^iren finb für^er

unb fcfimüler, ber öal» i[t länger, ber Seib fdjmädjtiger, bie ^eine finb Der^ä[tniB=

mäBig ^ö^er, bie 8djen!el länger, unb bie 53e^aarung be» ^ör|)erö ift minber lang

unb glQtt=3ottig.

^ie gärbung be» ^ör|)er§ ift n)etB, mit einigen größeren, unregelmöBigen

fc^war^en giecfen auf bem Md^n, an ben ^Sangen, ben Stirnfeiten unb ben C^ren,

unb ober jebem 5Iuge befinbet fid) ein fleiner, runblic^er roftgelber gleden.

^aB biefe in mt^ito gezogene 9^ace, mld)^ Don ben grauen a(§ 'SdjooBfjunb

ge(}alten föirb, feine biefem Sanbe urfprünglid) angeprige fei, bürfte faum irgenb

einem unterliegen, unb e» fann tnof)! mit gutem Ö^runbe angenommen

tüerben, bag biefefbe bon europäifdien .sjunbeformen ftammt, bie oieüeidjt fc^on in

alter Seit burc^ bie Spanier bal)in gelangten.

20. Der ^XOk \^nM (Ganis extrarius, aqiiaticus).

TOt Dotier (SJetüiBfjeit fann biefer §unb al§ eine reine, unbermifdjte gorm

unb jtüar al» eine 5lbänberung be» Seiben^unbe§ (Ganis extrarius) ange)e()en

raerben, meldje fic^ nur burd; flimatifdje (SinfUiffe unb geograp^ifdje 33ei'=

breitung ber 5Irt erflären läBt. 5ltler 2i3af}rfc'^einnd)feit ju golge ift bie urfprüng=

iicf)e §eimatl^ biefer gorm im norbmefttic^en 2f)eile Don 5Ifrifa unb in»befonbere

in ^kroffo unb 5IIgier ju ]'ud)en.

^iefe i]'6d)\i au»ge5eil^^nete gorm be§ §unbe§ ift meiftenö größer al» ber gro^e

eeibenf)unb (Ganis extrarius, major), boc^ in ber allgemeinen ^örperform bem=

felben ä^nlid), menn gleii^ Don robufterem S3aue, unb i^rer eigentijümitdjen bid)ten

unb Dollen ^e^aarung megen bei Weitem nic^t fo fi^Ianf, fonbern Dief me^r plump.

^ber nic§t nur in ber (^efammtform
,

fonbern aui^ in ber 33itbung i^rer

einzelnen .^örpert^eile bietet fie nmn(^er(ei unb jum 3:^eile fef}r er§ebUd;e ^b=

raeidiungen Don jener ber genannten gorm bar.

^er ^opf ift merflid^ Ijöfjer, toeniger geftredt unb me'^r Don runblid)er Öeftalt,

bie Stirne ftärfer gemötbt, bie Sdjuauje etma§ für^er, fj'öljtx unb and) ftumpfer,

ber QaU erfdieint für^er unb bider, ber Seib gebrungener unb DoEer, unb bie 33eine

finb Derf)äItniBmäBig minber ijod) unb ftürfer, bie Spann^äute jmifdien ben 3^^^^^

aud) ]'e^r ftarf entmidelt.

^ie ^e()aarung ift am ganzen Körper lang, bid)t, meic^, niollig unb DoHfommcn

gefräufeü, unb felbft ba» (5)efid)t ift ^iemtid) lang befjaart, Dorjüglic^ aber bie

Sc^nau^e, mo ba» §aar eine 5(rt Don ^art bilbet. 5ln ben Clären unb bem

Sc^tDanje, ber in ber Üxegel gerabe au^geftredt, bod) jumeilen aud; nai^ aufmärt^S

gebogen getragen toirb, erfdjeint bie 33ef;aarung me^r ^ottig unb gelodt.

^ie gärbung ift meiften» einfärbig tDei^, ge(bnc^=, rötl^Iid^= ober grauIii^meiB,

l'djtüarjgrau, rotljbraun ober fdjmar^. C^äufig erfdjeint biefelbe aber and) auf geltem

(^runbe mit großen, unregehnöBigcn unb Dertoifdjten fdjföarjgrauen
,

rot()braunen
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ober fiiitnarjen glecfen gejeirfjnet, unb bei ber rDtf)6raimen imb ]cf)tüar^en ^(bänbening

fommen ]ef)r oft tDeifje ^(b^eirfjen an ber ^^m\\\t, öer .Qe(}(e, bem 3.sorberI)a(ie, ber

33ruft, bem 33Quc[)e, an ben güB^n unb am (SdjWan^e öor.

Unöerftümmelte 3nbiüibuen merben nur feiten ongetroffen, benn fa[t allenthalben

be[tef)t bie Sitte, fc^on ben jungen 21}ieren biejer gorm ben 6d)n)an5 ^u ftu^en.

33ei ben Stalienern ift biefer §unb unter bem Dkmen Gan barbone, bei ben

granjofen unter ben 53enennungen Barbet, Grand Bärbel unb Barbeton Ganiche

befannt. ^ie (Snglänber nennen if)n Water-dog, Water-Spaniel, Fynder unb

Poodle.

^eber bie alten (Briedjen, nod) bie alten ü^ömer ](^einen ben großen ^^ubel

gefannt §u l^aben unb ebenfornenig tüirb feiner Don ben alten ^eutfdien ^ur 3^it

be§ 9??itte(alter§ ßrn3üf}nung getrau. (5rft ^u Einfang ber ^toeiten §älfte be§

16. 3af)rf)unbert§ finb toir mit biefer gorm befannt gemorben, inbem un§ G^onrab

^efner im %^{)Xi 1555 ^uerft eine 33efcf)reibung unb 51bbi[bung t)on berfelben mit=

get[}ei(t ^atte.

ift getDi^, ba^ unter alten formen unb ü^acen be§ §unbe^ ber gro^e

^ubet nidjt nur eine ber fdjönften, fonbern au$ ber gelefjrigften ift, unb ba^ er

mit biefen S^orjügen aud) nod; gemiffe anbere ßigenfc^aften in fic^ oereinigt, meiere

bei anberen §unbeformen nur feiten in glei(^ l^ol^em ©rabe toie bei i^m angetroffen

toerben.

D3hmterfeit, greunblidifeit, 51nl}änglii^feit unb Sreue finb bei if)m mit (But=

müt^igfeit, Sutrauüc^feit unb ©e^orfam gepaart, me^fialb er aud; mit ooüem ütec^te

alö (Stuben^unb fo überaus beliebt ift.

^urc^ alle biefe guten (Sigenfi^^aften fud^t er feinem öerrn mie unb too immer

er nur !ann, 33ergnügen ^u bereiten, unb unermüblid) ^eigt er fii^ l^ierin, t)or=

jüglid) aber menn e§ gilt, fid) al§ gemanbter unb au^bauernber 6d)mimmer ju

ertoeifen unb in ba§ SBaffer gefc^Ieuberte (iJegenftänbe au§ bemfelben jurüdju^olen

ober feinem §errn jur Dhc^t^eit mit ^mei Saternen, bie er im 9Jhmbe trägt, auf

feiner §eim!ef)r Ooran^uleud^tcn.

^er gro^e ^ubel lernt mit auf^erorbentlidier Seidjtigfeit unb ^eid}net fic^ gan^

befonber» burd) feine 51uffaffungsgabe au§, inbem er fid; fd)on in Oer^ältni^möBig

lur^er 3^^^ jebe§ felbft nod) fo fd)tt)ierige .Qunftftüd eigen mad^t, ba? nur immer

t)on einem öunbe auÄgefüI)rt 5u merben oermag.

21. Der mittlere JJubel (Ganis exlrarius, aquaticus medius).

^ud) in biefem öunbe fann man nur eine reine, unöermif djte gorm

erlennen unb jloar eine ^Ibänberung be? groften ^ubel^ (Ganis exlrarius, aqua-

ticus)
,

toeli^^e b[o§ burd) 3 ^ i n b u n ö e r ä n b e r t e S e b e n ^ e i
f
e erhielt

toorben ^u fein fd}eint.

Sömmtlid)e DJ^erfmale, toeId)e bem großen ^>ubel (Ganis exlrarius, aquaticus)

eigen finb, trifft man aud) bei biefer gorm an, unb nur bie geringere ©röpe ift
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e§, meiere fic bon bemfelben unterfdjeibct , tnbem fie immer menigften» um eitr

^rittef, f}äiifig aber and) um bie Wülfte fleiuer i[t.

3n 5(n]e^ung ber SörBung finbet fein Unter]cf)teb [tatt, benn and) fie fommt

\oml)l einfärbig mei^, gelblii^=, röt^Iic^= über grauUc^tüeiB
,
grau, rotf)braun ober

fc^mar^, al§ aucf) mit großen fdjmar^en, rot^braunen ober grauen, bod) meiften^

l'e^r oermifc^ten glecfen auf meinem (Brunbe ge^eic^net öor. ßbenfo derben bei ben

bunfelförbigen 5Ibänberungen f)äufig meiße ^Ib^eid^en angetroffen.

60 tüie beim großen ^ubel, trifft man aud) bei biefer gorm nur feiten unöer*

ftümmelte 3nbit)ibuen an, ba e§ faft aHent^alben Sitte ift, benfelben ben ^d)mn^

p ftu^en.

2öeber in Stalien, nod) in granfreic^ unb ©nglanb tüirb biefe gorm oont

großen ^ubel unterfc^ieben unb ba'^er auc^ bafelbft mit ben nämlii^en Benennungen

be^eic^net.

fann al§ gemiß betrad)tet merben, baß ber mittlere ^ubel fc^on ben alten

Ülömern befannt tüax, obgleich feiner il^rer SdjriftfleHer feiner ermähnt; ba man

^bbilbungen beffelben auf einigen 5[nti!en trifft, bie au§ ber fpäteren 3^^^ ^aiferg

5(uguftuy gegen ba§ ©übe be§ tetiten Sa^i'^unbert» oor (i^riftua ^errü^ren. Gbenfo

geiüiB ift e§ aber aui$, baß berfefbe ben alten ^eutfd}en jur S^xi beg 93?ittelalter§

md)i befannt mar.

3n atten feinen ©igenfc^aften fommt ber mittlere ^ubel mit bem großen t)DlI=

ftänbig uberein, bal)er er aud^ ebenfo mie biefer, allgemein beliebt ift.

3n manchen (Begenben mirb er pm 5Iuffuc^en ber Trüffeln benü|t.

22. Der hidne IßnM (Ganis extrarius, aquaticus minor).

3n biefer 5}lif($Hng§race finb bie 53?erfma(e i^rer Stammöltern in fo unt)er=

fennbarer Söeife au§gefprod)en, ba§ über if)re 5Ibfunft Dom mittleren ^ubef (Ganis

extrarius, aquaticus medius) unb bem fleinen ^Seibenfiunbe (Ganis extrarius,

hispanicus) burt^au» fein 3il5ßif^^ beftefjen fann. (Sie ift ba^er offenbar ein §alb=

baftorb reiner .^reu^ung.

5^re ^eftatt im OTgemeinen ift biefelbe tnie bie be§ mittleren ^ubel§, bod>

ift biefe ^ace beträ(^tli(^ be^üglic^ ber (Bröße öon biefem Oerfdjieben , ba fie nic^t

nur um bie §ölfte ffeiner, fonbern auc^ üiel jarter unb ^ierlic^er gebaut ift.

^Tußerbem finb e§ aber auc^ noc^ anbere Tltximak, mid)t fie bon biefer gorm

unterf(Reiben.

^er ^opf ift minber f)oc^, bie Sc^naujc etma^ nieberer, unb aui^ weniger

flumpf, ber Seib fc^mäd)tiger, unb bie S3eine finb OerpUnißmäfsig bünner.

^ie ^örperbe^aarung ift lang, fein unb meid}, am l^eibe unb an ben 33einen

gefräufelt unb me^r moHig, am .^opfe, an ben C^ren unb am Sdjmanje, ber meift

gcrabe au§geftrecft , aber nii^t fetten aud; nac^ aufmärt^ gebogen getragen mirb,

bcträd)tlid) länger, jDttig=gett)ent , unb feibenartig. 5Iudj ba» @efid)t ift mit äiem=
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lid) langen ,C^aarcn 6cfe|t, unb in§6cfonbcrc bic Sd)nausc, wo bicfelBen eine ?(rt

t)on ^art bilbcn.

^ie gärbung ift biefelbe \m beim mittleren ^ubcl, unb bietet auc^ bie näm=

liefen 5Ibänberungen bar.

35on ben Stalienern mirb biefe 9fiacc BarJDino, Don ben granjofen, fo tt)ie ber

groge ^intfd) (Canis extrariiis, aquaticiis hirsutus), Petit Barbet, unb bon

ben ©nglänbern Little Barbet genannt.

SSie öom mittleren ^ubet, \o trifft man auc^ Dom fleinen, ^(bbilbungen auf

einigen römifc^en ^Intifen an, bie au§ gleicher ^tii ftammen; bocf) ift aud) er in

mittelaltertirfjer S^ii ben alten ^eutfc^en unbefannt geblieben.

Cbg(ei(i) ber fleine ^ubel feine reine, unt)ermif(^te gorm, fonbern eine 5D^if(^-

Iing§race ift, fo ()aben fi($ boc^ ade (Sigenfd)aften, meiere ben' großen unb mittleren

^ubel au§jei(^nen, in i§m beinahe nöüig unDeränbert erijaüen. ^egfjatb ift er auä)

al§ ©tuben^unb überau» beliebt unb öor^ügtid) bei grauen, tüeldje i^n feiner geringen

@rö^e fotüo^I, a(§ aud) feiner jierüdien ^^örperform wegen, ^äufig ju i^rem (Sd)oo^=

I)unbe UJö^Ien.

5{uc^ 5um 5Iuffui^en ber Trüffeln ift er gut t3ertt)enbbar.

23. Der kleine {Jintfif) (Canis extrarius, aquaticus Gryphus).

^ie ^^erfmale, miä}t biefe ^8tenbting»race an fid) trägt, bered)tigen p
bem ©d}Iuffe, bafe biefelbe au» ber 33ermifc^ung be» Keinen ^ubel^ (Canis ex-

trarius, aquaticus minor) mit bem ©pi|e (Canis domesticus, pomeranus

audax) Ijerdorgegangen, fonad) ein ein fad) er 33aftarb gemifd)ter ^reu^ung feL

^ie ift auBerorbentüc^ naf)e mit bem raupen ^intfdje (Canis extrarius, hispa-

nicus hirsutus) Dermanbt, unb jmar fotüof)! in 53e5ug auf ^örperform, aU anö)

auf ©rö^e, unb unterfi^eibet fid) öon biefem nur burd^ ben ettt)a» ^öfieren ^o|)f,

bie ftärfer gemölbte ©tirne, bie flumbfere Sdjnauje, bie etma» me^r l^ängenben

C()ren, unb bie noc^ längere 33e(}aorung be» t^örper».

3n aßen übrigen ^enn^ei(^en unb felbft in ber gärbung ftimmt fie aber mit

ber genannten 9?ace öolIfDmmen übercin.

5(bftu|en ber D^ren unb be§ ^(^tüanje» ift aud) bei biefer Ü^ace übüd).

Sie ift ber Barbet-Griffon unb ber Chien anglais ber granjofen; bod)

legen biefelben ben (enteren Ü^amen aud) bem Iangl)aarigen englifd)en §üf)ner^unbe

(Canis sagax, anglicus hirsutus) unb bem glatten ^intfd)e (Canis Molossus,

fricator britannicus) bei.

%nd) biefe ^ace ift bei un» fo trie ber rau^e ^intfc^ (Canis extrarius, hispa-

nieus hirsutus), unter bem üiamen „5^ffen=^^intf(^^" befannt unb bei ben grauen

al§ ©(^^oofe^unb fe^r beliebt.
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24. Dtr Sd)nür-Pui>£l (Canis extrarius, aquaticus funicularius).

Un^tüctfelfjaft [teilt ftd) biefer |)imb eine reine, nnbermi) d)te gorm

bar, in welcher man nur eine in Solge t)on Sud^t unb Kultur enti'tanbene

IJIbänberung be§ grof^en ^ube(§ (Canis extrarius, aquaticus) erbtiefen lann.

^ie lyöd)\t eigentpmlid^e ^e^aarung, burt^ tt)eli^e bieje gorm auöge5ei(^net ift,

geftatten fie einer ber auffaHenbftcn unter ben §unben.

S3ejügli(^ itjrer @ri)^e fommt fie mit bem großen ^ubel botlftönbig überein,

inbem fie nic^t feiten eine .^örperlänge bon 3 gu^ erreicht, unb aui^ in ^ilnfefjung

ü^rer @efammtform, fo mie in ber ^itbung if)rer einzelnen ^örpert^eite, bietet fie

feinen irgenbtt)ie ouffaHenben Hnterfi^ieb öon bemfelben bar.

ßl}arafteriftifc^ für biefe gorm ift nur bie eigent^ümüi^e ^Befi-^affenl^eit ber ^e=

l^aarung, meli^e nic^t nur bon fe^r bebeutenber Sänge ift, fonbern aud) eine ganj

befonbere ^Inorbnung ^eigt, inbem ba§ tneidie tnoUige |)aar nii^t fo mie bei anbern

Iang!)aarigen §unbeformen, in aufgelöften glatten ober gesellten Sotten ^erabl^ängt,

fonbern ju regelmäßig aneinanber gereiften ftraffen ©djnüren gebreljt ift, n)elt^e bom

<5c^eitel, unb ber TOttellinie be§ 92ac!en§ unb be§ 9tücfen», p beiben Seiten be§

^opfe§, be§ §atfe§, unb be§ Seibe§ herabfallen, an ben ^örperfeiten nidjt feiten

eine Sänge Don mel)r al§ 2 gug errei(^en, unb beinal}e bi§ an ben 53oben langen;

fo baß bie ^eine bon benfelben ööllig überbecft tüerben.

3n äf)nli(^er 2öeife I)ängen biefe ©d)nüre aud) Don ben Clären, unb oft in

einer Sänge i3on 1^2 guß ^erab, imb ebenfo bon ber Unterfeite be§ ^ä)mn^^^,

ber in ber Siegel beinahe gerabe au§geftredt, unb nur fe^r menig nat^ aufwärts

gebogen getragen mxh. 51ur ba§ (Befidjt, bie (edjnauje, unb bie Pfoten finb mit

für^eren |)aaren befleibet.

^ie gen3öl)nli(^e gärbung ift einfarbig tDeiß, feltener bagegen fi^^tnarj.

lieber ba§ Sanb, in n)eld)em biefe gorm — bie offenbar nur ein ^robuft ber

(Siultur ift,
— perft gebogen tourbe, ^errft^en unter ben D^aturforfdjern unb ^t)no=

logen berfc^iebene ^leinungen. (Einige finb ber 5Infi(^t, baß biefelbe au§ (Spanien

unb Portugal ftamme, anbere bermutl^en, baß fie in ©riei^enlanb perft gebogen

tt)orben fei.

2Sa§ bie 6igenfd)aften biefer gorm betrifft, fo ftimmen biefelben ganj unb

gar mit jener be§ großen ^ubel§ überein; bot^ ba fie an förperli(^er ©d^ön^eit

benfelben offenbar nod) übertrifft, fo ift fie and) beßl^alb no(^ weit meljr gefd^ä^t

al§ biefer, unb ^mx um fo me^r, al§ fie and) biet feltener al§ berfelbe boffommt.

25. Ufr gr0|e jJilltfdj (Canis extrarius, aquaticus hirsutus).

St^on ein oberflädjlic^er 58Iid genügt, um in biefer 93hfd)ling§race il)re 5lb=

lunft bom großen ^ubel (Canis extrarius, aquaticus) unb bem §irten=£')au»=

]f)unbe (Canis domesticus, ovilis) ^u erfennen. Sie ftellt bal)er unjtbeifel^aft

einen einfachen 53aftarb reiner .Qreu5ung bar.
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5}Zeiften§ ift biefdk 6ebeutenb fleincr ber gro^e ^ubel, oBgleiii) fic i^m

mä)t feiten aucf) an (^röfje Höflig (^(ci(^ fommt.

^ie DJievfmale, wddjc [te Don biefem trennen, finb foftjenbe.

^er ^opf i[t etma» länger, unb and) minber Ijodj, bie 6tirne ftfiföädjer ge=

tüöIBt, bte (Sdjnan^e niel}r gcftrecft, nieberer, nnb fpitjer. ^ie D()ren finb 5ciräcf)t=

M) fürjer, fdjinäler, ftumpf|'piljig=gernnbet, nnb nnr fel)r ]d)mä) ^ängenb ober bei=

naf)e ^)alb anfredjt fteljenb; ber ^^al^ ift länger nnb bünner, ber 2ei5 tninber Uoü,

bie 53eine finb etma§ fdjn^ädjer, nnb bie ©pannl)önte ^tnift^en bcn 3^^)^^^ tt)eniger

ftarf enttt)ide(t.

^er ^^anptnnterfd)ieb beftefjt aber in ber ^e^^aarung be§ llör^^eiy, tneldje nid)t

nur fürjer unb burd)au§ nidjt gefräufelt, fonbern me!^r g(att=5ottig
,

abftef^enb, unb

grob ift. ^nä) ba§ (Sefid)t ift mit ^iemüc^ langen paaren befe|t, tüeld^e um bie

«Sdjuau^e am (öngften finb unb eine Vlrt Don 33art bilben.

^ie gärbung ift meiftcn§ auf ber Cberfeite be§ ^ör|3er§ unb ber 5(ufeenfeite

ber 5Beine matt fc^tnar^, auf ber Unterfeite be§ ^örper^, ber Snnenfeite ber ^eine,

unb an ber ©(^nau^e rötf)Iid;=, ober bräunlit^gelb, unb oberhalb ber klugen befinbet

fii^ jeberfeit» ein fleiner, runb(id)er, ebenfo gefärbter gleden. C^äufig erfi^eint bie=

felbe aber and) einfärbig tüd% ge(b(i(^=, rötf)nd)=, ober grauHc^föeif^, ober and) rot!^=

braun, fc^^tüar^braun, ober fd^mar^. Seltener ift bie l^ellere ©runbfarbe mit gröf^eren

t)ern)if(^ten ft'^tt)ar^grauen, rotI}braunen, ober fdiföar^en gteden ge^eidjuet.

^ie O^ren unb ben ©c^tnan^ trifft man getniD^^nlid) bei biefer 9^ace abgeftu^t.

^ie (Snglönber be^eidjuen biefe Ütace mit bem DIamen Griffon, tt)äf)renb fie

Don ben granjofen, ebenfo mie ber fleine ^nbel (Ganis extrarius, aquaticus

minor), Petit Barbet genannt tnirb.

(Sie tüirb fon3oIj( aU ©tubenl^unb gel^atten, aU and) inm Qufammen^alten

ber ©d)afbeerben benü|t unb bisweilen fogar ^um 31^9^ Dertrenbet.

2G. Her hrauöljflarigc HcufounilliinilfrlllinJl (Ganis extrarius, aquaticus Terrae-

novae).

2ßie \\d) mit großer 3töal)rf(^ein(id)feit nai^ ben änderen gcrmen biefer Ütace

fc^Iie^en läf^t, bürfte biefelbe an§ ber Inj^aarung be§ großen ^ubel» (Ganis ex-

trarius, aquaticus) mit bem fran^öfifdjen gteifi^er^unbe (Ganis leporarius, lania-

rius) ^erborgegangen
, fonac^ ein bop|)eIter ^Baftarb reiner ^reugung fein.

8ie ge:^i)rt p ben größeren unter ben 9tacen be§ 4^unbe§ unb ftetlt \\d) oI§

eine ftarte, fröftige ^orm bar, mld)t mit ber (Beftatt, (Brö^e unb ©tärfe be§ fran=

5öfifd)en g(eifc^erf)unbe§, ^um Steile bie 53e^aarung, fo lüie aui^ bie ^ilbung ber

Clären be§ großen ^ube(§ in fid; bereint.

3^r ^'opf ift Don mäf^iger ©rö^e unb etma§ geftredt, ba§ Hinterhaupt breit,

unb siemüd) ^oc^, bie ©tirne fdjföad; gemölbt, bie (^djuauje nidjt fef)r lang, unb

ettüa§ Derbidt. ^ie Sippen finb ftraff, bie Citren 5iemlic^ lang, unb breit, an ber
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Spi^e aBgcnmbet, unb bonfornmeu Ijängenb. ^er ^^ai§, tft mä)t ]ef)r fur^, birf

imb fräftig, ber Selb nur wenig geftrerft unb tioH, bie Stuft nidjt Be]onber§ breit,

bod) [tarf, ber Biberrift ]d)mä) erfjaben, ber Ütücfen in ber Wxik faum bemerfbar

gefenft. .
^ie 33eine finb öerfjättni^mü^ig jiemlic^ Ijod) unb [tar! , bie (Spannpute

5tt)ifc^en ben ber 3[?orber= unb ^interfüf^e ]e(}r ftar! enttnicfett unb faft bi§

an bie t^raEen reidjenb. ^er ^djmn^ ift jiemlicf} lang unb bicf, unb n)irb meift

etwa» l^ängenb, unb nur gegen bie ©pit^e ^u nad} auftt)ärt§ gefrümmt, bi^meilen

aber and) bogenförmig emporgeljoben getragen.

^te 33ef)aarung ift im (^eftdjte fur^ unb glatt anliegenb, am übrigen c^örper

aber lang unb ^o^t^Öf fditnad} gefräufelt, bic^t, meid}, unb beinah feibenartig, an

ben Clären unb am (Sdjtnan^e nod) merllii^ länger.

^ie görbung ift meifteng fdjtnar^, mit einem deinen, leb^iaft roftgetb gefärbten

gteden ober jebem 5luge unb roftgelber Q^ii^^nung, an ber Sippe, ber ^e^te unb

ben gu^gelenfen. Si^meiten fommen aud) meige lb5ei(^en an ben gü^en unb an

ber (Sc^föan^fpile Dor. ©eltener erfi^eint biefelbe einfärbig fc^mar^, braun, ober

treig, ober and) mit großen fd)n)ar5en ober braunen gleden auf meinem (^runbe

ge^eidjuet. ^ie klugen finb meiften§ lidjtbraun.

@§ ift getüi^, ba^ biefe ütace ^ur Q^it ber erften 3^ieberlaffung ber ©nglönber

in 5^eufounbIanb im Sa^re 1622, nod) ntdit bafelbft getroffen mürbe unb ba^ i:^re

@ntftef}ung hatjtx erft in eine fpätere Qeit fäEt. Df)ne 3^ßif^i maren e§ einige

bafelbft jurüdgelaffene europäifdje §unbeformen, benen fie il)re (^ntftef^ung berbanft,

unb aEer 2Sa!^rf(^einItd}feit nad) jene gönnen, meldie oben a(§ if)re «Stammältern

angegeben finb. 3n i^rer urfprünglidjen 9teinl)eit mirb fie aui^ in 5^eufounblanb

bermalen nur fetten me^^r getroffen.

3]on ben gran^ofen mirb fie Ghien de Terre-Neiive, Don ben ^nglänbern

Newfoundland Dog genannt.

^ie erfte 33efd^reibung t)on berfelben erhielten mir burd; 3i"^iii^^tJiönn,

gegen ba§ @nbe ber gmeiten §ätfte be§ 18. 3al)rl)unbert§ unb balb barauf tljeiüe

un§ Slumenbac^ aud) eine boHfommen naturgetreue 5(bbilbung oon ifir mit.

^er frau§!^aarige 5^eufounbIänber^unb gilt mit boHem 9Red)te für eine fdjöne

|)unberace unb ift bepalb auc^ fe^r gefu(^)t. <So mie in feinen förperlid)en Tlext=

malen, gibt fid) aud) in feinen (5igenfd)aften feine 5tbftammung beutlii^ funb. ®r

ift überaus treu unb anf)änglid) an feinen §errn, fet)r öerftänbig unb au§erorbent=

lid) getef}rig.

©ein §aupt= Clement ift ba§ Söaffer. @r fdjmimmt nid)t nur allein fe^r gut

unb mit größter 2eid}tig!eit felbft gegen ben ©trom, in mefdjem er and) untertaui^t,

fonbern gel}t aud) fel}r gerne in'§ Stöaffer, au§ bem er nid)t fo balb mieber ()erau§=

^bringen ift.

©eine 5tu§bauer im ©djVöimmcn ift au^erorbenttid) unb man fennt ein Sei=

fpiel, bag ein §unb biefer 9^ace in einer Sai Don einem ©c^iffe aufgenommen

tüurbe, in meldjer fo meit ba» 5(uge reid^te, fein ©egel ma^rjune^^men mar. 6r
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mufete baf)cr biin-^ öicfe «Stunbcu fii^ im SSaffer (}crum(]ctnebcn Ijabm, BcDor er

jeneg ^djiff crrcidjtc. C^nc irgcnb eine UDraiiÄgegangeue 5(6ric(jtiing ijoit er uncr=

müblid) jebeu C^iegenftanb nu§ bem ^Baffer unb überbrincjt benfelben feinem .^erru,

unb felb[t bei ftrengfter .^ölte.

tiefer @ii3en)d)aft n3egen i[t er aud) c\m'^ borjüglid) tangfid) ^nr ^Rettung

t)erung(üdter ^LUenfdjen au§ bem 2ßaf{er, tüo^u er jebo(^ befonber» abgeridjtet

werben mu^.

ßrbUdt ein ]o(d)er abgeridjteter §unb einen 3]^en]d)en im SBaffer in @efaf)r,

fo ftürjt er fid) fogleid) in bie ghitfjen, ji^tüimmt auf benfelben gn, ftedt feine

<Bd)miv^t unter beffen unb I)ebt if}n mittelft berfelben über ben 2ßaffer=

fpiegel empor.

@§ finb unjöljlige 33eifpie(e befannt, m biefe ^)unbe eine gro^e 5(n§a(}( öon

^lenfc^en nu§ bem ^Baffer gerettet f)aben unb tn§befonbere bei «Sc^iprüdjen.

5(u§ biefen: (Brunbe pflegt man biefe Sf^ace f)Quptföd)Iidj auf Schiffen, fo föie

aud) in ber Dlä^e mi glüffen unb Strömen, unb öor^ügüi^ t)on rei^enben (Se=

birgöflüffen ^u f}alten.

5Iber aud) ^ur 33erfD(gung be§ amerifanifc^en Sßolfeg tüirb biefer öunb benüM,

ben er mit 5}hit^ unb Erfolg angreift unb befömpft.

3n feiner |)eimatl^ mirb er auc^ pm Quge öertoenbet, um §0(5 unb geräucherte

gifc^e fort^ufdiaffen, inbem man ifju bor ben (Sd)Utten fpannt.

2anb wittert er fc^on in großer (Entfernung auf ben ©d)iffen unb biSweUen

felbft öon mefjr a(§ je^n englifdjen DJ^eilen, tt)a§ er burd) f)eftige» 33enen ^u er=

fennen gibt.

Ungeachtet be§ 33emuf3tfein§ feiner ©tärfe blidt er fiol^ unb rul^ig auf üeine

|)unbe h^rab unb felbft menn i^n biefelben neden.

@r ift gutmüt^ig unb fanft, unb befi|t ein au^gejeit^neteg (Srinnerung§ber=

mögen ]oml)[ für genoffene 2ßof}Ühaten , al§ aui^ für erbulbete Unbilben unb er=

üttene ©trafen.

33ei aE' feiner @utmüt(}ig!eit löj^t er fic^ aber immer nur ungerne oon grem=

ben unb ^inbern berühren ober aui$ am ^opfe ftreid^eln, unb mad)t felbft öfters

^iene mä) benfelben ^u beigen, ba^er er nur mit 35orfi(^t im |)aufe gehalten

werben fann. Suybefonbere ^eigt er fii^ aber falfd^ gegen frembe ^erfonen.

3n (Suropa ift e» fcfimer, feine 9^ace rein 5U erhalten, unb e§ erforbert bief^

bei ber ungeheueren ^In^a^I t)erfd)iebener |)unberacen, Wellie attenthafben angetroffen

werben, fe^r groBe ^(ufmerffamfeit ; benn bur(^ ^reujung mit anberen Ü^acen ge^t

fefir öiel bon feinen ©igenthümlichfeiten verloren.

^er !rau§(}äarige 9^eufounbIänberf)unb ift bei un§ einer ber beliebteften unb

gefd)ä|teften öunberacen unb wirb fowo^I ^um perfönlic^en ©chu|e, al» gum 3?er=

gnügen gehalten.
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27. Her lrtn0()aarigc HcufounMiinllfrljUnil (Ganis extrarius, aquaticus longipilis).

5(u» ben äiil^eren g-ormen biefer 9^^i)dj(ingö=9^ace gef}t ^xmMj beutlid) ^erDor,

ba^ biefelbe if)re @nt[te^img ber ^reu^ung be» frait§§aarigen Dleufounblänber^unbeö

(Ganis extrarius, aquaticus Terrae - novae) mit bem ]c^otti)d^en (Seibenf)iinbe

(Ganis extrarius, scoticus) 511 t)erbanfen ()at, inornaii) fie ficf) a(§ ein brei fairer

5Boftarb gemifi^ter .Qreii^ung barfteüt.

6ie ift noä) ßrö|>r unb frftftiger tjebaut aU bie erftgenannte 9tace imb fommt

an ©röjle nnb ©tärfe geiDöt)nlid) ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, masti-

vus) gleid).

^ie 93kr!male, bur(^ mläjc fie [idi mn frau§f}aarigen 92enfounb(änber^unbe

imterfc^eibet, finb bie I)öf)ere (Stinte unb ftumpfere ©djnauje, eine etma§ fdjtoöc^er

gemölbte Stirne, ber für^ere unb bidere §al§, ber bollere Seib, bie längeren unb

breiteren Otiren, unb ber längere ©diwan^.

§au|)tunterfdjeibung§5eit!)en befielet aber in ber merf(id) längeren, 5ottig=

getneflten, unb feibenartig glönjenben ^e^aarung, tt)eld)e an ben O^ren unb ber

Unterfeite be§ ©(^tt)an^e§ tauge, ^erabtjängenbe granfen bilbet. 9lur ba§ ©efic^t

oüein ift mit furzen glatt antiegenben ^;)aaren bebedt.

^ie gärbung ift in ber Siegel einfarbig tief fdjtrar^, ober rotI)geIb, feltener

mi% mit größeren ober fleineren fd)tt)ar^en gteden.

^iefe ft^öne unb fefir beüebte Sftace ift ^eut 5U Sage nie! Ijäufiger ate ber

frau^^aarige 5leufounb(änberI}unb, unb n)irb öor^ugStüeife in (Sngtanb gebogen.

• Wan Ijai in neuerer 3ßtt berfudit, bur;^ fie ben in ben (Sd)H)ei5er=5Uben au§=

geftorbenen ©t. 33ernl}arb§^unb gu erfe^en.

3n granfreid) fotnof)!, a(§ (Snglanb mirb biefe 9tace Dom frau§^aarigen 9leu=

founblänbertjunbe nid)t unterfdjieben unb bat)er aud} mit benfelben Benennungen

be^eit^net.

(5ie bereinigt aüe (Sigenfi'^aften in fid), meldie bei ber eben genannten 9?ace,

bon ber fie ftammt, angetroffen merben, ift aber nod) meit mef}r a(§ biefe beliebt,

ba fie biefelbe nidjt nur an (5)rö^e, toft unb ©tärfe übertrifft, fonbern i^r aud^

on förbertid^er ©c^önl^eit offenbar boranftefit. 5tu» biefem ©runbe tüirb fie bei un»

mit befonberer S^orliebe gel}alten, inbem fie if}rem §errn nid)t nur jum 3>ergnügen

bient, fonbern aiiä) feiner ^erfon, feinem §aufe unb feiner ^^abe filteren (Sd)u^

getüöfirt, unb menn e§ Dlot^ tt)ut, biefelben fräftig unb mut^ig bertt)eibigt.

(Seit neuerer Qdt mirb eine befonber» fd)öne S^djt biefer 9tace bon einfarbig

tieffdjtüar^er garbe in einem gum föniglidjen Sagbfc^toffe ©olitube get)i)rigen Ütebiere

bei Seonberg im 5ledarfreife in ä'ßilrttemberg get)atten, meldje unter bem Dkmen

„2eonberger = 3udjt" betannt ift unb auf bereu S^einer^altung gro^e Sorgfalt ber=

tDenbet mirb.
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28. Her 5(^a(-|lMjlcl (Ganis extrarius, aquaticus lanatus).

^ie aiitfancube ^(e()nlid}!eit biefer 3?ace, t()ei(5 mit bem grof^en ^ube( (Ganis

extrarius, aquaticus), t()ei(y mit bem (Edabrefen^unbe (Ganis extrarius, calab-

ricus), ^mingcit 511 bcr ^(nuafime, baf^ biefelbe au§ ber gegenjeitigen 33ermi)c^ung

biefer beibeu §iinbeformen fierbortjegangen unb jonacf) ein boppefter ^aftarb ge=

mi fester ^reujung fei.

©ie fteüt ein üollftänbigey ^inbegüeb ^mifiljen benfelben bor unb fcfi'üe^t \\ä)

bejüglii^ ber 53ef)aariing mefir ber erfteren, in 5(nfel)ung ber (Brö^e unb allgemeinen

©eftalt be§ ^iDrper§ aber me^r ber (enteren gorm an.

^om groj^en ^ubel unterfd}eibet fie fic^ burd; bie minber ftar! getüölbte ©tirne,

bie fürjeren unb fc^mäferen C^ren, ben geftredteren unb in ben Seidjen beut(i(^

eingebogenen Selb, bie pf^eren 33eine, unb bie fdjU^ädjer gefräufeÜe ^Beparung be§

Körpers, meldje am |)alfe unb am ^audje am (ängften, an ben Of)ren unb ber

35orberfeite ber Seine betrüdjtlii^ für^er a(§ an ben meiften übrigen ^örpertfjeiten,

unb im Öefii^te fe^r fur^, unb boüfommen glatt anliegenb ift.

^ie gärbung ift meiften» einfarbig met§, unb nur ein llrei» um bie ^(ugen

ift bi»tr)ei(en blaulidjgrau. ^ie D^afenfuppe ift graulidj=f(eifd)farben. Cefter» fommen

aber auä) einfarbig gerblii^=, röt^Iidj=, ober grauli(^tüei^e ^(bänberungen bor, feüener

bagegen gefledte, meiere mit bermifc^ten bräunüdien ober fdjWar^en gleden auf gellem

(^runbe ge^eidjuet finb.

i)ie Sttc^t biefer 9f^ace mirb Ijauptfädjlic^ in ber Gampagna di Roma betrieben.

^ie ©nglänber nennen fie, ebenfo mie ben (^alabrefen^unb (Ganis extrarius,

calabricus), Galabrian Dog.

^iefe ebenfo fc^öne a(§ beliebte ^Üaa, meiere be^üglld) i^rer ©igenfdjaften bet=

m1)t boüftänbig mit bem großen ^ubel übereinfommt, eignet fid) gan^ bor^üglid}

^u einem getreuen unb ftet§ freunbtit^en (Befeüfc^after if}re§ §errn.

29. 3tt 0ricntttIi('(^C lirteil^unt» (Ganis extrarius, Galmuccorum).

Tlan iann in biefem §unbe nur eine reine, unbermifc^te gorm unb

^mar eine 5(bänberung be§ ^Seibenfiunbe^ (Ganis extrarius) erfennen, mlä)t auf

ben ©inflüffen be§ ^üma'g unb auf geograpI)ifd)er 33erbreitung beridjt.

@r gefjört bem mittleren 2;^eile bon 5Ifien an unb fdieint f)auptfäd)lic^ über bie

^longolei berbreitet ^u fein.

^erfelbe ift ungefähr bon ber (S)rö^e be§ großen Seiben^unbe» (Ganis extra-

rius, major), bi»mei(en aber auc^ Heiner, boc^ äm^ fdjianfer aU biefer gebaut.

^ie förperlidjen Tltxlmak, mlä)z if)n bon bemfetben unterf(^eiben
, finb bie

me'^r getx)i)Ibte 6tirne,-bte dm§ fpi|ere ©djuau^e, ber fd)lan!ere Seib, bie berl)ä[t=

mö^ig ettt)a§ I)i3l)eren 53eine, ber in gotge feiner ftärferen Separung länger unb

bider erfl^^einenbe ^^djtnanj, unb bie noi^ reii^lii^ere
,

längere unb jottigere, bod)
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eBenjD gertjeHte imb treii^e ^el^aarung be§ Körper», miä)t ^orjüglii^ am öalfe, an

ber 33ru[t, beu 2eibe§]'eiten , ber |)interfeite ber 33orberarme imb ber (^(^enfei, )o

tüie aud^ an ben Cfjren unb am Bdjmn^z in langen 3otten I)erab()angt. Dlur

bie ^orberfeite ber ^eine nnb nod) mef}r ba» ©efic^t, finb mit für^eren §aaren

Befleibet.

^ie görbung ift meiften» einfarbig bräunUd)geIb
,

rot^gelb, ober fd^tüarj; bi^=

föeilen aber and; gelbüdjgran, ober gelblid^meif]
,

jeltener meif? mit brännlid)gelben

(Scfjattirungen.

3n it)rem ^aterlanbe tt)irb biefe gorm ^^anptfäi^Iic^ jnm 33etDa(^en ber (Sdiaf^

l^eerben benüljt, aber anc^ al§ 333äd)ter be§ |)ani'e§ gel^alten.

30. Ufr kutfl^e ^irffnljunll (Ganis extrarius, villaticus).

Offenbar ift biefer §unb eine reine, nnbermifd)te gorm unb blo» at» eine

^Ibänberung be» (Sciben^unbe» (Ganis extrarius) gu betrad)ten, meldte auf geo=

grap^if(^er Verbreitung unb flimatif(^^en 35erl^ältniffen beruht, ßr gel^öii

bem mittleren 3:§eile öon Europa an unb fdjeint urfprünglid^ I)auptfäd)(id) über

2)eut]djlanb üerbreitet gemefen gu fein.

^er beutfc^e §irten:^unb ift meiften§ nur öon ber Örö^e be§ gud^fe» (Vulpes

vulgaris), boi^ biötneilen aud; größer, aber anwerft feiten nur öon gleicher @rö^e

mie ber gro^e ^eibenl^unb (Ganis extrarius, major), me(d)em er fi(^^ be^ügOd^ ber

(Beftalt im 5IC(gemeinen anfdjüeBt, obgteid) er fi(^ burd; mancherlei ^Ibmeic^ungen

in feinen förperlidien gormen al§ üerft^ieben öon bemfelben barftellt.

^ie 531erfmale, meldte i^n öon ber genannten gorm unterfd^eiben
, finb ber

für^ere ^opf, bie ftärfer getüölbte ©tirne, eine für^ere unb ftumpfere Sdjnauje, bie

minber langen unb auc^ nid)t fo breiten, an ber SBur^el etmae fteifen unb bal^er

aud) nid)t DoHfommen ^ängenben O^ren, ber für^ere unb bidere §al§, ber öoHere

unb mef)r gebrungene, in ben ^eidjen ftörter eingebogene Seib, bie niebereren unb

bideren Veine, unb ber bid)ter unb reid)üd}er bef)aarte, balier and) etmaS länger

unb bider erfc^einenbe ©c^wan^, metdier beinal^e beftänbig Iin!§ über ben Dtüden

nai^ aufwärts gefrümmt getragen mirb.

^ie .Qörperbebaarung ift lang, ^ottig, unbeutü(^ gemedt, unb ettt)a§ rauf) ; an

ber M)(e, bem §alfe, ber Vruft, bem 33au(^e, ber §interfeite ber 3)orber= unb

Hinterbeine, fo tüie aud) an ben O^iren unb am ^djtoan^e, oorjüglid) aber auf

ber Unterfeite beffelben länger unb gottiger, al§ an allen übrigen ^örpert^eilen. 9hir

baö @efid}t unb bie 35orberfeite ber Veine ift mit furjen ,^')aaren bebedt.

^ie gärbung ift in ber Siegel einfärbig fe^ttJar^ ober braun; bi§mei(en ift aber

aud) bie Unterfeite be§ t^örper» I}eIIer gefärbt, unb mandimat fogar rein meij^, ober

gelblid)raei^.

3öir treffen biefen §unb fi^on in ben älteften mittelalter(id)en ^ofumenten

ber alten ^eutfd)en an, mo er unter bem Dtamen Hau§= ober ,5>oft)unt (Ganis qui
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curtem defendit) im 5(Icmnnni)c()en , imb unter bem Dkmen .5)obatriartf) and) im

33ojifc^en (Sefe^e nufgefüfjrt erfdjcint, tt)af}renb er in ben <Scf)riften au» bem 9. hiv

15. 3af)rf}unberte and) mit ben ^Benennungen §ofett]art, ^oftnart ober §ofmarb

Be5eicf)net tnirb.

3u jener ^di mürbe er — mie fc^on au§ biefen 33enennungen f)ert)orgef)t, —
^auptiät^Iicf) 5um 33etüad)en be§ §au|"e§ Benü^t unb and) i)tni p Sage nod^ mirb

er öon un§ in gleidier 2Bei]e öermenbet
,

obg(eid) er ^ie unb ba auc^ gum §üten

ber (S(^aP}eerben, unb in mand}en (Begenben fogar jum guge benüfit mirb.



Dritte (Sruppe.

p a 5 f) u n 5 c

(Ganes vertagi).

^er l?opf ift grof^, (aiuj imb jtcmitcf) Ijod), bie (Stinte \ä)md) gcföölbt, bie

Sdjnauje ^iemlid) lang uub (joi^, nad) öorne 511 ftarf öerfd^nmlert unb ftumpf äu=

gcfpi^t. ^le Sippen finb ]el)r fd)it)a(^ fjöngenb, bie O^ren lang, breit, abgerunbet

uub f}ängeub. ^er §aB ift ^iemlic^ fur^ uub bid, ber Seib ftarf geftredt uub

5iem(id) boH, bie 33ruft breit, ^ie ^eiue finb fe^r fur^ uub ftarf, bie Dorbereu am

^sjaubgeleufe ftarf uac^ eiutüärtg gebogen uub uac^ au^tuärtg getreubet, bie ©c^enfel

überaus fur^. ^er S(^tt)au5 ift ^ieiulid) fur^ uub bid, bie ^örperbel^aarung fur^

unb glatt anliegenb.

3n ben Don ber (Sruubform biefer (Gruppe ablueidjenben Ütacen, finb bie

'^zxlmak ber ^5au»=, Seiben= uub Sagb^uubform, ber ^ut(eubei^er= uub 3."i3iub=

[}unbform ^u erfeunen.

Sämmtüdje biefer (Sruppe angefiörigeu g^ormen finb ^(bfümmtinge nur einer

einzigen ^rt. 3)iefe ift:

Der H n if) 5 4 it it ir

(Ganis vertagus).

^erfelbe bilbet ben Ülepräfentanten einer reinen, unöermifdjten, eine

felbftftänbige 51 rt barfteHenbeu gorm be§ §uubey, al§ bereu |)eimatf) bie fjörjeren

(^ebirgapge Don (Büb= uub 93ättel=®urDpa angefeljen uierbeu uuiffen.

3ug(eic^ ift er aber auc^ al» bie ©tammart einer t)erl}ültnigiuä|3ig nur ge=

ringen 3^^^)^ berfdjiebeuer ^unbefortnen unb 9lacen ^u betradjtcn, oon beueu bi»

je^t nur 12 bon ben 5^aturforfc§ern unter) djieben ober befdjriebcn tüorbcn finb.
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^ur eine einzige bcrfefben i[t eine reine, unöermifi^te gornt, nämücf):

ber frummbeinige ^acf)^M)unb (Ganis vertagus, valgus);

bie übrigen 11 bagegen geben ]\d) beutüd) a(§ 53aftarbe ertennen unb ^mx:

ber ^ottige ^ad)§()unb (Canis vertagus, sericeus),

ber (angf}narige ^ad}§f)nnb (Ganis vertagus, longipilis), nnb

ber boppelnafige ^ad}el)nnb (Ganis vertagus, Nasica), a(§ einfarfje 53aftnrbe

reiner .^ren^ung;

ber gercibebeinige ^arf)§^unb (Ganis vertagus, rectipes), unb

ber irf)ti3ein)cf)tt)änjige ^acf)M)unb (Ganis vertagus, syosurus), a(§ einfacf)e

33Qftarbc gemifc^ter -^reujung;

ber bunte ^adj^^unb (Ganis vertagus, pictus), unb

ber geflreifte ^ac^S^unb (Ganis vertagus, striatus), al§ boppelte ^a[tarbe ge=

mt|d)ter .^reu^ung; unb

ber rauf)e ^ac^g^unb (Ganis vertagus, hirsutus),

ber 9^on=^a(^ö§unb (Ganis vertagus, lasiotus),

ber geflerfte ^ac^öljunb (Ganis vertagus, varius), unb

ber ^omingo=^ac^§^unb (Ganis vertagus, dominicensis), al§ breifadje 530(1 arbe

gemifi^ter ^reu^ung.

1. Der krummkinige Dödlöftunil (Ganis vertagus, valgus).

(Sr ift bie einzige reine, unbermifc^te gorm in ber ganzen Gruppe, ba^er

ber (5)runbtppu» fämmtücber ^u berfelben gehörigen ^acen, beflen $Berbreitung§=

bewirf fic^ nur über einen 2^eil be§
füblichen unb mittleren Europa er[tredt, unb

al§ beffen urfprünglic^e öeimat^ aller 3[ßa^rfc^einlid)feit nad) ber ^t)renäen= unb

^(Ipenjug betradjtet merben fann.

^iefe ^öt"^ft eigent^ümlidje unb in i^ren förperlid)en ^lerfmalen bon aEen

übrigen 5(rten be§ ^a^men |)unbe§ tt)e)entlid) abtneic^enbe gorm gehört ^u ben

fletneren unter benfelben, ba fie nur äuger[t feiten über 1 guf, ^oc^ angetroffen

tnirb, unb ^nä^nd fid) burc^ i^ren ftarfen, fräftigen 33au unb \f)xt auffaüenbe unb

gleid)fam mt eine 5}2i^bilbung erfc^einenbe ©efammtgeftatt be§ ^örper§ au§.

3^r .^opf ift öerpltnigmä^ig gro§, lang unb ^kmlxä) ftar! er:^aben, ba§

|)tnter^aupt breit, mit ftar! entmidettem ,f^no(^^enfamme, bie Stirne fdiföad) gemötbt,

bie ^c^nauje jiemlicf) lang unb etrna» ^)od), nad) t)orne ^u fc^on öon ben 5(ugen

on plö|ltc^ t)erfd)mötert unb ftumpf 5ugefpt|t. ^ie Sippen finb ^iemlid) fur^ unb

faum etma§ ^ängenb, bie ä'Bangenl^aut ift gefpannt. ^ie C^ren finb fel^r lang,

breit, abgerunbet, meic^ unb öollfommen ^ängenb, bie klugen flein unb tjöllig tt)ag=

red)t gefteüt, ba§ eine nid)t feiten etma§ größer al§ ba§ anbere. ^er §al§ ift

jiemlic^ turj unb bid, ber Seib flarf geftredt, jiemlit^ bid unb gegen bie SBetd^en

ettt)a§ eingebogen, ber SGßiberrift mäßig ftarf ergaben, ber Sflüden )d)rüaä) gefrümmt

unb gegen bie ^itte ettt)a§ gefenft, bie ^ruft breit unb ftarf öorfte^enb. ^ie 35eine

finb fe^r furj, plump unb ftarf, bie öorberen am ©anbgelenfe ftar! nad^ einmärt§
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gebogen, ]o ba^ fie fitf) beinahe berü^^ren, öon ba aber p(ö^(i(i) nac^ Qu§iT)ärt§ ge=

tnenbet, bie (Sc^enfel überaus furj unb an ben ötnterfüf^en ift eine etma^ ^öfjer

gefledte befraüte 5(fter5e()e t)orI)anben. ^er (Scfimanj ift ^iemlit^ fur^, an ber ^m^d
öicf, gegen ba§ (Snbe t)er|i^mä(ert unb berbünnt, unb bt§ an ba§ ger]'enge(enf

f)inabreic[}enb. Terfelbe tnirb f)DC^ nac^ auftr)ärt§ gerit^tet unb jef)r ftar! nadi ein=

tüärt» gebeugt, feiten aber gerabe auögeftrecft getragen.

^ie ^örperbeljaarung ift fur^, glatt anliegenb, jiemlid) grob unb glönjenb;

bie O^ren unb ber ^(^tüan^ finb gletdjfaltö fur^ bel^aart, boc^ ift ba§ |)aor an ben

O^ren beträchtlich feiner.

^ie gärbung ift in ber üteget auf ber Cberfeite be§ S^iirper», fo tüie auct) an

ber 5(ugenfeite ber Cberarme unb ber <Bä)tnkl fc^tDarg, an ben übrigen S^eiten

be§ ,Qörper§ aber, mit Ausnahme ber meiften§ weisen ^ruft unb äti:)k, bräun(ii^=

ober roftgelb, unb über ben ^(ugen befinbet jeberfeitö ein fleiner, runbli(^er (jett

braunlich= ober roftgelber gtecfen, fo baf3 bie klugen gteicf)fam t)on einem fcfjtuar^en

Sflinge umgeben ju fein f(^einen, unb ein größerer ebenfo gefärbter glecfen fte^t ju

beiben Seiten ber 53ruft. ^ic Sippen unb bie ^Saugen finb gIei(i)faIlÄ bon fieü

bräunncf)= ober roftgelber garbe, melcfie jebo(^ an ben 333angen f)äufig bur(^ ba§

Oortnaltenbe (Sc^tnar^ bi§ auf einen fteinen runben gtecfen oerbrängt föirb. .päufig

erfii)eint bie görbung auch enttüeber einfärbig fi^Hbraun, bunMbraun ober faftanien=

braun, ober bräunlichgelb, unb auf ber Cberfeite be§ ^'örper§ meift me^r ober meniger

fdhföar^ überflogen. (Selten bagegen tommen aber einfärbige fc^toar^e ober ipeiBe

5ibänberungen Dor.

D3iägig gro^e Snbibibuen f^aben eine .^örperlänge bon 2 gu^ 6 Qofl, tpä^renb

öie Sänge be§ Schmangeö 11 3^^^ i^^i«^ '&bh^ öm 3Siberrift g(ei(^faü§ 11 S^ii

beträgt.

^er frummbeinige ^a(^M}unb befi|t im 3Serf)ä(tniffe ^u feiner geringen (SröBc

eine anfe^nlieije Stärfe unb ift nacf) feinem ganzen ^örperbaue me^r jum ©raben,

a(§ 5um Saufen geeignet. Seine furzen nieberen Seine, nod) me()r aber bie ber=

brefjten 33orberbeine, bie i^m einen gang eigent()ümlicf)en manfenben (Bang ber(eif)en,

finb bie Urfad)e feine» ebenfo wenig raf(i)en, a(§ auSbauernben Saufe».

Sein ©eruch ift auBerorbentliif) fein, fein bagegen minber fc^arf unb

ebenfo aucf) fein @ef)ör. ©ingegen befi^t er SnteHigeng in ^o^em ©rabe unb ebenfo

anä) TluÜ) unb 2:apferfeit.

^iefe ©igenfchaften eignen if)n gang borgüglich gur 3agb, in^befonbere in (Se=

birg§gegenben, m er ^auptfäcf)ücC) gur 5luffud)ung unb 35erfo(gung ber in unter=

irbifc^en Sauen mo^nenben Sthiere, aber aucf) gur offenen 3agb bermenbet mirb.

©r fpürt nur burd) ben ©erud) unb entbedt mit größter Sid)erf}eit bie Saue öe^

^ai^fe§, guchfe», ,Qanind)en§, be§ Siber» unb ber gifcf)otter. Obgleich ihm trahre

3agbluft unb inöbefonbere ba§ r'Rriedhen in bie ©rbföt^er angeboren ift, fo mirb er

bod) Ihiergu nod) befonber» abgerichtet.

W\i ^raft, Wuit) unb 5Iuöbauer befämpft er ben ^ad;» unb 5ud)§ in ihren
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unterirbift^en Raiten unb ^tüingt fic metftenÄ biefelben 511 Der(a]']en. 9Zur äuf^erft

feiten fdjtecfen il)n bie I}eftigcn ^Sertüiinbiingcn, bie er oft bei biefen ^lämpfe^ erfiält,

t)on ber gürtfe|ung berfelben ab unb meiflen» mirb er baburrf} nur noä) böfer imb

eifriger, ja oft fp §ur ^nil) gereift, baf^ er fid) ganj in feine (^Jegner berbeif^t.

(Sein Öeben befilU eine folt^e 3ät)igfeit, baf^ er felbft bie bebeutenbften 3?eriüunbungen

g(ücflid) überftel)t.

^littelgrof^e unb nidjt birf geworbene Snbibibuen fried)en am 33eften. 353erben

fie aber ^u jung ju biefem (5)ef(^äfte Oertüenbet, fo merben fie abgefdiredt, Oerföeigern

ba§ .Qried)en in bie ^aue unb jagen nur me()r über bem 53oben. ^u§ biefem

^runbe pflegt matt fie aui^^ nitftt unter einem Sa^re if)re§ 5(Üery f^ierju ab,^urid)ten.

©inb fie aber einmal pm ^riec^en unb 33ornegen I}inreid)enb eingeübt, fo fann

man fie nebftbci aud) jur freien 3agb öermenben, o^ine fie ^ierburd; p t)erberben.

^a ba§ öom ^ai^§^unbe üerfolgte 2BiIb nid)t fel)r rafd) oor bemfelben lätift unb

fid) t)ielfa(^ Don ifjm f}erumjagen lä^t, fo läf^t fic^ aui^ fe^r gut öor i()m fd)ie|5en.

(Sogar auf ©(^meine ift er gut ^u bertDenben , ba er feiner nieberen ^eine tnegen

mä)i (eidjt bom ©ber erfaßt merben fann.

3n ber offenen 3agb ftef)t er aber gegen bie eigentlit^en Sagb^iunbe tüeit jurüd,

tl^eilS med er nid)t ttjeit in bie gerne fie^t, t^eiB aber anä), med er bei ber 3?er=

folgung be» 5BiIbe» nid)t auf ben 9luf be§ Söger» I)ört unb oft ftunbenlang nid)t

prüdfe^rt, ba er, menn er ermübet, fi(^ am näi^ftbeften Crte nieberlegt, imt feine

ermatteten ©lieber au§ruf)en ^u laffen.

Senen ^ad)§^unben, meiere man ^ur Sogb bermenbet, pflegt man fd)on in

fe^r jarter Sugenb bie fünfte Wer^e^e an ben Hinterfüßen ab^ufdineiben, ba fie

fit^ fe^r Ieid)t mit berfelben ber!)ängen.

^er ^ac^S^unb ift fe!)r flug, gelef}rig unb treu, babei aber aud; liftig unb

nid)t feiten fogar biebifc^. So lange er nod) jung ift, jeigt er fic^ munter unb

angene^im, tüirb er aber alt, fo erfi^eint er ernft, mürrifd), biffig unb ^äufig fogar

tüdifd), benn nid)t feiten fnurrt er bann unb fletfi^t bie 3ö§ne felbft gegen feinen

eigenen ^errn. lleber^atipt ift er biffig, ^änfifc^ uub fampfluftig, ftreitet faft tnit

jebem |)unbe, greift felbft bie größten, \i)m meit überlegenen an unb beißt fid) mit

benfelben ^erum. 33erfud)t ein großer |)unb fic^ gegen i^n ^u bertl}eibigen
, fo ge=

braucht ber ^ad)»§unb bie Sift, fic§ auf ben 9lüden ^u merfen unb feinen Gegner

an ben empfittblid)ften .Qörpertl)eilen ^u beißen, um if)n baburd) ^u berfdieui^en ober

p jtüingen, bom ferneren .Kampfe ab^uftel^en.

Sein (Sieben ift laut, ^elltönenb unb anl^altenb, in^befonbere beim 3>erfoIgen

be§ StBilbeö.

3n früherer 3^ii m\xt>t er in granfreid) unb ©nglanb häufig ^um Söenben

be» 3Bratfpieße§ abgerid)tet, melc^em (^efd)äfte er feinen fran^öfifc^en Dramen Tourne-

Broche unb feine englifd)e Benennung Turnspit berbanft. |)eut 511 Sage tüirb

er in (Snglanb borjug^meife 5Utn Stattenfange benü^t.

3?on ben gran^ofen mirb er aud) Basset unb Basset ä jaiiibes torses ge=
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nannt, unb in früf)erer füfirte er in ^nglanb bte Dkmen Beagle terrier unb

Tumbler, tücli^e (entere 53enennung aber bermafen nur für ben gerabebeinigen

^acf)5^unb (Ganis vevtagus, rectipes) gebraiicf)t tüirb.

fann feinem 3^^tf^i unterliegen, bai5 ber frummbeinige ^acf)§^unb fdjon

ben aften (Sriecfjen befannt war, benn .^enop()on Ijai benfelben in unberfennbarer

23}eife unter bem Flamen Ganis castorius befdjrieben. dagegen finben mir ben=

[elben Don feinem römifdjen Sd)rift[teIIer ertrö^nt unb ebenfo fe^It er an^^ auf ben

römifc^en 5(ntifen. ^olji aber [)aben if)n bie alten ^eutfdien gefannt, mo er fc^on

im 53oji]c^en (Se]'et;e unter bem Üiamen 33ibar[)unt erfc^eint unb unter berfelben

^Benennung, ]o mie auc^ unter ben tarnen Ganis Bersarius, Beverarius unb

Bibracco auc^ in ben Schriften be§ 9. bi» 15. 3a^rf}unbert§ aufgeführt tüirb.

2. Der gcrnDfkinigc 5aif)6l)Unil (Ganis vertagus, rectipes).

Wit bie äußeren ')}lerfmale biefe» ^^unbe» ^iemüd) beutlid) erfennen (äffen, ift

berfeibe au§ ber ^reu^ung be» frummbeinigen ^ac^efjunbeS (Ganis vertagus,

valgus) mit bem beutfd)en Stöber^unbe (Ganis sagax, venaticus irritans) f}er=

vorgegangen unb fann bafjer nur a(§ ein einfaef)er 33aftarb gemij'djter ^reu=

5ung angefe(}en inerben,

eo grof3 bie Uebereinfiimmung aud) ift, meiere biefe mit bem frumm=

beinigen 1^ad)5f)unbe be.^ügUc^ i^rer (^efammtform ^at, fo bietet fie bod) mani^ertei

unb ^um ^(jeitc fe^r er^eblic^e 55erfef)iebenheiten bar, fie Oon biefem unterfdieiben.

ülid}t nur ber merffid) für,^ere c^opf, bie etma§ fürjere unb aud; minber fpi|e

©d^nau^e, bie öer^äftniBmü^ig längeren, breiteren C^ren, unb ber längere unb aud^

bünnere Sc^man^ finb e§, mefdje a(» für bieje 9iace bejeidjuenbe Tlzxlmak ^u be=

trachten finb
,

fonbern aud) , unb jroar gan^ Oor^üglid) , bie bunfiau» oerfc^iebene

35itbung ber ^eine, roetc^e jroar faft ebenfo furj unb ftar! a(§ beim frummbeinigen

^ad)öf)unbe, unb auc^ am ^J^^nbgefenfe ber i^orberbeine Oerbidt, aber feine§meg§

an bemfelben nad) ausmärt» gebogen, fonbern beinaf)e ooHfonimen gerabe finb. ^n

ben -öinterfüßen fommt ^äufig eine fünfte '•Ifter^ef}e üor.

iBe^aarung unb gärbung finb Don jener be» frummbeinigen ^ac^^^unbe^ burc^^

au§ nid)t öerfc^ieben.

^ie gran^ofen nennen biefe Ü^ace Basset und Basset ä jambes droites,

bie (fngtänber Tumbler.

^ßir fennen biefelbe erft feit bem 16. 3af}rf}unberte, mo fie Don 3of)anne§

ßaju§ perft unter ben -önnben @roB=^ritannien» unter bem Ükmen Tumbler

aufgefüfirt erfc^eint.

3n allen i^ren ^igenjc^aften fonnnt fie mit bem frummbeinigen ^ad)§hunbe

beinahe ooflftönbig überein unb fann aud) in berfelben 35^eife öermenbet merben

;

boc^ eignet fie fid; tüeit mef)r ^um stöbern unb jur offenen 3agb im 3.Batbe, a(§

5um .^ried)en in unterirbifdje ^Baue.



181

3. Her f(^mfil!f(!)lliän)ip HaifjöllUIlb (Canis veitagus, syosurus).

3n biefcr gorm, midjc rücffidjtlicf) if}rer !örpedicf)en DMImale junfdjcn bem

friimmkinigen 5?)a($)§f)imbc (Canis vertagus, valgus) unb bem gerabebcinigen

(Canis vertagus, rectipos) ßleidjiam in ber W\ik [tef)t, fann man nnr eine 53(enb=

Iing§race erbUcfen, tüeldje bie beiben genannten g-ormen if)ren Stammältern tjat.

(Sie i[t bat}er offenbar ein einfad) er 33aftarb gemifdjter reu jung.

©on^D^I in ber (Srö^e, aU and) in allen if}ren mefentlic^en förperlidjen Wihxh

malen ftimmt biefe 9Jace mit bem frummbeinigen ^ad)§f)unbe überein unb unter=

fc^eibet fid) Don biefem nur buri^ bie etiüa§ fürjere unb minber fpi^e 'Bdjmn^z,

md)t fo ftar! nad) au§märt§ gebogene i^orberfüf^e , etma^ breitere C^iren, unb ben

längeren unb bünneren (Si^manj, ber and) tüeit mel)r nad) Oortüärtö gefrümmt unb

fid)elförmig n^ieber nad) einmärtö gebogen getragen toirb. In ben §interfü|>n ift

beinahe regelmö^ig eine fünfte 5(fterje!)e öor^anben.

^ie gärbung bietet Oon ber beim frummbeinigen ®ad)§f}unbe getoö^nlid} Oor=

fommenben burd)au§ feine 33erfd)ieben^eit bar unb ift beinahe immer tief glänjenb

fdjmarj, on ben Sippen, ben fangen, ben «Seiten ber 53ruft, bem ©efäf^e unb ben

güf^en rotf;geIb, nebft einem ebenfo gefärbten ffeinen runblii^en gleden ober jebem

^luge. |)äufig finb aud) ber 3>orbeil)a[e, bie 53ruft, ber 53aud) unb bie ^^foten meij^.

^ie 33ermenbung biefer 9iace ift biefelbe, mie jene be§ frummbeinigen unb

gerabebeinigen ^ac^§'^unbe§.

4. Her raulje lladjö^untl (Canis vertagus, hirsutus).

(5§ fteüt fid) biefe g-orm al§ eine DJ^ifc^ting^race bar, \mid)c aüer 5Ii}af)rfd)ein=

lic^feit nad) burd) .Qreujung be§ gerabebeinigen ^ai^£4)unbe§ (Canis vertagus,

rectipes) mit bem raupen ^-pintfdje (Canis extrarius, hispanicus hirsutus) erlieft

lt)urbe. Sie bürfte fonad) für einen breifad)en 53aftarb gemifd)ter .Qreujung

gelten.

^er xant)^ ^ad)M)unb ift eine ber fleinften 9iacen in ber ©ruppe ber ^ad)y=

l^unbe, tüelc^e inmter fleiner a[§ ber frummbeinige ^ad)§f)unb (Canis vertagus,

valgus), unb meiften» fe^r ftein unb nur oon ber ©röf^e be5 33o(ognefer:^unbe^^

(Canis extrarius, hispanicus melitaeus) ifi.

3n feinen ^örperformen bietet berfelbe einige 51e^nlid)feit mit bem 53urgoö

(Canis extrarius, hispanicus villosus) fotoo^I, aB aud) mit bem jottigen ^ad)§=

l^unbe (Canis vertagus, sericeus) bar, Oon tr)eld)em (enteren er fid) jebod) burd^

nad)ftet)enbe D3lerfmale beuttid) unterfd)eibet.

©ein .Qopf ift fleiner, fürjer imb aud) meniger ftod), bie Sd)nau5e minber

lang unb fpt|er, bie C^ren finb fürjer unb fc^mäler, ber Seib ift etma§ fd)mad)tiger,

bie 33eine finb nieberer, unb bie oorberen Ooflfommen gerabe unb am öanbgelenf

etma§ öerbidt; bod) fet)It aud) i()m eine fünfte 5(fter5et)e an ben ^interfüf^en.

^ie 5öe!^aarung ift merftic^ fürjer, gIatt=5ottig, ftraff unb tüeid^.
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^te gärbung crfiljemt mci[ten§ einfarbig m\% röt(}lirf)= ober graiilidjroeifj, m6)i

feiten aber aud) gelbbraun ober fe^tüar^ auf tDei^em @runbe gefledt. ^ismeiten ift

nur ber .^opf allein t)on gelbbrauner ober fcfimarjer garbe, ber übrige Körper

aber \m%
Wan pflegt biefe ^}tace nur a(» ©djooB^unb ^u galten.

5. Der JOttige Hadj^ljUntl (Ganis veitagus, sericeus).

lieber bie ^^(bftainmung biefer Ütace Dorn Irummbeinigen ^acf)§^unbe (Ganis

vertagus, valgus) unb bem grof^en Seiben()unbe (Ganis extrarius, major) fann

um fo weniger ein S^^if^^ beftefien, al§ bie Tflnimak biefer beiben gönnen beutli(i)

in berfelben bereinigt finb. (gie ift baffer unbebingt a(§ ein einfad}er ^aftarb

reiner reujung ju betrachten.

iBe,5ügIidj if}rer (Befammtform fd)IieBt fic^ biefelbe mef)r bem frummbeinigen

^adj^Öunbe, a(y bem großen Seiben^unbe an, obgleich fie anä) mand)e 93^er!ma(e

biefer Ütace an fidj trägt.

Sie ift größer aU bie erftgenannte ^orm unb unterft^eibet fic^ oon berfelben

burd) nad)ftef}enbe .Qennjeic^en.

3^r ^opf ift DertjältniBmä^ig fteiner, ba§ Hinterhaupt minber breit, bie Sdjuau^e

ettt)a§ f}öher unb aui^ tneniger jugefpi^t. ^er 2eib ift nidjt fo ftarf geftredt, bie

33ruft fdjmäter, bie 33eine finb merflich ^o^^^, unb bie öorberen ^anbgelenfe nic^t

fo ftarf mä) au§n)ärt§ gebogen. 5(n ben ^^interfüi^m ift feine fünfte ^(fterje^e \)ox=

Rauben unb ber ^Ö^man^ erfc^eint burd) bie reii^lidie 33ehaarung bider.

/ ^ie Behaarung ift jiemlid) lang, 5ottig=getüent, meid) unb fein, am längften

aber am 53aud)e, an ber öinterfeite ber ^eine, unb üorjüglii^ an ben Of)ren unb

am ed;manje, in^befonbere an beffen Unterfeite, too fie lange granfen bilbet.

^ie garbung ift in ber Sf^egel auf ber Oberfeite be» Körpers, fo tnie aud; auf

ber 5üif5cnfeite ber Oberarme unb ber (Sdjenlel fdjmarj^, auf ber ©d^nauje, an ben

Sßangen, ber 33ruft, bem 53am'he, ber Snnenfeite ber ^eine unb an ben Unterfüf^en

rDft= ober l)eirbräunlid)gelb, unb ein ebenfo gefärbter fleiner runblic^er gleden befinbet

fid) jeberfeit» oberhalb be§ 5luge§. C)äufig fommen aber aut^ einfarbige fditrar^e

ober gelbbraune unb nicbt feiten fogar gefledte 5Ibänberungen oor, meldje mit größeren

gelbbraunen gleden auf meinem (i)runbe befe^t finb. Söei^e ^Ibjeic^en werben fe^r

oft an öerfdjiebenen 2:f)eilen be» ^örper§ angetroffen.

^.^it biefer 9iace finb wir erft um bie TOtte be» 18. 3ahrf)unbert§ befannt

geworben, wo fie öon ^tibinger perft abgebilbet würbe.

Ungeadjtet fie größer al§ ber frummbeinige ^ad)§f)unb ift, fo fann fie ben=

noch fo wie biefer, jum ^ried)en in bie unterirbifd)en ^aue be» ^al^hfe§, gud)fe§,

be§ iöiber^ unb auc^ ber gifdjotter berwenbet werben unb ift and) eben fo tauglich

5ur offenen 3agb.
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(). Der InnglianrigC DadjöljUUtl (Canis verlagus, longipilis).

3d}on auf bcu erften ^licf t3i6t fid) biefer .^irnb q(§ eine 33IenblingöfDrm

!uub, ineld}c mir au§ ber 33ermijc^img be§ frummbeinigen ^ad)§^unbe§ fCanis

vertagus, valgus) mit bem grof^en ^ubel (Canis extrarios, a({uaticusj (}eröor=

gegangen fein fann. 8ie ift ba^er o'^ne g^^if^I ßin einfadjer 53aftarb reiner

^^reujung.

Cbgleic^ in if}rer ©eftaÜ nic^t auffallenb Dom frummbeinigen ^adi^^unbe uer=

fc^ieben, bod) öiel größer a(§ berfelbe, jeigt fie in ber ^ilbung ifjrer einzelnen ,^örper=

t^eile mancherlei 5Ibmeid)ungen öon biefer gorm.

^er ^opf ift stma» Keiner, ba§ |)interhaupt nic^t fo breit, bie (Stirne mefjr

gemötbt, bie ©dinau^e ^ö^er unb ftumpfer, ber 2eib etma§ meniger geftredt unb

Dotier, unb bie 53ruft minber breit, ^ie ^eine finb lierfiäÜniBmäj^ig ^öfier, unb

bie öorberen am |)anbgetenfe minber ftarf nad} auatnärt» gebogen. 5tn ben §inter=

fü^en fommt feine fünfte ^Ifter^e^e öor, unb ber Sdiman^ erfd)eint in gotge ber

längeren ^efiaarung bider, unb mirb aud) nie fo ftarf nac^ aufmärt» gebogen unb

febr oft aud) gerabe au^geftredt getragen.

^ie ^e^aarung ift ^iemtic^ fang, etma» geträufelt unb meii^, am längften aber

an ben Cf)ren unb an ber Unterfeite be» ©c^manje», mo biefefbe beinaf}e ^ottig

erfdjeint.

^ie gärbung ift meiften» einfärbig ^etlbraun, rotf)braun, ober fd)mar^, biö=

treilen aber aui^ tneig, ge(bnd)=, ober röt^Iii^meif^.

'}ind) biefe ^ace eignet fid) gan^ gut ^ur offenen 3agb.

7. Her r»0ll-ilttr^0()unll (Canis vertagus, lasiotus).

(5§ bürfte mo^I faum einem Q^^eifet unterliegen, ba^ biefe 'Mact bas @rgebni|5

ber .^reupng be» tangfiaarigen ^ac^^fjunbeS (Canis vertagus, longipilis) mit

bem 3d)af()unbe (Canis clomesticus, pastoreus) fei, mie bie^ au§ il^ren förper=

liefen "DJ^erfmaten ^iemlid) beutlid) ^u erfefjen ift. ©ie bürfte fonad) ein b reif ad} er

33aftarb gemifd)ter .^reujung fein.

3unäd)ft mit bem tang^aarigen ^ad)§(}unbe oermanbt, aber etmas fleiner al§

berfetbe unb aud^ Ieid)ter al» biefer gebaut, unterfd)eibet fid) ber 9ffon=^achöf)unb Don

ber genannten 9iace, burd) bie fdjmäc^er gemölbte (Stirne, bie minber ftumpfe Sc^nau^e,

bie für^eren, aber beinahe üollftänbig (jängenben Cf}ren, ben etma§ längeren unb

bünneren ©al§, ben nid)t fo ftarf geftredten unb aud; meniger Döllen i^eib, bie Der=

^äüninmä^ig ^ö^eren, am Dorberen ^anbgetenfe Derbidten, aber nidjt naä) au§märt§

gebogenen 33eine, bie etma§ längeren ©d)enfel, unb bie nur fef}r fi^mac^ gemcftte,

raut)e, ^ottige ^el)aarung be§ Körper», meli^e an ben Cf)ren unb ber Unterfeite be§

!Sd)man5e§ am (ängften ift, unb um bie ©djuau^e eine ^trt Don 53art bilbct. 5(n

ben ^pinterfüfeen ift feine fünfte ^fterje^e Dor^anben.

^ie gärbung ift meiften» auf ber Dberfeite be§ Körper» unb ber ^luftenfeite
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bei* 33eme fd^irar^, auf ber Unteiieite be^ .Qörper^, ber Jnnenieite ber ^eine, imb

an ber Sc^nau^e roftgelb, unb über jebem 5(uge befinbet lief) ein fleiner, runbfic^er

roftgelber glecfen. 53i5tDeifen erfc^eint bieielbe aber and) einfarbig f)eÜbraun, gefb(icf)=

treiB, ober fdjroar^.

Xiefe Ütace n3irb öor^ügficf) in ben 2iro{er= unb Sc^itiei5er=^(fpen angetroffen

unb bafelbft in g{eiii)er T5}eiie mie ber frummbeinige ^i^ad)ef)unb bcniit;t.

8. Der gcflfditr Dadl^ljunJl (Canis vertagus. varius).

Offenbar Dcrbanft biefe 9]liicf)fing5race, ber ^fnpaarung be^ frummbeinigen ^a(^e=

§unbe^ (Canis vertagus, valgusj mit bem ^^orftebbunbe (Canis sagax. venaticus

major) i^re Gntftebung unb ift fonac^ af^ ein b r e i f a d) er $ a ft a r b g e m i f d) t e

r

reujung ju betradjten.

3n if)ren .Qi)rperfDnnen fommt fie im ^(Ifgemeinen 10 jiemfid) mit bem frumm=

beinigen ^ad)?f)unbe überein, boc^ ift fie merflic^ größer u(§ berfelbe.

l^k DJ^erfmafe, burc^ roeldie fie fid) Don biefem unterfdjeibet , beftef)en barin,

baB iftr .^opf größer unb fiöf)er, bie Sc^nauje Der^äftniBmämg fürjer, birfer, unb

roeniger fpi^, bie Cf)ren breiter, bie 53eine merfüc^ pf}er, bie 33orberbeine minber

ftarf nad) au^märt^ gebogen, unb ber Sdimanj etma§ länger, unb aud) bünner ift.

3ef)r oft fommt an ben .'pinterfüBen aud) eine fünfte ^ffterjefte t)or.

^ie ^ef)aarung ift mie beim frummbeinigen ^^adi^bunbe fur^, gfatt anliegenb,

unb glänjenb.

Xie gürbung bagegen ift Don ber geinöf)n[ic^ bei biefer 5(rt oorfommenben

buri^au^ t)erfd)ieben , inbem biefelbe entiueber einfarbig meiB ober gefblid)n3eiB, ober

aud) mit me^r ober roeniger ausgebreiteten, unregefmüBig^n fcbmarjen ober braunen,

meift aber bunfef faftanienbraunen g-Ierfen auf gellem (Srunbe gejeic^net erfd)eint.

9. 3cr Dnppdnttfige iladj$l)Untl (Canis vertagus. Xasica).

^ieier öunb gibt fid) feinen öuBeren formen nad) als eine 53Ienblingsrace

fuub, bie aus ber 33ermifd)ung be§ frummbeinigen 5^ad)sf)unbes (Canis vertagus,

valgus) mit bem boppefnafigen ^BuüenbeiBer (Canis Molossus. palmatus) ^eröor=

gegangen ift , mornac^ fie a(§ ein e i n f a d) e r ^ a ft a r b reine r ü r e u jung

angefe^en merben muB-

Sie ift Don meit beträchtlicherer ©röBe als ber frummbeinige ^^ac^s^unb (Canis

vertagus valgus) unb fte^t in biefer 53e5iehung bismeilen nic^t meit hinter jener

bes boppetnafigen 53uIIenbeiBers (Canis Molossus, palmatus) jurüd.

^ie i^auptmerfmale , burcf) mid)t fie fid) üon ber erftgenannten 5(rt unter=

fc^eibet, finb ber p^ere ^opf, bie beutlicf)er geroöfbte etirne, bie fürjere, bidere unb

ftumpfere (Scbnauje, bie etroa» ^ängenben Sippen, bie merflid) f)öberen iBeine, bie

nod) fräftigeren, aber roeniger ftarf nad) ausroärts gebogenen 'i^orberfüBe , fo roie

ber etroas fängere unb bünnere Si^roanj, oorjüglid) aber bie tief in bie 9k)en=
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fdjeibetranb cinbringenbe 2äng§furd)e, tüobiird) bie Ülafe gefpnlten uub gleicfifam

boppdt er|d)eint. ^(n ben ^^interfüfjen tuirb nur bi^raeilen eine fünfte ^^(fter^^e^e

angetroffen.

^ud) in bcr i^ef)aarnng ift ein Unterfdjieb bemerfbar, inbem biefetbe burcf)au§

mä)i jenen Ölan^ befit^t, melrf^er beni frummbeinigen ^ad)öl)unbe eigen ift.

^ie gärbunt] ift batb biefelbe mie bie bei ber genannten 5(rt geföötjnlic^ t)or=

fommenbe, tt)etd)e au§ (Sdjmarj unb ^{oftgelb befte()t, balb aber aud) einfarbig

fd)tt3ar§, gelbbraun ober fahlbraun.

10. llcr bunte Dadj^ljunD (Ganis vertcigus, pictus).

Tili großer 2.53a^rfd)einlif^feit fann man in biefem ^^unbe eine 53(enbnng»race

erbliden, ti3eld)e burt^ tou^ung beö frummbeinigen ^ad)§(}unbes (Ganis vertagus,

valgus) mit bcm Ü^oquet (Ganis Molossus, fricator hybridus) erhielt tDorben

ift. ginbet fid) biefe ^(nna^me beftätigt, fo ift biefe Üiace ein b o p p e 1 1 e r S a ft a r b

g e m i
f
d; t e r Ü r e u 5 u n g.

3n ber Siegel ift biefelbe merffid) Heiner al^ ber frummbeinige ^ad)»^unb unb

fneiften» fogar fe^r Hein.

Dbgleid) fie in ifiren förperlit^en gormen im 5lIIgemeinen ^iemücb Iebf}aft an

biefen erinnert, fo bietet fie bod) mand^erlei ^>erfc^ieben(}eiten bar, burd) meli^e fie

fid) mieber üon bemfetben entfernt.

3§r Körperbau ift minber plump, ber ^opf oerpttnifemägig Heiner unb aud)

^ö^er, bie (Stirne beutli(^er getDöIbt, bie (Sdinau^e etmas Htrjer unb ftumpfer. 3)ie

O^ren finb fi^mäler, bie 33eine merflid) f)öf)er, unb bie 33orberbeine minber birf,

unb am ^anbgelenfe aud) nii^t fo ftar! nad) au§märt§ gebogen, (^ine fünfte 5Ifter=

^ef)e an ben Hinterfüßen mirb bei biefer üiace aber nur feiten angetroffen.

^ie S3e^aarung ift beutli(^ Hir^er, glatter unb feiner al» bei ber oben=

genannten 5lrt.

^urd)auö t)erfd)ieben ift aber bie gärbung be§ geEe^, inbem baffelbe immer

enttüeber gelblii^grau ober mausfarben, ober aud) fd)iefergrau gefärbt erfd)eint unb

mit größeren ober Heineren fd)tt3ar^en gleden befe|t ift, 5tt)ifc^en benen nii^t feiten

aud) röt^lfd)= ober fahlgelbe gleden Don Derfd)iebener @röße eingemengt finb.

Tourne-Broche ift ber DIame, ben aud) biefe ÜJace in granfreid) füf)rt.

93kn pflegt biefelbe nur ^um Ssergnügen al§ (5tubenf)unb 5U r)alten, bod^ fann

fie aud) 5ur ^anin(^^en=3agb bermenbet werben.

11. Der gtflrdjtc ÜadjöljUnD (Ganis vertagus, striatus).

3n ben äußeren gormen biefe§ §unbe§ finb bie 93ler!male be§ ^aii^e^unbe§

(Ganis vertagus, valgus) unb ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus)

in fo auffallenber SBeife mit einanber oereinigt, baß man i^in imbebingt für einen

^bfömmling berjelben unb bal)er für einen b 0 p p e 1 1 e n 33 a ft a r b g e m i
f d) t e r

^reujung betrat^ten muß.
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^ie .^örperge[taü bicjer Ü?ace i[t Beinaf)e biefelbe, tüte bie be§ bo)3pe(na|lgen

^acf)§^unbe§ (Ganis vertagus, Nasica), mit tücldjem fie aucf) in ^tnfefjung ber

(5)rö^e öDlIftänbig übereinfommt, iinb äm\\o tüte biejer, bi§tüei(en faft öon berfelben

(^xö^t tDie ber groge Bullenbeißer (Canis Molossus, major) angetroffen tütrb.

^ie etwa» längere Sc^nau^e, bie merfüc^ längeren unb breiteren Df)ren, ber

an feiner Unterfeite etwa» länger befjaarte ^c^tüan^, unb öor^ügüc^ bie ungefpaltene

D^afe, finb bie 93lerfma(e, burd) meti^e fie Dom boppelnafigen ^acf)öf)unbe

unterfdjeibet.

^ie .^örperbe^aarung ift ebenfo mie bei biefem, rauf) unb oljm ©lan^.

gaft regelmäßig trifft man aber an ben |)interfüf3en eine fünfte 5Ifter^e^e an.

^ie görbung ift fal)lbraun, mit üerlofcfjenen fc^mar^en, f(^ief geftetiten, ftriemen=

ortigen Cuerftreifcn, unb bäufig ift aurf) bie (Scf)nauäengegenb fc^föär^tid^ überflogen.

12. l}ct I)0min00-Ila(l)6ljunll (Ganis vertagus, dominicensis).

Cf)ne ed)tt)ierig!eit (äBt fid) au§ ben förderlichen ^^^ierfmalen biefer B(enb=

lingyrace erfennen, bafe fie ber .^rcu^ung be§ frummbeinigen ^ac^s'^unbe^ (Ganis

vertagus, valgus) mit bem 3:igerf)unbe (Ganis leporarius, clanicus corsicanus)

i^re ©ntfte^ung öerbanit. Sie ftetit fic^ ba^er at» ein breifac^er 33aftarb

g e m i f t e r .Q' r e u 5 u n g bar.

^ie pd)ft mangelf}afte ^enntnife, meldje mx öon biefer öunbe^Ü^ace bi» ie|t

ermatten ^aben, befdjränft fid) nur auf eine fefir furje unb ungenügenbe Bef(^rei=

bung, meiere un§ 2 a u r i 1 1 a r b Don berfelben gegeben, unb einige menige ergänjenbe

^^oti^en, bie mir unmittelbar oon einem Üleifenben ^ugefommen finb, ber biefelbe

öfter in Port-au-Prince auf ^St. Domingo gefe!)en ^u ^aben oerfi^ert.

©iernac^ möre fie fjöfier unb fd)(an!er aU aik übrigen ^adj§hunb=9tacen ge=

baut, unb baf}er i^rer ^örperform nac^ bie abmeic^enbfte Bilbung in biefer (i)ruppe.

3n ber (iiröfee foll fie ben frummbeinigen 1^ad)§hunb (Ganis vertagus, valgus)

übertreffen.

S^re C^ren foHen betröd)tli(^ für^er, weniger breit, unb aud) nid)t Doüfommen

fjängenb, ber Seib fc^mäi^tiger, bie Beine geftrerfter, unb am üorbcren öanbgelenfe

weniger ftarf nac^ auömärt§ gebogen, bie Sc^enfel f)ö()er, unb ber Sd^man^ länger

unb bünner fein.

^ie gemö^nlid) borfommenbe gärbung wirb al§ weiß, unb fdjwarj geffedt

bejeidjuet, bod) foü biefelbe fe'^r oft auf ber Cberfeite be§ .Körper» fdimar^, auf ber

Unterfeite weiB, unb bi§mei(en aud) cinfärbig gelbbraun fein, ^ie 5(ugen finb blau.

^iefe S^ace fdjeint bi» je|t nur auf 8t. Domingo ober ^V)ai)ti gebogen morben

p fein unb ift un» erft feit ungefähr brci^ig Sauren befannt.



Wmit (Sruppc.

(Ganes sagaces).

^er .s^Dpf i[t grog, Don länglicher gorm unb ^iemltd) Ijod), bie «Stirne fcf)tüacf)

gemölbt, bie ©djnau^e üon mäj^iger Sange, ^iemlicf; ^)od) unb nad; Dorne jn nur

n^enig ber)d)mälert unb abgeftumpft. ^ie Sippen finb ftärfer ober fc^mädier ^ängenb,

bie O^ren mefir ober weniger lang, breit, abgerunbet unb fjängenb. ^er öal§ ift

jiemüd) lang unb bid, ber Seib fi^tnai^ ge[tredt unb nid)t ]ef)r DoH, bie 53ru[t breit,

^ie 33eine finb mitteII}oi^ unb ftar!, bie üorberen öoHfommen gerabe, bie Sc^enfet

ziemlich lang, ^er ^ä)mn^ ift oon ^iem(id}er Sänge unb bid, bie .^örperbe^aarung

fur^ unb glatt antiegenb.

^ie aberranten 9^acen biefer (Bruppe beuten auf bie Seiben= unb 3)ad)§I}unb=,

bie 53uÜenbeiBer= unb 2ßinb^)unbform f)in.

')(üe fjier^er ge^^örigen gormen bilben aber nur eine einzige 5(rt. (5» ift bief,

:

Der 1 n 0 H) u II i>

(Ganis sagax).

^}ind) biefer ift eine reine unoermifc^te gorm bey §unbe§, tneldie Don feiner

anberen abgeleitet tt)erben fann unb bef^^iatb auc^ al§ eine f elbftftä nbige 5(rt ^u

betrad)ten, mid)^ über TOtteI= unb 9?orbtt)eft=feopa unb ben öftlid)en X^eil Don

53]itte(=5Ifrifa reidjt.

Sie ift bie ©tammart einer fe^r anfe^nlic^en ^Iw^aiji Derfd)iebener gormen

unb Ü^acen ; Don benen big je^t fd)on 85 unterfc^ieben ober befd)rieben tDorben finb.

Unter benfelben finb fünf al§ ]oid)t 5Ibänbernngen ^u betrad)ten, tüetc^e burd)

f(imatifd)e 33er^äUniffe in gofge geograp^ifi^er ^Verbreitung fjerDorgerufen

raurben. ^iefe finb:
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ber beut]'{i)e Sagbl^unb (Canis sagax, germanicus),

ber Seit^imb (Canis sagax, venaticus),

ber frau^öfifdje Sögbl^imb (Canis sagax, gallicus),

ber englif(^^e 3agb:^unb (Canis sagax, anglicus), imb

ber atrifanif(^^e Sagb^unb (Canis sagax, africanus).

^ie übrigen brei^ig fteüen fid) burii)ge!^enb§ üU 53 oftarb formen bar,

imb gtoar:

ber langhaarige beutfdie Sagb^unb (Canis sagax, hirsutus),

ber beut|(^e ©töberl^unb (Canis sagax, venaticus irritans),

ber langhaarige fran^öfifiiie Sagb^unb (Canis sagax, gallicus sericeus), nnb

ber boppelnafige fran5ö|i]cf)e Sagbfjunb (Canis sagax gallicus Nasica), a(» ein=

fadje SBaflarbe retner ^reu^ung;

ber beut)(f)e ©i^tüeiBhunb (Canis sagax, venaticus scoticus),

ber nDrmanni)cf)e 3agbf}unb (Canis sagax, gallicus normannus),

ber engli1(^e gud)§hiinb (Canis sagax, anglicus vulpicapus), unb

bie engüf(^e Sracfe (Canis sagax, anglicus Bracca), aU einf ad)e 5Ba[tarbe ge=

mi]'(^ter ^reu^nng;

ber 33orftef)hunb (Canis sagax, venaticus major),

ber ru]"|i](^^e f)ül}nerhunb (Canis sagax, venaticus Nasica),

bie beut|'(!)e 53racfe (Canis sagax, venaticus cursor),

ber beutid)e §ül)nerhunb (Canis sagax, venaticus subcaudatus),

ber fleine ^ü^ner^nnb (Canis sagax, venaticus minor),

ber fran^öfifc^^e |)ühnerhunb (Canis sagax, gallicus avicularius)

ber ba(matinif(^^e ^ühner^unb (Canis sagax, gallicus ragusanus),

bie fran^öfiidje ^rade (Canis sagax, gallicus Bracca),

ber englifi^e ©töber^nnb (Canis sagax, anglicus irritans),

ber (anghaarige englifd)e gudj^hunb (Canis sagax, anglicus villosus),

ber engli]d)e .^üf)ner[junb (Canis sagax, anglicus avicularius),

ber englifdje ^arforcehunb (Canis sagax, anglicus major), nnb

ber engüfdje ^S(^tt)eiBhunb (Canis sagax, anglicus sanguisequus), al§ boppelte

33a[tarbe gemifditer ^rengung; nnb

bie (Eteinbrade (Canis sagax, venaticus Bracca),

ber langhaarige 3]or|"tehhtinb (Canis sagax, venaticus sericeus),

ber 3^ßaf|er=§ühnerhnnb (Canis sagax, venaticus aquatilis),

ber portngiefijd^e |>ühnerhunb (Canis sagax, venaticus lusitanicus),

ber langhaarige §ühnerhnnb (Canis sagax, venaticus longipilis),

ber langhaarige SBafferhühnerhnnb (Canis sagax, venaticus villosus),

ber franjöfifdie ©töberhunb (Canis sagax, gallicus arrectus),

ber langhaarfge englifd)e ^'^ühnerhnnb (Canis sagax, anglicus hirsutus), unb

ber |)irfd)hunb (Canis sagax, anglicus cervinus), al§ breifad) e 33 a[t arb e ge=

mifd;ter .^reugung.
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L Ufr üfUtfdjC 3ngDljlluD (Canis sagax, germanicus).

3n biefem |)uube, rae(d)er eine reine, nnbermi] i-^te gform be§ 3agbf)unbe5

(Canis sagax) barftefft nnb a(§ bie (Brunbform berfe(6en anjufe^en ift, fann

man nur eine Änberung biefer 5lrt erfennen, tnelt^e auf flimatifc^en 5>er=

f)il(tnif)en in ^oIq^ (jeograpljifc^er 3]er6reitung beruf)t, unb bereu ^eimatf)

fic^ über ben mittleren 2;f}ei( öon (Europa unb inebefonbere über ^eut|'cf)(anb eifrecft.

^erfelbe i[t öon mittlerer (Srö^e, boc^ nur äu^er[t feiten ^ö(}er a(§ IV2 SuB

unb non ftarfem, fröftigem 33aue.

8ein ^opf ift öer^ältnijjmäBig gro^, bon länglicher @efta(t unb ^iemlic^ ftar!

erf}aben. ^a» Hinterhaupt ift breit, mit ftarf entmicfeltem ^nodienfamme, bie

©tirne \d)mä) gemölbt, bie Schnauze nic^t fe^r lang, boc^ ziemlich f)o6), unb nai^

Dorne ^u fe^r tt)enig öerfc^mälert unb etma§ abgeftumpft. ^ie Sippen finb nii^^t

fe^r lang, ettoag fd)(aff unb pngenb, unb bie SBangenhaut ift ^iemlii^ gefpannt.

^ie C^ren finb fef)r lang, breit, abgerunbet, meic^ unb boHfommen ^öngenb, bie

5Iugen Kein unb böHig magreif)t geftedt. ^er |)al§ ift ziemlich lang unb bicf,

ber Selb fc^wai^ geftrecft, t)erf)ä(tni^mä^ig etma^ fi^Ianf unb gegen bie 3Bei(f)en

ziemlich ftar! eingebogen, ber Söiberrift mä^ig ftarf ergaben, ber 9f?ücfen nicf)t ge=

frümmt unb in ber TOtte etma» gefenft, bie 33ruft breit unb oorfte^enb. ^ie

53eine finb t3on mittlerer §öl)e, fcf)Ian! unb ftarf, unb bie oorberen üodfommen

gerabe, bie ©i^enfel ^iemlit^ lang, unb an ben Hinterfüßen befinbet fi(^ eine etma§

höher gefteHte, befragte ^fterje^e. ^er (Schmanj ift ^iemfii^ (ang, an ber ^öurjel

bicf, gegen baa (Snbe ju berfchmäfert, unb reicht bi§ ettt)a§ unter ba§ gerfengelenf

hinab. ^etDöhnfich tnirb berfelbe in bie §öhe gerichtet unb etmay nach t)orn)ärt§

gebeugt, aber jutneifen auch g^tc^be nai^h rücfmörtS geftrecft getragen.

^ie ^Behaarung be§ ^örper§ ift fur^, glatt anfiegenb unb etn)a§ grob
;
audh bie

Chten unb ber ^lijiDanj finb furj unb glatt anfiegenb behaart, boch ift ba§ |)aar

an ben Chren immer feiner.

^ie gärbung ift in ber 9?egef auf ber Cberfeite be§ ^örper§, unb an ber

^^(uBenfeite ber 35orberbeine unb ber ©(^enfef fi^mar^ ober rothbraun, n)ährenb bie

übrigen ^örpertheife mit 5lu§nahme ber meift föeiBen 33ruft, mehr ober weniger

bröunlichgelb gefärbt erfc^einen. Ueber ben klugen befinbet fich jeberfeit§ ein runb=

(icher, bräunn(i)=gelber gfecfen, unb auch «^i^ ^chnau^e ift an ben Sippen, fo mie bie

2ßangen bröunlich=gelb gezeichnet. (Sehr oft fommen anä) einfärbige 5fbönberungen,

balb t)on röthfidjer, ober rothbrauner, balb oon bräunlidhgelber, ober grauer garbe

oor, meit feltener aber fchmarje ober tüeiBe. Häufig trifft man bagegen geflecfte

•SIbänberungen an, bie enttreber mit meinen ober gelblichen glecfen auf bunflem

©runbe, ober mit fchmarjen gfecfen auf meinem ©runbe gezeichnet finb. ^ie

Pfoten finb meiften» toeiB ober gelbfiii), bie 5(ugen ft^märzHchbraun.

^[RittefgroBe Snbiöibuen hctben eine^örperfänge bon 2 guB 4V2 3ofI, eineSc^tüan5=

länge bon 1 guB 1 V2 Qoü, unb eine Höhe am 333iberrift bon 1 guB 4 Qoä 10 Sinien.
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3n granfreicfj ift biefer ^^nnD unter bem Flamen Ghien coiirant suisse

befannt.

^er beut|d)e Sagbfjunb i[t bie einzige gorm in ber ©ruppe ber 3agbf}unbe,

tt)e((^c fc^on ben alten ütömern befannt mar; benn obgleich berfefben Don feinem

i^rer 8c^rift[teIIer (^rmäfjnung get^an mirb, )o treffen mir boc^ ^fbbifbungen öon

i^r auf meftreren 5lntifen an, bie au§ ber fpäteren Qeit be» iRaifer» 5Inguftu§ gegen

ba» (^nbe be§ legten 3af)rt)iinbertö öor (S^riftu^ [tammen.

^efto pufiger erfc^eint biefer |)unb aber iä)on in ben älteften mittelalterlicfjen

^ofumenten ber alten ^eutf(^en, m er unter t)erfcf)iebenen 33enennungen aufgefüf)rt

tt)irb. trifft man i^n if)m ^Hemannifc^en @efe|e unter bem Flamen Streibfjunt

ober 5auff)unt (Canis seusius ober Cursor), im ^ojif(i)en unter ber ^Benennung

^ripf)unt (Seuces doctus) unb im 53urgunbifd}en unter ber Benennung Canis

segutius.

3n ben Sdjriften au§ ber jmeiten öälfte be§ acf)ten (^riftlii^en Sa^r^unbert»

unter ßarf bem ©rofeen, tüirb berfelbe a(§ 3:rit)^unt ober 2reibf}unt (Canis Susis)

aufgeführt, unb in jenen au§ bem 9. bi§ 15. Safjr^unberte , unter ben ^enen=

nungen Canis Segutius ober Seusius, Seuces, Seucis, Sucis, Susis ober Sussis

unb sequax, fo mie aud) unter ben^Üiamen Canis cursor ober cursalis, unb

.Öeffe^unt ober §e^f)unt.

^er beutfd)e Sagb^unb ift püi^ttg unb leidet, fräftig unb fc^neK, unb fott)of)(

burd) bie 8d)ärfe feine§ ^(uge§, al§ anä) bie auBerorbentüc^e gein^eit feinet (Berud^c^

t)or äffen anberen öunbearten ^ur Scigb befähigt, ju mefc^er er auc^ au§fd)fie^fid)

üermenbet mirb. (Sr jagt fjauptfäc^fic^ nac^ ber ^pur unb befi|t ein fo fc^arfe»

^püröermögen, baf? er ba§ 3Eifb fd)on au» meiter gerne mittert. D3?an bebient fid)

feiner baf}er fomo^f ^um ^fuffpüren unb 5fufjagen be§ 31^ifbeö, af§ anä) jum 3]er=

fofgen beffefben unb x\ä)ki if)n ju jebem biefer @efd)äfte befonber» ab. ^^orjügfidj

mirb er aber auf |)aartt)ifb benü^t, beffen ^epur er mit fauter, an^aftenber stimme,

o^ne jebod) eigentfid) ^u beffen, Oerfofgt.

Seine Snteffigen^ ift in f)of)em (Brabe entmideft unb fein 3nftinct bebeutenb,

ba^er er auc^ fef)r gefe^rig unb of)ne große (Sc^mierigfeiten abjuriditen ift. ^abei

^eid^net er fic^ burd) ^fnpngfic^feit unb 5;reue au§ unb ift föeber faffc^, noi^ fiftig

unb fefbft nid)t gegen ^^erfonen, bie i^m oöffig fremb finb.

Sein ©ebeff, ba§ er au^er beim 55erfofgen be§ 5Bifbe§ nur feften erfdjaffen

faßt, ift 5iemfi(^ tieftönenb, ^effffingenb unb furj.

2. Der langljaarige iieutfdje 3agM)unlJ (Canis sagax, hirsutus).

(S§ ftefft fic^ biefe ütace afa ein ^fenbfing bar, ber offenbar auf ber i^er=

mifd)ung be§ beutfd)en 3agbf)unbe§ (Canis sagax, germanicus) mit bem groj^en

Seibenfjunbe (Canis extrarius, major) beruf)t unb baf)er ein einfad) er ^aftarb

reiner ^reu^ung ift.
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6ie i[t üon berferben (Bröf^e tüie ber beiitfc^e Cnigbljunb imb and) beinnfje öon

gletii^er (^e[talt.

^tiö aiiffaUenbfte 93^erfmal, tuoburi!) fie fii^ uon ber genannten gönn unter=

fi^^eibet, Beftel)t in ber 5Irt ber 58el)aarung, tuelcfie nid)t ]o luie bei biei'er, fur^ unb

glatt anliegenb, fonbern lang, 5ottig=gen)ent, \m6) unb bcinafie feibenartig ift, unb

aud) an ben Öftren unb am Sc^iuanje lange gottige 3ran]'en bitbet. Dhir ba§

(Sefid^t ift fürjer bef)aart.

33ei einer forgfältigen 33erg(eid)ung beiber gormen bemerft man aber, baß biej^,

nid}t ber einzige Unterfc^ieb ift, ber ^mifdjen benfelben beftefjt, fonbern bafi |ic^ anä)

nod) anbere, menn gleid) nur geringe 33erjc^iebenf)eiten in ifjren förper(id)en Tl^xU

malen ergeben.

^eim Iangf}aarigen beut](^en Sagb^unbe ift ber ^o\)] etwas länger unb me^r

abgepad^t, ba§ |)interfjaupt fc^mäler, bie «Stirne fd}rt)äd)er getnölbt, bie 'Bäjmn^t

geftredter unb minber I}di^, nad) t)orne ju me^r berfc^mälert unb and) weniger

ftumpf. ^ie kippen finb nur fef)r fd/tnad) l}ängenb, ber 2etb ift gebrungener, Dotier,

unb in ber Söeidjengegenb meit weniger eingebogen, ^ie ^ruft ift etwas fd)mä(er

unb and) weniger öorfte^enb, unb ber (SdjWan^ in golge feiner rei(^Iid;en 5Be=

Paarung länger unb beträ(^^t^id) bider. ^ine fünfte ^Ifterjefie an ben Hinterfüßen

fommt nur bigweiten öor.

^ie gärbung ift biefelbe, weld)e beim beutfdien Sagb^unbe angetroffen wirb.

3ur 3agb auf geberwilb ift biefe Ütace gan^ öor^üglic^ geeignet unb wirb

and) i)'m^n faft au§fd)IieBüdj Oerwenbet.

3. Dtr l'citljUnJl (Ganis sagax, venaticiis).

^nd) biefer ift eine reine, unbermif(^^te gorm unb jwar eine buri^^ geograp^ifi^e

3}erbreitung bebingte flimatifdie 5(bänberung be» 3(ig>^^}iinbe5 (Ganis sagax),

welche bem öftlid)en 2:^eile bon ^itte(=(Suropa angehört unb i)öd)\i waf}rf(^einlii^

aus ^olen ftammt.

@r ift eine ber gröBten unb fräftigften gormen in ber ©ruppe ber 3agbt)unbe,

unb größer al» ber beutfc^e 3agbf)unb (Ganis sagax, germanicus), mit we(d)em

er aber faft oon berfelben Öeftalt ift.

^ie D3^er!male, burd) we(d)e er fid^ bon biefem unterfdjeibet, finb folgenbe.

(Sein ganzer .Körperbau ift burdiaus fräftiger, ber .^opf etwa§ größer, bie

(Si^nau^e breiter unb ftumpfer. ^ie Sippen finb me^r pngenb, bie Cf}ren nodj

länger unb breiter, ber Öeib ift etwa§ Dotier unb bie Seine finb üerpttnißmäßig

fräftiger unb ftärfer.

^ie .^örperbe^aarung unb bie gärbung finb biefetben wie beim beutfdjen

3agb^unbe.

^iefe gorm, tüetd)e in ber mittelalterlichen Qtii ju ben gefd)ä^teften unter alten

.^unbeformen jä^tte, wirb fieut ju 3:age nur fe^r feiten me^r im reinen, unt)er=
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mifc^ten 3uftanbe angetroffen unb ()at t)ieüei(^t nnr noc^ in SSürttemberg unb

in Cefterreirf) ©berSborf an ber ^onau in jener ^cHbraunen S^dji mit bunflerem

Ü^ücfen unb ^e^ang erhalten, meldje c^aifer 3o]epf) II. in bem bortigen 3agbret3iere

geftiftet ^atte.

^ie tüeiBe 5(bänberung, roeldje ftet§ ben aüerfeltenften gehörte, ift unter

bem Ü^amen „St. §ubertu§=3uc^t" befannt, unb foll öon ben |)unben be§ ^eiligen

|)ubertu§ ftammen, beren S^ä)t lange 3^^^ ^inbur(i) in ber einft beftanbenen be=

rühmten 33enebiftiner=^btei Bt öubert im ^(rbennenmalbe in Su^emburg — tt)of)in

alle 3ene, bie öon wüifienben öuriDen fii^ gebifjen glaubten, ju mallfa^rten pflegten,

um fi(^ bafelbft §eilung p erflehen, — forgfättig gepflegt unb rein erhalten tt)urbe.

3n granfrei($ mirb ber 2eitf)unb Limier, in (Snglanb aber Blood-hound

genannt, eine ^Benennung, meiere bafelbft auc^ anberen |)unbe=9flacen unb namentü(i)

bem beutfrfjen (Ganis sagax, venaticus scoticiis) unb bem englifdjen <5(^mei^=

!^unbe (Ganis sagax, anglicus sanguisequus) beigelegt mirb.

©c^on in ber älteften 3^^^ '^^^ ^littelalter§ galt biefer |)unb bei ben beutfd^en

35Dtf§ftömmen für bie üorjügUdifte unter allen i^nen befannt gemefenen 3agb!^unb=

üiacen. @r ift ber Saitifiunt (Ganis Ductor) be§ ^Hemannifc^en unb ber 2eitif)unt

(Ganis seuces) be» ^Diifct)en (Sefe^es, unb erfcf)eint unter benfetben D^^amen aud^

in ben (Si^riften be§ 9. bi§ 15. 3o^^^)unbert§.

THan pflegte i^n gemö^nlitf) nur ^ur ^luffinbung unb 35erfo(gung ber (Spuren

be§ 9lotf)= unb ©(fimar^milbeg, feüener bagegen aui^^ be§ 6:IenntI)iere§ ^u öermenben.

©tetö mu^te er bem 3ägßt, ber i^n an einem langen Seberriemen l^ielt, borangel^en

unb \f)n auf ber aufgefunbenen Säurte, bie er nit'^t berlaffen burfte, leiten, morauf

fi(^ auc^ feine ^Benennung grünbet, unb fiatte fiii) babei öoHfommen ru^ig unb ftitt

5U öer^aüen, oljne aud) nur einen i^aut öon ]\ä) ju geben.

^iefe 5lbrid)tung mar auBerorbentüd) fi^mierig unb erforberte noc^ me^r Qtii,

TO^e unb (S^ebulb, al§ bie be§ 35orfte^^unbe§ (Ganis sagax, venaticus major).

6ie mußte fd)on öon 3ugenb an, boc^ nii^t bor (5rrei(^ung be§ erften ^eben^jal^res

borgenommen merben unb naf)m gemö!)ntic^ brei öoüe 3a^)te in 5^nfpru(^^.

dermalen mirb biefe ^reffur aber nur fetten me!^r angemenbet unb ber Seit*

!^unb, fo mie ber beutf(^e 3ögbf)unb (Ganis sagax, germaniciis) benü|t.

4« Her llfUtfl^e j^loBcrljUniJ (Ganis sagax, venaticus irritans).

3n biefem |)unbe erfennt man einen 33(enbling, ber un^meifel^aft au§ ber

33ermif(^ung be§ Seit^unbe§ (Ganis sagax, venaticus) mit bem frummbeinigen

®a(^§^unbe (Ganis vertagus, valgus) f)ert)orgegangen unb fonac^ ein einfacher

58aftarb reiner ^reujung ift.

(S§ ftellt fic^ berfetbe unöerfennbar al§ ein ^littelgüeb jmifdjen biefen beiben

gormen bar, in metdjem bie förperlii^en ^^erfmafe berfelben beutlic^ bereinigt finb.

^Bejüglic^ feiner ©eftatt im ungemeinen neigt er fid^ aber me^r ber erftgenannten
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gorm ^n, obßfeicf) er betröcfitnd) Heiner aU biefe, unb nidjt um fe^r öiel größer

al§i bic leltgenonnte ift.

^ie übrigen '^cximak, burc^ miä)^ er fid^ öom 2eitf)unbe unterj'cfieibet, finb

bie naä) dorne me^r öerfdimälerte unb weniger ftumpfe St^nau^c, bie minber

^öngenben Sippen, bie üer^öltni^mö^ig ttm§> für^eren unb )(^^mQ(eren Cfjren, ber

ge[trecftere Öeib, bie beträ(!)tlid) fürjeren 53eine, üon benen bie öorberen am |)anb=

gelenfe jmar öerbicft, hoä) beinahe öoüfommen gerobe finb, unb ber ettt)Q§ fürjere

©c^man^.

^ie görbung ift biefelbe, mie fie auä) beim Seit^unbe unb frummbeinigen

^odj^l^unbe angetroffen tt3irb.

(5§ !ann mit grof^er 3[öa§rfi^ein(i(^feit angenommen merben, ba|3 biefe 9lace

fc^on ben alten ^eutfc^en befannt mar unb bie im Surgunbifc^en (5)e]e|e unter bem

5^amen Canis petrunculus unb in ben Schriften be§ 9. bi§ 15. 3a{}r§unberta unter

ber Benennung ©teinbracfe (Canis petrunculus ober Petronius) erfc^einenbe gorm

mit biefem öunbe ibentifc^ fei.

^iefe Uact mirb bei un§, mie \ä)on au§ i^rem 5^amen ju erfel^en ift, ^um

5luffpüren be§ ^Bitbe» unb pm 35erfotgen beffelben benüjt.

5. Hif SteinbradiC (Canis sagax, venaticus Bracca).

SSie aug ben 5}lerfmalen biefer 9loce ^erborgefjt, beruht biefelbe auf ber 3Ser^

mifi^^ung be^ beutfcf)en 8töber^unbe» (Canis sagax, venaticus irritans) mit ber

bönifd)en ^ogge (Canis Molossus, danicus). ©ie ift baf)er ein breifa(i)er

SSaftarb gemifd)ter .^reu^ung.

3n if)rer ^i^rperform erinnert biefelbe junäc^ft an bie erftgenannte ^ace,

bod) finb auc^ gstt)tffe 5}^er!male ber Ie|tgenannten
,

jiemlic^ beutli(^ in i^r ju

erfennen.

5^om beutfd^en ©töber^unbe, meldien fie an ^rö^e etma§ übertrifft, unter=?

fd)etbet fie fi(^ buri^ ben längeren unb me^r abgefladjten .^opf, ba§ fd)mätere |)inter=

f)aupt , bie fd)mäd)er gemölbte ©tirne , bie löngere unb nac^ Dorne p nod) me^r

öerfc^mölerte , unb minber ftumpfe ©(^nau^e, bie für^eren, f(^mäleren Of)ren, ben

etrna^ längeren unb bünneren §al§, ben geftredteren unb in ben SSeic^en meniger

ftar! eingebogenen 2eib, bie pl^eren unb ftärferen, am Oorberen |)anbge(enfe faum

öerbidten Seine, unb ben längeren unb bideren 8d)tüanä. 5ln ben Hinterfüßen ift

nid)t feiten eine fünfte Ifter^e^e öor^anben.

^ie gemi3f)nli(^^ borfommenbe gärbung ift einfärbig bräunlic^= ober fal^Igelb,

gelbbraun, rot^= ober faftanienbraun, grau, ober fc^mar^, unb fe^r oft merben aucb

tüeifee ^b5eil^^en an öerfd)iebenen .^örperftellen angetroffen, ©eltener finb bie ge=

fledten ^Ibänberungen, meiere mit meinen ober gelblid^en Sieden auf bunflem @runbe

gejei^net finb.

5Iud) biefe |)unbe=^Race ft^eint ben alten ^eutfc^en befannt gemefen ju fein,

ba bie in ben ©d)riften au» bem 9. bi§ 15. Sal^rl^unbert öortommenbe 33arn=

IJi^tnger, ^;er ipunb. 13
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bxadt unb ber ^ipeKer ober 53ltpella m'f)! nur auf btefe 9lace belogen iDcrben

fönnen.

©ie wirb ebenfo tt)ie ber beutfc^e ©töber^unb f)auj)tfä(i)ü(i) ^um 5tuf)|)üren be§

2Bübe§ benü^t unb eignet ^iä) pr offenen 3agb beffer al§ bie ^ac^§^unbe, ba fie

gut bie gö^rte i}ält; boc^ f(J)neibet fie mä)t feiten aud^ ba§ 2BiIb ab unb t)erfc^eu(^^t

baffelbe au§ bem 9let)iere.

5lu(^ Sur 3agb auf ^tuerp^ner fann fie mit (Srfolg üerwenbet werben, tt)e^=

l^alb fie in einigen ©ebirg^gegenben t)on ben Sägern „5Iuer^a!^n=33e(Ier" genannt

wirb; bod^ mu§ fie l^ierju befonber^ abgeri($tet werben.

6. Ufr itntf^t Slf|ind|^uni> (Ganis sagax, venaticus scoticus).

^iefe 9tace gibt ^iä) ein 33(enbüng funb, beffen 5lbftammung t)om Seit^unbe

(Ganis sagax, venaticus) unb bem großen bänifi^en |)unbe (Ganis leporarius,

danicus) unberfennbar ift. Sr ftellt fid^ fonad^ al§ einfacher S3aftarb ge=

mifii)ter ^reujung bar.

^er beutf(^^e (Scfiwei^^unb ift eine ber größten unb ^ugleii^ auc^ fräftigften

iRacen in ber ©ruppe ber Sagb^unbe, ba er ben 35orfte^^unb (Ganis sagax,

venaticus major) an ©rö^e noc^ übertrifft unb bei einer ^örperlänge t)on 3 gu^,

eine <Bä)Vilkxf)^t Don me^ir al^ IV2 erreid)t.

3n feiner ©eftalt im Mgemeinen an benfelben ^war erinnernb, unterfc^^eibet

er \\ä) t)on biefer 9lace fc^on auf ben erften 33 lief, 'ümä) feinen Iei(J^)teren ©Heberbau

unb feine bei SOßeitem f(^Ian!eren gormen.

©ein ^opf ift me^r geftrecft unb ffac^^er, ba§ Hinterhaupt nid^t fo breit, bie

©tirne fcf)Wöc^er gewölbt, bie 8(i)nauje länger, nieberer, f(^^mäler unb ftumpf gu=

gefpi^t. ^ie Sippen finb weit weniger pngenb, bie D^ren türjer unb fc^mäler,

ber §al§ ift etwa§ länger unb bünner, ber Seib me^r geftredft, f(^mäd^tiger unb in

ben 2Gßei(i)en Diel ftärfer eingebogen, unb bie 33eine finb ^ö^er unb fd)Ian!er, bie

<5chen!el betröc£)t(icf) länger, bie SSorberbeine etwa§ für^er al§ bie Hinterbeine, ^er

<S(J)Wan5 ift länger unb bünner, unb bie ^örperbefiaarung am 33au(f)e minber bid^t.

^eiften§ ift an ben Hinterfüßen auä) eine fünfte ^Ifter^e^e oor^anben.

^ie gärbung ift in ber Siegel einfärbig bräunli(^^- ober fahlgelb ,
IjeHbraun,

bun!elroth= ober faftanienbraun, grau, ober fc^warj; bisweilen ift aber bie Oberfeite

braun, grau, ober f(^^warj, bie Unterfeite weiß, ober e» finb aud) weiße 5lbjeid)en

an öerfd^iebenen ^örpert^eilen bor^anben. ben feltener üorfommenben 5lbänbe=

rungen gel^ört bie fciiwarje, mit bräunlic^gelben güßen.

©0 wie ber Seitl^unb (Ganis sagax, venaticus) unb ber englifc^e 6d^weiß=

:^unb (Ganis sagax, anglicus sanguisequus), wirb aud^ ber beutfc^e ©dfiweiß^unb

t3on ben (Snglänbern Blood-hound genannt.

(5r ift eine ber älteften unb gef(i)ä|teften unter ben, ben alten ^eutfdien unb

©d^otten befannt gewefenen 3agbhunb=iRacen. 2Bir finben il^n f(^on im 53ojifd5)en
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^efetie unter bem Dkmen 6puri{)unt (Canis qui in ligamine vestigium tenet),

unb in ben <Sd)riften be^ 9. bi§ 15. Sa^r^unbert^ unter ben Benennungen

(gpür^unt, (Sd)tt3eiB^unt ober 53Iutf)unt (Canis vestigabilis), fo tüie aurf) unter ben

Flamen Canis fugax, sequax ober sagax aufgeführt.

So tt)ie ber Seit^unb, ttjurbe and) ber beutfcfie SifimeiB^unb t)on ben alten

^eutfc^en jur 5Iuffinbung unb 55erfoIgung ber Spuren be§ 5BiIbe5 t)ern)enbet unb

mx ebenfo al§ biefer gefcf)ä|t. (5r mürbe öon bem Säger an einem Ütiemen ge=

fü^rt, unb mar ba^u abgerichtet, bie gä^rte ju ^)aittn. 3n S(^ott(anb, too er in

t)erfelben 2Beife Dertüenbet föurbe, benügte man if)n ami) fo mie ben engUfc^en

S(i)^^^Bhiit^^ (Canis sagax, anglicus sanguisequus), 5ur SSeifoIgung ber Spuren

ber ütäuber unb be§ geraubten SSie^eö.

§eut in 3:age gehört er bei un» p ben feltener oorfommenben Ütacen, ift aber

eben fo gefd)ä|t, aiv in alter ^ät, unb mirb aucf) nur pr 3agb auf öaarmilb,

unb üorjüglich auf ^irfd^e oermenbet.

7. 3er üorBc^^untl (Canis sagax, venaticus major).

5lu5 ben ÜJ^erfmalen, meiere biefe Ütace an fid^ trägt, lä^t fi(^ beutü(^ erfennen,

ba§ biefelbe au§ ber SSermifc^ung be» Seit^unbeS (Canis sagax, venaticus) mit

ber englif(^en ^ogge (Canis Molossus, mastivus anglicus) ^erOorgegangen ift.

Sie erf(f)eint ba^er al» ein boppelter S3aftarb gemifc^ter Rreujung.

Sie ift größer al» bie erftgenannte gorm unb aucf) fc^merer als biefe gebaut,

unterfcj)eibet aber üon berfetben burd^ bie ftärler gewölbte Stirne, bie Oiel fürjeren,

bei SBeitem nidfit fo breiten unb aud^ nicf)t fo meieren C^ren, bie meiften» etroag

fcf)laffen 51ugenliber, bur(^ meldte bie rot^e 53inbehaut jum S^orfdfieine fommt, burd^

ben für^eren unb bicferen §al», einen gebrungeneren , Dotieren unb in ben SBeid^en

weniger ftar! eingebogenen Seib, bie minber ftarf üorftef)enbe 53ruft, oerhältnigmäßig

höhere unb ftörlere Seine unb etwa» längere Sdjenfel. @ine fünfte ^Ifterje^e an

ben §interfüfeen ift beinahe regelmäßig öorhanben.

^ie görbung ift fe^r oft einfärbig bunfe(roth=, ober faftanienbraun, ober aud)

bräunlict)gelb ober grau, feltener bagegen weiß. 2Beit häufiger erfcf)eint biefelbe aber

geflecft, ober getigeil, unb balb finb e» größere, unregelmäßige, molfenartige , balb

mehr ober weniger bicht ftehenbe fleine, punftförmige glecfen Oon rothbrauner, ober

fdhwar^er garbe, welche auf weißem ober grauem (Brunbe oertheilt finb. Sei ben

einfärbigen 5Ibänberungen tommen häufig audh weiße ^(bjeic^en an öerfchiebenen

^örperfteHen Oor. ^ie 5(ugen finb fdiworjlidjbraun.

3n fehr bielen ©egenben ift e§ bei ben Sägern übüd), ben Sorftehhunb burc^

Abhauen be» Sdfjwanje^ ju oerftümmeln.

^en alten ^eutid^en war biefer §unb gleichfalls fd^on in mittelalterlidher geit

bcknnt, wo er im 33ojif(^en ©efefee mit bem 9^amen öapichhunt (Canis accep-

toricius) unb im griefifchen mit bem DZamen Canis acceptorius bejeid^net wirb.
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Unter benfelben ^Benennungen treffen mir t^n auä^ in ben ©cf)rtften au§ bem 9. bi§

15. 3a^rl}unberte an, fo mie mä)i minber anä) unter ben 5^amen ööbicf)tf)unt unb

SSogel^unt (Ganis avicularius) , ba man il^n bei ber galfenjagb benü^te.

Öeraö^nHc^ trirb biefe Uaa bei un§ auä) „|)ü§ner§unb" genannt, tüä^renb

fie bie gran^ofen mit ber ^Benennung »Chien couchant« p be^eic^nen pflegen.

2)iefe 9tace wirb — mt ]ä)on xf)x ^ame anbeutet — fiauptfäd^Iic^ pm 35or*

ftel^en auf ber 3agb öermenbet unb ^u biefem @efd)äfte ganj befonber§ abgeri(^tet.

3e f(i)ärfer bei einem fotc^^en önnbe ber (55eru(^^§finn entwicfelt ift, befto me^r

ift er auä) ^ur ^brii^tung geeignet.

©emö^nlid^ beginnt man mit berfelben \ä)on frü^^eitig unb ^^trar tüenn ber

|)unb ein ^Iter öon 3a§ren errei(^t ^at; boc^ !ann eine foIcf)e ^bri(i)tung au^

felbft noä) im ^weiten Solare öorgenommen werben.

3u biefem Se^ufe legt ber 3öger, miä)n bie 5lbri(!)tung beforgt, bem ©unbe

ein 9tepp!^u^n öor unb Ie!)rt i^n baffelbe aufjufutfien, bann öor baffelbe Einzutreten

unb ru^ig fte^en ^u bleiben, ol^ne e§ ^u berül^ren, bamit fic^ ber ©unb aHmä^ng

baran gemö^ne. ©ierauf mirb er im freien fo lange in biefem @efii)äfte geübt,

bi§ man e§ ba^in gebra(i)t, baf3 fi(^ ber §unb aucf) bann ru^ig öerl^ält, wenn ber

«Schüfe nac^ bem aufgefpürten ^eberwitbe gerid^tet wirb, fei bie§ nun wä^renb

baffelbe nod^ am 53Dben fi|t, ober aucf) im ginge. §at ber ,§unb biefe ^reffur

bereite erlangt, fo wirb er baran gewöhnt, nid^t e^er ba§ Seberwilb aufzujagen, al^

big i^m bie§ hmä) einen 3uruf be§ 3äger§ ge^eigen wirb. 3n beiben gällen mu§

er aber bie 53eute unüerfel^rt bem 3öger überbringen, ru^ig p bemfelben jurüdfe^ren

unb ]\ä) an feiner ©eite nieberlaffen.

^iefe ^bric^tung, ml^t fel)r öiel '^zii unb ^ebulb erforbert, !ann aber anä)

bei anberen |)unbe=9tacen in ^^(nwenbung gebrad)t werben, weldje eine ä^nlicfie 5lb=

ftammung ^aben, fo beim langhaarigen 35orfte!ö!^unbe (Ganis sagax, venaticus

sericeus), — bem beutfcben |)ühner!^unbe (Ganis sagax, venaticus subcaudatus),

— bem ruffifd)en (Ganis sagax, venaticus Nasica), — lang'^aarigen (Ganis

-agax, venaticus longipilis), — fleinen (Ganis sagax, venaticus minor), —
'ialmatinifcf)en (Ganis sagax, gallicus ragusanus), unb portugiefifc^en öühner=

unbe (Ganis sagax, venaticus lusitanicus), — bem fran^öfifdien (Ganis sagax,

gallicus avicularius) — unb boppetnafigen fran^öfift^fien .^ül^nerl^unbe (Ganis

agax, gallicus Nasica), — bem englifcf)en (Ganis sagax, anglicus avicularius)

— unb langhaarigen englifd)en ^ühner^unbe (Ganis sagax, anglicus hirsutus),

— unb beim 3[ßaffer=§ühnerhunbe (Ganis sagax, venaticus aquatilis) — unb

i):m langhaarigen SOßaffer=§ühnerhunbe (Ganis sagax, venaticus villosus).

diejenigen, wel(f)e fid) lnfang§ ungelehrig unb h^i^tnädig geigen, werben

:eiften§ in ber golge nad) ooHenbeter 5Ibrid)tung bie beften. ^nx ooflfommen gut

.effirte ©unbe werben auf ber 3ogb pm ^Sorftehen öerwenbet, fpielenb breffirte

:.iben meift feinen guten Hippel! unb werben mehr blD§ zum 5Iuffud)en be§ ^eber«

L)ilbe§ benü^.t.
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8. Der ruffifdlC ^Üftnerliunll (Gauis sagax, venaticus Naska).

2Bte auö ben fi3r|)erUtf)en ^}ierfma(en biefer ütacc beutücl) erfe^en ift, fann

über bie ^^Ibftammung berfelben Don bem ^orfte^^unbe (Ganis sagax, venaticus

major) unb bem boppelnafigen 33iiIIenbeif,er (Ganis Molossus, palmatus) tüo^I

faum irgenb ein Qmt\]d beftel^en. ©ie mu^ ba()er al§ ein boppelter 53aftQrb

gemi]d)ter ^^renjung angefe^en nierben.

5{n ©rö^e unb (Be[talt ift fie ber erftgenannten 3Race ä^nüdf) unb beinahe

ebenfo ']ä)tütx unb fräftig al§ biefe gebaut; boc^ unterfc&eibet fie fi(i) öon berfelben

§aupt)äd)Ii{^ burd^ bie noi^^ ftärfer gewölbte ©tirne, eine füttere, tiö^ere unb

ftumpfere, etmag aufgen)orfene «Si^nauje, unb eine gejpaltene 92afe, inbem bie in

bie ^a)enicf)eibett)anb tief eingreifenbe 2äng§furc^e bie beiben 9?afen(öc^er mit öon

einanber trennt. ^Uu^ bie (Spann^äute ^mifcfien ben S^^)^n finb bei biefer 9iace

ftarf enttüicfelt unb fe^r oft fommt anä) eine fünfte ^Ifter^e^e an ben |)inter=

füfeen öor.

^ie gärbung ift jebo(i) üon jener bes 35orfte^^unbe5 bur(i)au§ md)t öerfcfiieben

nnb eg fommen auä) alle garbenönberungen bei berfelben öor, meldte bei bem ge=

nannten öunbe angetroffen merben.

^er ruffifc^e |)ü^ner^unb mirb in berfelben Sßeife mie ber S5orfte^^unb (Ganis

sagax, venaticus major) benü|t.

9. Wlt ileutfdje Brarfie (Ganis sagax, venaticus Cursor).

^iefelbe ftellt fi(i) il^ren äuBeren gormen §ufolge al§ ein 33lenbUng bar, ber

offenbar au§ ber ^reujung be§ 35orftel^§unbe§ (Ganis sagax, venaticus major)

mit ber franko fif(^^en 53racfe (Ganis sagax, gallicus Bracca) l^erüorgegangen unb

ba^er ein boppelter 33aftarb gemif(^^ter ^reujung ift.

Sepglicf) i^rer ^örperform ^mifd^en ben beiben genannten 3Racen in ber ^Jlitte

jtel^enb, fteüt biefe 9tace ein öottftänbige^ 35erbinbung§glieb ^mift^en benfelben bar.

8ie ift etraaä Heiner a(§ bie erftere unb auc^i k\ä)itx al§ biefe gebaut, bod^

größer unb fcf)tt)erer al§ bie le|tere. (Sin ä§nliii)e§ 33er^ältni6 finbet anä) bejüglii^

aller einzelnen ^örpert^eile ftatt.

2)ie fonftigen Unterfcf)eibung§merfmale
,

tüeld^e fie öom 3Sorfte^§unbe trennen,

finb ber etmas fteinere, längere unb nieberere llopf, ba§ fcf)mälere §interl^aupt, bie

minber ftarf gemiilbte «Stirne, bie geftrecftere, fd)mä(ere unb weniger ftumpfe ^dinauje,

bie fürgeren unb nic^t fo tief ^erab^ängenben Sippen, bie etma^ fürjeren unb fc^mä=

leren C^ren, bie ftraffen ^ugenliber, ber längere bünnere §al», ber geftrecftere unb

in ben Söeic^en me^r eingebogene 2eib, bie ^ö^eren unb f($tt)äd)eren Seine, unb ber

längere unb bünnere ©c^tran^.

Sine fünfte ^fterje^e wirb nur bisweilen angetroffen.

^ie gärbung ift biefelbe wie beim 3Sorfte^()unbe unb fommen auc^ biefelben

garbenabönberungen öor.
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^te beutf(^e ^raife mirb ^auptfäcfilid) qI§ ^reib^unb t)ertt)enbet uttb eignet fi(^^

üorpglid^ ^ur .^afenjagb.

10. Her langhaarige Darfe(jl)unö (Canis sagax, venaticus sericeus).

@§ fann mt)l iaim trgenb einem 3tt)eifel unterliegen, baß biefe ^aa auf ber

^reujung be§ 35Dr[te§!f)unbe§ (Canis sagax, venaticus major) mit bem großen

©eiben^unbe (Canis extrarius, major) htxnfji unb ba^er al§ ein breifa(f)er

ftarb gemifc^ter ^reupng p betrad^ten ift.

^iefelbe ftellt fi(^ a(§ ein unöerfennbareg 9}litte(g(ieb ^tüifc^en biefen beiben

gormen bar, inbem fie mit ber @rö^e unb ber allgemeinen ^örpergeftaü ber erfteren,

ben Iei(^^teren ^au unb bie 33e§aarung ber (enteren öerbinbet, mUi fie ^ugleic^^

anä) lebhaft an ben (angl^aarigen beutfc^en Sagb^unb (Canis sagax, hirsutus)

erinnert.

^ie feineren Unterfc^iebe, meldte fie öom 3[^Drfte§I)unbe (Canis sagax, vena-

ticus major) trennen
, finb ber etwaS längere unb mel^r abgeflai^te ^opf , ba^

minber breite §interl^aupt, bie fd[)tx)ä($er getrölbte 6tirne, bie längere unb nieberere,

fc^mälere unb minber ftumpfe (S^nauje, bie fürjeren Sippen, bie längeren unb

breiteren O^ren, bie fd)mä(ere 33ruft, bie ettt)a§ bünneren 33eine, unb ber in ^olge

feiner reichlichen ^efiaarung biel länger unb bicfer erfi^^einenbe ^ä)mn^,

^a§ |)auptunterfdheibung§mer!mal beftel^t aber in ber fel^r langen unb sottig*

getneHten, treid^en unb beinafie feibenartigen ^Be^h^^arung, melc^^e ben ganzen Körper,

mit ^u^na^me be§ fur^ unb glatt anliegenb behaarten ©efic^teg, überbeut, unb am

S^orber^alfe, an ber ^ruft, bem ^auc^e, ber |)interfeite ber 35orberbeine unb ber

^interfc^enM, an ben O^ren, unb am Sc^ttianje, in^befonbere aber an ber Unter*

feite beffelben am längften ift, unb lange Sranfen bilbet.

®ine fünfte ^Ifterje^h^ an ben §interfü§en fommt nur äugerft feiten t)or.

^ie gärbung ift üon jener be§ 35orfte^§unbe§. burc^au^ nii^^t öerfi^^ieben unb

e§ tommen nid^t nur alle garbenabänberungen, meiere bei biefem angetroffen merben,

üor, fonbern auch öft einfärbig röt^lidhgelbe , ober geflecfte, bie mit großen

molfenälh^^lidhen rötl^lidhgelben ober gelbbraunen gledfen auf meinem @runbe ge-

§ei(i)net finb.

Wan pflegt biefe Ülace fo mie ben 3}orfte:h^unb (Canis sagax, venaticus

major) pr Sagb auf gebermilb ^u t)ern)enben unb er^ie^t fie audh ^^x^n in öi)t(ig

glei(i)er Sßeife.

11. Her Hafer"^iHner^unil (Canis sagax, venaticus aquatilis).

^ie förperlidhen TltximaU biefe§ |)unbe§ laffen beutlid) erfennen, ba^ berfelbe

au§ ber gegenfeitigen 35ermifdhung be§ 3[^orfte:h§unbe§ (Canis sagax, venaticus

major) mit bem großen ^ubel (Canis extrarius, aquaticus) Ih^röorgegangen, fo=

nad) ein breifad^er 33aftarb gemifd^ter ^reujung ift.
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4

@r ift fel^r nal^e mit bem langhaarigen SSorftel^hunbe (Ganis sagax, vena-

ticus sericeus) üermanbt unb aud) üon berfelben ^örperform unb ©rö^e. ^er

toefentlid^fle Unterfd^ieb, woburd^ er t)on biefer 9tace unterfc^eibet, befielt faft

nur in ber Sefd^affenl^eit ber ^e^aarung, ba biefelk mä)t fo lang tok bei biefer

unb aud^ nid^t 5ottig=gett)ent unb beinahe feibenartig, fonbern für^er, jottig^gefräufelt

unb me^r föoHig ift.

53ei einer genauen unb forgföltigen 35erglei(^ung biefer beiben S^lacen ergibt

fid^ jebod^, ba§ beim 2ßaffer=§ühner]^unbe ber ^opf weniger geftredft unb merflid^

§öl^er, bie Stirne ettt)a§ ftärfer gemölbt, bie ©cfinau^e lürjer, p^er unb flumpfer,

ber f)al§ ettt)a§ öerfürjt unb bidfer, ber Seib gebrungener unb öoEer, unb bie 33eine

Der^ältniBmä^ig minber ^)od) unb ettoaS ftärfer finb. 3ln ben Hinterfüßen ift feine

fünfte ^Ifterje^e öorl^anben.

^ie gärbung ift meiften§ einfarbig m\% gelblid^=, röthlidf)= ober grauHc^tüeiß,

ober aud^ grau, hoä) fommen fel^r oft aud^ geffedfte 5tbänberungen öor, tt)eldf)e mit

großen unregelmäßigen öerlofdfienen toolfenartigen gledfen öon fdfjtoar^grauer, rot5=

brauner ober ft^mar^er garbe auf gellem ^runbe ge^eid^net finb.

2öir :^aben biefe ^ftace erft hmä) 9flibinger um bie Wik be§ 18. 'Sai)x1)nn-

bert§ fennen gelernt, inbem un§ berfelbe eine fd^öne 5Ibbilbung öon il^r mitge==

t^eirt hatte.

6ie eignet fid^ gan^ norjüglid^ pr Sagb auf geberföilb unb in§befonbere auf

©umpf= unb SGßafferbögel , ba fie fe^r gerne in'§ 3öaffer ge^t. S^re 5(bridf)tung

erfolgt in gleid^er Steife mie beim 3Sorfte!)hunbe (Ganis sagax, venaticus major).

12, Her Ä£lltfdje Ipü^tlfr^unü Ganis sagax, venaticus subcaudatus).

^fJ^an tt)irb mo^I faum einen Srrtl^um begeben, rtjenn man biefe 9tace au§ ber

toupng be§ 2eithunbe§ (Ganis sagax, venaticus) mit bem frangöfifd^en §ühner=

hunbe (Ganis sagax, gallicus avicularius) abzuleiten fud^t unb biefelbe für einen

bop^)elten 33aftarb gemifdf)ter ^reu^ung fiölt.

©ott)Dl)l in ihrer ©efammtform , al§ aud^ in ber ^ilbung aller ihrer einzelnen

^örpertheile fteht fie 5tr)if(i)en benfelben genau in ber Wik; bod^ erinnert fie in

ihren gormen audh einigermaßen an ben 35orftehhunb (Ganis sagax, venaticus

major), t)on welchem fie fid^ außer ber etma§ geringeren ©röße unb bem minber

fdf)tt)eren c^örperbaue burd^ nac^ftehenbe 9}?erfmale unterfd^eibet.

3h^ ^opf ift ettoaS fleiner, bie ©tirne mehr gemölbt, bie Sdhnau^e ettt)a§

länger, nieberer, naif) öorne p fd^toadh öerfc^mälert unb anä) meniger ftumpf. ^ie

Sippen finb dm§> fürjer unb m^i fo tief h^^ö^^höngenb , bie Ohren länger unb

breiter, unb bie 5(ugen oerhältnißmäßig größer, ^er §al§ ift etma^ länger unb

bünner, ber Seib meniger boK, bie 53eine finb höh^t unb fdfimäd^er, unb ber (Sd^manj

ift beträdhtlid^ für^er unb erfdfieint beßhalb bidfer.

^iefe auffaßenbe ^^erfürjung be§ ©dfiman^eö beruht aber mä)\ auf einem
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uriprüngUd^en, biefer ^aa etgent^ümüi^en ^J^erfmale, fonbem f)at ficf) erft im Saufe

ber 3^^ten etngeftetit imb ift erroiefenermaBen ai^ ein fünftüd) ^eröorgerufene» unb

ererbte» 5}lerfmal betrachten, inbem burc^ bie mit ^lu^bauer fDrtge)e|te (Bitte,

biefe 9tace burd^ bas 5(bf}auen be§ Scfimanje» ]c§on in jarter 3ugenb t)erftüm=

mein, jener d^arafter naä) mehreren Generationen ju einem beftanbigen gemorben ift.

5ln ben Hinterfüßen fommt fel^r oft eine fünfte ^Ifter^e^e oor.

^ie am ^äuftgften Oorlommenbe gärbung ift bie geflecfte ober getigerte, inbem

balb größere tDoIfenartige , balb Heinere me^r punftförmige gelbbraune, rot^braune,

fd^marjbraune, bunfelgraue ober fd^marje glecfen, über eine meiße, ifabeüfarbene,

bräunli(^gelbe ober hellgraue ©runbfarbe Verbreitet finb, unb mobei bie C^ren faft

immer öon biefen bunfleren garben eingenommen »erben.. 35)eit feltener finb bie

einfarbigen ^Ibänberungen bei biefer 9^ace, metc^ie meiften§ eine meiße, ifabeügelbe

ober bräimliii)gelbe, feltener bagegen eine rot^= ober faftanienbraune, unb am aüer=

feüenften eine fc^marje gürbung barbieten.

So mie ben eng(if(i)en §üf)nerhunb (Ganis sagax, anglicus avicularius),

nennen bie ©nglänber anä) biefe 9tace Pointer, bie granjofen Ghien d'arret.

<Ste mirb ebenfo mie ber 33orfte§I)unb (Ganis sagax, venaticus major), ^ur

3agb auf gebermilb öermenbet unö auÄ in gleid^er SBeife ^u biefem ^ienfte ab=

gerichtet.

13. Her kleine 5M^^fr^unll (Ganis sagax, venaticus minor).

^iefe 9Race fcf)eint ein 53Ienbüng p fein, ber aua ber 33er-mifdhung be» beutfc^en

|)ü^)nerf)unbe§ (Ganis sagax, venaticus subcaudalus) mit bem balmatinif(f)en

^ü^ner^unbe (Ganis sagax, gallicus ragusanus) hervorgegangen ift, mornad^ fie

ein boppelter ^aftarb gemif(^ter ^Qreujung möre.

3mmer Heiner al§ ber erftere unb aud^ leidster al§ biefer gebaut, fteüt biefe

Ü^ace ein beutUci) au^gefprod^ene^ ^Jlittetglieb gmifc^en bemfelben unb bem (e|tgenann=

ten §unbe bar.

^ie DJIerfmale, meldf)e fie oom beutfi^en öü^ner^unbe unterftt)eiben, finb ber

Heinere, geftredftere unb minber l^o^e ^opf, ba^ fd^mätere Hinterhaupt, bie fv^mäcfier

gert)i)Ibte Stirne, bie etma§ längere unb nteberere, fd^mötere unb meniger ftumpfe

S(i)nau5e, bie für^eren unb fcf)mäleren C^ren, ber längere unb bünnere S^aU, ber

fd^mr^ti^ere Seib, bie oerhältnißmäBig f)d1)mn Seine, unb ber etma^ längere

8d;rjir.i5. 5in ben Hinterfüßen mirb f)ä\i]\q eine fünfte ^Ifter^e^e angetroffen.

^ie gärbung erfdf)eint immer getigert, inbem bie teeiße, ifabeüfarbene, bräunlii^=

gelbe, ober graue Örunbfarbe mit jiemlid^ bic^t fte^enben fleinen, runblichen unb faft

pun!tfi)rmigen gledfen Oon bunfelbrauner, ober fc^marjer garbe überfäet finb. ^ie

Cl)ren unb i^re nää)]k Umgegenb finb regelmäßig bunfelbraun, ober fc^marj gefärbt.

3?on biefer üiace tDerben oft fe^r Heine 3nbimbuen gebogen, bie jebod^ nur

ein ßrgebniß ber (Kultur finb unb burcf) üeränberte Seben^meife, iuöbefonbere aber

burt^ ^nraenbung Hinftlicl)er 'MM erhielt merben. ^a5 Heinfte unter ben bi» je^t
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befannt geiDorbenen tüurbe aber in ^ad))^n gepgen, benn feine ,Qörper(önge betrug

bei einem Lebensalter Don jmei 3af)ren nic^t mef)r alö 5V2 S^ii. Sange lüar ö^efe

Seltenfieit im fönigli(f)en ^liui'eum ju l)reSben aufgefteüt, boc^ mürbe fie beim 53ranbe

beii'elben im 3a^re 1848 ein ^aixb ber glammen.

2öa§ bie 3Lsermenbung biefer Ütace betrifft, fo !ann fie jmar ebenfo mie ber

35orfte^^unb (Ganis sagax, venaticus major), ^ur 3agb auf gebermilb benü|t

merben, bod) ifl eö meit fdf)mieiiger, biefetbe ^ierju ju breffiren.

14. Her p0rtugiffif(^C ^Ö^ncr^unl) (Ganis sagax, venaticus lusitanicus).

'Bie aus ben üu|3eren DJ^erfmalen biefer Ü^ace p erfeljen ift, bürfte biefetbe

auf ber gegenfeitigen i^ermifcf)ung beS beutfd^en |)üf)ner^unbe» (Ganis sagax, vena-

ticus subcaudatus) mit bem frummbeinigen ^acf)S^unbe (Ganis vertagus, val-

gus) berufen. 8ie fönnte bal^er als ein b r e i f a e r S a ft a r b g e m i f t e r

r e u ^ n n g angefe^en merben.

3n ber (Beftalt fomo^l
,

' at§ aud) in ber Öro^e bem beutfd)en 6töber^unbe

(Ganis sagax, venaticus irritans) ö^nlid^, lä^t auä) biefe Ütace in i^ren !örper=

liefen gormen i^re ^bfunft Dom frummbeinigen ^adf)Sf)unbe (Ganis vertagus, val-

gus) nic^t öerfennen.

Sie unterfcf)eibet fid) jebod) Don ber erftgenonnten Ütace bur(^ ben etmaS flei=

neren .^opf, bie ftärfer gewölbte ©tirne, etmaS fürjere unb fd^mölere C^ren, einen

längeren unb nidit fo biden §al», ^ö^ere unb fd)mäd)ere ^eine, Don benen bie

Dorberen jebod), fo mie bei biefer, am öanbgelenfe Derbidt unb beinahe DoIIfommen

gerabe finb, unb bur(^ ben beträ(^t(ii^ für^eren unb aud^ bideren Sc^manj. ^n
ben ÖinterfüBen ift meiftenS eine fünfte ^fterje^e Dor^anben.

^ie gärbung ift biefelbe mie beim beutfd)en |)ü^ner^unbe (Ganis sagax, ve-

naticus subcaudatus).

^nä) biefe ^Race ift jur 3agb auf gebermilb geeignet unb mirb ^ier^u ebenfo

mie ber ^^orfte^:^unb (Ganis sagax, venaticus major) erlogen.

15. Her langljOttrigc 5üt)nfrl)unll (Ganis sagax, venaticus longipilis).

Offenbar fteüt biefe Ü^ace einen 33(enbüng bar, ber burc^ ^Inpaarung be^

beutfd)en öü^ner^unbeö (Ganis sagax, venaticus subcaudatus) mit bem großen

(Seiben^unbe (Ganis extraiius, major) entftanben unb fonad^ ein breifad^er

JBaftarb gemif(^ter ^reupng ift.

^ie na^e 3Sermanbtfc^aft biefer Ütace mit bem lüng()aarigen 5^orfte§§unbe

(Ganis sagax, venaticus sericeus) fprid^t fid) fomo^I in ber ^örpergeftalt im

^lügemeinen, alö aud) in ber langen, 5ottig=gemelIten, meid)en unb faft feibenartigen

33ef}aarung, be^üglid) meld^er fie mit bemfelben Doüftänbig übereinfommt, fe^r t)eut=

tid) aus, unb eS erforbert eine genaue unb forgfältige 55ergleic^ung, um biefe beiben

Ütacen nic^t mit einanber p Dermedifeln.
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^ie trenigen ^JJerfmale, tt)obur(^ fic^ ber langhaarige §ü!^ncr!^unb bom Iang=

paarigen 33orfte!^hunbe imterfc^eibet
, finb auger ber etmaS geringeren ^röge, unb

bem noc^ leichteren .^örperbaue, ber ettt)a§ fleinere ^opl bie ftärfer getüölbte (Stirne,

bie etrt)a§ längere, nieberere, unb mä) Dorne ^u noä) mt^)x öerfc^mälerte , minber

flumpfe ©d^nauje, bie noc^ merflic^er öerüirjten Sippen, bie längeren unb breiteren

D^ren, ber ettt)a§ längere unb bünnere §al§, ber treniger öolle Seib, unb bie ztm^

f)ö^)mn unb bünneren 53 eine. 5ln ben Hinterfüßen fommt nur äugerft feiten eine

fünfte 5lfter5el}e öor.

^ie gärbung ift Don jener be§ beutfd^en Hül^ner^unbeS (Canis sagax, vena-

ticus subcaudatus) bur(^au§ nicfit üerf(i)ieben , unb bietet alle jene ^bänberungen

bar, toelc^e aui^^ bei biefem angetroffen werben.

3ur 3agb auf gebermilb ift biefe Ütace gan^ befonber§ geeignet unb mxD anä)

allenthalben hierzu fo föie ber ^Sorfte^hunb (Canis sagax, venaticus major), be«

nü^t unb abgerichtet.

16. Der Ittngljaange laffr-^Ü^lter^unft (Canis sagax, venaticus villosus).

(S§ !ann tno^t faum bezweifelt werben, baß biefe iRace ba§ ©rgebniß ber

^reu^ung be§ beutfc^en §ühnerhunbe§ (Canis sagax, venaticus subcaudatus)

mit bem frau^^aarigen D^eufounbläuber^unbe (Canis extrarius, aquaticus Terrae-

novae), ba^er ein breifai^^er S3aftarb gemifd^ter ^reupng fei.

©ie fte^t bem langhaarigen |)üf)nerhunbe (Canis sagax, venaticus longipilis)

fehr nahe unb unterfdjeibet fidf) öon biefem in berfelben Söeife, trie ber 2[öaffer=

|)ühnerhunb (Canis sagax, venaticus aquatilis) bom langhaarigen 3Sorftehhunbe

(Canis sagax, venaticus sericeus).

^er §auptunterf(!)ieb liegt fonac^ in ber ^efd)affenheit ber Behaarung, welche

mä)i fo lang, unb auch nicht 5ottig=gett)ellt unb beinahe feibenhaarig mie beim

langhaarigen |)ühnerhunbe, fonbern fürjer, 5ottig=gefräufelt, unb mehr mollig ift.

2^om 3[Baffer=§ühnerhunbe, mit tt)el(^hem biefe 9iace gleichfalls fehr nahe t)er=

manbt ift, unterfi^eiben fie bie etma§ geringere @röße, ber leichtere Sau, ber Heinere

^opf unb bie etmaS ^)ö^)mn Seine.

5ln ben |)interfüßen ift feine fünfte ^Ifter^ehe üorhanben.

^ie gärbung fommt gan^ mit jener be§ langhaarigen |)ühnerhunbe§ überein.

5lui^h biefe 9lace geht gerne in'§ SBaffer unb mirb beßh^lb ^nx 3agb auf

(Sumpfe unb SBafferbögel mit gutem Erfolge bermenbet. 3h^^ 5lbrichtung ift bon

jener beS Sorftehhunbe§ (Canis sagax, venaticus major) burdhau» nidht t)er=

f(hieben.

17. Ufr (rail}0(if(^e Sagü^unir (Canis sagax, gallicus).

3ebenfaE§ gibt fi(h biefer §unb al§ eine reine, unöermift^hte gorm ju er=

fennen, unb ^mar al§ eine 5lbänberung be§ 3agbhunbe§ (Canis sagax), meldhe

burd) flimatifdhe ©inflüffe in golge geographif(h^i^ Verbreitung herüor*
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gerufen trurbe, ben weftHi^^en öon 5D^itteI=(SuropQ einnimmt, unb bie offenbar

QU§ granfreic^ ftammt.

3n feinen gormen fotrol}! bem beutfd^en Sagbfjunbe (Canis sagax, ger-

manicus), anä) bem Seit^unbe (Canis sagax, venaticus) äl^nli(^^, neigt er fic^

bejüglii^ feine§ leic^^teren 5öaue§ unb feiner (Srö^e me^r bem erfteren, in ^Infe^ung

feiner allgemeinen .^ör^)crform aber me^r bem letzteren ju.

^ie mefentlic^ften .ton^eic^en, meiere i^n bon bemfelben unterfcf)eiben ,
finb

ber etmag fleinere .^opf, bie meit me!^r geiüölbte Stirne, bie längere unb minber

§D^e, nac^ Dorne ^u jiemlic^ ftarf öerfd^miüerte unb mä)i fcf)r ftumpfe ©cfinau^e,

bie merflic^ für^eren unb ba^er anä) niä)i fo tief ^erabfiängenben Sip^ien, bie etma^

für^eren unb weniger breiten O^ren, bie öerl^ältni^mä^ig größeren, me^r §ert)or=

tretenben ^ugen, ber mertücf) längere unb bünnere §al§, ber f(^^mä(i)tigere Seib, bic

etmaS fiöl^eren unb minber ftarfen 33eine, ber längere unb bicfere ^ä^m^, unb bie

gröbere 33e!^aarung am S3au(^e.

^ie gärbung erf(i)eint immer geflecft, inbem bie wei^e ober ifabetlgelbe (S5runb=

färbe mit größeren gelbbraunen, bunfelbraunen ober fc^^tnarjen tt)o(fenä^nüc^en glecfen

unb nid^t feiten öon zweierlei garben ge^eic^net ift. ^ie O^ren unb bie angrenjenben

2::^eile be§ ^opfeg finb immer bon einer biefer bunflen garben eingenommen.

Ghien courant ift ber ^ame, mit welchem bie gran^ofen biefen .*punb be=

jei^nen. 35on ben 3talienern wirb er Gane da Corsa genannt.

®er fran^öfifc^e 3agb^unb tüirb ebenfo mie ber beutfc^e (Canis sagax, ger-

manicus), pm 5(ufipüren unb ^lufjagen be§ StOilbe», unb ^ur 35erfoIgung beffelben

benü^t.

18. Her langhaarige franjopfi^e JaglHunii (Canis sagax, gallicus sericeus).

5(u§ ben ^erfmalen biefer üiace gel^t unberfennbar l^erbor, ba^ biefelbe ber

^reu^ung be§ fran^öfifc^en 3cigb§unbe§ (Canis sagax, gallicus) mit bem großen

<Seiben^unbe (Canis extrarius, major) i^re ©ntfte^ung berbanft unb ba^ fie fo*

nac^ ein einfad^er ^aftarb reiner ^reu^ung fei. 3^re 5lbftammung ift bal^er

beinahe biefelbe wie bie be§ langhaarigen beutf(^^en Sagb^unbeS (Canis sagax, hir-

sutus), ber fie in grantreic^ erfe^t.

5ln @rö^e ift biefe 9lace bem franjöfifi^en Sagbl^unbe boüfommen gleid^, unb

aud^ i^re ©eftalt ift beinal^e biefelbe, t^oä) unterfd^eibet fie ^\ä) bon biefem in auf=

faKcnber 2Beife burd^ bie 33e!^aarung, welche nic^t furj unb glatt anlicgenb wie bei

biefem, fonbern lang, 5ottig=gewet(t, wei(^ unb nafie^u feibenartig ift, unb in^befonbere

an ben O^ren unb bem ^ä)\üan^t in langen granfen ^erabl^öngt.

35om langfiaarigen beutfd^en Sagbl^unbe (Canis sagax, hirsutus), weld^em

biefe 9lace fel^r na^e ftel)t, ift biefelbe burc^ ben Heineren .^opf, bie ftörfer gewölbte

©tirne, bie etwa» längere unb minber ^o^e, nad) borne ju me^r berfc^mälerte unb

weniger ftumpfe ©(^^nau^e, bie für^eren Sippen, ben längeren unb minber bi(fcn
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f)al§, ben fi^mäd^tigeren öeib, unb bie ^öfteren ^etne beutlid^ unter) (!)ieben. ^^n

ben .'pinterfüBen mirb nur bi^meilen eine fünfte ^Ifter^efie angetroffen.

^ie gärbung fommt mit jener be» fi^ön^öfifc^en 3agbbunbe§ überein.

<Bo tt)ie ber langhaarige beutfd^e 3agbf)unb (Ganis sagax, hirsutus), mirb

auc^ ber Iang()aarige franko |if(f)e, haupt]öch(i(i) jur 3agb auf gebermilb benü^t.

19. Der franjofifdic Stokr^unil (Ganis sagax, gallicus arrectus).

2Bie e» fc^eint, bürfte biefe Ütace ba» ©rgebni^ ber 33ermifcf)ung be§ tang=

f)aarigen fran^öfifdien 3agb!^unbe§ (Ganis sagax, gallicus sericeus) mit bem eng=

lifc^en (Stöber^unbe (Ganis sagax, anglicus irritans) fein. Sie fijnnte fonac^

für einen breifad^en 53aftarb gemifci^ter .^reu^ung angefe^en merben.

^omf)l in ber allgemeinen .^örperform, als anä) in ber langen, 5ottig=gementen

meid)en 53ef)aarung ift biefe Ütace bem (angfiaarigen fran^öfifc^en Sagb^unbe ö^nlid^,

boi^ ift fie beträc^tliii) fleiner a(ö berfelbe unb unterfcf)eibet fiii) üon i^m bur(^ nac^«

fte^enbe ^J^erfmale.

S^r ^opf ift etma§ fleiner, me^r geftrecft, unb aucb minber ^oc^, bie (5tirne

fc^mäc^er gemölbt, bie (Sc^nauje etma§ länger, unb nad) öorne ^u fcf)mä(er unb

auc^ fpi^er. ^ie C^ren finb etma^ fürjer, unb meniger breit, ber 5eib ift geftrecfter

unb bie ^eine finb merflid^ nieberer unb ftörfer, unb am öorberen öanbgelenfe

t)erbicft. 33i§meilen fommt aucf) an ben öinterfüBen eine fünfte ^Ifterje^e öor.

3n ber gärbung finbet ^mifcfien biefen beiben Ütacen bur(f)au§ fein Unter=

fi^^ieb ftatt.

^on ben gran^ofen trirb biefe Dtace Griffon genannt, unb fie benü|en bie=

felbe in gleicher 2i)eife, mie tüir ben beutfcf)en Stöber^unb (Ganis sagax, venaticus

irritans), ^um 5Iuffpüren unb 5}erfoIgen beö 2BiIbe§.

20. 9fr 00ppdnafige (ranjofifdie 5ül)ncrl)unli (Ganis sagax, gallicus Nasica).

@» fann als gemiB betracf)tet werben, bap biefe Ütace ein 53lenbling be§ fran«

5öfif(^en 3agbhunbe§ (Ganis sagax, gallicus) mit bem boppelnafigen 53u(lenbeiBer

(Ganis Molossus, palmatus), fomit ein einfad^er ^aftarb reiner Areu=

äung fei.

^iefelbe ift etwa« fleiner al§ ber ruffif(^e öü^ner^unb (Ganis sagax, vena-

ticus Nasica), mit melcf)em fie in ^Infe^ung ibrer förperlic^en gormen fe^r große

5(ehnü(^feit unb auc^ bie gefpaltene Dkfe gemein ^at, bie burd^ eine tief in bie

^kfenfrf)eibemanb eingreifenbe Sängöfurif)e gebilbet mirb, unb moburd) bie beiben

IRafenfödfier meit oon einanber getrennt erfd)einen. ßbenfo t^eitt fie auc^ mit biefer

Ütace bie ftarf entmicfelten (Spann^äute 5tt)ifcf)en ben 3^^^^.

^ie einzigen ^Jlerfmale, meiere fie öon bemfetben unterfc^eiben, finb ber leid^tere

^au, ber etma§ fteinere ^opf, bie geftrecftere unb fcC)mä(ere ©c^nauje, ber längere

unb bünnere §)aB, ber fcf)mäcf)tigere Seib, unb bie etroa» hi)heren ^eine. 5In ben

C>mterfüf5en fommt fe^r oft eine fünfte ^fterje^e üor.
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^ie görbunq ift biefefbe trte beim fran^öfifc^en Sagb^iinbe (Ganis sagax,

gallicus).

^ie granjofen nennen bieje 9tnce Braque ä nez fendu.

3I)re SSemenbnnq ift biefelbe mie beim 33orfte^^nnbe (Ganis sagax, vena-

ticus major).

21. Ufr nnrmannifdlC 3acllf)Unb (Ganis sagax, gallicus normannus).

5111er 2Ba^rfd)einIic^!eit naä) berbonft biefe 9lace ber ^Inpaarung be§ fran^öfifc^en

Sagbbunbe» (Ganis sagax, gallicus) mit bem frQn^öft)cf)en gleifd}erf)unbe (Ganis

leporarius, laniarius) t^re ^ntfte^ung. Sie !ann ba^er für einen einf ad)en iß a=

ftarb gemifd^ter ^reu^ung gelten.

3n biefer 3lace, meiere in i^rer allgemeinen ^örperform eine entfernte 5lef)n=

Itc^feit mit bem beutfc^en ©(^meiBl)unbe (Ganis sagax, venaticus scoticus) er=

fennen iä^i, finb bie Tlzxlmak be» fran5i3fifc6en 3ögb§unbe§, mit jenen be§ fron=

jöfifc^en gleifdjerl^nnbeS in anffaßenber 2Beife ge|)Qart.

33om erfteren nnterfd)eibet fie fid) bnr(^ ben geftredteren unb minber §o^en

^opf, bie fcf)tt)äc^er gemölbte ©tirne, bie längere nnb nieberere, nad) Dorne nod)

tüeit me^r öerfi^mälerte nnb meniger flumpfe (gdjnauje, bie fürjeren, nur fe(}r f(^^mad)

l^öngenben Sippen, bur(^ lür^ere unb fd)mä(ere C^ren, einen ettt)Q§ längeren unb

bünneren öal§, ben fd)(Qnferen 2eib, bie ^ö^eren unb fd)mäc§tigeren ^eine, bie

füri^eren 8d)enfel unb ben bünneren (Sc^man^.

^ie gärbung erfd)eint faft beflänbig gefledt, inbem auf tüeigem ober gerblid^=

tt)eiBem Örunbe einige große roolfenartige gteden öon fdimar^er, bunfel= ober f)tü=

brauner garbe Dert^eilt finb. ^ie Ofiren unb bie ^opffeiten finb beinahe immer

bunfel gefärbt. 3[Öeit feltener finb bie einfärbigen meinen, gelblic^^meifeen, grauen,

braunen ober fi^mar^en 5Ibönberungen.

2:iefe 9lace mirb oorpgöraeife in ber ^^ormanbie gebogen unb öerbanft berfelben

au(5 i^re Benennung.

Ghien courant normand unb Ghien courant baubis finb bie Dramen,

meiere fie in granfreid^ fü^rt.

^kn pflegt fie pm ^luffpüren unb Aufjagen be§ §aartt)ilbe§, fo mie ^um 35er=

folgen beffelben in offener 3agb ^u benü^en, mo^u fie burd) i^ren feinen (S^erud)

unb ifiren leichten Sau gan^ Dor^üglii^ geeignet ift.

22. ücr franjBpf^C lÜ^ncrljUniJ (Ganis sagax, gallicus avicularius).

^ü§> ben ÜDrperlic^en ^lertmalen biefer Sfiace ge^t unöerfennbar l)txmx, bafe

fie ba§ (5rgebniB ber ^reujung be§ fran^öfifdien 3ctgbl)unbe§ (Ganis sagax, gallicus)

mit ber engüfd)en ^ogge (Ganis Molossus, mastivus anglicus) fei unb bo^er

für einen boppelten 33a ftarb gemifd)ter A'reu^ung angefe^en merben müffe.

3f)re ^Ibftammung ift fonad) beinahe biefelbe, mie jene be» 33orfte^^unbe» (Ganis

sagax, venaticus major), ben fie in grantreid) Oeilritt.
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Sn ollen il^ren malen öerl^ält fie fid^ jum franjöfift^^en Sagbl^unbe (Canis

sagax, gallicus), tt)ie ber 33orfte^)^unb (Canis sagax, venaticus major) ^um

2eit§nnbe (Canis sagax, venaticus), fo tük fie benn auä) in i^rer allgemeinen

^örperform leb^oft an ben SSorfteI)I)unb erinnert unb \xä) t)on bemfelben au^er ber

geringeren @rö$e unb bem leichteren ^aue, nur buri^ folgenbe ^ennjeic^en unter»

fc^eibet.

S^r ^opf ift etma§ fleiner, bie ^tirne mel^r gemölbt, bie (Stimau^e länger,

minber ^)oä), naä) öorne ju etmag öerfc^mälert unb ba^er auä) meniger ftumpf.

^ie Sippen finb merflic^ für^er unb nic^t fo tief ^erab^^ängenb, bie C^ren noä)

mtf)x öertürjt unb auä) üm^ meniger breit, bie klugen finb Derl^äÜnifemä^ig größer,

ber §al§ ift länger unb bünner, ber Seib minber üoK, bie 53eine finb etma» ^ö§er

unb auc^ meniger ftarf, unb ber ^ä)mni länger unb bicfer.

2Bie beim ^Sorftel^^unbe, ift ouc^ bei biefer 9tace meiften§ eine fünfte ^fter^e^e

an ben Hinterfüßen öor^anben, unb ebenfo mirb auä) ber ettua§ fc^laffen ^ugen=

über megen bie rot^e S3inbe!^aut gemöl^nlid) fid^tbar.

^ie gärbung ift balb einfärbig tüeife, SföbeKfarben ober braun, feltener bagegen

fdfimar^, ober fie erf(!)eint auf meinem ober ifabeHfarbenem @runbe, mit größeren

ober !leineren gelbbraunen, fc^marjbraunen ober fc^tDargen glecfen ge§eicf)net. S3i§=

ttjeilen finb bei ben farbigen 5lbänberungen bie ^ruft unb ein ^^o^^^ing tt)eiß, unb

fommen auc^ noä) an anberen ^örperfteKen meiße ?lbsei(i)en öor.

3n granfreid) füfirt biefe 9lace ben Dramen Braque, in Stalien ben 9Zamen

ßracco unb in ©nglanb bie ^Benennung Breac. Tlii le^terer Benennung pflegt

mon bafelbft aber audf) bie fran^öfifc^^e 33racfe (Canis sagax, gallicus Bracca) unb

ben balmatinifc^en f)ü:^ner!^unb (Canis sagax, gallicus ragusanus) gu be^eii^nen.

S3e§ügli(i) ber SSermenbung biefer 9iace unb jener be§ 33orfte!^§unbe» (Canis

sagax, venaticus major) beftel^t burc^au» fein Unterfc^ieb.

23. "Dn &almfltinifdjc ^M^ncr^unil (Canis sagax, gallicus ragusanus).

lieber bie 5lbftammung biefer 9iace öom franko fifd^en f)ü^ner^unbe (Canis

sagax, gallicus avicularius) unb bem großen bänifd^en §unbe (Canis leporarius,

danicus) fann i^ren förperlic^en ÜJJerfmalen ^u Solge faum ein !^mi\d befte^en.

(Bie fteEt \iä) fonac^ al§ ein b o p p e 1 1 e r ^ a ft a r b g e m i f
t e r r e u 5 u n g bar.

3n il^ren ^örperformen
, fo mie aucf) in ber ^röße ift fie ber erftgenannten

9iace ä^nlidf), trö^renb fie in mancher Sße^ie^ung auc^ an ben 5;iger;^unb Canis

leporarius, danicus corsicanus) erinnert, mit meld^em fie oft üermec^felt mürbe.

^ie DJIerfmale, burd^ meldte fie fic^ Dom franjöfifd^en ^ü^ner^unbe (Canis

sagax, gallicus avicularius) unterfd^eibet, finb folgenbe.

3^r ^opf ift etma§ fleiner, geftrecfter, unb minber ^od^, ba» Hinterhaupt nid^t

fo breit, bie Btixm flacher, bie (gdfinau^e etma» länger, nieberer, fd^mäler, unb aud^

meniger ftumpf. ^ie D^ren finb für^er unb fdf)mäler, bie klugen oer^ältnißmaßig
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ücincr, ber §al§ ift länger unb bünner, ber Seib ettt)a§ f(^möt!)tiger. ^ie 33eine

finb ^)ö^)tx, unb ber ©(i)tüan5 i[t fürjer unb bicfer. 5ln ben Hinterfüßen fommt

meiftenä eine fünfte 5tfterje^e öor.

^ie gärbung ift beftänbig getigert, unb immer' finb e§ fleine, ^iemlicf) bi(f)t=

fte^enbe, runblic^e unb faft punftförmige glecfen bon bräunlic^gelber, bunfelbrauner

ober fcfimar^er garbe, föelc^e über bie tüeiße ©runbfarbe verbreitet finb. 53i§n)ei(en

trifft man anä) bröunlidjgelbe unb fc^n^arje glecfen mit einanber gemifi^t an, ^Die

Clären unb bie angren§enben ^^leile be§ ^opfe§ finb regelmäßig bräunlicf)gelb, bunfel=

braun ober f(^tt)arj.

^iefe 9lace, n)el(i)e aud^ unter bem ^f^amen „ragufanif(i^e unb benga(ifd)e

S3rarfe" befannt ift, fdieint guerft in ^almatien gebogen toorben ju fein, bon m
fie fpäter mö) Bengalen gebrad^t mürbe unb Don bort mieber nac^ Suropa fam.

3n manchen ©egenben Don ^eutfcftlanb mirb fie i^rer bunten gärbung megen

mit bem %men „ßattun=Hunb" be^eit^net, mä^renb fie in Snglanb gemö^nlidf)

Dalmatian-hound ober Breac, in grantreid^) Braque de Bengale unb in Stalien

Bracco di Bengala genannt mirb.

§ie unb ba beftel^t bie ©emo^n^eit, fie bur(i) ^bbre^en ber O^ren ju t)er=

ftümmeln.

5)lan fann jmar biefe Ü^ace, fo mie ben 3Sorfte§^unb (Ganis sagax, venaticus

major) §ur 3agb auf gebermilb benü^en, bod^ ift e§ mit fe^r großer DJlü^e t)er=

bunben, biefelbe gel^örig abjuriditen.

24. W\t \xm]m^t IraAc (Ganis sagax, gallicus Bracca).

^iefe 9lace gibt i^ren äußeren formen mä) al§> ein 53Ienbling ju ertennen,

ber au§ ber 35ermif(^ung be§ franjöfifdien 3agb^unbe§ (Ganis sagax, gallicus)

mit bem Siger^unbe (Ganis leporarius, danicus corsicanus) hervorgegangen ift.

<Bk ift bal^er al§ ein boppelter Saftarb gemifc^ter ^reu^ung ju betraciiten.

35om balmatinif(^en |)ü!^nerhunbe (Ganis sagax, gallicus ragusanus), mit

toeli^^em fie fel^r nal^e bermanbt ift, unterf(!)eibet biefe 9lace außer ber geringeren

©röße unb bem Ieid)teren ^örperbaue, burd^ na(^fte!^enbe 5}^erfmale.

3hr ^opf ift größer, länger unb ^ö^er, ba§ §inter!^aupt breiter, bie (Stirne

me:^r gemölbt, bie (5c^nau§e länger, ^ie Oljxm finb länger unb breiter, ber Seib

ift mel^r geftredft unb in ben Sßeid^en ftärfer eingebogen, bie Seine finb etroag

fcf)tt)äd)er unb ber (Seamans ift länger unb bünner. 5ln ben Hinterfüßen ift nur

feiten eine fünfte ^Ifter^el^e Vorlauben.

^ie gärbung erfcfieint beinal^e immer gefleht ober getigert, unb meiften» finb

e^ fleinere, me^r punftförmige unb giemlic^ bic^t fte^enbe glecfen von fc^mar^er

garbe, melcfie auf afd^grauem (^runbe üert^eilt, unb bi»meilen aucf) mit größeren

fcfltüarjen gledfen gemengt finb, balb größere molfenartige, fc^marje gleden auf l^ell

bräunlid;gelbem ©runbe, unb beinal^e immer finb bie O^ren unb beren näd^fte Um=
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gebimg fi^^mar^. 2Bcit feWener finb bie einfarbigen meinen, ^efl braunlic^gelben ober

fc^tnarjen 5lbänberungen , bei mid)m (enteren jeboc^ ]'e§r oft mei^e ^b^eii^en, unb

in^befonbere an ber Sruft unb an ben ^üB^n öorfommen. ^i§tt)eilen trifft man

bei benfelben auc^ einen meinen ööl§ring an.

^uä) biefe 9iace nennen bie %g(änber Breac.

(S§ bürfte mt)l faum einem S^^^^if^i unterliegen, ba^ biefe 9lace e§ tüar, tt)e(cf)e

üon ben alten ^eutfc^en — mie mir au§ bem griefif(i^en ^efe|e erfe()en, — mit

bem Dramen Ganis Bracco be^eid^net mürbe, unb bie au(i) in ben au§ bem 9. big

15. SoWii^^^^^*^ ^errü^renben ©d^riften unter ben ^Benennungen 53ra(^, SSracfe

ober ^racf, unb 53rafin ober 53red^in (Ganis Bracco ober Braccho) aufgeführt

erfd}eint, fo mie anä) unter ben Dramen Lycisca unb Lycisca bracco.

©ie mirb auf ber offenen 3cigb a(§ ^reibl^unb unb öorpglic^ auf §afen be=

nü^t, fc^neibet aber ^öufig ba§ ab unb öerfprengt baffelbe über ba§ (Bren5=

gebiet.

5luf ben alten 5Sappen erfc^eint fie gemö^nlii^ al§ Sinnbilb ber "^reue unt>

be§ (5)e§orfam§ bargeftellt, unb bilbet auf benfelben ben eigentlicf)en ^eralbifc^en &unb.

25. Der fnglifi^C ^agiKjUntl (Ganis sagax, anglicus).

Offenbar eine reine, unbermifdfite gorm, bie eine befonbere 5(bänberung be§

3agbf)unbe§ (Ganis sagax) bilbet unb auf flimatifd^en 35er§ältniffen in Solge

geographif(^er ^Verbreitung beruht, ©ie gehört auSfc^liepdf) bem norbmeftli(i)en

Europa an unb ftammt o§ne Stt^^^f^^ ou§ (^nglanb.

^er englifd)e 3agbl)unb ift öon ber ©röf^e be§ Seit^unbe^ (Ganis sagax,

venaticus) unb aud) beinal^e bon benfelben ,^örperformen.

^ie 5J^erfmale, melcf)e if}n bon biefem unterfi^^eiben, finb bie etma§ ftärfer ge==

mölbte ©tirne, eine längere unb mä) öorne ^u anä) me^r berfi!)mälerte (^(iinauje,

nod) längere, breitere unb an ben (Seiten etma§ eingerollte O^ren, ber merflid)

längere unb bünnere öal§, ber etma§ fd)lanfere unb in ben 3[öeid)en minber ftar!

eingebogene Seib, eine meniger borfte^enbe SBruft, bie oerfjältniBmöfeig ^ö^eren ^eine,

unb eine gröbere ^e^aarung am 5öaud)e.

^ie gärbung ift in ber Siegel auf ber Oberfeite be§ ^örper§ rot^braun, auf

ber Unterfeite beffelben mei^, unb maui^mal finb aud) bie ©d)manäfpi|e unb eine

]ä)mak 33läffe auf ber ©tirne gleid)fall§ üon meiner garbe. 53i§meilen ift aber bie

(SJrunbfarbe be§ ^örper§ mei^ unb mit großen rotbraunen ober fc^mar^en gieden

gejeidinet. ©eltener fommen einfärbige 5lbänberungen bor, bie balb rötl^lit^^, rot§=

braun ober bröunli(^gelb, balb aber aud) fditnar^ ober meiB gefärbt erfc^einen.

§eut p 3:age ift biefe Sorm felbft in i()rer |)eimatb feiten unb mirb in ^ng-

lanb faft nirgenb§ me^r in i^rer urfprünglit^en ^Rein^eit angetroffen. Talbot ober

Old Southern Hound ift bie Benennung, meiere fie bafelbft fü^rt.
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26. 3tt cnglifdje Jui^ö^unil (Ganis sagax, anglicus vulpicapus).

^te förperlicf)en Tfltximak biefer Üiace ia\\m beutlid; erfennen, ba^ biejelbe au§

ber $Bermi]d;un9 be§ englifcfien 3agb§unbe§ (Ganis sagax, anglicus) mit bem

großen bänifc^en §unbe (Ganis leporaiius, danicus) ^erborgegangen, fotnit ein

einfacher Saftarb gemifc^ter ^reu^ung fei.

^iefe \ä)öm, leid^tgebaute 9^ace ift eine ber fc^Iantften Sormen in ber Gruppe

ber Sagbl^unbe unb rei^t in 5lnfeJ)ung il^rer ^örperbilbung pnäi^ft bem beutfc^en

©(^treig^unbe (Ganis sagax, venaticus scoticus) an.

6ie ift etma» fleiner atö berfelbe unb aucf) noc^ f(^(anfer al§ biefer gebaut,

^ie ©c^nau^e ift länger unb mä) öorne ju aui^ mefir öerfc^mnlert, bie C^ren finb

ettt)a§ länger unb breiter, ber |)a(§ ift länger unb bünner, ber öeib fd)mäcf)tiger,

bie 53ruft tt)eniger öorfte^enb. ^ie 33eine finb ^öl^er unb f(^(anfer, bie öorberen

aber mt beim beutf(^en (Sc^mei^^unbe ettt)a§ fürjer, unb an ben Hinterfüßen ift

meiften§ eine fünfte ^fter^el^e öor^anben.

^ie geföö^nlid; öorfommenbe gärbung ift toeiß, mit größeren unb Heineren

unregelmäßigen, föolfenartigen glecfen öon ge(bli(^brauner, rot^brauner ober fdjtnarjer

garbe. Smmer finb e§ aber bie C^ren unb beren Umgebung, meiere öon einer

biefer bunflen garben eingenommen merben, unb meiftenö befinbet ficf) ein ebenfo

gefärbter giecfen an ben Seibegfeiten, ben öinterfcfienfeln unb an ber Söur^el beö

'^ä)m\^^^. ^ie S^afenfuppe ift in ber ^egel fc^tüar^, bisweilen aber aucf) f(eifi^=

färben.

^iefe 9lace ift e§, mlä)t bor^ugSmeife bei ben gui^^jagben in ©nglanb oer=

trenbet, unb beß^alb bafelbft mit bem Flamen Fox-hound be§et(^net tüirb.

©ie ift bie gef(^ä|tefte unter* allen 3agb^unb=9iacen in (Snglanb unb mirb

öon ben Sogbfreunben in ^a^lreidjen DJ^euten gehalten, benen eine 6cf)ar t)on 9teitern

folgt, tnenn biefelben gur ^luffpürung unb Verfolgung be» gu($fe§ (o^gelaffen werben.

©eit einigen 3a^ren, al§> bie gud^§jagb aud) in Ungarn p einem 3]ergnügen

be§ l^o^^en 5lbel§ unb felbft beö fönigü(^en §ofe§ gemorben, wirb biefe 9lace auc^

bort befonber» gepflegt unb meutentüeife gehalten.

27. Ufr englifi^C Stökr^unil (Ganis sagax, anglicus irritans).

@ö fann burd)au§ feinem 3tt)eifel unterliegen, baß biefe 9^ace eine Saftarb=

form fei, welche burd; 5(npaarung be§ engUfc^en guc^s^unbe» (Ganis sagax, ang-

licus vulpicapus) mit bem frummbeinigen ^ad)ö§unbe (Ganis vertagus, valgus)

erhielt würbe. «Sie fteHt fonad) einen boppelten 53aftarb gemifc^ter

c^reu^ung bar.

^er englif(^^e ©töberl^unb öer^ält fid) jum engnfd)en guc^^l^unbe (Ganis

sagax, anglicus vulpicapus), wie ber beutfc^e ©ti)berl§unb (Ganis sagax, vena-

ticus irritans) pm Seit^unbe (Ganis sagax, venaticus) unb aui^ bei il^m finb

^i^inger, Set .C^unb. 14
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getriffe Tltxtmak be§ frummbetmgen ^adßfjnnh^^ (Ganis vertagus, valgus) beutli(^^

in feinen gormen erfennen.

S5om beutfc^en (Stöber^unbe (Canis sagax, venaticus irritans), mit toelcfiem

er in ber ^röfee übereinfommt
,

unterf(i)eibet er fi(^ burdf) einen merüid) Heineren,

geftredfteren unb anä) niebereren ^opf, ba§ f(^mölere |)inter!^aupt, bie längere unb

mä) öorne ^iemlid} \iaxi Derfd)mölerte, [tnmpffpi^ige ©c^nou^e, bie für^eren unb

fdjmäleren Of}ren, ben längeren unb nid)t fo biden §al§, ben f(^^mä(^tigeren Seib,

bie fd)mälere Sruft, bie längeren unb minber ftarfen, am öorberen §anbgelenfe aber

ebenjo üerbidten ^eine, bie ^^öl^eren (Bä)mM unb ben längeren ©(^tnan^. 5in ben

Hinterfüßen ift meiften§ eine fünfte 5lfter^e^e öorfjanben.

^ie görbung ift entföeber tt)ie beim engUfc^en Sudi^^unbe mit größeren

unb Heineren, unregelmäßigen molfenartigen
,

gelblidf)braunen
,

rot^ibraunen ober

fd^mar^en gleden, ober einfarbig bunfelbraun, mit n)eißen ^Ib^eid^en, unb meiften^

befinbet fid) ein weißer gleden ober^lb be§ 5^aden§.

35on ben ©nglänbern ttiirb biefe 9tace Beagle genannt.

Tlan benü|t fie ebenfo tdk ben beutfdien ©töberl^unb (Ganis sagax , vena-

ticus irritans) ^um luffpüren be§ 2Biibe§, unb öermenbet fie öor^ügüc^ jur §)afen=

jagb unb ^föar in öoüer 53]eute.

28. Ufr langljattrige englifdje JuiJ)$l)unli (Ganis sagax, anglicus villosus).

SBie au§ ben äußeren 5}^erfmalen biefer S^ace beutHd^ ^eroorgel^t, öerbanft bie=

felbe ber ^reujung be§ engüfd)en gud)5!^unbe§ (Ganis sagax, anglicus vulpicapus)

mit bem großen ©eibenl^unbe (Ganis extrarius, major) i^re (Sntfte^ung. (Sie

gibt fid) ba!)er al§ ein bop^)elter SSaftarb gemifc^ter ^reujung funb.

Unter aüen langbefiaarten gormen be§ 3agbl^unbe§ ift ber (angfjaarige engüfd^e

gu(^^§^unb biejenige, tüeldje am (eii^teften p erfennen unb burd) i^ren fd)(an!en

Körperbau öon aEen übrigen au^ge^eii^net ift.

5In ©röße unb ©eftalt bem englifi^en gud^^l^unbe (Ganis sagax, anglicus

vulpicapus) faft böllig gleid), unterf(^eibet fie fi(^ öon bemfelben beinahe nur burd^

bie reic^üd)e ^e^iaarung unb ben in golge berfelben minber f($mäd)tig erfdieinenben

Selb unb ben ^ierbur(^ auc^ länger unb beträ(^tlid) bider au§fe§enben ©d^wan^.

^a§ lange, §ottig=gen)ente, meid^e unb beinal^e feibenartige |)aar, ba§ ben

ganzen Körper, mit 5lu§nal)me be§ fur^ unb glatt anliegenb befiaarten (5^efic^te§,

überbedt, ift am 33Drberl)alfe, an ber 58ruft, bem 58aud)e, ber |)interfeite ber ©c^enfel,

an ben C^ren unb am (^(^man^e am längften, öorjüglid) aber an ber Untei-fette

beffelben, mo e§ in langen granfen f)erabl)ängt.

(Sine fünfte ^Ifter^e^e an ben Hinterfüßen fe^lt beinalie immer.

^ie gärbung ift öon jener be§ englifd)en gud)§;^unbe§ burd^au§ nic^t t)er=

fd^ieben.

2Ba§ bie 33ertü|ung betrifft, fo ift fie mit jener ber ebengenannten 9?ace böHig

gleid^.
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29. üer cnglifdje liUncrlJunil (Ganis sagax, anglicus avicularius).

S3el genauerer Prüfung ber förperlicf)en Waimak biefer Sftace lö^t \\ä) faum

t)er!ennen, ba^ biefelbe au§ ber 35ermif(i)ung be» englif(^en gucf}§^unbe§ (Ganis

sagax, anglicus vulpicapiis) mit ber englifc^en ^ogge (Ganis Molossus, mastivus

anglicus) l^eröorgegangen
, fonaÄ ein boppelter ^Baffarb gemijt^ter llreu=

jung fei.

3n il)rer l!i)rpergeftatt im 5(IIgemeinen ift fie bem franjöfifcfien ^ül^nertjunbe

(Ganis sagax, gallicus avicularius) äf)nlid), aber ettna» fleiner al§ berfelbe imb

aud^ t)on Iei(^terem 33aue.

^ie tt)efentlid)ften Tltxlmak, hmä) tt)el(^e fie fiif) Don biefem unterf(Reibet, finb

ber etwa§ geflrecftere unb nid;t fo ^o^^e ^opf, bie längere, minber i)ö^)t unb nacf)

üorne me^r t)erfcf)mölerte, bal^er nod) tüeniger abgeftumpfte ©djnou^e, bie längeren

unb breiteren O^ren, bie öerpltni^mä^ig Heineren klugen, ber noc^ längere unb

bünnere §alg, ber f(i)mäd^tigere Selb, bie l^öl^eren unb fd)(an!eren 58eine unb bie

etiüag längeren ©c^enfeL 5ln ben §interfügen ift, fo vok beim fran^öfifdjen

|)ü]^ner^unbe, aud) bei biefer 9tace meiften§ eine fünfte ^fterje^e öor^anben.

^ie gärbung ift jener be§ engüfd)en guc^§^)unbe§ (Ganis sagax, anglicus

vulpicapus) ööHig g^ei(^^.

Pointer ift ber ^ame, mit meinem biefe 9tace in (^nglanb be^eidinet tüirb,

unb Ghien d'arret bie ^Benennung, tüeldie fie in granfreic^ füt}rt. ^ber @ng=

{änber fotno^I, al§ aud; gran^ofen, föenben biefelben ^Benennungen anä) für ben

beutf(^en |)ü^ner!^unb (Ganis sagax, venaticus subcaudatus) an.

DJ^an benü|t biefen §unb, fo tnie ben ^Borfte^'^unb (Ganis sagax, venaticus

major) pr Sagb auf Seberwilb unb richtet if)n aud; in g(ei(^er SBeife l;ier§u ab.

30. Hie englifdie 3xü^t (Ganis sagax, anglicus Bracca).

^iefe Ütace gibt fid) beutlid) a(§ eine ^BlenblingSform funb, mlä)e auf ber

^npaarung be§ englifi^en Sudi^^unbe» (Ganis sagax, anglicus vulpicapus) mit

bem großen 2Binbf)unbe (Ganis leporarius, major) beruht, ©ie fteüt fid) ba^er

aU ein einfacher ^aftarb gemifd)ter ^reu^ung bar.

^ie englifd)e S3rac!e ift bie (eid)tefte gorm unter allen 3agbl;unben unb er=

innert in if;rer (SJeftalt am meiften an bie Söinb^unbform.

35om eng(ifd)en gut^^gl^unbe (Ganis sagax, anglicus vulpicapus), beffen na^e

35ertt)anbtfd)aft unüerfennbar in i!>r au§gefprDd;en ift, unterfc^eibet fie fid), au^er

ber etroa§ geringeren ©rö^e, mlä)^ nic^t über IV2 gu^ ©i^ulterl^ö^e rei(^t, buri^

folgenbe 5}lerfmale.

3§r Ropf ift fleiner, länger unb me:^r abgeflad)t, ba§ §interl;aupt fdimäler,

bie ©tirne flad;er, bie ©dinauje länger, nieberer unb nad; Dorne gu me^r t)er=

fd;mälert, unb bal)er aud) mef;r 5ugefpi|t. ^ie O^ren finb fürjer, fd)mäler unb

öiel tDeniger pngenb, ber ^^a\^ ift länger unb bünner, ber Seib geftredter, f(^mäd;=
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tiger unb in ben Sßeic^en ftärfer eingebogen, ber 9tü(fen \ä)mä) gefrümmt, bte 53ruft

fc^mäler unb mel^r tiefliegenb.. ®ie ^öeine ftnb ^ö^er unb fd}(an!er, bte Bä^mid

langer, ber Bä)mni i[t nod; länger unb bünner, unb bie ^e^aarung be» ^ör*

per§ feiner.

3n ^nfe^ung ber gärbung fommt biefe 9iace öollftänbig mit bem engli]'(5^en

gu(^§^unbe überein.

35on ben ©nglänbern toirb fie Härder genannt unb fa[t nur ^ur |)a]'eniagt>

öerföenbet, mo^er fie aud) il^ren 5^omen erhielt.

31. Der langhaarige rngUfi^c ^öhner^uni^ (Ganis sagax, anglicus hirsutus).

©(^on ein oBerfläi^üdier 33ücf genügt, um in biefer 9tace einen ^(bfömmlin^

be§ englifdien öüfinerljunbeS (Ganis sagax, anglicus avicularius) unb be§ fi^ot-

ti]ä)tn Seiben^unbe^ (Ganis extrarius, scoticus) ^u erfennen. 'Bk ift bal^er

offenbar ein breifac^er Saftarb gemifd^ter ^reupng.

Tili bem langt^aarigen englif(^en guc^^l^unbe (Ganis sagax, anglicus vil-

losus) jiemlic^ na^e beriüanbt, boc^ nic^t fo k[ä)t aU biefer gebaut unb ettt)a§

Heiner al§ berfelbe, unterfc^eibet fid) biefe 9lace bon ber ebengenannten, burd) nac^='

fteljenbe DD^erfmale.

^ie Sd)naube ift für^er, breiter, unb ftumpfer, ber Seib tneniger geftredt, unb

öoller, bie Seine finb merltid) nieberer, unb bie Bä)znM fürjer. 5In ben §inter=

füBen fommt feine fünfte ^Ifter^e^ie öor.

^ie Se^aarung ift öon jener be§ lang^aorigen engüfd)en gudjg^unbe» nur

baburcb t)erf(^^ieben, ba^ fie etma§ für^er ift.

^ie gärbung ift enttneber einfarbig rot'^gelb, ober mei^ unb mit größeren

molfenartigen gleden öon rot^gelber, faftanienbrauner, ober fi^mar^er garbe ge^

beid)net. ^ie Cf)ren unb bie näd)ft angren^enben 3:§elle be» ^opfe§ werben immer

öon einer biefer bunffen garben eingenommen.

^ie ßnglänber be^eidjuen biefe 9tace mit bem Flamen Setter, eine Benennung,

tt3e(d)e fie aber and) bem fd)ottif(^en (Seiben^unbe (Ganis extrarius, scoticus) bei-

legen, ^ie gran^ofen nennen fie Epagneul ecossais unb fo mie ben fleinen

^intf(^ (Ganis extrarius, aquaticus Gry]3hus), unb ben glatten ^intfd) (Ganis

Molossus, fricator britannicus) auä) Ghien anglais.

'^uä) biefe ü^ace mirb, fo mie ber Sorfte^^^unb (Ganis sagax, venaticus

major), pr 3agb auf gebertüilb uermenbet unb ift bei ben ©nglänbern be^^alb

aud) feftr gefd)ä|t.

32. Der englifdie Parf0rcehuntl (Ganis sagax, anglicus major).

CI)ne 3tt3eifel ift biefe 9?ace eine S(enbIing§form , tneldie auf ber 5Inpaarung

be§ cnglifdjen 3agb:^unbe§ (Ganis sagax, anglicus) mit ber gemeinen ^ogge

(Ganis Molossus, mastivus) berul)t, ba^er ein boppelter Saftarb gemifdjter

^reu^ung.
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^iefe gro^e [tarfe 9^ace bietet ^mx in if^rer (55efammtform einige 5(ef)n(icf)feit

mit bem SBorftet)f)unbe (Ganis sagax, venaticus major) bar, unterfc^eibet ]\d)

aber öon bemfelben niii)t nur burc^ ben leid;teren Körperbau, fonbern and) nod)

burcf) mancherlei anbere DJ^erfmale.

^ie (Sc^nauje ift bei berfelben merflid^ länger, nieberer, nac^ öorne t)er=

fc^mälert, unb and) treniger [tumpf. ^ie D^ren finb länger unb breiter, ber ^a\^

ift ettt)a§ länger unb bünner, bie 33ruft f(i)mäler, bie 33eine finb l}öl}er unb minber

ftarf, unb bie ^d)mM länger. 5ln ben Hinterfüßen ift faft immer eine fünfte

Slfter^e^e öor^anben.

^ie gärbung ift meifteng ober grau, mit größeren ober fleineren bräun=

lic^gelben, rot^braunen ober fcfimar^en glerfen ge^eic^net, bi^föeilen aber and) ein=

färbig grau, ober fcfjlDar^.

^ie Suc^t biefer 9^ace tüirb nur in (Snglanb betrieben, too man fie faft nur

jur |)irfcf)iagb benü^t. 5tuö biefem ©runbe mirb fie bafelbft and) ebenfo tvk ber

§irf(^^unb (Ganis sagax, anglicus cervinus), Stag-hound genannt. Sei ben

Sran^ofen ift fie unter bem 5^amen Ghien courant anglais befannt.

33. Der en$iifil)C Sdjmnl^Ullil (Ganis sagax, anglicus sanguisequus).

^Uö ben ^erfmalen, mid)t biefe 9iace \d)on bei einem oberfläc^lic^^en ^Inblidfe

t)arbietet, ift beutlicf) ju erfennen, baß fie au§ ber 33ermifchung be§ englifi^en 3agb=

^unbe§ (Ganis sagax, anglicus) mit ber bänif(^en ^ogge (Ganis Molossus, da-

nicus) l^erborgegangen
, fonaii) ein boppelter Saftarb gemif(^ter ^reu=

aung fei.

^er englifdje ©(^rt)eiß!)unb ^eic^^net \\d) md)i nur burc^ bie ^diön^eit feiner

^örperform, fonbern aud^ burcf) feine fe^r beträ(i)tli(i)e @ri3ße au», inbem er bia=

meilen eine ©c^ulter^ö^e üon 2 guß 4 3otl erreicht, unb ba^er gu ben allergrößten

gormen in ber (Sruppe ber Sagb^unbe gehört.

3n feiner (^eflalt im Mgemeinen ^)ai er jtüar einige Mjnlic^feit mit bem

beutfi^^en ©(^meiß^unbe (Ganis sagax, venaticus scoticus), 'Dod) unterjc^eibet er

fic^ bon bemfelben nic^t nur hnxd) feinen fräftigeren Sau unb bie überföiegenbe

Körpergröße, fonbern and) Hxd) mancherlei 5lbmeii^ungen in ber Silbung feiner

e^ngelnen Körpert^eile.

^er Kopf ift me^r geftrecft unb ^ö^er, ba» Hinterhaupt breiter, bie ©tirne

me^r gemölbt, bie «Sc^nauje länger, breiter unb ftumpfer. ^ie Sippen finb mef)r

^ängenb, bie D^ren länger unb breiter, ber |)al§ ift für^er unb biefer, ber 2eib

öotler, unb bie Seine finb ftärfer, bie (Sc^enfel minber lang. 5ln ben Hinterfüßen

ift fel)r oft eine fünfte ^Ifter^e^e oor^anben. •

^ie gärbung erfc^eint balb geflecft, inbem auf bunfel röthlii^h= ober lo^raunem,

ober and) auf graubraunem ^runbe große fc^tDarje gledfen ausgebreitet finb, balb

öber auch einfärbig bunfel röthlii^= ober lo^braun, graubraun ober ft^marj. Si»=
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tüeUen t[t bie CBerjelte graubraun, bie Unterfeite wei^üc^, unb oUxfjaih ber klugen

befinbet jeberfeitS ein fleiner röt!)Iicf)brauner glecfen. 9J?anc^maI fommen auc^

njei^e ^Ib^eic^en, unb in^befonbere an ber ^ru[t bor.

^iej'e 9iace, tuefc^e in älterer geit ^öufig in (Ec^ottlanb unb (Snglanb gebogen

mürbe, ift bermalen ba|'elb[t ^iemlii^ feiten geworben, unb n)irb nur unb ba

noc^ im reinen Swftanbe angetroffen.

Blood-hound ift ber ^f^ame , unter welchem fie in (Snglanb befannt ift; t)oä)

pflegen bie (Snglönber mit berfelben ^Benennung auc^ ben Seit^unb (Ganis sagax,

venaticiis) unb ben beutf(^en 8(^^n)ei§^unb (Ganis sagax, venaticus scoticus)

5U be^eic^nen.

2Bir finben btefen §unb \ä)on in ben äüeften f(^ottifc^en 3agbgefe|en unter

bem Dramen Sleut-houncl (Ganis trassans ober vestigabilis), unb er trurbe nic^t

nur ^ur ^uffuc^ung unb 35erfoIgung ber Spuren be§ 2[BiIbe§, fonbern auä) be§

geraubten 35ief)e§ unb ber 9iäuber benüjt; ba^er in berfelben 2ßeife, tt)ie ^ur ^txi

be§ 5}^ittelalter§ ber beutfd^e (Scfitnei^^unb (Ganis sagax, venaticus scoticus).

34. 3tX ^irflf)f)UnJl (Ganis sagax, anglicus cervinus).

lieber bie 5lbftamm.ung biefer ^Race fann nic^t leii^^t ein S^tJeifel befte^en, ba

au§ i^ren förperüc^en 5!}?erfmalen beutliii) ^erborge^t, ba^ fie ein 5lbfömmling be§

englifi^en (Sdjtt)ei$!^unbe§ (Ganis sagax, anglicus sanquisequus) unb ber ©au«

rübe (Ganis leporarius, laniarius suillus) fei. Sie mu^ ba^er al§ ein brei»

^aäjtx Saftarb gemif(i)ter ^reu^ung angefe^en njerben.

^iefelbe ift meift bon gleicher @rö|e unb Stärfe vok bie erftgenannte ^ace,

biatreilen aber auä) etföaS üeiner, unb bereinigt mit ben 5}?er!ma(en berfelben, ^um

Zfjük anä) jene ber Saurübe (Ganis leporarius, laniarius suillus) unb in^be*

fonbere beren Se^aarung. Sie ge^^ört fonai^, nebft bem englif(^en Si^^mei^^unbe,

^u ben größten gormen in ber Gruppe ber 3agb^unbe unb fc^Iie^t firfj in 5(nfe!^ung

i^rer ^örpergeftalt im ^IHgemeinen ^unöii)ft ben 2Binb§unben an.

^ie Unterfc^eibungg^eidfien, ttjelc^e fie bom englif(^en S(^n)ei^^unbe trennen,

finb ber etma^ fleinere, längere, unb minber ^o!^e ^opf , ba§ fc^mälere f)inter:^aupt,

bie fcf)n)ä(i)er gemölbte Stirne, bie etn)a§ längere, nieberere, unb minber ftumpfe

Sc^nau^e, bie für^eren unb fd)mä(eren C^ren, ber fc^mäc|tigere 2tih, bie niebereren

53eine, unb ber buri^ feine 33e^aarung biefer erfcfieinenbe ^^mni.
^er |)auptunterf(^ieb liegt aber in ber buri^^au§ berf(^iebenen Se^aarung be§

.Qörper§, melcbe ^iemlic^ lang, 5ottig=gett)ent, rau^ unb grob, im ^efic^te, an ben

C^ren unb ber 35orberfeite ber 33eine etma» für^er, am Sc^manje aber am fang*

flen ift.

^n ben Hinterfüßen fommt nur feiten eine fünfte 5lfterje^e bor.

^ie gärbung erfd)eint meiften§ geflecft, unb balb finb e» einige größere xöif)^

licf)braune glecfen, toelc^e auf grauem ^runbe bertfteilt finb, balb einzelne wenige

4
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umfangreichere, ]ä)\ioax^^, t^eil§ roflrot^e glecfen, \xä) an ben Seiten

be§ SftücfenS unb über bie D^rengegenb Verbreiten. 2öeit feltener finb bie einfär==

bigen tt)ei^n(i)en, grauen, ober röt^Iitpraunen ^(bänberungen.

®er |)irf(i)^unb n)irb nur in ßnglanb gebogen unb gehört anä) bort p ben

felteneren Ütacen. @r tt)irb borjug^ttjeife ^ur .^irfcf)iagb benü|t unb be^^atb auc^,

fo n)ie ber eng(if(^^e ^arforce^unb (Ganis sagax
,

anglicus major), Stag-hound

genannt.

Tlan trifft i^n bismeilen auc^ mit abgeflu|ten O^ren an.

35. Ufr afrlkantflJie Jagil^unJl (Canis sagax, africanus).

^erfelbe fteüt fic§ al§ eine reine, unüermifdjte gorm, unb ^mar a(§ eine

flimatifc^e, auf geograp^ifc^er ^Verbreitung berufienbe 5lbänberung be§ 3agb=

^unbe§ (Ganis sagax) bar, bie bem öftlic^en 2;^eile oon 5!}?itte(=5(fri!a angehört,

in§befonbere über Sennaar unb ben Subän verbreitet ift unb in öltefter Qtit anä)

über S^orbDft=5lfri!a reii^te.

^iefe f)'öä)\i au^gejeii^nete gorm in ber @ru|)pe ber Sagbfiunbe tdtxdji in fe'^r

auffaüenber $Ißeife öom @runbtt^pu§ berfelben ab unb \ä)lk^i fic^ in ^Infe^ung i§re§

^ör|)erbaue§ 5unä(i)ft ben Sßinb^unben an.

Unter ben reinen, unöermifditen gormen biefer Gruppe ift e§ ber fran^öfifc^^e

3agbl^unb (Ganis sagax, ^gallicus), mit meliijem fie noii) am erften öerglicfjen

tüerben fann, obgleii^ fie beinal^e in alten i^ren einzelnen ^örpert!)ei(en fe^r n)efent=

lit^e Unterfc^iebe t)on bemfelben barbietet.

©ie ift beträchtlich fleiner al§ berfelbe unb anä) öicl leichter gebaut.

3^r ^opf ift nic^t fo gro^, unb auä) meniger ^)Dä), ba§ |)inter^aupt ettt)a§

fi^mäler, bie Stirne f(i)tt)ä(her getpölbt, bie Sc^nauje nieberer, nad) oorne §u me^r

öerfc^mälert, unb auch nic^t fo ftum^)f. Die Sippen finb nur fe^r ]ä)mä) pngenb,

bie D^ren beträd)tü(i) fürjer unb fd^möter, ftumpffpi|ig=gerunbet, fteifer, unb feine§=

tt)eg§ öollftänbig ^^ängenb. Der §al§ ift länger unb bünner, ber Seib gebrungener

unb fd)mäd)tiger , bie 33ruft fc^mäter, bie 35eine finb öer^ältni^mäBtg ^ö^)er unb

fi^Ianfer, bie Sd)enM etma§ länger, ber Sc^man^ ift bünner, unb bie ^örperbe^

haorung fürger. 5tn ben Hinterfüßen ift feine fünfte ^Ifterje^e öor^anben.

Die gärbung ift immer gefledt, inbem bie weiße (Srunbfarbe mit einigen

jiemüc^ großen, trolfenartigen bunfelbraunen glecfen befe|t ift, meiere t^eil» auf

bem Mcfen, t§eit§ auf ben 2eibe§feiten befinben. Der ^opf fammt ben C:hren ift

braungelb, bie Sc^nauje etma§ geller.

Sßir finben biefe gorm fd)on auf mehreren alt=ögt)^itifcf)en Denfmälern au§

t)erfcf)iebenen ^erioben abgebilbet, öon benen ba» ältefte au§ ber ^tit ber gmölften

D^naftie :herrü^rt.

D^^ne 3tt>eife( mar fie e§, meli^e p jener 3^^^ Sagb^unb benü|t mürbe,

mie bieß au§ ben bilbtic^en DarfteKungen auf jenen Denfmölern unmiberlegbar

§erborge:ht.
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§ö(^ft toal^rf(f)einIic^ ^laben aber anä) bte alten (SJriec^en imb ülömer ben afrt=

famf(^en 3agb!^unb gefannt; benn ber Canis aegyptiacus be» 5lri[toteIe§ unb

ber Canis Libycus be» 9Zemefianu§ fd^einen auf benfelben belogen trerben

lönnen.

^on ben ©nglönbern mirb biefer |)unb Egj^Dtian leash-hound unb African

Bloodhound genannt.



Sfünfte ©ruppp.

g5iiffcnt)ct§cr
(Ganes Molossi).

^er ^op\ t[t gro^, t)on runbltdjer gorm unb ^)oä), bie <Sttrne \iaxl getoölbt,

bie ©dinauje fur^, ^oc^, nac^ borne nidjt t)erf(^mä(ert unb überaus ftum)3f.

^ie 2\pptn finb fe^r ftar! l^ängenb, bie O^ren ^kmlii^) lang, nic^t fel^r breit,

flumpffpi|ig gerunbet, f)alh aufrec^tftel^enb , unb über ber Sßurjel übergebogen unb

l^ängenb. ^er |)al§ ift giemlii^^ fur^ unb fe^r bicf, ber Seib gebrungen unb öott,

bie 5Bru[t breit, ^ie SSeine finb öon mittlerer §i)^e unb fe^^r ftar!, bie öorberen

üonfommen gerabe, bie ^ä)tnld ntägig lang, ^er ©(^mang ift ^iemlid^ lang unb

bicf, bie ^örperbe^aarung mel^r ober weniger fur^ unb glatt onliegenb.

^ie bon ber ©runbform bie) er Gruppe abttieic^enben 9lacen fc^lie^en fid^ jum

Steile ber §au§= unb ©eiben^unbform
,
^um %^)t\k ber ^a(^§= unb 2öinb^unb=

form an.

«Sie gel^ören bur(i)gel^enb§ nur einer einzigen 5(rt an. ^iefelbe ift:

(Canis Molossus).

Offenbar gibt fi(5 oui^^ biefer al§ eine reine, unt)ermif(^^te gorm be§ §unbe§

gu erfennen, bie i^)x^n eigentpmUc^en ÜJ^erfmalen in^olQt al§> eine felbftftänbige

51 rt beffetben angefe^en werben mu^ unb bereu urfprüngli(^er ^erbreitungSbe^ir!

faft ganj 2öeft=@urDpa unb ben mittleren öon Elften eingenommen p §aben

fd)eint.

©ie fteHt ficf) al§ bie ©tammart einer berl^ältnigmä^ig nic^t fel^r großen

^n^abii t)erf(^^iebener gormen unb 9tacen bar, öon weli^^ien feitl^er 19 Don ben

^tinologen aufgefteHt ober befc^rieben worben finb.
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Unter biej'en befinben \xä) nur bret, meldte auf üimatifc^^enQSerl^ältniffen

in gölge geograpl^ifc^er 35erbreitung berufen, nämü(^:

ber gro^e SSuüenbeiger (Ganis Molossus, major),

ber 33ut[=^ogg (Ganis Molossus, orbicularis) , unb

bie 3:^ibet=^ogge (Ganis Molossus, thibetanus).

(5tne fd^eint i^re ^nt[te()ung ber S^^^ unb berönberten 2eben§tt)ei]"e §u

öerbanfen. i[t bie^:

ber boppelnafige ^BuHenbeiger (Ganis Molossus, palmatus).

^ie übrigen 15 ü^acen finb bur(i)ge^enb§ S5aftarbe unb ^toar:

ber Heine ^Suüenbei^er (Ganis Molossus, minor), unb

ber (Ganis Molossus, fricator), mlä)tx festere jugleic^ auä) an] S^*^^ i^nb

öerönberter öeben^meife ^u berufen fc^eint, |)aI5baftarbe reiner

.^reu^ung;

ber fleine bänifc^e §unb (Ganis Molossus, fricator variegatus),

ber olicontifc^e §unb (Ganis Molossus, fricator Anclalusiae) , unb

ber 33unbogg=^ac^§ (Ganis Molossus, orbicularis terrarius), einfache 53 a=

ftarbe reiner c^reu^ung;

ber 9toquet (Ganis Molossus, fricator hybridus), unb

ber arte[ifc^e |)unb (Ganis Molossus, fricator artesianus), einfacf)e ^aftarbe

gemi]"(i)ter ^reu^ung;

bie gemeine ^ogge (Ganis Molossus, mastivus), unb

bie bänifc^e ^ogge (Ganis Molossus, danicus), bo|)|)eIte Sa ftarbe reiner

^ r e u 5 u n g

;

bie engü](!)e ^ogge (Ganis Molossus, mastivus anglicus),

bie ßuba=^ogge (Ganis Molossus, mastivus cubanus), unb

bie 53unbDgg=5Sracf e (Ganis Molossus, orbicularis Bracca), boppelte Saftarbe

gemi](^^ter ^reujung;

ber glatte ^intfcf) (Ganis Molossus, fricator britannicus), unb

bie 33Dj=^ogge (Ganis Molossus, mastivus gladiator), breifac^e 33a ftarbe

gemifcfiter ^reu^ung; unb

bie japanefifi^e ^ogge (Ganis Molossus, thibetanus Japanorum), ein t)ier=

fac^er S3aftarb gentifc^ter ^reu^ung.

l. Her gr0^e Buütnkijcr (Ganis Molossus, major).

tiefer |^unb, ber al§ bie t^pifc^e gorm ber ganzen ^xnppt an^ufel^en ift,

fteüt eine reine, unöermifc^te ^Ibänberung be» Suöenbei^erS (Ganis Molossus)

bar, bie fid; nur burc^ üimatifc^e SSer^ältniffe in golge geograp^i=

fc^er 35er breitung erflären lögt, unb bereu |)eimat^ fid^ über ben tDeftIi(J)en

öon 5}litteI=(5uropa unb einen bon ^orbtt)eft=eurDpa ,
namentlich aber

über ^eutfcf)(anb, granfreic^ unb (Snglanb erftrecft.
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geprt ben großen Sotmen unter ben ©unben unb mirb n\d)i feiten

t)on ber ^xö\it eine§ mäfüg großen 2[öo(fe§ (Ganis Lupus) angetroffen.

©eine (Bt\\ali ift plump; überaus mu§fulö§ unb fräftig, bor^üglic^ aber an

ben (Sd^enfeln. ^er ^opf ift gro^, runblid) unb l^oc^, ba§ öinterfiaupt fe^r breit,

mit mäj^ig ftarf entmicfeüem l^noc()enfamme, bie 6tirne ftarf gemölbt unb 5n)ifcf)en

ben 5(ugen etma» au§ge^ü()It, unb bie Sc^nau^e furj unb fjocf), nac^ öorne ^u nicf)t

berfdjmülert, fef}r ftarf abgeftumpft unb ctma§ aufgeworfen, mit einer meiften^ ftärfer

ausgeprägten SöngSfurcfie an ber ©(^eibetnanb ber D^afe. ^ie Sippen finb lang,

fcf)Iaff, unb fefir ftarf I^ängenb, ba^er auc^ faft beflänbig geifernb, unb bie 2öangen=

^aut ift etma» fdjfotternb. ^ie C^ren finb ^iemlid) lang, nic^t fe^r breit, ftumpf=

fpi^ig=gerunbet
,

nidjt befonber» m\ä), fjalb aufred^tftefienb , unb über ber 3SurjeI

übergebogen unb pngenb. ^ie 5Iugen finb ber^tütnigmäfeig ffein, etn)a§ fc^ief ge=

fteEt, unb getüö^ntii^ tricfenb; bie ^(ugenliber fc^faff, bafier bie iaijk roi^e 33inbe=

^aut an i^rer Snnenfeite beutlic^ ficf)tbar tt)irb. 2^er öal» ift ^icmlicf) fur^, fe^r

bicf unb fräftig, unb erfd}eint ber Cuere nad) gerunzelt; ber Seib ift gebrungen

unb Doli, unb gegen bie 35?eii^en nur menig eingebogen , ber 2Biberrift ergaben, ber

9?üden nid)t gefrümmt unb in ber Wiik ettt)a§ gefenft, bie 33ruft breit unb tief=

liegenb. ^ie SBeine finb mittel^od), bid unb überau» ftarf, bie borberen üoHfommen

gerabe, bie (Sc^enfef mö^ig lang, unb an ben Hinterfüßen ift feine fünfte ^Ifterje^e

Oor^anben. ^er ^ä)ma^ ift ^iemfid) fang, an ber SSurjef bid, gegen ba§ ^nbe

5U t)erfd)mäfert, unb bi» unter ba§ gerfengefenf reic^enb. 3n ber ü^egef wirb ber=

felbe in bie |)öf)e gerid^tet unb mä) öortüärt^ gebeugt, feftener gerabe nad) rüd=

tt)ört» geftredt getragen.

^ie ^örperbef}aarung ift fur^, gfatt anfiegenb, unb etwa» grob, unb aud) bie

C^ren unb ber Sc^man^ finb fur,^ unb glatt anfiegenb befiaart.

^ie gärbung ift meiften» entweber fa§f= ober bräunfid)gefb, unb biSWeifen

fi^wär^fic^ überflogen, ober anä) fahlbraun, ober bräunfid). ^a§ ©dinau^enenbe,

bie Sippen, unb ba§ äugerfte ©übe ber Cfiren finb mattfc^mar^. §aufig fommen

and) 5fbänberungen mit fc^marjen ftriemenä^tffic^en, fd)ief geftefiten Cuerftreifen auf

bräunlid)em ©runbe l3or, feftener bagegen fc^warje, mit bräunfic^gefben gü^en.

5}iittefgroße Snbioibuen ^aben eine ^örperfänge bon 2 guß 6V2 S^^f ^^ne

©c^mansfänge Oon 1 ^uB 1 3oü, unb eine ,g)ö^e am SBiberrift oon 1 guB 8 3off.

©emöfjnfic^ trifft man biefen §unb nur öerftümmeft an, ba e» faft überaCf

Sitte ift, bemfefben fd)on in ^arter 3ugenb bie C^ren abbufd)neiben, ober aud) ben

Sd)tt)anb ^u ftu|cn.

^ie ^ngfänber nennen if)n Mastiff, English Mastiff, unb Bande-Dog, bie

granjofen Dogue , unb Grand Dogue , beibe Ü?ationen Oermengen i^n aber mit

ber gemeinen I)ogge (Ganis Molossus, mastivus), unb bie ©ngfänber auc^ mit

ber engfifc^en ^ogge (Ganis Molossus, mastivus anglicus), bie fie mit benfefben

^flamen bebeid)nen.

^en aften (5Jried)en unb D^ömern fd)eint biefe gorm nid^t befannt gewefen ^u
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fein, ^efto genauer fannten fie aber bie alten ^eutf(i)en, tt)e((^e fie öor^ug^meife

5ur ^ärenjagb öertoenbeten, aber aud) pm ©infangen be§ ütinbe» benü^ten. 5m
5IIemannifc^en @efe|e treffen tvix biefelbe unter bem tarnen ^ärenfänger (Ganis

ursaritius), in ben ©djriften au§ ber ^mikn |)älfte ^aifer§ (^arl be§ ©rofeen unter

bem 5^amen Bullenbeißer (G. Molossus), unb in jenen au§ bem 9. bi§ 15. 3a^r*

^unberte unter ber ^Benennung SBüffelfänger an. 5lui^ in ben alt=englifcf)en 3agb=

gefe|en au§ mittelalterli(^er Qeit lommt biefe gorm t)or, unb ^tüar guerft in ben

gorftgefelen ^önig§ §einrid) IL öon (Snglanb, au§ bem 12. Sa^r^unberte , voo

fie unter bem DIamen Ganis Mastivus aufgeführt erf(^eint.

^er grofee Bullenbeißer ift \)lum\) unb fdimer, fein Sauf ba^er meber befonbers

raft^, noc^ au^bauernb. dagegen befi|t er eine außerorbentlic^e (Stärfe, @ntf(i)(offen=

^eit unb Wnt^), unb tragt fic^ mit großer Slampfluft felbft an einen überlegenen

geinb. 3m SSaffer bewegt er fic^ mit ©etoanbt^eit , 5Iu§bauer unb ^'raft, ba^er

er im ©tanbe ift, nic^t nur ber ©trömung entgegen ^u fi^tüimmen, fonbern aud^

bem ftärfflen 2Ö3enenfc()(age 2ro| ^u bieten.

Unter allen feinen (Sinnen ift ber ^eru(i)§finn am ftärfften bei i^m au»ge=

bilbet, hoä) fte^t er hierin bem Sagb^unbe jebenfad^ etmaö naä).

Ungeachtet feine SnteHigenj im Berg(ei(^e mit jener anberer |)unbear*ten fe^r

befcf)ränft erfc^eint, fo läßt fii^ boti) nic^t läugnen, baß er einen Begriff öon ©igen=

t^um ^at, moburd) er fid^ dortrefflic^, unb öor^üglid^ auf bem Öanbe, jum Söäc^ter

be§ §aufe§ unb imferer (Süter eignet^ bie er treu unb forgföltig befd)ü|t, unb mm
e§ Ü^ot^ t^ut, aut^ mit Stapferfeit unb DJiut^ gegen (^inbringlinge bert^eibigt. 5Iu§

biefem ^runbe mirb er pufig aud^ al§ ^ettenl^unb gehalten, tooburd) fein Wnif)

fotro^l, al§ feine ©tärfe bebeutenb gefräftiget werben, in^befonbere wenn er mit

ro^em unb bisweilen aud) fc^on etma§ faul geworbenem gleifdie gefüttert wirb.

©benfo pflegt man i^n auc^ jum Bewad)en ber 'Bd)\üän= unb ü^inber^eerben

5u öerwenben, bie er beffer al§ jebe anbere §unbe=9tace jufammenjul^alten weiß;

benn felbft bie wilbeften Ütinber ift er ^u bänbigen im ©tanbe, inbem er fo lange

um fie ^erumf^Dringt, bi§ e» ilim gelingt in i^re ©dinau^e einjubeißen unb fit^^

an berfelben anp^ängen, woburd) felbft ba§ Wilbefte 9linb befänftigt werben fann.

^a er fic^ fe^r leii^t ^um Kampfe abridjten läßt unb baburc^ einen gewiffen

^rab öon SÖilbl^eit annimmt, fo eignet er fic^ ganj öorpglid^ al^ ^e^^unb ^ur

Sagb auf große 9taubtl}iere, wie Bären unb 2öölfe, fo wie nic^t minber au^i auf

2Bilbfd)Weine unb ^irfc^e; wobei er biefe ^l^iere an ben O^ren faßt, fie feftplt

unb würgt, o^ne fie aber baburi^ wefentlic^^ gu befc^äbigen.

tiefer (Sigenfd)aften wegen ift er au(^ in ben SL^ier^elen ber früheren ^äi

auf 5luero(^fen unb anbere wilbe %f)im Ijäufig derwenbet worben, unb aud^ je|t

nod) wirb er bei ben ©tiergefe(^ten in Spanien al§ |)e|= unb gangl^unb mel^r al§

irgenb eine anbere §unbe=9tace benü|t.

©0 wilb unb bösartig er aber au^, wenn er angel}e^t wirD, fid} jeigt, fo ift

er bod) fonft im 5lllgemeinen gutmüt^ig, obgleich babei immer etwa» trojig. Bei
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feinem ern[ten — man fönntc fagcn pf)[e(]matiirf)en — iiijaxaikx, ift er nur menig

jum 3örne geneigt ; bcnn nidjt leidjt ]urf)t er mit anberen ."punben einen Streit unb

lä^t fid) fogar Don benfelben unb inöbefonbere Don ffcinen .*r)unben ]el)r Diel gefaden.

©benfo erträgt er and; lange fo mandje D^edereien; mirb er aber an^altenb

gereift, fo greift er, oI}ne t)iel ^u bellen ober feinen (Gegner ju marnen, benfelben

üon borne an, mobei er jebod) im ^öemuf^tfein feiner ^raft, niemals eine 2ift an=

menbet, fonbern fid) begnügt, ben J^^einb ^u 53oben p merfen D()ne benfelben ^u

beiden, üorau^gefe^t
, bafj fid) berfelbe ergibt unb i()m feinen ferneren Söiberftanb

entgegenfteHt.

5tu§erbem jeic^net er fid) aber and) burd) 2:reue unb 5lnf)ängüd)feit an feinen

§errn au§, mobei er fid) jeboc^ niemals i^m aufjubrängen fud)t.

Smmerl^in bleibt er aber für frembe ^erfonen gefäf)rnd); mag er nun frer^

um!f)erge!^en, ober aud) an ber .^ette Hegen unb bor^ügüi^, menn er gegen biefelben

ge^e^t mirb.

^urd) biefe (Sigenfd)aften ertüeift er fit^ al§ ber befte unb bertä^Iic^fte 53egfeiter

auf 9leifen unb in^befonbere in einfamen ©egenben.

©ein (Sebeü ift bumpf unb !ur^, unb bon feinen Sippen trieft fortmä'^renb in

langgezogenen gäben f)erabl^ängenber ©eifer.

2. Der Doppdnafige jBuUenkiJer (Ganis Molossus, palmatus).

tiefer |)unb ftelU unberfennbar eine reine, unt)ermifd)te gorm unb ^mar

eine 5tbänberung be§ großen ^u(Ienbeißer§ (Ganis Molossus, major) bar, meldje

offenbar nur burd) S^ä^t unb Oeränberte 2eben§meife entftanben ift.

^ie äußeren ^erfmale, meldje i(}n Don biefem trennen, finb bie an ben 3Sorber=

fomo:^!, alö Hinterfüßen ftärfer entmidelten Spannpute ^mifdjen ben 3^^^^^^ ^^^'^

eine böüig gefpaltene Dlafe, inbem bie 2äng§furc^e, meiere bie beiben Dlafenlöc^er

oon einanber trennt, me^r ober meniger tief in bie 5^afenf(^eiben)anb einbringt unb

babur(^^ bie Spaltung ber 5^afe bemirft.

^ie görbung ift biefelbe mie beim großen ^uKenbeißer.

Unberftümmelte Snbibibuen gel}ören ^eut ^u Sage ^u ben Selten()eiten, ba man

auc^ biefer ^mnbeform faft allentplben bie Clären unb ben Seamans ^u ftu|en pflegt.

53ei ben gran^ofen ift fie unter bem Dramen Dogleau befannt.

^er boppelnafige ^Bullenbeißer mirb in berfelben 3Beife mie ber große Sullen=

beißer Oermenbet, mit melc^em er aud) alle (Sigenfdjaften gemein f)at. (5r gel^t fe-^r

gerne in'» SSaffer unb ift einer ber beften Schwimmer unter ben |)unben.

3. Der kleine luHenkifer (Ganis Molossus, minor),

^ie 5Ibftammung biefer 5!)äfd)ling§race bom großen Bullenbeißer (Ganis Mo-

lossus, major) unb bem 5öull=^ogg (Ganis Molossus, orbicularis) ift fo beutli(^

in it)ren äußeren 5}?er!malen au^gefprodjen
,
baß biefelbe faum ^u berfennen ift.

Sie ift ba^er un^meifelpft ein § a 1 b b a ft a r b reiner r e u 5 u n g.
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3n ^Infe^img tl^rer för|)ern(^en gormen fte^t btefelbe genau ^tDifd^en beiben

in ber ^itte, inbem fte merllidf) fleiner al§ ber grofee SBunenbet^er unb etma^ größer

al§) ber SutI=^ogg ift, unb bafjelbe 3}erpItniB and) in aüen i^ren einzelnen

^örpert^eilen au^lpric^t.

(Sbenfo bietet anä) bie gärbung bur(^QU§ feine 35erfd}iebenl)eit bon jener ber

beiben Stammältern bar, unb erfcf)eint in benfelben ^Ibanberungen tt)ie bei biejen.

^a§ ^Ibftu^en be§ ©djtüan^e^ unb ber D^iren i[t and) bei bieler 9tace iiblxd).

3n granfreici) tüirb fte tt)ie ber DD^op^ (Ganis Molossus, fricator), Doguin

genannt.

Tlan pflegt biefen ^unb bor^ügüi^ al» ^StaH^unb unb ^mx in ^ferbe[töHen

§u galten, tüoburd^ and) bie 5tn:^ängü(i)feit erffärlid) tDirb, bie er ^u biefen Sljieren

l^at. '^od) and) al» (Stuben^unb gel}ört er ^u ben beliebteren 9tacen.

3m ^lUgemeinen ift fein (5l)ara!ter me^r ernft al» lebhaft, feine§tt)eg§ aber

bog^aft.

4, Der Hlop^ (Ganis Molossus, fricator).

^iefe Sflace gibt fid) beutlii!) al^ eine ^Ibänberung be» Heinen ^utlenbei^era

(Ganis Molossus, minor) p ertennen, tt)el$e tüo^l nur burcf) 3^^^^ ^^'^ öer=

änberte Seben^tüeife erjielt tüorben ift, unb mu^ fonac^ al§ ein §alb=

baftarb reiner .^reu^ung angefe^ien tt)erben.

33om !(einen 53uIIenbei^er, beffen gormen htniüd) in bem ^opfe auygefpro(^en

finb, unterfc^eibet fid; berfelbe ^auptfö(^^^il^ burd) bie nod) geringere ^rö^e, inbem

er beinal^e immer tüenig[ten§ um ein drittel Heiner a(§ biefer ift, fo mt and) "t^nxd)

feinen gebrungeneren Körperbau.

^ie feineren Unterfc^iebe, mld)t fid) bei einer genaueren gegenfeitigen Sßer=

gleid)ung biefer beiben gormen ergeben, beftel^en in folgenben ^Jierfmalen.

33eim 5}copfe ift bie ^t^nau^e öer^ältni^mö^ig ettt)a§ für^er, fdimäler unb and)

weniger ftar! aufgeworfen, bie Stirne meljr gerunzelt, bie Sippen finb fürger, ber

2eib ift me^r gebrungen, bie ^eine finb etmaö nieberer unb bünner, unb ber

'Bd)mn}i wirb faft beftönbig f)od) nad) aufwärts gerid)tet unb ftar! nadj einwärt»

gebeugt, feltener bagegen aber etwa» gefenft getragen.

^ie gärbung ift fal)lbraun unb auf ber Cberfeite be§ Körper» fc^wär^Iii^ über=

flogen, ba§ (Sc^nau^enenbe, bie Sippen unb getüö^nlid) and) ba§ äu^erfte ©übe ber

O^ren finb mattfdiwarj.

^iefe 9iace, weldie im üerftoffenen unb felbft nod) ^u Infang be§ gegen=

wärtigen 3a^r:^unberta ein SiebIing§=©d)ooB§unb ber grauen tüar, ift feit nod^ nid)t

gan^ öier^ig 3ö^ten beinahe gänjlid) au§ Europa berfdjWunbcn, unb e§ gehört gewif,

^eut p Sage ^u ben allergrößten «Seltenheiten, wenn noc^ l^ie unb ba im öftüdien

%^)tik öon feopa unb in§befonbere in Ütuglanb, unb DieHeid^t auc^ nod^ in @ng=

lanb, einzelne Snbiöibuen berfe(ben angetroffen werben, wie bieß au§ ben t)ergeblid)en

^nftrengungen, biefe einft fo beliebt gewefene 9tace für 9Jlittel=®uropa wieber ^u
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getDinnen, beutliii^ :^erüorge!)t, inbcm e§ felbft bei 9Iu§f4reibung f)öä)'\t naml^after

greife burd) lange Qeit niiJ)t ntögnc^ tüar, fi(^ ein ^ärdjen biefer |)unbe=9lace

berfcCioffen unb l^ierbur(^ tnieber eine 9lacf)5U(^t erzielen, ßrft in aüerneuefter

3eit ianä)tn einzelne Snbibibuen biefer fo feiten gen)orbenen Sftace in einigen 2än=

bern unb namentUcf) in Oefterrei(^ unb Ungarn ttjieber auf.

35on je^^er war e§ aber faft überall Sitte, bie jierlidjen gormen biefe§ §unbe§

bur(^ ^Ibfdf)neiben ber Ofiren bi(^t an ber Sßur^el, 5U berunftalten.

^ie (^nglänber begeicfinen biefen §unb mit bem 5^amen Pug-dog, bie gran=

gofen mit^ben S3enennungen Carlin, Mopse unb Doguin, obgleid^ fie biefen le^teren

ÜZamen aud) für ben fleinen SSutlenbeiger (Ganis Molossus, minor) gebrauchen,

unb bie Stalten er mit bem Flamen Gane mufolo.

^e^üglic^ feinet (S^l^arafterg lommt ber Tlop^ bollftänbig mit bem fleinen

^Bullenbeißer überein.

^ie erfte naturl^iftorifi^e ^ef(^()reibung t)on i^m erl^ielten mx buri^ ^uffon
ju Anfang ber jtüeiten §älfte be§ 18. Sal^rl^unbertg.

5. Der Meine ilänifl^e |uni> (Ganis Molossus, fricator variegatus).

5lu§ ben förperlid)en gormen biefer Sftace gel^t !lar unb beutlic^^ ^erbor, baß

biefelbe auf ber 5lnpaarung be§ 9Jiopfe§ (Ganis Molossus, fricator) mit bem

italienifd)en 2Binbf)unbe (Ganis leporarius, Italiens) beru^ie unb \omä) ein ein=

fad)er 33aftarb reiner ^reu^ung fei.

^iefe überaus niebli(^e unb ^art gebaute gorm, tx)eld)e mit gemiffen DJIer!=

malen be§ 93^D|)fe§, bie ©d)lan!^eit ber ^lieber be§ italienif(^en 3[BinH)!)unbe§ in

bereinigt unb rüdfic^^tlii^ ber ^örpergeftalt im 5lllgemeinen, fo mie aud) Ü^rer ©röße

fid^ mel^r bem ^opfe nähert, unterfd^eibet fid) Don bemfelben burt^ nadjfte^^enbe

^enngeidien.

3^r ^'opf ift fleiner, länger unb auä) minber ^)oä), ba§ ^interl^aupt formaler,

bie ©tirne nic^t fo ftarf gemölbt, bie Sdinau^e länger, beträd)tlidh nieberer unb

fd)mäler, ftumpf 5ugefpi|t unb bur(^au§ nic^t aufgeworfen, ^ie 2\ppzn finb furj

unb ftraff, bie C^ren etma» länger, fd)mäler unb nur menig ^ängenb, bie klugen

öerpltnißmäßig größer. t)er §al§ ift länger unb bünner, ber 2eib weniger ge=

brungen, fc^mäditiger unb in ben 2öei(^en ftärfer eingebogen, bie ^ruft ft^mäler.

^ie 58eine finb f)ö^)tx unb fi^^lanfer, bie Ed)enfel länger, unb ber ©djwan^ ift

merflid) länger unb bünner, unb wirb meiften§ nac^ rüdmärt§ geftredt unb etraa§

nad) aufmärt» gebogen, feltener bagegen in bie §ö^e [gerichtet unb nac^ borwärt^

gefrümmt getragen.

^ie S3e§aarung ift fur§, glatt anliegenb unb ^iemlit^ fein.

^ie gett)öf)nlich borfommenbe gärbung ift einfärbig bunfel rötp(^h= ober

faftanienbraun, gelblid)braun, ^letl afc^grau ober graulid^fdimar^, feltener bagegen weiß

ober fdiwarj. ^oc^ trifft man ^läufig aud) gefledte 5lbänberungen, meldte mit
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größeren ober fletneren unregelmäßigen unb bi§tt)eilen gtemüc^ bid^t gefteüten fc^war^en

ober braunen gleiten auf n)etßem (^runbe, ober mit tneißen giecfen auf fi^toar^em

©runbe gejeic^net finb. SBei ben einfarbigen Ibänberungen fommen auc^ fe^r oft

meiße 5lb5ei(^en an t)erf(^iebenen ^ör^3ert^eilen öor, in^befonbere am ^opfe, an ber

^e^Ie, bem 3Sorber:^aI}e, an ber ^ruft unb auc^ an ben güßen.

^ie !(ein geflecften 5lbänberungen mit bi(^t gejtettten giecfen finb unter bem

Flamen §a rief in befannt.

3n gran!rei(^ ift ber Heine bänif(^e |)unb unter bem Dramen Petit Danois,

in (Snglanb unter ber S3enennung Little Danish Bog befannt.

©eine ^ierüc^en gormen, feine Seb^aftigfeit, ©utmüt^igfeit unb QutrauHd^feit

machen i^n p einem, befonber§ bei grauen beliebten 8tuben= unb ©d^ooßl^unb.

6. Ucr l?0quet (Ganis Molossus, fricator hybridus).

3n biefer ü^ace finb bie 9)^er!male be§ fleinen bänif(^^en |)unbe§ (Ganis

Molossus, fricator variegatus) unb be§ ÜJJopfeg (Ganis Molossus, fricator) in

fo unberfennbarer 2öeife mit einanber bereinigt, baß i^ire 5lbfunft öon benfelben für

getüiß angefe^en merben fann. (Sie muß bal^er unbebingt al§ ein einfacher

58aftarb gemif(^ter ^reu^ung betrachtet merben.

Dbl^e^u t)on berfelben ©eftalt tt)ie ber Wop^ unb auc^ t)on gleid^er ©röße,

läßt biefe 9tace hnxä) il}ren ferlaufen ©lieberbau, fo mie anä) bur(^ noi^ man(i)e

anbere ÜJ^erfmale, ifire SSermanbtfc^aft mit bem fleinen bänifc^en §unbe burc^au^

nid)t öerfennen.

^ie Unterfctjeibunggfenn^eid^en, meiere fie öon ber le|tgenannten ütace trennen,

befte^en in bem größeren, für^eren unb l^öfieren ^op\e, einem ettoaS breiteren §inter=

Raupte, ber ftärfer gewölbten ©tirne, ber für^eren, beträd^tlic^ Ip^^eren unb breiteren,

ftumpferen unb fc^mac^ aufgett)orfenen Ec^nauge, ben minber ftraffen Sip|)en, ben

etma§ längeren unb breiteren O^ren, ben merflii^ größeren unb ettrag oorftel^enben

klugen, einem t)erl)ältnißmäßig fürjeren unb bicferen |)alfe, bem gebrungeneren unb

meniger f(i)mäd)tigen Seibe, ber breiteren 33ruft, ben etma§ niebereren unb minber

fd)lan!en 33einen, unb bem für^eren unb bidteren ©diman^e, ber faft immer in bie

©ö^e gerid)tet unb nad) bormärtö gebogen, unb nur feiten etwas gefenft getragen tt)irb.

^ie ^'örperbe^^aarung unb gärbung finb bon jener be§ fleinen bänifc^en |)unbe§

ni(^t berfd^ieben, unb e§ fommen aüe garbenänberungen bei biefer ülace bor, mlä^z

auä) bei ber eben genannten angetroffen toerben. 5lm pufigften erf(^eint bie

gärbung einfärbig weiß ober aud^ gefledt.

Roquet unb Ghien roquet ift ber D^ame, meldten biefe 9^ace in granfreid^,

Bastard-pug, ben fie in ©nglanb fü^rt.

^udf) biefe 9tace ift ein beliebter ©d^ooß^unb bei ben grauen; bod^ tüirb er

bon benfelben meiften§ ber^ärtelt, abgehalten \iä) im greien p bewegen unb ge=

tüö^nlid^ anä) nur aü^ureid^lii^ mit gutter berfelben, ba^er man feiten ältere 3nbi=

bibuen trifft, bei benen fid) nit^t eine übergroße 5J?enge bon gett abgelagert ptte.
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7. Her arf£(if(^f funil (Ganis Molossus, fricator artesianus).

Offenbar bilbet biefe ^aa eine 33(enbüng§form, m[d)^ auf ber gegenfettigen

35ermifc^ung be§ 9loquet'§ (Ganis Molossus, fricator hybridus) mit bem 5JJopfe

(Ganis Molossus, fricator) berul^t, unb ift fonad; ein einfacher 53aftarb ge=

mifc^ter ^reujung.

Obgleich biefelbe mit ber erftgenannten 9^^ace in fe^r na^er 3Sermanbtfc§aft fte^t,

mit welcher fie auc^ bepglic^ ber ©eflalt unb ®ri)ge übereinfommt, fo bietet fie in

i!^ren förperlii^^en formen bennoc^ gßtt)iffe 5D^erfma(e bar, meiere fie bon biefer unter=

fc^eiben unb me^r bem 5(}Jopfe (Ganis Molossus, fricator) nähern.

^iefe 9}^er!moIe finb folgenbe.

S^r ^opf ift etmo§ größer unb ^ij^er, ba§ |)interl^au|)t breiter, bie ©tirne

ftärfer gemölbt unb anä) etma^ gerunzelt, ^ie ^äjuan^t ift fürjer, breiter, ftumpfer

unb me^r aufgemorfen, bie 2xp\)m finb minber ftraff, bie Clären etmaS fürger unb

breiter, bie 5(ugen fleiner unb nur fe^r tüenig öorftel^enb. ^er §al§ ift fürjer unb

biefer, ber 2eib gebrungener unb in ben SBeii^en meniger eingebogen, bie 33ruft

etroa^ breiter, ^ie 53eine finb öer^äÜni^mä^ig fürjer unb biefer, unb ber <Sd^n)anj

tüirb beina:^e fortn)äf}renb f)oä) mä) auftüärts gerichtet unb fiarf mä) t)or= unb ein=

tt)ärt§ gebeugt, fel^r feiten aber etma^ gefenft getragen.

^ie 33e^aarung ift biefelbe mie beim ütoquet, nur etwas gröber.

^ie gett)ö§nli(^ borfommenbe gärbung ift einfarbig tüeig, fal^Ibraun, graubraun

ober f(^mör5li(^=b(augrau, boc^^ erfd^eint biefelbe bistneifen anä) geflecft, inbem bie

toei^e, fahlbraune, graubraune ober f(^^tüär5^ic^=b^augraue Örunbfarbe mit größeren

ober ffeineren fe^tüargen gledfen befe|t ift. gaft immer ift aber ba§ (Sc^naugenenbe

me^r ober meniger fi^toar^fic^.

^iefe 9iace, ml^t ^eut p 3:age öieHeii^t nirgenbS me^r anzutreffen ift, war

im berffoffenen Sa^r^unberte auc^ unter bem Dramen 51 feiger ober üt^ffel'fc^er

|)unb befannt. ^ie erftere ^Benennung öerbanft fie atter ^öa^rfd^einlic^feit nac^

ber ^tii i^rer ©ntfte^ung, inbem fie in ben 1680er Sauren ^uerft in ber ^robinj

5Irtot§ in granfreic^ gebogen worben fein foll. 2e|tere ^Benennung tnurbe i^r nac^

ber (Stabt 9it)ffel in glanbern gegeben, tt)o man fie glei(f)fall§ beinahe gfeic^jeitig

gebogen ^atte. 5Iber fd^on ju jener S^ii ge^^örte fie ju ben Seltenheiten unter ben

|)unbe=9flacen unb würbe nur a(§ «Si^oopunb gehalten.

3n granfreid) mürbe fie Ghien d'Artois, in ©ngfanb Artois Mongrel

genannt.

8. Der glöttf Ptntf^ (Ganis Molossus, fricator britannicus).

2ßie bie Tlzximak biefer ütace ^iemlicf) beutlic^ erfennen laffen, fc^^eint biefelbe

burd) ^reujung be§ ffeinen bänifi^en |)unbe§ (Ganis Molossus, fricator varie-

gatus) mit bem gerabebeinigen ^adi^hunbe (Ganis vertagus, rectipes) erlieft

worben unb ein breifac^er Saftarb gemifc^ter ^reu§ung ^u fein.

gft^inget, Xtx §unb. 15
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^öe^ügüd^ ber angemetnen ^örperform ift ber g(atte ^intf(^ cinigermaBen ber

er[tgenannten 9^ace ä!)nn(i), tüä^renb fo manche anbete feiner 93]erfmale unöer!enn=

bar auf feine S5ertDanbtfc^)aft mit ber le^tgenannten Ütace ^inbeuten, fo bafe er

gteicf)fam 5tt)if($en beiben in ber Tliik fielet unb biefelben fdieinbar mit etnanber

öerbinbet.

3n 5^nfef)ung ber (Bxö^t fommt er meiften^ mit bem fleinen bänifd)en §unbe

überein, obgleicf) er i!^n l^ierin bi§n)ei(en aud^ übertrifft. S5on ebenfo fcf)lan!em unb

proportionirtem ^örperbaue toie biefer, unterfcf)eibet er ]xä) Don bemfelben burc^ nad^=

fte!)enbe 5DZer!maIe.

8ein ^op\ ift größer, lönger, unb me^r abgefla(f)t, ba§ §inter^aupt breiter,

bie ©tirne tüeniger gemölbt, bie ©(iinauje beträ(^)t^i(^^ länger unb me^r pgefpi^t.

^ie D^ren finb öer^^ältni^mä^ig länger unb aud^ breiter, bisweilen ^)alb aufreiht*

fte^enb, meiftenS aber mel^r ^ängenb, bie klugen fleiner. ^er |)al» ift etmag für^er

unb bi(fer, ber Seib me^r geftredt unb aud^ minber fc^mäc^tig. ^ie 33eine finb

ettoa^ für^er, ftärfer unb fräftiger, in^befonbere bie üorberen, unb ber ©d^man^ ift

merfli(i) für^er unb bicfer, unb n)irb genjö^nlid^ nad^ auftoärt» gebogen, ober aud^

gerabe au^geftredft getragen.

^ie S3e^aarung ift furj, glatt anüegenb, glän^enb unb etwa» grob.

^ie gärbung ift in ber ütegel auf ber Cberfeite be§ Körper», unb ber ^u§en=

feite ber Oberarme unb ber ©dfienfel fd^mar^, an ben übrigen ^örpert^eilen aber

roft* ober l^eübräunlid^gelb, unb über ben ^ugen befinbet fid^ jeberfeit^ ein fleiner,

runblic^er roft= ober ^eübräunlid^gelber glecfen. Seltener ift bie einfarbig fdf)tt)arje

5lbänberung. 33i§tt3eilen fommen aud^ meige ^Ib^eidfien am (Sd^naujenenbe, an ber

^ef)le, bem 35orber^alfe, ber 53ruft unb an ben Pfoten oor.

3n einigen ©egenben oon 2)eutf(i)lanb ift biefe 9iace auc^ unter bem Flamen

tRattler befannt. ^ie ©nglänber nennen fie Terrier, eine ^Benennung, mit meld^er

fie aud^ ben §ebriben= (Ganis domesticus, hebridicus), ben S^rüffel^unb (Ganis

domesticus, barbatus), unb ben englif($en Otterl^unb (Ganis extrarius, hispa-

nicus terrarius) ^u be^eiiJinen pflegen, unb bie granjofen Ghien terrier, Renardin

unb Ghien anglais.

^er glatte ^intfd^ ift ein munterer unb lebhafter §unb, ben man ebenfo

gerne in ber ©tube, al» aud^ in ^ferbeftällen l)ält, unb ber bei ber le|teren §altung

aud^ gro^e 3iineigung ^u ben ^ferben geminnt.

(Sr fann ebenfo mie bie meiften t)ad^ö^unbe pr 3agb auf güdfife unb ^ad^fe

bcnü|t merben, ba er mutfiig ift unb gerne in bie unterirbif(^en 33aue friedet.

Öan^ öorpgliii) eignet er fi(^ aber pm Diattenfange , menn er einmal bagu abge=

richtet ift.

9. Der ttlifantifi^C l^mh (Ganis Molossus, fricator Andalusiae).
|

Ueber bie ^bfunft biefer TOfd^ling^form üom 53Jopfe (Ganis Molossus, fricator)
j

unb bem fleinen ©eiben^unbe (Ganis extrarius, hispanicus) fann um fo menigerj
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«in 3^^if^I be[te^en, al§ bic älterti(^en ^erfmatc in bcr)e(ben beutücf) ou^gefproi^^en

finb. Sie [teüt baf}er einen einfachen ^Baftarb reiner l^reu^ung bar.

^iefe fleine jierUc^e 9tQce, ttjelc^e in il)ren formen fef)r beutüd^ an i^re beiben

Stantmältern erinnert, unb ein boUftönbigeg ^ittelglicb ^tüifc^en benfelben bilbet,

rei^t fic^ in 5lnfe^ung i^rer (^xö^z unb allgemeinen l^örperform me^r bem ^o|)fe

(Canis Molossus, fricator), bejüglid) ber 39e^aarung aber me^r bem fleinen (Seiben=

l^unbe (Canis extrarius, hispanicus) an.

35on erfterem unterfcfieibet fie fid) burc^ betv ettt3a§ Heineren
,

geftrecfteren unb

anä) ettt)a§ niebereren ^opf, ba§ fdjmölere Hinterhaupt, bie mä)i fo [tar! gemölbte

©tirne, bie etma§ längere unb ftiimalere, minber ^o^e unb rt)eniger ftarf aufgeworfene

©c^nauje, bie ftraffen Sippen, bie langen, breiten, abgerunbeten unb öcHtommen

l^öngenben Ol^ren, ben etma§ gebrungeneren Seib, bie fdimälere 33ruft, unb ben in

golge feiner reic^lid^en ^e^aarung länger unb auc^ bicfer erf(f)einenben ^ä^mn^,

mlä)tx meifteng über ben üiücfen mä) aufmärtg gebogen, unb nur bi§mei(en etma»

gefenft getragen mirb.

^er §auptunterf(^ieb beftel^t aber in ber burc^au§ t)erf(^^iebenen ^öe^aarung,

tt)elc^e fel^r lang, 5ottig=gemeflt, meii^ unb beinahe feibenartig ift, am längften aber

am SSorber^alfe, an ber Sruft, ber §interfeite ber Oberarme unb ber (5c^enM, an

ben OJiren unb am 'Bä^mn^t erfd)eint, unb öor^üglic^ an ber Unterfeite beffelben,

tüo fie lange granfen bilbet. ®ie ©d^nauje unb bie Säufe finb !ür^er behaart.

^ie am l^äufigften öorfommenbe görbung ift einfarbig mei^, ober §efl röt^Hc^s

gelbbraun, unb le^tere bi^toeilen auä) mit meinen ^Ib^eidjen. ©e^r oft trifft man

•aber aud^ geflecfte ^bänberungen an, mlä)t auf weitem ^runbe mit größeren gelb=

braunen ober fiiimarjen glecfen ge^eic^^net finb, unb faft immer finb e§ bie O^ren,

ober aud^ ber gan^e ^opf, ml^t oon ber buntlen ^arbe eingenommen merben.

3uerft in ber ^rodin^ 5llicante in Spanien gebogen, üon tt)elcf)er fte i^ren

Dramen trägt, mürbe biefe 9tace fpäterfjin anö) mä) ^a^enne gebracht unb be^!^al6

anä) (5;at)enne=|)unb genannt. 3n unferen Stagen ift fie jeboi^^ fcfjon ^iemlid^

feiten gemorben, moran !^auptfä(^lic^ bie ®efcf)macf§rid)tung Urfac^e ift.

S3ei ben Sran^ofen fü^rt fie ben ^amen Ghien d'Alicante unb Ghien de

Gayenne, bei ben ©nglänbern bie ^Benennung Alicant Bog.

5ll§ 6(^oo§§unb mar fie bei ben grauen üon je'^er fe^r beliebt.

10. Die gemeine Il00ge (Ganis Molossus, mastivus).

^ie förperlic^en DJJerfmale biefer ÜJace laffen mä)i oerfennen, ba^ biefelbe ba§

<Srgebni| ber 5lnpaarung be» großen ^Bullenbeißers (Ganis Molossus, major) mit

bem fran§öfif($en S^^if(|erf)unbe (Ganis leporarius, laniarius), fonad^ ein bop=

pelter 33aftarb reiner ^reujung fei.

Sie ift eine ber größten unb ftärfften S^ormen n\ä)\ nur in ber ©ruppe ber

^Bullenbeißer, fonbern überfjaupt unter allen 9tacen be§ §unbeö, unb fc^^ließt fid^

burc^ ifiren fräftigen unb muSfulöfen 53au junädjft bem großen Bullenbeißer (Ganis
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Molossus, major) an, tüä^renb fie bepgltc^ il^rer jiemüc^ f)of}m 33eine unb ber

ftarf öerlängerlen ©dfienfd, im 3Seretne mit noä) mehreren anbeten 3Jlerfmalen, anä)

an ben fran^öfifc^en gleifi^er^unb (Ganis leporarius, laniarius) erinnert.

35on ber erftgenannten ütace unterfcfieiben fie nad)[te^enbe ^erfmale.

3§r ^opf ift ettt3a§ fleiner, unb aud^ minber ^)od), ba§ ^interl^aupt fd)mäler,

bie ©tirne fc^n)ä(^er gewölbt, ^ie (5cf)nau5e ift merflid) länger, fd^mäler, weniger

ftumpf, unb burd)au§ nidjt aufgeworfen, ^ie 2äng^furiJ)e an ber D^afenfc^eibetnanb

ift bebeutenb fc^wäd)er, unb bie Sippen Rängen anä) nicf)t fo tief §erab. ^ie f)alb

aufrec^tfte^enben unb an ber ©pi|e überpngenben Ol^ren finb etwas breiter, unb

beinahe ödu breiecfiger (Seftalt. ^er |)al§ ift etwas länger unb bünner, ber Seib

geftredter, unb gegen bie 2ßei(^en ftärter eingebogen, bie ^ruft ift fc^mäler, bie

^eine finb ^ö^er unb minber bicf, unb bie ^6)tnkl me^r geftrecft. 5ln ben |)inter=

fü^en ift beina()e immer eine fünfte ^Ifter^el^e oor^anben, unb bisweilen ift biefelbe

fogar boppelt. ^er ©diwans erf(i)eint burd) bie längere 33e:^aarung bicfer, unb

wirb entweber in bie §ö^e gerichtet unb mä) öorwärtS gebeugt, ober auc^ gerabe

auSgeftrecft getragen.

^ie Se^aarung ift furj, pmlid) glatt anliegenb unb etwas rau^, an ber

^e^le, bem 25orber^alfe, an ber Sruft, bem ^audje, an ber |)interfeite ber (Sc^enfel

unb ber Unterfeite beS ©c^wan^eS aber etwas länger.

^ie gärbung bietet mand)erlei 35erfd)ieben^eiten bar. ^alb ift biefelbe einfärbig

gelblii^weig, fa^l= ober bröunlii^gelb unb bisweilen auc^ fdiwär^lid) überflogen, balb

fahlbraun ober bräunlich, bunfelbraun, grau ober fc^warg. ©el^r oft fommt auc^

eine 5lbänberung öor, welche mit f(^ief gefteHten, f(^^warben, ftriemenä^nlid^en Cuer=

ftreifen auf bräunlid)em ^runbe gebeid)net ift. (Seltener finb jene ^bänberungen,

weli^^e mit gelblid)en, graulichen ober bräunlichen gleden auf weitem @runbe be=

fe|t finb. ^aS ^i^nau^enenbe, bie Sippen unb baS äu^erfte ©nbe ber O^ren fiab

faft immer matt=fd)War§.

So wie beim großen SBullenbei^er, ift eS aud^ bei biefer 9lace Sitte, fie burc^

baS 5lbf(^hneiben ber D^ren unb fe^r oft anä) burd) ^Ib^auen beS Sdiwan^eS p
oerftümmeln.

Sowohl bie gran^ofen, als aud^ bie ©nglänber oermengen fie mit bem großen

SBullenbeiger (Ganis Molossus, major), benn fo wie biefen bejeid^nen fie bie erfteren

mit bem 5^amen Dogue unb Grand Dogue , bie le|teren mit ber 33enennung

Mastiff, English Mastiff unb Bande-Dog.

2Bir ^aben biefe 9iace erft gegen baS (Snbe beS 17. Sal^^^unbertS burd^ iRajuS

fennen gelernt.

Sie ift eine ber befannteften unb oerbreitetften unter aKen jur Sußenbei^er«

Gruppe gehörigen gormen unb wirb fowo^l pm gufammenl^alten ber 3ftinber= unb

Sdf)wein^eerben, als aud^ jum 33ewachen beS |)aufeS benü^t, ^äufig aber aud^ als

3ugl)unb oerwenbet.
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11. Die englifdie Do^ge (Ganis Molossus, mastivus anglicus).

Unjtüeifel^aft ift biefe ülace ba§ ^robuft ber ^reujung ber gemeinen ^ogge

(Ganis Molossus, mastivus) mit bcm großen Bullenbeißer (Ganis Molossus,

major), mie bieß au§ il^ren för^ierlic^en 9}lerfma(en beutlic^ erfel^en ift. Sie

ftetlt ficf) bal^er qI§ ein bo|3pelter 58a[tarb gemifcfiter- ^reu^ung bar.

33on betfelben (iJröfee unb Starte tüie bie gemeine ^ogge (Ganis Molossus,

mastivus), boc^ etmaS nieberer al§ biefe gebaut, Bilbet biefe 9?ace ein unbertennbare^

TOttelgReb 5tt)ifd)en berfelben unb bem großen ^Bullenbeißer (Ganis Molossus,

major).

^ie Tlnimak, meiere fie Don ber erftgenannten 9tace unterfdjeiben
, finb

folgenbe.

3^r ^'opf ift ettt)a§ größer unb aui^ fiö^er, ba§ §inter!^aupt breiter, bie Stirne

mel^r gemölbt. ^ie Sc^nau^e ift merflii^ für^er, breiter unb ftumpfer, ettt)a§ auf=

gemorfen, unb on ber !J^afenf(^eibetDanb Don einer giemlic^ tiefen Sänggfurc^^e burcf)=

gogen. ^ie Sippen finb fi^laffer unb me^r fjöngenb, unb bie ^alb aufre(^tfte!^enben

unb an ber Spi^e über^ängenben D^ren ettt)a§ fc^mäler unb me^r ftumpffpifeig

gerunbet. ^er §al§ ift für^er unb birfer, ber Seib gebrungener, unb in ben 2Bei(^en

aud^ meniger eingebogen, bie 33ruft ift breiter, unb bie 33eine finb etma^ minber

^)odj unb ftärfer, bie ©(^^en!e^ merflicf) tür^er. 5ln ben Hinterfüßen ift aber faft

immer eine fünfte Ifter^e^e öor^anben. ^er Sd)tüan5 ift bünner, unb bie 58e=

Paarung faft an allen ^örpert^eilen gleid)förmig
,

glatt anliegenb unb etmaS grob,

unb nur an ber Unterfeite be§ ©(^man^eS ift ba§ §aar zim^ lönger.

S3e5ügli(^ ber gärbung finbet feine 35erfd)ieben^eit Don ber gemeinen ^ogge

ftatt, benn e§ lommen biefelben ^tbönberungen bei biefer ütace bor, meli^e anä) bei

t)er ebengenannten angetroffen tDerben. ^m pufigften ift aber bie geftreifte, bie

auf bräunli(i)em (Srunbe mit fci^ief gefteüten fditnar^en Querftreifen ge^eicfinet ift.

^a§ ©(^nau^enenbe, bie Sippen unb ba§ äußerfte Snbe ber Clären finb aber immer

t)on matt=fd^tr)ar§er ^arbe.

(Sine 35erftümmelung bur(^^ ^bf(i)neiben ber C^ren unb 5Ib!^auen be§ ©(^tüan^eS

gilt auc^i bei biefer 9tace faft atlent^Iben für eine 3^^^^^-

3n gran!rei(^ ift biefelbe unter bem '^amm Dogue de forte race unb Dogue

anglais befannt , in ©nglanb unter bem Ü^amen Mastift unb English Mastiff,

einer ^Benennung, votlä^t bafelbft auc^ bie gemeine ^ogge (Ganis Molossus, ma-

stivus) unb ber große Bullenbeißer (Ganis Molossus, major) führen.

^er ältefte unter ben ©c^riftfteKern ,
n)eld)er un§ mit ber engüfd)en ^ogge

befannt machte, ift 5tIbrot)anbi, ber un§ gegen ba§ @nbe ber erften |)älfte be§

16. 3a^)^^unbert§ eine Befc^reibung unb ^Ibbilbung bon berfelben mitt^eitte.

Sie ift eine ber größten unb ftärfften gormen unter ben §unben, unb 5uglei(^^

anä) eine ber mut^igften, ba^er fie borjug^meife als §e^^unb unb jum (Sinfangen

ber ü^inber unb Sc^meine öermenbet tüirb. 5lber anä) ^um perfönlic^en Sc^u^e ift
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fie ganj Befonber§ geeignet, unb be^^alb tüirb [ie f)öufig anä) q(§ ^Begleiter auf

ü^eifen benü|t. ßbenfo taugli(i) müre fie audf) jur 53ert)a(^ung be» §aufe§, \>oä)

pflegt man fie in Sngtanb mä)i ^ier^u bemenben, unb ba^er audf) nt(i)t an bie

^ette 5U legen.

12. Hie €uba-ll0$0e (Ganis Molossus, mastivus cubanus).

ift bie^ eine 331enbling§race
,
mlä)z i^re ©ntftefjung ber gegenfcitigen 3?er=

mtfi^^ung ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus) mit bem 5Bu((=^ogg

(Ganis Molossus, orbicularis) öerbanft, ba^er ein boppeUer 35aftarb gemifd^*

ter ^reu^ung, ber rüdficf)tli(^ feiner Ibfunft beinalje öoKfommen mit ber englif(i)en

^ogge (Ganis Molossus, mastivus anglicus) übereinfommt.

3n biefer ^iemlidj großen ^unbe=9tace, mlä)t ^mx Üeiner al» bie gemeine

^ogge (Ganis Molossus, mastivus), aber gröBer al§ ber groge 33unenbeiBer

(Ganis Molossus, major) ift, trifft man ^raft unb (Stärfe mit einem ]ä)ön pro=

portionirten ^örperbaue vereint, unb fprec^en fic^ in berfelben bie D^ierfmale ber

erftgenannten 9tace eben fo beuttid^, al§ jene be§ 53un=^ogg (Ganis Molossus,

orbicularis) au^.

35on ber gemeinen ^ogge unterf(^eiben fie folgenbe ^enn^eic^en.

3^r ^opf ift fürjer unb aucf) me^r gerunbet, ba§ Hinterhaupt breiter, bie

©tirne breiter, ftärfer gewölbt, unb jmifd^en ben 5Iugen etwa» au^gel^öhlt. 2)ie

(Sc^nauje ift für^er, öiet me^r abgeftumpft, unb auc^ ettoag aufgeworfen, bie 5^afen==

fi^eibemanb öon einer ^iemlic^i tiefen 2äng§furcf)e burc^^ogen, unb bie f(^Iaff herab=

^ängenben Sippen finb unterhalb ber D^afenfuppe fcfimacf) gurücfge^ogen. ^er §a(§

ift fürjer unb boHer, ber Seib mef)r gebrungen unb in ber 353et(^engegenb audf) m=
niger eingebogen, bie 53ruft breiter, ^ie 33eine finb öerbältniBmäfeig minber ^)oä)

unb ftärfer, bie (2(i)enfel merfüc^ üir^er, unb an ben |)interfü6en ift eine fünfte

^Ifter^efie oor^anben. ^er ©cfimanj ift bünner, unb bie ^Be^aarung faft an allen

1f)z\lm be§ ^örperg gleichförmig, glatt anliegenb unb ettt)a§ grob, unb bIo§ bie

Unterfeite be§ ^ä)mn^t^ ift mit ettoa^ längeren paaren befe|t.

^ie gärbung ift einfarbig röt!^ü(h=fa§(braun
, auf ber Unterfeite be» ^örper§

aber l^eHer. ^a§ (Scfinau^enenbe , bie Sippen, ba» öuBerfte (5nbe ber C^ren, ein

runblic^er glecfen jeberfeitS oberhalb ber ^ugen, unb bie ^üfee, finb bon matt^

fd^war^er garbe.

^iefe Sflace, meldte juerft öon ^nba au» befannt tourbe, bilbet bafelbft bie

borpglic^fte unb gefdhä|tefte S^ä}t

^ie ©nglänber nennen fie Guba Mastiff.

13. ¥h 30X^3^^t (Ganis Molossus, mastivus gladiator).

^it ziemlicher ©etri^heit fann angenommen werben, ba^ biefe 9tace ein 5lb=

fömmling ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus) unb be» geftreifteu



231

^0(i)§^unbe§ (Canis vertagus, striatiis), \omö) ein bretfai^er 33aftarb ge=

mifd^ter ^reu^ung fei.

©ie ift bon ber ^rö^e be§ grofjen 33unenbei|er§ (Canis Molossus, major)

unb Don {e^r ftarfem unb Mftigem .^örperbaue, unb öereinigt mit ben |)auptmerf=

molen beffelben anä) eine nic^t berfennenbe 5le^nlid^!eit mit bem geftreiften ^acf)§=

l^nnbe (Canis vertagus, striatus).

3^r großer, ^ol^er nnb am |)inter§aupte breiter ^opf ^eic^net fid^ bnrd^ eine

merHid) längere, nac^ dorne etmag Derfc^mäterte, ^iemlicf) ftnmpfe, aber burc^au§

nic^t aufgeworfene ^ä)mu^^ au§. ^ie ©tirne ift oiel weniger gemölbt, unb bie

Sippen finb betrö(^^tti($ für^er, ba^er auc^ nur wenig pngenb. ^ie O^ren finb

nid)t nur länger, breiter unb me^r abgerunbet, fonbern auc^ fc£)laffer unb beina'^e

ööHig pngenb. ^er ikmüä) fur^e, überaus bide unb mu§fulöfe |)al§ ift ber Ouere

nad^ t)on |)autfalten buri^^ogen. ^er Seib ift geftrecft, bie S3ruft breit unb etwag

dorftel^enb. ^ie 33eine finb oerpltni^mä^ig etwa^ fur§, bie üorberen au^erorbentlicf)

ftor!, unb an ben Hinterfüßen ift meiften§ eine fünfte ^Ifter^el^e bor^anben. ^er

nidjt fe^r lange Sditoanj ift an ber SBurjel bidf, gegen ba§ (Snbe p berfdimälert,

unb wirb f)oc^ nac^ aufwärts gericf)tet unb ftarf nad^ einwärts gebeugt, bisweilen

aber auc^ gerabe au§geftredft getragen.

^te 53e^aarung ift fur^, ^iemlic^ glatt anliegenb unb rau^, am |)alfe aber

unb an ber 33ruft langer al§ an ben übrigen 3:§eilen be§ ^örper§.

^ie gärbung bietet biefelben 35erf(^ieben§eiten bar, wie jene ber gemeinen

^ogge (Canis Molossus, mastivus).

Sßerftümmelung be§ ©c^wan^eä unb ber O^ren finb auc^ bei biefer Ülacc

üblid^.

2Bir fennen biefelbe erft feit neuerer Qtxi, unb fie wirb ebenfo wie ber große

Bullenbeißer, bie gemeine unb englifd^e ®ogge benü^t; ^iauptfä(^lic^ aber pm S3e=

wa(^en be§ §aufe§ gehalten, unb in ©nglanb aud^ al§ ^e^^unb öerwenbet.

14. Hie Wnif^t 3^^t (Canis Molossus, danicus).

^ie auffaHenbe 5le:^nltcf)!eit
,

welcC)e biefe 3fiace in i^ren äußeren 5}?erfmalen

t!^eil§ mit bem großen SBullenbeißer (Canis Molossus, major), t^eil§ mit bem großen

bänifc^en |)unbe (Canis leporarius, danicus) barbietet, laffen feinen S^zx^^l übrig,

baß biefelbe au§ ber ^reupng biefer beiben gormen :^ert)orgegangen ,
ba^er ein

boppeltcr 35aftarb retner ^reupng ift.

^ie gormen biefer fdjönen, großen unb ftarfen 9^ace, weldfie eine ber größten

unter allen |)unbe=^Racen ift, unb bisweilen felbft ,bi§ ^u einer Sänge oon 6 guß

ongetroffen wirb, galten nal^e^u bie Wik jwifd^en jenen ber gemeinen ®ogge

(Canis Molossus, mastivus) unb be§ großen bänifd^en §unbe§ (Canis lepora-

rius, danicus).

2ßett leichter al§ bie erftere gebaut, unterf(i)eibet fie fiel) bon berfelben burd^

nad()fte:^enbe 5!Herfmale.
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^er ,^opf ift ÜettTer, geftredfter unb anä) bebcutenb nteberer, ba§ ötnter^QU|)t

minber breit, bte ©tirne f(i)tt)ä(!)er getDöIbt. ^te (©(^nauje ift länger, jcf)mä(er, unb

anä) bei SBeitem mä)i fo ftumpf. ^ie Sippen finb beträchtlich fürger, unb nur fel}r

jcfjtüac^ :hängenb, bie Clären fc^mäler, ftumpf]pi^ig=gerunbet , unb me^^r f(f)Iaff unb

l^ängenb. ^er |)al§ ift dm^ länger unb bünner, ber Öeib mel^r geftrerft, fcf)niäch=

tiger, unb in ben SSeid^en ftörfer eingebogen, ^ie 33eine finb ber^ältnifemäBig

l^ö^er unb fi^Ianfer, unb bi§tt)eilen ift an ben Hinterfüßen eine fünfte 5(fter5e:he

öor^anben. ^er ©(iitoan^ ift beträchtlich bünner, unb wirb oud^ tüeit mel^r nach

auf= unb öormärtg ge!rümmt getragen.

^ie Se^aarung ift faft am ganzen Körper Inx^, glatt anliegenb unb minber

grob, unb nur am ^^orber^alfe unb an ber Unterfeite be§ ^ä)mnl^^ erfc^eint bie=

felbe ettrag länger.

^ie ^ö^^^i^^G ^^9^^ einfärbig bröunli(!)= ober fahlgelb, rotbraun,

^)t{^ blauli(h=afchgrau, ober f(i)tt)arb, feltener bagegen mi^ unb fc^toar^, rot^h^raun

ober fahlgelb gepecft. ©e^r oft !ommen aber bei ben einfärbigen ^bönberungen

tüeige ^b^eii^en an berfchiebenen ^örpertl^eilen öor.

2Bie aüen Joggen, fo pflegte man auch biefer ^aa, meiere ^eut §u SLage nur

feiten mel^r im reinen 3wftanbe angetroffen tüirb, faft regelmäßig bie O^iren ab=

pfchneiben.

5tuch biefe 9iace ift noch nicht fe^r lange begannt unb unter ben Joggen

unftreitig bie fchönfte unb jierlichfte gorm, ba^er fie auch boHem ülechte gan^

befonberg beliebt ift.

Wart pflegt fie nur al§ ©tubenl^unb unb ^houptfächlich pm ©chu|e ber eigenen

^erfon p i)alkn, tro^u fie auch »^urch i^ire ^Inpnglich'feit, i^re ^raft unb ©tärfe,

fo mie auch '^^^^ ^^^^^ Tlni^), fich gan^ befonberg eignet.

15. Her luIl-Hngg (Ganis Molossus, orbicularis).

!ann biefe gorm nur für eine reine, unbermifchte, auf flimatifchen

SSer^hähnif fen beru^enbe unb burch geograpl^if^h^ ^Verbreitung bebingte

5Ibänberung be§ 33uIIenbeißer§ (Ganis Molossus) betrachtet toerben, bereu urfprüng=

liihe |)eimat'h tno^I im ©übtüeften bon ©uropa unb inSbefonbere in ©panien unb

Portugal gu fuchen ift, bon mo fie erft fpäter nach ©nglanb gebracht tüurbe.

3n i^rer allgemeinen ^örperform bem großen ^SuKenbeißer (Ganis Molossus,

major) ähnlich, aber nur bon mittlerer ©röße unb um bie |)älfte fleiner al§ ber=

felbe, erfcheint fie im ^Serl^öltniffe p ihrer @röße ebenfo ftar! unb fräftig al§ biefer

gebaut.

^er §auptunterfchieb gnjifchen biefen beiben |)unbeformen liegt in ber 53ilbung

be§ ^opfe§, melcher beim 33un=^ogg noch fürjer unb beinahe bollfommen runb

erfcfieint. ^ie ©tirne ift breiter unb ftärfer gemölbt, etma§ gerunzelt, unb bietet

in ber ^itte ^mifchen ben beiben 5lugen eine ziemlich tiefe 5lu§höhlung bar. ^ie

(Schnauze ift für^er, ftumpfer unb mehr aufgen)orfen , ber Unterüefer fteht meiften§



233

5iemü(^^ ftarf bor bem Oberfiefer öor, unb bie 'fiS^la]] l^erab^öngenben $?ippen finb

lürjer unb unterf)alb ber !)^ayen!ut)|)e ettüa» ^urücfge^ogen , fo ba^ bie SSorberjö^ne

nic^t öon benfelben bebest merben imb fletfd^enb l^erbortretcn. ^ie Sßongen^^aut \\i

toic beim großen 33uEenbe{^er \ä)la^ , unb bic C^ren fo föie bei biefem gestaltet,

!^alb aufrecf)tftef)enb unb gegen bie ©|3i|e umgebogen unb überl}ängenb. ^ie jiemlic^

üeinen, etn)a§ ]ä)k\ gefteüten unb meiften§ triefenben ^ugen finb Don jiemlic^

fc^Iaffen ^ugenlibern umgeben, fo baf5 bie latjk rot^e Sinbe!)aut an ber Snnenfette

betreiben fic^tbor tt)irb. ^ie Seine finb ber^ältnij^mäfüg etföa^ fürjer, aber ebenfo

ftarf unb fräftig n)ie beim großen SBuHenbei^er , unb an^ in ber 3Be^aarung be§

^örperg befte^t gmifc^en biefen beiben gormen burc^au§ fein Unterfc^ieb.

^ie gärbung ift in ber Siegel einfarbig röt^lic^=fa^fgelb ober aud) röt^Ucf)=

fahlbraun, unb fe^r oft ift bie ©runbfarbe bon fcjimar^en, ftriemenartigen
, f(i)ief=

gefteHten Cuerftreifen buri^jogen. ^a§ ©djnau^enenbe unb bie Sippen finb gemö^nücf)

matt=f(^n)ar5 unb ebenfo bie gü^e. §äufig merben aud; mei^e ^Ibjeic^en an ber

Stirne, ber (5d)nau^e, ber ^el^Ie, bem 35orber!^affe, ber Sruft, bem Sandte, ben

gü^en unb bem (Sc^man^e bei biefer gorm angetroffen.

^a§ 5lbftu|en ber C^ren unb be§ ©c^föan^eg ift auc^ beim Sun=^ogg faft

allenthalben ©itte.

^on ben (Snglänbern n)irb biefe gorm Bull-dog, bon ben gran^ofen Boule-

dogue genannt.

^en alten ©riechen mar biefelbe nii^t befannt, moI)l aber ben Ütömern, me(d)e

biefelbe au§ 33ritannien belogen; benn ber Ganis Britannicus be§ 5^emefianu§

unb ber Ganis Britanna be§ (5Iaubianu§ be^iel^en fi(^ o^ne S^tx^^l auf biefe

gorm, bie mir auä) auf mehreren römif(^^en 5lntifen unoerfennbar abgebtfbet finben.

2)en alten ^eutf(^en inbeg fc^eint biefelbe unbefannt geblieben ju fein.

S3e5ügli(^ i^rer ©genfd)aften fommt biefe gorm öoUftänbig mit bem großen

SSullenbeifeer überein. ©ie mirb hauptfä(^li(i^ al§ Sefc^ü|er i:^re§ §errn unb feiner

§abe, unb ^mar fomo^l al§ (5tuben=, mie aud) als (StaH^unb gehalten.

O^ine 3tt)eifel mar fie e§, meiere fi^^on bie 9ii3mer in i^ren (Jirfen bei i^ren

%^)kxijz^m benü|ten, unb bie au^ öon ben Spaniern bei ber Sefi^ergreifung ber

p ben großen 5lntiIIen gehörigen 3nfeln (5uba unb <Bt Domingo ju Einfang be»

16. Sa^rl^unbertS ^ur 53e5mingung ber eingeborenen 3nbianer öermenbet mürbe unb

burc^ meld)e fie biefelben bi§ in bie Viä)kn Urmälber Verfolgen liefen, in bie fi(^

biefe geflü(^^tet Ratten, um fic^^ p fc^ü^en.

^nä) l^eut 5u 5:age noc^ mirb biefer §unb in Spanien unb einigen (Stäbten

Don ©üb=5Imerifa bei ben bafelbft üblichen ©tierfämpfen al§ |)e|hunb üermenbet.

16. Her iuilil0gg-ilad)ö (Ganis Molossus, orbicularis terrarius).

C^ne 3meifel ift biefe gorm eine 53lenbling§race ,
mel(^^e auf ber ^reu^ung

be§ S9un=^ogg (Ganis Molossus, orbicularius) mit bem frummbeinigen ^a(^^§=
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l^unbe (Ganis Molossus, valgus) Berul^t, jomit ein einfat^er S^aftarb retner

r e u 5 u n g.

Sie ift meiften» etmo§ fleiner a(§ ber 33un=^ogg unb in unüerfennborer

2Bei]'e finb bie ^erfmale i^rer Beiben Stammöltern in berfelben berfcfimol^en.

^Sorn 33uII=^ogg unterfc^eibet fie \iä) burc^ ben längeren unb mef)r abgeflacJ^ten

A'opf, eine fc^träc^er gen)ölbte Stirne, bie längere, f(^mälere unb t)ie( tneniger ab=

geflum|)fte ©(^nau^e, fürjere unb minber tief fierob^ängenbe Sippen, tim^ längere

unb Breitere O^ren, einen jiemlic^ ftarf geftredten Seib, bie niebereren unb am

öorberen §anbgelenfe öerbicften ^eine, fürjere Bä^znM, unb einen fürjeren unb

bicferen Sc^föan^.

^ie görbung ift biefelbe n)ie beim ^un=^Dgg; bot^ lommen anä) einfärbige

n)ei§e unb fc^tnarje 5(bänberungen öor, ober bräunüd^gelbe
,

mlä)t jebod) meiften§

auf ber Oberfeite be§ ^örper§ f(^n)ar5 überflogen finb.

2)a§ 5Ibftul^en ber O^ren ift auc^ bei biefer 9lace übü(i).

Bull-terrier ift ber D^ame, tt)elcf)en biefelbe in (Snglanb fü^rt.

ÜJlan :^ält fie fott)of)( oI§ Stuben^unb, ai§> anä) in ^ferbeftäüen , m fie ^iä)

in lejteren fo fe^r an bie fie umgebenben ^ferbe gewohnt, ba^ fie benfelben überall

na(|fotgt.

^a biefe 9lace nic^t nur "bmä) i^ren ganzen Körperbau baju geeignet ift, in

unterirbifc^e 33aue einzubringen, fonbern anä) D3lut§ mit 8tärfe oereint, fo fann

fie ebenfo mie bie aüermeiften ^acf)§^unbe, jur 3agb auf ^ad^fe unb güdjfe benü|t

merben.

Sföeit pufiger mirb fie aber ^um ütattenfange oertt)enbet, ^u n)e(d)em fie gan^

oorjüglid) taugt unb ben fie auä) mit augerorbentlic^er 5(u§bauer betreibt, mm fie

5U bemfelben abgerichtet morben ift.

17. Die 1Bttllil0gö-lradie (Ganis Molossus, orbicularis Bracca).

2ßie au§ ben förperüc^en gormen biefer 9^ace beutli(^ ju erfe^en ift, fc^eint

fie ba§ ©rgebnig ber 5(npaarung be§ 33ur(=^ogg (Ganis Molossus, orbicularis)

mit bem 2:iger§unbe (Ganis leporarius, danicus corsicanus), ba^er ein boppelter

33aftarb gemifc^ter ^reujung ju fein.

^iefelbe fteHt eine ganj eigentümliche gorm bar, inbem fie mit ber ^opf*

geftalt be§ 33uII=t)ogg (Ganis Molossus, orbicularis), bie (SJrö^e, ^örperform unb

ben k\ä)kn 39au be§ Sigerl^unbe^ (Ganis leporarius, danicus corsicanus) oer-

binbet.

Ü3lit biefen menigen StBorten ift eine genügenbe (^^otafterifti! biefer ebenfo ouf«

faHenben, al§ fonberbaren ^h^^^^^^^^ung gegeben unb e§ erübrigt nur nod) beizufügen,

ba§ bei berfelben ber ^opf nieberer, bie ©(^nauje ettoa§ länger unb fd^möler, unb

bie Sippen für^er unb toeniger ^ängenb at§ beim 33un=^ogg, ber Ceib aber minber

geftredt unb boüer, unb bie ^eine fürger unb ftörter aU htm Siger^unbe finb.
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^ie görhmg erfc^eint immer nur getigert, inbem bie fjdl 6Iauücf)=a[cf)graue

über treibe (Srunbfarbe mit jn^heidien, birf)t geftellten, t^eilS größeren, t^eilä fleineren

fc^tüarjen punftförmigen glecfen be]e|t ift. ^ie Sc^nauje unb bie Sippen finb

^iefe feine§tt)eg§ fd^öne 9^ace i[t nur ein ^robu!t be§ 3u[ane§ unb toirb be^=

f)aih auä) nur fe^r feiten angetroffen.

18. Hie (J^ikt-üoggC (Ganis Molossus, thibetanus).

$(uc^ biefe gorm ift eine reine, unbermifc^te, auf geo grap^if d^er

S5er6reitung unb ben ©inflüffen be§ l^lima'^ beru^enbe TOnberung be^

53uIIen6ei^er§ (Ganis Molossus), tt)e(d)e bem mittleren 3:5eile üon 5lfien angef)ört

unb al§ bereu |)eimat;^ in^befonbere be^eic^net werben fann.

^iefe ftattli(i)e, burc^ toft unb ©törfe au^gejeic^nete |)unbeform bietet jföar

in i^rer ÖJefammtgeftalt eine unberfennbare 5le§nli(^feit mit bem großen 33ullen=

beiger (Ganis Molossus, major) bar, unterfd^eibet fi(^ bon bemfelben aber nid^t

nur burc^ ben biel ftärferen Körperbau unb bie tneit beträ(^tli(^^ere (Sröge, inbem

fie hierin felbft bie größten Subidibuen ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus,

mastivus) nod) übertrifft, fonbern auc^ burc^ man(^erlei anbere, unb pm 3:§eile

fe^r tüic^tige 5Dler!maIe.

3§r ^Dpf ift größer, ba§ |)interl^aupt ftärfer ergaben, unb bie ftar! gemölbte

©tirne bietet über ben Augenbrauen eine tiefe §autfalte bar. ^ie Si^nau^e ift

breiter unb nod; flumpfer, boc^ ettx)a§ weniger aufgeworfen, bie Sippen finb länger

unb begl^alb auä) tiefer ^erab^^ängenb, bie ^Bangenl^aut ift fc^laffer, bie D!^ren finb

länger unb mel^r abgerunbet, unb bie fingen öer^ältnigmägig fleiner. ^er §al§

ift !ür§er unb noä) bicfer, ber Seib boHer, unb ber (Sc^tt)an§, melc^er meiften§ über

ben 9tü(fen nad) auftüörtg gefrümmt getragen tüirb, erfdieint in golge ber reid^lic^^en

33e^aarung bebeutenb bider unb beinahe bufc^ig.

^a§ gell ift an ben 2eibe§feiten fc^laff unb bie ^e^iaarung beträd^tli($ länger,

am längften aber am (Si^^tDange unb in^befonbere an ber Unterfeite beffelben, too

fie lange granfen bilbet.

^ie gärbung be§ ^örper§ ift tief fi^mar^ unb an ben ©eiten ettna^ lichter

gemölft, unb nur bie Pfoten unb ein fleiner runblid^er gleden jeberjeits oberhalb

ber Augen finb lebhaft roftgelb ober l}enbraun gefärbt.

^ie ©nglänber nennen biefen §unb Mastiff of Tibet, bie gran^ofen Dogue

du Thibet.

Obgleich biefe auffaHenb groge unb ftarfe gorm fd^on ^ur Stit ber alten

^riedien unb ^ömtx in feopa befannt mx, m fie t)on Ariftotele§, ^trabo

unb ^liniuS unter bem Dramen Ganis indicus, unb t)on @ratiu§ Sali^cu^

unter ber ^Benennung Ganis Hyrcanus befi^rieben mürbe, fo ift fie un» bot^ bi§

in ba§ zweite ^ecennium be5 gegenmärtigen 3ö^)t§unbert§- gänjlic^ unbefannt ge*

blieben.
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^Criftoteles ^telt btefelBe für einen SBaftarb be§ §unbe§ mit bem Siger ober

mit irgenb einem bem |)unbe ä^nli(^^en anberen milben %f)kxt unb glaubte, bafe

fie mä)i au§ ber erften, fonbern erft qu§ ber britten 35ermifc^ung al§ ja^meg 2:^ier

l^eröorge^e, ba bie an§ ber erften 35ermifd)ung fallenben Softarbe noä) böKig milb

feien.

19. Hie japancpfl^f ü^ggc (Canis Molossus, thibetanus Japanorum).

5iner SSal^rfc^einlic^feit nac^ bürfte biefe ^act i^)x^ ©ntftel^ung ber .^reu^ung

ber 5:i^i5et=^ogge (Canis Molossus, thibetanus) mit bem japanefifdfien f)unbe

(Canis domesticus, Zingarorum japonicus) ^u berbanfen ^aben. ^Sollte fid^

t)iefe 35ermut^ung beftätigen, fo märe biefer |)unb ein öierfac^er 33aftarb ge=

mifd^ter ^reu^ung, unb gmar ber einzige unter aEen bi§ j;e|t befannten

tRacen, in mel(!)em fünf derfi^iebene Birten bereinigt mären.

S^re ^Ibfunft Don ber S^ibet=^Dgge fpric^t fic^^ in ben !örperlicf)en ^erfmalen

t)iefer 9tace h^niilä) unb unöerfennbar au§; boc^ ift fie beträd^tüd^ fleiner al§ bie=

felbe unb aucf) ^öl^er gebaut.

3:^r ^opf ift beinahe bon gleidjer @rö^e mie bei biefer, ba§ |)inter!^aupt ift

ober f(^mäler, bie ©tirne Diel meniger gemölbt, bie @d)nau^e länger, nieberer,

fc^möler unb aud) minber ftumpf. ^ie S^afe ift nur menig oufgemorfen, unb bie

Sippen finb bei SSeitem nic^t fo ^ängenb. ^ie 2Bangen§aut ift minber f(!)Iaff,

unb bie O^ren finb !ür^er, f(i)mä(er, ftumpffpi^ig=gerunbet, ^alb aufrec^tfte^enb unb

über ber SBur^el gebrochen unb überpngenb. ^er §al§ ift länger unb aud^ mä)i

fo bi(f, ber Seib f(^Ianfer unb meniger üoH, bie 55ruft fd^möter. ^ie ^eine finb

^ö^er unb auc^ nid)t fo ftar!, bie ©d^enfel länger, unb ber (Bä^mn^ erfdfieint in

golge ber minber reichlichen 33elhaarung bünner.

^ie ^örperbe^aarung ift beträditlid^ lür^er unb mt^x glatt anliegenb.

^ie gärbung ift balb einfärbig röt!hlich=ötöungelb, rot^gelb, mei^ ober fc^htrar^,

balb aber audh ouf gellem ©runbe mit größeren gelbli(^braunen ober fc^toar^en

gleden befe|t, unb bei ber fcfitoar^en ^bänberung finb bie Pfoten unb ein fleiner

runblic^er gledfen oberl^^J^^^ «^^^ klugen nxä){ feiten roftgelb ober ^ett bräunlidigelb.

tiefer §unb ift in 2^\)an bie gemeinfte 9tace unb in ben (Stäbten bafelbft

tin ©tra^en^unb, unb malh^fc^^i^i^^'^ ^^'^ ^^)'lna,



Sechst« (äruppe.

(Ganes leporarii).

®er Rop\ ift äiemlic^ flein, lang unb paii)gebrüc!t , bie 8tirne \iaä), bie

S(J)nau5e lang unb ^imüä) nieber, unb nac^ Dorne p ftarf t)erf(^mälert unb su=

gefpi|t. ^ie Sippen finb ftraff, bie O^ren ^iemlit^ lang, fd)mal, jugefpi^t, ^)alh

aufre(i)tfte^enb , unb gegen bie ©pi|e gebrod^en unb über^ängenb. ^er ^aU ift

lang unb bünn, ber Seib etmaö geflredt unb fdfimäd^tig, bie 3Bruft fd)moI. ^ie

33eine finb fel^r ^)oä) unb fcfilan!, bie öorberen Doüfommen gerabe, bie <Bä)tnld

^t^)x lang, ^er 'Bdjmni ift jiemUc^ lang unb fe^r bünn, bie ^örperbefiaarung

me^r ober weniger fur^ unb glatt anüegenb.

^ie ben tt)pi]c^en ©l^arafter biefer ©ruppe nur tl^eüroeife an fid^ tragenben

Sflacen fteHen einerfeit§ Uebergänge pr (Scf)afalform, anbererfeit^ pr |)au§=, ©eiben*

unb 3cigbl)unb= unb pr ^uHenbei^erform bar.

5^ur eine einzige ^xi bilbet ben ©tamm biefer ©ruppe, nämlic^:

Der Dtnir^unir

(Ganis leporarius).

3n bemfelben fann man nur eine reine, unöermifd^te gorm erfennen,

meldte fid) al§ eine felbftftänbige 51 rt be§ |)unbe» barfteüt unb über ba» füb=

roeftüd^e 5lfien, ba» füböftlid)e, mittlere unb norbtoeftlictie (Suropa, fo toie anä) über

ben öftlidjen 2!^eil bon 5florb= unb 5}littel=5tfri!a oerbreitet ift.

©ie bilbet bie Stammart einer fe^r beträd)tlic^en 5ln§a^l oerfd^iebener gönnen

unb 9ftacen, Oon benen bereite 35 oon ben gac^männern unterfcf)ieben unb be=

fc^rieben morben finb.
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23on biefen Berufen öter auf üimatifi^ien ©intnirfungen in golge gea^

grap^ifcJ^er 3Ser5reitung, al§

:

ber gro^e 2Ötnb^unb (Ganis leporarius, major),

ber trlänbi]d)e Söinb^unb (Ganis leporarius, hibernicus),

ber itaUenifdie 2Öinbf)unb (Ganis leporarius, italicus), unb

ber ög^ptifd^e SSinb^unb (Ganis leporarius, aegyptius),

tüäl^renb eine burd^ ^Iccümatifation einer getütffen gorm Ijeröor*

gerufen ^u fein ]ä)mi, nämli$:

ber englif(^^e SBinb^unb (Ganis leporarius, italicus anglicus).

©ämmtli(^e übrigen ??ormen, 80 an ber ^a^)l, finb SBaftarbe, unb ^föar:

ber ^afel^unb (Ganis leporarius, hibernicus agasseus), ein |)albbaftarb reiner

^reu^ung;

ber fpartanif(i)e |)unb (Ganis leporarius, laconicus),

ber franjöfifi^e gleifc£)er§unb (Ganis leporarius, laniarius),

ber groge bänif(^e §unb (Ganis leporarius, danicus),

ber perfifd)e 2Binb!^unb (Ganis leporarius, persicus),

ber ruffif(i)e 2öinb!^unb (Ganis leporarius, rossicus),

ber irlänbifd)e ^ur^^unb (Ganis leporarius, hibernicus molossinus),

ber irlänbif(f)e SßoIfS^unb (Ganis leporarius, hibernicus domesticus) , unb

ber arabifd^e 2Binb^unb (Ganis leporarius, arabicus), einfa(^e 33aftarbe

reiner ^reujung;

ber irlönbif(^e gleifc^er^unb (Ganis leporarius, laniarius iricus),

ber leic^^te ©ur»^unb (Ganis leporarius, cursorius),

ber inbifc^e 2Binb!§unb (Ganis leporarius, indicus),

ber griec^i^(^^e SBinb^unb (Ganis leporarius, grajus),

ber türfif(^e 2öinb^unb (Ganis leporarius, turcicus),

ber f(^ottifd^e 2ßinb!)unb (Ganis leporarius, hibernicus hirsutus), unb

ber ägt)ptif(^^e ©trafeen^unb (Ganis leporarius, arabicus vagus), einfache 33
a-

ftarbe gemifd^ter ^reu^ung;
bie ©au=9lübe (Ganis leporarius, laniarius suillus), ein boppelter. 33aftarb

reiner ^reu^ung;
ber beutfcf)e gleifc^er^unb (Ganis leporarius, laniarius germanicus)

,

ber fc^tDere gleifd)er^unb (Ganis leporarius, laniarius robustus),

ber 2igerl)unb (Ganis leporarius, danicus corsicanus),

ber 2:iger=3öinb!§unb (Ganis leporarius, danicus velox),

ber f(^tt)ere (5ur§^unb (Ganis leporarius, cursorius robustus),

ber ©olofänger (Ganis leporarius, mastivus),

bie ruffif(^e Mbe (Ganis leporarius, rossicus suillus),

ber ^DmingD=233inb^unb (Ganis leporarius, dominicensis)

,

ber Suba=5Binbl^unb (Ganis leporarius, dominicensis cubanus),

ber f)oc^(änbtfd)e SBinbl^unb (Ganis leporarius, hibernicus sanguisequus) , unb
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ber öurdier (Ganis leporarius, hibernicus pecuarius)
,
boppeUe 53aftarbe ge=

mifc^ter ^reu^ung; enbüc^:

ber §e^^unb (Ganis leporarius, laniarius mastivus), unb

ber ^upt)el=2ömb!)unb (Ganis leporarius, rossicus subhirsutus)
,
brcifac^e 33 a=

ftarbe gemifd^ter ^rcu^ung.

L Her gro^e DtniHunir (Ganis leporarius, major).

(5^ fann m^)l feinem 3tt)eifel unterliegen, ba^ biefe gorm, rtjeld^e ben (SJrunb=

tt)pu§ ber ganzen (Gruppe bilbet, eine reine unt)ermif(f)te, auf bcn (Sinflüffen

be§ ^Iima'§ unb auf geograp^if(^er SSerbrettung beru^enbe ^bänberung be§

233inbi^unbe§ (Ganis leporarius) fei, bie bem füböftüi^en unb mittleren Suropa, unb

bem fübtr)eftli(i)en Elften ange!^ört.

«Sie ift gro^, nal^e^u öon ber ©röfee be^ 2BoIfe§ (Ganis Lupus), aber überaus

fd)lonf gebaut.

^er ^opf ift öerpltni^mä^ig !Iein, langgeftrecft, unb flad^gebrücft, ba§ |)inter=

!^aupt fc^mal, mit nur fe^r \ä)mä) enttDideÜem ^noi^enfamme , bie Stirne flac^,

bie ©d^nauje lang, ^xmlxä) nieber, naä) dorne p ftar! berf^mälert unb 5ugefpi|t.

t)ie Sippen finb furj unb praff, unb bie 2Bangen^aut ift gefpannt. ^ie O^ren

finb 5iemücf) lang, f(^mal, pgefpi|t, nid)t befonber» föeid^, ^alb aufre{^^tfte^enb, unb

gegen bie Spi^e gebro(^^en unb über^öngenb, bie klugen öer^ältni^mä^ig flein unb

öoHfommen tt)agred)t gefteüt. ^er §al§ ift lang unb bünn, ber Seib etma§ geftrecft,

fe^r fcf)märf)tig, unb gegen bie 2Bei(i)en überaus ftarf eingebogen, ber Söiberrift ]ä)mä)

ergaben, ber 9tü(fen ftar! gefrümmt, unb bie 33ruft fcf)mal unb tiefliegenb. ^ie .

23eine finb fe^r ^od), fd^lanf unb ^art, bie öorberen öoHfommen gerabe, bie ©d^en!el

fe^^r lang, unb an ben §interfü^en ift feine fünfte 5(fter§e^e bor^anben. ^er ^ä)mn^

ift giemli(^ lang, fel^r bünn, unb mii bi^ unter ba§ gerfengelenf reic^enb. (Sntmeber

mirb berfelbe l^erab^ängenb, ober anä) naä) rücfn)ärt§ geftrecft unb etma^ nad^ auf=

tt)ärt§ gebogen getragen.

^ie ^örperbefiaarung ift furj, glatt anliegenb unb mei(i), unb auc^ bie Dl^ren

unb ber ^ä)mn^ finb fur^ unb glatt anliegenb behaart.

^ie gemöl^nlid) öorfommenbe gärbung ift einfarbig fiell fal}l=, ifaben= ober

rijtf)lid)gelb , ober aud) grau, bisweilen aber auä) ^eßbröunlid^, f(^tt)arb ober mei§.

Seltener ift biefelbe auf ber Cberfeite be§ Körpers unb an ber ^lufeenfeite ber Seine

fd)mar5, auf ber Unterfeite be^ .^i)rper§ unb ber ^nnenfeite ber Seine roftgelb, mit

einem fleinen runblid)en roftgelben gleden jeberfeit§ oberhalb ber 5lugen. Sel^r oft

fommt eine 5lbänberung üor, meldie auf grauem ober ^eübräunlic^^em @runbe mit

fd)ief geftellten, fc^mär^lidien, ftriemenartigen Querftreifen ge^eid^net ift.

Snbioibuen mittlerer ^röfee §aben eine ^örperlänge Don 2 gu^ 7 QoU, eine

©(^^lüan^länge Don 1 gu§ 6 3on, unb eine §ö^e am Söiberrift Don 2 ^u^

3 3on.
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2)ie Staliener nennen biefen §unb Veltro, bie Sran^ofen Grand Levrier,

unb bie (Snglönber Greyhound ober auc^ British Greyliound. 3n alter 3eit

mürbe er mn ben gran^ojen Vaultre, Vaultroy ober Vaultroit genannt.

^ei ben Golfern be» ^Itert^um§ mx er bie befanntefte gorm nnter ben

§unben unb ^tnar fotoo^l bei ben @ried)en unb 9iömern, aB auc^ bei ben alten

^eut](i)en, unb bei allen tpurbe er mit me()rfac^en !Ramen be^eic^net.

©r i]'t o^ne 3n3eifel ber Ganis moloticus be§ 5(rtftote(e§, ber Ganis ve-

naticus be§ SSarro unb ß^oIumeHa, ber Ganis Molossus beg ^irgiliuö Tlaxo,

§ora5, Cppian unb Dlemefianu^, ber Ganis Veltraha be§ ©rat iu» galiScu»,

unb ber Ganis Vertagus be§ Suüuö girmicu^.

5loc^ 5a:^Irei(^^er finb bie S^amen, meldte er öon ben alten ^eutfc^en erhielt,

3m 5llemanni]"(^en (i)e]e|e erfdieint er unter bem Dramen ^int= ober |)a]en^unt

(Veltris leporalis), im ^ojifdien unter ber Benennung Ganis veltrix, im 33ur=

gunbijd)en al§ Ganis veltraeus, unb im ©aüjcfien @e]e|e aU Veltris leporarius

ober argutarius. 3n ben ©(^riften au§ ber ^tit ^axV^ be» ©rogen, in ber

^meiten |)älfte be§ 8. c^ripd)en Sa^r^unberö, fommt er unter ben Benennungen

2Öinbt!^unt, 3öint ober SBinbt (Veltra seu Spartus) oor, unb in ben (Schriften

au» bem 9. bi§ 15. 3ai}t^unberte unter ben ^amen 2öelter, 2öint^unt ober 3Binb=

\\)\d (Ganis Veltris, Veltrix, Velthrus, Veltraeus ober Veltrahus), unb Ganis

leporarius levipes.

8o mie bie fran^öfifdie 33racfe, gilt auc^ ber groge Sßinb^unb für ein ©^mbol

beg ©e^orfamg unb ber 3:reue in ber |)eralbi!, ba^er man i^n auc^ häufig auf ben

2Öappenicf)ilbern trifft,

^er groge SSinb^unb, meli^er ungeachtet feiner ©c^lanf^eit oerl^ältnigmägig

fe^r fräftig ift, läuft nic^t nur gerne, fonbern anä) anbauernb unb mit au^erorbent=

licf)er ©cf)nellig!eit. (Sein ©efic^t ift Überaug fd)arf unb fein (5)e§ör fe^r fein, mie

benn aud) feine C^ren faft beftänbig in Setregung finb; bogegen ift fein (Bunä)^^

finn nur menig au§gebilbet unb feine SnteHigen^ ift gleid^faK^ fe^r befc^ränft. 3tn

SSer^äÜniffe ju anberen |)unbearten befi^t er nur geringe gä^igfeiten, ift menig

empfönglicf) für feinere ^reffur unb begreift überl)aupt nur fd)tt)er unb langfam.

(Seinem ungemein fc^nellen Saufet megen mirb er jum gange gemiffer 2Bilb=

arten, unb namentlich im flai^^en Sanbe bei ber |)afen= unb ^aninc^eniagb t)er=

menbet, fo mie nid)t minber auch bei ber 3agb auf güchfe.

Seine Senü|ung t)kx^VL erfolgt nic^t früher, al§ big er ba» erfte Sebengjahr

erreicht Ijai, unb ba er nur burch Hebung ^u erlernen im Staube ift, fo mu^ er

immer oorerft bur(^ fchon abgerichtete |)unbe angeführt unb angeeifert merben, ben=

felben nachgua^men.

|)äufig ^errei^t er bag eingefangene Söilb unb inöbefonbere bei 33eginn feiner

^reffur; boch tann man eg mit 9}^ühe unb ©ebulb bahin bringen, ba^ er bag

eingefangene 2:hier unüerfehrt bem Sög^t überbringt. Uebrigen» wirb er auf ber

3agb mehr burch ^^^^ ©eficht alg burch ben ©eruch geleitet.
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3n manchen @egeuben pfletjt man ben jur 3ot]b beflimmten 2öinb()unben

]ä)on in ber erflen Sugeub bie ^ournensef^e an ben SSürberfüf^en imb bie Mafien

an bem §anbge(enfe au^^ufdineiben, ba fie burc^ biefelben im Saufe ge^inbert tüerben

unb fe^r oft auä) tüunbe 33o£(en befommen ; eine Uebung, bie fcf)on feit ber jraeiten

§ölfte be§ 5tt)i)Iften 3a^r§unbert§ befteljt.

^er Sßinbljunb bellt feiten unb feine Stimme befte^t me()r in einem klaffen

al^ in einem eigentli(^^en (^Jebetle.

Seine (Smpfinbungen finb lebhaft unb tief, unb burd) (SJemüt^»einbrücfe n3irb

et oft fo fe^r ergriffen, ba^ fein |)er§fc^Iag nid)t feiten pli)|lic^ eine faum glaub=

Iicf)e Unregelmü^igteit unb eine überaus gro^e ed)netligfeit jeigt.

^iefe ^iei^barfeit , öerbunben mit feiner geringen Sutetligen^, ift anä) bie

UrfacE)e, ba^ er 5^iemanben au»fcf)Iiepc^ juget^an unb fo fe^r empfänglid) für

Siebfofungen ift. (i)egen ^IKe, bie \\ä) mit i^m abgeben, jeigt er fic^ gleid) freunb=

iiä), unb feine 2;reue unb 51n^änglic^feit an feinen |)errn ift im ißergleidje mit

jener anberer |)unbearten nur gering, dagegen ermeifet er fid^ er!enntli(^ unb

banfbar bei guter Se^anblung unb gibt feine greube burd) lebhafte 33en)egungen

feine§ Körper» p erfennen. 9Mflen§ ift er babei aber anä) biffig unb falfc^.

(SJröger al§ bie ^nl^änglidjfeit an feinen |)errn, ift feine ^nl)änglic^!eit an ^ferbe,

bei benen er fidj) pufig einfinbet unb benen er aud) fel^r gerne nai^folgt.

2. ürr fparfanifi^f ^linD (Ganis leporarius, laconicus).

^erfelbe fteKt fic^ al§ ein 331enbling bar, ber aller Söaljrfdjeinlic^feit nad) feine

©ntftel^ung ber 35ermifd)ung be§ großen 2öinb:^unbe§ (Ganis leporarius, major)

mit bem griec^ifc^en ©djafale (Ganis aureus, grajus) ju öerbanfen ^)at unb fann

ba^er al§ ein einfad)er ^aftarb reiner ^reu^ung gelten. 3n 5lnfe^)ung feiner

5Ibftammung rei^t er \\ä) ]omä) bem arabifc^en SBinb^unbe (Ganis leporarius,

arabicus) an.

5ln (SJrö^e fte^t er bem großen 2öinb^unbe jtüar etraa» nad), bod) laffen

in feinem ganzen ^örperbaue bie gormen beffelben beutlid) erfennen, obgleidj er burd)

mancherlei 5!J?er!maIe in fe^r erheblicher SSeife fid^i öon biefem unterfd)eibet.

Sein ^o|)f ift f)d'f)tx, bie Stirne etma§ gemölbt, bie Schnauze für^er unb aud>

nicht fo nieber. ^ie O^ren finb öerhältni^mä^ig für^er, breiter, fteif unb t)otI=

fommen aufred)tftehenb. ^er |)al§ ift merflicl) für^er unb bider, ber 2eib bei

Sßeitem nii^t fo fd)mäd)tig, unb in ber SSeic^engegenb auch öiel meniger eingebogen,

ber 9tüden nur fe^r fdhtüach gefrümmt unb beinahe oöKig gerabe. ^te ^eine finb

minber hod), fräftiger unb ftärfer, unb ber Si^manj ift für^er, bider, unb reid)t

nur toenig unter ba» gerfengelenf h^^^b. (iJetröhnlich tt)irb berfelbe hängenb, bi§=

seilen aber auch ]d)mä) mä) auftnärtS gebogen getragen.

^ie ^Behaarung ift mit 5Iu§nahme be§ furj unb glatt anliegenb behaarten ®e=

\\ii)k^, am ganzen Körper länger unb gröber, öorjüglich aber am Schtpanje, ber

hierburd) beinahe ein bufchige§ 5Iu§fehen erhält.

gi^inger, 3^er §unb. 16 •
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^ie gärbung ift einfarbig röt^üi^^Braun
, auf ber Unterfeite be^ Körper»

etttjaS geller.

^ie au§fd)Iiegüc^e |)eimat^ biefer Ütace ift ber ^^eil öon @rie=

d^enlanb.

Sie ift biffig unb be^l^alb aud} fürchten.

Unfere .^enntni^ öon biefem §unbe reicht bi§ in bie ättefte S^it ber @riecf)en

unb 9tömer prücf, m berfelbe unter mef)rfa(!)en Benennungen bei ben berfdjiebenen

S(^^riftftenern aufgeführt erfc^eint.

©0 bef(i)rieb t^n ]ä)on 36eno|3hon unter beut 5^amen Ganis Vulpinus, 5(ri=

ftoteleö unb 23arro unter bem Spanten Ganis laconicus. 35irgiliu§ Waxo
nennt i^n Spartae catulus unb Ganis amyclaeus, tnö^renb er bon §ora§ unb

!Jlemefianu§ mit bem 5^amen Ganis Spartanus unb bon o Ium eUa mit bem

5^amen Ganis domesticus be^eii^net tt)urbe. ^Ibbilbungen t)on bemfelben treffen

mir anä) !^öufig auf ben griet^ifc^en unb römif(^en ^enfmälern an.

36enD|3§Dn unb 5IriftoteIe§ betrachteten i^n für einen ^ßaftarb, ber au§ ber

5[^ermifd)ung be§ §unbe§ mit bem gutfife hervorgegangen ift, unb 5(riftoteIe§ fü^rt

au^erbem noä) einen 33Ienbüng an, ber auf ber 5lnpaarung biefe§ feinet (afonifi^en

|)unbe§ mit bem mo(offif(^en §unbe, bas ift mit bem großen 3[Binbhunbe, berufen

foH unb melc^er auä) öon 35arro unb ^olumella unter bem ^f^amen Ganis pe-

cuarius ermähnt mürbe.

tiefer (entere Blenbling mürbe jeboc^ in neuerer 3^^t nic^t me^r beobachtet

unb bürfte überhaupt nur f(^mer oon bem fpartanif(^en §unbe ^u unterfd^eiben

gemefen fein.

Seibe mürben öon ben ©riechen unb 9lömern aber gum 33emadhen ber Sd)af=

beerben unö auä) be§ §aufe§ benü^t.

^en alten ^eutfcf)en ift ber fpartanifcf)e |)unb gän^üi^ unbefannt geblieben.

3. Dtr fraitjüpfr^e Ileifl^er^unir (Ganis leporaiius, laniaiius).

5Iu§ ben !örperüif)en ?J^erfma(en biefe§ §unbe§ i'ä^i fi(^ beutüd) erfennen, bag

berfelbe au§ ber .^reupng be§ großen 2Binbf)unbe§ (Ganis leporarius, major)

mit bem fran^öfifc^en 3agbf)unbe (Ganis sagax, gallicus) hervorgegangen, fona(^

ein einfa(i)er ^öaftarb reiner ^reu^ung ift. ©eine ^Ibftammung ift ba^er bei=

nahe biefelbe, mie bie be§ großen bänifchen |)unbe§ (Ganis leporarius, danicus).

©r ^ählt gu ben größeren §unbe=9lacen unb reiht fic^ fomohl rücffic^^tlidh ber

^eftalt, alä (iirö^e, bem großen bänif(i)en §unbe (Ganis leporarius, dani-

cus) an.

8ein ^opf ift geftredt unb etma§ flac^gebrücft , ba§ Hinterhaupt nicht fehr

breit, bie ©tirne nur fehr menig gemölbt, bie ©(^nau^e lang, bodh nieberer unb

fpi|er beim großen bänifdien §unbe, unb bie Sippen finb bur(^au§ nidht

hängenb, fonbern ftraff. ^ie Chren finb mä^ig lang unb mä)i fehr breit, beinahe

öon breiediger @efta(t, an ber 2Bur§eI fteif unb etma§ aufgerid)tet, gegen bie ©pi|e
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lu aber gebro(J)en unb überl^ängcnb. ^tx ^al^ ift jicmlic^ lang imb t)er^ältni^=

mä^ig bünn, bcr 2äh geftrerft, fcf)Iont unb gegen bie 2öei(i)en ^iemUc^ [tat! ein=

gebogen, ^ie Stuft ift nur öon geringer 33reite, ber SIBiberrift fc^mac^ ergaben,

ber S^ücfen in ber W\tk etmag gefenft. ^ie 33eine finb §iemli(^ f)oä) unb fräftig,

in^befonbere bie 33Drberbeine, bie (Sc^enfel lang unb ftarf, unb an ben Hinterfüßen

ift faft immer eine fünfte ^fter^el^e öor^anben. ^er Sd)tt)an5 ift berpÜniBmäßig

jiemücf) lang, nid^t fe^r bünn, unb mirb bogenförmig naä) auftt)ärt§ gefrümmt,

meiften§ aber gerabe au^geftredt getragen.

Die Sel^aarung be§ .^örper§ ift fur^, giemlic^ glatt anüegenb unb ettt)a§ rau^,

unb nur an ber ^e^Ie, bem 35orber^alfe, an ber 33ruft, bem Sauere, an ber |)inter=

feite ber (Sd^enfel, unb an ber linterfeite be§ 'Bä)mn^t§> ift ba§ §aar ettt)a§

länger.

Die Sötbung ift meiften§ föeiß, ober gelbüc^toeiß , mit einem ober aud) me^=

reren großen, mo(!enartigen bunfe(= ober hellbraunen glecfen, unb gemöl^nlii^ finb

e§ ber ^o:pf nebft ben Clären, unb ber ^intert^eil be§ 9tü(fen§, vodä)t braun ge=

5ei(^net finb. ^Iber anä) einfarbig tt)eiß, geM(f)tt)eiß, grau, fdjtüar^ ober braun

tt)irb biefe 3flace angetroffen, unb nic^t feiten auf ber Oberfeite be§ ^örper§ fi^^tüar^,

unb auf ber linterfeite beffelben, fo tt)ie ouc^ an ben 33einen roftgetb, nebft einem

deinen, runblic^en roftgelben glecfen oberl^alb jebem 5Iuge.

Diefe Ütace tt)irb faft nur in Sran!rei(^^ g^^ogen, tüo fie ben 5^amen Matin

fü^rt. Die ^nglönber nennen fie Matin Dog.

2öir treffen biefen §unb f(i)on in ben (Schriften be§ 9. bi§ 15. Sa^r^unbert^

an, mo er unter ben Dramen Ganis odorisequus unb Canis leporarius, segni-

pes aufgeführt erfcf)eint. (Benauer hoben trir i^n aber erft burd) Suffon ^u Einfang

ber ^ttjeiten |)älfte be§ 18. 3ahrhunbeft§ fennen gelernt.

3n alter Qdi tourbe er Oorjug^meife ^ur 5luffpürung be§ 2öilbe§ öertoenbet,

möhrenb man i^n in neuerer 3ßit pr SSetDac^ung be§ §aufe§ unb ber 55iehheerben

benüfet.

4. Der trlSnilifi^e IIe!fd|er^unJl (Ganis leporarius, laniarius iricus).

3n ben äußeren DJ^erfmalen biefer 9?ace finb bie tt)efentlid)ften ^enn^eid^en be§

fran^öfifchen gleif(^herhunbe§ (Ganis leporarius, laniarius) unb be§ großen bänifd^en

©unbe§ (Ganis leporarius, danicus) in fo auffaHenber 2Beife mit einanber t)er=

eint, baß bie 5lbftammung berfelben t)on ben beiben genannten formen faum t)er=

fannt merben fann. ©ie ift ba^er unzweifelhaft ein einfacher 33aftarb gemifchter

.^reu^ung.

Der le|tgenannten 9iace an ©röße, faum ettt)a§ nacfiftehenb, unterfc^^eibet fi(^h

ber irlänbif(^e gleifd^erhunb öon berfelben burcf) bie f(f)tt)ä(^er getüölbte ©tirne, eine

etmag nieberere unb mehr ^ugefpi^te (Schnauze, bie fürjeren, fchmäleren, h^lb auf=

ted)tftehenben, gegen bie 8pi|e aber gebrot^^enen unb Überhängenben Chren, ben in

ber 2öeid)engegenb ftärler eingebogenen Seib, bie oerhältnißmäßig etma^ niebereren
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33eine, unb bie weniger glatt anltegenbe ^e^aarung be§ ^örper§. %n ben hinter*

fügen fommt faft immer eine fünfte ^fterje^e öor.

^ie gärbung ift in ber 9?egel einfarbig 6räunlic^= ober fo^Igelb, röt^Iii^gelb

ober and) rot^braun, boc^ fommen nid^t feiten mei^e 5lb§eic^en am ^opfe unb am

35orber^aIfe, an ber 55rnft unb an ben gügen öor.

^ie Quö)i biefer ütace fd)eint au§f(i)Iiegücf) auf Srionb bef(^^rän!t p fein,

tüo^er fie a\xä) ben 5^amen ^t.

5. 3k Sau-ßiiJiC (Ganis leporarius, laniarius suillus).

6cf)on auf ben erften 33Iicf gibt fic^ biefer §unb al§ ein 5^b!ömm^ing be§

fran^öfifc^en gleif(^er^unbe§ (Ganis leporarius, laniarius) unb be§ grofeen 8eiben=

^unbe§ (Ganis extrarius, major) p erfennen, tnornati) er fic^ al§ ein boppelter

S3aftarb reiner .^reupng barftellt.

gr ift t)on ief)r anfel^nUc^er ^ri)f,e unb ftarfem, fräftigem ^aue, unb ge!^i3rt

ju ben gri)Bten 9tacen unter ben |)unben, ba er biameilen bi» p einer Sd)u(ter=

f}'6^)t öon niv^t öiel meniger al§ 3 gug angetroffen wirb.

9tü(ffi(f)tü(^ ber (Seftalt fotüo^I, al§ ©röge erinnert er ^tDar lebhaft an bie

erftgenannte ^ace, bo(^ meic^^t er in mand^en feiner 93ler!ma(e mefentüc^ öon ber=

felben ab unb 5eid)net fii"^ in^befonbere burd) bie eigeut^ümlic^e ^e^aarung feinet

^örper§ au§.

©ein ^opf ift etmoS größer unb p^er al§ bei biefer, ba§ |)interf)aupt breiter,

bie ©tirne minber fiaä), unb bie ©(iinau^e etrnag fürjer unb ünä) ftumpfer. ^ie

Clären finb beträ(i)tli(^ länger, breiter unb öotlfommen pngenb, ber 4^a(§ ift für^er

unb biefer, ber Seib öoder unb in ber 5Bei(^engegenb meniger ftar! eingebogen, ber

TOcfen beinahe öodfommen gerabe. ^ie ^eine finb ettt)a§ nieberer unb ftärfer,

unb ber ^ä)mn^, miäjzx meift bogenförmig nod^ aufmärts gefrümmt, aber anä)

gerabe au§geftrecft unb bi^meilen fogar ^ängenb getragen mirb, erfd)eint in golge

ber rei(^Iid)en ^Bel^aarung beträ(^tUc^ biefer.

^ie ^örperbe^aarung ift lang, fc^ma^ 5ottig=gement, raü^ unb grob, im @e=

fidfite unb an ber 3Sorberfeite ber ^eine etma» für^er, an ben C^ren unb bem

©c^mon^e aber am löngften.

^ie gärbung ift in ber 9tegel auf bem Etüden, ben ©(^^ultern unb um bie

C^ren rötf)Iid)= ober lo^raun, mit bunfelbraunem ober f(^)tt)är§Ii(i)em Hinflüge, auf

ber Unterfeite be§ ^i)rper§ aber meiglii^^. 5^id)t fetten erfd^eint fie jebo(i) auc^ ein=

färbig braun, fc^tüarj ober grau, meiere Ie|tere garbe bur(^ ein ©emifdfie oon

fcf)mar^en unb raeigen paaren gebilbet rairb,

^iefe Ütace, raelcf)e pr Qzii be§ TOteIalter§ bie Derbreitetfte in ^eutfd)Ianb

raar unb beinahe auSfd^üeglid^ pr ©c^raein^jagb benü|t raurbe, ift ^eut p ^age

beinahe ööüig ausgerottet unb rairb nur noc^ im öftlt(^en unb
füblichen Steile Don

Ungarn unb ben bort angrenjenben Säubern t)äufiger getroffen.
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3m ^Ifemannifi^en (Beje^e tft fie unter bem 5^amen 6aufänger (Ganis por-

caritius) unb im ©alifc^^ert unter bem 5^amen Ganis porcarius aufgeführt, unb

gur Seit ^axV^ be§ ©roften in ber jnjeiten |)älfte be§ ad)ten (i)riftlicf)en ^scit)X=

!^unbert§ erfcf)eint fie unter bem 5^omen 9tübe ober ©aurübe (Ganis Rudo).

6. Her ^e6()Unil (Ganis leporarius, laniarius mastivus).

^ie 5(bfunft biefe§ §unbe§ öon ber 8au=9flübe (Ganis leporarius, laniarius

suillus) unb ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus) ift fo beutlid) in

beffen törl^erlic^en gormen au§gefprod^en, ba^ biefelbe nid)t be^meifelt tt)erben tann.

^r mufi ba^er al§ ein breifaciier Saftarb gemifd)ter ^reu^ung angefe^en

tDerben.

^iefe fe^r groge 9^ace, tüelc^e ber Sau=9?übe an (Brö^e unb «Störfe ööllig

gleid) fommt, fte!^t 5n)if(^^en biefer unb ber gemeinen ^ogge be^ügtid) i^rer förper=

Iid)en 53ler!ma(e gleic^fam in ber TOtte.

^ie Unterfi^eibungg^eic^en, mlä)z fie bon ber erfteren trennen, finb ber p^ere

^Dpf, ba§ breitere |)interhaupt, bie me^r gemölbte Stirne, bie Ütrjere, fiö^ere unb

ftum|)fere (Sc^nau^e, bie etmaS l^öngenben Sippen, ber öoHere unb in ben 2Beid)en

meniger ftar! eingebogene Seib, bie t)erf)äüni^mä^ig niebereren unb ftärferen 33eine,

unb bie für^ere, ftraffere unb nic^t fe^r glatt antiegenbe 33ehaarung, föeli^e an ben

Dl^ren unb am ©d^man^e aber, fo mie bei ber <Sau=9tübe, länger al§ an ben

übrigen ^i)rpertheilen ift.

^ie görbung fttmmt mit jener ber 8au=9^übe t)ot(fommen überein.

3n unferen Sagen ift biefe Dtace bereite fe^r feiten gemorben.

7. Her lleutfil)e Jlcifi^cr^unir (Ganis leporarius, laniarius germanicus).

Offenbar ift biefer |)unb ba§ ^robuft ber gegenfeitigen 23ermtfc^ung be§

fran^öftfc^en gleifc^er^unbe^ (Ganis leporarius, laniarius) mit ber gemeinen ^ogge

(Ganis Molossus, mastivus), morna(f) er fic^ al§ ein boppelter 33aftarb ge=

mif(i)ter ^reujung ju erfennen gibt.

Seiner ©eftalt mä) erinnert er pnäd^ft an ben irlänbifd^en gleifd^erl^unb

(Ganis leporarius, laniarius iricus), üon n)et(i)em er fi(^ jtDoä) )ä)on bei einer

oberfIäcf)Iicf)en SBetra(i)tung bur(i) bie geringere ©rö^e unb ben gebrungeneren, niebereren

.Körperbau beutüd) unterfc^eibet.

^ber au(i) noc^ anbere ^J^erfmate finb e§, meldte btefe betben Ü^acen öon ein=

onber trennen.

^er ^opf be§ beutf(^^en gleifd^er^unbeg ift etma§ ^ö^er, ba§ Hinterhaupt breiter,

bie ©tirne me^r gemölbt, bie Sd^nau^e ftumpfer. ®ie Sippen finb ettra^ ^öngenb^

ber §al§ ift für^er unb bider, ber Seib weniger geftrecft, OoIIer unb in ben ^-Beic^en

oud^ f(J)n)äd)er eingebogen, bie Sruft breiter, ^ie Seine finb nieberer unb ftärfer,

unb ber <Bä)mn^ erfdieint in golge ber längeren Se^aarung biefer.
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^ie ^örperbe^aarung ift furg, ikmiiä) glatt anitegenb unb ettro^ rau§, an

ber ^e^te, bem ^orber^alfe, ber ^ruft, bem ^aucf)e, ber §inter]'eite ber 6c^enfe(

unb ber Unterfeite be§ ^(^tüange» aber etwa» länger. 5in ben ©interfüBen ift fe^r

oft eine fünfte ^Ifter^e^e öor^anben.

^te am ^äufigften öorfommenbe gärbung ift einfarbig gelblic^tüeiB, fa^(= ober

bröun(i(i)gelb unb biaföeiten auf ber Cberfeite be» Körper» fcfitoärgüci) überflogen,

fahlbraun ober bräunlici), bunfetbraun, grau ober fc^toar^. (Seltener erfc^eint bie=

felbe bröunlii^ unb mit öerlofcfienen fc^föarjen, ftriemenä^nli(i)en Cuerftreifen ge^

^eid^net, ober au(^ auf ber Cberfeite be§ ^^örper^ unb ber ^lu^enfeite ber 53eine

fcfiwarj, auf ber Unterfeite be» .Qörper^ unb ber 3nnenfeite ber ^eine roftgelb, nebft

einem f(einen, runbüc^en roftgelben glecfen jeberfeit§ oberhalb ber ^ugen. 53ei ben

bunfetfärbigen 5tbänberungen fommen auc^ ^öufig mei^e W)it\ä)m öor.

9}leiften§ trifft man biefe ütace nur öerftümmelt, mit abgefc^nittenen C^ren

unb geftu^tem «Sc^raan^e an.

Sie tt)irb ^auptfädjilic^^ pm S^fammen^alten öon 8c§n3ein= unb iRinber^eerben:

benü|t, aber aucf) jum ^en)ac^en be§ &aufe§ unb pm 31^9^ öernjenbet.

8. Der {i\mxt Jleifi^cr^unil (Ganis leporarius, laniarius robustus).

^ie cQenn^eicfien ,
tDeIcf)e biefer öunb in feinen äuBeren formen barbietet, be=^

recf)tigen p ber 5(nnaf)me, i^n für einen ^Ibfömmüng be§ fran^öfifcfien 5Ieif(^er=

^unbe» (Ganis leporarius, laniarius) unb be» beutfcf)en Öü^ner^unbe^ (Ganis

sagax, venaticus subcaudatus) ^u betrachten. Sr bürfte ba^er für einen boppelten

35aftarb gemifc^ter ^reu^ung gelten.

3n feinen förber(i(i)en gormen finb bie Wtxtmak feiner beiben Stammättern

jiemlicf) beutüc^ p er!ennen, boi^ fc^IieBt er fic^ tt3eit me^r ber erfteren al§ ber (enteren

9^ace an.

Ör ift ^voax faft ebenfo ftar! unb fräftig al§ biefe gebaut, bod^ fleiner al§

biefelbe, unb unterfc^eibet fic^ bon i^r außer bem unterfefetereren, fdfimereren unb

niebereren Saue, bur(^ ben gröfeeren, fürjeren unb p^eren ^opf, eine ftörfer gemölbte

Sttme, bie fürjere, ^ö^ere unb ftumpfere <S(^nau^e, bie ettna^ ^öngenben Sippen,

beträcf)tlicf) längere, breitere unb me{)r gerunbete, DoUfommen l^ängenbe C^ren, einen

für^eren unb bicferen öal§, ben gebrungeneren, öoKeren unb in ben Söeic^en weniger

eingebogenen Seib, bie niebereren SBeine, unb minber ^o^en Sc^enfel, ben ettra^

fürjeren ^ä)mn^, unb bie öoüfommen glatt anüegenbe, weicfiere Se^aarung. ^n

ben Hinterfüßen wirb fe^r oft eine fünfte ^Ifterje^e angetroffen.

^ie gärbung erfcfieint meiften» geflecft ober getigert, inbem t^eil^ größere,

tf)eil» Heinere gelbbraune, rot^braune, fcfjwar^braune
,

bunfelgraue ober fc^warjc

glecfen auf weißem, gelbli(^weißem ober hellgrauem ©runbe bert^eilt finb; häufig

aber auch ßinfärbig weiß, gelblicf)weiß, h^ügrau ober fc^warj, unb bisweilen ift bie

Cberfeite be» ^örper§ unb bie 5Iußenfeite ber iöeine fc^warj, bie Unterfeite be^
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^örper§ unb bie Snnenjeite b«r ^eine roftgclb. Smmcr fotrimt aber bei btefer

le^teren gärbung ein fleiner, runblic^er, roflgelber giecfen jeberfeity oberf)a(b ber

^ugen t)or. 33ei ben bunfelfärbigen ^bänberungen werben auä) fe^r oft föei^e

5Ibjetc^en getroffen.

^iefe ^aa, oorjug^tüeife im öftüc^en granfreid) unb im tt)eftü(J)en

^eutfcf)(anb gebogen tt)irb unb §ier in mani^^en ©egenben unter bem 9^amen

^d)immü befannt tft, öertritt !^eut ^u 2age in ben §od)Q[pen ber "Sctitüeij nebft

bem langhaarigen Ü^eufounblänber^unbe (Ganis extrarius, aquaticus longipilis),

bie ©teile be» bafelbft üöllig öerfc^tüunbenen ©t. ^ern^arb^^unbe».

^u^erbem wirb fie aber anä) al§ §üter ber 9iinber= unb 8cf)tr)eine^)eerben

benü|t.

9. ll£r 0r0|c UnH^C ^mh (Ganis leporanus, danicus).

(5§ fann too^I faum beftritten werben, ba^ ber gro^e bönifcfie ©unb ber 5In=

Paarung be§ großen 2Binb(junbe§ (Ganis leporariiis, major) mit bem englifcf)en

Sagb^unbe (Ganis sagax, angiicus) feine ©ntfte^ung öerbanft, unb baß er fonac^

ein einfadjer 53aftarb reiner ^reujung ift. ^epgüc^ feiner ^bftammung ^at

er ba^er groge ^le^nltc^feit mit jener be§ fran^öfifc^en gfeifd^er^unbe^ (Ganis

leporariiis, laniarius).

£)iefe burc^ bie ©t^ön^eit i^rer gormen f)öcf)ft ausgezeichnete 9tace, welche einen

leiteten h^ttHonifchen ^au mit einer anfehnlidien Körpergröße oerbinbet, erinnert

einerfeit§ burch bie fi^lanfen, aber fräftigen gormen i^rer (Blieber an ben großen

SBtnbhunb, anbererfett» burdh bie fonftigen i^r eigenthümüchen ^Herfmale an ben

eng(if(f)en Sagb^unb, welche i^re ©tammaüern finb.

3n ber Körpergeftalt im 5IIIgemeinen bietet fie ^war eine unDerfennbare 5lehnltct)=

feit mit bem fran^öfifd^en gleifi^er^unbe (Ganis leporarius, laniarius) bar, bo(i)

ift biefelbe burc^ge^enb^ fräftiger, ebfer unb fcf)öner.

©0 wie biefer, gehört auch 1^^ P größten gormen unter ben §unben, unb

mandhe Snbiöibuen feigen in aufrecht fi^enber Stellung bisweilen eine §öhe öon

nahe an 4 gu§.

^ie ÜJJerfmale, woburcf) fie bon biefem unterf(^eibet, beftehen in ber beut=

lid)er gewölbten ©tirne, ber etwas f)öf)mn unb weniger ^ugefpi^ten ©(^nauge, ben

längeren, breiteren unb auch etwa» mehr höngenben Ohren, einem in ben 2Beid)en

minber ftarf eingebogenen Seibe, in ben öerhältniBmä^ig h^h^^^^^ deinen, unb in

ber bur(^gehenbS furzen, öoHfommen glatt anüegenben unb etwa» weid;eren ^e=

haarung be» Körpers, ©ehr oft trifft man an ben §interfüBen eine fünfte 5Ifter=

^ehe an.

^ie gärbung ift meiftenS einfarbig bräunfich= ober fahlgelb, rothbraun,

blauli(^^=afchgrau ober fdjWar^, unb mä)i feiten mit weisen ^Ibjeii^en am Kopfe,

um bie ©chnau^e, an ber Kehle, ber ^ruft ober an ben 53einen. bisweilen erfcheint

biefelbe aber auch fd^warj, rothbraun ober fahlgelb auf weigem ©runbe gefledt.
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Unberftümmerte Jnbiöibuen gehören bei biefer ^Race ben ^eltenl^eiten , ba

faft allenthalben bie (Bitte befte^t, \ä)on ben jungen ^^ieren berfelben bie C!)ren

p ftu|en ober aud^ ab^ubre^en.

3n ©nglanb i[t fie unter bem Flamen Danish Dog, in gran!rei(^^ unter ber

^Benennung Grand Danois befannt.

^önemarf ift ba§ Sanb, in treld^ent biefe ü^ace ^uerft gebogen mürbe unb

tüelc^em fie au(f) i^re Benennung berbanft.

3>on jef)er mx fie aber einer ber beliebteften Sup^^unbe.

10. Ufr JigerljUnll (Ganis leporarlas, danicus corsicanus).

"^k äußeren DJIerfmale biefer 9lace laffen beutli(^ erfennen, Dafe biefelbe auf

ber 3}ermifcf)ung be» großen bänifd^en §unbe§ (Ganis leporarius, danicus) mit

bem balmatinifcf)en §ü^inerl^unbe (Ganis sagax, gallicus ragusanus) beruht,

mxmä) fie ficf) als ein boppelter 33aftarb gemif(^^ter ^reugung barftellt.

ift bie^ eine \ä)'6m unb fel^r beliebte §unbe=Ütace, mlä)^ in mancher 33e=

^iel^ung an ben balmatinifc^en |)ü^)nerhunb erinnert unb fotnof)! mit biefem, al§

aud^ mit bem großen bänifd^en §unbe ^)äufig bertnecfifelt trirb unb fidf) me^r al»

alle übrigen 2Binb:^unb=9tacen gur Sagb^unbform l^inneigt.

^ie Tlzxlmak, burd^ tt)el(^e fie bom großen bänifc^en §unbe unterfd^eibet,

finb auger ber mit geringeren Ö^röge unb bem ettüaS weniger fdf)(anfen 58aue, ber

me^r abgeflad^te üop\, bie fd)tt)äc^er getnölbte (Stirne, eine fdimölere unb etwa»

ftum|)fere (Scimau^e, bie längeren, breiteren unb ettüa§ mel^r l^ängenben C^ren, ber

ber^^äünigmögig ettna» fürjere unb bidfere §al§, ber gebrungenere unb in ben Söeic^en

weniger ftarf eingebogene Seib, bie ettt)a§ niebereren unb ftörferen ^eine, bie fürjeren

(Sc^enfel unb ber bicfere ^ä)mn^.

^ie görbung erfd^eint beftänbig getigert, inbem bie ^eH blauli(^=afd)graue ober

weige ©runbfarbe mit ^a^lreidfien
,

bidfitfte^enben ,
tl)ei(§ größeren, t^eil^ ffeineren

^)unftfi3rmigen gledfen bon fc^toar^er, bräunücEigelber ober röt^)Iid[)er garbe befe^t ift,

<Btf)x oft trifft man fcfiwar^e mit bröunüc^gelben giecfen gemifc^t unb in ber 9?egel

finb auä) bie C^iren nebft bem §unä(i)ft an biefelben angrenjenben %f)txk be» tQopfe§

fiiiwar^. ^ie ^Tugen finb ^eü grauIidC)bIau unb getüö^nüd^ mit bunfelgrauen,

[dfitoar^en ober audf) gelbli(i)en glecfen ge^eidjnet, unb bie ^Rad^en^iö^Ie ift faft immer

fd^mar^ gefledft.

t)ie 3u(^t biefer 9tace wirb bor^ug^weife auf ßorfüa unb (Sarbinien betrieben,

unb faft in allen Säubern, wo biefelbe gehalten wirb, befte^t bie graufame ©itte,

fie fdf)on in ^arter Sugenb bur(^ 5Ibbref)en ber O^ren ^u berftümmeln.

3>on ben (^nglänbern wirb biefe Dtace Dalmatian Dog unb Goach-dog ge=

nannt.

(^ine befonbere ^Borliebe fcf)eint biejelbe für ^ferbe ju ^aben, ba fie ficf) fe^r

gerne in bereu Umgebung aufhält.
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11. Der Jigcr-üinll^UIlD (Ganis leporaiius, danicus velox).

3n biefer 9ittce finb bie 53ler!male be§ 2:iger()unbe§ (Ganis leporarius, da-

nicus corsicanus) unb bey grof^en 2Binb^unbe§ (Ganis leporarius, major) in fo

beutlid)er 333eife aii§gef|3rocf)en, bafi man notf)iüenbigertDet}e biefe beiben gormen für

bie (Stammältcrn berfelben betrad)ten muf> 8ie ift ba^er offenbar ein boppelter

SBaftarb gemif(^ter .^reujung.

^iefelbe ift ^unäd^ft mit bem 3:iger]^imbe berföanbt, aber nocf) fcf)[anfer qI§

biefer gebaut, tt3ef^()alb anä) bie 233inb^unbform nocf) biet beutlic^er bei l^)x fierüortritt.

©ie ift ettt)a§ größer al§ berfelbe unb unterfi^eibet fic^ öon i{)m burc^ nac^=

fte^enbe 5J^erfma(e.

3\^r r^obf ift fleiner, geftrecfter unb me^r abgeflad^t, ba§ §interl}aupt f(i)mä(er,

bie ©tirne ööüig flac^, bie 'Bä)mn^t länger, nieberer, mä) öorne §u nod) me^r

t)erf(i)nTätert unb aud^ tneniger ftumpf. ^ie 2\p\)m finb beinahe bottfonimen ftraff,

bie Dl^ren etn)a» fürjer, f(^mäler unb nur jur |)ä(fte fjängenb. ^er |)al§ ift ettt)a§

länger unb bünner, ber Seib me^r geftredft, fdjilanfer unb in ben 2öeicf)en anä) mefir

eingebogen, ber ^Mzn ^ä)mdj gefrümmt, bie 33ruft fdimöler. ^ie ^Beine finb p^er

unb f
(^mäc^tiger , bie 8d)en!el länger, unb ber Bä)mn^ ift merüidf) langer unb

bünner, bie S3e!^aarung be» Körper» feiner.

^ie gärbung erfd)eint immer getigert, inbem ja^Ireidje, größere unb Heinere

fdimar^e punftförjnige glecfen 5iemfi(i) bic^t über bie tnei^e ©runbfarbe bert^eilt finb.

^iefe 9lace ift guerft au§ Oft=3nbien befannt getnorben unb toirb bafelbft bon

ben öorne^men dürfen gebogen.

12. Der kx^k Curö^unD (Ganis leporarius, cursorius).

@§ ift bie$ eine SBIenblingSrace, mlä)e h^ixQWä) i^rer fi)rperlic^)en gormen ein

SO^ittelgüeb jtüifiiien bem großen Sßinb^unbe (Ganis leporarius, major) unb bem

großen bönif(^en §unbe (Ganis leporarius, danicus) bilbet unb ba^er al§ ein

5lbfömmling berfelben, fomit al§ ein einfacher ^aftarb gemifcf)ter ^reu^ung

ju betra(i)ten ift.

©ie ift na^eju bon berfelben ©eftalt unb ©rö^e toie ber bänif(^^e §unb, bo(^^

leichter al§ biefer gebaut, unb fcfiüefet fi(^ in mand^en il^rer 93lerfma(e mel^r bem

großen SSinb^unbe an.

^ie ^ennjeit^^en, burci) mlä)t fie fid^ bom bänifiiien |)unbe unterfcf)eibet, finb

folgenbe.

^er ^opf ift länger unb mel^r fla(i)gebrü(ft, bie ©tirne beinal^e böllig flac^,

bie Scfinauje länger unb fd^mäler. ^ie C^ren finb fürjer, f(^^mä(er unb me^r

^alb aufred)tfte^enb, ber |)al§ ift länger unb bünner, ber 5eib f(J)Ian!er unb in ben

2öei(^en meit me:^r eingebogen, ^ie 58eine finb pl^er, fd^Ianfer unb minber fräftig,

unb bie 33e^aarung ift an aüen .Qörpert^eilen etn?a§ fürjer unb and) feiner.

^ie gärbung bietet biefelben 35erfc^ieben^eiten mie beim großen bänif(f)en |)unbe
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bar, bocf) fommen fe^r oft and) 5I5änberimgen öor, bie auf fahlbraunem ©ruube

mit me^r ober meniger t)erIoicf)enen, ]cf)mäleren ober breiteren, fc^mar^en, fchief=

gefleüten, ftriemenäf)nlichen Cuerftreifen ge^eic^net finb.

^ie Suc^t biefer iRace roirb Dorjugaroeife in Scfimeben unb Dlormegen betrieben,

boc^ trifft man biefelbe au4 ^äufig in tQurfanb an, roefefialb fie in manchen ©egenben

auch ^^^^^ "^^^ ülamen fturlänbifcf)er öunb befannt ift.

^an benü^t fie hauptfäd)üch 5ur Jagb auf größere unb ftärfere Ifi^ere.

13. Der {i\WtXC Cur6l|UnJl (Ganis leporarius, cursorius robustus).

lieber bie 5lb!unft biefer ülace Dom leichten durg^unbe (Ganis leporarius,

cursorius) unb bem großen ^BuHenbeiBer (Ganis Molossus, major) !ann um fo

meniger ein 3"^^^^^^ befielen, al§ bie mefentticfiften 93^erfmale biefer beiben formen

beutlid) in if)r öereinißt finb. Sie ift ba^er offenbar ein boppelter ^aftarb ge=

mifchter .^reu^ung.

biefelbe ift mit ber erftgenannten Ülace augerorbentIi(^ na(ie öermanbt, unb

auch g(ei(f)er ©eftatt unb ©röBe, fo bafe fie fich öon berfelben faft nur bur(^

ihren fchtDereren .Körperbau p unterfcheiben fcheint.

33ei einer genaueren 35erg(eichung ergibt fich inbeß, bafe ih^ -J^opf merfü(^

größer, lürjer unb höh^i^. «^^^ Hinterhaupt breiter, bie Stime beutlich gemölbt, bie

Sdhnauje für^er, breiter, h^h^^ ^i^^»^ ftumpfer ift. ^ie Sippen finb etmas h^ngenb,

bie Ci)xm breiter, ber ©als ift fürjer unb biefer, ber Seib meniger geftrecft, od Her

unb in ber SDeichengegenb auch fchtoächer eingebogen, bie ^ruft breiter, ^ie 33eine

finb nieberer unb ftärfer, unb bie Scheutet für^er.

Sn 5Infehung ber gärbung befteht ^mifchen biefen beiben 9tacen burchau^ fein

Unlerfchieb.

5(uch in ihren (^igenfchaften fommt fie mit berfelben betnahe ooüftänbig überein

unb mirb auch in gleicher ©eife mie biefe oermenbet.

14. Der .50l0fanger (Ganis leporarius, mastivus).

2Öie au5 ben förperlichen 93^erfmalen biefes öunbe» ftar unb beutlich h^^öor=

gehl, ift berfelbe ein ^^bfiDmmting be^ großen SBinbhunbeö (Ganis leporarius,

major) unb ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus), baher ein boppelter

^aftarb gemifchter ^reu^ung, ber in 5Infehung feiner ^bftammung fehr große

^ehntichfeit mit jener be§ Domingo =2Sinbhunbe§ (Ganis leporarius, domini-

censis) h^t.

^tefe große f(^höne |)unbe=9?ace
, welche in ihren ^örperformen lebhaft an ben

fchmeren Gurehunb (Ganis leporarius, cursorius robustus) erinnert unb auch

öon gleicher (BröBe mit bemfelben ift, unterfchetbet fich ^^^'^ nachftehenbe

Tltximak.
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^et ^opf ifi me^^r geflrecft unb ^ö^er, bie ^tirne ftärfer geraölbt, bie Scf)nau§e

länger, jd)mäler, nieberer unb and) minbcr ftumpf. ^ie Sippen finb tt)eniger

^ängenb, ber |)a(ö ift (onger unb bünner, unb ber 2ei6 etn)a§ fcf)Ianfer. ^te

39eine finb §i)§er, bie (Scf)enfel me^r geflrecft, ber Bd)mni ift bicfer, unb bie ^örper=

Behaarung etn^a^ länger, öorjüglid) aber am 33orber^a(ie, an ber 53ruft, bem 33auc^e,

unb bem ec^manje. 5In ben öinterfüBen fommt manchmal eine fünfte 5(fter=

je^e öor.

^ie gärbung erfc^eint beinahe immer fahlbraun, mit fcfimär^üc^en öerlofdienen,

fi^iefgeftellten, flriemenö()nlicf)en Cuerftreifen ge^eidinet. Si^meilen ift biefefbe aber

auc^ einfärbig faf}Ibraun ober graubraun, unb fef)r oft fommen meine ^b^eicfien an

ber Sc^nauje, am 3Sorber^aIfe, an ber ^ruft, bem 35aucf)e unb an ben güBen öor.

S^rer ©rö^e unb Stärfe, fo mie auc^ i^re» ^J^utfie^ megen, mirb biefe S^ace

!^auptfäcf)Iic^ jur 3agb auf 2Bö(fe, ^c^meine, ^ären unb (^(ennt^iere benüjt.

15. ?l£r perfifdie minJlftunil (Canis lepoiarius, persicus).

etiler 3[Ba^rfd)ein(ic^feit nacf) beru^)t biefe ^Race auf ber 5(npaarung be» groBen

2ßinbf)unbeö (Canis leporarius, major) mit bem großen Seiben^unbe (Canis

extrarius, major), roie bieB au§ i^ren fi3rperü(^^en gormen ^eröorjugefien fc^eint.

«Sie bürfte ]onaä) für einen einfachen 33aftarb reiner ^reujung angefe^en

merben, beffen 5lbftammung beinahe biefelbe, mie jene be» ruffifcE)en 3öinb^unbe§

(Canis leporarius, rossicus) ift.

^e5ügli(i) i^rer ©efammtform fd^Iiefet fie fic^ me^r bem großen SBinb^unbe,

rücfficfitüd) ber ^e^aarung aber bem großen Seiben^unbe an.

3n ^nfe^ung ber ^röße fommt fie oi)üig mit ber erftgenannten gorm über=

ein, bod) unterfd^eibet fie fi(^ öon berfelben mefentlic^ burj^^ na(i)fte^enbe ÜJ^erfmale.

3^r ^opf ift größer unb auc^ me^r erfiaben, ba» Hinterhaupt breiter, bie

©tirne minber iiad), bie Bdi)mn^t etma» ^ö^er. ^ie C^ren finb breiter, minber

fpi| unb auch ^^h^ ^öngenb; ber ^al^ ift etma§ fürjei* unb bicfer, ber Ütücfen

fchträd^er gefrümmt unb in ben 2ßei(^en mentger ftarf eingebogen, ^ie ^eine finb

ftärfer unb ber Bä)tüan] erfc^eint bur(^ bie längere Behaarung bicfer.

^och auffaüenbere Unterfcf)iebe bietet aber bie Behaarung bar, inbem ber gan^e

Körper, mit 5(u»nahme be§ fur^ unb glatt anliegenb behaarten @eficf)te» unb ber

ixmlxä) furj behaarten g-üße, mit mäßig fangen, 5ottig=gementen, meieren unb bei=

nahe feibenartigen paaren bebecft ift, bie in»befonbere an ben C^ren, am 5]orber=

haffe, an ber 33ruft, bem 33orberbauche, ber §interfeite ber 33orberbeine unb ber

^interfchenfel, unb an ber Unterjeite be» Schmante» in etma» längeren

herabhängen.

gärbung ift meift fchmu|ig weiß, mit großen gefbüchbraunen gfecfen,

feftener fohbraun, mit fchn)ar5en gfecfen; boch fommen ^umeilen auch einfärbige

^fbönberungen oor, treli^e entmeber fd)iefergrau ober meiß, feftener bagegen fchtüarj
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gefärbt finb. '^o^ feltener tft jene 5I6äTtberung , meiere auf ber Cberfeite be§

c^örperg unb ber 5Iuf3enfeite ber (Bliebermaffen ft^tDar^, auf ber Unterfeite bes .^örper§

unb ber 3nnenfette ber (Sliebenuaffen tüeig gefärbt erfc^emt.

^iefe f(i^öne iRace tüirb beinal^e ou§f(^^Iie^[i(i) in ^erfien gebogen unb öerbanft

biefem Sanbe aud^ i^re ^Benennung.

^ei un§ ift fie erft in neuefter Qett be!annt geworben unb ebenfo feiten, al§

gefd^ä|t.

16. Üer inüifrfie IDiniHunir (Ganis leporarius, indicus).

2öie e§ f(^eint, ift biefe TOft^ling§race ba§ @rgebnig ber tou^ung be§ |)erfif(i)en

SBinb^unbe§ (Ganis leporarius, persicus) mit bem ruffifc^en 2öinb^unbe (Ganis

leporarius, rossicus), tüornoc^ biefelbe ein einfai^er Saftarb gemifi^ter

^reu^ung föäre.

(Sie ift beträ(StIi(^ größer a(§ ber gro^e SSinb^unb (Ganis leporarius, major)

unb eine ber gri)^ten formen in ber @ruppe ber Söinb^unbe, inbem fie bem

irlänbifc^en (Ganis leporarius, hibernicus) fomo^I, al§ aud) bem ruffif(^^en 2Binb=

f)unbe (Ganis leporarius, rossicus) an @röge unb Stärfe üöKig gleid^ fommt,

tt)ä§renb fie fi(f) in 5Infe^)ung ber (iJeftalt 5unä(i)ft an bie le^tgenannte 3fiace anfdjiiefet.

^er einzige mefentüc^e Unterfc^ieb, burd^ meieren fie fic^ al§ üerfi^ieben üon

berfelben barfteüt, ift bie ettt)a§ Üir^ere 53e!^aarung be§ ^ör|)er§, mlä)t i^r ein

anbereg ^u§fe{)en gibt.

^ie gärbung ift in ber 9tege( einfärbig treifeU^^^gelb ober lol^farben, hoä:) fommt

fie bi^meilen anä) mit großen bräunUd^gelben ober fc^mar^en glecfen auf ben ge=

nannten ©runbfarben gejeic^net t)or.

SSie es fiiieint, ift bie 3uc^t biefer 9tace blo§ auf Dft=3nbien befc^ränft.

17. Her gri£l^if(^£ Mlin^unll (Ganis leporarius, grajus).

33ei einer genaueren 35erglei(i)ung ber f()rperlicf)en Tl^x^mak biefe§ §unbe§ mit

jenen be§ großen SSinb^unbeg (Ganis leporarius, major) unb ben tüefentUd^ften

^enn^eidfien be§ |)erfif(^^en Sßinb^unbeg (Ganis leporarius, persicus), gelangt man

ju bem ©(^luffe, ba^ berfelbe ein 5Ibfi)mmüng biefer beiben gormen, fonad^ ein

einfad)er 33aftarb gemifc^ter ^reu^ung fei.

@r ift mit bem perfif(i)en Sßinb^unbe, mit tneldfiem er feinen äußeren 93lerf=

malen p golge in fel^r na^er ^Bermanbtfi^^aft fte^t, gmar öon gleicher @röfte, unter=

fcf)eibet bon bemfelben aber bur(^ bie größere Innäl^erung aller feiner gormen

an jene be§ großen 2Binb^unbe§ unb burd) bie merflic^ für^ere, burdiau» nid^t

jottige S3e!^aarung feinet ^örper§, meiere nur an ben C^ren, ber |)interfeite ber

25orberbeine unb §interfd^en!e(, unb an ber Unterfeite be§ (Sd^man^e^ ettt)a§ länger

ift. 5lu(^ bie O^ren finb minber pngenb, al§ bief5 beim perfif(^en SBinb^unbe

ber San ift.



^ie gärbung ift in ber Flegel einfarbig fd)iefergrau ober trei^; benn weit

feltener trifft man geflecfte 5Ibänberungen an, tüelc^e mit größeren gelblidjbraunen

glecfen auf meinem, ober mit fdimarjen glecfen auf Iof)braunem ©runbe ge5eii:^=

net finb

3n @rie(f)en(anb bilbet biefc ü^ace bie gett)ö^nli(^e 3wcf)t, unb tt3ir treffen bie=

felbe auä) ]d)on auf einigen alten griecf)ifdf)en ^enfmötern an.

18« Der tiirkifli)£ üinöljunil (Ganis leporarius, turcicus).

^iefe 9tace gibt \xä) al§ ein SIenbling p erfennen, ber au§ ber ^reujung

be§ griec^if(i)en 2ßinb^unbe§ (Ganis leporarius, grajus) mit bem perfifdien 2Binb=

^unbe (Ganis leporarius, persicus) hervorgegangen, bemna(^ ein einfacf)er

53aftarb gemifcE)ter ^reupng ift.

Sie fleHt in ^nfel)ung i^rer förperüi^^en gormen foroo^l, al§ anä) in

53e§ug auf bie S3e§aarung, al§ ein beutli(^ au§gefpro(^^ene§ ^ittelglieb stüifct)en biefen

beiben 9iacen bar, mit tt)el(i)en fie anä) öon gleid)er (SJrö^e ift, unb unterfcf)eibet

ficf) öon ber erfteren burc^ bie Diel me^r ^öngenben D^ren, Don ber Ie|teren bur(^

bie Behaarung, meiere nur an ben O^ren, an ber |)interfeite ber 33orber= unb ber

|)interf(i)enM, fo trie anä) an ber Unterfeite be§ 'Bä)mn^t§> länger al§ an ben übrigen

^örpert§ei(en, unb anä) etma§ ^ottig ift.

^ie görbung erfdjeint balb einfarbig fd)iefer= ober bunfelafd)grau ober anä)

raeife, bafö gelblicf)braun ober fditoarj auf meinem @runbe geflecft. 53i§meilen ift

bie Oberfeite be§ Körpers fcfiieferfarben, bie Unterfeite beffelben unb bie 3nnenfeite

ber 33eine tüeife, unb nid^t feiten fommt anä) eine meige SBlöffe auf ber ©tirne unb

bem D^afenrüden t)or.

5!}ian trifft biefe 9?ace fomo^I in ber 3:ür!ei, ai§, anä) in 5^atolten unb ©^rien

an, m fie \\ä) al§ ^errenlofer |)unb herumtreibt, gen)öhnli(^ aber rubelmeife §u=

fammen^ält. §äufig finbet fie ]xä) anä) in ©täbten unb felbft in gröBeren ein, m
fie in ben ©tragen i^ren SSo^nfil auffdjlögt unb fogar in (^onftantinopel, ber

türfif(^en |)au]3tftabt, ben gett)öhnlid)ften ©tragenhunb bilbet.

©ie ift gmar biffig, bod) nur ^erfonen in fränfifc^er ^leibung gefährlii^, ba

fie biefelben anfällt unb auch oerfolgt, fo lange man fie nid)t burd) ©teinmürfe

m\ä)znä)t

Obgleic^^ balb in größeren, balb in fleineren 9tubeln auf offener ©trage (ebenb,

finbet ber türfifd^e SBinbhunb hier bod) hinrei(^^enbe Ülahrung, um fid) p erhalten,

ba er mä)i bM oon ben 5lbfäIIen lebt, bie er jufäüig bafelbft trifft, fonbern auch

öon ben ^Betüohnern faft regelmäßig befonber§ mit gutter oerfehen mirb.

^ie Orientalen finb biefen §unb fd)on fo gemohnt, bag fie nid^t einmal ba§

(Geheul unangenehm berührt, ba§ oft oon einer ganzen ©efeüfifiaft unb felbft pr
^achtjeit burd) bie ©tragen tönt.



254

19. Der tnß(i\t Mlini»f|UnD (Canis leporarius, rossicus).

^er ruffifc^e SBinb^unb fd)etnt ein 53lifc^(ing be§ großen 2ßinb!^unbe» (Canis

leporarius, major) mit bem orientali)d^en §irten^unbe (Canis extrarius, Cal-

muccorum) fein, tüie bieB feine äußeren gormen ^iemlic^ beutli(^ entnel^men

lafjen. @r bürfte fonac^ für einen einfac^^en S3aftarb reiner ^reu^ung gelten

nnb ^iö) be^üglic^ feiner 5Ibftammung pnäi^^ft bem perfif(^en SBinbl^unbe (Canis

leporarius, persicus) anfd)Iie^en.

^er ruffifd^e 2öinb!^unb ift eine ber größten Ütacen in ber Gruppe J)er 3Binb=

l^unbe, Inbem er bem inbif(^^en (Canis leporarius, indicus) iom^, al§ anä) bem

irlänbif(^en Söinb^unbe (Canis leporarius, hibernicus) an @röge gleid^ fommt

unb eine (^(iiulterl^ö^e bon nol^e an 2V2 Su^ tntiä^t

(5r ift t)on Iröftigem ^örperbaue, unb obgleich er in feinen !ör|3erlid^en gormen

im ^IHgemeinen mit bem großen SBinb^unbe (Canis leporarius, major) überein«

fommt, fü bietet er bod) mancherlei DJlerfmale bar, tcoburi^h tx \\ä) mn biefem

unterf(^heibet.

©ein ^opf ift etma§ me^r erfiaben, bie (Btirne minber flad), bie Clären finb

öer^ättniBmä^ig Breiter unb me^r pngenb, ber Ütüden ift fd)tt)ä(f)er gefrümmt, unb

ber 2ei5 in ben 3Beic^en anä) meniger ftar! eingebogen, ^ie Steine finb minber

f(^mä(^tig, unb ber (Sdjtüan^ erfc^^eint in golge feiner rei(^hli(^en ^e^aarung be*

träc^tlid) bider.

^er auffallenbfte Unterf(i)ieb befte!^t aber in ber ^el^aarung be§ ^i)rperö, inbem

berfe(be mit ^tu^na^me be§ fur^ unb glatt anüegenb be^iaarten @efid)te§ unb ber

mä)t fel^r tang behaarten O^ren unb güBe, mit ^iemlid^ langen, 5ottig=gen)enten,

tüeic^en unb beinaf}e feibenartigen 'paaren bebedt ift, bie in§befonbere am 3)orber=

l^alfe, an ben SeibeSfeiten, ber öinterfeite ber ^ßorberbeine unb ber öinterfcfienfel,

öorpglid) aber an ber Unterfeite be» (©(^man^e» in langen granfen l^erab^ängt.

^ie §aare ^mifdien ben S^^^nbaHen finb bei biefer 9tace fel^r ftar! entmicfett,

^ie görbung ift entmeber weiB mit großen fdimar^en glecfen ober einfarbig

tüei^, geIbIid)tt)eiB ober ifabelifarben, unb im legieren gaüe bi^meilen mit mx^m
^tb^eicfien am ^opfe, an ben güBen unb am ^Bä^m^^.

^iefe ütace mirb l^auptfäc^Iid^ in ütuBlanb gebogen unb fü^rt bafelbft ben

^amen Sobaka gonczaja.

58ei un§ ift biefe 9tace ^iemlic^ feiten unb mirb i^rer @röBe unb ©(^^önl^eit

tüegen a(§ Suju^l^unb aud; fel^r gefd)ä^t.

20. Hie rufff^e Mh (Canis leporarius, rossicus suillus).

3n biefer 9tace !ann man nur eine 33IenbIing§form erfennen, meld)e auf ber

^npaarung be§ ruffifd^en SSinb^unbe» (Canis leporarius, rossicus) mit ber (5au=

Mbe (Canis leporarius, laniarius suillus) beruf)t. (Sie fteüt fid^ ba^er aB ein

boppelter 53aftarb gemifditer ^reu^ung bar.
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3n i^ren !ör|3erUc^en formen ift bie na^e S5ertt)anbt)(f)aft btefer 9?ace mit ber

6au=Ütübe beutlicC) au^gefproc^en ,
bod) ift fie ]zl)x (eid)t bon berfelben unter=

f(^^eiben, obgleich fie in if)rer ©eftalt im ^[(gemeinen fotüo^l, al§ aucf) in ber 39i(=

bung i^rer einzelnen ^örpert^eile grofje 5(e^n(i(i)feit mit berfelben ^at, unb a\x^ in

ber @rö^e boUftönbig mit if)r übereinfommt.

^er üeinere .^opf, bie längere unb fpi|ere ©dinou^e, bie etma§ für^eren unD

f(^^mäleren O^ren, ber geftredtere unb fc^mä(i)tigere Öeib, bie ^ö^eren 33eine unb

längeren ©(^enfel, unb öollenbg bie längere, §ottig=gett3ente
,

feinere unb föeicfiere

53e!^aarung, finb bie ^auptmerfmale, burd) tt)el(^e fie ficb öon berfelben unterfc^eibet.

^ie getüö^nlii^ borlommenbe gärbung ift einfärbig gelbü(i)tt)ei^, ober grau unb

auf ber Unterfeite mei^lid^. 33i§n)eilen erfdfieint biefelbe aber aucC) mit größeren,

tierlofc^enen molfenartigen rötf)Ii(^braunen, ober fi^toar^en gtecfen auf gelbUd^föei^em,

ober grauem (Srunbe gejeii^net.

5Iud^ in ülu^lanb, wo biefe 9tace gebogen n)irb, ift fie bermalen jiemlic^ feiten

gemorben.

3§re §auptbenü|ung befielt in ber 3agb auf ©(^meine, 55ären unb 2öölfe.

21. Der Suppfl-Hlintl^unJl (Ganis leporarius, rossicus subhirsutus).

^ie 5lbftammung biefe§ |)unbe§ t)om ruffifc^en 2Öinb^unbe (Ganis leporarius,

rossicus) unb ber gemeinen ^ogge (Ganis Molossus, mastivus) ift fo beutlic^

in feinen förperlic^en 5}lerfmalen au§gef|)ro(i)en
,

ba^ über biefelbe nic^t (ei(i)t ein

Sweifel erl^oben merben fann. @r ift fono(^ al§ ein breifac^er ^aftarb ge=

mtf(^ter ^reu^ung p betrai^ten.

©einer (iJeftalt narf) rei^t fi(^ berfelbc junöi^ft an ben (Solofänger (Ganis

leporarius, mastivus) an, bem er aui^ an @rö^e bur(^au§ ni(i)t nac^ftef)t, unb

mit tt)el(^^em er aud^ bie 53Zer!ma(e faft aller feiner einzelnen ^örpert^eile ge=

mein fiat.

^a§ einzige auffaüenbere Unterfc^eibung^^eidjen, ba§ biefe beiben 9^acen öon

einanber trennt, befte^t barin, ba^ beim ^uppel=2Binb§unbe bie 33e^aarung beträchtlich

langer, fi^mad) 5ottig=gett)ent unb tt3eicher ift.

5lu(h bie ^aare jtoifdien ben S^^^nbaHen treten bei bemfelben fe^r ftar! l^erdor

unb an ben Hinterfüßen !ommt bi^toeilen eine fünfte 5(fter?^e{)e bor.

^ie gärbung ift bei beiben Ütacen gleii^.

^ie '^u^i biefe§ §unbe§ tt)irb bor^ügüd^ in ^urlanb betrieben, tt)o er a\x6)

unter bem ^amen ^urlänbifi^er ©i^^unb befannt ift.

Wan benü^t i'^n ^auptfäd}Iicf) jur 3agb auf ©lennt^iere, 6d)tt)eine, SBöIfe

unb 33ören.

22. D£r Hümingü-DiniXjUnil (Ganis leporarius, dominicensis).

5lu§ ben lörperlic^en %rfmalen biefer ^J^ifc^^üng^race ge^t ^iemlid) beut(id)

^roor, baß biefelbe ba§ ©rgebniß ber ^reu^ung be§ großen 5Binb^unbe§ (Ganis
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leporarius, major) mit ber biinifc^eu ^ogge (Canis Molossus, danicus), bo^er

ein bDppelter 33aftarb gemifc^ter ^reu^ung fei, Der ficf) Be^ügüii) feiner "äh

ftammnng ^unäcfift bem ^olofänger (Canis leporarius, mastivus) anfc£)Iie§en

mürbe.

^iefe groB^ \^cixU unb fröftige ^J^ace, tneli^^e ben gröBten formen in ber

©ruppe ber älMnb^unbe ge^iört unb nicf)t feiten eine Sc^ulter^ö^e Don 2 gu^ 4 QoU

erreicf)t, erinnert bepglid^ i^rer ©eftalt fotüo^I, al§ ©röge, lebhaft an ben Sob=

fänger (Canis leporarius, mastivus), öon raeldiem fie fid) au^er bem etwa» (eid^=

teren 33aue, burt^ folgenbe ^enn^eid^en uuterfi^eibet.

3^r ^opf ift etma» fleiner, me^r geftrecft unb nieberer, ba» Hinterhaupt

fc^mäter, bie «Stirne fc^mädfier gewölbt, bie Sdinau^e länger, fi^möler unb aud^

weniger ftumpf. ^ie Sippen finb nur fe^r iä)mä) ^ängenb, bie C^^ren fc^mäler,

ftumptfpi|ig, halb aufre(i)tftehenb, unb gegen bie Spi|e gebrochen unb überhängenb,

bie ^ugen größer, ^er |)al§ ift öerhältni^mä^ig etwa» lönger unb aucf) miftber

bi(f, ber Seib geftrecfter, weniger öoH, unb in ben SBeic^^n ftärfer eingebogen, bie

55ruft fiiimäter. ^ie 53eine finb etwa» i^öi^tx unb auc^ fc^lanfer, bie Stfjenfel

länger, ber Sc^wan^ ift lür^er unb bi(fer, unb bie ^Behaarung minber lang. 5^ur

am 33DrberhaIfe unb an ber 53ruft ift ba» |)aar etwa§ länger a(§ an ben übrigen

3:heilen be§ ^örper§.

^ie gärbung ift einfärbig fd^iefergrau, auf ber Unterfeite h^üer unb in lid^t

blauücf)=afcf)grau überge^enb. ^ie Sippen, bie 5lugenbrauen unb bie Snnenfeite ber

C^ren finb weiBlic^grau , bie !Rafenfuppe, bie Sippenränber unb bie ^ugenüber

fc^war^, bie klugen üd^tbraun.

@§ fGeeint, baB biefe 9lace nur auf ^t. t)omingo unb (5uba gebogen wirb.

23. üft Cudtt-fflinD^Unll (Canis leporarius, dominicensis eubanus).

^(ler 2öahrfch^^^^i^)^^^^ beruht biefe Ütace auf ber 33ermifchung bes

mingo=2Öinbf)unbe§ (Canis leporarius, dominicensis) mit ber (5uba=^ogge (Canis

Molossus, mastivus eubanus), wornach fie al§ ein boppelter SBaftarb gemifc^^

ter .^reu^ung angefe^en werben bürfte.

Cbwohl biefelbe in if)rer (SJeftalt im Allgemeinen bem ^DmingD=35Binbhunbe

äf)nli(^ ift, fo unterf(i)eibet fie Don bemfelben mä)i nur burd) ben fcf)Wereren

Körperbau unb bie etwa§ geringere ©röf^e, fonbern anä) noä) 'bmä) mehrere anbere

^erlmale, weld)e beutlid^ auf i^re ^^erwanbtfc^aft mit ber (5;uba=^Dgge hinbeuten.

.^opf ift beträdE)tlicf) für^er unb höher aU bei ber erftgenannten D^ace, ba§

|)interhaupt breiter, bie (Stirne biel mehr gewölbt, bie (Sc^nau^e fürjer, breiter unb

auch ^eit mehr abgeftumpft. ^ie Sippen hangen tiefer herab, bie Chren finb breiter,

ftumpffpi|ig=gerunbet unb über ber 2öur§el gebrodjen unb überhängenb, unb bie het[=

glän^enben Alugen finb fleiner. ^er §al§ ift merflid) für^er unb bicfer, ber Seib

gebrungener, öoller, unb in ber 2Beic[;engegenb fi^wädjer eingebogen, bie 53ruft breiter.
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^ie 33eine finb uiebcrGt imb [törfer, bie BäjmM für^er, ber Sc^tüon^ ift länger

unb bünner, imb bie 53e(}aarim(] an adeu ,^'örperlf)eilen !ür,^er, gröber, iinb bcina()e

ööllig glatt antiegenb.

• ^ie gärbung ift einfarbig graubraun, ^ie 0(}ren, unb ein fleiner runblicf)er

gfecfen jeberfeit^ oberhalb ber ^^lugen finb matt=f(^tt)ar;^.

^](m f}äufigften toirb biefe 9^ace auf Guba gebogen, borf; mxh fie auc^ auf

©t. Domingo unb bem J^eftlanbe Don ßcntral=^(merifa getroffen.

24. üer irlüntlifdje üinilliunb (Ganis leporarius, hibernicus).

^erfelbe ift offenbar eine reine, unDermifd)te , auf ben (^inmirfungen be§

,^Iima'§ in Sotge geograp^ift'^er ^Verbreitung beru^enbe Ibänberung be§

3ßinbf)unbe§ (Ganis leporarius) unb ge^iirt bem roeftlic^en l^eife Oon 5^orb=©uropa

an, wo iuöbefonbere Srianb feine öeimat^ bilbet.

(^r ift nebft bem inbift^en (Ganis leporarius, Indiens) unb bem ruffifdjen

2öinbf)unbe (Ganis leporarius, rossicus), bie gröf^e unb ftärffte unter allen biefer

(Bruppe ange^örigen gormen, unb bereinigt mit ber @efta(t be§ großen Söinb^unbeö

(Ganis leporarius, major), bie (^rö^e ber englifdjen ^ogge (Ganis Molossus,

mastivus anglicus).

^ie einzigen ^^erfmale, burd) \mlä)t er fid^ t)om großen Sßinb^unbe unter=

f(^^eibet, finb bie bebeutenbere (5)rö^e, unb ba§ etma§ längere, bod) glatt anlie=

genbe §aar.

1)ie gärbung ift meiften§ einfärbig ft^iefergrau, fahlgelb, ^eübräunlie^, fcf)tt)ar^,

ober tüeig, biatüeilen aber aud^ braun ober ft^^mar^ auf meinem ©runbe geflecft.

3n früherer ^äi mar biefe 9?ace in 3rlanb fel^r gemein unb mürbe t)or5ugy=

meife ^ur ^Öolf^jagb benü|t
;

fjeut ,^u ^lage gehört fie bafelbft aber p einer

Seltenfieit.

^ie ©nglänber bejeidjuen fie mit bem 9?amen Irish Greyhound, bie gran=

jofen mit ber ^Benennung Ghien d'Irlande.

25. Der §flfel|Ullil (Ganis leporarius, hibernicus agasseus).

3Sie e§ fdieint, bürfte biefe ^TJace auf ber 5lnpaarung be» irlänbifi^en 3."Öinb=

Ijunbe» (Ganis leporarius, hibernicus) mit bem grof^en 2Binbf)unbe (Ganis lepo-

rarius, major) berul}en unb einen .Sjalbbaftarb reiner .^reu^ung barftellen.

^iefefbc ift nur menig fleiner aU ber irlänbifc^e unb gri)ßer al§ ber große

2ßinbl)unb, ,^mifi^^en meieren beiben formen fie auc^ in ^(nfe^ung if)rer förperlidjen

^J^crfmale in ber Wiik ftef}t unb biefelben g(ei(^fam mit einanber p öerbinben

fd)eiut; bod) fd^fie^t fie fid) me^r ber erfteren, af§ ber festeren an unb unterfc^eibet

fi(^^ öon berfelben einzig unb allein nur burd; bie ctmaS für^ere i^e^aarung i§re§

c^örperö.

3n alter Qdt mürbe bie S^id)i biefer 3tace in ©nglanb forgfältig unb eifrig

gepflegt, mäfjrenb biefelbe bennalen af§ böllig au^geftorben ju betrai^ten ift.

5 '.Ringer, Xtx .^unb. 17
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Gasehound war bie Benennung, mit tt)e((i)er fie bamal^ bejetd^net tüurbe.

^ie öltefte '^aä:)nä)i, mx üon ber (Sjtftenj biefer 9tace er()ie(ten, rü^rt

ouö bem 16. 3a^i-*^}unberte, tüo fie öon So^onne^ ^a'in^ in feiner TO^anblung

über bie ^ritifc^en |)unbe ^uerft genannt tt)irb.

S^re 33erroenbung galt au^fc^Iie^Uc^ ber 3agb.

26. Der irlönDifr^e Curöljunil (Canis leporarius, hibernicus molossinus).

^te ^bftammung biefer ^JZifc^lingörace Dom irlänbifc^en SBinb^unbe (Canis

leporarius, hibernicus) unb bem großen Bullenbeißer (Canis Moiossus, major)

tft fo beutüc^ in if)ren ^örperformen au^gefproii^en, baß man biefelben not§tt)enbiger=

tt)eife für beren Stammältern betrad^ten muß. ©ie fteüt fitt offenbar al§ ein ein=

fad^er Baftarb reiner ^reu^ung bar.

^iefe bem 8o(ofönger (Canis leporarius, mastivus) be^ügli(^^ ber ©eftalt

fe^r na^e fte^enbe 9tace unterfi^eibet fid) öon bemfelben außer ber bebeutenberen

©röße, burcf) ben dm^ größeren, fürjeren unb pl^eren ^opf, ba§ breitere |)inter=

l^aupt, eine nocf) ftärfer gemölbte Stirne, bie fürjere, breitere, l^ö^ere unb ftumpfere

^cCinau^e, bie me^r ^ängenben Sippen, ben für^eren unb bicferen §a(y, ben öoüeren

unb in ben SBeic^en auc^ tDeniger ftar! eingebogenen Seib, bie breitere 53ruft, t)er=

l^ältnißmäßig nieberere S3eine, fürjere (Sd^enfel, einen bünneren ©cbtoanj, unb bie

ettt3a» längere, aber an aöen ^örpert^eilen gleic^fijrmtge 33e^aarung.

3n ber gärbung fommen beibe ütacen mit einanber überein.

©0 tt)ie ber irlänbif(^e 2Binb^unb, geflirrt and} ber irlänbifd^e (5ur§]^unb in

unferen Sagen ^u ben nur feiten t)or!ommenben (Srf(i)einungen.

27. Ser fdlOltifr^C ülinil^unil (Canis leporarius, hibernicus hirsutus).

^ä)on eine oberfIäii)Iid^e 35erglei(^ung ber äußeren DJkrfmate biefe§ §unbe§

mit jenen be» ir[änbifif)en 2Sinbl§unbe§ (Canis leporarius, hibernicus) unb be§

franjöfifdjen gleifcf)er!)unbe§ (Canis leporarius, laniarius) fü^rt ^u bem Sd^Iuffe,

baß berfelbe öon biefen beiben formen ftamme unb al§ ein einfad^er 53aftarb

gemifcE)ter .^reu^ung ^u betrachten fei.

©eine förperüdjen gormen (äffen ^mx beffen ^Ibftammung öom irlänbifd)en

Sßinb^unbe nid^t öerfennen, boc^ erinnert er in ber (SJeftalt fowo^I, al§ ©röße

einigermaßen auc^ an ben türfifd^en ^inb^unb (Canis leporarius, turcicus), ob=

gleid^ biefer eine burd)au§ öerfd^ieöene 5Ibfunft l^at.

53on ber erftgenannten gorm unterfd^eibet er fidt) außer ber etrt)a§ geringeren

©röße, buri^ ben ^ö^eren unb am §intert)aupte breiteren .^opf, eine fe^r fcf)toad[j

gemölbte (Stirne, bie breiteren, ftumpferen unb anä) ettüa» mefir gebrodt)enen C^ren,

ben ettt)a§ fürgeren |)a(§, einen üoEeren unb gegen bie Söeid^en minber ftar! ein=

gezogenen öeib, ben fd^möd^er gefrümmten 3^ücfen, bie Der^ältnißmäßig etma^ !ür=

^eren, bicferen 33eine, unb eine ^tDar nid}t fürjere, aber rauhere unb jiemlid) glatt

anliegenbe ^Sel^aarung.
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t)ie gärbung ift in ber Siegel einfarbig icf)iefergran ,
gelblidjiüei^, ober föei^,

"^äufig aber am!) mit gro|Vn, bunfe(= ober Ijeübraunen, ober )el6[t ft^^marjen giecfen

auf meinem ober gelblic^meif^em ©runbe ge^eicbnet.

^icfe 9lace tt)irb faft nur in ©diottlanb unb Srlt^nb gebogen, tüo i^re §aupt=

knü^ung in ber 3Sertt)enbung ^ur 3agb befte^t.

28. Hrr [)0d|länilif(l)f !l)ini)l)unll (Ganis leporarius, hibernicus sanguisequus).

^er ^oc^(änbiid)e 3Binb^unb fd)eint ba§ ^robuft ber gegenfeitigen 25ermif(^ung

t)e§ )if)ottifd^en 2öinbf}unbe§ (Canis leporarius, hibernicus hirsutus) mit bem

englif($en ©d)tüei^(}unbe (Ganis sagax
,

anglicus sanguisequus)
, fonai^ ein

boppelter 33aftarb gemtjdjter ^reu^ung ^u fein.

3n feiner ^örperform im 5(t(gemeinen ift er ber erftgenannten Ü^ace, mit

cf)er er aiiä) üon g(ei(i)er Öri)^e ift, ^mar jiemlid^ ä^nlic^, bo^ unterfcf)eibet er fid^

ton berfelben, au^er bem fräftigeren 33aue, noä) burc^ folgenbe ÜJ^erfmale.

(Sein ^o|)f ift meniger geftredft unb ^)ö^)^x, ba§ ^interl^aupt breiter, bie Stirne

me'^r getüölbt, bie (Sc^nauje fürjer, etmag l^ö^er, unb aud^ breiter unb ftumpfer.

^ie Sippen finb fcf)tt)ad} ^ängenb, bie Ofjren länger, breiter, me!^r abgerunbet unb

faft t)önig f)ängenb. ^er §aly ift fürjer unb birfer, ber Seib gebrungener unb

tjoüer, bie ^eine finb etma» nieberer unb ftärfer, bie SdienM minber lang, unb

t)ie S3el)aarung ift für^er, faft glatt antiegenb, unb anä) weniger grob.

^ie gärbung bietet mandjerlei 35erfd)ieben^eiten bar. 53alb erfd)eint biefelbe

cinfärbig bunfeköt^(id)braun
,

graubraun, fdimarj, fd)iefergrau ,
gelb(id)tt)ei^, ober

tDei^, balb aber aud) auf bunfelrötf)[id)braunem , ober graubraunem ©runbe mit

großen fdimarjen, ober auf getblii^tüeifeem , ober roei^em ©runbe, mit größeren

bunfe(= ober hellbraunen, unb ^uroeilen felbft mit fdimar^en S^^den befe|t. SBi§=

meilen ift bie Oberfeite be§ Körper» graubraun, bie Unterfeite beffelben föei^Iid^,

imb über jebem 5luge befinbet fid) ein Heiner, runbüijer, röt^lid^brauner gleden.

tiefer §unb bilbet beinahe au§fd)lieg(i(^ eine f(^ottif(^e S^i6)t unb wirb ^)anpi-

fäd)üd) 5ur 3a gb Dermenbet.

29. Der irliinDifilif !Ö0lf0l|unl> (Ganis leporarius, hibernicus domesticus).

^iefe Ü^ace gibt fic^ al§ ein ^Blenbling funb, ber offenbar auf ber ^reujung

1)e§ irlänbifd)en 2öinbhunbe§ (Ganis leporarius, hibernicus) mit bem §irten=

§au§f)unbe (Ganis domesticus, ovilis) beru!)t. 6r fann ba^er unbebingt al» ein

einfad)er ^aftarb reiner ^^reu^ung angefefien werben.

3n biefem §unbe finb bie toefentlidiften ^ennjeic^en feiner beiben (Stammältern

innig mit einanber t)erfd)moI§en
, fo ba^ er ein unöerfennbare^ Ü]^ittelglieb jmifd^en

benfelben bilbet.

3Som irlänbifc^en SBinb^unbe, meldiem er fii^ bejiiglic^ feiner ^^örperformen

naiver anfc^tie^t, unterfc^eiben i!)n, auj^er feiner betröd^tlic^ geringeren (^iröfee, na(^=

ftel^enbe 93lerfmale.
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<eein .^opf ift fürjer unb ^ö^er, ba§ ©inter^aupt Breiter, bie 6tirne ']^m^

getüölbt, bie Sifjnauje für^er unb f)ö()er. ^ie Cfjren finb minber long, breiter,

fteifer, unb mcf}r aufrec^tfle()enb ; ber ift !ür§er unb bicfer, ber 2db gebrunge=

ner, öoller, unb in ben 2Seic§en niti)t )o [tarf eingebogen, bie ^ruft breiter, ^ie

SBeine finb üiel nieberer unb ftörfer, bie ^i^enfel fürjcr, ber 'Sc^man^ ift merflid;

üir^cr unb bicfer, unb bie ^örperbe^aarung beträc^tlii^ länger, beinahe glatt-'^ottii;

unb gröber.

^ie gen)ö(}n(icf) öorfommenbe görbung ift einfarbig tt)ei^, fa()(gelb, fieüer ober

bunfler braun, grau, ober fdjmar^, ober auf I)e(Iem ^runbe mit bunfleren grauen,

braunen, ober auc^ fc^tüarjen, me^r ober weniger fi^arf begrenzten, ober oerlofrfjenen

gtecfen befe^t. ^ge^r oft fommt aud) eine ^(bänberung Oor, bie auf ber Cberfeite

be§ ^örper§ unb ber ^lugenfeite ber 53eine fdjmarj, ober braun, auf ber Unterfeite

be§ .»^örper^, ber 3nnenfeite ber ^eine unb auf ber Sc^nauje rotf)geIb ober braun-

gelb ift unb über jebem 5Iuge einen ebcnfo gefärbten fleinen runblii'^en glerfen jeigt.

^ie biefer ülace ift faft nur auf Srianb befc^ränft.

30. Der lurdjcr (Canis leporarius, hibernicus pecuarius).

^er 2urd)er ift eine ^Jifc^Iing§form, bie o^ne 3tt)eifel ba» Srgebnig ber gegen=^

feitigen '-Bermifdjung be» irlänbifc^en 3[Binbf}unbe§ (Canis leporarius, hibernicus)

mit bem 'Sdiaffjunbe (Canis domesticus, pastoreus), ba^er ein bopp elter 33a-

ftarb gemifc^ter ^reu^ung ift;

^erfelbe ift na^e mit bem irlänbifi^en 2ßoIf§f}unbe (Canis leporarius, hiber-

nicus domesticus) öertt)anbt, unb jmar fotüo^I in ^Bejug auf feine (^eftalt, al§

aud; auf feine @rö|e , unb unterfc^eibet fid^ oon biefem nur burd^ folgenbe

^erfmale.

Sein ^opf ift f)öl)er, ba§ Hinterhaupt breiter, bie Sc^nau^e merfüc^ ftumpfer,

^ie Cfiren finb langer unb breiter, fialb aufrec^tftefjenb, unb gegen bie epi|c ge=

brod)en unb über^ängenb; ber .^al» ift oeiljältni^mäBig länger, unb aud) bünner,

ber 2eib meniger gebrungen, unb etma» fd)mäd)tiger, bie ^eine finb ^öfjer, unb bie

'ed)enfel länger.

©in ^auptunteriebeibungamerfmal bilbet aber bie nodj längere, jiemlid) glatt^

jottige, grobe 3Bel)aarung be§ ,<^örper§, tnelc^e am ^opfe am längften ift, unb um

bie Sc^nau^e ^erum eine ^rt Oon ^art bilbet.

^ie gärbung ift meiften^ einfärbig grau, braun, ober fd)rt)ar§, ober crfi^eint

auf grauem ober braunem (SJrunbe mit bunfleren oerlofc^enen gleden befe^t. 3Bi5-

loeilen ift aber aud) bie Cberfeite be§ .Körper» unb bie ^luBenfeite ber Seine fi^marj,

bie linterfeite bc^ -Körper», bie Snnenfeite ber 33eine, unb bie Sd^nauje roftgelb,

unb ein fleiner runblic^er roftgelber glecfen fte^t jeberfeit» oberhalb ber 5lugen.

3n ©nglanb, Si'^ottlanb unb Srlanb ift biefer ©unb eine ber oerbreitet-

ften SRacen.

Lurcher ift ber Ülame, raeldien er bafelbft füfirt.
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31. Der italicnifiilf IDillil()Uni) (Canis leporarius, italicus).

^er italteuifdje 2lMnb()imb ftellt fid} als eine reine, unöermifcfite gorm,

unb 5tüar aU eine bcrjenigcn ^(bänbeningen bc§ 5Öinbr}iinbe§ (Canis leporarius)

bar, tneldje fid) nur biird} Hiinatifdjc 6inf(üffe unb geograpf)i)d)e 35erbret=

liirig erflärcn laffeu, unb (]el}örte iirfprünglid) tnofjl nur bem mittleren ^l^eile bon

8üb=ßuropa unb nament(id) '^ialkn an.

^r ift in feinen fcirperlidjen g-ormen int ^tügemeinen bem grof^en 3Binbf)unbe

Beinal^e botlfornmen gleid), unb unter[d)eibet fidj öon bemfclkn fa[t nur burd) bie

mett geringere ©ri)|^e, inbem er um bie 4^ä(fte fleiner ift, unb burd) ben 5arte=

reu 53 au.

^ei einer genaueren 33ergleidjung ergibt fid) jebod), baf] bie .Qörperbe'^aarung

noä) fürjer unb feiner ift, unb bie C^ren in ber 9tegel Ijäufiger jurüdgelegt, a(ä

<iufgerid;tet ober ^alb aufgerid)tet getragen merben.

^ie gärbung ift meiften§ einfarbig lid)t rötfjlidjbraungelb ober (ebergelb, ifa=

beHfarben, rt)tl)lid)= ober gelblidjmei^, ober and) l'xdjt afdjgrau, feltener bagegen rein

tnei^; hoä) fommen bi^tneilen ^bänberungen bor, bie mit größeren braunen, ober

fdimar^en gleden auf fettem ^runbe ge^eidjuet finb.

^ie Staliener be^eic^nen biefen §unb mit bem Flamen Levriere, bie 5ran=

^ofeu mit ber Benennung Moyen Levrier unb Levron. 33on ben (Snglänbern

iDirb er Italian Greyhoimd genannt.

3n ben (5d;riften au§ ber alten @ried)en= unb ütömerjeit föirb biefe gorm

^tnar nid^t genannt, bod) fann e§ um fo weniger einem S^d^cl unterliegen, ba^

fie n)enigften» ben ütömern befannt mar, al§ fie nidjt bIo§ Stalien ^u if)rer §ei=

matf) l^at, fonbern auc^ auf fo mandien römifc^en ^enfmälern abgebilbet erfc^eint.

^er italienif(^e 2Sinb(}unb meid)t be^üglid} feiner ßigenfdjaften faum bom großen

Söinb^unbe ab, mirb aber feiner Qart^eit megen bei ung nur al§ (Stuben^unb ge=

galten, unb ift aU foldier and) fe^r beliebt, ba er mit ber 3i^^^ict)^^^^ in feinen

gormen auc^ Sebf^aftigfeit unb 93hmter!eit berbinbet. 6r berlangt jebod) eine biet

größere (Sorgfalt in ber Pflege, aU bie^ beim großen SBinb^unbe ber gaü ift, in=

bem er benfelben an Sö^^tl^^^^^it meit übertrifft.

5tud) biefe gorm trifft man auf ben S3}appenfd)i(bern a(§ (Sinnbilb ber Sreue

unb be§ ©e^orfam» an.

32. Der engllfr^e üinil^UlllI (Canis leporarius, italicus anglicus).

(5ö fann aU eine ermiefene 2:f)atfa(^e betrad)tet merben, bafe biefer §unb, n3el=

d)er eine reine, unbermifdjte gorm barftellt, nur eine burc^ Icciimatifation

^erborgerufene ^(bänberung be§ italienifdjen SBinbljunbe» (Canis leporarius, italicus)

unb burc^ beffen Verpflanzung bon Staüen nac^ ßnglanb entftanben ift.

^erfelbe ift unftreitig bie fleinfte unb jartefte gorm in ber Gruppe ber 2Binb=

^)unbe unb noä) um ein drittel fteiner a(§ ber italienifd)e 2Binb!)unb, mit mlä)m
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et in allen feinen 931er!malen auf ba» ^^oHfornmenfte üBereinftimmt , unb öon bem

er fic^ ^öcf)ften» nur boburi^ unterfcf)eibet
,

bag er bie C^ren meiften§ ganj ober

'^alb aufgericf)tet trägt.

^ud) in ber görbung befielt jtDifc^en biefen beiben formen burcf)au§ fein

llnterfc{;ieb.

^on ben granjofen wirb biefer §unb Petit Levrier unb ebenfo mt ber

italienifc^e 2Binb^unb, auc^ Levron genannt, ^uif) bie (Snglönber bejeicfinen i^n

fo trie biefen, mit bem Ü^amen Italian Greyhound.

2Bie in feinen förperlicfien Tlextmakn, fo fommt ber englifcf;e 2[ßinb5unb aui^

in allen feinen ßigenfc^aften mit bem italienifc^en öoüftänbig überein unb ift feiner

jierüc^en go^^nien n)egen ai§> Stuben^unb noc^ mef)r beliebt al» biefer.

33. Der Ögl)ptifi^C !l)ini)^unö (Ganis leporarius, aegyptius).

tiefer §unb gibt ]\ä) a(§ eine reine, unöermif i^^te gorm, unb ^mx ai^

eine 5tbänberung be» 2öinb^unbe§ (Ganis leporarius) erfennen, tnelc^e burc^

geograp^if(^e ^Verbreitung unb flimatifcfie (5inflüffe bebingt ift. (?r ge^rt

bem öftlic^en %f)z\k öon 9torb= unb 9^litte(=5Ifri!a an, unb reicht üon 5{egt)pten über

D^ubien unb ^ongofa bi» nacf) cgennaar, unb ma^rfci^einlid; noc^ meiter in bo^

innere Don 5Ifri!a.

llnftreitig ift biefer öunb bie fc^önfte unb ^ierlidifte ^orm in ber @ruppe ber

2öinbf)unbe, meiere mit ber ©röße be§ großen 3Sinb^unbe» (Ganis leporarius,

major), bie 3ortf)eit be» 3Bauey be§ ita(ienifcf)en ^Binbbunbe» (Ganis leporarius,

Italiens) in fid) öereint.

^ie mefentlidjften ^^l^krfmale, meldje biefer gorm eigen finb, befte^en in bem

fleinen, fladjgebrüdten .^opfe, einer ftar! geftredten Sc^nau^e, ben fe^r fc^mafen

unb etwa» me^r aufrec^tfte^enben C^ren, bem überau» fi^fanfen unb in ber

2öeid)engegenb fef)r ftar! eingebogenen Selbe, ben ^of)en, bünnen, garten deinen,

bem faft regelmäßigen 33orf)anbenfein einer fünften ^Ifterjefje an ben Hinterfüßen,

unb bem auBerorbentlic^ feinen, furjen, glatt anliegenben |)aare.

^ie gemö^nlii^e gärbung ift einfarbig l^ell ifabeHfarben ,
feltener fc^marj, mit

lüeiBen ^Ib^eidjen, ober föeiß unb fc^föar^ gefledt.

3n 5{egt)pten unb öor^üglic^ in Unter=51egi)pten ift biefe gorm ^eut ju 2:age

^iemlic^ feiten, unb erft mikx meftmärt» unb namentlid) in ber Gerberei n^irb fie

:^äufiger getroffen. S^ren §auptn)o^nfi| bilben aber 5^ubien, ^ongola unb ^ennaar.

^ie 5(raber nennen fie Kelb-el-seid.

Sie ift ber einzige |)unb, meld^er üon ben 5(rabern ^ur 3agb, unb oorjüglid^

auf (Sajellen öertoenbet mxh, unb ^eic^net fii^ burc^ Sd;nelligfeit, ©emanbt^eit unb

^u^bauer im Saufe au^.

51bbilbungen Oon berfelben treffen mir fc^on auf ben ©rabmälern ber alten

5re9t)ptier au§ ber Seit ber brüten Xi}naftie.
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34. Der orobif(f)C üinDIjUnll (Ganis leporarius, arabicus).

^er arabififte 2Öinb^unb, midjcx ami) unter ben S^amcn „jBebutnen= unb

^fabaf^unb" bcfannt i[t, fcfieint eine Sknblingörace p fein, n)e(cf)e au§ ber ^^reu^ung

beö ägt)ptifc^en ^ßinb(}unbe§ (Ganis leporarius, aegyptius) mit bem ögt)pti)c{)en

(Bä)dak (Ganis Lupaster) fieröorgegangen ift, roornact) er fid) al§ ein einfac{)er

33a[larb reiner ^reujung barftellen raücbe, ber be^ügücf) feiner 5(bftammung

51c[)nlicf)feit mit bem fpartonifdjcn ,^unbe (Ganis leporarius, laconicus) Ijai.

(&x ftammt fd)on au§ ber ölteften 3^^^ "^^^ ^^^^ oii^-t) ^^^^ 3^ 3:age nocf) fo=

tüol^I in 5(egt}pten unb ^bt)ffinien, al» aud) in tSririen unb tobien unb öorjugg*

meife in ber llmgegenb t)on 5lfaba in ber ^roöinj öebjaö angetroffen.

Cbgleid) biefer fdjöne |)unb in feinen formen einigermaßen an ben fpartani=

f(^^en §unb (Ganis leporarius, laconicus) erinnert, fpric^t fid) in feinem ganzen

33aue beutlid^ feine 5Ib!unft öom agt)ptif($en SSinb^unbe au§, üon meldiem er jeboc^

in mancherlei ^Bejte^ungen fefir mefenttic^e ^tbmeic^ungen barbictet.

@r ift etma» fleiner a(» berfelbe unb mirb bismeilen and) nur öon ^littelgröBe

angetroffen.

Sein ^opf ift ^ö^er, bie Stirne fc^mac^ gemölbt, bie Sdinauje fürjer unb

aui^ nic^t fo nieber. ^ie D^ren finb beträchtlich fürjer, breiter, fteif unb üoH*

fommen aufre(^tftef)cnb. ^er |)a(§ ift für^er unb bider, ber 2eib minber fd)mad)tig

unb in ber ^Beic^engegenb auch weniger eingebogen, ber 9iüden fc^tDächer gelrümmt.

^ie 33eine finb üerhältniBmäBig fürjer unb auch fröftiger, unb ber Si^tnanj erfd)eint

burch feine reichtidje 53ehaarung länger unb beträi^tlich bider, reicht tief unter ba§

gerfengelenf t)^xah unb mirb meiften§ höngenb, feltener bagegen etma» nach auf«

n)ärtö gebogen getragen.

^ie 33ehaarung ift mit ^n^m^)m^ be§ fur^ unb gfatt anliegenb behaarten

^efichte», am ganzen Körper merflich länger unb aud) gröber, unb ber Schtoanj ift

nicht fehr ferne Oon ber Sßurjel angefangen, Oor^üglidj aber auf- ber Unterfeite mit

langen, jiemlii^ fteifen paaren befe|t, bie fich gegen bie Spi|e ju aHmählig öer«

längern unb bemfetben ein faft bufchige» ^(uöfehen geben.

^ie gärbung ift meiften» einfärbig röthlichbraun ober meiBlic^ unb lohgelb

überflogen, biamciten aber auch röthlich=afchgrau, unb ba§ lange §aar am Schtoan^e

meißlich.

^ie ©nglönber bezeichnen biefe ü^ace mit bem 9^amen Arabian Greyhound

unb Bedouin Greyhound of Akaba.

5(u(^h öon biefem öunbe merben ^(bbilbungen auf ben alt=äg^ptifv^en ^en!=

mälern au» oerfdjiebenen älteren unb jüngeren gerieben angetroffen.

35. Utr O0I)ptlfd)e BtroBfnljunil (Ganis leporarius, arabicus vagus).

(S§ fann faum ein 3^ßif^^ barüber beftehen, baB ber ägr)ptif(^e (StraBenhunb

au§ ber 3?ermifchung be§ arabifc^en 2Öinbhunbe§ (Ganis leporarius, arabicus)
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mit bent ägl}ptiWjen Bä)atak (Ganis Lupaster) I^erDorgegongen
, fonacf) ein ein=

fachet ^öaftarb gemifdjter ^^reu^ung i|"t.

5]^an trifft iljn aüent^alSen in 5(egt)pten an, m er \xä) nteifteng gröBeren

ober fleineren Ü^ubeln Dereint, ^errenlofer |)unb l^erumtreibt nnb ^äufig auct) in

(Stäbten, ja felbft in (Sairo, ber |)Qnptftabt be§ 2anbe§.

^iefe ütace, tneld^e bei i^rer ^ernmftreicfjenben 2eben§art in if)rer §ßiniatf) burd)

bie ^^ermifi!)ung mit ben t)erfd)iebenartigften §nnberacen be^üglicf) i^rer förderlichen

gormen bie niannigfaltigften 3Seränbernngen erleibet nnb nur fetten in il^rem urfprüng=

liefen reinen 3iifionbe angetroffen loirb, lä^t felbft in \^)xm abn)ei(i)enbften ^Baftorben

il^re ^Ibftammung öom arabifc^en 2öinb§unbe niii)t Oertennen.

3n i^rer 9^einf}eit aber fpriti^t fiiJ) biefe S5ern)anbtfii)oft überaus bent(ii^ anö,

inbem . fie beinal}e biefelben formen barbietet, nnb fic^ ^)auptfaii)Iic[) nur burd) etma^

geringere (^röf^e, einen für^eren nnb bidferen §al§, ben üoKeren nnb in ben SBeid^en

nur fe^r fcfimad) eingebogenen Seib, einen beinahe Oollfornmen geraben 9^ü(fen, bie

minber l^o^en 33eine, unb eine ettoaS längere nnb gröbere Se^aarung unterfd^eibet,

bie am ©c^tnan^e nod) biet reichlicher ift unb bemfelben ba^er auch ein nodj weit

mel)r bufchige§ 5lu§felhen bertei^t.

^ie gärbung bietet biefelbe D3lannigfaltig!eit wie jene be§ arabifd)en 3öinb=

!hunbe§ bar.

Kelb ift ber 9lame, toomit bie Araber biefen, fo wie überhaupt alte ^unbe ^u

bejeidinen pflegen.

deiner ^öiffigfeit wegen ift e§ ratp(^, i^m möglic^ft au^juweitihen.
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(Ganes carabaei).

^er üo\)^ ift Hein, öon länglicher gorm unb l^od;, bie Stirne ftar! getüölbt,

bie (Scf)nau^e jiemlid) lang, nidjt fe^r nieber unb naä) öorne ftarf üer]d)niä[ert

unb 5ugeipi|t. ^ie Sippen finb flraff, bie Cf)ren jiemlid) lang, ctiua^ breit, ^vl=

gefpi^t, !)aI5 aufred}tfte^enb unb gegen bie Spi^e gebrochen unb überi^ängenb. ^er

|)al§ ift nidjt fe^r lang unb bünn, ber 2db etma? geftredt unb ^iemlii^ fc^niäc^tig,

bie ^ruft ]'d)maL ^ie ^eine finb ^iemlii^ f)od) unb )d)(anf, bie öorberen Doüfommen

gerabe, bie ec^enfel lang, ^er ^d^mn^ ift jiemlic^ lang unb fe^r bünn, bie

.Qörperbe^aarung fel}lenb, bie §aut beinahe üöllig fa^L

3n ben aben-antcn Ü^acen biefer (Bruppe finb jum Steile bie "D^^erfmale ber

<Seiben^unb=
,
53uüenbei^er= unb 3i^inb^)unbiorm ju ertennen.

^üe ftammen aber nur t)on einer einjigen (5a ift bie^:
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Her naiitt |irnlr

(Ganis caraibaeus).

^ie auffoHenben @igentl}ümlii^feiten btefe§ §unbe§, mlä)t \f)n fc^arf t)on allen

übrigen §unbearten trennen unb öon feiner berfelBen ableiten laffen, nöt^igen bap,

i!^n nidjt nur für eine reine, unöermift^te gorm, fonbern aucf) für ben 9teprä=

fentanten einer fetbftftänbigen 5lrt ^u betraii)ten, bie bem mittleren 5Imerifa nebft

ben junädjft angren^enben Sänbern üon Süb= unb 9^orb=^merifa angehört, unb

norbtt)ärt§ bi§ nad) 93^ej:ifo, fübtDört^ bi§ nac^ ^aragua^ i^inabreic^t.

(Sr ift bie «Stammart einer nur fe^r geringen S^\l}l üerfd^iebener gormen unb

9lacen, öon mläjzn un§ bi§ j;e|t nid)t mel^r al§ 6 befannt getüorben finb.

^rei berfelben finb reine, unö er milchte gönnen, bon benen jeboc^ nur

eine al§ ©runbform p betradjten ift, nämlic^:

ber fübamerifanifc^e nadte öunb (Ganis caraibaeus, meridionalis), raä^renb bie

imxk ober

ber ög^ptifdje §unb (Ganis caraibaeus, aegyptius) burd; 5lccIimatifation ent=

ftanben ift, unb bie britte ober

ber mexifanifi^e 33udel^unb (Ganis caraibaeus, Hernandesii) nur auf Qn^i
unb öeränberter Seben^tneife berüfit.

^ie übrigen 3 finb 33aftarbe, unb ^toar

ber nadte 2Binb^unb (Ganis caraibaeus, aegyptius turcicus) unb

ber (angof}rige ög^ptif(^^e §unb (Ganis caraibaeus, aegyptius lasiotus) einfädle

^aftarbe reiner ^reupng, unb

ber gemäl^nte äg^ptifi^e §unb (Ganis caraibaeus, aegyptius cristatus) ein

boppetter33aftarb reiner ^reujung.

L Ufr fiiilatneriiianifl^e nMc Ipunll (Ganis caraibaeus, meridionalis).

^iefe burc^ il^re förperlic^en 5}lerfmale t)'öä)\i au^ge^eidinete
, offenbar reine,"*

unöermifc^te gorm ift ber (Srunbt^pu§ färnrntlit-^er ju biefer toppe gef)örigen

gormen unb 9^^acen, unb nic^t nur über ^littel=5Imerifa, m fie bi§ in ba» füblic^e

^O'^ejüo reii^t, fonbern auc^ über ben gri3Bten öon 8üb=^merifa bi§ nac^

^araguat) ^inab öerbreitet.

3n ber Flegel ift biefelbe jiemlid) flein, boc^ tt)irb fie 5un)ei(en an^ bon

mittlerer ^rö^e, fetten aber in einer §ö^e Don me!^r al§ 1 gu^ getroffen, ba^er

fie aiiä) faft immer fteiner a\§> ber gud)» (Vulpes vulgaris) erfd)eint.

3^re @efta(t ift meiften§ ^iemlic^ ']ä)iani, boc^ bei ber if}r cigentljümliii^en

großen Einlage jur 5(blagerung bon gett, t}äufig auc^ boH unb unterfe^t.

^er l^opf ift berl}a(tni§mäf3ig ettpaS ffein, Oon länglicher gorm unb ^oc^, ba»
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§inlerf)QUpt mc()t fel)r breit, mit nur mäfjig [tarf entiüicfeftem .^nocfjenfammc, bie

(Stirne ftarf getDöIbt, bie ^d)mn^t jiemUt!) lang nnb nic^t befonberS nieber, nac^

t)orne p ftarf berfdjmälert unb jugefpilt. ^ie Sippen finb furj unb ftraff, unb

bie 2ßangen(}aut ift gefpannt. ^ie Ol^ren finb ^iemlicf) lang unb t)erf)ä(tnigmäBig

ettnaS breit, ^ugefpiljt, nid)t fel)r nieicf), I)a(b aufrecf)tfle(}enb, gegen bie ©pi|e ge=

brocken unb nad) Dorne über^ängenb, ober bi^meilen auc^ Doniommen aufred)t. ^er

|)al§ ift nidjt fel}r lang unb bünn, ber Seib etmaö geftrerft, in ber Siegel jiemlic^

fd)mäd)tig unb gegen bie ^eidien ftarf eingebogen, bi^roeifen aber auc^ boü unb

unterfe^t, ber SBiberrift erfjaben, ber 9Rürfen fc^mad; gefrümmt, bie Sßru[t ]"d)mal

unb tiejiiegenb. ^ie ^eine finb öerljältni^mä^ig ^iemlii^ ^)oä), fd)(ant unb jart,

bie öorberen Doüfommen gerabe, bie 6c^enfel lang unb an ben Hinterfüßen ift feine

fünfte ^Ifter^e^e t)or()anben. ^er ^djmn^ ift jiemlid) lang, fe^r bünn unb bi§

ettt)a§ unter ba§ f^erfengelenf reidjenb. (Sntmeber mirb berfelbe (}ängenb ober auc^

nad) rüdtt)ärt» geftredt unb ettüaö nad) aufmörtö gebogen getragen.

^ie .Qörper^aut ift iaiji unb nur um ben ^unb :^erum, in ber Mfjt be§

^(^man^eS unb an ben 33einen befinben fid) einzelne müßig lange §aare. ^(uc^

bie O^ren unb ber ©d)tt3an5 finb ööHig fjaarlo».

^ie Hautfarbe ift fdimär^Iid) ober bun!e(aft"^grau, etma§ in'§ ^(auüd)e ^ie^enb,

unb 5utt)eilen trifft man aud) an üerfc^iebenen ^örperfteden unb in§befonbere auf

ber Unterfeite be§ ^örperg unb an ben deinen einige fleifd)farbene gfeden auf bem

buntlen (Srunbe an.

^Clittetgroße Snbiüibuen ^aben eine ^örperlänge üon 2 guß, eine Sd)man5=

lange öon 10 Qoll unb eine §öf)e am ^Biberrift oon 1 guß.

. 33on ben ^(ntiüen unb ben ^a^ama=3nfeln au§ fd)eint biefer §unb über

(S^uinea unb bie Snfet ©t. SaQO '^^^ (SapOerben, nac^ 5(egi)pten unb bi» auf bie

ppippinifc^e Snfet Su^on ober Manila, ja felbft nai^ ß^^ina gebrad)t tt)orben ju

fein, fo mie er offenbar fpöter auf^ nac^ (Suropa gelangte.

33on ben t>erfd)iebenen 3nbianer=Stämmen in ^aragua^ mirb berfelbe mit öer-

f(^iebenen ükmen be^eidinet; fo nennen i^n bie 5Ibiponer Netegink, bie 2engua§

Nektilaga, unb bie ^uaraniy Yagua, mä^renb bie (Spanier in (Süb=5Imeri!a ben

Flamen Ferro cliino, ba§ ift „.^^unb ber Snbianer'' für i^m gebrauchen, ^ic

^nglönber nennen \f)n Hairless Dog, bie granjofen Ghicn caraibe, unb Don ben

alten 93^ejifanern mürbe er Xoloitzcuintli genannt.

1)er fübameri!anifd)e nadte |)unb jeigt große Seit^tigfeit in feinen Semegungen

unb anä) fein Sauf ift rafc^ unb jiemlic^ anl^aüenb.

Seine Stimme beftefjt in ben marmen Säubern, miäjt feine öeimatf; bilben,

in ber Sieget me^r in einem @ef)eu(e unb ©eminfel, al§ in einem ©ebeüe, obgleid^

manche 3nbit)ibuen bi^meilen au^ ein ^mar fur^e», aber ^iemlic^ tautet @ebeE au§=

ftoßen, unb anbere mieber beinafje oöHig flumm finb. 5(uch bei un» bellt biefer

|)unb meit feltener al§ anbere §unbe unb heftiger bIo§ bei ^ilnnä^erung eine§

gremben.
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Unter feinen ^Sinnen fdjeint ber @e'^ör§= unb ©eru(i)§finn am ^^eiften au§=

gebilbet fein; feine Sntenigeng ift aber nur fe^r gering, ba^er er quc^ felbft in

feinen §eimat^Iänbern nirf)t jur 3agb t)ern)€nbet, fonbern hM qI§ 2Bät$ter be§

§aufe§ benü|t n)irb, unb üor^üglii^ finb e§ bie großen 53?eiereien in ^araguat), wo

er in grDf3er ^In^a'f}! gel^alten n3irb.

6r ift fe!)r gutmüt^ig unb tpadjfam, fel)r treu unb anljängtiii) an feinen

|)errn.

93^it Quberen §unbe=9iacen Dermifdjt er fic^^ weit feltener, aU biefe unter \iä),

unb bie jungen, föeldje qu§ einer fold^en 33ermifct)ung Verborgenen, gleichen ge=

tüö^nlid) me^r ber ^Jhitter.

^ie Snbianerinnen in Süb=5{meri!a geigen eine fel}r grof3e giineigung für

biefen §unb unb jiel^en l^äufig beffen Sunge neben i^ren ^inbern an ber 58ruft auf.

5n unferem .^lima, wo er feiner St^^'t^^it unb 6mpfinblid)feit tt)egen nur a(y

(Stu6enf}unb gel}alten tüirb, ^aÜ er in ber ütegel nidjt fo lange tpie anbere |)unbe=

arten au§.

(Seine ©mpfinblii^feit gegen bie ©inflüffe ber 5l;emperatur unb 5^ii4)iig^^it ber

Suft ift fo groB, baf3 er felbft an ben n)örmften Sagen oft am ganzen Seibe gittert.

Ueberfjaupt ift er fo jöiitic^, ba^ er and) bei ber inärmften §a(tung unb forg=

fältigften ^ege !)äufig !atarr!^aüfd)en Einfällen unterliegt.

53ei längerer ^^altung in unferem ^(ima üerförbt fid^ and) allmä^ilig feine

§aut unb gef)t au§ bem (Sdimör^Iic^en in'§ (Brauliif)e über, mit einem fc^tradjen

Sone in'» 5teif(^farbene.

2. Der iigljptifr^C ^lunll (Ganis caraibaeus, aegypiius).

^erfelbe bilbet offenbar eine reine, unbermifif)te gorm be§ fübamerifani=

fd)en nadten §unbe§ (Ganis caraibaeus, meridionalis) unb fann nur al5 eine

Ibänberung bcffelbcn betradjtet trerben, bie hmä) 5lcclimatifirung feiner (Stamm=

art entftanben ift, bie au§ Süb=^lmerifa 5[nfang§ nad) 5Iegi)pten unb bon ba fpäter

nadj Europa berpflanjt morben ift.

<Seine förperlic^en gormen ftimmen mit jenen ber ebengenannten (Stammart

boüfommen überein, unb ber einzige llnterfd)ieb, burd) meld)en er üon berfelben ab=

n)eid)t, befte^it barin, ba^ bei i^m ber (Sd)eitel unb meiftens aui^ bie (Sd^man^fpi^e

mit einem ^üfc^el mel^r ober weniger bünn ftel^enber |)aare befe|t ift unb feine

|)autfarbe l^äufiger rötljlicn= ober bräunlii^=f(eifd)farben, al§ fdjn)är§Iid) ober bunM=

afdigrau erfd)eint, fo mie nic^t feiten aud^ an berfdjiebenen (Stellen be§ .Qörper^ unb

borjüglid) auf ber Unterfeite beffelben unb an ben 33einen, nic^t hioz> rötf)Iid)tr)ei^e

ober tt)ei|e, fonbern fel)r oft aud) braune gleden bon gröj^erem ober ffeinerem Um=

fange angetroffen werben, ^ie §aare finb weij^üc^, röt(}Iid)= ober aud) bräunlidjwei^.

^ie gran^ofen nennen biefen §unb Ghien-turc, bie Staliener Gan Turco,

unb bie ßngtänber Naked Dog.



2G9

33ei un§ trirb berfcfBc nur ^um 3?ergnü(jcn a(§ (Slu6cnf)unb gefiaüen unb ^eigt

fid; gegen ,^älte ebenfo empfinblicf) a(y ber ]iibamcrifani]rf)e nacfte öunb, ungeachtet

er \d)on feit nte()r oI» 100 Safjven in (Europa acctimatifirt ift.

3. Her naditc Ulinlll)Uni> (Ganis caraibaeus, aegyptius turcicus).

5(u» ben ^erfmalen biefer ^(enblingärace ge(}t ftar unb beutlicf) fierbor, ba^

[ie auf ber ^(npaarung be§ ägl)ptiicfjen |)unbe» (Ganis caraibaeus, aegyptius)

mit bcm itaüeni)d)en 3ßinbf}unbe (Ganis leporarius, ilalicus) berufne unb baf}er

ein einfarfjer Saftarb retner ^reu^ung fei.

8ie fteflt fic^ a(» ein unberfennbare» Ü3litte(glieb ^tüififien biefen beiben gönnen

bar unb ftimmt mit bcm italienifi^en Ji>inbf}unbe iomljl bezüglich i^rer @ri)ge, at»

and) in ^Infefjung ber (Beftatt unb ber S^^^^ic^^^i^ ^^}^^^ .^örperform, beinahe t)oE=

ftönbig überein, fo baf? fie auf ben erften nur burc^^ bie §aarIofigfeit i^rer

|)aut fid; öon bemfelben ^u unterfdjeiben fcfjeint.

Sei einer genaueren Sergleic^ung beiber ergibt fii^ jebod), bag ber Unterfc^ieb

^mifi^^en benfetben nic^t bto§ auf ber -^a^t^eit be§ ^örperg beruht, fonbern bag e§

anä) nod) anbere Ü3ler!ma(e finb, meiere biefelben öon einanber trennen.

(Sin .fiauptunterfd)ieb liegt in ber Silbung be§ ^opfe§, ber nid)t nur merf=

l\d) f)öf)er, fonbern beffen (gtirne and) beutlic^ ettt)a§ getüötbt ift. 5(ud) bie

C§ren finb DerI)äItniBmöj5ig ctma§ breiter unb merben meiften» §a(b aufred)tftef}enb

getragen.

3n ^lnfef)ung ber .^^^aartofigfeit be§ .**?örper§ ftimmt biefe Ü^ace gan^ mit bem

ägt)ptifchen öunbe überein
,

bod) ift ber (Sdjeitet bei berfelben beinal^e immer faf)!.

^ie .»pautfarbe ift meiften§ bräunli(^h=fleifd)farben, bismeilen aber and) xöif)i\d)=

afc^grau, unb nur öuBerft feiten fommcn fjeftere glerfen auf ber Unterfeite be§ 2eibe§

ober aud) auf ben Seinen bor.

Son ben granjofen tüirb biefe ^Race Levrier chien-turc, oon ben (Snglönbcrn

Turkish naked Dog genannt.

6igenfd)aften, mldjc i^ren beiben Stammältern jufommen, trifft man bei

if)r Dereinigt an, unb rüdfidjtlid) iljrer (Smpfinblidjfeit gegen ^ätte fommt fie ganj

unb gar mit bem ägt)ptifdjen .»punbe überein, benn fi^on bei bem geringften 6infen

ber Temperatur gittert fie am ganzen .Körper, ^emungeac^tet ift fie i^rer ^ierltc^en

gormen megen at§ €tuben(}unb fefjr beliebt. 3m ^IHgemeinen gehört fie aber ^u

ben feltener öorfommenben S^acen.

4. üa langü^rigc iigiiptifllie ^unü (Ganis caraibaeus, aegyptius lasiotus).

'Bd}on ein oberfläd^Iic^er Slicf genügt, um bie ^fbftammung biefer Ü^ace ju

erfennen, tüeldie au» ber .^reu^ung be§ ägQptif($en §unbe» (Ganis caraibaeus.
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aegyptius) mit bem ^önig ßarl'ä=§unbe (Canis extrarius, hispanicus brevipilis)

l^erüorgegangen unb fomit ein einfadf)er 53aftarb reiner ^reu^ung t[t.

^ie|e(6e i[t meiften§ fleiner al» ber agt)ptifcf)e §unb, mit ti)e(d)em fie in i^ren

förperlic^en gormen im Allgemeinen ^mx ^imliä) übereinfommt, t)on bemfelben

aber burd^ na(i)[te!^enbe ^3ier!male nnterf($eibet.

3^r ^op\ ift minber ftar! ergaben, bie (Btirne etroa^ weniger getüölbt, bie

©djnau^e fürjer unb and) nieberer. ^ie O^ren finb länger, Breiter, mel^r ab=

gerunbet unb 5einaf)e ööHig l^ängenb, ber ^al^ ift öer^öltni^mä^ig fürjer unb bicfer,

ber Seib me^r gebrungen unb in ben 2öei(^^en n)eniger [torf eingebogen, ber Ülücfen

minber al^ bei biefem gefrümmt. ^ie 33eine finb ni(f)t fo f)0(i) unb and) nid)t fo

bünn unb gart, bie 8(i)enfe( fürjer.

^er mefentlidjfte unb am beuttid^ften l^eröortretenbe Unterfdjieb befte^t aber

barin, ba^ bie |)aut nicf)t an ben meiften .^örpert^eilen, fo tüie bei bem ög^ptifd^en

|)unbe, laf)l, fonbern au^er am ^d)dkl unb bem Siiimanje, and) an ben O^ren

unb am 33orber^atfe mit ^iemlid) langen imb md)t fe^r bünn fte^enben §aaren

befe^t ift.

^ie öautfarbe ift biefelbe wie beim ägt)btif(f)en §unbe, bie garbe ber ^aare

in ber Ütegel geIbU(i)braun
, pufig aber aud) fditDar^ ober föei^.

Ghien-turc et gredin ift ber 5^ame, mit n)etd;em biefe 9tace in granfreid^

be^eid^net wirb.

3n i^ren ©genfd)aften fommt fie beinal^e bollftiinbig mit bem äg^ptifdf)en

|)unbe überein unb ift and) aly 8tuben§unb ebenfo beliebt ai^ biefer.

5. 9er gcmöllttte Ögiiptifi^C ^unll (Canis caraibaeus, aegyptius cristatus).

S§ ift bieß eine ^Jlifd^Unggrace, meldte i^re ©ntfte^ung ber 55ermifd^ung be§

ögt)ptif(^en §unbe§ (Canis caraibaeus, aegyptius) mit bem fteinen bänifd^en

§unbe (Canis Molossus, fricator variegatus) öerbanft. ©ie mu^ bal^er a(§ ein

boppelter 33aftarb reiner .^reujung angefel)en rt)erben.

Sie ift t)on ebenfo gartem 5Baue föie ber ögt)btif(^e §unb, mit n)eld)em fie

and) in i^ren förperüd)en gormen im ^Ittgemeinen fel)r öiel übereinfommt
,
bod^ ift

fie immer etma§ fleiner a(§ berfelbe.

Unter^ie^t man beibe aber einer genaueren gegenfeitigen 33ergteid^ung, fo ergibt

fid^, ba^ biefe Ütace burd^ folgenbe ^Jlerfmale Dom ögbptifd^en §unbe ]id) unter=

fdfieibet.

^ie (Bd)nan^t ift fürjer unb and) minber fpi|, bie CI)ren finb etma» ftumpfer,

ber 2eib ift t)er!)öltni^mä^ig fürjer unb in ber 2Sei(^engegenb aud^ tueniger ftarf

eingebogen, unb bie ©dientet finb minber ^)od).

(Sin ^auptmerfmal, burcf) tt)el(^e» biefe 9iace aber auagejeid^net ift, beftel}t in

ber t^eihoeifen SSefiaarung i()re§ ^örper§, inbem bei berfelben nidfit nur ber 8d;eitel,

fonbern auc^ ber Dkcfen unb ber 35orber^al^ mit ^iemlid^ furzen unb nidjt fel^r
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bünn ftel^enben paaren befe^t [inb, unb bünner gefteHte^ §aar ficf) au6) über ben

Üiücfen unb ben ©c^tüan^ verbreitet.

Sejüglicf) ber Hautfarbe befte^t jmifcfien biefen beiben gormen burcf)auä fein

Hnterfc^ieb. ^ie §aare finb braun, grau ober fd)tDar§.

^ie granjofen nennen biefe Dtace Ghien-tarc metis unb Chien-turc ä

criniere, bie Staliener Gan Turco bastardo.

5luc^ fie föirb bei un§ nur al^ 6tuben^unb gehalten unb ift ebenfo läxtliä)

at§ ber ägt)|)tifc[)e |)unb.

6. Ufr maikanifllie iBuifedllunil (Ganis caraibaeus, Hernandesii).

2öenn e§ oudf) gesagt erfi^^einen mag, über biefen |)unb — ber un§ nur au§

einer f)öä)\t ungenügenben 53efcf)reibung unb einer ma^r^aft erbärmli(^^en 5lbbi(bung,

bie un§ |)ernanbe§ in ber Wiik be§ 17. 3a!^rt)unbertö t)on bemjelben mitgetl^eilt,

— eine 5(nfi(^t au^^ufpreiiien , ]o bürfte hoä) mit ^iemlidjer 2Ba§rf(i)einU(i)feit an=

genommen werben fönnen, ba§ er eine reine, unbermifc^te gorm, unb jraar

eine ^i^bönberung be§ fübameri!anif(J)en nadften |)unbe» (Ganis caraibaeus, meri-

dionalis) fei, tr)e(d)e 't^mä) Suä)i unb öerönberte Sebenötüeife fteröorgerufen

n)urbe, unb f)au|)tfäd)li(f) burc^ 5}^ä[tung entftanben fei.

5tu§ jener plumpen unb o^ne Qweifel gän^lit^ öerjerrten bilbUc^en ^arftettung

fotüo^I, a(§ aui^ au§ ben tt)enigen, biefelbe erlöuternben SBorten erfe^en tüir, ba^ e§

eine üöKig l^aarlofe, bidfleibige §unbeform föar, bie fid^ burd^ einen öer^ättni^mä^tg

fleinen ^opf, ^iemlidf) lange, breite, unb beinabe boUftänbig ^ängenbe O^ren, einen

fel^r furzen §a(», unb ftar! gefrümmten Ütüdfen au^ge^eidinet platte, toelc^er (e|tere

faft ba» 5tuöfe§en eine§ 55u(fet§ gewann, ^er (Sdjman^ toirb aU ^iemliti) furj unb

l^ängenb bejeidinet, unb bie !^at)l ber 3^^^^ nur auf fed^§ angegeben.

^ie Hautfarbe biefe§ §unbe§ fod röt^üd^gelb, unb fc^toärjüd; geflecft gemefen

fein, bie ©djuauje, bie (Stirne, bie 5tugenbogen, bie ^eine unb ber 'Bä)mn^ aber

tüerben a(§ tDei^ücf) be^eic^net.

^ie gro^e Einlage ^ur 51blagerung Oon gett, mlä)t bem fübamerifanifc^n

nacften |)unbe eigen ift, bröngt untDiüfürlid) jur 3?ermut^ung ^tn, ba^ aud^ biefer

§unb, mel(i)er einft in Wtiiio gebogen tourbe, !aum für eine befonbere gorm be§

nadften §unbe§ (Ganis caraibaeus) gelten fönne, fonbern Vielmehr nur al^ eine

5lbänberung be§ fübamerifanifd)en nadten §unbe» an^ufel^en fei, mlä)t ifire Snt=

fte^ung ber Qudji unb oeränberten SebenSmeife , unb ^auptfäcf)üd) ber 53]äftung

üerbanft.

^iefe 3Sermut^ung gett)innt um fo mef)r SBaljrfd^einlid^feit für fi(^, aU e§

eine gefc^ic^tüd^ ermiefene 2f)atfac^e ift, baß bie alten 33en)ofjner oon Wmlo mehrere

iljrer ^unberacen ^u mäften pflegten, beoor fie biejelben Oer^e^rten.

^a§ einzige Unterfd)eibungömer!mal
,

tDelc^e^ bem mefifanifdtien ^udel^unbe
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eigen getDefen fein mocfjte, bcftel)t in ber aBtüeii^enben gärBung ber ^ani, welche

aber tDo^l cbcnjo wie Beim ög^ptift^en ©unbe (Ganis caraibaeus, aegyptius),

röt^Iiii)= ober brQunIi(^=fIeifd)far5en mx,

33ei ben alten ^ej:ifanern mar biefer Ajunb unter bem Dramen Ytzcuinte

porzotli ober potzotli befannt.



.f)iermit ift bie 9tei()e ber üerfdjiebenen gormen unb Üiacen be§ jo^men öunbe§,

mld)t mi)i nod) mit ]o manchen feit^er unbeachtet tjebltebenen ^ötte öermef)ren

fönnen, gefdjloffen , unb e§ erübrigt mir nur noc^, um mä)i ben 33ortt)urf eine§

Ueberfe^eng ober einer Sücfen^aftigfeit in biefer 5Irbeit auf mid) p (aften, f)ier an=

hang§tt)ei]e einer gorm ^u errt)ä()nen, to^^^ big^er blo§ öon einem einzigen ^atur=

forfc^er be]d)rieben unb auc^ abgebilbet tt)urbe, über beren ß^iften^ ict) aber, unge=

aä)ki ber Autorität, auf meiere fic^ biefelbe ftü|t, bennod) einigen Qmi\d ^ege.

@§ ift bien

:

Der ä^k MUxfimt^ (Ganis veitagus, hypridus).

^iefe 9^ace tüurbe bi§ je^t nur öon Submig Sfleii^enbac^ befc^rieben unb

burc^ eine 5lbbilbung erläutert, ^eibe öerbanfte er ber TOtt^eifung be§ burd) feine

^a(^rid)ten über 5lmerifa allgemein befannten, glaubtüürbigen SfJeifenben ^Bromme,

ber fid) aud^ längere Qtit auf ben fleinen 51ntiflen aufgehalten unb bafelbft biefe

gorm fennen gelernt p höben behauptet.

3ch gebe bie (^harafteriftif biefe§ |)unbe§ fo, mie " fie 3ftetd)enbach un« mit=

getheilt, unb füge nur einige Ergänzungen bei, meiere id) ber öon ihm beigefügten

5(bbilbung entnommen ^abe.

^iefe§ höchft auffaHenbe ^hiergebilbe ftetit ein mer!tüürbige§ Ö)emifd)e ber

^adhöhunbform mit jener ber gifchotter bar.

^er ^opf ift Oerhältni^mäfeig gro^, ^iemlic^ lang, unb hoch, ba§ Hinterhaupt

breit, bie etirne mä^ig ftarf getüölbt, bie Sdinau^e lang, siemlicih Ipä), mä) borne

in ]d)on Don ben ^ugen an plö^Iich öerfchmälert, unb ftumpf 5ugefpi|t. ^ie Ohren

finb fehr lang , breit
,
abgerunbet , unb ooöfommen höngenb, bie klugen flein, unb

fchiefliegenb. ^er §a(§ ift fur^ unb bid, unb mit bem 9iüden faft in gleicher

(5bene, ber Seib überaus ftarf geftredt unb öod, ber 3Biberrift nur felhr fdhtüad; er=

haben, ber 3^üden gerabe, bie 53ruft ziemlich breit, ^ie 33eine finb fehr furj unb
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bidf, bie öorberen boHfommen gerabe, bte (St^enfel aufterorbentIi(^^ fur§. ^ie 35orbcr=

fotüol^I, al§ Qucf) bie |)interfüBe finb fünfje^ig, bie 3^^^n buri^^ eine lange S(i)tt)imm=

^)ani mit einanber üerbunben. ^er ^djmn^ ift tierpünigmä^ig fur^, obgleich am

Soben f(i)[eppenb, fel^r hiä, unb flat^gebrücft.

^te ^örperbe^aarung ift furj, bi(f)t, unb glatt anliegenb.

^ie gärbung erft^eint einfarbig bunfelbraun.

^ie .Qör|)er{änge beträgt 2V2 bie Sänge be§ ©(^n)an§e§ V2 Su^.

^er 5tngabe 53romme'§ ^u golge foK biefer merfmürbige §unb, föeli^er auf

ben fleinen ^Intiüen häufiger a(§ in anberen ^egenben 8üb=5Imerifa'5 getroffen

merben foü, au» ^Ijim ober Guinea ftammen.

(Rollte biefe gorm voxxlixä) epftiren, fo fönnte biefetbe nur für einen 53aftarb

be§ frummbeinigen ^ac^§!f)unbe§ (Ganis vertagus, valgus) mit ber brafilianif(i)en

5ifd)otter (Lutra brasiliensis) er!tärt merben, jebod) fe^r untna^rfd^einlid^ ift.

©in 5luff(i)Iug hierüber ftel^t erft öon ber S^^^^nft ^u erwarten.

^ä) tnitt l^iermit feine§meg§ bie ^ögli(^^feit einer }o((^en 53aftarbirung gerabeju

läugnen; benn tnenn man beben!t, bafe ^aüa^, ber bot^^ ^u ben genaueften unb

forgfältigften ^eobai^tern unter ben D^aturforf(i)ern^ mä)i nur feiner, fonbern aller

3eiten gehörte, unb gegen beffen Erfahrungen unb Urt^eite tno^I !aum bon irgenb

einer ©eite ein 53ebenfen, ober gar eine gere(i)te Einfpracf)e erhoben merben

fann, einen gaH er^ä^U, ber \xiS) im ^a^re 1790 im ^ouöernement ^enfa in @i=

birien ereignete, tno eine |)au§fa^e (Felis maniculata, domestica) mit einem

(Stein=93larber (Maries Foina) brei 53aftarbe zeugte, bie er felbft lebenb fal^ unb

in feiner fotro^I, al§ anä) in feiner »Zoographia rosso-asiatica« be=

fd)rieben unb burd^ eine 5lbbi(bung erläutert ^atte, fo mu^ man jebenfall§ bie

5!}^öglichfeit jugeben, ba^ fid) auc^ ber |)unb mit ber gif(!)= Otter frud^tbar t)or=

mif(^^en fönne, fo n)enig öertnanbt biefe beiben (i^attungen aud^ miteinanber finb.

Eine anbere grage ift e§ inbe^, ob bie au§ einer fold^en 35ermif(i)ung ^)tmx=

ge^enben ^aftarbe anä) ba§ 33ermögen befi^en, unter tüieber meiter fort=

anpflanzen.

Ueber^aupt ift bie^ ein 3elb, ba§ bi§ jefet noä) fe^r menig gepflegt tt)urbe,

unb bei forgfältig angeftetlten 53eoba(^tungen mit ber !^t\i ju 1:)öä)\\ tt)icf)tigen 9tc»

fultaten führen !ann.
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^afßäaßme, nod) fjcut "^age ipifb »oiRommcnbc

formen be$ ^unbes.

5ln bie 9tacen be§ ja^men §unbe§ fd)IieBen fid) noi^^ einige trenige fremb»

länbifc^e formen an, bie m§> jeboii) nur im ^albtüilben unb milben 3iif^önbe be=

f'annt finb, imb meldje icf) bcr 33on[tänbigfeit megen nidjt übergef)en bürfen,

fonb:rn ^ier anführen foHen für not!)tt)enbig erad)te. ^iefelben finb folgenbe:

Der fdjiuarje amtrikanifillC lolf (Ganis occidentalis, nlger).

(Seine |)eimatf} ift 5^orb=5Iinerifa
;
bod) gehört er mel^r ben füblid)eren ©egenben

an unb wirb öor^ügüd) in gloriba, am ©a§fat(^^etx)an unb 5]^ijfouri getroffen. 5tm

3}^a!en^ie=gluffe bagegen ift er bereite feiten. @r wirb üon ben Snbianern im ^alb=

jatimen 3uftanbe gehalten unb t)on benfelben a(» S^gt^ier benügt.

Der €ü\\üU (Ganis ochropus).

^oüfornien unb ber meftlidie 3:^eil öon ^e^ifo finb ba§ SSaterlanb biefer ^rt,

tt)e(d)e bafelbft im ()albjal^men 3wftanbe bei ben Snbianern getroffen unb oon ben=

felben pm 3uge t)ertt)enbet tüirb.

Her Dingo (Ganis Novae -Hollandiae).

ge^^ört au§fd)lie^Iid^ ^eu=|)onanb an unb oertritt bei ben Eingeborenen,

bie il^n im ^albge^äl^mten guftanbe t)alten, bie Stelle eine§ §au§tl^iere§.

(Jnblidj:

Der llcu-3rlanlrfr-5llttil (Ganis Novae-Hlberniae).

9leu=3rlanb unb 5^eu=(^uinea bilben ba§ 5ßater(anb biefe» auftralifdjen §unbe§,

ber üon ben (Eingeborenen, fo mie ber ^ingo in 9^eu=§oIIanb, im f}alb5a^men 3u=

ftanbe gel^alten unb a(§ |)au§tl^ier oermenbet mirb.
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„ ftbirifrfier 121.

ftbir. gtattfüfetger 122.

„ langt)aariger 1 22.

„ fpartanii(i)cr 241.

^agb^unb 187.

„ afrifaniid^er 215.

beut)d)er 189.

„ beutic^er tanghaori=

ger 190.
'

„ engliicf|cr 208.

fran5Diiid)er 202.

„ „ (anghaari=

ger 203.

„ normannifrf)er 205.

^apanefi[rf)e Xogge 236.

^apanei'ifcJier .^unb 139.

Iceland Dog 117.

3nbij(f)er 2ßinbt)unb 252.

Irish Greyhound 257.

^rlänbifd^er SurS^^unb 258.

f^(eiichert)nnb 243.

3Binbt)unb 257.

2öoIf?t)unb 259.

3f§länb. .^unb, großer 116.

„ hochbeinig. 117.

I

„ „ Heiner 117.

: Italian Greyhound 261. 262.

i ^tatienifrf)er SBinb^unb 261.

I

I Äamtf(^at!Q:|)unb, inx^aaxv-

\

ger 140.

i „ „ langhaari:

I

ger 141.
' Kararahe 132.

I

Kelb 264.

I

„ -el-seid 262.

! King Gharles's Dog 157.
' King Gharles's Spaniel 157.

;

Steiner S^utlenbeißer 221.

:
Meiner bänifcher .^unb 223.

^ühner^unb 200.

i»Iänbil"(^er <^unb 117.

^ax\a\)--^viwh 131.

I „ ?^intich 167.

„ $ube[ 166

„ ©eibenhunb 156.

^önig ßarP^'-^unb 157.

\
Kosna 142.

^rau§haatiger 51eufounbtän=

berhunb 169.

<^rnmmBeinig. 2ad)§hunb 177.

.Äuppel=5Binbt)unb 255.

,^nrttinbifd)er ßis^nnb 255.

I

,^unb 250.

I

^ur^beinig. ^ariah='^unb 133.

,
Äur3haQtig.J^omticf)atfa:,^unb

140.

ßattihunt 192.

Song^aariger (iuri^unb 155.

3:achihunb 183.

bentf^er ^agb=

hunb 190.

„ engUic§erguch^=

$nnb 210.
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SQngf)aartger englifc^er §ü^:
ner^unb 212.

SaTtg^oartger fron^öf. .^Qgb=

^unb 203.

SQngf)aatiger §ü^ner^unb 201.

141.

Song^aariger 5leufounbIänbers

^unb 172.

Sang^aartger ftbir. ^unb 122.

25Drftet)^unb 198.

^unb 202.

Sango{)riger ägtjpt. §unb 269.

Lapland Cur 140.

Sapptänbifcfier ^unb 140.

Sauf^unt 190.

8etcf)ter (S:ur§()unb 249.

Scitf)imb 191.

Settt^unt 192.

ßeonberger:3itc§t 172.

Levrier chien-turc 269.

Levriere 261.

Levron 261. 262.

Limier 192.

Lioii Dog 161.

Little Barbet 167.

„ Danish Dog 224.

Söh3ent)unb 161.

Lubbar 117.

Surc^er 260.

Lurcher 260.

Lycisca 208.

„ bracco 208.

Magnate 142.

Malthese Dog 159.

Marlborough 158.

Mastiff 219. 228. 229.

„ of Tibet 235.

Matin 243.

Matin Dog 243.

5JleUtäifc£)er §unb 159.

Melitaeus catellus 159.

5He5;ifantl"c£)er SSucfel^unb 270.

Setben^uttb 168.

^miflBeaa 194.

TObeEer 194.

^mittlerer ^ubel 165.

Molossian Dog 126.

222.

Mopse 223.

Moyen Levrier 261,

^ladkx §unb 265.

„ iübamertfanifd^et

266.

"Radtix Jöinb^unb 268.
Naked Dog 268.
Nektilaga 267.

Netegink 267.

^'ueufounbtänber^unb, fraug=

fiaartger 169.

i 5^eufounbIänber^unb
,

(ang=

paariger 172.

5^eu=^rlänber=^unb 275.

9leufeelönber=|)unb 132.

Neufoundland Dog 170.

New Zeeland Dog 132.

Nootka-Dog 142.

«yiorbamerif. SßolfS^unb 145.

ü^ormanni|d)er ^ogb^unb 205.

Old Southern Hoiind 208.

Crtentaltfc^er |)irten^UTib 173.

Dtter^unb, ää)kx 273.

„ engüfc^er 163.

I
^ampQ§=<^unb 129.

^arforce^unb, engltfc^er 212.

Pariah-Dog 131.

^Qria{)=|)UTtb, großer 131.

fleiner 131.

„ „ furjBeiniger 133.
' Patagoniaii Dog 129.

Ferro chino 267.

^erfifd^r 2ßtnb^unb 251.

Petit Barbet 167. 169.

„ Danois 224.

Epagneul 157.

„ Griffon 160.

., Levrier 262.

pntjc^, glatter 225.

„ großer 168.

„ fteiner 167.

„ rauher 160.

„ jcl)ottijc§er 162.

Poe -Dog of the Pacific Is-

lands 133.

Pointer 200. 211.

^olntfc^er 2SDlf§l)unb 123.

Pomerian Dog 121. 134.

^Pommer 120.

Poodle 165.

^^ortugiej. .^ü^nerftunb 201.

Primitive Lurcher 124.

^Pubel, großer 164.

„ fleiner 166.

mittlerer 165.

Pug-Dog 223.

^Ijrame 158.

Pyrame 158.

^^renden^^nnb 128.

SRagnfanifd^e ^rocfe 207.

i

ütattler 226.

i

9taut)er ^Tac^s^unb 181.

I „ ^intfd) 160.

Renardin 226.

dioU--^ammb 183.

Oloquet 224.

Roquet 224.

i
mbz 245

„ rujftfcfie 254.

Runalco 129.

^Jiufftfcfie 9^übe 254.

9iu|itfcf)er ^ü^ner^unb 197.

Sßinb^unb 254.

I

(gauMer 123.

(Saufänger 245.

©aufinber 124.

©au^^übe 244. 245.

©d^aaftiunt 114.

©djäfer^unb , fcf)ottifc^er 117.

©c^af^unb 119.

(2(i)af=^ubel 173.

©ctlimmel 247.

ec^nür=^ubel 168.

©c^ottifc^er ^^intfc^ 162.

6d)äfer^unb 117.

Seiben^unb 151.

3Binb^unb 258.

©c^mar^er amerif. äßolf 275.

©d^tt)einf(^tt)än3iger2:ac^§'^unb

181.

6d)tt)eiB^unb, beutfc^er 194.

englifdier 213.

Sdinjeiß^unt 195.

Sdjtoerer ßurB^unb 250.

g;ieif(^er^unb 246.

6eibent)unb 147.

„ englifd^er 150.

„ großer 149.

„ fleiner 156.

„ merifantfcf)er 163.

fdf)Dttit(^er 151.

@eiben=^Untjc^ 159.

©eiben=©pi^ 125.

SeibemSöolfi^unb 127.

Setter 152. 212.

Sibirian Dog 122. 141.

©ibirifc^er §unb 121.

Sibir. ^mh, glattfüßtger 122.

„ langl)aariger 122.

Sheep-Dog 114.

Sheperd's-Dog 114.

Shock 159.

Sleut-homid 214.

Sobaka gonczaja 254.

©Dlofänger 250.

Spaniel 150.

Spagnoletto 157.

Spartae catulus 242.

Spartan Dog 126.

©partanifd^er .^unb 241.

Spartus 240.

©pi^ 124.

Springer 157.

©pür^unt 195.

©purt^unt 195.

Stag-hound 213. 215.

I

©t.^ 5ßern^arb§l)nnb 152.
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©t. ^üUxhi^'-'^üd)t 192.

©teinbrade 193.

©töber^uub, beutjd)er 192.

englifc^er 209.

„ frauiöfifdjer 204.

©trafeent)unb, äg^ptijdjeT; 263.

©übamerifanifc^. nadter ^unb
266.

2:oUi=^unb 132.

Talbot 208.

Terra del Fue^o Dog 129.

Terrier 116. 118. 163. 2 6.

Terrier-grifToii 118.

2Pet=3)og9e 235.

2:iger^unb 248.

Xiger^Sötnbljunb 249.

Tourne-Broche 179. 185.

2:reiBf)unt 190.

2:tipt)unt 190.

Itüffel^unb 118.

ZMi^x Söiub^unb 253.

Tumbler 180.

Turkish naked J)o^ 269.

Turkmaii Watcli-Dog 130.

Xurfomanifdier 2ßad§ti)unb

130.

Turnspit 179.

Ungarijd^er Sßolfö^unb 126.

Vaultre 240.

Vaultroit 240.

Vaiitroy 240.

Veltra 240.

Veltre 240.

Veltris argutarius 240.

„ leporalis 240.

,, leporarius 240.

Veltro 240.

ä]ie()^unb 137.

25iet)^unt 114.

2^0Qelt)unt 196.

5)ürftcf)'^inib 195.

„ Iaugt)aariöer 198.

3Bad)tel()unb, aottigcr 158.

2öad)t^mib, turfoman. 130.

Wape 124.

2öaffer=|)ü^nert)unb 198.

langt)aari=

ger 202.

Watch-Dog 130.

Water-Dog 165.

-Spaniel 165.

äßetter 240.

2öinbf)unb 237.

ägt)ptifd)er 262.

araBifd)er 263.

„ engüjd)er 261.

„ griec^ifd)er 252.

großer 239.

„ tiod)Iäubifd}er 259.

„ inbifd)cr 252.

trlänbitd)er 257.

itQlieml"d)er 261.

2Biub()unb, mdkx 268.

perfifc^er 251.

, rufftfd)er 254.

fd)üttifd)er 258.

„ türfijdier 253.

2öinbt)unb=(5pi^ 139.

SBinbipiel 240.

2ßinbt 240.

2Binbtf)unt 240.

2Bint 240.

2ßintl)unt 240.

äßolf, fdjtünr^^er amerifauifdjer

275.

2ßotf§f)unb, Qd)ter 127.

„ baierijd)er 119.

„ großer 121,

„ irtänbijdjer 259.

„ norbamerifanijdiet;

145.

„ polnif^er 123.

„ uiigatifc^er 126.

Xoloitzcuiiitli 267.

Yagua 267,

Ytzcuinte porzotli 272.

„ potzoili 272.

3igeuuer«,!punb 134.

3igtniner=©pi^ 137.

3ottiger 3:ad)^t)unb 182.

3ottiger äl^Qd)teU)unb 158.
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