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"gJ X ]D X f.

2Da§ üorliegenbe Sud) bilbet ben ^föeiten S3anb ber „(Sefdjidjte unb 58e=

fd)ret6uiH3 ber ^unberaffen" unb be^anbelt ^unädift bte cjro^e 5lbt!^eitung ber 9lid)t =

jagbljuube, toeldie au§ Üiu^^unben (2ßad)t=, Xrel6= unb f)irtenf)unben) unb Su3:u§ =

l^unben be[tel)en. — (Sine ftrenge @d)eibuug ber ja'^Ireidien (Sruppen i[t bei biefer

5Ibtf)eiUirtg nod) jc^mienger burdj^ufül^ren, qI§ bei ben S«gbl}unben, unb mu^ in

ätt)eifelf)aften fällen aud) f)ier immer ber gemeinjame 55:t)pu§ ber (Sruppe — nid)t bie

oft mit ber o^it toedjfetnbe 33e[iimmung ber einzelnen 9?ajjen — ben 2(u§fd){ag geben.

@ö ift e§ 5. 33. berfeljrt, raenn ber SSorjdilag gemadit toirb, ben S)ad)§f)unb mit ben

laut jagenben |)unben ju bereinigen, ba erflerer ebenfalls mit 33or(ie&e auf ber Ober=

fläd)e jagt! 2)er 2)ad)§lf)unb ftammt allerbing§ unjmeifelfiaft üom laut jagenben

§unbe ab (wie aud) (5d)mei^= unb 3SorfleI}f)unbe), allein er I)at eben burd) bie lange

33ern)enbung jur (Srbarbeit jene " eigentf)ümlid)e gorm unb ben originellen (?;§ara!ter

erl^alten, n)eld)e if)n jur Sßertretung einer befonberen, üon ben Sauf^unben [treng ge=

fd)iebenen ©ruppe berechtigen (oergl. Sanb I, ber S)ad)§!^unb). — ©benfo ungered)t=

fertigt bürfte bie bon anberer ©eite borgefc^Iagene 25ereinigung ber S)oggen unb

9tüben mit ber 51bt^eilung ber 3agb!§unbe fein. 2Benn biefe beiben |)unbeformen

üüö) tüä^renb ber langen ^eriobe ber gangjagb borjugStüeife al§ ^e|= unb ^ang=

!f)unbe bienten, fo finb biefelben ho^ feit 5lu§bilbung ber (Sd)u^tt)affe immer mel^r

bom Sogbbetriebe entfernt, unb ^eutjutag^ finb bie 5)oggen reine 2u^u§!§unbe, bie

Ütüben faft raffeIo§ getüorben. '^aä) 5Infid)t be§ 35erfaffer§ fteljen biefe |)unbe ba^er

in ben erften ©apiteln be§ II. 35anbe§ unter ben ülic^tjagb^unben am richtigen ^ta^e.

©ine meitere SSertüirrung be§ 9^affenbegriffe§ mürbe ol^ne t^rage entftanben fein,

menn ber 33erfaffer bem gän^lic^ unmotibirten 2ßunfd)e bieler gojterrierfreunbe nad)=

gegeben unb biefe englifdje Ütaffe nebft unferem beutfd)en S)ad)§^unbe unter bem

(Sammelnamen 6rbt)unbe bereinigt ptte! ^iefe, in ben Katalogen unferer 9(u§=

fteüungen unb ^rei§fd)Iiefen längft eingebürgerte ©epflogen^eit mag für bie genannten

öffentlidjen ©d)aufteflungen eine gemiffe SSerec^^tigung f)aben, fo meit fie eine günftige



VI SSorlüort.

33efd)i(!ung unb ja'^Iteidien 33efud) ber ^lu^fteüung öeabficfitigt , [ie eignet ficE) aber

burd)au§ nic^t für ein ft)[temati|d) georbneteS !t)n0l0gifd)e§ Selirbud}. — 3n ber au§

Kielen einzelnen 9?afjett be[te^enben ©ruppe ber ^errier ober (Srb^unbe i[t ber ^oj=

terrier nic^t allein mit ber jum ©djliefen nöt^igen ^affion unb Energie begabt,

menn er aud) in golge langjähriger 33ertt)enbung bi§ je^t al§ ©d)Iiefer tiorge^ogen

iDirb. ^a[t alle anberen 2:errier öon geeigneter ©rö^e, jelb[t unjer beutjdier Stattler,

fönnen bei einiger 5(nfü!^rung ju boräügIid)en (Srb!)unben auSgebilbet werben. @§

erjd)eint ba!)er ungered)tfertigt , ben f^ojterrier allein üon ber ©ruppe trennen ju

motten, um fo fonberbarer erf(|eint bie§ aSorgel^en aber, menn man bebenft, ba^ bie

^nglönber felbft ben ^^ojterrier ni(^t üon ber ©ruppe ber anberen Slerrier trennen,

matjrenb [ie unferen ®ad)§f)unb mie ben SBdfjet ju ben jagenben .»punben red)nen. —
S)er 3rrtf)um unferer go^terrierfreunbe i[t auf ben Itmftanb jurüd^ufüljren, ba^ man

bei ©laffificirung ber betreffenben einzelnen 9ia[fen nur bereu augenblidli(^ öormiegenbe

jagblid)e SSermenbung im 5Iuge ^atte, ober ben gtaffent^puS üöttig unberüd[id)tigt lie^.

äßie auä) beim I. 23anbe ^at fid) bie ^fJot^menbigfeit §erau§geftettt, einen '^aä) =

trog am ©d)Iu^ be§ IL 23anbe§ beizufügen. S)erjelbe reid)t bi§ jur großen ©rufft'a

©djau, 13. bi§ 15. Februar 1895, unb enthält bie feit bem m\ö)l\x^ be§ II. 5öanbe§

ju öffentlid)er Slenntni^ gelangten neuen SSorgönge. ®a^ bie glei^jeitig au^gefproi^enen

5tnfid)ten be§ aSerfaffer» nid)t öon allen 3üd)tern get:^eilt merben, ift ja öDrau§5ufe:^en,

bod) fefiU e§ il)m leiber an 3eit, fi^ bieferl}alb auf gebertriege in ben gad)blöttern

einjulaffen. 2)iem llrtl)eil unparteiifd)er Sefer mag bie (Sntfd)eibung überlaffen bleiben.

2ö3enn ba§ 58udj boju bienen tonnte, größere lllartjeit in bie SSermorrenljeit ber je^igen

gjaffenbegriffe p bringen unb gleid)äeitig ba§ Sntereffe für unfere trefflidjen beutfd)en

Siaffen förbern p f)elfen, fo ift ber Sßunfd) be§ a3erfoffer§ erfüttt.

©üffelborf, am 28. Februar 1895.
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(Srfte (Srit^^e.

poggen iittb %nbcn.

1) ^te Joggen.

©er 5Iu§bru(f „2)ogge" gilt ^ier al§ SoUectiöbe^eidinung aller jeuer fräftig

gebauten furjl^aarlgeu ^e|t)unbe mit üer!)ältuipmä^ig großem ^opf uui) flarfer, öoru

rec^ttüinflig abgeflumpfter ©cfinauje, mit tief Ijera&pugenber Oberlippe unb ftar!

euttüicfeltem Unterüefer uub (Sebi^. — S)ie beutjd^e S)Dgge, ber euglifd)e DJiaftiff unb

^^uübog, ber Dogue de Bordeaux uub bie alten 33unen6ei^er gehören ^ierl^er.

®er Urfprung jämmtüdjer I)eutigen 2)oggenformen reicht nic^t meit über bie

c^rifllidie ^eitredinung prücf. — Sie alten 5Iegt)pter !)atten !eiue e(i)ten S)Dggeu; bei

beu 5l[ft)reru tritt jebod) ein mäii)tiger, jdjroerfäHig gebauter, furjljaariger ^'ampf^unb

auf, treldjer ebenfoiüoll an einen plumpen SuÜenbei^er, mie (bon ber Se^aarung ab=

gefeiten) an ben Serg^unb bon Xibet erinnert, melcfier no&i fieute bort ejiftirt. — ®ie

alten ^eüenen übernalimen biefen |)unb ber 5lffprer !eine§iüeg§; rair finben foiüo^l

bei ilinen, föie bei ben alten Siömern nur fpi^fclinaujige .^ampf^unbe, mit l)o!^en

Saufen unb hir^em |)aar, tüä^renb ber |)unb bon 5}iolDffi§, meli^er meiften§ fäl]c|li(^

al§ ba§ '^heal aller S)oggenformen aufgefaßt tbirb, ein tpolfsartiger ^irten!^unb, wie

ber l^eutige §unb ber römifct)en ßampagna mar. — (Sine ber frülieften Ermahnungen

boggenartiger |)unbe in Siom finben mir bei @ratiu§ t^ali§cu§, mel(^er im ^tüeiten

3al)rf)unbert nac^ 6l)riftu§ lebte unb ben ^hit^ unb bie l?raft ber au§ Britannien

eingefül)rten breitmäuligen |)unbe riilimt, mdä^e bei ben (5ircu§!ämpfen bie

§unbe bon 93ioloffi§ befiegten i). %xo^ ber Ueberlegen^eit ber 33ritannier im ®oggen=

äüd)ten erl^alten mir boc^ bie erften 33efd)reibungen ber ^efe^unbe be§ frühen 5Jiittel=

alter§ erft burcf) fpanifdje unb altfranjöfifdje S't^gbfcl)rift[teller be§ 12. bi§ 14. 3a§r=

«ergl. 'ilntitc ataljen, ^b. 1.
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^unbertS. ^urd) ^ergleic()iing berfelben mit ben \pükxen englifd)en unb beutfc^en

Quellen finben tüir, bo^ bie 2)oggenfDrmen fämmtlic^er eutopüijdien Sänber bom
g}tittelaltei* bi§ je|t \\ä) auf bret |)aupttt)|3en befc^ränfen , m\d)e \\äj im Saufe ber

Seit gu befouberen nationalen 9^af|en au§gebilbet l^aben. g§ [inb bie§ 1) bie fc^lüereu

Bullenbeißer (annäfiernb bem ^Okftiff entfpredienb), 2) bie grölen f)oc^Iöufigen

Joggen, burc^ ^reujung be§ ißuUenbeißerS mit bem 2Binb^unbe entftanben (im

%\)pü^ ber beutjcfien ©ogge) unb 3) bie f1 einen 58uEenbeißer, wädje nur eine burd)

3ud)tmalf)I berfleinerte i^-oxm be§ jdiiüeren S3unenbei|er§ bilben.

A. 2>tc 2)oggctt in S)eutfd)(anb.

Sn ben SBoIt§red)ten ber germanijd^en ©tümme luerben bereits große unb

fdjirere .»pal^unbe ermäl^nt, toeldje ba§ „(Sd^marjtüilb" (Bären, Söilbftiere unb ©auen)

gig. 95.

S)eut|(f)e SuIIeiibeifeer be§ 18. 3ia!)r[)uni)ertg.

©rojjev ober 2) 0113 ig er SuKenbeiBer. Deuter Srabanter S8ullenbei&er.

(9facf) SMebinger.)

jagen unb fangen i). Obroo^t biefetben nid)t unter einem befouberen 5hmen auf=

geführt, fonbern nad) ifirer jagblidjen Beftimmung al§ „Bören^unbe, gberljunbe, Söotf§=

beißer u.
f.

to." bejeidjuet werben, fo unterliegt e§ toä) feinem 3tDeifeI, baß toir in

1) „De his canibus, qui ursos vel bubulos i. e. majores feras, quod Suarzwilcl
dicimus persequuntur , si de his occidevit, cum simili et 6 solidis componat." Lex
Bojuv. tit. 19, art. 7.

„Bonum canem porcaritium
,
qui capit porcas, ursaritium, qui ursos capit, vel

qui vaccam et taurum prendit, si occiderit aliquis, cum 3 solidis componat." Lex Alem
tit. 83, art. 3.



biefen |)imben bie ^ox\af)xen ber späteren beutfdien „SuIIenbei^er" bor un§

i)aben, raeldje trieberum bem alten englijdien 9JlQ[tiff unb bem franjöfifdien alan

vautre entjptedjen, o^ne beS^alb genau ein unb biejelbe ^Ma\\t ^n bilben. 5lu§

biefen großen Bullenbeißern entroicfelte fid) im 16. unb 17. Sa'^r'^unbert eine Heinere

giebenraffe be§ fogenannten ^Brabanter SuüenbeiBerg , roä'^renb bie alte \6)tüm

gorm al§ ©anjiger begeidinet mürbe i).

3Bir fommen nun ^n einer britten ©oggenform, meiere bie alten, jd)tt)er=

föüigen 33uüenbei|er an |)öl)e unb ©eroanbt^eit meit übertraf. 3u Anfang be§

gig. 96.

SDeutjc^e Soggen öom Einfang bc§ 17. :3Q^rIjuni)ert§.

("äuS einem SSUbc üan ®>)f'§ in (?lu§ einem Silbe öon SRubenS

ber 9KündE)ner 5pina!otl)ef.) im SSelöebere bei 2Bten.)

16. Saf)rl)unbert§ mürben nämlid) fomo^l in ®eutferlaub mie auf bem ganzen (äon=

tinent oon ^nglanb unb Urlaub au§ biete :^od)Iäufige, ftarle S)Dggen eingeführt,

meiere burcEi llreujung be§ 9}iaftip mit ^m großen irlänbif(i)en 2Binbt)unben jener

^-Periobe entftanben maren unb überall ^uffefien erregten, ^iefe §unbe, meiere

übrigens in burcf)au§ oerfdjiebener @röße, ©cfjmere, garbe unb gorm auftraten, finb

als bie ©tammeltern unferer l^eutigen „beutfd)en 2)ogge" lu betrachten,

mir :^aben felbfl il)ren 9^amen (bom englifd)en „Dog") beibehalten, unb

fie finb in ©eutfdjianb bom ^itnfang be§ 16. big 5lnfang be§ 19. Sa^r=

i)unbert§ at§ „englifdje §unbe" bejeidinet. — ^an nannte fogar ben Stbinse^^

biefer 3)Dggen ben „englifd)en ©tall" unb ben 2Särter ben „englifd)en ipunb§=

1) 3llfo in ä|nlt^em 5ßer^äItniB tote in (Snglanb jäur jelben geit ber SuÜbog au§ bem

alten ^Kaftiff I)ert)orging.
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jungen". 2:^otjäd)Ii(i) tourben biefe „englijcfien f)unbe" ober in ©eutfc^Ianb feit

bem Einfang be§ 17. 3a^r^unbert§ bereite felbftänbig ge^üditet unb ju einer be=

fonberen Dtoffe au§gebilbet, tt)Q|renb in (gnglanb bie ölten Tla\n^^ roie and) bie

(StommDöter unferer ©oggen in golge ber änne^menben SSorliebe für ben ^SuHbog
immer me^r in 25ergeffen^eit geriet^en unb berfi^manben. — ^n S)eutfc()lQnb aber
mürben bi§ jum Einfang biefe§ Sa^r^unbert§ neben ben fogenannten englifc^en

§unben ober Joggen auä) bie alten ein^eimifc^en SuIIenbei^er fortgep(!)tet, beren
Heinere 33arietät (unter bem Flamen „5Brab anter") annö^ernb bem Suübog entfpraii),

ot)ne mit bemfelben no^er öermanbt ju fein. Sie eigent^ümli(i)en SSejie^ungen unb
2ßanblungen biefer brei beutfct)en ^unberaffen mä^renb mehrerer ^afir^unberte ergeben

\\ä) am beften au§ bem ©tubium unferer öUeren Sagbfcfjriftftefler, benn aUebeutfdien
Soggen unb SSuIIenbei^er maren big jum 3Infang biefe§ Sa'^r^unbert§
Sagb= unb |)e^{)unbe unb nid)t ©egenftanb be§ 2up§ aüein, mie bie§ feiner

Seit pufig öon beutfdien |)ünblern ben ©nglänbern gegenüber be^au|3tet mürbe, um
bie in (Snglanb bamals übli(i)e Benennung: „©erman SSoar^ounb" (beutfc^er

eber^unb) ju befeitigen i). Sie na^fte^enben, c£)ronoIogif^ georbneten ©itote am
unferer Sagbliteratur bürften ^ier am ^(a|e fein, um fomo^I bie faft auSfc^Iie^lidj

jagblic^e SSerroenbung unferer Soggen in früherer 3eit, mie auä) \l]xe 9lbftammung
öon ben engtifdien 9}?aftiff!reuäungen be§ 16. Sal;r^unbert§ ju bemeifen.

2m Sa^re 1538 ^atte Sanbgraf W^\pp p |)effen einen 5Intmerpener Bürger
beauftragt, i^m einen frönen „englif^en .^unb" ju taufen, berfelbe antwortete, ha^
er bbn einem folc^en ^öre, ber in ©nglanb fei, boi^ merbe man i^n nid)t unter

10 m 15 fl. erhalten. SBil^elm 5öui^ ermö^nt ferner, „ba^ Sanbgraf ^:pppp
im Sa^re 1563 immer „etlidie englifd)e |)unbe mit fi^ führte, al§ Sau, 2:ür!,

?ln^alt unb ben jungen SBecfuff, meldier i^m fe^r beliebt, mu^te bei i^m im @emo(^
fe^n, mar fcfiloBmei^ unb ^at einen rotten gtecf am O^r unb ^interbaden, mar ein

treuer |)unb, ma§ er fa^t, ba§ ^ielt er". (Stma pr felben Seit \ä)xkb Sonbgrof
'Iß^iüpp: „SBir geben Sir p ertennen, ba^ fid) borrüdter Sage, mie mir ju (^hhe=

borf jageten, zugetragen, ba^ unfer groper |)unb SBeduf eine raitbe ©au, ein Se^en
(S3oc^e) angelaufen unb bie bei bem O^r befommen, inbe^ |at bie ©au ben |)unb
bei einem ^u^ ermifd)t unb gebiffen, barüber ber |)unb gefi^rieen unb enblitf) ba§
0|r öerlaffen unb bie ©au bei bem maul ergriffen, hahuxii erlebigt morben unb
bie ©au barnad) anberg gefaxt, ba^ fie gefangen morben." -Um 1570 f(|rieb Sanbgraf
SBil^elm IV. bon |)effen, baB er in brei ^agben 413 ©auen erlegt, miemo^l fie fid)

„reblid) geme^ret, §aben t^ürften unb öom 5(bel, borunter gro^e Ütittmeifter, bie Dor
ma\ix\ä)t i^re ^pferbe iinbefd)ebigt boüon pxaä^i, bie ^pferbe auä) eÜ\ä)ex öom 5IbeI

Seger unb SSouern felbft gefd)Iagen unb über §auffen gelouffen, aui^ ben SSauern, fo

1) S)ie Solge toax, bafe bie englijd^en ©oggenfreunbe allerbing§ bie ^Benennung „&exman
58oavl)ounb« aufgaben, glei(i)äeitig ober auc^ bie üorgefc^kgenen »eäeic^nungen : „©erman aJiaftiff"
unb „(Serman ®ogge" (!) bonfenb ablehnten unb ju bem alten aSuffon'fc^en: „®ranb 3)anoi§"
(Great Dane) übergingen.



uff SSeume entfliegen raoüen, nadigefprungen , bei) ben gü^en ertt)ifd)t unb tüibber

fierabgesogen, bocE) jet)n unjere engelifd)e 9tübben bx^ antiero nod) ©ottlob jimblit^

lebig ausgegangen, u.
f.

tu.". 5tm 12. ©ecember 1581 fc^rieb Sanbgtaf SBil^elm

öon |)efjen über bie ©aujagben jene§ '^ü'i)xt§>: „Sßir |aben tt)äf)renb biefer <Sä)tt3eine=

f)a| fel^r luftige ^agben gehabt unb je p 3eiten in einem Sogen ju ^unbert unb

etlid)e unb fünfzig — aud) oftmals au§ unferm ©i^irm allein mit |)e|eni) p
60 gefangen, ba^ mir alfo bi§ auf bato 1154 <Bäm erlegt l^aben — ptten anä) in

bie 30 unb mel^r fangen mögen, mo fid) nid)t ein Unglüd zugetragen, inbem bap

ein ©cl)mein unfern frömmflen ^ammerjungen 6lau§ Sian^au, meld)er mit einem

©|)iefe in bie (3ud)e gangen, in ben linlen ©i-fienlel über ber ^niee!el)len gefi^lagen unb

i^m bie gro^e 5lbern, fo Dom l^erjen !)erunter ge^en, getroffen ^tte, alfo ba^ er bem

näd)ften umgefaüen unb tobt blieben, barüber mir bann im So'^n abgeblafen."

1582 ermö^nt ber Ueberfe^er bon 6lomorgan'§ 2Bolf§iagb ber „eng=

lifc^en Joggen" pr Sd)mein§=, Sären unb 2Bolfä:^a|. ßoler (1591 bi§ 1601) fagt

in feiner „Oeconomia ruralis" : „@§ l)aben aui^ etliclie gro^e |)erren, reicl)e SeutI),

gbelleut^, trafen unb dürften i^re 5!JiDloffen^) unb (Snglifi^e ftarle |)unb."

^m Sa^re 1680 erfdjien ba§ erfte, felbftänbige, größere reid^ iüuftrirte beutfd)e

Sagbbud) öon ^ol^ann 2:än|er, unb ^tuar in S^open^agen. 2Bir finben '^ier perft

eine einge^enbere ©d)ilberung ber immer nod) ol§ „englifdie §unbe" be^eidineten

beutfd)en Joggen, miemo^l biefelben längft al§ beutfdie Üiaffen p betrad)ten waren,

gerner ift biefe 58efi^reibung — ben ^nfprüc^en bänifd)er S^^nologen gegenüber —
babur(^ mid)tig, ta^ %är\^ex mit feinem 2Borte biefer f)unbe als einer bänifd)en

Siaffe gebeult, miemo^l er bod) in Sänemar! feit 20 3-al^ren lebte unb

längere Sa^te al§ äßolfSjäger in ^ütlanb fungirt ^otte! — 2:än^er

beginnt fein Sapitel über bie pr 3agb öermenbbaren ^unbe folgenbermaßen

:

„23on benen @nglifd;en |)unben. ... unb !^aben bie (Snglifd)en §unbe

i!§ren 9ial)men bon ©ngelanb ober Urlaub, biemeilen in feibigen Sanben fold)e gro^e

5lrtl) |)unbe erftlid) befunben unb erlogen morben unb e§ werben biefelben bon ben

Siebl^abern nod) fonberlic^ fepariret, barou§ ber Unterfi^ieb i^rer 5leftim p erlennen.

„5)enn t^eilS gro^e |)erren, fo reifte Suft pm jagen l)aben, geben ben aöerbeften

folc^er 5lrt^ ben 9fJa^men al§ l?ammer=^unbe unb fud)en bap bie allergrößten unb

aüerfi^önften au§. gerner merben bie, ned)ft biefen aud) Seibl^unbe genennet unb

1) ®tefe ^a^en tourben ofine ?lnft)enbung be§ @(i)ie^gen3el)t§ unb ber fjanggarne (ober na(i)

bem bamaltgen 5lu§bru(Je: „Df)ne Seil unb ®arn") abgel^alten, tnbem bie öon ben Stuben au§

bem S)idic^t in§ fjreie ober auf ben „Saufpla^" getriebenen Sauen mit ben f)inter Scf)irmen

aufgefteHten jc^ioeren §a^f)unben (englijc^e S)oggen unb SBuEenbeifeer) befielt imb gefangen

tüurben. — ®te bön ben §unben „gebedte" Sau Jüurbe bann öom Säger mit bem „Sd^meinjpte^"

ober §irfc{)fänger abgefangen. — ?n§ befonbere§ Sraöourftüd galt ba§ ?(nIoufenlaffen ober ^b=

fongen ber öon ^unben nic^t gebedten Sau, tnel(!^e§ fotool)! öon berittenen wie öon unberittenen

Sägern au§gefü;()rt würbe unb ni(^t immer of)ne S(^äbigung berfelben enbete.

2) Canis Molossus, ber antue i?am<3f!^unb au§ 9)tDloiJi§ entj^^ric^t bem heutigen Wirten-

I)unb ber ßam-^agna, warb aber öon beutfc^en ®ele|)rten be§ 16. Saf)r^unbertö unb f^äter at§

SSeäei(|nung be§ Urt^^JuS ber fd^toeren SSuKenbeifeer unb 30itaft{ff§ angetoanbt.
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bie übrigen jet)n unb bleiben ©ngltfc^e ^unbe. — Seliger 3eit rtierben folc^e

|)unbe jung an ben |)erren=§ö[en erlogen, unb gar nid)t uu§ (Snglanb

g einölet; — anä) am be[ten, tnann fo einer ein Sa§r ober V4 SQt)r alt ift, e'^e er

neben anberen f(f)on geübten |)unben bann mit eingefd)ä|et tt)irb. S^re 5Ibricf)tung

ifl föenig 9J^ü^e unb juförberft nötig, ha'^ biejelben in i^rer Sugenb bönbig gemac^et

unb gu fül^ren gewe^net werben. — ®amit fie ba§ SSiel^e gemo^nen u. j. tu."

m- 97.

©ejacfte ober geijartäette beutjrfjc ®ogge. 17. S'af)rl)unbert.

(^Jlacf) ben Di-tginatjaden ber §erjogl. 6o6urger Sammlung.)

Sonder erjäp bann meiter, ba^ „gro^e |)erren Sieb^aber bie 2eib!)unbe mit

fitbernen, bie H'ammer^unbe aber mit [ilbern bergolbeten §al§bänbern ^iereten, n)elcl)e

mit (Set)ben ober anberen töpc^en grausen befe|et unb mit @ammt gefüttert [inb".

®er junge |)unb mürbe mit einem alten ouf einen angejctioffenen ipirfd) gel^e|t,

unb menn ber alte gefangen, geigte man i^m, ha^ er ben ^irfd^ nur bon ber ©eite

am ®ei)öx faffen bürfe. ©pöter brachte man i^n nebft bem alten |)unbe an geringe

58ad)en, unb äule|t an Leiter, mobei ben §unben bann juüor bie fogenannien

„Sacfen" angelegt mürben, um fie gegen bie ©dilage berfelben in fd)ü|en. ®iefe

Warfen mürben ^n Xön^er'^ 3eit r/au§ braunem 58ard)ent ober Saumfeiben au§=
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toenbig gemacf)t unb unten mit fefter Seinföanb auggefüttert, mit f^aoren ober 23Qum=

moKe tüol ouSgeftopfet unb ganj burd)nä^et, unter bem SSauti) unb ber 23ru[t aber

i[t e§ am ge[ä!)rli(^[ten unb jinb bie ^acfen f)ier mit gifct)bein ausgeleget unb mit

eitel 9^öfjeI=Söd)ern !^art an einanber gemadiet mit i3ieler 5lrbeit, ba^ e§ al§ ein

^an|er fe[te" (§ig. 97).

„3um 35öf)ren ahex [inb aflen bie '^adm unnötig, meiln e§ ba mei[t Ohrfeigen

giebt unb joIcfieS ein foldjer §unb in ber ^^urie nid)t gro^ adjtet ober fülltet."

Sturer biejen „englifcl)en §unben" ermä!)nt 2:än|er bann nod) ber „eng =

Itfd^en 3tt'itter ober 23äf)renbet)^er", meldie feiner 5Befcf)reibung naä) burd)

Slreujung ber großen englif(^en ^unbe mit fteineren ^unben gejüd)tet mürben.

Siefe 3tt3^iter maren niebriger bon Saufen unb ftar! öon Seib unb l^opf. Wan
ftu|te i^re Clären unb D?ut^en lurj unb benu|te fte l^auptfäc^Ii^ ^u ben ^ären!^e^en

im 3minger, mie auc^ on ©auen, SBöIfen unb Suc^fen. 2(u^er ben „englifd)en

3mittern", meldje immer nod) firmere §unbe maren unb an ben meiften |)öfen burd)

bie alte Sfiaffe ber 33uIIenbei^er öertreten mürben, befd)reibt Slün^er bann aud)

bie Stt'iit^^' ätt)ifd)en engUfd)en |)unben unb Sßinbfpielen, loeldie ju §meien ober

breien gur §e|e angeftfioffener |)trfd)e unb 5ßad)en, aber nid)t auf Leiter unb grobe

©auen öermenbet mürben.

S)en 33ef(^Iu^ ber |)e|!)unbe madjen bei Sänger nad) ben 2SinbI}unben bie

3fiüben ober „3iüt^en = |)unbe", meld)e in größerer ^Injaf)! jum 9?egemad)en ber

«Souen öermenbet mürben, ©päter merben fie niü^ere ©rmö^nung finben.

2Bie berfd)ieben übrigens biefe in Seutfdjknb gejüditeten „engüfdien |)unbe'' ju

2;än|er'§ 3^^^ nod) maren, ergiebt fic^ au§ feiner eigenen ©int^^eilung berfelben

al§ „S?ammer =
, Seib= unb gemöijnlidie englifd)e |)unbe". — Unter hen

bamoligen ^bbilbungen biefer ^unbe finben mir fc^on jur 3eit 9fiuben§'i) (SEem=

plare, meiere fic^ nur menig öon unferen l^eutigen Joggen unterfc^eiben; boneben

aber auc^ fel^r fdimere unb Ieid)tere g^ormen. 2e|tere f(^itbert u. 51. ö. ^o^etg
1701 in feinen „Georgica Curiosa" folgenbermo^en: „S)ie englifd)en |)unbe

finb aud) gute ©d)mein=f)unbe, etliche bereu finb fdmellen 2auf§ unb !)at ber |)err

S\ 33. ßollorebo Obrift=Sieutnant einen foId)en §unb anno 1637, al§ mir §at)el=

berg eingenommen, öon ben ©d)mebifd)en be!ommen, ber 2 ober 3 mal einen |)afen

in ber erften |)i| befommen. S)erfelbe |)unb fing einen auf i^n anlaufendem C)ctfen,

inbem er fid) in eine ^urd)e brüdte imb il^n beim ^eranlommen im ©prunge fa^te."

b. |)oPerg überfc^reibt ba§ betreffenbe ßapitel: „Son ben @d)raein = 9tüben."

— gebraud)t biefe ^Benennung alfo nod) in ber äßeife be§ 3[RitteIaIter§ al§ 6oIIectib=

nomen für aüe bei ber ©aul)a^e gebräuc^'(id)en §a|'^unbe au^er ben gro^eu 2ßinb!^unben.

i^Ieming (1719) liefert bereits eine genaue 33ef(^reibung unb ^iemlidj

d)oro!teriftifd)e Slbbilbungen fämmtüd)er beutfd)en §o|!)unbe feiner 3eit/ nnb rechnet

baju: „(Snglifc^e Soden, 33ären ober Soll =.5Bei^er, Ieid)te ßour§ =

1) 5lbHIi)ung gig. 96 ouf S. 6.
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|)unbe, ©aurübben unb SBinbfpiele." — ,3n2,33ctref[ ber „englifi!)en ®oc!en"

eriüäl^nt Fleming ebenfalls, baf3 biefe |)unbe „in ie|iger 3ett ntc^t me{)r \o lüeit

ge!^oIet, fonbern in 3:eutf(^lQnb an großer Ferren |)ö[en öon Sugenb auf erlogen,

jur ^pradjt erhalten, aud) nad) i^rer ©rö^e, gutem ®eroäd)§, ©djönl^eit unb färben

qI§ „l?ammer=, 2eib= unb (Snglijdie |)unbe" unterfd)ieben unb ä[timiret

merben". — S)ie „25ären= ober 33oU = 33eiBer " jd)ilbert f^Ieming ala §unbe

„bon mittelmäßiger (Bröfje, breiter 5Bru[t, turpem unb bidem ^o^f, furj aufgeworfener

9?aje, [teif [teljenben unb fpi|ig üerjc^nittenen O^ren, boppeltem (Sebiß, me^megen fie

\\ä) jel^r t)er[angen fönnen, bon breiter ©tirne jmifdien ben 5Iugen. — 2öelc!)e |)unbe

jmar bide, jc^roer, [tnr! unb unbefjenbe ^u lauffen, im fangen aber ungemein ^i|ig

erbittert unb jo grimmig anfallen, ba^ fie barbon gittern unb firmer abzubringen

finb, mie bergleidien %xt man in '3)an|ig bet) benen gleifd)ern in i^rem ©|]id)er bon

unterfd)iebnen ©orten antrifft unb foll biefe 5Irt üü§) ^JJoScau Ijerfommen,- mie id)§

bann felber bor eine 2;atarifd)e ober anbre grimmige 2trt |)unbe ^alte. Sann fie

gan| böfe unb tüdifd) au§fe!^en unb bor unfern |)unben tnaö befonber§ ^aben. @ie

merben in§gemein jur Süffel = 0(^fen = ^a|, mie auc^ jumeilen bie 5ß'äre bamit ju

^e^en gebraud)et, ^u meldjem ^ampffjagen fie benn aud) am nü|Iid)ften bienen. —
9^od) eine anbre 5lrt, fo mittelmöBiger, boi^ etma§ niebriger/ aber faft an aüen

©liebem benen borigen ä^nlii^ ift, ^at man in 35rabant, bie fie SoIU^ßei^er

nennen, biefelben l^aben faft gleii^e 33efd)affen^eit mit borermeljnter, nur baß fie, mie

gemelbet, Heiner finb. ©onften pfleget man aud) in Ermangelung borerme^nter

Wirten bergleidjen felbften ju jie^en, tüiemo!)! jmifdjen benjenigen, fo bon i^rer 5t rt

gefallen unb benen Saftarten ein Unterfd)ieb ift". — S)iefe tieinen Sörenbei^er

mürben £)au|)tfäd)lid) ju ben R'ampfjagen unb 2;^ierr)e|en bermenbet, fie mußten „ben

53är f)in unb l^er ^maden, ängftigen unb plagen, baf3 er fid) bon einem SBindel in

ben anbern be^ bem ^ampfjagen retiriret unb mo äßaffer bort)anben, balb !f)inein,

balb mieber ^erau§füf)ret, mit Ofirfeigen umb fic^ f(^mei)3et, bi§ bie t"punbe mübe

unb bie |)errfd)aft 'überbrüffig mirb, fobann mirb bem Sär bon ber |)errfd)aft mit

bem l^angeifen ber 9ieft gegeben, nad)bem bie 6ammer= ober Seib^unbe borgerüdet

unb ben Sär gefangen, barju bon ben Jägern mit 2öatb= unb ^üftl^örnern geblofen

mirb. 2Bo bie Säre feiten, pflegen niandje rf)errfd)aften barmit ©tiere ober Sollen

ju ;§e|en, tt)eld)e§ aber eine Hebung fo mti)t benen g(eif(^ern al§ Jägern anftänbig,

mir aber unbefannt ift". ®a§ ^eu^ere ber genannten Sären= ober SuHenbei^er

fd)ilbert Fleming no(^ meiter: „<Sie finb meift bon furzen 5Jiafen unb fd)mar^ umb

ba§ '^ytaul, bie Unterüefer fte^en bor, finb gelblid)t ober braunftreiffig an garbe unb

fe^en mit benen 5lugen fel^r unfreunbüd) unb launifd) au§"i). (Sergl §ig. 95.)

1) ^^leming ertDä!)nl jum ©(i)lufe aud) ber ßour§-§unbe unb öerfte!)t barunter bie

fc^on bei ben 2[ßinb^unben eriüäfintcn ftarfen curlönbifdien 2öinbf)unbe, in bereu 6rman=
gelung man fic^ auc^ ber §8aftarbe einer großen aSinb^ünbin unb einer engliji^en ©ode Bebiencn

fönne. S)iefe §unbe ge'^örten nad) Fleming' § ^nfic^t in „ben englifc^en ©tall", "ba

fie äum 58e!^e^en be§ flüdjtigen 2Bilbe§ üertnenbet icurben.

2*
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Oiiebinger giefit in bem 1738 erfdiienetten „(Sntraurff einiger ^I)iere" ii. 5t.

18 3l6bilt)utigen öon Sagb^unben. ^'m. maö)i eine ]e^x fdjöne 51bbilbung ber

„englif(ä)en S)Dife" ben 5lnfang, batouf folgt al§ 9^r. 2: „gro^e 51rtf) ber

S3äi^renbei|^er" unb 9^r. 3: „fleinere 5Irt:^ Don SSä:f)renbei|er", toeldje

fämmtli(i) ber gleming'jdjen 3(uf[afjung ber bamaligen beut]i!)eu, fd)tDeren |)q|=

l^unbe entfpredien — 5Iu^erbem finb Sßinb^unbe, Üiüben^unbe unb ber „Ieid)te (5our§=

t)unb" giemin g'§ abgebilbet. S)en S3ej(i)Iu^ ma(|t %ü^. 18: „® äni jcf)er unb

berfd)ibene SSubel^unbe" — tüo eine Ieid)te 58IenbIing§form ber Sogge neben mef)reren

2Ba[jer!)unben liegenb bargeftettt ift.

3n ©öbel'S „^ögerpractica" (1746) [inben mir: „3u S)e|'^unben toerben unter=

fd)ieblic^e 5Irt|en genommen; al§ ha tjai man bie (Snglijc^en ^e^^unbe ober

2; öden unb 2) öden genennet, biejelbigen finb unter allen ^unben bie grö^eften,

inbem einige berjelben über brei <Bä)VLi) 1)oä) tt)ad)jen unb finb alfo ouc^ fd)mer. 2So

fie aber etma§ paden, galten fie e§ aud) gemi|."

„gerner finb ba 25ören= ober ^Bullenbeißer, meld)e gegen jene oiel niebriger

jein, baß fie feibigen unterm Seibe tt)eg!ried)en lönnen, o!^ne anjuftoßen, Iiaben fur^e

bide ^öpfe, paäm Slües, moran fie gel)e|et merben, ha^ fie fid) faft altemal ber=

fangen." (SSergl. gig. 95.)

„©0 ^at man aud) bie 531enblinge, meiere befonber§ bönifd)e ^Ienb =

tinge genannt merben, biefe finb etma§ l^ö^er mie bie SSuttenbeißer , Ieid)ter jum

Saufen, |aben etma§ ftarte, bO(^ ni(|t fo fe^r !ur|e Stopfe wie bie 33origen." 6§

ift p bead)ten, baß t)ier perft ber bänifd)en Slenblinge nö'^er gebod)t mirb. ^ie

erfte beilöufige (Srmä^nung berfelben finbe ii^ bereite bei giemin g im (5a|)itel

„bon benen SSIenblingen", morin e§ l^eißt: „©ie (bie 53Ienbtinge) merben aber

jumege gebrad)t, tüenn eine niebrige bä^nif(^e |)ünbin mit einem SBinb^unb belegt

mirb (atfo bo|3|3eIte ^reujung; ber 33erf.) ober menn man in 5!J?angeI berer eine

anbre gemeine |)ünbin nimmt, bod) bon glatten |)aaren, fo fäüt i)fter§ eine gute

^rt u.
f.

m."

b. ^eppe (bom Seit^unb 1751) ermälmt unter ben |)e^!^unben junäi^ft ber

englifd)en ®oden, er unterjdieibet S?ammer = , Seib= unb gemö^nlidie

^unbe, ermähnt ferner, baß fie ju ben ©aujagben gepanzert fein müßten, baß bie

irtönbijc^en ben englif(^en an ^öl)e unb ©tärfe um ein gut %^exl nod) borget}en unb

al§ „fdimere §a^!^unbe" p be^eidjuen mären, ba fie ibo^I jum ^iieberjie^en unb

Söürgen be§ fid) fteüenben 2Bitbe§, aber nid)t fo gut pm ©inl^olen beffelben in

freier glud)t §u gebraud)en mären, ^u ben f(^meren §a|^unben ääl)lt b. ^eppe

ferner bie 33äre'n= unb Bullenbeißer, unb unterfd)eibet ebenfaüS nod) bie t)oI}en

©anjiger unb bie nieberen 23rabanter §unbe (bergt, gig. 95). — Unter ben

leichten |)e|^unben nennt b. |)ep|)e junädift bie beutfdjen alten 6;our§:^unbe

al§ fel^r nü|tid) im Sid)ten (greien) jum (5inI)Dten unb ©teilen be§ flüd)tigen 2BiIbe§,

mie aud) bie bänifd)en SSIenblinge (SBinbljunblreujung) , meld)e er al§ fe^r

rafd)e, etma§ „rane" (fd)male) |)unbe mit moI)H3ro|)ortionirten, etmaS fpi|en lt'ö|3fen
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jd)ilöeit; „fie finb \ef)x nü|Itd) im freien nuf ©auen, 9?e:^e unb güd)fp — lernen

auti) Mn[ie unb apportiren". 3(u^erbem emäfint b. i^eppe ber 3ii3itterf)unbe

(gefreujte SBIenbünge) öon aller^onb 5Irten — „[ie [inb gute öa|^uube auf allerlei)

Söilbprett".

@egen ba§ (Snbe be§ borigen ^a^rl^unbertS treten mit ber ^6nal)me ber %^m=
l[)e|en im Stt'inger bie alten beutji'^en Süßen = unb Särenbeiler immer met)r in ben

§intergrunb. @raf Sil eil in (1779) erraäfjnt ifirer in feinem treftlidjen 2ßer!e

(^2(nlage ber 2BiIbbo{)nen) al§ ^ogbljunbe gor ni(!)t me^r unb tfieilt bie ^epunbe in

fctimere unb leidite |)unbe. ^u erfteren jä^tt er nur bie engüfdien ^iunbe unb

bie ftarfen „^ommeriji^en ©aurüben" — p ben Ieid)ten nur bie ^^ürj(^ =

unb äöinbl^unbe. 2e|tere merben jum @inl)0len be§ flüc£)tigen 2BiIbe§, erftere jum

^aden unb galten befjelkn ge6rauct)t. — Unter „^ürf(^!§unbett" ber[tef)t ®raf

^JieUin bie öfter§ ermäfjuten ©Urlauber 2Binbl^uube, melct)e er augenfd)etn(icf) al§

eine ^oggentreu^ung (mit bem Sßinbl^unb) ouffa^t.

|)artig (1811) ermä!)nt in feinem „Se^rbud) für Säger unb bie e§ merben

moüen", im ßopitel bon ben |)unben, ber ©aurüben, englifct)en |)o|r)unbe

ober Joggen unb ber 33unen= ober 5BärenbeiBer aU ber fd)tt)eren |)a|=

^unbe unb ber „531enblinge üI§ ber leichten |)unbe". S)ie englifdjen S)oggen

merben aud) ^ier nod) al» bie [tärtften, t>a§) !^ei^t al§ bie größten unb fd)merften

„unter aßen ^unben" ermöl^nt. „Slopf unb ©dinauje finb bid, ber :^eib geftredt,

bie Saufe flar! unb mu§culö§, bie wenig gelrümmte Sfiutlje lang, ha^ S^aax immer

furj unb glatt, in ber ^-arbe aber fe^r berfd)ieben." 5Iud) braun unb fi^mar^ ge=

flammte merben augefül)rt, mie getigerte unb gefledte, bie, menn fie redjt fd)ön unb

grof3, oft fe^r treuer beja^It mürben. 33om SuUenbei^er !ennt ^ artig nur

nod) bie grofee ^orm, „mel(|e ben englif(^en Joggen an @rö^e faft gleid), ber

ganje Körperbau aber fürjer unb gebrängter, ber l^opf bon mop§artigem 2lnfe^en.

9}hn finbet biele mit gefpaltenen 9'iafen, aud) mit fe^r furzen Ütutl^en unb gang

ftumpf geborne. S)ie garbe meiften§ gelblii^ mit fi^marjem Wauk ober ganj

fd)mar5". ^n ben Ieid)ten ^epunben ^ä^It |) artig bie ^reujungen bon ©au=

rüben unb 3)oggen ober bom SuHenbei^er unb 2Binb!)unb. „@§ finb baf)er biefe

§unbe gro^ unb ftar!, long geftredt, ^od)Iäufig, fpi|!öpfig unb l^oben biete 5te^nlidj=

feit mit bem SBinb^unbe." S)er bänifi^en Slenblinge ermähnt § ortig mit feinem

Söorte.

@. '^. SD. au§ bem SBindeü giebt in feinem |)anbbuc^ für 3Jäger (1820,

2. Stuft.) nur no{^ eine fe^r oberfIüd)Iid)e Sefd)reibung ber SSuUenbeiper unb eng=

Iifd)en ©oggen. a. b. ^BindeU ermahnt ouc^ ber bänifd)en 231enblinge, lüelc^e bei ber

©oujogb no^er befd)rieben toerben foHen, hoä) ift ^ier nur nod) bie 9febe bon 33Ienb =

lingen im Slllgemeinen unb ifjren SSorjügen bei ber Sagb auf ©ouen, ba Soggen
unb 23ären=. ober ^Bullenbeißer megen ibrer ©djluere, Ungejogenf)eit unb 23o§=

f)eit i^ier füglid) nid)t ^u gebraud)en. — „S^orbe unb '-öou ber gemöt)nlid)en ^e|f)unbe,

felbft ber Df^ame „^Btenblinge" fd)eint ju beroeifen, baß fie bon bermifd)ten Ofaffen
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entfl^roffen finb. SJieiflenS voaxm \^xe ©tammöüetn 9? üben unb 2öinbl)unbe.

a, b. SBincfeü bemerÜ noc^, bo^ bor ungefähr 30 ^al^ren im ®e[fauijd)en aIIjQf)r=

lid) Qu 800 bis 2000 ©oiien ge^e^t tüurben, toä^^renb 1820 im ganzen Sanbe nic^t

100 mef)r ju [inben jeien. ÜJ^on bebiente \xä) bomals in ^effau noi!) ber irlänbif(^en

§unbe, meldie burdjmeg 2V2 Su^/ oft nod} !)ö^er maren, öon g^arbe meifl tt)ei^=

bunt, feiten gang blau, nie rot^ ober grauftröl^nig , „tro| i^rcr au^erorbentlicCien

Stärfe rooren [ie fo Ieid)t", bn^ oft im freien gücfife mit i^nen ge^e|t mürben.

5tm löngften erl^ielten fid) bie eigentlichen ©aul^a^en in ^urfieffen, mo nod) je^t

'i)tad)!ömmlinge ber alten !urfürftlid)en „<Saupader" (gelb mit fdimar^em gang)

ejiftiren.

Sn bieten (Segenben ©eutfi^IonbS maren bie ©aujagben mit fc^meren |)a|I)unben

ju Slnfang biefe§ 3a§r!^unbert§ inbe^ längft befeitigt; ben SSuIIenbeiBer fonnte man nur

bem 5iamen nad), unb bie „englifd)en S)oggen" maren au§ ben fürftlidien Sogerpufern

unb 3i^'itÖf^" bielfail in ^ribatbefi| übergegongen. ©tatt ber alten „^ambfjagen"

unb 2:t)ierl^a|en in ben fürftUd)en ^tt^^^S^^i^ unb §e|gärten finben mir namentlid)

in ben |)onfeftäbten oft |)e^en bon Sären unb bergt. öffentli(^ angezeigt, bei benen

„©aupader unb ©olofanger" at§ ^e|t)unbe figuriren. •— S)ie beutfc^en 33uC[enbei^er

berfdimanben böüig, bagegen mürben bie „englifdjen 2)oggen" 5at)Irei(^ unb al§ Sup§=

!^unbe in berfd^iebenen SBarietäten, namentlid) im Sßürttembergifc^en, in Ulm unb

Umgegenb gejüc^tet. @rft ie|t marb e§ bei ben |)änbtern übü(|, bie früher al§

„englifd)e ©oggen" benannten |)unbe balb al§ Ulmer, balb al§ bönifd)e Joggen

in bejeid)nen, je nac^bem ber Käufer einen fdjmeren ober leidjten |)unb münf(^te.

t^ierju trug fomol)l bie 23ermed)felung mit ben fogenannten „bönifc^en ^lenblingen"

(^reujung jmifi^en öiüben unb 2öinb|unb), mie bie bereits ju Anfang borigen 3al)r=

^unbertS entftanbene |)t)potl)efe 33uffon§ bei, nac^ meld)er ber 2Binbl}unb unter

bem (Sinfluffe be§ banifd)en ^lima§ fi(^ gu einer 3)ogge (Grand Danois) au§=

gebilbet 'i)aU\ (53ergl. Joggen in granfreid).) — 5Iuf ber erften größeren beutfd)en

§unbeau§fteflung in Hamburg 1863 fanben \\ö) unter bem Xitel „^änifi^e 2)oggen"

8 ©pmblare, mä^renb in ber (Stoffe ber al§ „Ulmer Joggen" bezeichneten ^unbe

7 ©tlid auSgeftellt maren. Sn ber ^luSfteKung ju ^Itona 1869 finben mir 15 „bönifd)e

2)oggen" imb 12 „Ulmer Joggen". 3m 3al)re 1876 erf(^ienen auf ber großen

.•pamburger SluSfteüung 24 „bänifd)e" unb 45 al§ „Ulmer" benannte Joggen.

23on aüen biefen ^unben mar fein einziger au§ 2)änemar! eingefd)idt ober feine

Slbftammung bon bort angegeben — fie geprten bormiegenb Hamburger unb

^Jlltonaer 35ürgern unb maren tl)ei(§ im äöürttembergift^en, t§eil§ in Serlin ge=

pd)tet. — 33ei ©elegenl^eit ber Hamburger Slugfleüung (1876) fteKte fic^ guerft bie

Unmöglid)!eit ^erau§, bie au§geftellten Joggen nad) ben angenommenen ßlaffen al§

berfi-liebene |)unberaffen ju be^anbeln, unb bie beutfc^en ^rei§ri(|ter mad)ten l^ier

juerft (auf b. 2Barbenburg'§ unb Sang'S 5lnregung) ben 2}Drfd)lag, bie S)oggen=

claffen auf eine einjige 3^affe ju befd)rän!en unb biefelben einfad) al§ „beutfd)e

3)Dggen" ju bejeii'^nen, ma§ fie t^atfäd)Iid) bereits feit mehreren ^a^rl^unberten finb.





&
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^tc beutf(3^c ^oööe ber Se^tjctt.

SBie fc£)Dn erroöf^nt, öariirten bie beutfc^en Joggen jener 3eit namentlid) in

^ßegug auf ©röfee imb ©tär!e, hoä) entfd)lD[fen [ic| bie ma^gebeuben ^rei8rid)ter

unb 3üc^ter bolb, nur jene, in 3)eutj(^tanb am pufigflen ge^üc^tete unb jc^önfte

i^orm onjune^men, toelc^e genau bie mitie p!t ätui|d)en ber jcfitüeren gorm ber 23uIIen=

Beider unb ber be§ 2öinb^unbe§ i). — ^m 3a|re 1880 tüurben bei Gelegenheit ber

5lu§[teIIung in Serlin bie 9^afjeäei(|en biefer gorm in einer ^ßerfammlung öon Sele=

girten unter SSor[i| beä 5präje§ S)r. 58obinu§ fe[tge[leKt, mit ber borgebruaen 5In=

merfung

:

„Ü^ajfeseic^en ber beutfc^en ®ogge.
(SBerlin 1880.)

(?Qfl:t bei- allgemeinen ^nna:^me btejeS tarnen?, finb bie Bt§f)er übltiiien öfter unbered^ttgten
58eäet(i)nungen „bänijd^e Sogge" unb „Ulnier ®ogge" fottgefaüen.)"

5Bei Gelegen:^eit ber aagemeinen Sf^ebifion ber 3?a[je5eicf)en ber Ülii^tjagbl^unbe

im Saläre 1891 tourben auc^ bie ^ointS ber beutfc^en ®ogge ouf 5Inregung be§

berliner „S)oggenclub§" in folgenber Beife abgeänbert:

®ie beutj(^e S)ogge.

1) 5tngemeine grjd)einung: t)k beutjd)e ©ogge bereinigt in i^rer ©e=
fammterfd)einung @rö^e, llraft unb ßleganj wie faum eine anbere §unberaj|e. ©ie
^at nid)t bo§ pumpe unb ©dtmerfäaige be§ DJlaftip, ebenjomenig bie §u fdjtanfe

unb le\6)k, an ben 2Binb:^unb erinnernbe g^orm, jonbern Ijölt bie DJiitte jn^ifc^en

beiben %tremen. ^ebeutenbe ©rö^e bei fräftiger unb hoä) eleganter 53auart, meiter

<Bä)xi\i unb [tolse ^alirnq, ^opf unb |)al§ ^o^, bie Dtut^e in ber 9fu^e abu)ärt§,

im 5If[ect geftredft ober mit mögli(^[t fc^mai^er Biegung nad) oben getragen.

2) l?D|)f: mä^iQ Iangge[lrecft unb e^er ^oi^ unb feitlic^ sufammengebrücft

qI§ breit unb platt erji^einenb. ©tirn, bon ber ©eite gejel^en, merfli^ mm 5Rofen=

rüden abgefegt erj(^einenb unb mit biefem parallel mä) leinten berlaufenb ober nur

\ä)md] anfteigenb, bon üorn gefeiten nicf)t auffällig breiter al§ ber [tar! entroidfelte

@c^nauäent:^eil; SadenmuSMn nid)t gu [tar! ^eroortretenb — : ber ^op[ foü öon
otten ©eilen ecfig unb beftimmt in feinen 51u^enliuien erf(^einen. ^a\e gro^, 5J?afen=

rüden gerabe ober nur ganj fc^ma^ gebogen, Sippen born fenfred)t abgeftumpft unb

nidit äu flar! on ben ©eiten über|ängenb; jeboc^ mit gut au§gefprod)ener gälte am

1) So fcfitoiertg bie Sö|ung biejer ^ufgafte auc^ anfänglid) erfc^einen mag, jo ergiebt fic

fid) toä) bon jelBft, joBolb eine größere ^Injaf)! toon §unben üerj(^iebener ©tärfe neben einanbev
gefteHt tuerben.
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Sippentüinfel ; Unterüefet Weber öorjpringenb nod) äurüdfte^enb. 5Iugen mittelgroß,

runb, mit fd)arfem 5Iu§bruc!, 5ßrauen gut entroidelt; O^ren f)oä) angefe^t, nic^t 511

meit auSeinanber [teljenb, menn ge[tu|t, f|)i^ suloufenb unb nufredit [te^enb.

3) |)qI§ unb ©d)ulteru: §qI§ lang, träftig, k\ä)t gebogen, mif gut au§=

gebilbetem @enicfanja|, öon ber 5Bru[t bi§ jum .^opfe \\ä) onmä^Iid) üerjüngenb,.

m. 98.

S(i)äbel einer beutfc^en ®ogge (9JieBtev'fct)e ^üdjtung).

(m-. 3922 be§ !5ntgt. Innbm. 5Dhtfeum§ in SScrlin.)

o^ne SSamme unb ol^ne [lar! entroidelte ^el^Il^Qutfalten fd)Ian! in ben Slopf üfier=

gel^enb. ©(^ultern lang unb jd^rög gefteüt.

4) 5ßruft: Wü^\q breit, 9iip|3en!orb gut gemölbt, langgeftredt. Dorn tief, mög=

Iid)[t bi§ 5u ben (Sdenbogengelenfen !)inQbreii^enb.

5) 3tum|3f: 9?üden mö^ig long, in ber Senbertgegenb leicht gemölbt, St'ruppe

furj, föenig obfaHenb unb in fd)öner Sinie ^ur Dtut^e überge^enb. 2Son oben ge=

fe^en, öerbinbet fii^ ber breite Stücfen gut mit bem fd)ön genjölbten Stippenlorbe, bie

Senbengegenb i[t Mftig entmidelt, unb an ben l?eulen fällt bie ftar! ausgeprägte

^Zu§!u(atur bortl^eil^aft auf. Saud) ^aö) fluten gut aufgewogen unb mit ber Unter=

feite be§ Sruft!orbe§ eine fd)ön gefdjtceifte Sinie bilbenb.

6) 9tut|e: ^^littetlang, nur menig über bie ©prunggelenfe l^inobreic^enb, breit

angefe|t/ aber-fd)Ionf unb bünn auSlaufenb, |ebo(^ nie, felbft in ber Erregung ni(|t,'

^od) über ben Diüden erljöben ober geringelt getragen.
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7)^2?DrberIäufe: (SHenbogen gut niebergelaffen, b. !). möglti:!)[t im recfiten

2Bin!eI p ben ©cf)uiterblättern fte^enb, unb toeber naä) innen nod) narf) ou^en ge=

brel^t, Oberarme mua!u(ö§, bie ganzen Saufe ftarf, üon Dorn gejefien megen ber [tarf

entmidelten 5Jlu§!uIatur j(^einbar jc^trai^ gebogen, öon ber «Seite gefe^en aber böflig

gerabe bi§ ju ben gu^getenfen !)inunter.

8) ^interlüufe: beulen mu§!ulö§, Unterj(^enfel lang unb [tar!, in einem

ni(i)t 5U ftumpfen 2Bin!eI ju ben furjen ^^u^muräeln [te^enb. 35ün leinten gefe|en

erjc£)einen bie ©prunggelenfe ööüig gerabe unb meber einmärtS nod) au§märl§ gefteüt.

9) Pfoten: ütunbli^ meber nod) innen nod) nac^ au^en gebre^t, 3^^)^" 9"^

geloölbt unb gejd)Io|jen, ^f^ägel je{)r [tar! unb gut getrümmt. ^ftertlauen stnar nid)t

fe^Ierl^aft, hoä) nii^t ermünjclit.

10) 58ef)aarung: ©e^r furj unb bidjt, glatt anliegenb, an ber Unterjeite

ber Diut^e nic^t merftid) langer.

11) garbe: A. ©eftromte Joggen: ©runbfarbe üom ^eüften ©elb bi§

jum bunflen Sfot^gelb, immer mit jd)it)aräen ober bod; bunflen Quer[treifen ge[tromt.

— B. Einfarbige Joggen: ©elb ober grau in ben berfd)ieben[ten 2:önen, ent=

meber ganj einfarbig ober mit bunfterem Slnflug an ber ©dinauje, ben 5lugen unb

bem ^üdenftrang; ferner einfarbig fc^marj unb einfarbig mei^. S)ie '^a\e ift bei

ben geftromten unb einfarbigen Joggen (au^er bei ben einfarbig meinen) immer

fd)tt3arä, klugen unb D^ägel buntel, mei^e ^Ib^eii^en finb nid)t ermünfd)t. 58ei ben

grauen 2)oggen finb fieHere 5lugen, aber !eine§lt)eg§ ©lagaugen ^uläffig. — C. @e =

fledte Joggen: ©runbfarbe mei^ mit unregelmäßig gerriffenen, aber über ben

ganzen Körper möglii^ft gteid)mäBig Dert^eilten, am beften fi^roaräen ober aiiä) grauen

gleden. — 5Inbere Starben bejm. 3e^cf)iii^n9£" ß^§ '^'^^ ^^^^ angeführten finb nid)t

gern gefe^en. 33et ben gefledten unb aui^ bei ben einfarbig meinen 5)Dggen finb

(SJIaSaugen, fleifd)farbene unb geflecfte Olafen, fomie ^eüe 3^ägel ni(^t fe^Ier^aft.

12) @röße. "Die (5c^ultert)öfie eine§ Oiüben foü nid)t unter 76 cm, mög=

Iid)ft 80, bie einer §ünbin nic^t unter 70 cm, mögli(^ft 75 betragen.

Sn Setreff ber 5tbbilbung be§ S)oggenfc^äbeI§ g-ig. 98 fei bemerft, baß berfelbe

einer öon |)errn ^ießter=58erlin gejüd)teten S)ogge fdjmerften ©d)Iage§ angeprte.

—

®ie ie|igen S)oggen geigen aud) ni(^t met)r ben ftarten 5Ibfa| bor ber ©tirn. —
Dr. 33obinUö bemüf)te \iä) feiner 3^^^ bergeben§, außer ber nod) je^t ju 9fied)t be=

fte^enben mittleren gorm ber beutfd)en Sogge aud) eine mögüdjft firmere 3ltaffe ju

äüd)ten, um fo me^r, al§ bereits berfd)iebeue 5prad)te£emplare berfelben ejiftirten. S)er

tüieberl^olt geftettte Eintrag be§ Dr. 33 ob in u§ fanb jebod) niemals Unterftü|ung unb

e§ bürfte fd)iber Ratten, je|t noif) eine ^meite, fd}merere Otaffe ber beutfd)en S)ogge

in§ Seben ju rufen unb nod) fd)merer, biefe neben ber erften aufrecht ^u erfjalten.

3)ie beutfd)e ®ogge in i^rer je|igen ^orm ift bietlei^t bie boKenbetfle unb

fd)önfte |)unberaffe, meldje bi§ jefet epftirte. ®§ gef)örte aber aud) ein fo langer

Zeitraum beftänbiger iagblid)er X^ätigfeit baju, um biefe (Sröße, ^raft unb ®eroanbt=

t)eit in ein unb berfelben 9fJaffe ju bereinigen unb erblich ju machen. — ^loä) je|t
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erforbert bie 5IufäU(^t biejer |)unbe me^r 5lufmer![Qm!eit, qI§ bie irgenb einer anbeten

9?a[fe; bor Mem muffen biefe ^unbe \6)on in früher Sugenb öiel grei^eit ^aben.

^m gef(^lDffenen 3tt)inger gebei^en fie fdiledit, unb to\x finben baljer bie jdjönften

(Sremplare im 2Bürttemkrgifd)en , meiften§ im 33efi| öon 9Jle|gern unb anbeten @e=

metbetteibenben, wddje üiele ©änge übet Sanb modjen unb bie jungen |)unbe mit

fid) fügten, unb ftü^^eitig gemö^nen. — 6igentli(^e 3üd)tereien in gtöf^erem ^a^tabe
giebt e§ in ben boggensü^tenben ©iflticten !aum. — ©oftmitt^e, Ibbecfet unb 9J?e|gct

galten oft eine gute |)ünbin, laffen fie üon einem auagemäijlten §unbe belegen unb

sieben öfter§ ein ftöftige§ 3unge§ auf. Umgefe^ct laufen auc^ biete Seute, meiere

^uttet für einige |)unbe ^aben, foI(^e im bittet bon etma ai^t 2öod)en ouf unb

5iet)en fie au» ©peculation auf. — 33on größeren Qüdjtern ift fomit bort faum bie

Üiebe unb ebenfo mentg mirb bie Eintragung ber beutfd)en Joggen in ha%

S). |).-©t.=Sud) mit foldiem Eifer betrieben, mie bie§ bei ben meiften anbeten Ütaffen

ber gaü ift. S)afür ift ha^ ^nteteffe füt bie 3ü(^tung taffiget |)unbe unb bie

^enntni^ betfelben um fö gtö^er unb feit langet 3eit im bottigen S^olfe berbteitet,

unb bie l^ol^en 5preife, toeldie namentlid) in ©nglanb füt botjügüdje Joggen beteit^

miflig gemät)tt metben, etmuntetn bie einzelnen 3ücf)tet unb fötbetn bie 5tu§bilbung

bet 9taffe. — 33emet!en§mett!^ ift untet ^Inberem no(^, ba| bon ber in älteren Sagb=

bü^ern"ftet§ besagten geringen ^-tudjtbarfeit ber S3otfaI;ten unfetet 3)oggen gegen=

müttig nid)t§ me^r ju bemetten ift, boc^ Pflegen biefe |)unbe ftü^^eitig p oltern.

5luf ber ^^ran!furter ^luSftetlung 1888 etfdiienen etwa 110 beutfdie Soggen;

unter ben einfarbigen erhielt §eIio§, S3ef. UIrid)=SoD§, ben e:^renprei§; unter

ben ^ünbinnen: 5p erle bon flauen, $Öef. W. |)artenftein=pauen: (S^renprei§.

—

Unter ben geftromten |)unben: C)fltra§ II., 33ef. UIridj=S)DD§: E'^renpreig (5tb=

bilbung, Xafel XLVIII); pnbinnen: 3flora^®oo§, 5Bef. UIrid) = S)DD§: e^ren=

preis. — (Sie tigerte |)unbe: macheif), 23ef. 5t. So|=eu§tit^en: (S^tenpteiS; pn=
binnen: Sorina, ^. §artenftein=pauen: I. ^rei§.

Sie l^ölner ^lugfteHung 1889 mar ebenfattS fe^t gut mit 116 beutfc^en

Soggen befd)idt. Set gtößte 2;^eil betfelben ftanb in einer longen 9f?ei^e ^oc^ auf=

gefteüter So^en, unb e§ gemährte einen eigentf)ümlid)en 51nblirf, menn bie ftatttid)en

Xf)iere beim (5rfd)einen be§ 2Börter§ ober eines |)unbe§ am oberen Enbe be§ @ange§
pfö|li^ mie auf ßommanbo bormärtS traten unb mit ge!)obenen l^öpfen unb ge=

f|)i|ten O^ren ftiü unb unbemeglidj nad) ein unb berfelben 9tic^tung ftarrten. —
Unter ben einfarbigen §unben erhielt ^irfc^o, Sef. Sab. 2Bieb=6annftabt: einen

II. ^rei§ unb ©peciatpreis , unb 5lpoIIo, 53ef. 5t. Sa|=(Su§tird)en: ben e^renpreig,

(Specialpreis unb I.^reiS; |)ünbinnen: 3f^ein=^erle, S3ef.5l.Sa|=(£u§firc^en: I.^reiS

unb (Specialpreis. — ©eftromte: ^annibal, Sef. 2B. |) er tu ed = Stuttgart:

et)renpreis unb III. Specialpreis; pnbinnen: Senta=«eIIa, 23ef. ©ugen 5}iaifd) =

^fer=^forä^eim: I. ^teiS. — ©etigette: ^otmann, 33ef. §etm. 33tDbbec!=

gelingen a. 9i.: I. ^teiS unb SpecialpteiS ; 511 e^a übet (gig. 99), 23ef. gt. ^ietfd^fet=

gftiebenau: g^tenpteiS; |)ünbinnen: Siana = (Sffig, Sef. 6^t. effig=2eonberg:
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I. ^rei§ iinb ©pecialpreiS. — Den @()renprei§ für bie befte unb reidi^attigfte (SoKection

erf}ielten gugleid) %. 2a| = @u5!ir(f)en unb <S. (5o^n=^^amburg.

S)er SfQtQlog ber Gaffeler ?(u§ftellung ^uni 1889 jä^Ite nuffäüig genug in ber

(Sruppe ber Doggen nur 39 Dhnnmern, boc^ mürbe biefelbe baburc^ intereffant, büß

W in l!öln fef)Ienöen tieften .^unbe beg -S^nr teufte in' fc^en 3>^inger§ t)ier Dertreten

tüaren. Unter ben einfarbigen finben mir: D^ecfar: (S^renpreiä; |)ünbinnen:

Sil]. 99.

SUei-anbcr (5854),

0. ßöfar 0. b. S:iga.

SßefUjer ^x. Sßietfcö!er, g^riebenau.

D. TOoreou a. b. ^-lora, 1887.

Sefi^er U Ir i d) = S)oo§, 9türnberg.

Otter: gl^renpreis. — ©eftromte: gobor: (S^renpreiS
;
|)ünbinnen: 9iut^: @^ren=

prei§, — fämmtlic^ im 23efi| öon Tlai § arten ftein=3ßlauen i. 5B.

3m ©pätfjerbft 1889 fanb au^ eine 5Iu§ftellung ju ©annftabt in 2Bürttem=

berg ftatt, mo bie Doggen, mie t)orau§äufe|en, fe^r gut unb ja^Ireii^ bertreten maren.

Die§ gilt namentlid) bon ben 2;igerboggen = |)ünbinnen. ^u ber 2:igerdaffe errang

§annibal (gigur 99), melc^er in 25efi| be§ f)errn lUri(^=Doo§ bei Mrnberg über=

gegangen ttar, ben bon ©r. Wa}. bem ^önig l?arl geflifteten @l^renprei§. Die gro^e

23eraner2lu§fteaung 1890 fiatte 118 5}ZeIbungen, D^ürnberg 62, ^rantfurt 1891

brai^te 105 Doggen, bod) erreid)te biefe Sluaftellung bie ßannftabter unb Kölner

qualitatib nidjt böüig. — (Srfte 5ßreife erl^ielten (in ^ranlfurt) in ben geftromten

klaffen nur @Ua=|)anfa bon ©. 6;o^n=|)Qmburg; gelbe: .'palfban=Doo§,

3*
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S5. UIrid) = ®DD§ unb 33 eil a = Göppingen, S5ef. ^. ©aifer; graue: t^anner=paöia,

33ej. wabert 2a| = gu§!irc^en, unb ®iana=®ortre(^t (j(^tt). tt).), 33e|. g. 51. Onber =

toater. — Qugenbdaff e : ^antf)er = |)amBurg, SSef. ^. 2B. Soren^en, unb SBella

bon ©iebidjenftein, Sßej. 9t. (Sruneberg |). S. @. — 2ßQ:^rfcf)einIi^ in golge ber

a^erbanbe§=5tu§[tenungen mar Wiindjen 1892 nur mit 68, jeboi^ öortniegenb guten

§unben befdiidt, ebenjo l^atte |)annober 1893 nur 18 Reibungen. §ier erhielten

I. greife unter ben einfarbigen: ^erle = @u§!ird)en (51bbilbung, Xafel XLIX.), SSej.

llbert Sa|; geftromte: ^öbur, 58ef. 6. ^üjc^el=@d)öneberg, unb SSella bon

@iebict)en[teinbe§§errn9t.®runeberg; geflecfte: 6:röfu§, S3ef. 51. S? nobler ^Stuttgart.

5tacf)[te£)enb möge i)ier nod) eine fur^e Ueberjic^t l^erborragenber Joggen bom

Sa^re 1885 bi§ 6nbe 1893 5ßla| finben:

®er (Sro^bater ^annibal'ö, Dr. ßa[ter'§ geI6ge[tcDmter§arra§ I. (XafelXLVII,

b. Sorb, I. ^rei§ ^Berlin 1880, geworfen 1883, 3. ©ta^Uefeüngen), imponirte

meber burd^ uugett)ö^nlid)e ©rö^e, noi^ burc^ eine aupüig fdjöne gärbung, allein ber

Öunb föor in fo burdjauä regelmäßigen Sßerljältniffen c^ebaut unb ftanb fo bortreffliil)

auf ben Saufen, baß er bei näherer 58etrad)tung regelmäßig bie i^m anfänglid) Weit

überlegen fd)einenben ßoncurrenten jc^lug.

(Sin anberer |)arra§, II. (2713, Oeft. .f).
©t. 93. 474) be§ |)errn Ulrid) =

®oo§ erl^ielt 1886 ß^renpreife in äßien, ^ündien unb Seipjig u.
f.

m. — erfd)ien auc^

nod) in l?öln 1889, mo er jebod) nur nod) einen III. ^rei§ errang. |)arra§ b. 9^erD,

@D|n be§ Sorb (I. ^rei§ Berlin 1880) a. b.^annl) ©tfele'g, 2:od^ter 9iigD'§

(I. ^rei§ grantfurt 1878) mar in ber3eit feiner 5ßlüt^e eine ftattli(^e @rfd)einung, ^^arbe

golbgeftromt. 3üd)ter: ®tf ele=©tuttgart. ®ie ^a^t biefe§ fd)önen |)unbe§ (5lbbilbung,

2:afel XLVIII.) finb: ©d)ulterp^e 79 cm, l^opflänge 27 cm, ©(^nau^e 12 cm, (güen-

bogen bom SSoben i)od) 42 cm, in ber 2Bei(|engegenb bom 33oben ^oc^ 56 cm, gan^e

Sänge be§ Stumpfes bom (Sd)ultergelenf ^ori^ontal bis ^utn l^interen 9tanbe ber l^eule

871/2 cm, Umfang ber SSruft l^inter ben (Sd)ultern 93 cm, Sänge bec 9tutlje 57 cm. —
©ine etroaS leicht unb fd)lan! gebaute §ünbin 3uno (Xafel XLVIII.), 33efi|er

S^. @ffig=Seonberg, erfd)ien ebenfalls 1886 auf ber ^Jiünc^ener 5lu§ftettung. S)ie

|)ünbin mar aupüig burc^ bie fofette Haltung be§ St'opfeS unb i^re bunte, meiß, gelb

unb braun gefledte t^ärbung, mie bur(| bie ©legan^ i^rer ganzen @rfd)einung. 5!Jtaße:

©(^ulter^ö^e 74 cm, ^oppnge 26 cm, ©c^nauje 13 cm, ^'6t)e in ber 2öei(^en*

gegenb bom Soben 53 cm, ©üenbogen 43 cm, ganje Sänge beS 9tumpfe§ l^ori^ontol

gemeffen 81 cm, SBruftumfang 90 cm, SSorarm im Umfange 24 cm, gerfe bom 33oben

i)oä) 23 cm, Ötut^e 52 cm. — gri| IL (4616; "ähh. Sitelbilb) be§ §errn 5t. Sa|

unb llejanber (gigur 99 a. b. ©.) be§ |)errn gr. ^ietfdjter in griebenau bei

Berlin — b. ßöfar ((5d)mibt=@tuttgart) au§ ber SLiga (@d)aub=(Sl)ingen) ge=

morfen 1886 — beibe rein meiß unb fditüarj gefledt, 81 cm ©(^ulter^ö^e, bon eleganter,

hoä) träftiger Sauart, jäl^len ju ben beften Xigerboggen neuerer Qäi. — gerner

^annibal I (^^igur 99 a. b. ©.) gelbgeftromt, b. 5!Koreau a. b. ^^lora, gemorfen 1887.

3üc^ter: ^JJi.3)ief(^=S3Ian!en^orn. 95efi|er: UIrid)=S)oo§b.Mrnberg. (DJtoreau flammt
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bon Dr. ®a[ter'§ |)Qrra§ I. au^ .f)ertnerf'§ Sija.) öonnikl I. i[t ober föor bicüeictit

bie be[te geftromte ©ogge nodj öor tremgen Sagten, er lüurbe 1892 für ^D!)en ^rei§

mä) ^nglanb urtb Don bort mö) 9Jto§!üu öerfouft. ©eine Wa^e jinb: „©cf)ulter=

i?ig. 100.

buntel geftromte, beutf^e Sogge, ü. 9lbor a. b. ^Jlora 1891.

güdlter: Tl. S ü (i e = SBerltn, Sefi^er : 3. 3. 3h)aarbeninafer=3aanbam.

!^öl)e 82 cm, ^'opflöngc 29 cm, ©c^nau^e bi§ jum inneren Stugentninfel lang

13 cm, (Ellenbogen bom 33oben I)od) 46 cm, Hinterer ^Jüttelfu^ 22 cm, Sänge

ber 9lutf)e 55 cm, S^umpflönge bom SSugbein bia jum f)interen 9ianbe ber ^'eule

^orijontnl 87 cm, gan^e Sänge bon ber Df^afenj|)i|e über ben ytMm bi§ 5nr 3Rutf)en=

jbi|e 180 cm, Umfang be§ ^opfeS 59 cm. Umfang ber ^ruft l^inter ben ©djultern

100 cm, Umfang be§ SSorormS 28 cm."



22 dritter Sl^etl. ®te ^aug- unb jgtrtenf)unbe :c.

3n neuefter 3eit [inb noc^ folgenbe Joggen in ben SSotbergrunb getreten:

% % 3tDaarbenma!er'§ |)annibal, bun!el geftromt, b. Slbor a. ^^lora, 1891,

3üct)ter: Tl. Sücfe^Serlin (gigur 100 a. ü. ©.) — 6töju§ (6439), mei^ unb jt^tüarj

geflecft, 23efi|er: ^nöblev=©tuttgart, ö. Sorb a. mnla 1891. — 3:Ql!ner=5ßIaöia

(4615) blaue ^ogge, 1888 D. ^ßofluj; I. a. ^perle; 33e|i|er: ©rbm. 5(id)ele=9lieber=

fdjön^aujen. — 5ßerle=@ustird)en (6444), blaugraue §ünbin (^Ibbilb., 2:afel XLIX.),

33e[i|er Gilbert Sa|=(Su§!ird)en, IR^einproüins, ö. gauft (2270) a. ^[trib 5ßlaüia (4622)

geroorfen 1890.

aSor mehreren Sauren tourben beutjc^e ©oggen, namentüd} in 2ßürttemberg,

in großer 3a^I für (Snglanb aufgefauft, unb e§ bilbete \\ö) bort aui^ ein 3Serein ^ur

3üd)tung berfelben na^ umgeänberten ^Dint§ (Great Daiie = 6Iub). ®dc^ i[t bi§

je^t burc^au§ leine aSerbotHommnung ber 9iaffe in (Snglanb eingetreten, unb e§ jd)eint

fa[t, al§ ob bie Mü\\e (wie aucE) unfer "Dad}§|unb) bereits in S)eutfd)Ianb ben

Öö{)epun!t tt)pifd)er ^:}lu§bilbung erreicht |ätte. 3n neuerer 3eit werben auä) biele

Joggen öon beutjc^en 3üd)tern nad) ^Imerüa, granfreii^ unb ben 5JiieberIanben öerfdjidt.

B. ^ic ^Joggen in ©uglanb.

3}aä) ber Eroberung 33ritannien§ burd) bie g^ömer würben bie bort sa^Ireid^

gejüdjteten [tarten ^'ambf^unbe !^äufig na^ 9tom eingeführt. ?Irrian (2. 3a^r^.

©ig. 101.

DJUftiTf unb SBuIIbog im 3af)re 1796.

{%ü§ %t)oma^ S3cU)id'§: History of Quadrupeds.)

üor (^^x.) )px\ä)i öon ben breitmäuligen, britifi^en |)unben, weld)e ben

5iaden ber ©tiere in ber Mirena bredjen. 93^an t)ot au§ biefer ^Befc^reibung ^er=

geleitet, ba^ ber „breitmäulige" §unb jebenfaüS ber Sutlbog getnefen unb biefer

mithin al§ SSorgänger be§ fpäteren DJiaftiff ju betra(^ten fei. Mein jene aSe^eidinung

ift WD^l nur al§ ®egenfa| ju ben f|3i|fd)nauäigen ^ampf^unben ber Stömer gu be=



irac^ten-, benn flum|)[jd)nQujtge §unbe, trie ber SSuHbog imb ^Waftift, toaren in

©riei^enlnnb me im alten Difoni augenjd)einlic^ unbefannt, loiemoi)! bie 5lprer bie=

felben bereits gejüdjtet Ratten. — ©riechen unb 9iömer aber bilbeten Dor (Sin=

fül^rung britijdier |)unbe jeI6[t ben ^ötlen'fiunb ^erberog mit jpi|er ©dinanje ab.

®er fieutige englifd)e ^Jfaftijf unb ber 23ulIbDg [te^en augen|d)einlid) in bem=

felben SSerljältni^ jum alten britiji^en „5[)la[tiff", mie ber heutige englifct)e ©etter

unb ber Spaniel ju bem alten jpanijcfien 33Dgel^unbe. — ©paniel unb Suübog [inb

me^r ober meniger al§ ^^^^öfi^^'i^^ii ""»^ rf)ad)itifd)e Ibänberungen be§ ©etterS unb

5}^a[tiff§ ju betrad)ten, aber aui^ biefe merben in iljrer je|igen ©eflalt jdjtüerlid) met)r

ben alten ©tammraffen öödig gleid;en, bie überl)aupt nid)t fo au§geglid)en tüaren,

toie e§ l^eutjutage öerlangt wirb, ©benfomenig i[t anjunel^men, ha^ ber alte 5Jta[iiff

perft auf britifc^em Soben entftanben fei. — gelten unb germanifd)e Stämme

5üd)teten fd)Dn in frütier ^di gro^e ^ampfl)unbe, unb e§ ift mafirfdjeinlid) , ba^ bie

5)DrfaI)ren be§ DJIaftip bereits burd) bie 3lngelfad}fen eingeführt mürben i). — S)er

alte britifd)e 9}laftit)e, ber altfpanif(^e „Alano" unb franjöfifdie „Vautre", mie ber

„hessehunt" ber germanifdien Stämme finb mo^I nur SSariationen ein unb berfelben

gorm, entftanben burd) bie langjätirige 3ü(^tung in einfeitiger §infid)t ouf ^raft unb

l^örpermaffe. Sei ben Mten maren bie ^ampf^unbe l)oä) gefd)ä|t. Stnemien, ein

!eltif(^er S)id)ter bea 6. 3a^r!)unbertS, fagt in feiner Sd)ilberung ber Sd)Iad)t bei

(5;attraet^, in meldier feine Sanbsleute üon ben Sad)fen gefd)Iagen mürben unb an

meld)er er al§ norbbritifd)er |)äuptling tt)eilnat)m:

„{S§ entrannen nur ®rei ber Waä)t i^rer Sd)merter,

3mei Slampfl;unbe üon Vieren unb ßijuon,

Unb id)." —
3n ben „Welsli-laws" be§ 9. 3a^r^unbert§ merben brei formen ber 5li(|t=

jagb^unbe ermähnt: ber ^Jlaftiff, ber Si'^üferl^unb unb ber |)au§t)unb (house-cur,

ein tieiner äßac^t^unb). (Sbenfo mirb ber ^Jiaftiff öon ben fpäteren englifif)en Sd)rift=

fteüern meiften§ al§ 2öäd)ter bea ^^aufeS unb ber ®ef)öfte aufgefaßt. — Sc^on feit

.<(?anut'§ Reiten (1013) bi§ in bie erfte ^älfte be§ 17. Sa^t^unbertS mar e§ üblid),

ben gorftgefelen entfpredienb bie 5J?aftiff§, meldie innerljalb ober in ber '>Rüi)Q ber

föniglidien ^orften gehalten mürben, an einem 23Drber= ober ^interfu|e ju lähmen,

mö^renb anbere, pü(|tigere ^unberaffen bort gar nid)t gebulbet mürben 2),

1) ®ie Benennung „5!)iaftiff" tft bem getmanijc^en ^pxaä)]^a^ enUeijui (®rimm); bie

ältefte englijc^e gorm loutet angeblid) „Mase-theve", toa§ man in neuerer Qeit burc^ „mastei- of

the thieves" (5}htjter ber Siebe) ^u erflären üer|ud)te! S)a Hegt boc^, metner 5lnftd)t nad), bo§ jebem

^orbbeutfc^en noct) f)eute üerftänbltct)e „Mast-teve" (j(i)iüerer, plumper §unb) weit näiier. — (S)ü§

loteinijc^eC. mastivus ift bem aÜengliii^en mastive noc^gebilbet, aber nidjt ba§ jponi|(|e „mastin".)

(Sßergl. S)Dggen in granfreid) unb Spanien.)

2) ®ieje barbariidje Serftümmelung warb unter bem 9tamen „lawing" (bon law, ®e]e§)

ober „maiming" (lähmen) in ben betreffenben Ianbe§!^errlid)en Sttgbbejirten in gwifdienräumen

üon äwei Saf)ten au§gefüt)rt .' 6§ geji^af) bie§ onfänglid} burc^ Sä^^mung ber Jpadenje^ne (Hockney-

sewing), jpäter burc^ 3lbtrennung üon brei !^ei)en eine§ 33orberfufee§ (expeditate, üon ex unb

pes, %uii) ober bur^ ^u§jd)neiben eine§ gu^baüen§.
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%k fcf)Dn bei ber Sefd)reibung ber beutfd)en Joggen eriüäl^nt, lüurben bie 33or=

fafiren berfelben bereits im 5ln[Qnge be§ 16. ^afir^unbertS pufig au§ (Snglanb, nament=

lid) ober au§ Stianb etngefüfirt. ®ieje ,*r)unbe entf|)rad)en !eine§tüeg§ ben ©cf)ilbe=

tungen be§ englijd)en 5}ta[lip jener 3^^*. tt)el(^er ficf) föenig öon ben alten beutfd)en

SuHenbei^ern unterfd)ieb. |)ö(^[t too'^rfrfieinltrf) ent[tonben bieje jofilreic^ nad) bem

kontinent, :^auptfäd)Iid) nad) ®eutfd)Ianb im^ortirten „Joggen" burd) S^reupng ber

alten 9Jia[tif[§ mit ben großen irifd)en 2Binb|unben, benn [ie n^aren p^er unb

rafc^er al§ unjere alten 23uüenbei^er unb jefir t)er]d)ieben in ber §^orm, Sie bamaligen

englijd)en Sogbfdjriftfteller unterfdjieben [ie nid)t al§ bejonbere '^a\\er bod) marb fdion

ju (SromföeU'ä 3^^^^^ ^^^ fo jdinjungtiafter |)anbel mit biejen, in Srianb aud) pr

SBoIfSjagb benu|ten |)unben betrieben, ha'^i bie 9lu§fü^rung berjelben äeitroeitig t)on

ber 9legierung unterfagt n)urbe. — 2tu§ aUebem get)t fierbor, ba^ man in bamaliger

3eit in ©nglanb unb ^rlanb me^^r 2Bert^ auf bie ^robuction großer unb fd)öner

®£em^Iare al§ auf Üieinsüi^tung beftimmter 9ta[fen biefer |)e|!)unbe I)ielt. Sie frü^=

zeitige 5Ibna!^me ber Sßölfe, Sßären unb be§ ©dimar^tuilbeä in ©nglanb bilbete bie Urfai^e,

iia'^ bie §e|!^unbe l^ier fd)on im 16. ^a^r^unbert nur nod) für ben 23er!auf unb für

bie 2;^ierl^a|en im gejd)Ioffenen Üiaume gejüd)tet mürben. Sie fogenannten „5ßären=

garten" (Bear-gardens) ei'iftirten fd)Dn bor ber 3^^^ (SIifabet£)'§. — Ser 3ü^ict)f^'

^^farrer Sofuo 5JiaIer, meld)er im 3a|re 1551 Sonbon befud)te, er^öp u. 51.: „Bir

befallen aud) einen Ort, bie 33 ar biet (Bear-baiting) genannt, barinnen burd) öereibete

^erfonen in mer!lid)er ^Injat)! bie jungen ftar!en 2:oggen unb 3agbt)unb — jeber in

fernem |)ü^Ie (|)aufe) an ftar!e l^ettinen ongelegt ^um Sage« unb mie ft) ba§ ©emilb

anfallen föHen, abgerii^tet mürben unb fömlid)en SJteiftern, fo bi§ 5l6rid)ten fönninb,

ump ein beftimpt ©elb unb uf eine gemiffe St\)t berbingit morbinb. 2ßer fömlit^en

©i^impf (ben ganzen (Spa|) begert ju felfien unb mie bie |)unb an 33ären , SBölff,

©tiere, ftarfe <5d)me^n ange^e|t merbinb, ber !ann ju gemiffen 2:ogen unb ©tunben um

ein Hein (Saffpfenning fömlid)e§ mof)! proegen bringen. @§ ift ein funbre Suft fo biet

ftarfer unb fd)öner englifd)er Joggen unb 9iüben p fe^en.: @§ ift in biefen Sarbitinen

ein faft unruf)ig Befen, mit bem fteten SSeKen ber |)unben, alfo ba^ man§ bon mt)tem

pren fann, gleid) mie bie armen (befangenen im (s;!)atelet p ^ari§." — Siefe naibe ®r=

5äf)Iung be§ 3ünd)er Pfarrers giebt un§ ein beffere§ 33ilb ber bamaligen 95er!^ältniffe,

al§ bie 5Jlitt!)eiIungen feiner englifc^en 3eit9enoffen, meiere an biefe Singe bon Sugenb

auf getüö^nt maren. 5lm 12. 5Jlai 1600 fi^rieb atomlanb Sß^ite an ©ir 3fioIat

©ibnet): „^ffxc 5Jiajeftät (l^önigin ©lifabetfi) befinbet fic^ rao^I, f)eute :^at fie beftimmt,

ben gran^ofen p feigen, ber in Sonbuit^arb Slunftftüde ouf bem ©eil berri(^tet, auf

morgen ^at fie bie S3ären, ben SSuIIen unb ben 51ffen befolgten, toeldje in 5i;iIt=Qarb

gef)e|t werben föHen. 5lm greitag mirb feierlidjer ^^anj (solemn dancing) ftott=

finben." — S3ären= unb 23unent)e|en maren aüerbingS unter Sacob L an ©onntagen

unterfagt, allein fie gingen oft mit bem (Sotte§bienfte §anb in §anb. — 39ei 2ln=

roefent)eit be§ fpanifd)en ©efanbten in Sonbon im '^üt)U 1623 rourben SuKen, Soren,

^ferbe unb ^ffen gef)e|t; 5ule|t marb ein meiner 23är (@i§bär) in bie 2;|emfe



gemorfen, wo \t)n bie ^iinbe fc£)tt)immenb fiepten — tr)elct)e§ „ber befte @port boi

5lllem tüar". Unter 3acob I. fanben aud) tierfd)iebene 2ötüenl}e|en [tott, bei benen

fic^ [tet§ :^ernu§[teate, ba^ ber Sötüe ben 5Jh[liff§ allerbing§ an ^raft unb ©törfe

ber Söoffen bebeutenb überlegen toar, aber ben ^unben an Wiüt) unb SrDbe§öera(i)=

tung bei Sffieitem nacf)[tonb. Seim er[ten ä5erjud)e föurbe ein [tarfer |)unb auf ben

!räftig[ten Sonden Iö§ge(a[jen, melc^er ben Soften fofort im ®e[id)t padk, üon biejem

aber abgefc^üttelt , fe[t im DIaden gefaxt unb bie ©tiegen auf= unb niebergejd)Ieppt

würbe. — Safjelbe tnieber^olte fic^ mit sroei anberen |)unben, jule^t pd)tete ber

Softe in feinen .Qöfig, inbem er über bie |)unbe l^inftegfprang. 3ftei üon biefen

ftarben ftä^renb ber nädiften 2;age, ber brüte fturbe, qI§ er genefen ftar, nad)

bem ©t. 3ame§|)alafte gefdiafft unb bort bi§ an fein @nbe berpflegt.

Sie gune^menbe ^ßopularität ber ©tier!)e^en übte — eigent^mlid) genug —
auf bie 3üd)tung ber großen englifi^en S)Dggen unb 5Jkftiff§ einen lä^menben (Sin=

fluB- — ®ie (5tier^e|en ftoren aüerbingg fd)on im früfien 5Ü^itteIaIter in ©nglanb

alö aSolfSbeluftigung fe^r beliebt, attein fie unterfd)ieben \\ä) bon ben fpäteren „bull-

baiting'' baburc^, ba^ ber ©tier frei um^er lief unb bon einer größeren ober

geringeren 3a^I grof^er |)unbe ge^e^t fturbe. — Sm Saufe ber 3eit bilbete fii^

biefe§ (Stier:^e|en in :^öd;ft raffinirter 2Beife fo au§, ha^ nur ein einziger unb

öerl^ültni^mä^ig f leiner C)U"b auf ben an einem langen ©tride befeftigten

©tier ge^e|t fturbe. — ®er §unb fudjte bem ©tier, ber i^n mit tief gefenftem

^opfe erftartete, baburt^ beiptommen, ba^ er, mit bem SSauc^ am Soben !ried)enb, fid)

i^m äu nähern üerfudjte unb ifjn im geeigneten Moment an ber 5Rafe ober Oberlippe

padte, ftobur^ ber ©tier augenblidlic^ p(fIo§ fturbe i). S)er ted)nif(^e 5(u§brud für

biefen Eingriff ftar „piniiing and holding". — Oft fturbe ber |)unb aber anä)

bom ©tier mit ben |)örnern gefaxt unb fteit fortgefdileubert.

Sie erfte ©rfta^nung be§ Suübog al§ einer bef onberen Sfaffe finbet \\ä) fi^on

1631 unb 1632 in einem Briefe be§ ^. ©aton bon ©t. ©ebaftian an S- SBillington
in Sonbon. Ser ©d)reiber bittet !)ier um einen guten „^JJaftibebogge" — mehrere

SIaf(^en guten Siqueur§ unb ^ftei gute Sultboggen, fte(d)e mit bem erften ©d)iff

öerfenbet fterben foHen. ^n einem fpäteren ©d)reiben banft (Saton für einen anberen

|)unb unb ftünfc^t nod) ein paarju erfterben, fteld)e ftie bie borigen ala @efd)enfe

für bie ^oIIänbifd)e |)anbel§gefeafc^aft bienen foüten. — „©ief)e p", fc^reibt ßaton,
„boB bie §unbe gut pm Suüen finb, mögen fie foften fta§ fie ftoüen, aber la^ fie

gut fein unb feine S^öter. Salier, lieber 33ruber, berfd)affe fie bom 53örengarten."

S)a§ iöeftreben, für bie oben gefi^ilberte 5lrt ber ©tier:^e|e einen möglid)ft

geeigneten, fleinen, aber öu^erft fräftigen unb ftarfmäuligen §unb ju 5Üd)ten, lie^

1) man t)f(egte bal)er bem unerfa:^ retten ©tier üor jeinem erften lfam|)fe ä« §ülfe ju fommen,
mbem man auf bem ^latje eine Sßertiefung in ba§ ©rbreicf) gruB, in toeld^e ber ©tier bie kbro^te
©djnauje üor bem tüdijdien ^Ingrijf be§ fleinen 33unbog berbergen tonnte. — Man jagt, baß er--

fa^rene ©tiere Bei i^rer ^nfunft auf bem ^la^e fofort ein foI(i)e§ Soc^ mit ben S?orber^ufen
auSfd^arrten, foBalb fie fein§ öorfanben.
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aüniäiiUd) bie 23orfa:^ren be§ I)eutigen SiiUbog ent[tel)en, tt)eld)er [treng genommen

nid)t§ 5Inbere§ i[t al§ eine fursföpftge (6rQd)t}cep:^aIe) gmergform be§ alten 5J^a[liff
i).

S)ie Sedorängung be§ SBnllbog bei ben beliebten ©tierfömpfen unb bie ^Ibnafime be§

Doggen = f)anbela naö) bem kontinent (namentüdj nacf) S^eutfd)Ianb) maren Urfadje,

baf? bie 3üd)tung ber großen Joggen unb 53k[lip in ©nglanb immer me^r t)er=

nad)läj[igt mürbe nnb ^ule^t gan^ in 33ergejjen'^eit geriet^.

1. ^er aJlaftiff bcr neueren ^eit.

(Sd)on gegen ©nbe be§ borigen So^r'^unbertS fc^rieb 2:[}oma§ Semid qI§ (Sr=

flörung jeiner ^bbilbungen be§ gJZoftiff nnb Suübog (gig. 101 a. <B. 22): „Der ÜJiafliff

wirb je^t nur no^ feiten angetroffen unb bie 5Jlef)räa^I berfelben ift entftanben

^tg. 102.

6ng(if(^er SJJaftiff ZlIji (i-mptior be§ 9JJi. 3. @tionö.

(compounded) burd) Äreujung be§ Suübog, bänif(^en DJlaftiff (beutfi^e Dogge; b. !ß.)

unb be§ „Ban-dog".

Unter ben no(^ je^t ejiftirenben älteren ©tömmen aller 3u'i)ten ift mo^l nur

nod) ber „Lyme-Hall Mastiff" ju ermäljnen, meld)er in ber gamilie ber „Segp"

feit bem 15. ^a^r^unbert (!) erhalten fein foH. — Ofine bie 9ffid)tig!eit biefer 5ln==

gäbe be^meifeln ju moUen, fei !)ier nur ermö^nt, ha^ ©tonel^enge, §ug^ Dal^iel u. ^.

^erüorl^eben, t)ü^ man für feine anbere |)unberaffe @nglanb§ auf ein fo {)o|e§ Filter

1) ©ine SSergletd^ung ber 33uKbogj unb SUiaftiff^lbbtlbungen be§ öortgen|SaI)rf)unbert§

(©. 22, gig. 101) lä^t bie nof)e aSerft)anbtfd)nft fieiber SRQJjen crfernten.
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2(niprud) ju erl^eben wage, iinb bat5 fein Setoeiy für fo lange fortgefe^te Snäui^t ol^ne

gelegentnc£)e Ureuäung mit Dertoanbten 9taffen jur ^ufftifd)ung be§ 331ute§ üorüege.

5tnberei:jeit§ föirb bie 3teinf)eit be§ £t)me=^an=©tamme§ burd) ben 58e[i^er, tuie burd)

Mx. §. ^.^ingbon, meldier 2i)me=f)aa=3ii^t^un'5e "^^^i^ ben@igent£)ümer (5Jlr. Seg^)

ei-fiielt, tt)ie aud) burd) Wx. @. |)anbur!), meld^er biefelben in feine eigenen S^enneB

burd) 5}ir. 5?ingbon'ä 3ud)t einführte, eifrig üertf)eibigt i). — .^infid)tlid) ber

neueren 3üd}tung be§ DJtaflip bemerft ©tonefjenge fe^r richtig: „2Bir t3erlangen

einen großen unb fdjönen ^unb, begabt mit einem friebliebenben, gutmüt^igen 3:em|3e=

rament, ber aber feinen iperrn bi§ auf ben %oh bert!)eibigen mirb." "J)ie för|3erlid)en

unb geiftigen (^igenfdiaften mürben forgfältig bead)tet burd) Wx. Su!e^, iüeld)er ü1§

ber ^rünber ber neueren ^iaftiff5ud)t betrad)tet merben fann, unb beffen Seifpiel bie

^exxm ®. |)anburt), 6apt. ©arnier, DJiiB^Igliönb^, gjiiBC)aIe§, mx.m.^.2t}m^,

5}lr. ^tnboe, ^^x. 5Md)oI§ unb 5Jlr. SS. George folgten, ©tone^enge ift ber ^ln=

fidjt, baB bie oben geforberten (Sigenfd)aften fid) borjug^meife bei ber burd) Mx.

2üie\) gegrünbeten 53laftiffsud}t bereinigt fönben unb befd)rän!t fid) ba^er lebigüd) auf

biefe bei Sefd)reibung bc§ mobernen DJlaftiff. — ®anad} erhielt ^r. Sufel) bor

länger al§ 40 3at)ren eine geftromte 93^aftiff:bünbin burd) ben §^^5^9 bon SDebonfl)ire,

meld)e er mit Sorb 3Balbegrabe'§ berü:^mtem ,^unbe 3:ürt paarte unb it)re 5cad)=

fommen mit ^^luto be§ ^JJarqui§ bon i^artforb. ©aburd) erhielt 9Jir. 2u!eQ einen

(Stamm, meieret if)n für mel^rere ^aljre al§ ben berüljmteften 9Jlaftiffjüd)ter feiner 3eit

IjinfteOte. ®urd) gortfe^ung ber ^njuc^t ?(u§artung befürd)tenb, manbte fid) ^r. Sutei;

hierauf an ©apt. ®arnier'§ .kennet unb erhielte bann bie großartigen |)unbe

©Dbernor unb §»aroIb (bon ßapt. ©arnier'S Sion au§ D3ir. Su!el)'§ SounteB)-

@in meitere» (Singe^en auf bie (Sinjel^eiten ber bamaligen ^3iaftiffpd)tung mürbe

un§ 5U meit führen. (5§ fei ba^er nur noc^ ermähnt, baf] nidjt nur bie 2i)me=|)an=

3ud)t, fonbern fogar bie furj^aarigen SUpenl^unbe ober ©t. 33ern|arb§ (Alpine

mastiö's) ^ur ^üdjtung ber bamaligen englifd)en 9}taftip — 5unäd)ft burc^ Sapt.

©arnier — ftarfe ^Berroenbung fanben. ^aä) ©arnier'S 53M^eiIungen raaren bie

beiben §)auptbed§unbe be§ 5Jlr. Sufe^: ©Duc^eä (früher SEür! genannt) unb I'Slmi,

bom |)ofpi5 ©t. 33ernl^arb importirt. @benfo ftammte eine berühmte Sii'^tpnbin

(geftromt unb o^ne Ü^ut^e) be§ 5Jir. 2u!et) bon bem au§ reinen „5Up in e"-5Jiaftiff§

befte^enben 6^at§mDrb=©tamme. Siefe 5llpen^unbe maren größer unb ftärfer al§

bie bamaligen englifd)en 5)laftip.

1) ©tonelenge fagt in ^ejug auf bieje ©treitfrnge: „Söieföol)! wir bereittoillig 3uge[tel)en, bafe

eine ^J^aftift^oUi^t jeit üielen (Senerationen auf S^me--§ntl unler!)alten würbe, jo ejriftiren un-

glüdtic^erwetje boii) feine j(f)riftli(i)en 58eweiie für bie IReinjuc^t berfelben, unb man föniite ebenfo-

mof)! Wx. 2ufet)'§ geftromte §ünbin, mit toeldier bevfelbe feinen llennel begann, für rein gejüc^tet

erflären, wie bie S^me-fgall-Suc^t. 2;^tfa(i)e ift, ba^ feine 3ud)t ber f)ritii(i)en ^unbe epftirt,

beren ©tammbaum rein burc^ alle (Senerationett bi§ üor 200 ^a^ren jurücfgefüljrt werben

fann unb fef)r wenige ^nbitiibuen nur |alb fo lange. — ^it 2lu§f(^lu^ ber i5^U(^§- unb ÜBinb--

|unbe reicht feine englifc^e 3uä)t aud) nur fo weit, wie ple^t angegeben, unb bie übrigen gef)en

faum V2 Sa|r|unbert jurüd oi)m ein äWeifel|afte§ (Stieb ber l?ette."

4*
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©pöter würben auc^ Ä'teujungen mit bem Sloob^ourtb unb ber beutfd)en ®ogge,

namentUd) aucf) mit bem JöuIIbog öerjud)t, iebod) o^ne günflitjen (Srfolg.

S)ie 9t ajjej eichen be§ ^JZaftip rautben öom „Old English Mastifi" Club

1883" feftgefteüt mie folgt:

51H gemeine 6rjd)einung: 3}Dn großem, mächtigem, Iräftigem, jt)mmetrifd)em

unb rao^I gefügtem Sau; eine ^Bereinigung bon SÖürbe, gutem Temperament, ^Jtutf)

unb ©ele^rigteit.

5nigemeine 5ßef(i)reibung be§ .^opfeS: ^ie Umriffe erj(^einen ^bieredig,

in melcfier 9tid)tung man fie aucf) betrad)ten mag. 58eträii)tU(^e SBreite ermünjd)t, unb

e§ foHte fict) biefelbe im 33ert)ültni^ ^ur Sönge mie 2 ju 3 ber^alten.

gig. 103.

53h-. äß. Ä. Saunton'S 9Jinfttif Scaufort (18504J,

(b. Sßeou 0. Sabl) Sobel).

Wa. £'. Sobbelmann'ö SJlaj;,

(n. 6I)nrlel;moob n. jE£)e 5ßrinäe^).

Körper: 5)tüc^tig, breit, tief unb lang, fräftig gebaut unb auf meit unb im

25iered geftellten Söufen ru^enb. 5)lu§cuIotur fdiarf ausgeprägt. f)öf)e ift bon ge=

ringerer 5Sebeutung al§ träftige 33auart, jebod) ift e§ erit)ünf(^t, ba^ beibe (Sigen=

fdjaften in rid)tigem 33erpltni^ bereinigt finb.

^'opf: 5ßreit jmifc^en ben Ol^ren, ©tirn flüd}, unb gerunzelt, menn bie 5luf=

merffamteit erregt ift. ®ie 5lugenbogen leicht erfioben, bie 5Jtu§!eIn ber ©t^Iüfen unb

SBaden (temporalis unb masseter) gut enttbidelt. 2>er Cberfopf jeigt, bon born



gefeiten, eine fla(^e Sßölbung, unb eine 33ertiefung jlüijiiien ben Singen ((5tirnfurc£)e)

löuft in ber 9}litte ber ©tirn oufronvtS bi§ foft jur ^itte be§ OBerfopfeS.

©dinauje (@eji(!)t): ^m^, imterl^alb ber klugen breit nnb bi§ pr 9kfen=

j|3i|e jiemlid) gteii^mä^ig breit bleibenb; born [tumpf unb bieredig abgejdjnitten unb

jomit einen redeten 2Bin!eI mit ber Sinie be§ 9lafenrücfen§ bilbenb, jefir tief bon ber

5^aien|pi^e bi§ jum Unterfiefer, ber breit bi§ jum borberen (Snbe i[t; bie ^ang^äfine

träftig unb tneit bon einanber [te^enb; bie ©c^neibejäljne gut auf einanber |)afjenb,

ober ber Unterüefer ben oberen gang wenig überragenb, aber niemals fobiel, ba^ bie§

bei gefcf)Ioffenem Tlaiik erfennbar ift. S)ie Sänge ber <Bä)nanie lum ganzen ^opfe

bereit fid) wie 1 ju 3, ber Umfang berjelben (in ber 5Jiitte gmifdjen 5(ugen unb

9lafe gemefjen) pm Umfang be§ llopfe§ (bor ben Df)ren gemeffen) tuie 3 p 5.

Ol^ren: ^'lein, fid) bünn anfüt)Ienb, meit bon einanber an ben ^öd)ften

^^unften ber ©eiten be§ ©c^äbelg angefe|t, fo bafi fie bie ^ortfe|ung einer quer über

bie -pö^e be§ Ober!opfe§ gebad)ten Sinie p bilben fd)einen, unb gefd)Iofjen \[aö) an

ben Sangen anüegenb, menn ber |)unb rul)ig ift.

5lugen: ßlein, meit au§ einanber fte!)enb, minbeften§ um bie 33reite jibeier

5Iugen bon einanber entfernt. S)ie ©infenfung ^mifdien ben lugen gut, aber nidit ju

unbermittelt marürt. g^orbe fiafetnuPraun. ®ie unteren Siber foKen gegen ben

inneren 5lugenmin!el gut fd)Iie^en, fo ba^ feine mulfiige ober l)od)geröt^ete 25inbe^aut=

falte I) erb ortritt.

9^ofe: 3]on born breit mit lueit geöffneten 5lüftern, feitlii^ flad) (nid)t gu=

gefpi|t ober aufgeftülpt) erfd)einenb; fi^föarj.

:^ippen: S^on ber ©d)eibelinie in ftumpfen SBinMn abgel^enb unb Ieid)t

t)ängenb, eine bteredige ©eitenanfici)t bilbenb.

|)al§: Oben Iei(^t gemölbt, bon mäßiger Sänge unb ftar! bemuSfelt. 3m
Umfange etraa 25 bi§ 50 mm üeiner al§ ber Oberfopf bor ben O^ren, runb gemeffen.

53 ruft: 5öreit, tief unb gut ^mifc^en ben 33orberläufen niebergelaffen. 2)ie

^Ifippen gut gewölbt. ®te ^audirippen tief unb fid) meit jurüd gegen bie ipüften

erftredenb. S)er Umfang ber 25ruft beträgt ein drittel me^r al§ bie §ö^e an ber <Sd)ulter.

©diultern unb SSorarme: 6tma§ fd)rög gefteEt, fdimer unb mu§culö§.

33orberläufe unb Pfoten: ©erabe, ftar! unb meit au§ einanber geftellt, mit

fe^r ftarten l?nod)en; bie Ellenbogen meber nad) innen noc^ nac^ au^en gebref)t; bie

t^u^mur^eln aufred)t; gro^e, runbe ^pfoten; bie '^e^en gut aufgebogen; fi^maräe 9^ägel.

^eine 5lfter!lauen.

Sffüden, Senbe unb planten: SSreit unb mu§culö§; bei ber |)ünbin flad)

unb fei)r geräumig, beim 3fiüben U\ä)i gemölbt; bie planten fe^r tief.

|)intert^eil unb ©d)en!el: Umfangreich, breit, gut bemu§felt; Unterfd)en!el

gut entmidelt unb gerabe im Äniefdjeibengelent geftellt. S)ie «Spcunggelente minflig

gebogen unb bon born gefef)en meit au§ einanber unb böHig gerabe fte^enb.

9iut^e: §od) angefe|t, bi§ p ben ©prunggetenten ober ein menig barunter

reid)enb, breit am 5lnfa| unb in eine <Bp\^e auSlaufenb; in ber Mui)c gerabe ^erunter=



30 dritter 2;i)etL ®te §iu§' unb .s^irtenliunbe k.

:^ängenb, in ber (Erregung eine 33Dgenform mit auftt)ärt§ gertc^^teter ©pi^e jeigenb,

niti)l über bem Mdm getragen.

5Be|aarung: llurj unb glott anliegenb, om Ttacfen, Mdm unb ben @cf)n!tern

nic^t lü fein.

g^arbe: 9föt§lii^gelb ober fübergrau ober bunfel graubraun geftromt. ^m
jebem gaOe finb bie ©i^nau^e, bie O^ren unb bie 5lafe ]ä)tüav^, ebenfo befinben fid)

fi^roarse ©teüen ring§ um bie 9lugen unb jmijdien benjelben aufroört§ i).

©rö^e i[t ein it)efentlid)e§ (Sr[orberni^, fofern fie mit fonft guter 58efd)af[en^eit

öerbunben i[t. |) ö ^ e i[t bon geringerer ^Bebeutung al§ fräftige !öauart, jebod) ermünfdjt,

menn beibe (Sigenfdjaften in rid)tigem Sßer^ältni^ jn einanber oor^^anben finb 2).

3u ben, auc^ auf beutf(^en 5Iu§fte{Iungen, feit Anfang ber 80er Saläre be=

fannt gemorbenen ITJoftiffS jöijlt 5unäd)ft 9Jir. %. (5. .^arri'§ berühmter §unb

Sig. 104.

W'
Seaufurt ttjc 33Uicf ^^'riiict

(Sej.: mx. S. 2. SßindjeK.)

^^M
a:l;e Gl; am.

(Ä. e. S. ». 4457.)

SE^e ©tjam (4457 be§ ^. 6. ©. 58.) Dom 9?aiar; a. b. ^no, meli^er al§

^uppl) im ITrl)ftanpaIaft in ftar! befe^ter gtaffe ben I. ^:|3rei§ erl^ielt unb bon

ha ah auf allen ^luäfteHungen @nglanb§ unb auf bem kontinent fiegte. 5tuf ber

33ertiner 5(u§fteIIung 1880 erregte „%^t ©^am" gro|e§ 5Iuffe^en, foroo^I bun^ feine

mädjtige, anwerft tl}pifd)e (Srfd)einung, mie bur(^ feinen aupüigen C)al§fd)mud in

1) Sie eiiientf)ümlt(f)e fi^tüotje geidinung be§ ÜJtaftifffopfeS jeigt in i^rer f)öd^fteti SSoHenbung
ben boKfornmenen (Segenfa^ p ber fdjmarägelfien regelmäßigen Qeicfinung ber 2)ad)§§unbe unb
ber black-tan terriers. — ®iefe metne§ 2Biffen§ bon anberer Seite nie ^ert)orgeI)obene ©igen;

f^ümliilfeit ftnbet nöf)ere (£rtt)äf)nung im 6a|)itel f^arfie, I. Sanb, <B. 37.

2) a3ei aSeurtfieilung ber ®röfeenöerf)ältniffe be§ 9Jlaftiff§ gilt IüdIjI aU Storni, bafe ber Um=
fang ber SSruft ein drittel mel)r betrögt, wie bie ®(i)ulterl)öt)e , unb ber Umfang be§ 3Sorarm§
an feiner ftärtften ©teile gleich ift einem drittel feiner^©(|ullerp^e.



gorm eines fuBBreiten 5Bru[tf(^iIbe§, toeli^eS mit filfiernen unb golbenen ^rei§=
mebaiaen überfäet mx. — mt mx. gtatüUnJDn'g (Sf)ampionpnbin gounte^
jeugte S^e ©^am eine üortrepdje ^^ac^fommenjdiaft, namentlid) ben berühmten |)unb
2:f)e (Smperor (9340 b. I?. ß. ©. 33.), geworfen 1877. Unfere mbilbung
Sig. 102 jeigt ha^ ^rofil be§ ^D|3fe§ bieje§ jc^önen 5JJafli[f§, tneldjer fpäter in ben
33efi| be§ 5mr. (5t)an§ gelangte unb feiner geit für ba§ fiefte (5i-em|3lnr feiner Otoffe

gehalten mürbe. Wx. (Sban§ mar auä) 33efi|er unb ^üc^ter be§ berühmten 5J^aftip
aJiofeS (^. 6. (5. 33. 14 266) unb ber pnbinnen (Slaine (^. (5. ©. 23. 1.5 753)
unb SSiüian (.^. (J. 5ö. 15 604). Unter ben fpäter in ben SSorbergrunb tretenben

C)unben finb namentlid) m-. m I?. 2:auntDn'§ „SBeaufort" (gig. 103); 5JJr.

Sig. 105.

SBoatfföatn (ß. 6. S. 33. 13 711).

S- S. 2öind)en'§ „58eaufort ll^e «lad ^^rtnce" (gig. 104); 9)h. (S. |). 5mDore'§
„5}Zinting"; Wx. 2:aunton'§ „6arfI)aIton ^prince" unb „mai" (^^ig. 103)
be§ |)errn 2. S)Db beimann = 9tDtterbam ju ertnä^nen. 2)ie beiben 5?ennelctub =

©(^auen im 3a^re 1892 mürben nur fc^mad) bef(^idt. 9JJr. Saunton'S ©arf^alton
^rince unb ^r. ßDofS SUfarb 6ount^ ^J^ember nebft mx. 2ßpttle'§ Siana
of §aj?e§ maren bie ^ouptfieger. 3n ber „(5rufft'§ ©^om" (^Igriculture C)aa),
Februar 1893, mar nur gapt. ^ibbode'S flar!er %xnpp (team) feiner ^JJaftip be=

mer!en§mert^. 3)er geftromte §unb Cgilöie fiegte in ber ß^aaengeclaffe, roie feine

©efü^rtin ^ör.ampton SSeautl). — 3n ber offenen ßlaffe erhielt mx. 6unning =

^am'§ Suftice 3Sruce ben ^ofal für ben beften geftromten |)unb. 3luf ber



32 ©ritter S^eil. ®ie §qu§: unb §irtenf)iinbe ic.

(5d)QU ju 3§Imgton 1894 tüoren bie ^Tcaftip trD| ber Uefierna'^me be§ 3ßrei§nd}ter=

amte§ biird; Wx. 2;aunton unb ber 23ermef)ruug ber ßilafjen nid)t [tar! öertreteu.

Offene ßkije: 5}tr. g. mc. I^rill'g „©tafforb 58elle" L unb II. ^rei§, ^art ge=

brängt burd) 3 ad ^Beaufort (be» Wx. SSitünfon), inelcfier in ber Simit = ©lofje

I. ^:ßrei§ erhielt; mx. Wl^xiIV^ ©tafforb Seile I. ^srei§ in ber äimit= unb

9iot)igencIafje.

Sn ©eutfdjlanb l^at ber 9Jia[lijf bi§ je|t nur wenig Sieb!)a6er gefunben unb

qI§ ernpdjer ^üc^ter biejer 9?Qfje i[t üorjugStüeije nur Wai |)artenftein ^u nennen,

in befjen (eiber eingegangenem, großartigem S^'ennel ju pauen u. %. and; bie auf %ü\. L

abgebilbeten 5}ia[lip Soatfmain unb ©uinedere fid) befonben, meld)e öom Se=

[i^er 1884 für ben bamalS |od) ju nennenben 5]ßrei§ üou 4200 DJZf. eriuorben mürben.

33Datfmain (®. C). ©t. 35. 2412, ^. S. ©. 35. 13 711) mar bom ©lampion

35eau a. b. ^rinceg 9fDt)at, gemorfen 6. Wäx^ 1882, 3üd)ter: Tlx. ^Beaufo^; unter

feinen 9tad)tommen ift namentüd) ber nad) 3Imeri!a üerfaufte Orion ^u nennen. —

2. 2)cr enßlifii^c aSullboß ber neueren ^eit.

^it bem 3ßerfd)minben ber 35unenf)e|e in ©nglanb (in ^olge be§ ®efe|e§ jur

33er^ütung bon (Sraufamleiten gegen X^iere im '^a^xe 1855) fan! ber Sullbog in

gtg. 106.

©djäbel eines SBullbog.

(9k. 2470 be§ Äönigt. Scmbtt)irt{)icf)aftl. 5Jlufeum§, SSerlin.)

ber ©unft be§ größeren ^ublicumS unb erft in neuerer ^dt ift biefe eigentümliche

Ütaffe al§ ^luSftellungSobiect mieber in ben S^orbergrunb getreten. «Seine pra!tifd)e

SSermenbung befielt f)ö(^ften§ nod) in ber l^reujung mit anberen f)unberaffen, ouf

meld)e er feinen Wulf) unb feine 3Iu§bauer bis gu einem gemiffen ©rabe übertrögt,

mäl^renb feine l^örperformen fd)on nad) menigen (Generationen in ber gefreujten 9taffe

nid)t mef)r ju erlennen finb. — 3n 25etreff be§ 6^ara!ter§ ober ber (Semütf)§art be»

SuÜbog l^errfi^en bie üerfd)iebenften 5lnfid)ten. Sw ^lUgemeinen !ann man mo!)! an^

nehmen, baß bie DJIefirjat)! biejer §ünbe friebfertig, inbeß giemlid) unberei^enbar unb

menn einmal in 3lufregung oerfe^t, gefäl)rlidjer unb fd)mieriger ^u berut)igen ift, als

irgenb eine anbere 9taffe.
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Sm Einfang ber 70er ^a^re entftQnb ber 35uU=bDg = (5;iu6 qI§ ber er[te

©pecialclub (gnglanbS imb e§ :^at fid) berfelBe in golge ber unabläjfigen 33emü'§ungen

be§ @:^renjecretär§ 9Jlr. ßrofer imb be§ auf 2e6en§äett erwählten ^^rafibenten 5!JJr.

S. 2Ö. Kerrie al§ ber erfolgreidjfle 6Iu6 betüo^ri 3m Sa^re 1875 [teilte ber

Sßullbog=(S;iub bie nocfiftefienb angefül^rten, noc^ Jieute gültigen Oiaffe^ eichen auf:

„33ei ber 33eurt|eilung be§ Suübog ift ^uerfl bie allgemeine (Srfc^einung in

35etra(i)t ju ^ie^en, b. i. ber erfte ©inbrucf, meltfien ba§ ©efammtbilb be§ f)unbe§

auf ben Seurt^eitenben maä)i; fobann bie ©rö^e, fomie bie einzelnen formen unb

i^r 33er^öltniß ju einanber. — Seber 5pun!t mu^ auf ba§ (Senauefte in rid)tigem

33erpItniB p ben übrigen ftel^en, bamit bie ©t)mmetrie be§ ©anjen nid)t geftört mirb,

unb ber |)unb nid)t mi^geftaltet ausfielet ober in feiner 3Ben)egIid)!eit gefiemmt mirb.

S)ritten§ füllte bie Haltung, ba§ Sene^men, ber @ang, @emüt^§art unb bie ber=

fc^iebenen SfJaffejeii^en in ber nac^ftefienben 9feiI)enfoIge geprüft merben, mobei gegen

Öünbinnen immer entfpred)enbe 5flüd)[id)t ju üben ift, ba biefe fic^ nic^t fo großartig

ober fo üollfommen §u entmidfetn pflegen mie ber §unb.

1. 'J)a§ allgemeine 5lu§fe!^en eines SSuübog ift ba§ eine§ glattfiaarigen

unterfe|ten |)unbe§ bon etma§ ntebriger, aber breiter, mäd)tiger unb gebrungener

i^igur. 2)er ^opf ift im 25ert)ältni^ gur ©röße be§ §unbc§ auffaüenb fct)tüer unb

umfangrei(i) , ba§ (5)efid)t bagegen au^erorbentlid) tur^, bie ©c^nauje fefir breit,

plump unb aufmörts geri(^tet. ®er l?örper furj unb mo^Igeformt, bie ©liebmaBen

flämmig unb mu§!elrei(^. 2)ie ^inter^onb fefir fiod) unb fraftboU, im 23erglei(i)

mit bem fdimeren SSorberförper jebocf) gemifferma^en Ieid)t erfc^einenb. S)o§ ®e=

fammtbilb be§ §unbe§ bringt ben (Sinbrud bon ©ntfc^Ioffenl^eit, ^roft unb 33emeglict)=

feit ^erbor.

2. ©er l?Dpf mu^ fe^r gro^ fein, je größer, befto beffer, unb mu^ im Um=
fange (ringg^erum bor ben Dl^ren) minbeften§ fobiel, al§ bie <Bä)nlinf)ö^e beträgt,

meffen. 33on born gefeiten, mu^ er bom SffiinM be§ llnterfiefer§ bi§ ^ur @(^äbel=

fpi^e fe^r ^oä), ungemein breit unb edig erfi^einen. ®ie 33aden muffen gut gerunbet

fein unb feitmörts- über bie 5lugen l^erborragen. 25on ber ©eite mu^ ber ^opf ebenfalls

fel^r l^od), bom (Senid bi§ jur 9fiafenfpi|e aber fel^r furj ausfeilen.

®ie ©tirn fla(^, meber ^erborfte!)enb ober runb, nod) in§ @efi(|t überpngenb;

bie ©tirn= unb l?'opf^aut ganj lofe unb gro^e, pngenbe galten bilbenb.

3. S)ie <B6)lä\en= ober @tirn!no(^en bebeutenb borfte^enb, breit, edig unb f)oä),

eine tiefe unb breite, bi§ jur Wük ber ©tirn reid)enbe @rube jmifdien ben 3lugen

bilbenb, meldte ben ^opf in einer fen!red)ten Sinie tl^eilt, bie fid) bis ^ur ©c^äbel=

fpi|e berfolgen läpt.

4. 2)ie 51 u gen liegen bon born gefeiten tief unten am ©i^abel, fo meit als

mögIid).bon ben O^ren entfernt, ifire inneren SBinlel an ber SSorberfeite beS ^opfeS

re(^tmintelig in geraber :l*inie mit ber ©infenfung an ber ©tirn, fo meit als möglich

bon einanber entfernt, borauSgefe^t, ba^ bie öu^eren Stugenminfel \iä) nod) inner=

|alb ber 3tu^enlinie ber 5ßaden befinben. 2)ie 5lugen linb böEig runb, mäfeig gro^.



34 ©rttter %f)eU. S)te §au§^ unb ^itten^unbe ic.

tüeber ju tief liegenb, nocf) borfte^enb, ganj burtM, beinol^e, tcenn nicEit gan§ jc^irar^,

unb bürfen fein SBei| jeigen, wenn ber §unb gerobeauS fc^out.

5. S)ie 0!^ren 'i)oä) am ^opfe Qngefe|t, b. t). ]o, ba^ ber innere SSorberronb

jeben Dl^re§ bon born gefefien, bie g^Drtfe|ung be§ ©djäbela an befjen 5Iu^enjeiten

gu bilben jd)eint, jo föeit qu§ einanber, fo f)oö) über ben 5Iugen unb jo tceit bon

benjelben entfernt qIS möglid). ©ie muffen Hein unb bünn fein, S)a§ „Oicfenoiir"

ift ha^ rii^tigfte. 2)iefe§ ift auf feiner Otücffeite nad) innen gefaltet unb ber obere

9fanb ift bornüber unb rücfn)ärt§ gebogen, fo ha^ ba§ innere ber aufred)t ftel^enben

0|rmufdjel tfieilmeife fid)tbar ift.

6. ®n§ ©efic^t ift, bon ber SSorberfeite ber 35acfen!nD(^en bi§ jur 5lofe ge=

meffen, fo furj a{§ möglid), bie @efid)t§|aut tief unb bi(!)t gerunjelt.

S)ie ©c^nauje !urj, breit, ouftbärt§ gerict)tet unb bon ben 5Iugentbin!eln fen!=

rec^t abtüärts bi§ jum ^Jlunbtninfel gemeffen, fel^r tief.

Die 9lafe gro^, breit unb fdiroarj, bie ©pi^e berfelben tief jurüd, beinafie

pifcf)en ben klugen liegenb. Sie Entfernung bom inneren lugenroinM (ober bon

ber 9}titte ber @rube 5n)if{^en ben 5Iugen) bi§ jur äuBerften DZafenfpi^e barf nid)t

länger fein, al§ eine bon ber 5^afenfpi|e bi§ jum O^anbe ber Unterlippe gebad)te Sinie.

®ie 9^afenlöd)er gro^, tneit unb fdituarj, ätnifiiien benfelben eine au§gefpro(^ene

gerabe Sinie.

7. S)ie Oberlippen bid unb breit, fo tief |erab^ängenb, ha^ fie feitlid)

(nic£)t born) ben Unterüefer böllig bebeden; borrt mit ber Unterlippe abfc^neibenb unb

bie 3äf)ne gän^Iii^ bebedenb, meld)e bei gefd)Ioffenem Mauk nid)t fid)tbar fein bürfen.

8. ®ie tiefer breit, fe{)r Mftig unb edig, bie gangjöfine m'ü bon einanber

entfernt. ®er Unterliefer überragt ben Oberüefer born beträd)tlid) , ift naä) oben

aufgebogen, breit, edig, unb bie fed)§ Üeinen 93Drberjü{)ne muffen ätt)ifd)en ben Sang=

jäfinen neben einanber in einer 9tei^e ftet)en.

2)a§ ®ebi^ gro^ unb traftboll.

9. S)er |)al§ bon mäßiger Sönge, e!)er !ur§ al§ lang, fe^r bid, tief unb ftar!,

am Ü?üden gut gewölbt unb mit bieten lofen, biden ^autfalten berfelben, tbelc^e auf

beiben ©eiten eine bom Unterüefer bi§ ^ur S3ruft reit^enbe boppelte ße^Iroamme bilben.

S)ie SSruft feitlid) fe^r meit, runb, borfte^enb unb tief, fo ba^ ber |)unb born

au|erorbentIidj breitbrüftig unb fur^läufig ausfielet.

10. ®ie ©c^ultern breit, tief unb fdjräg, au^erorbentlid) fröftig unb mu§culö§.

11. SBer Srufüorb, umfangreid) bon ben ©d)ulterfpi|en bi§ p feiner tiefften

©tefle bei ber 3]erbinbung mit bem SSruftbeine, fet)r tief, runb, gut 5toifd)en ben

33orberIäufen niebergelaffen, bon bebeutenbem ®urc|meffer unb hinter ben $Borber=

beinen gerunbet, feine f(ad)en ©eiten, bie üüppen gut gebogen. ®er Körper leinten

gut aufgerippt, ber SSauc^ aufgewogen, nid)t pngcnb.

12. ©er 9t ü den furj unb ftraff, an ben ©d)ultern fe^r breit unb an ber

^tlierenpartie ber^ältni^mä^ig fd)mal, unmittelbar hinter ben ©diultern Ieid)t abfaüenb.

©ort ift bie tieffte ©teile be§ $Rüden§; bon ha erf)ebt fid) ba§ 9iüdgrat bi§ jur



Sfiierenpattie, tüelc^e an .^ö^e bie ber ©djulter übertrifft; bon l^ier fäHt ber 9tü(fen

in einer SSogenlinie fdjneller gegen bie 9?Litf)e ab unb bieg ift eine ber 9inffe eigen=

tpmlt(|e @igenfc()aft, toeldie man „^ar]3fen= ober 9iabrüden" nennt.

13. 2)ie 9hl t^e tief angefe|t, ^iemUii) gerabe ^inau§fte!)enb nnb bann naä)

unten gebogen mit ^origontal gerid)teter ©pi^e. @ie ift in i^rer ganzen Sänge böüig

runb, glatt behaart unb ot)ne g-ranfe ober grobe§ ,Spaar, mä^ig lang, beffer furj al§

lang, am 5lnfa| bid, Jid) rafc^ üerjüngenb unb in eine feine (5pi|e au§Iaufenb. ©ie

tüirb tief getragen, meber mit einer auSgefproi^enen ^lufbiegung am (Snbe, no(^

fd)raubenförmig ober fonftroie öerunflaltet, unb ber |)unb barf fie in golge feiner

^örperbilbung nicf)t über ben Sftücfen erl^eben tonnen.

14. 2)ie SSorberlöufe fel^r ftämmig unb träftig, weit bon einonber ftel)enb,

birf, mit borliegenben 5}iu§feln, nnb gerabe, mit gut entroidelten Wu§feln be» 33or=

armes, fo ba^ berfelbe eine etn)a§ gebogene ^ilußenlinie jeigt, bie 58einfnoct)en febocf)

ftar! unb gerabe, nicE)t gefrümmt ober berbogen. ®ie 3Sorbertäufe foüten ber^ö(tni^=

mäßig türjer fein alä bie Hinteren, aber nid)t fo fur^, ba| ber |)unb baburd) gu lang

im ^Men ober trüppel^aft erfc^eint, unb bafe feine S3en)eglicf)!eit barunter leibet. Sie

(Sllenbogen follten tief fielen unb gut bon ben Üiippen abfielen. ®ie borberen

3-u^tt)ur5eIn fur^, gerabe unb ftar!. Sie 3Sorberfü|e gerabe unb ein ttjenig nad) au^en

gebrel)t, bon mittlerer ©rö^e unb mä^ig runb. Sie ^e'i)m furj, compact unb bid,

born gut gefd)Ii|t unb in ben ^ittelgelenfen ftar! aufwärts gebogen.

15. Sie |)interläufe gro^ unb mu§culci§ unb ber^ältni^mä^ig länger al§

bie borberen, fo ba^ bie 5fiierenpartie erl)ö^t liegt. Sie ©prunggelente Ieid;t gegen

einanber geneigt unb gut niebergelaffen, bon ber Senbe bi§ pr gerfe lang unb muäculös

erfi^einenb. Ser untere %t)e\i be§ 2aufe§ foHte turj, gerabe unb ftar! fein, ba^er ber

Unterfc!)en!el ber^ältnifemä^ig länger al§ bei anberen 9ffaffen. Sie llniefi^eiben runb

unb Ieid)t auömärtS gebreljt. Sie S^erfen nä^^ern fid) baburc^ einanber unb bie |)inter=

fü^e finb Ieid)t auStuärtS gebrel^t. Sie Ie|teren foüten gleictjfallS ein wenig nad) au^en

gebrel^t fein unb, wie bie gerabe gefteüten 9]orberfü^e, !räftige, tur^e, aufwärts gebogene

unb lang gefpaltene S^^en ^ahen. Surd) biefe Sauart l^at ber §unb einen befonberen,

fd)Werfänig gebunbenen ©ang, anfd)einenb mit !uräen, l^urtigen ©(^ritten auf ben

3e^enfpi|en ba^in fdjreitenb, bie |)interfü^e wenig gehoben unb anfd)einenb ben SSoben

ftreifenb unb oft babei bie eine <Bä)nliex etwas borfd)iebenb, wie ein ^ferb im

!ur5en @aIopp.

16. Sie wünfdienSWert^efte ©d)were beS SBuHbog, bei weld)er bie größte 2Son=

fommenl^eit erreid)t wirb, ift ungefäl^r 50 5]5fb.

17. |)aar unb g^arbe. SaS |)aor foüte fein, !ur§, anliegenb unb glatt fein

(^axi nur in ^olge feiner ^ürje unb Sic^tigteit, niemals bra^tig). — Sie garbe

entweber gan^ einfarbig ober einfarbig mit fc^warjer 5JiaSfe, jebenfaKS mu^ fie in i^rer

5lrt rein unb beutlid) fein. Sie garben in ber ^eil^enfolge i^reS Söert^eS, wenn rein

unb beutlic^, finb ^unäctift geftromt, rott), wei^, unb i!)re $Barietäten, wie rot^gelb,

fahlgelb u.
f.

w., bann buntfdjedig unb gemifd)tfarbig."

5*
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®ie %a\d LI abgebilbeten betben SuÜbogS finb 33tg=58en (13016 b. ^\ ©.

<B. 2S.) unb (Sl^ampton Sorne. ©rflerer i[t oom @ame[ter a. b. Setft) getüorfen

1871; 3ü(i)ter unb 58e[i|er: Wx. 5llfreb gortnan=SSeIgrabe. — (s;^am|)iDn

Sorne um ^^leiDton'» 6rtb a. b. 9tofe, tcei^ mit geflromten l^opffeiten, ert)ielt

I. greife in ber 23unbDg = 6Iub = ©(^au, 5}iaibftone, 511epnbra = 5palace; S^ä)kx unb

Sßefi^er: 5)Jr. 2ßeb[ter 5lbam§. Sie ^Jtaf^e Sorne'ä finb: bie <Sd)uIter|ö^e 47cm;

llo^flänge öom Hinterhaupt bi§ pr 9lafenfpi|e 18cm; |)öt)e be§ ©[lenbogens bom

33oben 25 cm; ganje 9ium]3flänge öom Suggelen! 6i§ 5um |)interenbe ber Sleule

^Dri^ontal gemeffen 59 cm; breite ber Sruft 24 cm.

Sn ber 9Zobeinberau§fteIIung be§ ^enneklub§, It'r^ftallpalaft 1889, erf}ielt in

ber ei^atlengedaffe ben I. ^reia 5}lr. SßoobimiB' ©Lampion Sritifb ^Jtonard),

Stg. 107.

l M f^^^A^Jff' '^'-^=tj'}(^/^ß0^

g£)atiH)ionSrittjl)9Jtoitard)(i?. e. S. SB. 19 543J. SDocfleaf (nad) b. ^eid^mmg Bon SR. §. 5Koore).

ö. gI)amt)ion 5Jtonai'cö o. fficiiice, ijemorfen 1884. ö. SDanbelion a. Satnfon (.«?. 6. ©. S. 34 633), gelrorfen 1890.

SSef.: mx. äßoobtIüiB. S3ef.: 9J^r. SßoobtWii

in ber offenen ßlaffe I. unb III. ©peciolpreig mx. % S^. (SlliS' ^at^finber;

unter ben |)ünbinnen I. unb II. ©pecidpreiS Sabt) ©lifforb'^ Queen 3tofe. 3n

ben 3ügen (team Class) erhielten mx, ©. 2Boobin)iB' SuÜQ IL, Sritif^

monaxä), ^lercebe§ IL unb SBunnet) ben ^rei§.

Sn ber SiöerpooI=^lu§ftelIung im 5fJobember 1890 er:^ielt in ber 6I}QlIenge=

daffe ben ^ofal 5J?r. ©. SBoobitüife' ß^ampion SSritif^ ^Jlonarti); in ber offenen

eiaffe ben I. 5prei§ mx. % ^. §enf^air§ §abeö. Unter ben |)ünbinnen I. ^rei§

^r. ©. So^nfon'§ ÜtufticSa^. - ^ 6rufft'§ = ©(i§au 1891 fd)lug mx. C)ope'§

SSebgeburg Sion ben 33ritif^ 5^onarc^ (19543, gig. 107), mlä)n bereite früher
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über Otuflic ^ing unb (Bxah'bex [iegte; unter ben |)ünbinnen errang ©rl^ab be§

Wx. SÖDobitDt^ ben (5^aEenge = (5up. — ,3n ber 33unbog = ©(i)Qu 1892 trat

ber j|)äter fo berül^mt geinorbene ©odleaf be§ Wx. SBoobitüi^ jum erften Mak ouf,

errang ^tnel I. unb 7 ©pecialpreije unb [iegte t)Dn ba ab auf allen folgenben ©i^auen,

tt)D er au§ge[tellt inurbe, \o and) auf ber großen (5rufft'S = ©d)au 1893 unb 1894,

rate auf ber 33at:^ = (5d)au im Wläx^ befjelben 3a£)re§ (1894).

5lu§ einer 93ergleic^ung ber ^-prämiirungSliften biefer ^iluSfteüungen ergiebt fid)

bie gro^e Ueberlegen^^eit be§ SDodleaf. 2)iefer ^unb, beffen 3lbbilbung gig. 107

(nad) einer ^ei^iinintg öon Wx. 9}Zoore im ©todffeeper) miebergegeben ift, ujarb öon

Wx. SBoobiiüi^ einige !^e\i bor Eröffnung ber SSunbog = (Sä)au 1892 aU iWeU

iäl^riger |)unb für 250 ^fb. ©terl. angefauft unb erregte bort buri^ feine au^er=

ms- 108.

9JJr. 2Beb[ter'§ 6f)ampion Sorne. DJh-. 6. 'Q. Socffon'ö A50I1} St-rror.

orbentlid) t^pifi^e ©rfdjeinung mie burd) feine ©iege in allen Klaffen, mo er con=

currirte, großes 5(uffe^en. — ©odleaf warb gejüdjtet bon 9Jir. 5pt)bu§' ©ellon

b. S)anbeIion (b. 9?eebe'§ 6rib=®ania) a. 2)amfon (S)att)oIite=2ab^=Di§bain), ge=

morfen 1890.

Unter ben fdjföeren SSuIlbogS ber neueren 3^^^ ift ännä(^ft ^ing=Orrl} ju

nennen, meli^er auf ber 6rufft§ = ©d)au, ^^ebruar 1892, ben I. ^rei§ unb ©peciäl=

preis ber (klaffe für gro^e SÖuKbogg er!)ielt unb bon mandien 3üd)tern al§ einer ber

bebeutenbften (Soncurrenten ©odIeaf§ betrachtet mirb. Wx. 2B. gorb'§ ^on
©alano I. erhielt in ber (Slaffe unter 45 ^fb. ben I. unb <SpecioIprei§. — 5(nbere

renommirte SSuHbogS ber ©egenmart finb nod^ 5}^r. SI(i§' „©aptain 3ad", DJh*.

©mortt'§ „5ßund)" (^. (5. ©. 5ß. 34667), föie bie pnbinnen S3umble = 5ßee

be§ mx. 2öoobin)ife; 9Jtagi§ be§ Wx. ifteib; Somf^ (^. 6. <B. 53. 29784) beö

mx. 3. 2B. 9ftD^; e^ampion Zigarette (ü. ß. ©. S. 29763) be§ 5}?r. g. f^arman.
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®te ftetig iuaä)jenbe 3a^I ber auSgeflellten SBuHbogS betneift bie junel^menbe

^Popularität biefer nationalen |)unberafje in gnglanb. Seiber jc^ä^t ber 3ü^ter nur

gjtreme unb jud)t bie Ütafle^eidjen ni(i)t nur p erreichen, jonbern in übertreiben, unb

ba feit 5luft)ebung ber graufamen 33unen:^e|en feine pra!tijd)e SSermenbung für ben

$Bu(Ibog mefir borliegt, fo fe^en mir in neuefter 3eit bie abenteuerüd)ften ßarricaturen

innerhalb biefer 3f?offe entfte£)en. ©en ^rei§rid)tern föirb bereit» empfohlen, auä) auf

bie 33eir)eglicf)!eit ber ^u prämiirenben |)unbe ju acE)ten, ba mand)e fic^ nur no^

f(i)n)er im ©alopp bemegen tonnen, ©ine 5In§nai)me madjen bie in neuerer 3eit ent=

ftanbenen broüigen „2:ol^=8ullbog§", meiere oor^ugsweife Don Wx. Sl're^l (@toct=

teeper) gepd)tet werben unb biet Seifau finben. ^I§ eine „3tt)ergform" tonnen

biefe C)unbe erft unter ben fleineren 2u£u§= ober Samenl^unben naivere ©rtüälinung

finben.

C. T)tc S)oggctt in granfrcit^.

^a^ ben ^littl^eilungen römifc^er ©diriftfleller unterhielten bie alten ©aüier

bereits ftar!e 5Weuten großer llampf^unbe, tüe\ä)e baju beftimmt unb abgeridjtet waren,

ben erften ^^Ingriff auf bie 9iei^en ber feinblic^en Gruppen in ber ©^la^t ju matiien

unb ju unterftü^en. Siefe §unbe würben grö^tent:^eil§ im gallifdien SSelgien wie

in Britannien gejüditet unb aufgefauft, bod) miffen wir in Setreff i^rer äußeren

(5rfd)einung nid)t§ 9fiö|ere§. S)ie grauten führten bei i^rer 5tu§breitung in Pallien

ebenfaüg gro^e |)e|^unbe mit fii^, auf beren 3üi^tung fie wie aüe germanifd)en «Stämme

großen Sßert:^ legten; al§ l^art ber @ro|e bem Se^errfc^er aüer ©laubigen, §arun

Ol gtafc^ib, eine @efanbtfd)aft fdjidte, lie^ berfelbe bie bon ben ©efanbten al§ @e-

fd)en!e mitgebrad)ten germonij(^en §unbe am näd)ften SJJorgen auf einen Söwen

i)e|en, Weld)en bie |)unbe fingen unb l^ielten, bi§ bie frön!ifd)en 9fiitter rjeranfprengten

unb i:^n mit i:§ren ®egen töbteten. %nö) über biefe frän!ifd)en |)e^^unbe wiffen wir nur

ba§, wa§ un§ in ben alten germanifc^en Sol!§red)ten mitgefreut würbe (bergt. ©. 5).

Sn ben folgenben Sa^t^unberten fpielten bann bie f(^weren unb leidjten |)e|irunbe

eine gro^e OtoIIe in granfreid), wa^rfc^einlii^ entftanb au^ f)ier unb nii^t in Spanien

ber „Alan gentil" burd) ^reujung be§ fpanifd)en 5IIanD (Snüenbei^er) mit bem 2ßinb=

I)unb (im 13. Sa^rt)unbert). — 3u Einfang be§ 16. 3a§r^unbert§ würben aud) in

f^ranfreid), wie auf bem ganzen (kontinent bie englifi^en Joggen eingeführt,

worauf bie früheren Ütaffen berjc^wanben unb i^re ^f^amen jum 2:i^eil auf anbere

g-ormen übertragen würben. — Sei nötierem (Singel^en finben wir, ba^ aud) in

f^ranfreid} — wie in allen Säubern guropa§ — t)öd)ften§ brei fogenannte fi^were

|)apunbe (größere unb Heinere SuHenbeiBer unb bie gro^e ^odjläufige S)ogge) ge=

äüd)tet würben. 9^eben biefen brei Soggenraffen ftanben bie minber wert^boüen

grüben unb bie SIenblinge (^reu^ung jwifdien Joggen unb 9tüben). ^n

(^ronologifdier golge l^aben wir nun folgenbe \d)X abweidienbe franjöfifdie Benennungen

biefer ^e|t)unbe p unterfudien;



1) „Vautre". gjtit 3Iu§MIbung ber [ron^öfifclen ©^mi^e toarb bie Mttj(i)=

römifite Benennung be§ SBinb^unbeS aU „Veltragus" in: „Veltris, Viautre iinb

Vautre" Q&geänbert unb aU ©ammeltüort auf bie fc^meren §Q|r)unbe über=

tragen — im ®egenja| ju ben Söinb^imben , tt)eld)e nunmehr „levriers" benannt

mürben. — ©o mirb im Vornan be§ „Loherain" im 12. ^a^r^unbert bon bem
Otitter Segan be SSelin gerühmt, bo| er einen ^.ber „sans vautres ni levriers"

gefangen f)aU. — 5lu§ „Vautre" entftanb in f|3äterer 3eit „le vautrait" (bie

C)a|meute) al§ ©ammelmort für alle leichten unb fc^meren 2Binb= unb |)a|^unbe,

föel^e für bie ©aul^a^en öermenbet tt)urben. — Sagegen gebrouctite man früher ben

5Iu§brucf „vautre" oud) al§ (Sin^elbenennung für bie fcf)merften |)a|^unbe.
©0 unterjd)eibet ^^öbu§ (1387) ben „Alan vautre" al§ SBuKenbeiBer bom „Alan
gentil", unb not^ im 3a^re 1665 bejeidinet 33oreI ben „Vautre" alg ben \ä)tümn

C)e|^unD, meld^er smifd^en bem ^odiläufigen man unb bem ^JJJaftin (9^üben) in ber

9Jlitte ftanb.

2) 511 an ober 5IIant. Unter biefem 5Ramen taucht im Saufe be§ 14. Sa^r=
^unbert§ eine gro^e flü(^tige S)oggenform auf, mlä)t im ungemeinen al§ ein 2Binb=

^unb mit furjem, flarfem Soggenfopf bejeidinet mirb. 'iJlaä) ^^birmont foüen biefe

f)unbe im früljen DJiittelalter buri^ ben in Spanien eingemanberten Sßb!!§flamm ber

„5llanen" bbrt eingeführt fein. 5iaein ber alte f|)anifcE)e 5llan mar eine SuIIen=

bei^erfbrm unb ber einzige ältere frauäöfifdje Sagbfc^riftfleHer, m^^m mir eine nähere

5Bef(^reibung ber 5IIant§ berbanfen, ift ^f)öbu§, ßbmte be ^bii' (1387), unb biefer

gebrau(^t ben 5Ramen „llant" ni(^t für eine einjige 3?affe, fbubern aU eine

ßbllectibbe^eicEinung für brei burd)au§ berfd)iebene 9Jajfen ber Sbggen=
grup^je. 3unäc{)ft ermähnt ^^i)bu§ be§ „Alant gentil", meldier im l?br|3er=

bau bem SBinb^unbe ganj äinli(^ fei, mit 5Iu§na^me beö ^op\e^, ber grb^ unb
!ur5 erf(^eine. Sie smeite 9?affe ift ber „Alant vautre", meld)er eine fd^Ied^te 2Binb=

lunbSfbrm ^eigt; biefe |)unbe ^aben grb^e ^ö|)fe, tief ^erabljängenbe Sippen unb
grb^e DI)ren, fie merben jur 23ären= unb ©aujagb benu|t, benn maS fie padfen,

Ratten fie feft. ^lüein fie finb fdimerföllig unb langfam. — Sie brüten finb bie

„Alans de boucherie", (9J?e|ger=) bber 9^üben^unbe. Sanad) ^atte ha^ Söbrt iUan
äu 5|^I)öbu§' Reiten in grantreid) ettoa bie oügemeine SSebeutung be§ beutfdien „|)e^*
^unb"i), mä^renb bie fran^bfifdien Sagbfclriftfteller unter 5IIan immer nur ben 2öinb=

l^unb mit bem Sbggenfbpf bber „Alan gentil" be§ 5p^öbu§ berfte^en. S" «Spanien

bebeutete ^llan bbn je^er nur einen fc^meren ^e|^unb bber SuHenbei^er unb mir

merben baburd) ju ber 5Inna{)me gebröngt, ba^ ber „Alan gentil" erft in granfreic^
burc^ l^reupng be§ alten fpanifc^en 5tlanb (Alan vautre be§ ^^^bbu§)
mit bem Sßinb^iunbe entftanb unb in granfreid^ im ^Mittelalter eine grb^e ^toUe

1) S)er Sßerf. möchte ber ^Rotrmont'jc^en erflätung bie TOIettung be§ SBorteS „Hont"
Dom altfranäöfijd)en „aler" (aller, ge^en) üoräiefien, benn im früheren Witteialtex jagte man
für „^e^en" „laisser aler", hjie man in fpäterer Seit jagte: laisser courre (courir, taufen)
unö „chiens courants" für Sauf; unb §e^f)unbe.
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fpielte, 6i§ er burcf) bie englifd)en „Dogues" im 16. ^o^rlfiunbert berbrängt tüurbe. —
2)er Alan gentil be§ ^!)öbu§ entfprad) mit 5Iu§nQ^me bet für^eten <Sd)nauäe im

allgemeinen mo^I einer leichten beutfdjen Sogge, bie beliebtefte görbung mar rein

mei^ mit fcfimarjem gteif an bem jpi| ^ugefdinittenen Cijx, klugen unb 9iafe öon

I)eller gatbe.

3) 5Dia[tin entfpridjt bem beutjd)en „9iübe" (bergl 2, bie Drüben), beseicfinet aljo

meber ben 9J?a[tif[ nod) eine anbere S)DggenfDrm unb mirb ^ier nur aufgeführt, ba

ha^ 2Bort im Pural (tt)ie anä) unfer „9ftüben") oft als ©ammelmort für alle

fd)meren §a|f)unbe gegenüber ben Ieicf)ten ober SBinbliunben (flau be§ frül)er

gebräu(^lid)en „vautre") benu|t mürbe. <Bo j. S. in ben S<i^te§re(^nungen ber

fran^öfifiiien §ofl)altungen üon 1388 ah: „levriers et mastins". — (SSergl. 2,

gtüben: ma\tm, 5}Utin.)

4) 9)ieftiff. ®a§ 2Bort folgt ber englifd)en ^uafprac^e be§ „DJtaftiff" unb

be^eidinete anfänglid) aud} nur biefe englifc^e 9faffe, fpoter marb e§ burd) 5lu§=

fc^eiben be§ s in „Metif" bermanbelt unb entf|3rad) bann bem beutfd)en „5Blenb =

ling", b. i. ein ^reu^ungS^^robuct smifdien ^ogge unb SBinb^unb ober 5n3ifd)en

erfterer unb bem 33auernf)unb (DJiatin). — 9J^it bem oben ermähnten „TOaftin" ift

ba§ SBort „mestiff" unb „metif" nid)t in 33erbinbung ju bringen, mietuo^l beibe

2ßörter maljrfdjeinlid) auf ben germonifdien ©prac^ftamm jurüdfül^ren. —
5) t)ogue§. Sm 16. So^r^unbert fommen bann tt)ie bei un§ bie au§ (Snglanb ein=

geführten 3)oggen (öom englifdjen Söorte dog, |)unb) an bie Üiei^e unb bie le|ten

„Alants" berfc^minben gleichzeitig fpurloS. 5tugenjd)einlid) maren fie biefer mädjtigen

©oncurren^ nid)t gemac^fen. — i?arl IX. erl^ielt am 10. October 1572 bon ber

llönigin bon ©nglanb eine ^In^a!^! englifdier Joggen („des dogues du dict

pais") al§ ®efd)en! unb au§ ben ."pof^altredinungen jener 'Qq'ü get)t fierbor, ba^

biefe Joggen mie aud) bie großen äßinb^unbe (grands levriers) gelegentlid) auf

größere ^au§tt)iere, namentlich auf lebenbe t^'ü^e ge^e|t mürben, um fie auf t^re

jagblic^e Seftimmung borjubereiten i). Unter Submig XIII. unb XIV. lie^ man bie

|)unbe ber !önigli(|en ^a^meute gelegentlid) einen (Sfel im 5tlter bon 1 bi§ IV2 3af)ren

!^e|en unb tobten unb mad)te il)nen mit bem ^ki\ä) beffelben bie „Curee" (©alnobe).

3u 9tnfang be§ borigen Sa^i":^unbert§ berloren bie S)Dggen in grantreid) al§

Sagbl^unbe bereits if)re 5ßebeutung, ha fomo!)l bie ^arforcejagb mie bie ©d)ie^iagb

mit ben 2SDrftef)^unben um biefe ^di bort ftar! betrieben mürbe. — ^Dtit bem Sntereffe

für bie betreffenben Siaffen ^ört in ber Ofegel auä) halh jebeS 33erftönbni§ berfelben

1) 10. Dltober 1572. „A Guillaume de Haulsoy, pauvre laveur demeurant h

Chaillat, 25 livres tournois pour le recompenser d'une vache qui luy aurait este tuee

par les grands chiens du dict seignem* venant de la chasse du bois de boulogne." —
14. Ditober 1572. „A Nicol. Andry, valet des grands levriers du dict sieur la somme
de 200 livres tournois en testons — et pour le recompenser de quatre vaches ä luy

appartenant, que sa Majeste a faut estrangler (!) par ses grands levriers." — (Extraits

des comptes de Charles IX. — Livre du Roy Charles par A. Aubry.)



auf unb fo !am e§, bo^ in ber erflen |)älfte be§ bongen Sn|t^unbert§ in granfreid)

balb bie ^Benennung bet utfprünglid) aii§ (Snglanb importirten Joggen al§ „Grand

Danois" Quftau(i)te, mddje bort für bie leichteren beutf(i)en Joggen nod) l^eute ixbiiä)

ifl, lüäfjrenb bie ftärferen, bunfler gefärbten (Sjemplore nl§ „Dogues allemands"

bejeidjnet n)erben. Söafjrfi^einlii^ ift erftere burci) nichts gered)tfertigte ^Benennung auf

bie Suffon'f(^e |)t)pDtf)efe jurüdjufü^ren, tt)eld)e annimmt, ba^ ber 2ßinbl;unb burd)

feine Ueberfü^rung nadj ^änemar! Iebigli(| in g^olge !Iimatifd)er (Sinflüffe jur großen

bönifdjen ^ogge unb biefe burd) i^re ßinfü^rung naä) ^rlanb jum großen irifd)en

mg. 109.

Dogue de Bordeaux. (Jardin d' Acclimatation.)

2BoIff)unbe gemorben fei! — 2Bie in Seutferlaub, fo na^m man aud) für bie au§

(Snglanb fd)on früher eingeführten |)e^f)unbe ben tarnen „Dogue" (üom englifd)en

dog, §unb) on. @ine ßefonbere 9iaffe ber großen Joggen ift in grantreid)

alfo feit bem Untergange be§ Alan gentil nid)t meJ)r entftanben, bagegen Ijat fic^

eine eigent£)ümli(^e klaffe be§ 23uIIenbeifeer§ (5!J^aftip) im füblid)en granheii^ unter

bem Flamen „Dogue du Midi" unb „Dogue de Bordeaux" erl^alten, meli^e in früherer

3eit üieEeic^t bem meniger gut conferöirten altfpanifc^en SSuKbog (alano) gleid) mar.
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5)er „Dogue de Bordeaux" (gig. 109) l^ot eine @d)u!ter!)ö^e öon 60 bt§ 70 ein,

ber ^o\)\ i[l üerf)ültni|iTiö^ig gro^, bie ©tirn breit unb abgeplattet, bie Oberlefjen

[tat! über^öngenb, bie ©dinauje turj^ unb breit, bas ®e[id)t faltig, ba§ D|r jel^r

flein unb fein. S)a§ SSorbert^eil außerorbentlid) fröftig, bie Sruft breit, ber §al§

bicf, bie ^inter^onb f(^tt)äcf)er euttoidelt unb bie ^intertöufe oft !u!)^ejfig geftettt. S)ie

garbe rot^ ober gelbbraun, je buntler befto befjer, ba§ |)aQr furj unb h\ä)t

D. ^ic S)oggett in ^taUen unb ©ganten»

2ßie aUe onberen |)unberaffen, fo finb aucf) bie Joggen in ber alten italienifd)en

Sogbliteratur fe!)r ungenügenb bel^anbelt. Sod) tüurbe gerobe bort im 5tu§gang be§

16. bi§ in§ 17. ^flfir^unbert bie §e|e be§ ©d)ii)ar5= unb 9iot:^roiIbe§ ftarf betrieben.

— Sn ber ^-orer'fctjen Ueberje^ung ber lateinifc^en 9iaturgefcf)i(^te @eBTter'§ (1551)

wirb bereite im Sapitel ber 9iüben ober |)e||unbe bemer!t: „^eSgleidjen merben

üui^ au§ einer Snfel 3taHen§ f)unbe gebrad)t, bie man S?ur^f)unbe (Courshunde)

nennt." ®er italienifiiie ^aler unb l?u|)ferfte(^er ©t. hella 33 eil a ^at p Anfang

be§ 17. Sa^rl^unbert§ biefe §e|^unbe unb i^re Sßermenbung in einer ganjen ßottection

bon Otabirungen beremigt, meldje äu^erft lebenbig unb cE)ora!teriftifc| getialten finb. —
55te berittenen Söger finb mit langen Surnierlanjen, üucE) mo^I mit langen 2)egen

betoaffnet unb £)alten auf meiten Sid)tungen ober 33Iö^en bor bem 2öalbe, au§

meldiem jagenbe §unbe ha§ SBilb («Sauen unb aftotl^milb) fierbortreiben. ©obalb hQ§,

Söilb on ben aufgeftellten SBarten borüber ift, werben bie |)e^l^unbe gelöfl unb ein

einjelner 9fieiter folgt ber §e^e, um ba§ Bilb abzufangen. 2)ie §unbe finb !^dc^=

läufige Joggen unb bariiren in 25ejug auf ©törte unb gorm eben fo fef)r mie bie

alten „®nglifd)en 3)Dggen", meiere gu jener 3eit an^ ©nglanb ncic^ 2)eutfd)Ianb ein=

gefül^rt mürben, unb pct)ft mat)rf(^einli(^ belogen aud) bie Stoliener i^re §epunbe
bort !^eri).

3n SSetreff ber fpanifc^en ©oggen erfahren mir burc^ ben fronäöfifdien 3agb=

fdirififteüer ©afton ^^öbu§, Gomte be gfoij (14. Saf)t:^unbert) , ba^ bie großen

franäöfifd)en S)oggen unter bem 5J^amen ^lan§ au§ Spanien ftammten. ®Ieid)äeitig

gebraucht ^pbu§ ben Dramen „51Ian§" nur al§ SoHectibnamen für bret gan^ berf(|iebene

|)unbe (A. gentil, A. vautre, A. de boucherie) unb glei(^bebeutenb mit bem beutfctien

©ammelmorte |)e^f)unb ober bem fpanifct)en „perro de presa". gaft ju gleidier

3eit mit ^^öbu§ fi^rieb 5tIfonfo XL, ßönig beiber Soflilien unb bon Seon,

(1342) fein 3agbbu(|, in meld)em nur eine gemiffe Soggenform in Spanien unter

bem ^amen „511 ano" angeführt unb fe^r genau gefd)ilbert mirb. ^aö) biefer S3e=

1) ^o6) f)etfet bie S)ogge in Stalten nD(i) ^eute „Alan" unb ber engltje^e Wa^ii^ wirb
„mastin" genannt, tt)a§ nur burc^ böIIigeS ^Ufeüerftefien ber altfranjöfifcfien unb f^amjc£)en

SRafjen unb i^rer SSenennung ju erflären ift. (SSergl. ©oggen in x^xantxdä).)
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f(|rei6ung toar ber alte fpanifc^e 5IIano ein imferem olten 53unent)eiBer ober bem
ma\t\^ jener ^eit gan^ ä^nlic^er |)unb, böc^ münj^t ^'önig mfonfo i^n nid)t ^u

gro^, tt)enig[ten§ ni^t „o^ne bejonbere UrfacE)e". (5§ fc^Ite^t bie§ bie ^tnna^me mdjt

au§, ba^ ber alte ^Hano im Mgemeinen nid)t ebenfo fc^tcer lüar, toie bie 5}la[tip

unb SuHenbei^er anberer Sünber.

3n ©on 5IIon5D m. be ©§|3inar'§ 5Ib^onbIung über bie Slunft be§ ©(i)ie^en§

unb ber ^ociitoilbjagb, meiere um 1644 erfc^ien, finben mir aU jdjmere ^apunbe nur

aufgeführt: „alano, dogo, raastin". — ^er Allane mirb ganj ä^nlicf) mie in l?önig

^Ifonfo'S Sagbbu(^ gefc^ilbert unb ift eben noc^ berfelbe ipunb mie ber alte beutfc^e

Sullenbei^er unb ber alte englif^e ^aftiff. 9ieu ift ba§ ^luftreten beä „®ogo",
mel(^er (nad) Son ©uttierej) größer al§ ber ^ano unb öon biefem berfd)ieben

mar. — O^ne ^meifel ^aben mir e§ ^ier ebenfalls mit ben fi^on ju Einfang be§

16. Sal^r^unbertS au§ ^rlanb unb ^nglanb in aüen europöifdien Säubern ein=

geführten großen |)unben in t^un, meldie bei un§ (mä) bem engliff^en „dog") al§

Joggen — in granfreic^ unb (Spanien al§ „dogues" unb „dogos" bqdd^nd mürben
unb bie SSorfa^ren unferer heutigen beutfcE)en Doggen finb. — (Der „5JJaftin" ent=

fpric^t nictit bem englifdien 5)?aftiff, fonbern bem gleic|)namigen franjöfifc^en |)unbe

jener 3eit unb unferen beutfc^en „grüben", bon benen im näd)ften Kapitel bie 3ffebe

fein mirb.) — Der 1864 in 9Jbbrib „öon einer ©efeüfdiaft üon Jägern" ^erau§=

gegebene „Tesoro de la cazeria" Oagbfd)a|) ermahnt ben „Dogo" nid^t me{)r,

fonbern fc^itbert nur ben „5IIano" ober „perro de presa" i) unb ben 5Jlaftin

(grüben) al§ firmere ^e^ljmhe, nebft einigen ungenau befc^riebenen S3aftarbformen.— ^kx ift ber Stlano bereits al§ ba§ gefd^ilbert, ma§ er no(i ^eute ift: ber fpanifcfie
SuIIbog, melc^er im Saufe ber 3eit \\ä) au§ bem alten großen 5lIano entmicfelte,

mie ber englif(^e SSuflbog au§ bem alten ^ülaftiff. — Der alte fpanifc^e 51Iano entfprad^

alfo bem alten 5maftiff unb bem alten beutf(^en SSuHenbei^er, ber fpätere fpanifdie

„dogo" ber englif(|en Dogge unb ber „DJtaftin" unferen 9iüben unb bem A. vautre.

ITrii^ler f^ilbert ben heutigen 5llano als einen ,,nic§t fe^r maffib, fonbern

e^er leid)t unb lo^läufig gebauten SuHbog, bon ^^arbe meiflenS graubraun unb
fdimarj geftromt. Die 33ruft meit fc^möler, Sefjen unb ^e^lmamme meniger ftar!

entmicfelt, mie beim 33uabog. Die lange, unten etlnaS bürftenartige 3lutl)e tief Ijöngenb

getragen, |)aut meit, bünn, ^aar turj, bic^t unb meid). (Srö^e eine§ mittleren

(Sd)mei|:§unbe§. ^reujungSprobucte gern jur ©aujagb benu^t".

3um SBefc^luB ber fpanifd)en Doggen muffen mir no(^ ber fagen^aften „Dogge
bon Kuba" ober be§ „fpanifd)en Slut^unbeä" ermähnen, melt^er in mand)en
l^nologif(^en 5lb^anblungen al§ befonbere conftante 9faffe ^ingefteüt mirb. — 5ßalb

nad) ber (Sntbedung 51meri!a§ (1493) mürben |)unbe al§ l^riegSgefä^rten bon ben

©pantern auf i^ren eroberung§pgen in 5Imeri!a mitgefü^rt. Diefe |)unbe ober

1) Perro de presa ift ba§ alte, nod^ ^eute Qetxäüä)\iä)e ©ammeltüort für aHe fe^treren
§e^^unbe, beäet(^net ober ntc^t eine bejonbere ütaffe.

6*



tic[)tiger i^re |)erren a^klkn bei 2:^eihing ber SBeute einen geraiffen ^nt^eit je mö)

ber bemiefenen Xapierfeit. ®ie ^nnalen ber (SroBerung l^aben mit biograp^ifc^er

3:reue bie X^oten einzelner berüf)mter §unbe erhalten. 5)a mar ^unöi^ft ^Begerillo

(l?älbd)en), bet bei ber Eroberung üon Querto 9fJico burd) ben ^[eil eine§ ßariben

fiel. 35on SegeriKo [lammte — berüdjtigter foft wie fein SSater — öeonfico,

ber treue ^Begleiter be§ 3Sa§co ^^lunneä 33aI6oa, ber feinem §errn auf bem 3uge

no^ ber ©übfee über 500 eafteHanoS (3000 fl.) gewann, benn ber 58eutet^eil biefe§

|)unbe§ mar bebeutenber, al§ ber eine§ 5ßüd}fenfct)ü|en. — 5lm 24 ©e^tember 1513

faB Salboa ttac^ 5lieberlage be§ ^päuptlingS Soredia ber Sanbfc^aft Quarequa ^u

@eri(^t, bei meIcE)er ßJelegenl^eit 40 Snbianer bon ben ^Iutt)unben ^erriffen mürben.

Um biefe 3eit entftanb ba§ 33erbum: „appereär" (üon perro, |)unb) bon ^unben

tobten laffen. Obiebo, üb. XVI. (Zeitalter ber (Sntbeifungen bon O. ^^efdiel 1877.)

S)er bebeutenbfte \pamiä)e l^^nolog unferer 3eit, Don ©uttieresi), äußerte fic^ in

^Betreff ber fpanif(i^en Slutl^unbe in einem Sriefe an |)errn Slrid)ler mie folgt:

„(5§ fte^t feft, ba^ eine barbarif(!)e unb bintige ©Üabenjagb mit ^unben auf

ßuba beftanb, eingefüp huxä) ^f)x\\iop'i) (5oIumbu§ felbft, gleid) mä) ber ent=

bedung unb Eroberung be§ 2anbe§. — ®er berü:^mte ^ater 2a§ ßafa§ fagt in

feiner Sefdjreibung ber großen ©c^lactit bon Sa SSega real, al§ 3eitgenoffe unb

lugenjeuge, goIgenbe§: „®er mmiral mahlte ungefähr 100 ber gefunb^ften ©:panier

al§ gu^gänger unb 20 ju ^ferbe, aüe mit ©(i)Ieubern, ^3lorgenfternen, Sanken unb

©dimertern unb einer anberen, für bie ^nbianer no^ fc^redlid)eren äöaffe auSgerüftet.

®ie§ maren 20 Lebreles de presa (ftarte SBinbl^unbe), toelc^e, nac^bem man

fie getöft l)a\k, auf ba§ 2ßort „tomalo" (greif!) in einer ©tunbe jeber einzelne

beinahe 100 Snbianer tampfunföl^ig mad)ten." (Historia de los Indias, libro I.

Gap. CIV.)

„(Später nennt 8a§ ßafa^ bie ipunbe „lebreles" unb fü^rt gerbinanb

6oIumbu§ al§ ben 2Serfaffer be§ folgenben ©a|e5 an: „1)ie 9teiter befanben fid)

auf ber einen ©eite unb bie Sebrele§ auf ber anberen unb bormärtä rüdenb unb

töbtenb rid)teten alle eine foli^e 3Ser!)eerung unter ben geinben an, ba^ ©ott un§

ben ©ieg berlief)."

„6§ mürben alfo bei ber ßntbedung ber 3nfel lebiglic^ „lebreles de presa"

ober ^el'^unbe gebraudjt. ©päter fütirten bie ©panier ju gleid)en 3meden sabuesos

(©d)mei^:^unbe) ein, megen ber befferen Sfiafe. — (S§ mürben bann pufig llreusungen

bon sabuesos unb lebreles gebraud)t, Ie|tere mürben neben ben 5)iaftin§ aud) bei

©aujagben bertnenbet." (©. hierüber: Manual del cazador cubano, D. Enr.

Manera y Cao,' p. 181.)

©0 meit ®on (Sutttere^. Bir erfe:^en barau§, ba^ 5lnfang§ bie betannten

^lenblinge bon SBinb^unben unb S)oggen (lebreles, frangöfifd): levriers d'attache)

1) ®on (Suttiereä be la 35ega, frü!)et |)Dltlij(i)er ©ouöerneur unb '':protiin3ialbiredDr auf

6uBa, §erau§geber ber älteften unb luic^tigften jpamid)en Stbljanblungcn über Sagb unb §unbe,

unter bem 2;itel: „Biblioteca venatoria". -r-
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für bie ft^moc^öollen StibiaiTer^e|eit beiiüenbet routben. Später gebraudite man

aud) (Sd)tüeiB^imbe, tote auä) S^reusimgen üon ©dirüeipiinben unb 2ßinbf)unben. —
®ine befoTibere, für bie ©üabenjagben gejüd)tete unb unter!)Qltene Stoffe ber 6uba =

boggen ober 5ßlutf)unbe i)üi niemals ei'iftirt unb ift jebenfatt§ ebenfo imaginör roie

ber Suffon'fcfie ©ranb Hanois.

2) 2)te ^übcn.

Unter biefer 53e5ei(|nung laffen ficf) olle jene §unbetl)pen ^ufornntenfoffen, föeldje

gewiffermo^en ^tuifdien 2)oggen unb Sagbfiunben in ber 5J^itte ftel^en unb iebenfaÜS

al§ 33or(äufer unb Xte6ergang§form biefer beiben ©ruppen ju betradjten finb. !^u

befonberen conftonten 9iaffen finb bafjer bie 9ftüben nur feiten unb Dorüberge^ienb

üUSgebiibet tnorben; e§ finb meiften§ mittelgroße, geiranbte, aufmerffame unb mut^ige

§unbe, tt)eld)e fid) üon ben 'J)oggen unb ^agbfiunben junädift bur(^ bie tneniger

ftumpfe, me^r molfaortige ©djnauje, burd) ben furjen, fd)Ie(^ten Se^nng unb bie an

ber Unterfeite oft ftar! be^aorte 9iut^e unterfd)eiben. ^ie $8e^aarung ift öoH unb

bid)t, meift „ftod^aarig" — feltener rau'^l^aarig ober gar lang^ottig.

^er 9fübent^pu§ 9 f^^^^t fit^ bereitg unter ben 3agb!)unben ber alten ^eg^pter

unb 5Iff^rer, unb bie ^Jlebr^of)! ber Hampf= unb |)e|^unbe ber alten 9iömer finb

ed^te 3füben mit raoIfSartiger ©dinouje unb feine Joggen! — (Sbenfo finben mir

ben 9tübent^pu§ mieber in ben heutigen Streib= unb 5Ke|ger^unben ber meiften euro=

pöif(|en Sänber, o^ne ha\!, jemal» befonbere 5lnftrengungen ^ur Stoffen^üd^tung ber=

fetben irgenbroo gemalt mören. 5täd)ft ben fpi|= unb fdiöfer'^unbortigen %t)pm

ftef)en bie Stuben tro| if)rer ^öngenben £)f)ren boc^ in il^rer molfgäfinlic^en gorm

unb bem unru!)igen, aufmerffomen Sßefen ben SBilbl^unben am nöd)ften unter ollen

|)unberaffen. — ®er oltenglifdie „2)roöer§=bog", ber fronjöfifdie 9Jtätin, ber fponifc^e

SJtoftin unb bie beutfd)en 2:reib:= unb 5!Jle|ger^unbe finb afle§ nur SSoriationen ber

alten 5Rübenform, meld)e fid) feit Sa^r^unberten nur menig beränberte.

3m beutfd)en ^ogbbetriebe Ijoben bie Stuben bon jefier eine große Stolle gefpielt.

5Jterlmürbiger Söeife finbet fid) inbeß ber 5lu§brud „Stube" nod) nid)t in ben olten

33ol!§red)ten be§ 5. bi§ 12. ^ol^r^unbertS, fonbern juerft im ©djmobenfpiegel (1281).

— 3n ^obomor'» ^ogbgebic^t (13. Qo^r^unbert) finben mir „Stuben to bem

©miene" — mo^I jum Unterfdjieb bon ben „©d)afrüben" , meld)e bie ©d)äfer jum

©c^u^ ber |)eerbe gegen ben SSoIf mit fid) führten. — ^mmer berftanb man im

9JtittetoUer unter Stube fd)on einen |)e|^unb, benn bie^of= unb 2Bad)t^unbe nannte

1) Dtübe, plattb. röe üom altb. tubo, ber 9tufenbe, 58eIIenbe; öieüeid^t bie ftitefte 33e;

jeic^nung be§ .§au§f)unbe§ im ^Itlgemeinen, im 93HtteIaIter für alle j(i)iDeren ^-»e^fiunbe (im ©egen--

fa^ 3U ben äöinb^unben) gebräud^Itd^, j|)äter ^aut)tjäd)li(i) qI§ Seseiciinung ber nii^t raffig gejüc^teten

^a^^unbe im ©egenfa^ ju ben iDoggen. — Sn ber Söseiiprac^e erhalten in 9iiibemann unb

^em Seittnort „rüben", in 93e3ug auf ben bie §nt;f)unbe fül^renben Säger, ferner auä) jur

Unterfc^eibung be§ männlichen §unbe§ öon ber §ünbin gebräu(i)ii(^.
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man „^obatüort^" unb „^ipeüer". — 3n 23etracf)t ber pufigen 35erUi[te unb

5Bejd)Qbigungen ber Olüben auf ben ©aujagben lohnte e§ ui(^t ber Wü^e, bejonbere

9iajjen ju juchten unb bie foftjpieüge ^ufjudjt ber Söelpen ju übernehmen, ©ap
!ommt, bo^ bie ©qu!^q| jo fe^r auf ben, jebem ipunbe innetoo^nenben S^^aturtrieb

bafirt i[t, ba^ eine bejonbere 5lbri{i)tung berfelben für biefe ^ögbart gar nic^t er=

förberlid) ift. — @§ föarb bal^er frf)on im 16. ^a^r^unbert an ben meiften beutjd)en

gürftenl^öfen ©ebraucf), nur bie Joggen unb fd)meren §o|{)unbe felbft ^u p(!)ten

unb aufju^ie^en, bie fämmtlid)en 9tüben ober ba§ (Sros ber f)a|meute aber unter

ben öunben ber ©d)äfer, 5D^e|ger, Söafenmeifler au§mö!)(en ju laffen. — 2)iefe |)unbe

mußten bann öor 33eginn ber ©aui)a|en uad) gefd)e!^euer ^ufforberung bon ben 2Be=

fi^ern eingeliefert (geftellt) merben. — @o beftimmte fd)Dn 1519 ber 51bt bon |)er§felb

bei Sßerfcfireibung eine§ ®ute§: „%üä) behalten mir un§ bor einen |)unb jerli^en,

ob Sc^efer ba meren ober mürben, ju ©ii)meine^a| p fobern, ber un§ bann un=

gemeigert ge^anbreid)t merben fofl." — (Sbenfo erlief Sanbgraf 5ßf)ilip|) bon ^e\\m

ben 5Befef)I, ba^ jebem feiner Untert^anen, melc^er <&d)afe unb einen ^ferc^, aber

feinen ftarfen „9iöbben" l^atte, ber jur ©aujagb 5U gebraud)en fei — biefe§ an=

jubefe^Ien unb bei ^Riditbefolgung be§ 3Sefef)le§ i^m bie ©d)äferei ganj unb gar nieber=

anlegen fei. — ®er Sanbgraf Tloxi^ bon |)effen frf)i(fte gemö^nlict) jur 3eit ber

©dimeinefia^ Säger burd)'» Sanb, um biefe ^unbe ju fammeln; mer aber „tieine, pr

^agb untaugli(i)e |)unbe liefern mürbe, foKte feben |)unb mit fünf gammeln bü^en".

S)ie 3<if)l ber in biefer äöeife jufammengebrad^ten ^unbe betrug gemö^nlid^ 200; alä

man 1613 nur 160 auftreiben tonnte, genügten biefelben nidit.

SBeit großartiger al§ in |)effen geftaltete fic^ bie 5Iuffto(!ung ber 9tüben in einigen

anberen beutf^en Säubern. ©0 erfcf)ien ber fierjog |)einri(^ Suliu§ bon SÖrauufi^meig

im 3a^re 1592 mit uid)t meniger al§ 600 Drüben pr ©au^a|e an ber Obermefer

(Sanbau). ^n Söürttemberg betrug bi§ pm Einfang be§ 17. 3a§r^unbert§ bie ^a^^l

ber „berfteüten" , b. i. nid)t auf ben ^ägerpfen gehaltenen, fonbern auf bem Sanbe

untergebrad)ten 9ftüben oft 1000 ©tue! unb barüber! — ^n^o^ ß^riftop^ forberte

im ^a^xt 1556 eine ^ufammenfteHung ber in ben einjelnen gorften ben Untert^anen

pr SSerpflegung übertragenen §errf(^aft§^unbe. ^n ber betreffenben Sifte, meiere

b. 20 agner (^agbroefen in SBürttemberg) mitt^eitt, finbeu- mir nii^t meniger al§

906 Ütüben angeführt, baju fommen ba§ ^orftamt |)eiben!^eim mit 108 ©c^öfer^unben

unb ^fcagolb unb Sctiornborf mit „fef)r bieten |)unben". — ®er |)erpg befa!)I nun

(mie f(^on früljer) bie ^löbtung ber überf(üffigen §unbe unb beftimmte in ber ^äQex=

orbnung bom gleii^en ^a^re, e§ fottten ni(^t über 50 |)a|!^unbe unb 700 Slüben

bei ben Untert!)anen berfteHt merben. — S)ie „<S(^meinbericf)te" bom Einfang be§

fotgenben (17.) Saf)r^unbert§ ergeben inbeß für bie biäponiblen 9tüben pr ©aul^a^e

nod) folgenbe 3a^len: 779 9füben für 1617; 871 für 1618; 909 für 1619; 728

für 1625. — Unter ^erjog 6arl fan! bie 3a^I ber 9tüben auf 280 ^erab. — S)ie

angegebenen 3a^Ien be^ie^en fict) nur auf bie bei ben Untert^anen berfleüten 9ftüben,

mel(^e nur mäl^renb ber etma einen 2Konat anbauernben ©cEimeine^al auf {)errf(^aft=



lic^e Soften erholten tüurben, toüfirenb bie eigentlid)en |)e|^unbe, tüeldje jum SE^eil

burd) .^reupng ber englifdjen Sjoggw mit 9tüben unb SBinb^unben entftanben, foroie

bie tt)crtf)t)onen 2)oggen jelbft grö^tent^eil§ in ben !£)errf(^aftltc^en S^i^iJ^S^tn unb auf

ben Söger^öfen unterfjolten unb ge§üd)tet njurben'.

^l§ Ie|te§ 51ufflQcfern ber alten ^äget^errlid)!eit 2Bürttemberg§ ift "üa^ bon

93iattI}ijon bedungene „®ianenfe[t" ju 23eben^aujen öom '^a^xt 1820 ju bettadjten.

S§ mürben bei biefer Gelegenheit nod) 200 „f)o|rüben" öorgefü^rt unb in S^ätigleit

gefegt — jebenfaHS toaren l^ier ino^I aud) bie eigentlid)en fdjföeren ^a^l^unbe unb

S)oggen inbegriffen.

@§ ift nid)t au^er 5(d)t ju laffen, ba| ber 9^u|ung§n3ert^ be§ erlegten iRot!^^

unb (Sditnarjtüilbeg in früheren ^ol^rl^unberten eine gan^ anbere Sebeutung ^atte tt)ie

^eutjutage. S)ie gro^e ^a^l ber früher p ben ©au^a|en berwenbeten ,f)unbe mag

oft unnöt^igerföeife übertrieben morben fein, fie föarb aber pm großen %i)e\k bebingt

burd) bie bamaligen Sagböer^altniffe unb ni(|t allein bur(^ bie Sogbpaffion ber be=

treffenben 2anbe§§erren. — ©treng gefdjiebene, conftonte Ofäffen ber 9lüben finb

übrigeng bei un§ für ben jagblic^en 3tt)ed niemals gepditet, ba bie Ijäufigen 25er=

lufte bie 5lufjud)t raffiger |)unbe nid)t empfel^IenStnert^ mad)ten. S)ie bon 9tiebinger

öfter (u. 51. auä) im (Sntmurf einiger Stjiere I, 9^r. 12) abgebilbeten rau^aorigen

ober jottigen „©aurüben" mürben bereits bon Fleming al§ pommerfi^e ober caffubifd)e

©d)äfer^unbe befc^rieben. — 5lm beften erhalten fi^eint mir bie alte SfJübenform in

ben nteberr^einifd)en unb norbbeutfdjen 53^e|gerl)unben, meld)e bem fc^on bon

©ö| 1834 abgebilbeten §unbe nod) ^eute böllig gleid)en. S^re f^arbe ift meiftenS

einfarbig rot^gelb ober fc^marj mit gelben ^Ib^eid^en, faft immer mit ©tum|)ffd)man5

unb furjen l^ängenben O^ren unb in ber (Srö^e eine§ ftarlen Sagbl)unbe§. Seiber

berfd)tt)inben biefe fel^r tt)|3ifd)en |)unbe in g^olge ber 5lu§be^nung ber Sa^^nftreden

immer me^r, ba ha?! ©c^lad)tbiel) nid)t mel)r roie früher meifenmeit getrieben werben

mu^. 5lud) bie 2Bürttemberger ober 9^0 ttm eiler 5J?e|gerf)unbe bilbeten frülier unb

mo^l noc^ je|t eine conftante Stoffe. — @in nö^ereS ßinge^en auf biefe %\)pm bürfte

bei bem bDrau§fid)tlid)en SSerfd)minben berfelben überflüffig erf(|einen.

Sn ben romanifc^en <Sprad)en — borpgSmeife im ^lltfran^öfifdien unb

©|)anifd)en finben mir bie 9tüben f(|on im 14. ^a^r^unbert unter bem 9lamen

„mastins" aufgeführt. (Safton ^pbu§ (1387) fü^rt ben 5Jiaftin am ©i^lu^

fämmtlid)er Sagbl)unberaffen an: „S)ie 58eftimmung ber 9!}iaftin§ unb i^re 5Ratur=

anläge ift bie 23emad)ung be§ 33iel)e§ unb ber Sol^nung il)re§ ^errn, e§ ift eine gute

5lrt §unbe, benn fie bert^eibigen unb bema(^en mit aEen ifiren Gräften ba§ (Sigen=

tl^um i^re§ |)errn, aber e§ finb böfe unb I)ä^lid)e |)unbe („mais vilains chiens

et de vilaine taille sont"). — ©ie jagen aud) bie gä^rten aller milben Siliere,

aber fie arbeiten bie 3{üdfäl)rte nic|t; bie§ liegt nid)t in i^rer 9^atur. 5lu§ 5)taftin§

unb jagenben |)unben taffen \\6) gute |)unbe für aüe§ eble Söilb jüi^ten, ebenfo au§

5J?aflin unb 'Allanen für bie SBilbfauen, 53ären unb 2öölfe. ©o aud) burc§ ^reujung

be» 5}kftin mit bem Sebrier u.
f.

m. — 3n ben folgenben Sal^r^unberten marb in
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granheid) ber 5tu§brucf „5}Ja[tm§" pufig, tüte unjer beittfc^e§ „gftüben", al§ ßoUectiö^

Bejeii^nung für alle jc^toeren |)a|:^unbe gebraud)t, benn tüir finben in ben ^QU§^olt§=

xe(^nungen ber Könige immer neben ben ^arforcef)unben (Chiens courants) eine

^niai)l „mastins pour le pors". — @nbe be§ 16. Sa!)r^unbert§ nad) ©infü^rung

ber Joggen finben mir bann ftatt „mastin" ben 5(u§bruif „dogue". ©leidi^eitig

entftanb an§ bem alten Söorte „mastin" burd) ^iluSfaü be§ s ha^ nod} ^eute ge=

bräud)Iic^e „matin", roeld)e§ fc^on bor 23uffon'§ Seiten ben unbeftimmten 23egriff

be§ „5Bauernl^unbe§" mit fid) fü£)rte — eigentlid) ober nnjerem „9tübe" entfpred)en joHte.

A. 2)er f^anif^e Sölaftiti»

(Stg. 110.)

Slm fd)önften au§gebitbet nnb erhalten finben mir bie 3?übenform in bem

fpanifd)en ^Jiaftin (3^ig. 110)i).
2)iefe ebenjo originelle mie fd)öne ^unbeform ift

eine ber ölteften f|]anifd)en 9iafjen unb bei un§ bi§ {)eute menig ober gar nid)t be=

!annt. |)err g. S?rid)Ier ^atte mö^renb eines 5lufentl)alte§ in ®uabalu|)e bie ®üte,

bott ben in feinem Sefi^ befinblic^en „^aftin§" ^Ijotograpl^ien unb folgenbe 35e=

fd)reibung bem SSerfoffer ein^ufenben: „'^ä) t)alte ben Waftin für ben ureigenften

|)unb ©panien§, er ift nid)t ©djäferliunb in unferem ©inne, benn bie !)iefigen -S^unbe

!)aben ni(|t ben 'S^eä, bie ^eerben ju treiben unb jufammenp^alten, fonbern fie

bienen pm ©diul berfelben gegen SBöIfe nnb merben au^erbem, mie bei un§ bie

Oiüben, al§ 2.reib= unb |)e|l§unbe bei ben Sagben auf größeres 3Bilb gebrandet. 2)er

'ülJiaftin ift ein meit eblere§ S^ier al§ unfere 5Ke|ger^unbe , er ift ftar! unb maffig

gebaut, o^ne jebod) an bie plumpen g-ormen be§ 5Jlaftiff§ p erinnern. ®er |)al§ ift

frei bon ^e^Iroamme, bi^igegen je^r ftarf unb mu§culö§, bie obere ^iadenpartie ge§t

fo unmerüid) in ben §inter!opf über, mie bie§ beim Otter ber gaü ift. ^er Körper

ift im 33erf)ältni^ pr §ö(}e nid)t feljr langgeftredt, fonbern fte^t in guten 3Ser|äIt=

niffen jur §öt)e ber Saufe. ®er affippenforb ift fe^r geräumig, §interf)anb fe^r

elegant; !reujla!)me unb !u!§f)effige (Si^emplare fjobe id) felbft unter ben größten ^aftin§

bi§ je|t nid)t gefunben. ®er |)interlauf ftet)t im ©prunggelen! ^iemlic^ fteil (menig

gebogen). S)ie Otutt)e mirb meift f)ängenb getragen, bie Ofiren merben ftet§ !ur§

coupirt. ®ie menigen |)unbe mit unbefd)nittenen O^ren, meld)e id) bi§ je^t fa!^,

tragen ba§ fürje O^r fialb aufgerid)tet, mit born überfallenber ©pi|e."

^ie aftaffejeidien be§ DJiaftin§ laffen fid) in folgenber Söeife miebergeben:

a) Seftimmung: ^n erfter Sinie ©d)u| ber SSie^eerben gegen SBöIfe; bann

§e|^unb bei ben (5au=, 2ßoIf= unb ötot^milbjagben.

b) allgemeine ®rfd)einung. ^cittelfc^mere bi§ fdimere |)unbe bon 65 bi§

75 cm ©d)ulterp^e, l^odigefteKt, maffig, aber hoä) elegant gebaut, 9iüden ni(|t burd)=

gebrüdt, fonbern in ber Senbengegenb lei(|t geroölbt; ^opf etmaS l^ö^er mif bie 9iüden=

1) 35ergl. „S)oggen in gran!vei(^", 9Jlaftin— mätin; 5Itafttft— metif.
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Hnte getrogen, 9?ut^e l^ängenb, ba§ Ie|te drittel naä) oben geftümmt. ®e[i(^t§au§bru(!

ern[t, bod) nic^t utifreunblid).

c) ^Dpf: 9J^itteIjd)n3er, ©bertopf breit, mä^ig getüölbt, mittelmöfjig lange

Sefjen, 9?Qfenrüdfen breit ol^ne aupüigen ©tirnobfcil, ©c^nauje üorn abgeftumpft.

d) 3t u gen: D^id)t fe^r groB, !Ior, Sri§ bunfel, fein 3?Dt§ im Sfiränenrainfel

e) O^ren: 2Iufred)t [te^enb, meift fur^ am ^opfe coupirt.

f) ^aU: ©ebrungen, fel^r !räftig, Suaden fe^r breit unb [tor!, leine SBamme.

g) 53 ruft: 5Dläd)tiger, tiefer SSrufttaften, 33aucE) aufgejogen.

h) Saufe: SSorberläufe ftärfer al§ bie Hinteren, o^ne plump ^u fein, §inter=

laufe äiemlicl fteil.

gig. 110.

2)cr ipanifd^e DKaftin „Serrible".

S3e). ^. ßrid)ler.

i) Su^: 3Junb, faft ^a^enpfote, ^iemli^ gefd)Ioffen, |)interpfoten gef^Ioffener

tüie bie öorberen.

k) §oor: S^ur^ unb l^art. 2Segen be§ beftänbigen ^tufent^oltea biefer |)unbe

im freien öerlängert \\ä) t>a^ |)aar im Söinter etma§ an manct)en Partien be§

Körpers, ol^ne beS^alb in ^ofen u. bgl. auszuarten.

1) atutl^e: ©äbelförmig pngenb getragen (raie bei Dielen SSern^arbinern), im

te|ten drittel ftarfe Surfte, 9fiut^enanfa| fe^r ftar! unb breit.

m) garbe: SBei^, inei^ mit f^tnarjen 5ßlatten, fd)ttiar§.

n) ©Dnftige§: @§ fommen ^äufig Söelpen mit (Stummelfi^mänjen in ben

SBürfen bor, bie übrigeng in jeber anberen §infic£)t bem allgemeinen 2;t)pu» öotlftünbig

entfpred)en.
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o) ge^Ier^oft: 3" niebrige, ^u gebrimgene, tonnenförmige SSauart, ^u j^toatiier

|)al§, Äe^Itüamme, übei; ben 3ftüifen gerollte 9tut^e, rau^e Sel^aarung.

Wa^e be§ 5!Jia[lin („Xerrible" gig. 110 a. t3. ©.): ©^ulter^ö^e 66 cm;

l^opflänge 27 cm; S3ru[tumfang 79 cm; Sänge öon ber ytü[e bi§ ^um 9fitt^enanfa|

98 cm; 9lutf)enlänge 41 cm. (S3ei ber 5I6biIbung !önnte "^aden unb Sruft [tärfer fein.)

Sn bem 1864 in ÜJJobrib bon einer „@efeEfc£)üft bon Jägern" f)erau§gegebenen

„Tesoro de la cazeria" (3agbfd)a|) tüirb ber 2)lQ[tin [olgenberma^en gefi^ilbert:

„El mastin: @in guter 5Jta[tin mu^ öon großer ^igur unb floif^aarig fein,

[tar!en ^o|)f unb §qI§ l^oben, bie ©djuauje mittelmäßig, bie 3Sru[t [tnr! unb breit,

bie Pfoten groß, bie Färbung fe^r gejc^erft. 5[)]an pflegt fie anftatt be§ „alano"

(SuHbogS) bei ber ^ol^en ^agb ju bermenben, um ha^ 2BiIb ju berfolgen, inbeß ift i^r

^auptjraec!, bie beerben ju befd)ü|en, föeil fie große ^raft befi|enunb fii^ gern mit

ben SBöIfen l^erumfdjlagen, ja fogar biefelben tobten."

<Bo meit bie 5[Ritt§eiIungen be§ §errn S?rid)Ier, tt)eld)em jeber S?t)noIoge für biefe

einge£)enbe ©djilberung einer bei un§ faft unbetannten |)unberQffe ©ponienS ju ®an!

berpfli(i)tet fein mirb, um fo meljr, aU mir burd) bie 23erglei(^ung be§ ^]!Jiaftin mit bem

gleidjnamigen fronjöfifdjen ^unbe unb ben beutfc^en 9?üben einen unermarteten 5tuffd)Iuß

in Setreff ber 3ufanimengeprig!eit biefer Xt)pen, im @egenfa^ ju ben eigentlichen

S)oggen erhalten.

B. ^cr bätttf^c §ttttb.

(S)an§Ie §unben.)

2)iefe eigentpmlid)e 9iübenform entftanb nad)mei§Iic^ bor etma 40 Salären —
bieHeidjt fi^on frü!)er — in ^änemar! unb foü auf bie in frül^erer S^'ü in (5(^Ie§mig=

|)oIftein, mie in ©änemart f)äufig gejüditeten, großen 9Jie|ger= ober ©c^Iad)ter^unbe

bon rot^gelber garbe prüdjufüfiren fein. §err b. 2Barbenburg=|)Qmburg (^reiö=

ri(^ter ber beutfc^en 2)oggen auf unferen norbbeutfdien ^ÄuSfteKungen) , meld)er biefe

„bänifi^en |)unbe" fc^on in feiner Sugenb tannte, tl^eilt barüber ^olgenbe§ mit:

„2)er große gelbe bänifd)e |)unb ift ^eroorgegangen au§ ber 33erebelung eine§

mot)lgeformten ftarten „©d)lQd)ter^unbe§", ber namentlid) in ©d)Ie§mig = ^olftein unb

S)änemar! !)eimifd) mar. 3n einer ^rei§fd)rift be§ bänifi^en ^rofeffor§ 9JleId)ior:

„'J)ie ©äugeti^iere be§ bänifc^en unb normegifc^en Staates" bom ^a^re 1834,, ift

biefer |)unb in SBort unb SSilb befdjrieben unb „(Großer bänifd)er |)unb, (Si^Iad)ter=

^unb", benannt. Wan finbet i^n aud) auSgeftellt im ^ooIogifdien^^Dlufeum in ^open=

^agen. S)ie planmäßige Qüt^iung unb SSerebelung biefeS |)unbe§ begann bor etwa

30 Sauren unb mürbe namentlid) baburd) geförbert, baß ber ^önig ^-riebriii) VII.

(1848 bi§ 1863) i^m eine befonbere SSorliebe juroanbte unb ben bamaligen Staate-

rat^ ^lemp beauftragte, biefe 9iaffe meiter ju jüditen, eoent. biefelbe mieber l^er=

aufteilen. ®ie 58ef(^affung be§ 3u'^t"ioteriaI§ foE burd) bie^ßrmerbung eine§ geeigneten

S)ed^unbe§ au§ ©d)te§tbig=|)oIftein ^auptfäd)lic^ geförberf^fein. 33on biefen 3üc[)tungö=

beftrebungen be§ S^önig» marb bie 9ffaffe fpäter mol^I f^rebe'ri! VII. = 9^affe ober
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Säger|)rt'i§ = 9^afje genannt" i). ©o raeit §ert b. SBorbenburg. — ^iefe ^imbe ge=

langten fpäter, namentlid) burcf) einen berühmten ®ec!|unb ^ olger, in 33e[i| be§

3oDlogifd;en ®arten§ Bei l?DpenI}agen, bodj müfjen bie 3ägerprii§=^iinbe ju 5(nfang ber

fünfziger So^re bereite redjt feiten gemorben fein, benn e§ entftanb in biefer 3eit bie

DIebenraffe ober SSarietöt be§ 33ro^oImer §unbe§, worüber ber fe^ige 58efi^er ber

3uc^t, ^err f)ofjägerineifter ©e^efteb, bemSerf. auf feinen 2Bunf(^ ^otgenbe§ mitt()eilte:

„Um ba§ ^üf)x 1855 befdjlo^ ber 53efi|er be§ DJ^ajorat» Sro^olm in günen,

5?ammer^err b. ©e^efteb, bie Ueberrefte be§ bänifd)en f)unbe§ 5U fammeln, bie Siaffe

ju bewahren unb il^r im Sanbe allgemeine 33erbreitung ju berfdiaffen. Sie 5Iufgabe

mar nid)t leidit, t:^eit§ meil nid)t biel ^Jlatertal borl^anben mar, t^eils meil man
äu ber Sdi nid)t mit ^Beftimmtfieit mu^te, mie ber bönifc^e |)unb ausfegen foüte.

Sie %t)pe, bie er fud)te, mar ein großer, braungelber |)unb mit großem breiten ^opfe,

fdimorjem ÜJiauIe, fräftigem ,*palfe unb ftar! entmidelter 5ßruft unb i^orberbeinen,

mäfirenb baa |)intert^eil gemö^nli(^ nii^t fo fräftig mar. Siefe %\)pe fuc^te er burd)

bie 3uc^t meiler ju entmideln, unb bie jungen mürben unentgeltlich an ©oId)e auö=

get^eilt, bie innerhalb ber (Srenjen be§ 2anbe§ für bie Semal^rung unb 5ßerbreitung

ber Otaffe mirfen moüten unb felbft für bie 3u'^t geeignete 2;§iere befa^en.

©0 entftanb ber Srol^olmer f)unb, unb im Saufe bon 20 ^a^ren mürben über

150 Suuge ringsum im Sanbe bert:^eilt."

5ßei (Gelegenheit ber erften norbifd)en ^agbau^ftellung in J^open^agen im ^al^re

.1886 marb jugleid) eine gro^e, internationale f)unbeau§ftenung abgef)alten. §ier

fönten auä) bie Otaffejeiclen be§ „gelben, bönif(^en ^unbe§" feftgeftellt merben. Unter

ben bier ober fünf auSgeftellten %em]3laren fiel bie äöafjl eine§ 5}lobeIIö auf ben

mit bem I. greife au§gejeid)neten 23albur (5Ibbilbung Saf. LH), einen großen, aber

!eine§meg§ fdimerfäüigen , fel}r regelmäßig gebouten ^unb 5ßro!)oImer 3ud)t, bamal§

im jmeiten Sa^re. ©igentijümer: Wx. 9JiDner=9fa in 9^au§ bei |)eIfingborg. — Sie

garbe gelb mit fdjraarjer ©dinauje unb fdimarjen 3Iugenf(eden. ©eine DJkße finb:

©d)ulter:§ö^e 73 cm; Kopflänge 32 cm; Oberfopf jmifdien ben Sel^ängen breit

22 cm; 33e^ang lang 15 cm; breit 10cm; Sänge be§ 9?umpfe§ 90cm; 9Jutf)e 54cm;

SSruftumfang 104 cm.

^) Snt oltnorbtjcfien 9}iujeum in ^open^a^en beftnbet ftc^ ein alte§ 9Banb6tIb (®o5eIin),

ben ^önig griebrtc^ II. (1559 M§ 1588) üon ©änemarf mit ©cepter unb ßrone barfteHenb. Qu
jetner üteii)ten fi^l ein großer gelber §unb oon ma[tiffäf)nHd)em ßörperfiau, jebo(i) mit Sagb-

§unbfot)f unb autföEtg langem ^öel^ang, ]o ba| er unmöglicf) aU 3Sorfa^r be§ „bäntfcfien §unbe§"
betraditet werben fonn, tote bte§ früher toof)! gefc£)ef)en ift. — 5lut bem §al§banb btefe§ §unbe§
finben jict) bie Initialen be§ — anä) an manchem §au§gerät:^ jener Seit angebrachten äBaf)!?

i))ru(^e§: „%xeu ift aSilb^sret". ®urc^ bie irrtfiümlidie ^nna^me, \)a^ ba§ SBort „2BiIb|)ret"

ber 5tatne be§ §unbe§ getoefen jei, jinb namentlid) in franäöftjc^en unb englijc^en SBerfen bie

fonberbarften Srflärungen jene§ ©|)ru(i)e§ enlftanben. — '^ä) finbe in einem beutjc^en ©tommbudic
be§ 16. Sa^rl)unbert§ ben oben ertDä(;nten ®|)ru(^ in folgenber Raffung: „Sreu ift 2öilb =

pret — SBol bem ber fie gefangen l)ett". 2)er äientlid) ^jejfimiftifd^e ©inn be§ @pruc^e§

gei^t ülfo balEitn, baB auf bie Streue ber5Jtenfct)en unb it)re ©etoinnung ebenfotüenig mit ®i^ert)eit

äu re(^nen fei, loie auf ba§ ^uffinben unb ben gang eine§ lebenben ^Bilbeä.

7*
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Dtaffejeid)en be§ bäni|d)en |)unbe§.

1. 5nigemeine 5ßemerfungen: 3^^"^^^ 9^-*ofe' 33orber!örper fe'^r fräftig

entraicfelt, |)inter!ör]3er ber^ältni^mä|ig jd)tDäd)er, großer, jiemltd) breiter .Q'o^Df,

jc^iuerer |)al[§, breite SÖruft, Ieict)t gefrümmter ütürfen. ©er ^bpf tüirb getoö^nlid)

nad) öorn geftredt getragen, ein wenig f)ängenb; bie Slut^e loirb im Saufe gerabe

getragen, jonft naä) unten pngenb, Ieict)t nad) oben ge!rümmt, ®ie Bewegungen

ru^ig unb ettnaä langfam.

2. S)er ^obf berpltni^mä^ig gro^ unb breit, bie grontaUinie ein tnenig

^ö^er at§ bie 5^ajenlinie, jonft :paraüel mit biefer. Sie «Stirn je|r breit unb !räftig,

bie 9iaje, mit leicht angebeuteter ©r^ö^ung nad) ber ©pi|e ^u, breit; gut überfattenbe

Sefjen. 2)er Untertie[er öon berfelben Sänge al§ ber Oberüefer. S)ie ^iefermuatetn

je^r ftar! entmidelt. S)ie §aut unter bem §alfe bilbet eine [tarfe ^e!)Iraamme. ä)er=

^ältni^mä^ig fleine Sepnge, je^r 'i)oö) unb nod) I)inten fc^räg angeje|t, glatt an=

liegenb; runbe, braune fingen mit fd^arfem, bod) gutmüt^igem, rul^igem 5Xu§brud,

niemals tiejliegenb ober 33inbe|out jeigenb.

3. §al§ je|r jc^mer unb fräftig, Ieid)t gebogen.

4. iBruft jel^r breit unb fräftig, mit ftar! entroideltem 5ßruft!often, siemlid) tief.

5. 9iüden fe^r Mftig, leidet gebogen, ein menig abfi^üffigeS ^reuj.

6. OfJut^e mittellang, breit an ber Söurjel, |)aarraud)§ on ber Unterfeite nid)t

ftärfer al§ an ber Dberfeite, etmaS nad) unten ^ängenb, faft gerabe getragen, niemals

mie ein ^orn nad) oben gebogen.

7. 3)orberIäufe ftar! unb fräftig, ber Dberorm fe^r mu§culö§, bon t)orn gefe!)en

gan^ \ä)tüüä) gebogen, im ^rofit gefe^en gan^ gerabe.

8. |)interläufe etmaS fi^mädjer al§ bie Sßorberläufe, bie 5}Ju§!eln weniger ftar!

entmidelt, ba§ ^niegelen! ^iemlid) ftar! gebogen.

9. gu^ runblid), !räftig mit gut gefd)Ioffenen gewölbten ^^^^n, ftarfe brauen.

10. §oar fe^r fur^ unb bid)t, unbebingt glatt anliegenb.

IL ^arbe rött)lid)gelb ober fahlgelb; ©i^nauäe, SSepnge unb ^Ib^eid^en über

ben 5tugen bunfler gefärbt.

ge^Ierf)aft finb ju lange SSepnge, fpige ©f^nouse, ouffteigenbe ©tirn, ftar!

£)erbortretenbe§ ^interl^auptSbein, tiefliegenbe ober bie Sinbe^aut ^eigenbe fingen,

fd)Wad)e, fd)mate 23ruft, leii^ter Bau, ju fteile ober !uf)|effige ©tettung ber §inter=

laufe, nad) oben getrümmte 9tut^e, Bürfte ün ber 9?ut^e.

9teeb| X^ott, e^riftianfen, ©e^efteb,

©auno. 9ia§f pr. Ulbum. ^angegaorb.

9iaben Seöe^au, ^nä),

^al^olm. ^"nut^enborg «Sfooribengaarb.

«Secretariat be§ bänifd)en ScigbbereinS

gt^fjöbing p. S.
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^u§ ber ^JfbbUbung biefe§ |)unbe§, %a\d LH. (^rofil unb 2Sorbetan[ic^t) ifl

leidet er[i(i)tlid) , ba^ ber Sro^olmer öunb nod) immer in ber ^Topfbtlbung öiel

SoggenartigeS l^at, moS nad) ben ^^otograp^ien älterer ^emplore früfier no6) in

lüeit p^erem @rabe ber ^^oü gemefen fein mu^. dagegen jeigen bie immer feltencr

Quftretenben bänijdien ^iunbe „greberif'S VII." in ber Kopfform mel^r ben Sagb=

:^unb= Q^nli(|en 9tübentt)pu§, aud) finb Ie|tere mo^l burd;jd)nittli(^ bei geringerer -£^öl)e

etmag Iei(!)ter gebaut. — S)ie garbe ift meiften§ |eller mie bei ben Srofjolmer |)unben,

einfarbig gelb, mit fii)tr)äräli(^er ©(^nauje unb eben foldjen 5lugenfleden. 3tt Setrad)t

biefer geringen Hnterfdjiebe f(|eint bie 33erfd)meläung beiber Seppen nur grage ber

3eit p fein, mietDölI bie auf ber 5Iu§fleflung 1886 angenommene Se^eidinung „"^er

bänifdie .^unb" in bem bor einigen Sagten erfc^ienenen bänifd)en „©tanbarb" in

„59roI} Dimer |)unb" abgeänbert mürbem).

5n§ 2öad)tl^unbe unb ^Begleiter finb biefe bönif(^en §unbe fefir ju empfef)Ien,

ba fie bon 5latur madifam, aber gutmüt^iger unb meniger pm Sä^jorn geneigt finb

mie 5. 33. bie SJte^rja^l unferer beutfdien S)öggen. — 5Iu^er ben eigentlichen S3rDf)oImer=

unb 3ägerprii§=§unben begegnet man in ben ©trafen l?openI}agen§ unb ber Umgegenb

übrigens allen mögtidien ^reujungen biefer |)unbe mit jeber anbeten erbeniU^en Staffe.

5tu^er ben angefiü^rten 9?übenformen (9tDrb= unb DJMttelbeutfdier 9}^e|;ger^unb,

Dtottmeiler |)unb, franjöfifdier Chien de bouvier, fpanifdjer 9)laftin, altenglifd)er

drovers dog unb bänifd)er ober SSrotjoImer ^unb) finb bem SSerfaffer ^ur !^di feine

anbermeitigen, raffig gejüi^teten %\)pen biefer uralten bietfad) unterfd)ö|ten gorm be§

|)au§!^unbe§ betannt. — S)er SSerfoffer möchte nur nod) barouf l^inraeifen, ba^ in

früfierer !S^\i biete 3^iföfi§= unb 5?reupng§probucte ber 9tüben bon bamaligen

Zoologen unb l?ünftlern unter ben berfd)iebenften 5^amen al§ befonbere 9?affen ge=

fc^ilbert mürben. <Bold)e SSefi^reibungen finb in neuerer ^^^t ^d|^ citirt, um bie

früljere ©siftenj imaginärer 9iaffen ^n bemeifen. Man ^at aud) u. 5t. bie ^u§=

1) 50tev!tDÜrbtg genug ift ahex in bem emä£)nten ©tanbarb glei(^äeitig bie alle ^Benennung
„bänijc^er §unb" auf unfere beutfÄ)e ®ogge übertragen unb finb beren IRaffeäeic^en baneben

angefü:^rt! — SBenn bie granjofen unfere Soggen al§ „Grand Danois" unb bie gnglänber
biefelben al§ „Great Danes" beseic^nen, fo liegt ^ier einfad) Unfenntnife ber Diaffengejc^id^te ju

®runbe, bie bänifcf)en Qüc^ter tüiffen aber 'boä) , ba^ unfere Soggen nic^t in Sänemar! ent-

ftanben finb: äöogu benn biefe SBegriffSOertoirrung?!

Uebrigen§ ^aben feine§tt)eg§ alte franäöfifcfien ^^nologen ber Se^täeit bie ißuffon'fd^e
^)(nfi(f)t öont „Grand Danois". — <Bo ]ä)xith 3. 33. M. de la Blanchere (Chiens de Chasse)

ft^on öor 18 Sauren : „Les chiens que l'on avait classes si mal ä propos dans la deruiere
exposition sons le nom des g r and s danois et qui sont les chiens de Souabe, chiens du
Schwarzwald et de ces contrees, source de nos vrais mätins que l'on employait alors."
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\px\ui)e bon 33uffon, (Sö| itnb 9?iebtnger herangezogen, nm bie ^eimat^ unserer S)Dggen

noc^ S)änemQt! m öerlegen. i)ie nad)[tef)enb (^ig, 111) angeführten Kopien jener alten

gig. 111.

lufiai'jung t)e§ joGenannteit bänifdjcn §utibe§ in frül)crer ^di.

„®ämfd)er ^agb^ ober Aje^tjunb" „Grand Danois" uod) Suffou (1740).

nacf) ©ö^ (1834). „Sänifrfier i^unb" nad) SRicbtnger (1738).

^itbbilbnngen tnerben aber jur (Senüge geigen, roeldje QufatlSprobiicte ben alten ^Intoren

al§ ^Jiobeüe i^rer ißejc^reibungen bienten.
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^tüette (^rii^^e.

per ^t. ^exn^axb6f)im5, ^eufutiöfdnöex

unb 1ißeff)xtn5.

^ie ^imbe biefer @ru|)|3e [leiten !^infi(i)llid) ber allgemeinen ^örperform jiüijc^en

ben fc^raereren ^'oggen (Suüenbei^er unb ^a[ti[f) unb ben Üiüben. ©ie unterjdjeiben

\xä) öon er[teren !§au|)tfä(!)Iid) burc^ bie gorm be§ llopfeS, raeldie (öon oben gefe^en)

fic^ me:^r ber flumpfen Sleilform nähert, ferner burd) ben im ^rofil |ö!)er getüölbten

Oberfopf, burd) ben |d)n)Qc^en Unterüefer unb ben [torfer auSgebilbeten 5ßef)ang. —
Sßon ben Siüben unterji^eibet jie ber maffigere Körperbau, ber jc^toere S!opf mit turpem,

im ^^rD[ü fel^r tiefem (Sd)nQUäent:^eU unb [tar! entn3idelten Sef^en. 2)ie 33e:^aarung

i[t länger unb bid)ter, namentlid) an ber Unterjeite ber bufewigen 9lut!)e; am übrigen

llörper finbet fid) entnjeber \3a§i bid)te, üerlängerte «Stodi^oar (fur^l^oariger SSern!^arb§=

:^unb) ober ba§ lange, meid)ere ©eiben^aar, at)n\\ä) ber \6)tüa6) gemellten 5ße^aarung

unferer langl^aarigen a^orftefitjunbe. S)ie gärbung i[t gegentüörtig bei ben Sern!)arbinern

auf 9JDt:^geIb mit meinen 5lbjeii^en ober 2Bei^ mit rotl^gelben platten unb auf ®elb=

braun unb bunfel geftromt befd)ränft; bei ben 5ReufunbIänbern finben mir nur ba§ ein=

farbige ©c^mar^ unb ha?, Sßei^ mit fdjmarjen ^.platten — bei ben 2:ibet|unben nur

fc^mar^ mit menigen gelbbraunen, bad)§|unbartigen 9Jiar!en. 5!JJit 5lu§naf)me be§ 2:ibet=

l^unbe§, meld)er in feiner |)eimat^ au§fd)IieBIid) al§ 2öad)t^unb bient, gegen ^rembe

öormiegenb bögartig auftritt unb in ber i?o|3fbiIbung ben Joggen am näd)ften ftet)t,

finben mir bei ben ^unben biefer (Sruppe meift ein friebfertige§, menfd)enfreunbUd)e§

äBefen unb ^o^e ^ntelligenä. (£§ fte^t bie§ im (Sinftang mit i^rer urfprünglii^en

33ermenbung, meld)e fid) junfti^ft auf bie SRettung üerunglüdter ^J)^enf(^en erftredte unb

bal)er mot)I al§ bie ebelfte ^^ätigfeit be§ §unbeö im 3)ieufte be§ ^JJenfc^en betrad)tet

merben !ann. '



1) ^cr ©i ^crn^arb^^unb,

A. 2)cr St Bcrnl^arbg^unb in bcr S^teict^.

2)iefe IRoffe, tüeli^e in neuerer ^di einen fo bebeutenben ^tufji^ttjung genommen

^Qt, \üf}xi il)ren Flamen befanntlicf) üon bem auf ber ^ö^e be§ großen SSernl^arb be=

legenen ^o\p\i , tneli^eS in feinen erften 5lnfängen trabitionell 6i§ in§ 8. Sa^tl^unbert

5urüdreid)en foU. — ^n frü'^erer 3^^^' ^^^ anbermeitige SSerbinbungSföege feiten

moren, imb ber 3ßa^ über ben ©t. 35ernl)arb bei äöeitem me:^r qI§ 5llpenübergang

benu|t mürbe al§ ^eutjutage, l^atten bie l^lofterbrüber^äufig (Gelegenheit, 9teifenben,

meld)e im ^ebet ober ©dineegeftöber untermeg§ nerirrt maren, ju |)ülfe ju fommen.

gig. 112.

©d)äbe( ciitcS ©t. SeniI)orb§t)unbe§ (^udjt ber SBolfgmüfite).

goll. bc§ Sßerfaffer§. V^ mir!(. (Sröfee.

3Bei biefen müfifamen, täglictien (Bangen führten fie al§ ^fabfinber unb jum ^luffudjen

SSerunglüdter immer mehrere gut abgerid)tete §unbe mit fic^. — (Siner biefer |)unbe,

^flamenS Sarrl), melcf)er naä) 12 jährigem Sergbienft im 3a!^re 1812 einging unb

nocE) |e|t im auSgeftopften 3u[tanbe im ^Berner iZufeum gezeigt mirb, rettete mäl^renb

jener !ße\i md) ^uberläffiger Ueberlieferung eine gro^e ^njal)! öon 5!)ienfcEienleben i).

(S§ mu^ !)ier bemerft merben, ha^ ber eigentlid)e, für ben |)ra!tifd)en ©ebraud)

auf bem |)ofpis gehaltene 33ern|arb§f)unb immer fur^l^aarig, ober riditiger ftocf^oarig

mar; bie longe, meid)e Se^^aorung unferer langhaarigen mobernen 33ern^arb§^unbe

mürbe im ©ciineegeftöber jener unmirt^üiiien §ö^en gemi^ ben §unben bie 5lrbeit

1) Of)ne tJrage finb übrigens bie ^eiftungen ber 58ern!)arb§'^unbe im 5lllgemeinen öielfaci)

übertrieben toorben. ^I§ IJinbermärd^en betraute iä) oEe jene poetiji^en ©d)ilberungen unb
^bbilbungen, irelctie bie §unbe be§ ^ofpijeS mit ®eden unb ®rfrii(^ungen belaben allein out

bie ©uc^e nacf) SSerunglücften ouSäie^^en laffen; ebenfo jene rü(;renbe ©cene, too ber alte 33ttrrt)

mit bem geretteten ßinbe auf bem fRücfen ouf ber ©^tuetle be§ ^ojpiäeS an ber ©lode giel^enb

6inla^ begefirte! — ®iefe unb anbere ^^abeln entftanben tDä^renb ber „em|)finbjamen" ^eriobe

in ben s^anjiger Salären unb l^aben ficf) jum 2;^eil U^ l^eute fortge^iftanät.
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erfditüert l^oben. gür ben S)ien[t be§ C)oj|)i^e§ :^aben ballet immer nur !ur5l}aart9e

ober rid)tiger „ftotf^aarige" §unbe SSermenbung gefunben, ha biefe SSarietät inbef?

erfa^nmgSmä^ig oft naä) einigen (Generationen bie gemünfi^te bid)te unb boHe 33e=

Paarung berliert, fo i[t e§ jeit langer 3^it ©ebraud) getüorben, bie tur^fiaarige

35arietät mit ber lang'^aarigen , meldje me^r in ben 9lieberungen gef)alten mirb, gu

m- 113.

ßurär;aartger St. Sernljarbgljunb ÜiaSco IL, (6{)ompion „ßee^jcr").

t). Sbo au^ San^pna; ;güd)tei-: Dr. Sieginunb, Sofel.

freuten. Sn ben dürfen finben fic^ bann t^eil§ !urs=, t^eil§ langbe^aarte Sffielpen,

jeltener bie nic^t getüünfd)te ^ülittelform.

%k rein gejüditeten SSern'^arbä^unbe jeigen [id) bei guter 33et|onblung burc^=

jdmittlid) als gutmütl^ige, je^r ant)änglid)e unb gele!)rige X^iere, miemo^I i!)re Sn=

teKigenj öieüeic^t nic^t \o bebeutenb ift, lüie bie be§ 9^eu|unblänber§. — Sm @egen=

fa| 5U Ie|terem ^eigt ber 23ern!)arbg^unb bur(^au§ feine SSorliebe für ba§ Söafjer,

D^ne baffelbe eben ^u jd)euen. ©egen 9ftegen unb chatte ift er meniger empfinblid;

toie ber 9ieufunblänber. @§ ift anäune!)men, ba^ bie 23eriüenbung grofeet |)unbe für

ben Sergbienft fd)on feit 3a^r|unberten ftattfanb, boc^ fehlen nähere 23erid)te über
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bie !S^\t ber ©ntfle^ung ober (Sinfü£)rung ber heutigen 9taffe ber 5öern^arbiner, toe^e

mit <Si(i)er^eit !aum über ben 5(nfang bieje§ ^aJir^unbertS äurüdjufül^rert [inb. ®ic

gro^e 25er6reitung, mddie biefe unb ä^nlid)e formen großer |)unbe aber nod) |eut=

äutoge in ber ganzen ©dimeij fiaben, IäJ3t ni(!)t annehmen, ba^ man 5uer[t unb au§=

f(^Iie|Iicf) nur auf bem .'pofpij für ben gebadilen ^md eine befonbere Sfiaffe^) burd)

complicirte ^reu^ungen ^erfleüte! Wan benu|te ha^ überad im Sanbe oorfianbene

^Jlaterial, iüeld)e§ burc^ anbauernbe 3ud)tn)a^I fic^ allmäf)lid; ju einer 9iaffe

^erau§bilbete. — ©o !onnte aucf) ber angeblid)e 25erluft fämmtlidjer |)unbe be§

^ofpijeS im ^al^re 1816, menn berfelbe überhaupt ftattgefunben £)at, nirf)t fo

fc^mer ju erfe|en fein. 5lod) j,e|t merben §unbe ber früheren 9taffe auf bem

©t. 53ern^arb gefjalten, bod) ift i^re 33erroenbung eine meit befd)rön!tere geworben,

feit au^er bem 33ern^arb§pa^ mand)e anbere unb bequemere SSerbinbungen fiergeftellt

finb. — |)err b. 33erle|)fd)=©eeborf , ein guter i^unbefenner unb borurtljeilgfreier

Seobad)ter, befuc^te ha^ 33ernf)arbf)ofpi5 1883 unb tfieilte mir über bie bamaügen

bortigen SSerpItniffe 5^adjftel}enbe§ mit: „35on hm 11 bort üor^anbenen alten

|)unben merben nur noc^ brei benu|t, um bei fdjlec^tem äßetter bie ^nei^te be§

f)Dfpi5e§ auf i^ren SBegen nad) bem jmei Stunben entfernten -Dkrtignt), tüie auf

ber italienifd)en Seite nad) bem glei(^ meit entlegenen ^lofta unb ^urüd ju begleiten.

S)ie |)unbe fennen ben 2öeg genau, felbft mnn berfelbe burd) ©d)nee üerme^t ift,

unb bie 9Jiönd)e finb fomit nid)t ber ©efa^r au§gefe|t, fid) ju öerirren ober in W)=

grünbe in ftür^en. — ©ienfte, mie ber alte Sarri) fie t)üufig geleiftet, tommen mof)I

!aum nod) öor, aui^ werben ettnaige (Srfrifd)ungen u.
f.

ra. nid)t mel^r mie früf)er

öon ben |)unben, fonbern üon ben S^nedjten felbft getragen. ®od) mürben un§ im

^loftermufeum bie 'J)eden gezeigt, meld)e man früher ben |)unben auf ben 9tüden

fi^naüte unb bie gä^dien, tueldie fie unter bem |)alfe trugen. — UebrigenS maren

bie auf bem |)Dfpiä üor^anbenen |)unbe (1883) öon fe!)r öerfd)iebener ®üte, neben

einigen fdjönen, ebel au§fet)enben %^am, fanb id) anbere öon gemeinem 5lu§fe^en.

3)ie Se^aarung ber |)unbe ift burd)tDeg !urj (ftod^aarig) , bie garbe öDrJ)errfd)enb

tt)ei| mit rDt^= ober braungelben platten, (^m inneren be§ |)ofpijgebäube§ fanb

id) jebod) eine gro^e Inja^l gegerbter, al§ gu^beden benu^ter gelle, meld)e faft nur

1) Sn neuerer 3"t ^at man üerjud^t, bie TOftammung ber SBern'fiarbliunbe 6i§ auf bie

fleinen ^lunbe ber Sctilneiäer 'Pfahlbauten äurücfäufüt)ren. Cljne bie 53Jögli(i)fett biejer weit--

läuftigen 55erlüanbtfc^aft in 5lbrebe ju fteüen, inö(i)te ber Sßerfaffer bod) auf bie näfjer Itegenbe

^Ibftamrnung Don ben f(i)ir)eren ®oggen- ober SButtenbei^erformen ^intueijen, irelc^e gegentüättig

faft nur burct) ben englifc^en Maftiff Vertreten »erben. ®iefe jc^weren §of= unb ^etjtiunbe toaren

früf)er !eine§tüegs ouf ©nglanb unb bie ©(^ineij befdiränft, fnnbern f(i)on im 3JtitteIaIter

über ben ganjen kontinent in lued^f einber gorm üerbreitet. ^u§ biefen fii)tt)eren

formen enticicfelten fid) — raat)rfd;einliii) erft im Saufe be§ öorigen SQ't)i:t)unbert§ — in ber

<Bä)toeii bie SSorfa^ren be§ Sern^rbl)unbe§. — Umgefc^rt finb erweislich noc^ in ben 30 er

Sauren ganje guckten tion 33ern!)arb§{junben unter bem ^tarnen „'Alpine ^J]iaftiff§" nac^ (Sngtanb

gef(|afft, um bort ben faft auögeftorbenen englifct)en -ölaftiff roieber f)eräufteßcn. — £)b bie

ipäkxe langfiaarige i^orm be§ 58ernt)arbiner§ burd) ^reujung mit langtjaarigen ^agb^unben, 9leu=

funblänbern ober SÖaKifer ©d;äfert)unben entftanb, bleibt fragli^.
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einfarbig rotfjtjelb gefärbt tüaren. Sang^aorige ßpmplare maren anö) ^n nii^t ^u

finben.) 23e|änge utib Stutzen ber bamals nuf bem .'pofpis lebenben ^unbe rourben

fef)r tierfc^ieben getrogen. S)urd)tt)eg fanb iä) eine me^r ober tüeniger [tor! gewölbte

(Stirn bei biefen §unben. We, üon ben augenfd)ein(i(^ nid)t fel}r in ber ^ijnologie

bemnnberten ßonöentualen, al§ „ed)t" bejeidineten §unbe fiatten jmei [tarfe ?lfterfInnen

an ben |)interläufen, üon benen bie eine oft nur loje in ber f)aut fjing. ®ie langen

Dlägel biefer ^e^^^^^ii^in^^t^tf muffen beti |)unben beim @e^en jebenfaü§ oft l^inberlid)

gemefen fein. 5tu^erbem mürbe id) bei einigen Sremplaren auf ba§ berlängerte bid)te

|)aar jmifi^en ben 3e^en6anen aufmertfam gemadjt, meld)e§ fidj ^um Sl^eil auf bie

©D^ten ber SSaHen legt, jebenfalls ©(^u^ gegen Sßunblaufen auf gefrorenem iBoben

geroäfirt. S)ie D^Jafe ber |)unbe mürbe als öorpglid) gerühmt — i^re äußerere (5r=

fd)einung ift im 5lllgemeinen noc^ biefelbe mie bie be§ alten Sorrl), meld)er aii§)=

gefto]3ft im ferner DJtufeum fid) befinbet." — „(Sin [Ireng rotioneIIe§ 3üd)tung§=

berfa^ren finbet auf bem ^ofl^ij mo^l !aum ftatt, |)unbe unb f)ünbinnen loufen

gemeinf(^aftlii'^ umljer, elma jmei big brei 2ßürfe merben jä^rlid) aufgewogen unb

burd)fd)nittlii^ ba§ ©tüd mit 300 tyrancS an Sfeifenbe, namentlid) an (Snglänber,

berfauft. Einige junge |)unbe maren in ben tiefer unb bor ben fd)arfen SBinben

meljr gefc^ü|ten „Cantine de la Prozze" untergebrad)t."

5Jiand)e junge ^unbe merben aud) bom ©t. 53ern!)arb nad; bem i^ofpij auf

bem <Sim]3lon jur ^tufjudjt gefd>idt. 5)ie %t)\m gebeifien f)ier in ?^oIge be§ milöeren

0ima§ beffer, fie finb berfelben ^bftammung mie bie auf bem großen ©t. 58em^arb,

merben aber ^u feiner 2)ienftlei[tung herangezogen. S)od) merben fie gern gepd)tet,

ba i^r SSertauf ein gute§ ©tiid @elb abmirft. — |)err Wa% §arten[tein=3ßlauen,

meldjer ben ©im|)lon 1884 befud)te, fanb bort nur [ieben ©tüd bor, barunter jmei

bier Wonai alte, meld)e !urg jubor bom ©t. 33ern^arb gefd)idt maren. — „@rö^e unb

garbe fömmtlidier §unbe lie^ p münfd)en übrig im SSergleid) ju ben früher bort

bor^anbenen |)unben. — ©ämmtlidie |)unbe l^atten ^Ifterflauen, meiftena waren bie=

felben boppelt, bie |)interfü^e meift nac^ au^en gerid)tet, babei mar ber ©ang inbe^ md)t

!ul)I}effig, fonbern im ©diritt nur etma§ fd)man!enb." ©omeit ^err ^artenftein. SBenn

auc^ bie 3iid)tung§berbältniffe auf bem 33ernf)arb unb ©implon burc^ ©inmirfung ber

fdiroeijerifdien fl)nologifd)en ©efellfc^aft fid) möglid)ermeife günfliger geftaltet ^aben, glaubte

ber 35erfaffer bod) bie obigen, unparteiifd) ge!)altenen ©i^ilberungen l^ier anführen ju

muffen, ha man bei un§ nur ^u fe^r geneigt ift, bie^unbe bom |)ofpi5 al§ ba§ 51 unb

O aller 33ern^arbiner5üd)tung ju betrad)ten. 3n SßirHii^feit tonnen bie menigen §unbe.

meldje überfiaupt jä^rlid) auf bem |)ofpiä gebogen merben, gar nid)t in ^ergleid) fommen

mit ber großen 3a^I raffiger ^unbe, meld)e gegenmärtig an bieten Orten ber ©djroeig,

namentü(^ im Santon Sßern, bon ^ribaten gejüdjtet merben. — ®ro^e§ 33erbienft

um bie SBernl)arbinerjuc^t t)at ber jebem ^reunbe biefer 9?affe menigftenS bem 9?amen

nad) befannte |)err ©d)um ad) er in |)olligen bei 5ßern, meld)er biefe |)unbe f^on

feit langer al§ 30 3af)ren nad) bem 5?orbilbe beg alten 5Barrt) ^üc^tete. ^m Sa^re

1812 machte ,"perr ©d; um ad) er hm ßonbentunlen be» C^üfpi^eS ein ^^aar feiner

8*
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fi^önen ^unbe jum ©efdjen! unb e§ joü ber männitdje |)unb, toeI(i)er bem alten 33atn)

fef)r ähnelte, biet jur 93ereblung unb ^luffrifdiung bcr Oiajje betgetragen §aben. —
^n neuefter !^dt [inben mir' ba§ ®roa ber Sern^iarbjüc^ter ü6er^au|3t im Santon

Sern, nämlid) bte ^erren (Sebrüber 23d^ in (Brinbelraalb, (Sgge.r 33ater unb ©ofin

in gruttigen unb ^'anberfteg, ©urtner in Sauterbrunnen, ^aljxnt) unb Xjdjaggenl)

in X!)un. — gerner erroäfinen mir 23. ©jegmunb in SSafel, grau (Se^eimratt)

®eir£)mann in 23abu5, Dr. med. ^ünjli in ©t. ©allen unb ben f^nologijdien

23erein Sarrl) ebenbajelbft. Dr, It'ünsli ift öieHeic^t ber erfoIgreid)fte unb eifrigfte

ber j,e|igen 3ü(i)ter, bie ^af)l ber in feinem Se[i| befinblidjen, mei[t felb[t gepd)teten

©t. 33ern^arb§^unbe belief fid) im 3al)re 1889 auf circa 70 bi§ 80 l?ö|)fe. 3)ie

meiften mäljrenb ber Ie|ten ^a^re prömiirten !ur5= unb Iangt)aarigen |)unbe ftammen

au§ bem genannten ^ti^inger.

Unter ben ©(^meijer 3ücf)tern finb ferner p ermähnen: 3örin=©erber in

3üric^, Dr. 5haumann in Söolbenburg, S^^inger SSaumgarten in Sl^un, (S. SSogt

in 2öintertl}ur unb ^'D^Ier=®rütter in 23afel

(S§ ift rool^I nid)t in ^brebe ju ftellen, ba^ bie junefimenbe SSereblung unb 5Jbffen=

5üd)tung mä^renb ber Ie|ten 15 bi§ 20 ^al^re junädift, toenn nii^t au§f(^Iie^Iicf) ber

23orIiebe ber ©nglänber (in neuefter 3^^^ ci^^ ^^i^ 2lmeri!aner) für bie 23ern^arb§=

I)unbe ju t)erban!en ift. — (Sine geftftellung ber 3iaffeäeid)en biefer |)unbe fanb fogar

in ©nglanb früfier ftatt, al§ in ber eigentlichen §eimat^ be§ 33ernf)arbiner§. 2)er

ftarfe ©i'port nact) (Snglanb Ijat auf bie continentalen ^üctiter fel)r anregenb geitiirft, bod)

finb erftere balb i|ren eigenen 5ffieg gegangen, raie mir fpäter (üergl. bie 23ern!)arbiner

in (Sng(anb) geigen merben. — 3m nörblid)en S> eutferlaub , üon mo bie l^nologifdje

23emegung in ben 70er Sagten juerft ausging, i)at man in ber Sernfiarbinerfrage

nur langfam unb öerpltni^mä^ig fpöt ba§ rechte 25erftänbni^ gefunben. Urfai^e

mar junädift bie gro^e ©eltenl^eit rein gezüchteter 23ernf)arbiner unb ber gänjlid)e D^^angel

officieü in ber ©dimei^ anerfannter 9taffeäeic^en unb (Stammbäume, ©aju !am

bie immer mel}r über!^anbne!)menbe ^affe ber fogenonnten „Seonberger, 58erg=

£)unbe u.
f.

m.", meli^e in allen möglidien 58e!^aarungen, üormiegenb i3on 2öürttemberg

au§, üerbreitet mürben i). ©o !am e§, ba^ man bei ber erften 23erfammlung j,ur

geftfteHung ber Sfiaffejeidien in SSerlin (6Iite = 5Iu§fteIIung 1878) eine gemeinfame

klaffe ber „^llpenl^unbe" aufftellte unb biefelbe al§ fur^l^aarige, langl^aarige unb

mollige (geroHte) unterfc^ieb. '^aä) t)erfd)iebenen fpäteren Ibünberungen, meldie fid)

immer al§ unplänglid) ermiefen, fanb man enblid) ben rid)tigen 2Beg, inbem man

bie Sern^arbiner al§ nationale 9iaffe ben ©c^meisern unb bie ^J^eufunblänber ben

(Snglänbern ^ur Seftimmung überlief. ®ie fömmtlid)en in ®eutfd)Ianb injmifdien

1) 6§ ift nic^t ju nhex\e1)m, ba^ fic^ unter ben Sogenannten „Öeonberger;§unben" nid^t

jelten toafire SßracfjteEempIave liefanben, toeldje an ©tärfe unb j(!^önev Sef)aarung bie meiften

bamaligen !6ex-n:^arb§f)unbe ineit übertrafen. ®ie beutfc^en SSereine gaben fid) gewife nic^t um=

fonft bie ^Mi)e, bie gürfjter biefer ^ufaüSf^robucte jur ^erfteüung einer conftanten JRaffe folc^er

§unbe äu betüegen.
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entflanbenen Slreuäung§- unb UeBergangSformen aber inurben bon beu beutfc!)en 35er=

einen nicfit tüeiter berüc![ic^tigt , ha berfitiiebene $Berfucf)e, mit ben 3üd)tern unb
|)änblern biefer raffelofen ^probucte ju einer SSerpnbigung ju gelangen, \\6) al§

nu^IoS ertüiefen. — (5r[t nad) ber SSeröffentlicfiung be§ in (Snglanb bon ©eiten be§
.Qenneklubä au[ge[tellten ©lanbarb be§ ©t. Sernljarb^unbeS (1882) erji!)ienen aud)
bie bon ber ©c^meijer ft}noIogijd)en ©efenfc^aft aufgefteaten officieHen Üfaffe^eidien

(1883), toeli^e [ic^ bon ber englijc^en luffafjung in mancfien ©lüden unterjc^ieben.

— Um äu einer aHgemeinen gültigen Raffung ber 9ta[feäeic^en ber 33ern^arb§^
^unbe äu gelangen, befd)Iof|en bie B^vot^n 33ereine unb ^ribat^üdjter bann bei

Gelegenheit ber gej^Ianfen großen internationalen 5(u§[teaung ^u gürii^ 1887, eine

3ufammen!unft bon Selegirten ber englifc^en unb continentalen 3Sereine jur Serat^ung
unb griebigung ber Sern^arbinerfrage anjuregen. 2)a ber ^ennetclub fic^ nid)t be=

t^eiligte, maren al§ 5ßertreter auämörtiger 33ereine nur ^öaron % b. 9tauc^ (^eutfd)e
S)elegirten= ßornmiffion), C)o[bud)pnbIer 9t ab e|!iC:)3räfibent be§ C)ector=33er(in) unb
'Max §arten[tein (35Dr[tanb§mitgIieb be§ |)ector) erjd)ienen, meldje im SSerein

mit ben fdjmeiäer Selegirten unb ben anmejenben ^reigrii^tern unb 3üd)tern unter
2^or[i^ be§ 2)r. I!ünän=©t. ©allen bie fc^mebenben ^^ragen ju aügemeiner 33efriebi=

gung ber SSerfammlung löften. ©el)r erleichtert mürbe biefe 5Iufgabe burd} ha^ gro^--

artige DJkterial ber beften ©t. ^ern^arbs^unbe jener ^eit, mel(^e jur ^u§[teaung ein=

gefc^idt maren unb ber 9?ei^e nad) mä^renb ber 35erat^ungen borgefü^rt mürben. —
®a§ 9fefu!tat jener ©i^ung i[t in nad)[te^enber Raffung niebergelegt

:

3)ie 3taj|eseid)en be§ ©i 23ern^arbäl)unbe§

feftgefteltt bom

internationalen C£ongre^ in 3ürii^ 1887.

a) 3) er ^urj^ aar ige © t. 53ernl;arbg^unb.

5ingemeine§: kräftige, I)o^e, in aüen Partien ftramme, muScuIöfe gigur
mit müd)tigem ^op\ unb 'i)öä)\t inteüigentem @e[i(^t§au§brud. 23ei §unben mit
bunüer 9}ia§!e erjdjeint ber 5Iu§brud ernfter, bod) nie bösartig.

^o^f: 2ßie ber gange Körper je^r fräftig unb impofant. ®er [tarfe Ober=
fopf i[t breit, etma§ gemölbt unb ge^t jeitlic^ in fanfter 9tunbung in bie fe^r trüftig

entmidelten, ^o^en SSadenpartien über. — ^Hinterhauptsbein nur mä^ig entroidelt. —
S)er ©upraorbitalranb i[t jeljr [tar! entmidelt unb bilbet mit ber 2äng§ad)fe be§ 5?opfe§
annö^ernb einen red)ten ffiinfel. — ^mifdjen ben beiben ©upraorbitalbogen, an ber

©(^nausenmuräet, tief einjdmeibenb, beginnenb unb gegen ben 5lnfa| be§ S:>mkxf)aüpt^=

beine§ aümä^Iii^ jeid)ter merbenb, gie^t \iä) eine, namentlid) in ber borberen |)oIfte

tröftig marürte gurdie über ben gangen Obertopf. Sie jeitlid)en Sinien bom äußeren
5tugenmin!el gum C)inter!opfe bibergiren nac^ hinten giemlid) [tarf. — Sie ©tirn^aut
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bilbct Über ben ©upraorbitalbogen gegen bie ©tirnfurd)e coniiergirenbe, \mf}X ober

weniger beutlid) au§gefpro(i)ene, jiemlii^ florfe ^yaltcn, bie bejonber§ im 5t[fect [törfer

IjerDortreten , jebod) nic^t§ roeniger al§ ben (Sinbrutf be§ gin[tern bemirfen. — ^er

Oberfopf gel)t |)Iö|(id) unb jiemlicE) [teil abfadenb in bie ©dinonsenpartie über. — 2)ie

©(^nau^e i[t furj, nid)t berjüngt unb ber fenfrec^te S)urd)fä)nitt an ber ©cönouäen=

murjel muJ5 größer jein alg bie Sänge ber ©d)nauje. — 5)er ©djuaujenrüden i[t nid)t

gett)i)Ibt, fonbern gerabe, bei manchen guten ."punben mitunter teid)t buri^gebrodien.

— SSon ber ©djuauäenmurjel fü^rt über ben ganzen ©djuaujenrüden eine jiemlid)

breite, beutlid) auSgefprodiene jeii^te ^Jtmm jur '^a\t. — ®ie Sefjen be§ Oberüeferä

finb [tar! enttt)irfelt, nid)t \ä)ax\ abgejcl)nitten, fonbern in |d)önem ^ßogen in ben unteren

IRnnb überge't)enb, Ieid)t überpngenb. — ®ie Sefjen beä Unterüefera bürfen nidjt tief=

t)ängenb fein. — ®a§ ©ebif^ i[t im 33er!^QÜni| jur ^opfconfiguration nur mäf^ig [tar!

entmidelt. — @in [d)marjer Stachen i[t ermünfc^t. — ®ie 9la[e (©djniamm) i[t

[e^r fräftig, breit, mit meit geöffneten 9lafenlöd)ern unb foü, mie bie Sef^en, ftetg

ft^marj fein.

i)er Set)ang ift mittelgroß, jiemlid) Ijod; angefe^t, an ber 23afi§ mit fetjr

fräftig entmidelter 9Jiufd)eI leitet abftefienb, bann in fd)arfer Siegung feitlic^ abfaüenb

unb ofme febe ^ref)ung ber Kopfform fid) anfd)miegenb. S)er Obertappen ift ^art

unb bitbet ein abgerunbete§, nad) ber ©pilje !)in menig berlängerte§ ®reied, beffen

üorberer JHanb feft am S^'opfe anliegt, roäljrenb ber Wintere, befonbera bei aufmer!=

famer -gialtung, etma§ abfielen barf. ©d)roa(^ angefe^te SSe^änge, bie fic^ an i^rer

5Infa|linie fofort bem Ä'opfe anfd)miegen, geben bemfelben ein ol3ale§, ^u menig

marürteä '!Äu§fe!)en, toäljrenb bie fräftig entmidelte 33e^angbafi§ bemfelben eine mel)r

edige, breitere Obertopfpartie unb ein oiel au§brud§öoflere§ 5lu§fe!^en öerleifit.

Täe fingen [teilen met)r nad) oorn al§ nad) ber «Seite, [inb mittelgroß, braun,

nußbraun, mit tlugem, freunblii^em 3lu§brud, liegen mäßig tief; bie unteren Siber

fd)ließen in ber Siegel nid)t öoClfommen unb bilben bann gegen ben inneren 5tugen=

mintel eine edige gölte. 3" i^^f l)ängenbe Siber mit auffällig !)erOortretenben 5t^ränen=

brüfen ober !)od)geri)t^eter, mulftiger ißinbelj autfalte finb öermerflid).

S)er |)al§ ift ^od) angefe|t, fe^r fräftig unb mirb im 5lffecte fteil, fonft aber

^orijontal ober leid)t gefenft getragen. ®er Uebergang üom S!opf ^um 3^aden ift

burc^ eine beutlic^e guri^e marfirt. ^'iaden fefjr mu§culö§ unb feitlid) gemölbt, tt)o=

burd) ber |)al§ ^iemlid) furj erfd)eint. ®ut au§gefproc^ene ^e!^l= unb ^alSmamme,

boci) ift ^u ftarfe (Sntmidelung berfelben nic^t erroünfdjt.

2)ie ©djultern finb fd)räg unb breit, felir mu§culi)§ unb fräftig. 2Biberrift

ftarf ausgeprägt.

®er SSruftfaften ift fe^r gut getoölbt, mäßig tief, foH nic^t über bie Ellenbogen

f)erabreid)en.

Sauden: ©e^r breit, nur in ber Senbengegenb ganj leid)t gemölbt, fonft bi§

5ur |)üfte ootlfommen gerabe, öon ber ^üfte jur Ifruppe fanft abfaÜenb unb un=

öermerft in bie ©c^manämurjel überge!)enb.
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^inter^onb: @ut entroidelt, li'eulen je^r mirSculöS.

58a Uli): 33on ber je^r früftigen 9tierenpartie beiitüd) abgefegt, tiur menig auf=

gebogen.

®ie Oiut^e (©tiel, ©dnuanj), imtiermittelt aii^ ber 5?rup|)e breit unbträftig

entfpringenb , i[l lang, je^r jd)raer; fie enbigt in fräftiger ©pi|e unb tüitb in ber

"Stufjt gerabe ^erab^ängenb, nur im unteren "drittel Ieicf)t aufroärt§ getrümmt ge=

tragen. Sei einer großen ^Injaf)! tion (Sjremplaren föirb bie 9fiul^e an ber ©pi|e

leid)t umgebogen getragen (rote bei allen früljeren |)ofpiä^unben nai^ früheren ®e=

mälben) unb i[t ba^er /^förmig l^ängenb. 3m 51[[ecte tragen alle |)unbe bie Üiut^e

me^r ober weniger ftar! nad) oben gebogen. ®,oi^ barf [ie nid)t ju [teil ober gar

über ben Ütüden geroüt getragen merben. 8eid}te§ llmroüen ber (Sd)manäjpi|e nod)

el^er ge[tattet.

Oberarm: ©et)r fräftig unb auBerorbentlid) mu§culö§.

.

SSorber laufe: ©erabe, träftig.

|) int er laufe: Sm ©prunggelen! mö^ig gebogen, je nad} (Sntmidelung einfadjer

ober boppelter Söolfaflauen (Sporen), in ben gü^en me^r ober meniger nad) au^en

gebrefjt, maS nidjt mit fufi^ejfig ^u üermedifeln i[t.

^Pfoten: ©reit, mä^ig gefi^Ioffen, mit fräftigen, jiemtid) ftar! gemölbten

3e^en. Sie einfad)en ober boppelten ©poren tief angefe|t, fo \)a)^ fie fafl mit ber

©oI}(enfläd)e in gteid)e ^öl^e ju \kt)m tommen, moburd) aderbing» eine ^Verbreiterung

ber @e^fIod)e Bemirft mirb unb ber |)unb im ©c^nee meniger Ieid)t burt^bredjen fann.

(^§ giebt §unbe, meldje an ben |)interfüßen eine regelmäßig gebilbete, fünfte 3e^e

tragen (Säumen). Sie fogenannten 2öolfe!Iauen, meld)e \\ä) mitunter an ber 3niif'rt=

feite ber |)intcrfüße öorfinben, finb unDoÜtommen entmidelte ^Qdpx unb f)Ql)m für

ben ©ebraud) mie für bie 35eurtf)eilung be§ §unbe§ feinen Sßert^.

Sa§ |)aar ift fe:^r bii^t, ftodf)aarig, glott anliegenb, berb, aber bod) nid)t rau^

ficf) anfü^Ienb. Heulen finb leidjt beI}oft. Sie gfiutl^e an ber 33afiö länger unb

bidjter, gegen bie (Spi|e allmä^li(^ meniger lang betjaart. Sie 9tut§e erfdjeint bufd)ig,

feine ga^^ne bilbenb.

garbe: 253eiB mit 9totI) ober 9fiot^ mit SBeiß, ha^ 9iot^ in feinen tierfdjiebenen

Dfüancen; m\]i mit graugelben bi§ graubraun geftromten platten,, ober eben biefe

Q^arben mit meinen Slb^eidjen. Sie garben 9tot^ ober ^raugelb unb ^Braungelb finb

tDÖHig gleii^mertf)ig. Unbebingt nöt^ige ^Ib^eii^en finb: mei^e 5Bruft, güße unb 9tutl)en=

fpi|e, -S^afenbanb, |)al§banb; ©enidfled unb 5ßläffe finb fe^r ermünfd)t. Dliemalä

einfarbig ober o'^ne SSeiß. 3^el)lerl)aft alle anberen garben außer ber fef)r beliebten

bunflen 23erbrämung am .f?opfe ('!Dk§!e) unb ben 5ßef)ängen.

Sie (5d)ulterf)ö:^e be§ ^unbe§ (mit ©algenmaß gemeffen) füllte im ^Jtinimum

70 cm, ber |)ünbin 65 cm betragen. Sie meiblid)en 2;^iere finb burdjlüeg jarter

unb feiner gebaut.

5tl§ fe^ler^aft finb alle mit ben ^o'iui^ nid}t ftimmenben 5tbmeicf)ungen ju

betra(^ten.
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b) %ex langhaarige ©t. 3SerrtI)arb§f)unb.

S)er lang'^aarige §unb i[t öorifornmen ber gleiche, mit 5Iu§Tia^me ber 33e^aarurtg,

bie nic^t flocf^aarig, jonbern mittellang, fd)Ii(^t 6i§ Iei(i)t gebellt, nie gerollt ober ge=

träufelt unb ebenfotüenig langjottig fein barf. ©etüö^nlii^ i[t ha^ |)aar auf bem

9iücfen, namentlicf) in ber (Segenb ber f)üfte bi§ jur S^ruppe, etinaä ftärfer getüeüt,

tt)a§ übrigens Ieid)t angebeutet anä) bei bem ftocf^aarigen, felbft bem ,^ofpiä^unb gu

treffen ift.

®ie 9iut^e ift bufd)ig, ftar!, hoä) mä^ig lang bel)aart. ©erotIteS ober ge=

lD(fte§ §aar an ber 9^ut^e nidjt ertnünfc^t. ©efc^eitelte ober ga^nenrut^e fe^Ierl^aft.

©efidit unb SSe^ang finb tur^ unb m\ö) be^^aart; longer entroicfelteS ©eibenfiaar an

ber D:^rbafi§ geftattet, refp. faft ftet§, fo ju fagen al§ ?iortn üorfommenb. 33Drber=

laufe nur leii^t befebert; on ben l?eulen ftar! entmictelte geber.

gie^ter^aft finb öor Mem 53ilbungen, bie an ^fleufunblönberfreu^ung 'erinnern,

mie 5. S. ©enfrücfen unb unproportionirt langer Otücfen, ^n ftar! burdjgebogene

©prunggelente unb mit aufftel^enben ^laaren befe|te 3tt)if(i)enräume ber 3^^^"-

SSaron 5t. öon 9tau(^, 5tbgeorbneter ber beutf(^en S)eIegirtencömmiffiDn.

Submig 25e(fmann=®üffeIbDrf. ^. 3nman=58etterton, ©nglanb. ^Jlag |)arten=

ftein=pauen, SSorftanbSmitglieb be§ $Berein§ „C)ector", Berlin. 9^abe|!i, ^räfibent

be§ Sßereing „|)ector", ^Berlin, (g. ^. ^Drt^aI§ = 3Siebe§^eim, Reffen. 6. 5ptng =

gera, 3n)inger „3Sat3aria", ^ünc^en. 33. ©iegmunb=58afel unb S)r. %^. Slünjli'

©t. ©allen, SSertreter ber @(!)n)eiserif(i)en ttmologift^en (^efellfdiaft. |) ermann t)ür=

Surgborf, 3]ertreter be§ ©cf)meiäerifc()en ©t. Sern:^arb = 6Iub. ®r. 5!)la(i)tt)ürti^ bon

2ütttt)i|=3üri(!), ^räfibent ber ©i^roeijerifdjen ttinologifi^en ©efellfdiaft. ©r. ©. bon

9)ZuraIt=3BiIb=3üri(^, 5MgIieb ber ©tammbud)CDmmiffion. 5t. 9iittmann=23afel,

9Jlitgtieb be§ ßentralüorftanbe§ ber ©i^tneiäerifdien !t)nDlogifct)en @efellfd)aft.

^ie 3üric^er StuSftellung 1887 mar bie erfte „internationote" 5lu§fte(Iung ber

©c!)meiä unb bo§ gan^e 3Irrangement berfelben nac^ allen 9tii^tungen fo öorsüglic^ unb

5tt)ec!entfpre(^enb , ba^ fie o^^ne grage ju ben beft eingeri(^teten aüer bi§ je|t ah=

gehaltenen 5Iu§fteaungen ju jä^Ien ift. |)errn Dr. ^ai^mürt^ öon Süttwi| gebü!)rt

bie (Sf)re, bie erfte 5Inregung p biefem Unterne'^men gegeben unb bie (Sinrid)tung

unb ^ur^fü^rung beffelben bor^ugsmeife geleitet ju ^aben. — S)ie 3^^^ ^^^ a"§=

geftellten 23ern^arbiner betrug im ©anjen 139; babon !amen auf bie (Slaffe ber !urä=

paarigen f)unbe 40; !urä^aürige §ünbinnen 32; langhaarige §unbe 49; langhaarige

|)ünbinnen 18. — ®ie betreffenben klaffen maren fo bor^üglicl) bertreten, mie bi§ ba^in

auf teiner anberen ^tuSftetlung be§ Kontinents, fo ba^ ein neben un§ fte^enber |)err

beim 25orfü:^ren ber fünf beften langhaarigen |)unbe in bie Söorte auSbrad) „für ein

t^nologifd) geftimmteS |)erä fei em fd)önerer 5(nblid !aum ben!bar." ^n ber ©laffe ber

turj'^aarigen errang 9^r. 268 be§ .^atal. (3bo be§ §errn ©. 2Beitnauer=Safel) ben
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@|renprei§ ([ilbernen !öed)er), tuietüo^l manche 3üii)ter öietleidit 9^r. 259 be§ Sl'atal.

(^luto ber grau ®ef)eimrat 8. S)eid)mQnn=3SQbu5) ben ^Sorjug gegeben hätten, ^er

Ie|tere insraifc^en eingegangene |)unb :^otte üon je^er ba§ 5}Zif3gefc()ic!, bon niand)en

Kennern ber 9taffe alg ha^ Sbeal be§ S3ernl)arbiner§, bon anberen al§ (Sartcatur be»=

felb'en betrachtet ju toerben. @id)er i[t, ba^ biejer öunb bie „^ointä" be§ Sern^arb§=

^unbe§, namentlich in ber .^opfbilbung, in jefir ej;tremer ?tu§bilbung jur <Bd)au

trug (53^D^§biIbung). — @ine ganj üorpgüdie ßollection bilbeten bie fiii-jljaarigen

^ünbinnen — bon einem joId)en ^Jlaterial lie^ fid) mit 9tecf)t biet ermarten. — Wü
©pannung faf) man allgemein bem 2Bett!ampf ber langfiaarigen ^unbc entgegen,

ftanb bod) einer ber berüt)mte[tcn ^unbe @nglanb§ im Dünge (^rinj Battenberg,

33e[i|er: 3!JJr§. ^ing=^atton, Birmingtiam), unb mirflic^ übten ba§ jct)öne ©benma^

feiner ^örperformen unb ba§ prächtig gepflegte S^aax bei fdjöner g-ärbung einen be=

ftet^enben @inf(uB auf manchen 33efd)auer aü§>, ber bon Söeitem herbeigeeilt mar, um
biefen ^unb ^u feigen. Mein bie ^rei§rid)ter maren fofort einig, ba^ ^rinj 58atlen=

berg trot^ feine» befted)enben 9teu^eren ^oung 23arrt) (^x. 35) be§ f)errn Dr.

.^ün5li=©t. (SaHen ba§ gelb räumen muffe. ?e|terer erreid^t nid)t ganj bie ^ö^e

unb 5JJä($tig!eit be§ borigen, bod) ift er ebenfalls ein fe^r fräftiger, regelmöf^ig ge=

bauter f)unb bon guter garbe unb SBe^aorung unb f)at jugleid) einen unübertrefflid)

tl^pifdien ^opf bon mäd)tigen ©imenfionen, au^erbem gute Ütuttie mit burd)au§

correcter f)altung. — ®ie beiben Ie|tgenannten ^Partien iraren bei ^rin^ Sattenberg

weniger tabetlog ^^i nennen, namenttid) erfc^ien ber Si'opf beffelben biet §u Ieid)t im

23erl)ältni^ jum Stumpf unb erinnerte an ben einer §ünbin. ®a§ ^rei§ric^ter=

coüegium Ipxaä) baf)er einftimmig bem ?}oung 33arrt) ben (S^renprei§ (500 graues)

in, mä^renb Battenberg ben 1. ^rei§ erljielt.

Sm Suli 1889 fanb bie Bern er ^luSfieKung ftatt, meiere abermals ben Beweis

lieferte, bafe bie Bernt)arbineräüd)ter ber ©dimeis mä^renb ber testen Sa^re getuoltige

gortfc^ritte gemad)t l^atten. 5Iud) t)ier mar bie 51bt|eilung ber turjl^aarigen |)unbe

ber langhaarigen Barietät on ^at)l unb im Mgemeinen anä^ an @üte überlegen,

tro|bem mä^renb ber Ie|ten 3ett biete lurjl^aarige ^unbe nad) ©nglanb berfauft

morben maren. — ß^Iaffe 40, fur^tioarige |)unbe, mar hnxä) 50 (S^-empIare bertreten,

unter benen Sbo be§ |)errn Söeitnauer in Bafel ben (5^renpret§, unb |)ectDr (bon

S~bo au§ ^ir. Betterton' § ©anSpeur) ben folgenben (^meiten) ^rei§ ert)ielt. — Qbo
galt bamal§ tro| einiger Heinen ^Jlängel für ben beften 3«d)t§unb be§ Kontinents

unb fiegte aud) gegen ben langhaarigen ^oung Barrt) im ll'ampfe um ben ©^ren=

preis für ben beften Bern^arbiner ber Berner 5luSfteIIung. — S)ie ßlaffe ber |)ünbinnen
(fur^^aarig) enthielt 30 Stummem faft burc^meg guter 3:l)iere; 3uno (5^r. 263 b. ^at)

errang ben I. ^^reiS.

^ie Iongf)aarige Barietät l^atte mol^I taum gleid)e gortfi^ritte auf^umeifen,

mie bie beiben borljerge^enben klaffen. S)er I. ^reiS fiel auf ben betannten ?)oung
Barrt) beS |)errn Dr. ^ünjü, ber II. '^reis auf Orfino, einen ©o^n beS "^ijoung

Barrt), meld)er bem borigen in ^infidjt auf aügemeine S?i3rperbitbung gleid)fte^t, i^n



jebod) in ber Kopfform niä)t bölltg erreid)t. — Unter ben Iang{)aarigen |)ünb innen

erhielt ^no (üh-. 323 be§ Rat) ben L ^rei§, Subro (5Rr. 261 be§ Rat) einen

II, __ ^n ben Sngenbdaffen erl^ielt ber furg'fiQarige |)unb ^luto (^x. 337

b. Rat) ben I., bie pnbin SBelHne {% 352 b. ^at.) ben IL 2ßrei§. Unter

ben langl^aarigen mürbe ^ean (5^r. 364 b. ^ot.) j^on bamal§ qI§ ein l)erbor=

ragenber -§unb bejei(^net; bie Ie|te ©lafje, langhaarige f)ünbinnen, föar nur \ö)maä)

öertreten.

®ie im f^rü^ja^r 1893 in 3üri(f) abgefialtene internationole ©diau jeigte be=

beutenbe gortfd)ritte in ber Sern^arbiner Qüiiltung, namentlich in betreff ber ©rö^e,

©tärfe unb ^Inja^I ber |)unbe (170 SSernl^arbiner). — §ier erjd)ien ber alte ^oung

58arrp nDc£)maI§ „hors concours". 3n ber ©iegerclafje fiegte ^oung ^ßhito bon

5lrtl) be§ §errn |)einer=5lrt^ über bie bon ^^rau ©e^eimrat'^ ^eii^mann ge^üc^tete

|)ero ö. f)ir§tanben, $8ef.: 3örin=®erber in 3ünd). — S^'urjl^aarige tDonj^ii^ei

Sal)ren unb barüber: fein I. ^rei§; ^luto b. Suod)§ (güäjter: ©teiner=^trt^) unb

Söfar b. Olten (33e[i|er: 2euenberger = OIten): je einen 11. (SI)renprei§. —
§ünbinnen: Selline be§ ^errn 9löt^li§berger = Sangnau; 6^ren|)rei§; IL ^rei§:

^iora be§ §errn 6. Sßeitnauer (ge^. D. S. ©iegmunb); Slje (P- 2:itl L a.

@ara^) ebenfalls IL ^^rei§. |)unbe bon 1 bi§ 2 Sa^i'en: bie beiben üon Dr.

I^ün^li gej. |)unbe 2öini = 2BDob unb 5Barrt)=9toebot ben L unb IL 5preiö;

§ünbinnen: 23Iand)e be§ Dr. tünjii L ^rei§; grel)a be§ |)errn S)ürr*5ßurgbDrf

IL 5ßrei§. — ®ie long^ aar igen |)unbe in Quantitöt unb Qualität afleS frühere

übertreffenb. — ßjar, einer ber ebel[ten ber in ber ©^meiä bi§ ie|t gejüd)teten

33ern|arbiner, 2:afel LV (3iid)ter: S. ©iegmunb = 58ajel) mu^te mit S3arr9

b. 5öiel, \vdä)n bem ßjar an ?lbel bebeutenb nad)[tet)t, i!)n aber an ©tärfc etroaS

übertrifft, ben (S^renprei§ treuen. — Olof be§ Dr. S^ün^Ii, ber etmaS fi^müc^er

al§ bie beiben erften |)unbe, if}nen aber fonft ebenbürtig ift, erhielt IL ^rei§. —
Sangl^aarige ^ünbinnen, jraeijä^rig unb barüber: 5)oung 3tormo bea |)errn

6. 33Dgt = 2Bintert:^ur befonberS ju ermä:^nen. i^unbe bon 1 big 2 Salären:

SBarrt) grauenfelb unb |)ector IL b. 58iel t^eitten ben @f)renprei§. — ^ean IL

unb ©amiel be§ Dr. ^ünjü IL unb IIL ^rei§. — ^ünbinnen: SBelUne

b. 3üric^ unb Sbuna be§ Dr. Sl'ünäli (5|renprei§ unb IL 5:prei§. — Sugenb=

claffe: bie bon §errn (S. 25Dgt = Sßintert:§ur geg. beiben ^ünbinnen b. (Sjar

(58. ©iegmunb) a. ^oung 9^orma fcC)einen berufen ju fein, bem 9^amen t^re§

3Sater§ (Sl^re ju madien.

Unter ben in neuefter 3eit in ben SSorbergrunb getretenen SBern^arbinern ber

©d)iDeiä muffen !)ier nod) erwäfint merben: '^oung ^hito, ^oung2:eI( unb SBilU)

SBoob be§ Dr. S^ünsli. Unter ben langl^aarigen namentlict) bie beiben Soncurrenten ber

testen 3ürict)er Sd)au Sarr^ b. SSiel unb g^ar. Se|terer (9lbb. beffelben
f. 2:af. LV)

ift injmifdien in ben SSefi^ be§ erften 5ßern|arbinerjü^ter§ in ©ngtanb, be§ 5Jir. S. %
@mitl^ = ©^effielb übergegangen, tüie fd)on früt)er bie §ünbinnen ^^i§be

unb 5lrofa.
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B. ^ic 25crn^arbincr in 2)eutfti^lanb.

5tu[ ber erften beutjc^en ^unbeau§[tet(ung in |)ambiirg 1863, toelc^e bei

©elegenfieit einer Innbn)irt!^fif)aftlid)en größeren Sluöftellung abgespalten n^urbe, finben

tüir unter 447 ^Jietbungen nod) feine 25ern^arb§!^unbe. dagegen [inb auf ber 1869

ju Stltona unter bem (Sfirenpräfibiuni <Sr. ©jeKenj beg 33unbe§!an5ler§ ©rafen

ö. 33i§marcf abgehaltenen intern, ©i^au (467 DMbungen) bereits 12 „©t. 33ern!)arb§=

fiunbe" in einer klaffe, unter benen 5lr. 210 be§ ll^atal (%di, raut)^aarig, fünf

Saläre, rotbraun) unb 9ir. 212 be§ ^atal (Jungfrau, glattl)aarig, röt{)li4 fünf=

jährig) bon Wx. ^. (Suntming ÜJiacbona, .^ilbre ^oufe, G'tief^ire eingefd)icft unb

mit ioooo ^fb. ©ter(. tagirt maren. (©§ ift bie§ ber 9ieö. S. 6. ÜJJacbona, melc^er

bte Sern^arbiner juerft in größerer ^at)l naö) (Snglanb einführte.) Stell (2458 be§

^. ß. ©. 23.) raarb 1865 in Sonbon guerft auSgefteKt unb gab bie erfte 5lnregung

5ur 58ern^arbineräü(^tung in ©nglanb, 5luf ber |)amburger 5Iu§fteIIung 1876 er=

fd)ienen bereits 41 „©t. Sern^arbaljunbe" , unter benen inbe^ 12 im ^atolog üI§

„Seonberger" unb einer al§ „23ergl}unb" angegeben maren.

^ie berliner „(£Iite=5lu§ftenung" 1878, toeldie nur eine befc^rönlte ^njatil

^ajfig geäüd)teter |)unbe ^ur SluffteUung i^rer a^affejeiiiien bringen füllte, ^atte nur

fieben „Sernf)arbiner" , bereu 5lbftammung unbetannt mar. Selbft bon bem ^öd)ft

prämiirten „ßourage" be§ ^rinjen 5(Ibrecf)t p ©oImö=25raunfeI§ maren meber ^üdjter

nocf) ^bftammung begannt. @benfo menig bon SSarrt) I. (gelb mit fditnarj) beffelben

5Befi|er§. S)ie ju jener 3eit in ®eutfd)Ianb meit übermiegenbe DJkffe ber ^teu5ung§=

probucte, meiere borläufig gar nid)t ab^umeifen mar, gab 51nla|, bie engere 23ejeid)=

nung „23ernf)arbiner" aufzugeben unb bafür bie attgemeinere ber „5tl|)en:^unbe"

aufäuftetten 1). Se|tere Bezeichnung mürbe inbep nur fo lange beibel^atten, bia bie

©djmeiger (1887) felbft bie 9iaffeäei(^en be§ 35ern^arbiner§ beftimmten.

S^lac^ftetienb bie Oiefultate einiger ber größeren beutfd)en ^^uSfteHungen bon

1888 ah: S)ie grantfurter ^luäfteüung 1888 hxaä)k (eingefdjloffen fieben SÖürfej

108 Sern^arbiner. kurzhaarige: ^bo be§ §errn Sßeitnauer @^renprei§; ebenfo

Sfolbe be§ Dr. gjappog. Sangl^aarige: Dr. ^ünzli'§ ^oung Sarri) ©f)renprei§;

ebenfo Ü^orma be§ |)errn O. ©d)mib=^Ieiner, 3üti(i). ^öln 1889: 50 ^Of^elbungen.

kurzhaarige: Ütf)enania=23arr^, 23efi|er: 6. ©auer^ßoblenz I.^reiS, ebenfo Sfolbe

beffelben 58efi|er§. — Sang^aarige: Dr. SfünzIi'S ?)oung SBarrt) (S^renprei§, unb

Drfino beffelben 23efi|er§ II. ^rei§. |)ünbinnen: ^. ^ühaV§>=S^mä) |)ero @^ren=

preis unb g. 33ogt'§ ^^iormo II. ^rei§. — ©affel 1889: 47 5}ielbungen. 3bo,

9iam^I, ferner Sola (S3efi|er: % @(i)meinlin=SafeI) erhielten (S^renpreife. — Berlin

1890: 106 5!)ielbungen. I. ^^reife: Drfino bon |)ir§Ianben, 93ictor='^Iabia, 3ngo,

1) Sßetgl. bie frül^ere englifd^e ^Benennung ber 93evnl)arb§;^unbe al§: „5ll|)ine 9Qlaftift§" unb

„mme (S|)Qntel§" (©. ü9, 70).
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^Dung 35an-t), öeto, ^ean unb (5rtcn=^lQbia. — gronffurt 1891: 75 g}M=

bungen. I. 5preife: Orfino bon |)tr§Ianben, ^ölonfa ö. 5ßajel, 5lrgo§ unb |)ero;

luftin griar (33e[i^er: S. Op|3en^cim=SDnbDn) II. ^rei§. — miinä)en 1892:

53 ^pfielbungen. 33ern^arb be§ gr^rn. ö. ^otbiS I. g^rei§ unb Listenpreis;

®. (5d)mibbauer'§ 9}Zuni(^ia=Sroj,a I. ^rei§; |). ^elltüig'S ^enatfcti II,

I. ^rei§ unb Sl^renpreiS. — |)QnnDber 1893: nur 16 9Mbungen. ©ignor
Drjino (23efi|er gr. ©(^rotl^Sraunji^iüeig) I. ^rei§; Oloje = 3Sena be§ Dr.

Xeufel»ßufin=^uttlingen I. ^rei§. — ©ortmunb unb ^ürid) 1894: im ^acf)=

trag ju 58anb II.

3u ben, grö^tent!)eil§ aucf) auf unferen ?(u§[tellungen, feit Einfang be§ borigen

Sa^rje^ntS erfd)ienenen '^erborragenben Sernl^arbinerfiunben ber (St^meis gef)ören u. 9(.:

ßlourage (23efi|er: ^rin^ Hbrei^t ju ©oIm§=33raunfeI§), ein langl^aariger, toeifj

unb braun geftedter |)unb, getüorfen 1876. ©djuIterI)ö!Se 81 cm. ®ett)ict)t 73 kg.

©ine ftattüdje (Srf(^einung , tt)ieibot)I bie üiutfje im (Sffect geringelt iburbe. — a.Mel=

^aä) in ©nglanb unb ®eutf(^Ianb prämiirt.

^od)n (2221), 23efi|;er: mai |)artenftein=^lauen, gem. 1883, langhaarig,

mei^ mit rotten platten, l. ^rei§ Bien 1884 unb 1885, I. ^rei§ Srüffel 1885,

@^renprei§ Seip^ig 1886. I. 5prei§ c^openfjogen 1886, ®^renprei§ TOenburg, (^^xm^

preis ^annober 1887, ®^renprei§ ©r. ''iRai. be§ ^önig§ bon 2ßürttemberg, Stuttgart

1887. ®la^e: ©d)utterpf)e 72 cm; Ä'opflänge 26cm; ©d)nauje 11cm; 58et)ang

15 cm lang; breit 11cm; bom ©tlenbogen biö jum Soben 41cm; gtutl^e 48cm;

^Rumpflänge 48 cm; @emid)t 64 kg.

^oung 58arrp (©. ^. ©t. S. 105), 33efi|er: Dr. ^ün5U=©t. ©aüen. —
3ü(i)ter: £eI)mann=Sern, gem. 1883 bon 33arrt) au§ 2ea. 2angf)aarig, mei^ mit rotl):^

gelben platten unb bunfler ma^U. II. 5prei§ Safel 1886, II. ^rei§ 2Bien 1886,

^l^renpreiS !S^mä^ 1887, (S^renpreiS ipannober 1887, 6|renprei§ 23erlin 1888, (Slf)ren=

preis granffurt 1888, I. ^reiS Sern 1889. DJZa^e: ©tf)u(tert)öSe 79cm; l^^opffänge

32 cm; ©dmauje 20 cm; (Sllenbogen 44 cm bom SSoben t)oä); Stutl^e 58 cm; §inter=

mittelfu^ bom SSoben t)oä) 23 cm; Umfang beS SSrufttorbeS t)inter ben, ©djultern

95 cm (5lbbilbung Saf. LIV).

^luto (©. ^. ©t. 2S. 185), 23efi|er:^rau S. 2)eicSmann=33abuä, 3üd}ter:

©t. 23ernlSarb=|)Dfpig, furjfjaarig, geftromt mit meinen 5ib§eid)en unb bunfler 9}la§!e,

gem. 1882 bon Mr! au§ ber 3uno. I. '^rei§ S^^'^'^) 1887, 9feferbepreiS granf=

fürt 1888, I. ^reiS Safel 1888. ^aj^e: ©d)ultert)ö^e 72cm; l^oppnge 29cm;

©dinauje 12 cm; Sel^ang 15 cm; ^-erfe bom ^ßoben ^od) 22 cm; 5Rutt)e 48 cm;

9iumpflänge bom 53ug bis jum Hinteren l^'eulenronb 79 cm; Umfang ber 33ruft 88 cm.

Soo (©. ^> ©t. S. 83), 33efi|er: (5. S[ßeitnauer=3Safel. Qü^ter: ^ermann
®ürr=53urgborf, gem. 1884 bon Seon (©. |). ©t. 23. l) auS SSeüine (©. |). ©t. 5B. 93).

I^ur^laorig, mei|3 mit orange platten, fdimarjer ^OtaSte unb meiner SSIäffe. — IL ^^reis

Sugenbclaffe Safel 1888, (S^renpreiS 3ürid) 1887, g^renpreiS grantfurt 1888, (si)ren=

preis Saffel 1889, (g^renpreiö S3ern 1889.
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Unter ben gegentuärtig in ^Deutfcf)(anb kfinblii^en 33ern^Qrbinern [inb unter
anberen fjerboräuf;eben

: l^ur^f^aarige: C)ector b. Sajel (iaf. LIII) be§ §errn ^xupp-
gfjen; 5>tctor=5p(abiQ unb Jupiter be§ ^errn ©^mib6auer=2)iündjen. Sang=
paarige: (Sro^glocfner (Saf. LIV) be§ |)errn @. öanbfrieb in ^eibelberg (früher
5I.2a|=(£u§firct)en), DJiebor be§ C>enn Dr. 3e|3penfelb=g}iüni^en unb S3rutu§ be§
|)errn 51. Sa| (Sof. LIII). ©eit ©rünbung be§ beutjd)en „©t. 33ern^arb§club"
(mit bem ©i| in 5}?iinc|en), im 3uni 1891, ^nt bie 3üd)tung ber SSern^arbiner oud)
in S)eutfc^Ianb gro^e t^ortfi^ritte gemacht, ^er größte beulfc^e 33ern^arbiner=3ii)inger
i[t gegeniüärtig too^I ber be§ |)errn ^robfl in DMndjen (nad) bem ©tamm^unbe)
„3minger Selifor" genannt.

C. ^tc 25crnjarbittcr^unbc in ^ngknb,

einzelne Sern^orbiner^unbe [inb geraif, ebenfo oft unb ebenfo frü^ burd) 9?eifenbe

Qu§ ber <Bä)m^ mä) (änglonb gebradjt morben, mie ju un§. ^m Sa^re 1817

gtg. 114.

„An Alpine Mastiff" (1817).

iDurbe ba§ S3itb eine§ S3ern^arb§^unbe§ öon ungefööfjntic^er ©rö^e in (Snglonb in

-Tupfer geftoi^en mit ber Unterji^rift: An Alpine Mastiff, ber größte C")unb in
SnglQnb, bom 58ern^orb§berge gebradit unb gegenwärtig p Seafom ßoftle bei

ßiberpool u. f. m. (33ergl. bie berüeinerte 5lbbilb. fyig. 114.)

?}ouatt (1845) bitbet einen ftod^aorigen 33ernf)Qrb§^unb gon^ ^utreffenb
üb, mit bem üblichen SäBd)en unter bem |)atje unb ber Ueberfdirift : „The Alpine
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Spaniel or Bernardine Dog". ^n Sloine'S Rural Sports 1852 tüirb er

ebenfalls 51lpine ©l^aniel genannt mit bem 33emer!en, ba^ et ou^er feiner jeibigen

Setjoarung nid)tö mit bem eigenllii^en ©paniel gemein ^aU. — 3" allgemeiner

^enntni^ gelangten bieje |)unbe in ©nglanb inbe^ mo^I er[t ju Einfang ber 60 er

3o^re, al§ man bie juerft nur für Sagb^unbe beftimmten 5Iu§fteIIungen aud) auf

bte übrigen ^unbeclaffen au§bef)nte.

®ie nad)fte!^enbe ©(^ilberung ber @efd)i(i)te ber S3ern!^arb§]^unbe in ©nglanb ber=

banfe iä) ber grofeen ®üte be§ Wx. Sofep^ @mitl^=(Sf)effieIb, eine§ ber bebeutenbften

3üd)ter unb bcften Kenner ber 23ern^arbinerraffe, früfieren 33efi|er§ be§ berühmten

|)unbe§ ^ünlimmon. Seiber geftattet ber t)ier für ben borliegenben ^mä beftimmte

Sfaum eine bollftönbige Sßiebergabe jener intereffanten ©tubien in allen Sinjel^eiten

nidjt, unb id; merbe mic^ barauf befd)rän!en muffen, bie tt)id)tigften eingaben im 5lug=

juge mieberjugeben, o^ne auf bie (Sinjelbefdjreibung atter bebeutenben Sernl^arbiner

(SnglonbS ein^ugetien. — 5Jir. % ©mitf) f)ebt junäd)ft ^erbor, ha^ bie @^re, ben

33ern^arb§I}unb in ßnglanb befannt unb ^eimifd) gemad)t ^n t)aben, bem 9^eb.

% ßumming ^Jtacbona gebühre, roeld)er biete erfoIgreid)e Steifen nad) bem ^ofpij

<Bt S3ernt)arb, mie nad) anbeten Orten ber ©(^meij in biefer 51ngelegen^eit mad)te. —
gr importirte ben berühmten 2:eII {^. 6. <B. 33. 2458) unb .^pofpice (Ä\ 6. <5. 33. 2429),

metd)e beibe in l^o^em ®rabe jur 33egrünbung ber bamal§ in ©nglanb nid)t be*

triebenen Sernl}arbiner=3üd)tung beigetragen tiaben. — %ell erregte bei feiner erften

©d)auftellung in Sonbon 1865 foIdieS 5luffet)en, ba^ balb barauf berfc^iebene anbere

i^erren, unter benen yjlx. S'. §. ^Jluri^ifon an bet ©pi^e ftanb, fid) auf bie

Sernt)arbiner=3üd)tung berkgten. — 2)er genonnte -f)err importirte ben betannten %t)ox

(^. 6. ©. 5ß. 2462), einen ^unb, meld)en mir ül§ einen ber erften unb !§auptfäi^lid)ften

(Srunbpfeiler be§ „©t. SBernarb ©tub Soo!" betrachten, unb e§ ift 2;^atfac^e, ha'^ biefer

^unb fotdien (Srfolg ^atte, ha^ nod) |eute 3üd)tet 2ßert^ barauf legen, ba§ 33Iut

3:t)or'§ in i^ren ©tämmen ju befi^en. — Unter anberen mert^öDÜen |)unben, meldte

ju jener ^tü üu§ ber ©(^roeij naä) ®nglanb eingefü'^rt mürben, finb Wx. 531acbDna'§

^>tlp (^. (5. ©. 58. 2405), ©ir 6^arle§ S§^am'§ Seo (^. 6. ©. 33. 2437), mx.

tarnet t'§ Sruno (^. 6. ©. 33. 2419), roelc^er t)ieüeid)t ben fi^önften 33ern^arbiner=

tDpf befaB, Wx. |^DOper'§ 33ernarbine, Wx. D}^urd)ifon'§ Sura (I?. (5. ©. 33.

2434), mx. TOacbona'S ©eBIer (I?. 6. ©. S. 2422), |)ebmig (^. 6. ©. 33 2423),

50^onarque (^. 6. ©. 33. 2446) u. 3t. mel^r ju nennen. — „©§ finb bie 35otfa§ten

jener ^errlid)en S^^iere, meld)e mir at§ bie Striftofraten unter ben |)unberaffen be=

trachten tonnen. 5)er ©t. S3ernf)arb t)at nid)t feine§ ®Ieid)en unter ben f)unben, feine

toloffale (Srö^e bei boüfornmenfler ©l^mmetrie ber einzelnen formen, feine ^arbe

unb 3'(bäeid}en, ber großartige 3lu§brud be§ Ä'opfeS unb feine eble ©emütpart be=

red)tigen it)n ju atl ben @t)ren, meldie mir i!)m angebei^en laffen.''

„®em 33organge be§ Sieb. 3. (5. ÜJiacbona unb 5Kr. 9[Jiurd)ifon folgenb, fet)en

mir Wx. gteb ®te»:^am mit großartigem (Srfolge bie 3ü(^tung betreiben unb in

menigen S^at)ren einen Siennel einritzten, loie et bi» baf)in in 5Betteff bet 33ernl^arbiner
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nD(^ nicf)t ejiflirte. Sm Sa^re 1867 äüdjtete er 5ß ernte (241G), 5mutter ber I)erül)mten

^amp\on 5I6e^ (2403), eine ber grötjartigften, hir^^aarigen |)ünbinnen, tüeliiie

iemal§ lebte [Don feir 3§^am'§ Seo (2437)]. - ^m Sa^re 1873 ^atte ^Jtr.

(55re§l^am onS ber 5lbbe^ bon %^ox ben berüfjmten Sffiurf, lüeli^er hm glattfjaarigen

%f)e ©^att) (4481), ben langhaarigen g^ampion |)ectDr (4476) unb bie jdjöne lang-

haarige Dagmar (5350) entl)ielt. 5Iufeer ben genannten 3ücf)tern jener 3eit tnüBten

manche anbere ermöfjnt werben, menn ber 9faum e§ geftattete; [ie ^aben alle geholfen,

bie 35ern^arbineräüd)tung auf itjre je|ige ^olje ©tufe ^u bringen unb gegentuörtig [inb

23ern^arbineräüct)ter in allen (Segenben unjere§ Sanbe§ ^n finben, oHe beftrebt, ba§
@rreict)te nod) ju überbieten."

„®er ©t. 23ern^orb§=eiub tt)urbe im ^a^re 1882 begrünbet, gunädjft burc^ bie

Semü^ungen be§ 9teö. 51. harter of Petrin, |)artfDrb, unb man !ann für biefeS 2Ber!

nii^t genug beä £obe§ auf genannten |)errn Raufen; er i[t aber oud) Slmnex ber

33ern^arb§|unbe mie fein onberer, eine ma^r^afte (Snc^Üopäbie ber ©tammböume
biejer 3?a[je unb mag me^r i[t — ein greunb ber ganzen S^iermelt! — 2)er ^med
be§ St. 58ern^arbclub§ i[t bie 9ieinäud)t ber betreffenben ^ü\\e, bie SSerbreitung grünb=
Iid)er llenntni^ be§ ridjtigen %i)pü^ unb ber 9ia[jeäei(^en in Uebereinftimmung mit
bem unberänberlic^en ©tonbarb, nac^ metifiem 53ern^arbiner geridjtet merben foden. —
ferner bie Unter[tü|ung unb ©inricfitung öon 5tu§[teEungen, ©tiftung üon ^reijen
unb Söa^rung aüer Sntereffen ber 9ia[|e5Üd)tung. — S)ie erfte 3a^re§fd)au be§ ©lubg
fanb im ^yjoöember 1882 in Sonbon [tatt, mit 252 5lnmelbungen, unter benen [ic^

einige ^eröorragenbe 3:^iere befanben; e§ §errjd)te aber eine gro^e Sßerfc^ieben^eit

ber Sippen unb öiele maren ^öd)\t mangelhaft im gangen g^arnfter ber grf(|einung.
®ie ätüeite ©d)au 1883 jeigte, ha^ bie 3üd)ter bereits Erfahrungen gefammett Ratten,

benn e§ geigten fid) nur menige untergeorbnete (Sjemplare unb bur^meg eine größere

©leic^mü^igfeit. — ^ie britte ©i^au 1884 bemie§, ))ü^ bie ^üc^ter großen S^or.

t|eil burd) bie e^iftens be§ ©lubö Ratten, meld)er nur in bem Söi*terrier = 6lub einen

Üfibalen befi|t. 3)er ©t. 33ernt}arb§club fe^t gmei gro^e g^aüengebotale pr ^reis=
bemerbung aii^, jeben im Söertlje bon 100 ^fb. ©teil; einen für ben beften |)unb unb
ben anberen für bie befte |)ünbin (furg ober langljaarig), nic^t weniger al§ ämei=

mal unb nic^t öfter al§ breimal in jebem Sa^re. — @§ muffen auc^ bauernbe
(S^allengepotale bor^anben fein, unb ein ©ilbergefd)irr im SÖert^e bon 15 5pfb. ©teil
fott bem gigent^ümer be§ |)unbe§ gegeben merben, meld)er ben ^pofal breimal
geroonnen ^at."

,M tnirb anjäljrlic^ burd) ha§ ßomite be§ ßlubö eine Sifte foI(^er 9)litglieber

^ergeftent, meiere im ©taube unb 2öiIIen§ finb, aU ^preiSrit^ter ber ©t. a3ernr)arb§=

xVmbe p fungiren, unb auf bie Slufforberung be§ ßomiteg fd)idt ber ©ecretör eine

5lbfd)rift jener Sifte unb arrangirt ha^ 5Bt^ige mit ben at§ ^rei§ric^ter für foldie

©c^auen gemä^Iten |)erren; bie l^often finb bon bem (^omite ber betreffenben ©d)au
äu tragen. Ser 3iid)ter foü meber birect noc^ inbirect auf einer ©d)au au^fteHen,
WD er felbfl ri(^ten mirb. 33ei aüen 5lu§fteIIungen , mo ber (JUtb greife ober



72 dritter Sll^etl. .§ou§- unb §trten^unbe ic.

^ofale [tiftet, fotl ber 5^ame be§ ^rei§nd)ter§ üor bem ©c^lu^ ber Inmelbimgen

öeröffentlid)t tüerben."

„(SegeniDärtig befi^t Snglanb mel^r ©t. SSernf)arb§^unbe lüie jemals, imb e§

f)ält jdjtücr, auf irgertb einer größeren (3cf)au ein toirflid) nntergeorbneteS (Spmplar

ju finben." ©o n3eit Wx. 3. g. ©mit^ = ©^effielb, einer ber gej^ä|te[ten unb

:populär[ten ^reisri^ter, eifriger greunb unb Qü^kt ber SSern^arbiner^unbe, tt)eld)er,

mie aud) 9teü. 51 tarier (Sfjrenjecretär be§ 33ernöarbc(ub§), in neuerer 3eit bieHeic^t

ba§ ^D^eifte baju beigetragen l^ai, um ben Sern^arbgl^unb in (Snglanb auf feine

];e|ige I;o!)e (Stufe ber ^(u§bi(bung ^n bringen. 2Sd nur ein t)ielt)erfpre(^enbe§

%emplar auftaudjte, t)aben beibe roeber Wüt)e nod) S^often gefdjeut, um baffelbe in

(Sngtanb al§ 3ud)ttl}ier ju beljalten ober bort einzuführen.

ütg- 115-

bc§ $IinIimmon (ß. ß. S. S5. 15 050).

m. S. S- ©mit^'§ 2:rio, befteljenb au§ ©aüe (10 026), 5|31inlimmön (15 050)

unb Seonarb (12 862), tonnten ül§ präd)tige ^Repräfentanten ber 33ern^arbiner

betrad)tet merben. Se^terer getüann ben 100 ^fb. ©terl. 61)aIIengepo!oI jmeimal.

^ünlimmon(15050) mar o!)ne3^rage ber bebeutenbfte |)unb feiner ^eit, miemol^l

feine ^iemlid; geftredte .Kopfform bem bei un§ mie in ber ©d^raeij gemünfd)ten 2:t)pu§

mo^l taum entfprid)t. Unfere 5lbbilbung %a\. LVII ftellt ^linlimmon in: j;ugenblid)en

5llter bon etma 11 ^Otonaten bar, ba§ Heinere 2:ejtbilb gig. 115 jeigt ben l?opf biefe§

§unbe§ im au§gemad)fenen guftanbe. ^tinlimmon mürbe im ^Iter bon etma 11 Monaten
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1,7m; 9tutl}e 60cm; ganje Sänge 1,95m; Umfang be§ ^opfeS 62 cm; bcr ©(^nauje

33cm;ber 3Sru[t 94 cm; be§ SDtarmeS 257-2 cm. @en3tc^t 66 kg.

^-Prin5 Sattenberg bom ©Lampion ©aöe (9. 6. ©. 33. 10626) an§ £abl)

äöinmcrieig!) (17 576), gem. 1885. Sejüjer unb 3üd)ter m-§. ^ing = ^attDn,

33irming^am. — ©eminner üon fünf I. ^M'eijen unb ^-pofalen in (gnglonb 1886 unb

1887, I. ^ret§ in 3ünd) 1887, wo er mit ?)oung 23arrt) (@^ren^rei§) concurrirte. —
©in fd)öner, regelmäßig gebauter lang^oariger |)unb üon bebeutenber ®röBe, meldjer

inbe^ burc^ ben lleinen ^^opf etma§ an eine ^ünbin erinnert unb baburi^ in ber

ganzen (Srjc^einung etma§ gefd)äbigt mirb. — ©eine ^J^a^e betragen: ©c^u(ter=

I)ö^e 84cm; l^opflänge 31cm; ©ctmauje 12cm; 5Bel]ang 18 cm; edenbogen bom

^Büben ^oc^ 45 cm; gerfe öom 33oben ^oä) 24 cm; gan^e JRumpflänge Dom 58ug=

gelen! bi§ jum |)interranb ber Sleule 85 cm; 5Bru[lumfang 104cm. gorbe rDt^=

gelb, mit meinem S^orbert^eil unb Saufen, roei^e Häffe, bie ©djuauje \d)wax^ öer=

brämt.

„©ir debitiere" (Ä\ 6. 25 009) üon DZero III. (17 676) au§ Sena (25 029),

getD. 27. miguft 1887. Sefi^er unb 3üd)ter mx. %. f). @reen, SffiallafeQ, ß^ef^ire.

— Sn feinem Stammbaume finben mir ß^ampion 33at)arb beS 5teö. ^Jtacbona

breimal bertreten unb 58ebibere berbanft feine fd)ßne l?Dpfform biefem feiner 3eit

berüfimten ^^unbe. — 3m 5IIter bon 15 '"Dlonaten errang er bereits auf ber 5(u§=

fteüung be§ Ißern^arbdubg ben I. ^rei», ^groei ^^o!aIe, eine DJiebaille unb ben 6:^aaenge=

|)o!aI bon 100 (Suineen. — ©eitbem :^at biefer |)unb jum britten 9JlaIe ben

100 ©uineepofal unb eine gro^e ^a^l bon (S^ren= unb erften greifen errungen.

(5Bergl @. 73.) — ©eine ©d)ulter^ölje betrügt 85 cm; fein (Semidit 210 ^fb.
i). 2ang=

paarig, rottigelb mit fe^r regelmäßigen meinen ^tbjeidien. (^2lbbilbung %a\. LVIII.)

Strofa b. ß^ar a. ©inora^, bieüeidit bie ftärtfte aüer big je|t erfi-^ienenen

^ünbinnen. Ilurj^aarig, meiß mit rot^gelben ^Ibjeidjen, ber ^^ang fdimar^ berbrämt.

ma^r. ©d)ulter^ö^e 80 cm; llopfumfang 64cm; .Kopflänge 36 cm; Dkfenlänge

11cm; ©dmauäenumfang 42 cm; Sruftumfang 99 cm; törperlänge 1,14m; @e=

mi(^t 65 kg. (Sergl ©. 67 unb 73.)

6 gar (©. |). ©. 5ß. 404), ein fe^r t^pifd) gebauter |)unb, langhaarig, rott)=

gelb mit regelmäßigen roeiBen ^^Ib^eidien. ©eine ©d)ulter^ö^e betrug im Filter bon

10 9}lonaten: 78cm; im 3tlter bon 2V2 ^a^xen: 83 cm; topfumfang unb Se^ang

68 cm; .Kopflänge 34 cm; 3Zafenlänge 11cm; ©^nau^enumfang 42 cm; 29ruftumfang

99cm; Dberarmumfang 28cm; Slijrperlänge 1,15m; ©emii^t 78kg. (^bbilbung

3:af. LV.) (33ergl. ©. 66 unb 73.)

®ie englifd)en Ütaffejeidjen ober ^:pDint§ ber 58ern^arbiner mürben ^uerft in

ber erften ?lu§gabe bon ©tonel)enge'§ 23ud) (Dogs of tlie British Isles) ber=

öffentlic^t. 2Bir ftoßen ^ier noc^ auf berfd)iebene, ben eingaben ber ßonbentualen ober

1) mx. %. ©d}iriod'§ ßorb aSrute tciegt circa 218 '^fb.; ^rior beä Wx. S. g. ©mitf;--

©^effielb wiegt bei 85 cm 6d)ulter{)öf)e 226 ^$jb., ba er länger im atumpfe al§ 6ir SBebiüere

ift. 51I§ jd^tüerfte §ünbtn gilt Sabi) glorence mit circa 185 ^ßfb. (engl. ®ew.).

10^
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i^rer 5Iu§Ieger entlehnte Slnnal^men, auf tceldie ^enk in ben englift!)en ^oints fein

großer Sßettl} nte^r gelegt tt)itb, fo j. 33. bie föeiße üladenlinie im ^aax, it)eld)e mit einem

^Ibjeictien ber Orben^fleibung ber Wönä^e übereinftimmen jollte; ferner bie gemünji^te

^(nraefenl^eit einer fünften 3^^^ ^^^ "^^^ .^interläufen , tüelc^e ba§ ©infinfen ber f^üfje

in ben ©c^nee öer^inbern foEte, au^erbem bie einfad)en ober bD|)peIten 5lfter!Iauen,

meld)e aud) bei un§ mie in ber ©c^meiä lange ^di al§ SSeioeiS ber „(S(!)t{)eit" eine§

S5ern!^Qrb§^unbe§ angefefien mürben, miemol^I biefe bei allen S^affen bortommen tonnen

unb einfad) aU 5Jli^biIbnng ju betrad)ten finb. — DJir. 3. f?. (5mitl) = ©^effietb lieferte

1885 eine ben fortfi^reitenben 5lnforberungen met)r entfpredienbe ©cala ber 33ern!)arbiner=

^Dint§, meldier 1886 ber üirjer gefaxte „Standard for Judging St. Bernards"

folgte., öerfap bon ben ^erren 9ieb. 5trtf)nr harter (Hon. Secretary of the

St. Bernardclub) unb ^r. (SreSljam. — 2öir laffen bie betreffenben JRaffeseit^en,

meiere fi(^ in einigen unmejentlidjen ©tüden bon benen ber ©djmei^er unter=

fd)eiben, nad)fte^enb folgen, ba eine (Einigung ber 5tnfid)ten borläufig nid)t in 5tu§=

fidjt fte^t.

9laffeäeid)en be§ <Bi. Sernl§arb§^unbe§ in (Snglanb.

Ä'opf: @ro^ unb maffib, Umfang be§ Obertopfeä mel^r al§ boppelt fo lang

mie bie Sänge be§ ^opfe§ bon ber 9bfe bis jum |)interf)aupt. ^ä)nanien= ober

®efid)t§t!)eil tur^, boll unter bem ^uge unb bieredig in ber ©djnou^e, bebeutenbe

2:iefe bom 5luge bis ^um Unterüefer. Sippen tief f)inabreic^enb , jeboc^ nid)t lu fefir

!)ängenb (pendulous). ^f^afenrüden bon ber ©pi|e bi§ jum ©tirnabfa| boüfommen

gerabe. ©tirnabfa| ^iemlid) plö^Iid) unb beftimmt au§gefprod)en. Obertopf breit,

Ieid)t gemölbt mit etma§ borfpringenben Srauen.

Se^ang: 5JiitteIgro^, bid)t auliegenb unb nid)t ju lang be!^aart.

klugen: 3ieiiili<i) ^^^^^ i»^^ tiefliegenb, buntelfarbig, ba§ untere 51ugenlib etma§

tjängenb, fo ba| bas 9iotl^ im 2:^ränenmin!et in geringem @rabe fid)t6ar ift.

9^1 afe (9]afen!uppe): ©rofe unb fd)marä mit gut entmidelten 9iiiftern. ^äljue:

©leidjmä^ig. ®efic^t§au§brud follte fomo^l ®utmüt!)ig!eit unb Snteüigenä, mie

eblen ßfjorafter anzeigen.

§al§: ^äfeig lang, mu§culö§, leidjt gemölbt, bie l^e^Imamme gut entmidelt. —
©djultern: Sreit unb fc^räg geftellt. 35 ruft: SSreit unb mä^ig tief, bie untere

Sinie foüte nid)t bi§ unter ben ©Ilenbogen ^inabreid)en.

afumpf: 9tüden breit unb gerabe, 9iippen gut gerunbet. 2)ie Senbe breit

unb fe:§r mu§culö§. 9iut^e: 3ienilict) ^odj angefe^t, mä^ig bufd)ig, einer guc^§lunte

ö^nelnb; in ber 9tul^e niebrig getragen unb felbft in ber ^itufregung ober SSemegung

nid)t über bie 9tüdenlinie £)inau§ gehoben.

Saufe unb ^^ü^e: 23orberIäufe böllig gerabe, ftar! bon l?no(^en unb bon

guter Sänge. |)interläufe ftarünoi^ig , im ©prunggelen! gut gebogen unb bie Unter=

fd)en!el fe^r mugculö». gü^e gro^, gefdjioffen, mit gut geraölbten 3e^en.
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5tfter!tauen: Um bon SBert^ ^u fein, mü[jen fte '6e[timmte 3e^en bilben uiib

einen %'i)e\l be§ ^-u^eS auSmad^en. (^^ünfte Qe^?- ^^^^ 3Ser[.)

©ro^e: ®ev männliche |)unb foflte minbe[ten§ 30 ^oü (75cm) l)od) in ben

©d)iiltern jein unb bie |)ünbin 22 ^otl. (3e größer, je 6e[jer, öDrau§gefe|t, baf,

bie ©ijmnietrie baburcfi nidjt beeinträdjtigt rairb.) — Ueberad in gutem ä5er^ältni§

unb bon moffigem Sau. ®ie allgemeine (Srf(i)einung be§ |)unbe§ joll 5lraft unb

5Iu§bauer auSbrüifen.

Be'^aarung: ^sn ber langhaarigen 23arietüt jollte biejelbe bidjt unb [lai^

anliegenb fein, boller am -f)alfe unb ^ier einen l^ragen bitbenb, an ber |)interfeite

ber .beulen bilbet ba§ |)aar eine nic^t ju [lar!e geber. Sei ber furjfiaarigen Varietät

joü ba§ ^aar bid)t unb jagbfiunbartig jein, mit furjer geber an ben beulen unb

ber äfut^e.

3^ar6e unb %h^e\ä)cn: Orange (rotfigelb), mafiagoni geftromt, rot^gelb ge=

[tromt, grau geftromt, ober mei^ mit platten bon einer biefer färben. Sie ^b^eii^en

follten in naä)[te!)enber Söeife auftreten: 2Bei^e ©djnauje, mei^e Släffe über ha^ @e=

[id)t Ijinauf, meißer |)al§ring, mei^e 23ru[t, mei^e Süfee unb mei^e 9tut^enipi|e

;

fditüarje ©diattirung im @e[id)t (ji^tDarj berbrämt) unb am Se^ang. 2öenn bie

23(äffe breit ift unb bi§ pm |)al§ring reid)t, i[t ein ^kd ber Körperfarbe oben auf

bcm It'opfe ermünjd)t.

3^e|Ier!^afte ^ointa.

@raue, braune, f(ei]d)farbige ober gefpaltene DIafe. llngleid)e unb fc^Iedite

3ö^ne; fpi|ige ©dmau^e, ^eüe ober @Ia§augen, borfpringenbe Snden, feilförmiger

Hopf, flad)er Oberfopf, fdiledjt gefteüter ober ftarf behaarter SSe^ang, ftar! borfpringenbe§

|)inter:^aupt§bein, furjer ^al§, geträufeltes |)aar, geroflte ^Kutfie, flache 9iippen, ^o:^Ier

9iüden, aufgebogener 9tüden, offene 3e^en unb §afenfü^e, lu^^effig, fteit im @prung=

gelenf, ^irfd)gran, fdjroarjgelb unb mei^ ober ganj einfarbig.

SBert!^ ber Siaffejeii^en (Scale of points).

H^opf unb (Sefi(^t§au§brud 20; ^al§ 5; ©i^ultern 5; Sruft 5; 9iumpf unb

Senbe (5Zierenpartie) 10; 9tut^e 5; Saufe unb güi3e 10. 5lfter!tauen, fobalb fie eine

fünfte 3e^e reprafontiren , 5; ©rö^e 15; f)aar 10; garbe unb ?lbäeid)en 10. —
Sotal 100.

©0 meit bie englift^en ^ointa. ®ie gro^e Qatjl ber negatiben ^oint§ tonnte

atterbingS nod) um ha^ doppelte berme^rt merben, falls alle 51birrungen bon ben

als richtig aufgeftellen pofitiben ^^^oints aufg^jä^lt merben foüten. — Bir ^aben übrigens

biefelbe <B6)m6)t in manchen Seftimmungen beutfd)er 9iaffen, unb eS fragt fid), ob

man nid)t früher ober fpöter ba^u übergel)en mirb, fic^ mit ber ^lufjä^Iung ber

pofitiben 9taffeäeid)en ^u begnügen, anftatt baS ©egent^eil berfelben aud) noc^ ^u

mieber:^Dlen. — 3)er „äöert^ ber Ü^affeseidien" (Scale of points) mirb bei unS
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fdjtüeiiii^ jetnül§ in 5Inred)iiung cjebrndjt raerben unb ift f)ier nur lüiebergegeben, um
bie SSoüftänbigfeit ber engltjdjen (Raffung nid)t ^u beeinträdjtigen.

33eim ^ßergleid) ber oben ange[ül)rten po[itiöen ^otntä be§ englifd)en ©t. 33ernIjQrb§=

^unbe§ mit ben öon ber ©ctimeij, Deutji^lanb unb Oe[lerreidj anerfannten Siafjeäeic^en

wirb man einige 53erfc^iebenf)eiten finben, beren 5Iu§gleii^ n)ünfd)en§mert!) , aber bor=

läufig jdjmer p realifiren i[t. 5II§ ber SBern^arböfiunb ©nbe ber 70 er Sa^ve- in

©nglanb in größerer ^a'bil eingeführt mürbe, ^errjdjte unter feinen bomaligen 3üd)tern

uiib greunben no(^ eine große ^-pietüt gegen bie urfprünglidje flöfterüdje ^Bermenbung

ber yioffe, unb man legte ©etnidit auf jebe ^leu^erung ber (Sonocntualen in SBetreff

ber (Sigentpmlid)!eiten biefer ,f)unbe, fo miberfpredjenb biefelben oft aud) lauten

mod)ten. — 23alb ftellte fi;^ iebo(^ t)erau§, bo|3 ber 58ernl)arbiner in ben |)änben ber

englifd)en 3üd)ter unb unter bem ©infiuß be§ englif(^en Mften!Iima§ einer in feiner

urf|3rünglid)en |)eimat^ big je^t nid)t erreid)ten unb bei feiner anberen .^unberaffe in

fold)em @rabe auftretenben ^ugbilbung ber ^örpermaffe fäfiig mar. — Unb ba

ber 23ern^arbiner in ©nglanb bodj nun einmal nid)t ?|Ur 9tettung ber in ©dineemel^en

üerunglüdten Sfeifenben bermenbet merben !ann, fo liegt e§ febr na^e, ha]!, man balb

auf bie ?(ntecebentien ber Siaffe feinen SÖertt) mel^r legte, junädjft nur im §inblid

ouf ©rö^e, ©djmere unb gute g^ärbung jüdjtete unb bie für ben urfpriingli(|en

„SSergbienft" unbrauchbaren langhaarigen 33ernf}arbiner megen i^ree fi^öneren

^leu^eren ber furj^aarigen 23arietät bei SBeitem öorjog. — 2)af3 bei biefer ber»

änberten 5luffaffung ber ÜJaffe ber urfprünglidie 2:t)pu§ berfelben bei nmnc^en px'ä=

miirten (Sjemplaren menig auagefprodjen ift, liegt" fet)r nal)e. (Sin .V)aupt5üd)ter eng=

lifdier Sern^arbiner bemerfte bem 5Berfaffer gegenüber fel}r rid)tig: „9J]an mirft ben

englifdien 3üd)tern oft bor, ha^ fie ifjre ©t. S3ern^arb§^unbe lebiglid) im §inblid

auf ©rö^e, nid)t auf 9?affett)pu§ juchten. Sie§ ift nid)t ber galt. Dtatürlid)

ift e§ leid)t genug, ein tleineS, tl}pifd) gebautes 2(}ier §u jüdjten, unb mir Ijaben bie=

felben maffenliaft. 2)ie ©djmierigteit ift, einen Ofiefen ^u pc^ten, ol}ne ben 5I^pu§

ber 9?affe ju opfern. ®ie§ fiaben mir in bieten ^^äden bereite erreid)t." — ©o liegt

bie ©ai^e augenblidtid), unb ha ber Sern^^arbg^unb in (Snglanb bie ©ren^e feiner

^u§bilbuug t)infic§tlid) ber ^örpermaffe nod) immer nid)t erreii^t ju fjaben fdjeint, fo

t)ält e§ fdjmer, ^u fagen, ob unb mann ein ^ÄuSgteid) ^mifdien englifc^en unb ©d^mei^er

SJaffejeidien ber 33ern!§arb§^unbe ftattfinben mirb. — 2)er fi^ottifdje 23ern^arbinerclub

:^at imgmifct)en bie ©i^mei^er Staffeseic^en bon 1887 angenommen, unb auf ber ©c^roeiser

Slugftellung in 23ern 1889 t}atte baf)er aud) ein fd^ottifc^er ^rei§rid)ter bei ber Se=

urttieilung unb ^^ramiirung ber betreffenben ßlaffen t^eilgenommen.

Die gro^e 6rufft'§ ©d)au, 3§Iington, g^ebruar 1894, ^atte 176 33ern^arbiner,

unter benen biete gute ßpmplare, bod) mar ber ©ieger im UrQftaüpalaft 9Jir.

Ütot)Ie'§ Sorb Douglas, miemol^I gemelbet, ni(^t erfd)ienen. Offene klaffe langf)aarig:

9Jir. 3. ©£)itcod'§ ,,'3)u!e of DJUptecraft", ein überall guter, ftarttnoi^iger unb

borgüglid) bel^aarter f)unb I. 5prei§; Tlx. 51. 5|5a ine'S 33aron Dacre II. ^reiS;

•pünbinnen: Wx. ©. Sagger'S Sabl} 5DHgnon I. 5|3rei§; 3}ir. 6. 5pratt'§ ßounte^
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^ouf II. erhielt II. ^rei§ imb ©pecial]3rei§; — Simttdaffe: 3'. ^. ^aine'g SBaron

S)acre I. ^^ret§; mx. ß. 5tnfen'§ „|)itfd)iti!ing" II. ^mig. — |)ünbinncn: Wi.

<B. ^-^ratt'S gountefo ^ou\ II. ben I. ^rei§; ^r. 3. §arri§' Sabl} ©ebert

Il.t^reig; Offene 6Ia[je: 53h-. % 9tut^erglen'§ 6^ani|)ion ^Irgonoui; 5Jir.

§. Orme'ö Ojjert); ^^ünbiniien: 9Jh-, 3B. 3ßatetjon'§ Lampion Sola IV. ben

I.^rei§; mx. DlorriS etl)'§ öapit^a III. ben II. '^xel^. — Simitcloffe: ^x.

©. ©ntit^'S ^Jlaröel 11. ben I. ^reiö; mx. %. Sonei)'§ gionn II. ^rei§;

pnbinnen: m-. S. 9lorrt§ glt}'§ Sapit^a III. ben I. ^:prei§; Wx. 5(. 5ßDnel]'§

Qarepl^a II. ^srei§.

2) 2)cr D^eufunblänber §unb.

SBietüof)! btefe eble |)nnberQ[je erft in ber legten C'älfte be§ borigen SoMunbertS

in ©nglanb befcinnt n)urbe, |o i[l bod) in Setreff i^rer ©ntfle'^ung ober (Sntmicfehing

anf ben ^ieufunblonbinfeln nid)t§ ^i^öerlaffigeö befannt gelnorben. — Set ber erften

Sig. 116.

©d)äbcl cinc§ ^leutunblänber §uitbc§. V^ unv{Iid)cr ©vö^c.

'Jlx. 2681 ber tgl. Ianbtinrtl)fcf)afttic^en §od)frf)uIc ju Scrün.

©ntbedung 9^eufunblanb§ buri^ ©obot (1493) voax bon feiner bort befinblic^en großen

^unberoffe bie Dtebe, ma^rfdjeinlid) ift, baß bic ©panier einige i^rer großen Allanen

ober 5!J?a[tin§- bort äurüdliefjen , meldje fpäter mit ben bnri^ irifdie 2(nfiebler mit=

geführten „SBaterbogg" jener 3fit getreust mürben. -— Sie erfte, mir befannte, ^lu
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berläjfige unb nä!)ere S5efc|tetbung eiue§ tiad) (Snglanb ituportirten ^f^eufunblänberS

[inbe \ä) bei Seföicf (1792), tüeld)er gleidjjeitig eme \mä) bem Seben angefertigte

^Ibbilbung be§ betreffeuben |)nnbe§ beifügt, bie ic^ :^ier in ber @rö^e be§ Originals

miebergebe ©ig. 117). ©ie SSefdjreibung tautet: „5)ie 3eict)nung biefe§ f)unbe§

tüorb 1789 nac^ einem fe^r fdjönen ^-emplare ^ergeftellt, tr)eld)e§ fid) in ßglington,

(Brafjd^aft 9^Drt|umberIanb , befanb. Sie ^Kape biefe§ |)unbe§ finb: SBon ber 9^afe

bi§ 5ur e*ut|enf|)i|e 6 gu^ 2 ^oü (englifd)); bie Ofut^e 1 gu^ 10 ^oü; üon einem

Sßorberfu^e gerabe aufmärt§ über bie ©diulter big ju bem anberen gu§e 5 gu^

7 3on; Umfang be§ Stumpfe§ hinter ben ©(futtern 3 gu^ 2 ^oll; Umfang be§

S?Dpfe§ über bie O^ren gemeffen 2 f^ufe; Umfang be§ ^ßorarmeS 91/2 SoH. (Sr t)at

fvig. 117.

Dieufunblänber bom Saläre 1792 (mii) SelDid).

©djtüimmfü^e (it was webfooted), tonnte au^erorbentlid) f(^nen fd)mimmen, taui^te

mit großer Seid)tig!eit unb bradjte 5UIerki Dom ©runbe be§ 2ÖQffer§ fierauf. ®r

^atte Don 5Ratur eine SSorliebe für gifc^e unb fra| ro^e g^oreEen unb anbere fteine

gifd)e au§ ben 5le|en." — (Sinige Satire fpöter maren biefe §unbe anä) in ®eutfci)=

lanb bereits befannt. ö. b. Sord) berid)tet im ©l}tt)an (1827), ha^ er im Sa^re

1791 gmei foldier |)unbe au§ (Snglanb erhalten l^atte, unb ba^ Slumenbac^ (^rofefjor

ber 5^aturgefi^id)te in Rötungen) ju berfelben ^di ein fe^r fd)öne§ ©pmptar befafe,

tüel(|e§ i^m mo^ S^eranloffung gab, bie J}Jaffe at§ „Canis terrae novae" in feinem

„|)anbbud) ber 9fiaturgef(|ic^te" nä^er ju befd)reiben. — ü. b. 35 orc^ ermähnt, ba^

ber ^eufunblanbg^unb bie ^ö^e öon 21/2 bi§ 3 gu^ unb barüber errei(^t, mit bid)tem,



langem, im ©efü!^! fanftem ^aar befleibet i[t, toeld^e» im @onnenIid)t glänzt unb im

22Binter fid) berlätigert. ^lüe (Sjemplare, meld)e b. b. ^oxd) in S)eutfd)Ianb (bi§

1827) ju ©efic^t befommen, waren mei^ mit großen fcfimarjen gledfen, ber ^opf

meift jd)tDar5 mit meiner 23lQfje. 3n „Sportsmans Cabinet" (1802) finbet fid) bie

5tbbilbung eine§ faft ganj raeif^en 5Zeufunblcinber§. — ®ie späteren eingaben in S3e=

trejf bet utfprüngli(^en garbe biefer ^unbe lauten jet)r öerj(^ieben, e§ merben au^er

einfarbig jc^marjen auc^ bunfelbraun gefledte angeführt. @benjo miberfprec^enb [inb

bie früf)eren Angaben I}in[id)tlid) ber urjprünglid)en Se^aarung (f(^Iid)t, frau§, jottig)

biefer |)unbe, unb mir gelangen boburd) ju ber Ueber^eugung, ba| ber 9teufunbtänber

in feiner ^^eimat^ in je^^r berf(^iebener gärbung auftrat unb fomot)! l^infiditli;^ ber

©rö^e mie ber ganzen raffigen (Srfd)einung unb ©lei^mä^igfeit ber gärbung ben

fpäter in ©nglanb gejüi^teten |)unben bei SBeitem nac^ftanb i). ßfiarafteriftifd) für

bie juerft importirten 9^eufunblänber erfi^eint bie I}0(^ unb ftar! fäbelförmig ge=

tragene, lang behaarte 9tutt)e, ber longe Ivopf mit furjen fd)te^ten SSe^ängen unb

bie bDrf)errfd)enb mei^- unb fd)marjbunte gärbung.

©c^on p 51nfang biefe§ 3n^t^ut^bert§ unterfd)ieb man bei un§ au|er bem

eigentli(|en großen 9leufunblänber eine f lein er e ^orm beffelben, meli^e in (Snglanb

nad) i^rer engeren i^eimat^ al§ S ab r ab Dr= ober ©t. 3D:^n'§=3^eufunbIänber benannt

rourbe. S)ie gro^e gorni be§ 9ieufunblünberl^unbe§ mirb in neuerer ^di — äu=

näc^ft nad) ber abmeid)enben Färbung — in ben einfarbig fc^marjen ober eigent =

lid)en D^Jeufunblänber unb in ben mei^ unb fdimarj gefledten ober „2anbfeer=

9fleufunblänbert)unb" getfieilt.

SBiemo!^! bie perft in Sngtanb, ebenfo mie bie p 5Infang biefe§ Sa^r^unbertS

bon bort nac^ ©eutfi^Ianb eingeführten |)unbe in übermiegenber Wei)x^at)l mei^ unb

fc^marj gefledt maren, fo mufete biefe gärbung in (Snglanb bod)— merfmürbig genug —
fd)on frü^ ber einforbig fc^marjen meid)en. ©elbft ©ton einenge erfennt nur nod)

bie fdjmarje garbe an, |öc^ften§ mit einem meinen ©tern bor ber Sruft, unb bemerft

Sum (Sd)IuB: „®ie mei^ unb fdimarg gef(edte görbung, mie fie fic^ im Sanbfeer=

2:i)pu§ jeigt, erf(^eint niemals im e^ten 9teufunblänber" (!). tiefer '^luffaffung fc^Iie^t

fid) JBero ©:^am an; Sbftone bemerft bagegen: „SSor 30 Sauren mar ber grofee, mei^e

unb fc^mar^e, äo^i^Oe o^e^ '^'^'^ behaarte |)unb borpg§meife beliebt unb ber fdimarje

mürbe toum jemals gefe^en. ^n ber erften Qexi ber §unbe=5Iu§ftet(ungen mürben

mei^e unb fii^marje |)unbe me!§r al§ ein= ober jmeimal prämiirt, aber bie befonbere

@unft, meld)er einfarbig fdimarje 5^eufunblänber fid) aügemein erfreuen, :^at bie fd)mar5=

meinen |)unbe bon ben ^luSftellungöIiften unb bon ben ^reiSliften regelmäßig berbannt".

Sn neuerer !^di §aben fomol^t ©orbon ©table§ mie |)ugl^ ©al^iel ju

©unften be§ meinen unb fd)mar§en |)unbe§ gefprodien unb in bem bom 9teufunblanb§=

1) ©tonel^enge bemetÜ, bafe ertütefener ^Ofla^en ein ^leufimblänber §unb in feiner ^eimatf)

memat§ bie ^ö'^e bon 26 3oü englifd) (65 cm) üt)erj(^x-eitet, tüäl)renb bie in ©nglanb gejüc^teten

unb aufgesogenen ^ad)!ommcn rein geäü(i)teter Altern tii§ 3U 30 unb 32 Soü (75 unb 81 cm)

©(^ulterp!^e erreicf)en.

11
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»

club aufgefteHten ©tonbarb ift ou^er bem einfarbig jdiroaräen |)unbe auc^ nöc§ pm
©i^hife ber mei^ unb fcfunar^ gefledte unter ber Otubrif: „5Inber§[arbige" n^ieber

qI§ bere(i)tigt !)inge[lent roorben.

S)ie Dom ^fieufunblanbSclub ^erauagegebenen IRaffe^eii^en lauten in ber Ueber=

je|ung tt)ie folgt:

®ie englifdien Staffeäeictien be§ 9ieufunblänber§.

5ingemeine Srfcl) einung. 3)er ^fieufunblänber fotl ben ©inbrucf eine» großen,

träftigen unb lebl^aften -f)unbe§ l^eröorrufen unb [i(^ Ieid)t auf feinen Söufen bewegen,

jtnifdien benen ficf) ber Otumpf Ieiif)t feitraärt§ l^in unb Ijer fdiwingt, fo boß eine

Ieid)te ©cfiroanfung im ©ange nictit fe^Ier^aft, ni(^t öertüerfüc^ fein foH. ®Ieid)5ettig

ift aber ein fc£)rt)a(^er ober fjol^Ier 9?ü(fen, B^voä^t ber Senbenpartie unö fu^^effiger

©ang entfd)ieben al§ fe!^ler!)aft p betradjten.

^opf: Sreit unb maffitj, ber Oberfopf flac^, ba§ |)inter^au|3t§bein gut ent=

n)i(felt; feine fc^arf au§gefpro(^ene ©tirnfurdje; bie ©(^nau^e tur^, fi^arf gef(Quitten

unb äiemlid) oieredig geformt, bie Sefjen mä^ig übertjöngenb unb bie '^ai)X[z gut auf

einanber paffenb. S)ie 9fiafe fdimarj, gro^ unb breit, gro^e 9^üftern. %\z S3e:^aarung

be§ ganzen ®efi(^te§ turj unb fein, bie ft'opf^aut o^ne IRunjeln unb ^^alten. ge^Ier^aft

ftnb fleifd)farbene unb gefpattene 9iafen,

Ol^ren: ^lein, bem „DJiäufeo^r" 'ä^vX\6)^), redjtminüig meit hinten am
@d)öbel angefe|t, bid)t am l?opfe anliegenb mit feiner, fammetartiger ^ßel^aarung,

nid)t mit einer g^ranfe Derfe^en.

5lugen: Sllein, braun, am beften bunfelbraun, etma§ tief unb meit au§ einanber

liegenb. SIßenn ba§ 9tot^ im 2:^rönenminfel fid)tbar mirb, fo ift bie§ fel^ler^aft.

Sel^aarung: Sang, fdjlidjt unb bidjt, tiart unb faft grob im ©efü:^!, bei

guter ^f(ege glänjenb. S)a§ fe^r bi(^te Unterl^aar ermögli^t e§ bem |)unbe, nad)

längerem lufenll^alt im SBaffer fdmeü mieber troden ^u merben. ®a§ |)aar mu^,

gegen ben ©tri^ gebürftet, öon felbft jurüdfoüen.

I^örper: ®ut gerippt, ber Otüden breit, Senbenportie fräftig unb mu§culß§,

ber ,f)al§ ftar!, fe^r gut bemu§telt unb nid)t ju furj, gut a\\ |)al§ unb 9lüden

angefe^t.

©d)u(tern unb 35 ruft: ©djultern fc^räg gefteüt unb breit, fel^t mu§culö§ unb

träftig. SBruft tief unb jiemlid) breit, gut bel^aart, ot)ne jeboi^ eine |)al§!raufe p
geigen.

^nod)enbau: 2)ur(^au§ maffig, bod) ni(^t in fob^em (Srabe, ba^ ber |)unb

fdjmerfäHig unb plump erfi^eint.

SSorberlöufe: i^oütommen gerabe, mäd)tig in ben ^nod)en unb gut bemu§!elt.

2)ie (SHenbogen gut niebergelaffen unb gerobe gefteUt, ber gan^e Sauf an ber hinter-

feite bi§ unten l^in befebert.

^) gür un§ j^roer üerftänblic^! (®er SSerf.



|)intertf)eil unb =Säufe. ©e^r fröflig. ^ic §interläufe müjjen buri^aug frei

betregt lüerben, ftar! üon ^^noct)en, gut bemu§!elt unb ebenfaüä befebert fein. 3)er

|)intermttteIfuB bon ber gerfe bt§ gur ^fote i[t fürs unb ba§ Unterjd)en!elbein ba^er

länger nl§ bei ben meiften großen |)unberQffen. ^d)mä)e Senbe, aü^u fur^e |)inter=

rippen unb lu^^ejfige ©teHung ber §interläu[e [inb gro^e geiler. ^Iftertlouen finb

tierföerflic^ unb jollten entfernt UDerben.

^^foten: 3)iefe finb gemiffermo^en bie 9tuber be§ DleufunblönberS, bo^er muffen
fie gro^, breit unb flad; fein, ©ie finb meift äiemlid) bünn unb eignen fii^ me^r
äum ©d)iDimmen aU jum anljaltenben Sauf auf fjarten ©trafsen. ©efpreijte unb
nac^ au^en gebre^te ^^pfoten immer fel^Ier^aft.

9iut^e: ©tarf unb bon mäßiger Sänge, bi§ ettüa§ unterhalb ber (5prung=

gelenfe reidienb, fetir bidit unb buf(f)ig befjaart, bodj feine ga^ne bilbenb. 2Benn
ber |)unb, o^ne aufgeregt ju fein, ftiü fte^t, fo foH er bie 9iut^e a5märt§ pngenb
unb ein raenig aufgebogen tragen, in ber Semegung fie etma§ ergeben unb bei (Sr=

regung fie gerabe au§geftrec!t mit einer tieinen 33iegung am ©nbe nai^ oben tragen.

Stutzen, meld)e berbogen finb ober über ben Mäm geringelt getragen merben, finb

fe^Ier^aft.

garbe: Slieffdimarj ift bie beliebtefte gärbung. @in leichter ^Infhig bon
Sronsefarbe ober Sf^oftbraun , ober einige mei^e ©|3ren!el an ber SSruft unb ben 3e|en
finb nidjt bermerflid).

C'ö'^e unb @emtd)t: ©rö^e unb ©ditoere finb pd)ft münfd)en§tt)ert^, fo=

fern bie Symmetrie nic^t barunter leibet. (Sine gute 9JiitteI^ö^e ift 70 cm für
ben ^mh unb 65 cm für eine |)ünbin. 51I§ mittleres ©etoic^t gelten 45, für bie

^ünbin 38 kg.

5Inber§farbi^e |)unbe: 5tu^er ben genannten fc^marjen ^unben finb

fc^marje unb mei^e nic^t feiten. — S)a§ berühmte Oelgemälbe eine§ fc^marämeifeen

§unbe§
:

„A distingiiislied member of the Royal humane Society" (9fiettung§=

gefeüfc^aft) be§ berftorbenen ©ir (Sbioin Sa nöfeer ift ein §errli(^e§ flunftmerf, bot^

^at baffelbe biet bap beigetragen, eine falf(^e SSorfteßung bon bem 5ReufunbIänber

im ^publicum ^u berbreiten. 33iele 2ßerfonen galten auf @runb biefeS 53ilbe§ ben

fdimaräen unb meinen |)unb für ben einjig ridjtigen 2:t)|)u§ be§ 91eufunblänber§, o^ne
äu ertragen, ba^ Sanbfeer biefe färben nur beStregen trü^Ite, ireil fie in§ 5luge

faüenber unb barum für feinen 3mec! paffenber maren. S)er fc^trarje unb treibe

|)unb ift bann ridjtig, menn er fonft in aüen g^untten genau ebenfo befd)affen ift,

trie ber oben bef^^riebene fi^trar^e. 5Bei feiner SSeurt^eilung ift bie (Sleic^mä^igteit

ber ^bjeii^en unb namentli(^ bie ©c^ön^eit ber ITo]jfäeid)nung trefentlid) p beachten.

®ie tieffd)marse garbe ift ber roftbraunen borjuäie^en, benn le^tere beeinträd)tigt bie

©diön^eit be§ ^mhe^. (5§ giebt in 5ReufunbIanb ämeifeUoS roftbraune, aber auc^

tieffc^mar^e |)unbe. ©ic^erlic^ geben fic^ bie ^ßemo^ner biefer 3nfel mit ber 3ud^t
nic^t fe^r biet ^Jiü^e, unb e§ irerben bort |)unbe ge§üd)tet, meiere in SSejug auf
©rö^e, garbe unb S3e§aarung fe|r bon einanber berf^ieben finb.

11*



84 dritter 2;f)etl. S)te /!Qau§= unb ,s)irlenl;unt)e jc.

Söertpeftimmung ber ^oirttS.

Hopf 20; |)al§, Stuft, ^Men unb Senbenpartie 25; Saufe unb Pfoten 15;

5öe^aarung unb gnrbe 15; Ütut^e 10; ®efammterjd)einung 15; total 100.

3n obiger Ueberje^ung ift bie Raffung beö engüjdien Originale, jo lüeit e§

möglid), beibel^olten, ebenfo bie 9?ei^enfoIge ber einzelnen ^aragraptien, iriemol^l 5. S.

„Se^aarung" beffer neben „garbe", unb „^'noä)enbau" richtiger am ©d)luB be§ @a|e§

„5iagemeine (5rfcf)einung" al§ äH)ifd)en „58ruft" unb „33orberIäufe" placirt niöre. —
Sei „®rö^e unb (5cE)tt)ere" fei bemerft, ba^ bie je|t in ßnglanb beliebten üeinen formen

be§ 9^eufunb!änber§ bei un§ menig beliebt [inb unb mögli(i)ft gro^e unb ftarfe ®j;em=

plare auf unferen beutfdjen ^lu§ftetlungen immer ben Sorjug finben werben, fobalb

fie jugleicl regelmäßig gebaut finb. — f)a§ berü!)mte Sanbfeer'fd)e Sitb eineg

fdimarjmeißen 9?eufunblänber§ ift meines 2LÖiffen§ ha^ '^sorträt eine§ burc^ 9iettung

mehrerer 9}Jenfd)enIeben berül}mt gemorbenen englifdjen ^unbe§ unb nicfjt ollein ber

auffäüigen garbung teegen gemalt, ©iefem 2anbfeer'fd)en Silbe ift au§fd)liepc^

bie (Sr^altung ber fd)mar5=meißen 5^eufunblQnber äit5iifd)teiben, anbererfeit§ märe biefe

ältefte unb fc^öne Sorietät in gnglanb längft ber feit längeren ^a^ren l^errfc^enben

Sorliebe für einfarbig fdjmarje §unbe jum Opfer gefallen. Sm ^lügemeinen l^aben

bie in (Snglanb gejüiijteten Dteufunblänber allerbingS bie importirten ^unbe on ©tärfe

unb ©d^önljeit übertroffen, allein niemals mürbe bie §ö^e unb ba§ ®emid)t ber ie|igen

beften Sernljarbiner öon einem Dteufunblänber erreid)t. Unter ben befferen älteren 9^eu=

funblänbern finb ju ermahnen: mx. (St)an'§ S)id (d. 5leptun a. ^^eÜ); mx. 2B. ßoat'S

Seo (ö. ©on a. 5!Jieg of 9J^aIbon) unb Dr. ©orbon ©table'S X^eobore ^Zero I.

3u ben auc^ bei un§ befannten (ft^marsen) @j:emplaren gepren 60 mo (2:of. LIX.)

Don ©am au§ 5Jiiftre|, gemorfen 1877, Sefi|er unb 3üd)ter gjtr. Saöib Slad,

(Snglanb, ®^renbrei§ |)annoOer 1882. (Sin i\)p\\6) gebauter unb gut bel^aarter |)unb,

meli^er mäl^renb ber i^annober luSfteüung öon §errn Wai §artenftein=pauen

angefauft mürbe unb gute 9^a(^!ommen Ijinterließ. — @d)ulterl)ö^e 76 cm; Kopflänge

34 cm; ©djuauje 12 cm; Sel^ang 16 cm, breit 8 cm; güenbogen :^oc^ 40 cm; 9tumbf=

länge 85 cm; Sreite be§ Ober!opfe§ jmif^en bem 5lnfa| be§ Se^angeS 20 cm;

jmifdien ben 5Iugen breit 71/2 cm.

% m. Sennett'S ß^ampion Sl^e Slad ^:prince (I?. 6. ©. S. 16199)

ü. ÜMfon I. (10 672) a. 3ennie (11819), gemorfen 1883. @r errang in (Snglanb

22 I. unb 15 anbere^3ßreife, in l?'öln 1889 ebenfalls ben ®^renprei§. ©in mittel=

großer, leicht beraegli^er, gutmüt^iger §unb, mit tabelloS fd)Iid)tem, glänsenb fc^mar^em

ipaar, in ber l^opfform unb ganzen ©rfdjeinung ftar! an (Somo erinnernb, jeboc^

mit oft fioä) getragener 9tut^e unb ftarfer §al§mäl)ne. ©djutter^ö^e 68 cm;

^oppnge 27 cm; (Sc^nau^e llV2cm; Se^ang 14 cm; |)interfuß öom Soben bi§

gerfe 19 cm;| (Stlenbogen öom Soben 38 cm; gffumpflänge 71cm (o^ne |)aar);

Umfang be§ lt'opfe§ tjor ben O^ren 52V2 cm; Umfang bei' Sruft hinter ber
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5) er ^eufunblänber .Cjunb. 85

©(^ulter 79 cm; ^önge ber Otut^e (o^ne ^aax) 40 cm. UeBer 50 greife

^. e. ytule§.

S^axh\) (2416) bon Obin au§ 6^ampion ©pbil (I?. 6. ©. 53. 13801), ge=

tDotfen 1884; 3üd)ter ^r. 9liii)oI§, 5ße[i|er ^Jir. §atten[lein=^lauen. — (Sin großer,

regelmäßig gebauter, jd)n)Qräer |)unb, dort öußerft munterem unb energijc^em Slempe^

rament. @^renprei§ Seipäig, Mtenburg, I. ^rei§ ^open^agen, IL ^rei§ ^annober,

3üri(^. — (5d)utter^öl}e 75 cm; Slopflänge 27 cm; ©c()naii5e 13 cm; 58e!^ang 16 cm;

gjumpflünge 83 cm; Umfang ber S3ru[t 94 cm. ^iemlict) ^o(i)(öu[ig, Stutze bi§ ^ur

gerfe retdjenb.

Unter ben 2anbjeer=5leufunblänbern (mei^ unb fditDar^) i[t 5unä(!)[t ©fjampion

^:prince ß^arüe {%ü\. LX.) p erroä^nen, bon ^r. ^. ©ban'S 3)ii! au§

(55. 6f)apman'§ S)inai (importirt). (Sic! bon 5)h. 25 oß' 3f?eptune au§ 9:)ir.

(5ban'§ 9^ef(, gemorfen 1879.) 1. ^rei§ Ä\n)ftoflpaIa[t 1881, I. unb gjjtrapreiS

üJlaibftone unb ^JJkrgate 1881, I. ^rei§ l^r^aüpalaft 1883, I. ^rei§ SBater irialS

^)t[tDn 1883, I. 5ßrei§ ^embrofe unb Stberpool 1883, II. ^rei§ 5}largate 1884 unb

©fiamptonpreis perlet) 1884. — ©djulter^öfie 81cm; ©emidjt 150 ^fb. Umfang

ber 5Bruft 94 cm.

Sn (Snglonb mürbe ber DIeufunblänber burd) bie june^menbe 33DrIiebe ber bortigen

§unbefreunbe für bie 5öern^arbiner \ä)on gegen 9Jtitte be§ borigen ^afirje^nts fe^r in

ben |)intergrunb gebrängt. 1884 maren für bie llenneklub=5lu§ftellung im S\rl)ftan=

palaft nur 25 5^ummern gemelbet, bagegen ftieg bie ^atjl 1887 (Sfennelclub = ©(^au,

58arn @Im§) mieber auf 65 3fiummern. S)ie allgemeine 5lnftdjt ber g-reunbe biefer

fd)önen Ü^affe gef)t hat)\n, baß bie eigentliche ^ßlüt^ejeit be§ 9leufunblänber§ nod) ju

erwarten ift unb feine ©ntroidelung borläufig nur burd) bie alleä berbrängenbe

^ern{)arbiner5üd)tung in @ng(anb unterbrodien mürbe. — 5tuf ber l?enne(club=©d)au

1884 erhielt ß^ampion ülelfon I. (2. (5. ©. 25. 10 672), gemorfen 1878 au§

gianct) bon 9^eptun, ben I. ^rei§ unb ^:po!aI. — 5luf ber ^'ennelclub = ©diau 1887

mx. mä)oV^ Sorb ^d]on (^. 6. ©. 25. 17 681), gemorfen 1883 bon Mfon I.

au§ S^ora (^. 6. <B. 23. 11827) ^rei§ ber g.^aaengeclaffe. — 2Iuf ber 01t)mpia=

©d)au be§ l?enneWub§ im Suli 1889 fiegte in ber (Sf)anengeclaffe 9Jir. |). 9f. garqu =

fiarfon'S ©{»ampion |)anIon über 3. 2ß. 25ennett'g %^e 5ßlad ^prince, in ber

offenen Slaffe erhielt ^r. g-arqu!^arfon'§ (Saftburt} I. unb ©pecialpreiS. ^n ber

Slaffe ber 5lnber§farbigen (otliers tlian black) gemann Wx.'ii. 25t)neato'§ S)i§raeH

I. ^rei§, unb unter ben §ünbinnen bie be§ Tlx. 6. 5li(^oI ebenfalls I. ^rei§. — %n\

ber 5rü:^jaf)r§au§ftet(ung be§ l?enneklub§ 1890 erhielten ^tad ^rince unb ^anlon

in ber ©laüengeclaffe gleid)e ^preife (equal first). Tlan tabelte biefe ©(eidjfteüung,

ba ber le^tgenannte §unb tro^ feine§ ttipifc^en %terieur§ fid) im |)intert^eil fd)Ied)t

bemegt^. — Unter ben §ünbinnen ber ©tjanengeclaffe fiegte Wx. 25ennett'§ 2)ud)eß,

unb in ber klaffe ber „5tnber§farbigen" W.x. 6:unning'^om'§ ^ft)(^e IL 3n ber

offenen klaffe ber fdimarjen |)unbe fiegte Wx. garqu^arfon mit ©aftburt) L ^rei§,

unb 3}lariner erhielt IL ^^rei§, W^ 9Jlatt:^elb'§ Heiner, aber fe^r t^pifc^er unb



86 2)riltcr Sljetl. ^Dic §qu§' unb §trlenf)unbc ;c.

fc^ön Bestatter |)utib 8ong§baIe III. ^rei§. — Unter ben |)ünbinnen ber offenen

klaffe erf)ielt ^Rx. gorqu^arfon'S ^nget, eine ^übfcfie Heine |)ünbin, mit bor5üg=

licEien Saufen, guter SBeraegung unb jd)öner 35ef)aarung L ^rei§. — ®ie offene ©laffe

ber „5Inber§far6igen" toirb af§ fe^r gemifd)t gefd)ilbcrt, — ©ieger 2Batd)man

(?anbfeer = bDg) mit fc^Iec^ter Otut^e. ^n ber ßlaffe ber |)ünbinnen jdjiug ^r.

garqul^arfon'S 2eiia, eine frfjtüorje ^ünbin mit treiper 33ru[t unb etlnaS Söeife an

ben f^üßen, il}re ^ennelgefü^rtin SLrafalgar um ben ^o!aI.

(Sine ber beflen ??eufunblänber=5tu§[tenungen be§ Kontinents fanb fd)on 1879 bei

(Selegen!)eit ber erften internationalen ^tuSftellung ju |)annoöer [tatt. (S§ waren 28 |)unbe

unb fünf |)ünbinnen bort. Unter ben |)unben erhielt ber üon ®nglanb eingef(^i(fte

e^ampionSeo (I?. (5. ©. 23. 5381) ben I. ^rei§. See tüar gejüctitet bon 23). ßoateS,

23efi|er Wr. ©. 2B. SBitbman. — S)en IL ^^rei§ erhielt ,<perr |). ©. (S(i)umad)er'§

(Bremen) 5J^oIbau, ein jd)öner großer fc^ranrjer .<punb mit einigen meinen ^Ibjeidien,

meieren ber englifd)e ^^rei§ri(i)ter (|)ugt) ©aljiel) für einen ber beften 5leufunb=

lünber erflärte. 5KoIbau rourbe für einen fe!)r geringen ^rei§ naö) @ng(anb üerlauft,

ob er al§ ^ed^unb bie auf i^n gefegten (Srmartungen erfüllt ^at, ^ahe id) nie erfahren. —
5n§ f)auptäüd)ter ber ^fleufunblänber auf bem kontinent mar bi§ öor menigen ^afiren

,f)err ^JJaj ^artenftein=^Iauen anjufefien, in beffen großartigem 3tt)inger (Pabia)

\\ö) bamal§ mand)e |)unbe ber beften englif(^en ©tömme befanben. — 3(ußer bem

bereits ermähnten §arbt) (2416) maren bort StocfQ (2417), gemorfen 1884 bon

Obin au§ ß^ampion @t)bü (^. 6. ©. S. 13 801), ^üc^ter Wx. 9^ict)ol§. ©djtbar^ o^ne

5tbäeicf)en, I. 5|3tei§ SSafel, ^annober, Qürid), g-ranffurt, @t)renprei§ SBerlin unb Gaffel,

— ferner bie |)ünbinnen ^l}bra (3567), gemorfen 1887, bon 9to(ft) au§ ®ibo; :Öonnie

®irl (3566) bon ßljampion ^prinj (5:^arlie au§ (St)am|3ion Sonnie TOaib; bann

S-rebbt) (5587) bon (S^ampion- ©unbiHe (^. (5. ©. 23. 11810) au^ 5)liftreß of t^e

3?obe§ (St. 6. ©. 33. 20 975), unb 2)ibo (2419), gemorfen 1884 im 3minger ^abia.

®ie SiberpooI=5tu§ftetlung, \üdä)e fouft immer gut befe|t ju fein pflegt, f)atte

im Sanuar 1894 nur menig ^Jielbungen, bie ficf) auf bie bereits betannten f)unbe

6;§ampion ^irate ^ing, ben maffiben Ütotjal ßarlo (mit fi^önem ^opf aber

raul^er 33et)aarung), |)ector IV, g-at^er 9}iatt^em, ben mäd)tigen Sorb ^arbro
unb einige meniger bebeutenbe |)unbe befdjräntten.

5lu|er ben luSfteüungen finb in (Snglanb fc^on feit längeren Sauren @ebrau(^S =

Prüfungen für S^eufunblänber in SSe^ug auf ©dimimmen, 2:aud)en unb 5Ipportiren

ou§ bem äBaffer prattifd) au§gefüt)rt. (33ergl. V. ^^eil, ^ebraud)§prüfungen.)

3) ^er §unb tjon Xihtt

S)er ^unb bon 2:ibet ift bie boggenä!)nIid)fte gorm biefer ©ruppe unb tonnte

fefir mo^I „langfiaarige S)ogge" ober 3:ibetbogge genannt tberben, mie i^n bie (Sng=

länber aud) al§ Xibet--5JJaftiff begeidinen.
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©er §unb öon %ibet. 87

(5d)on jur 3^^^ ^6§ Qfjt)rtjdjen 9?eid)e§ ejiflirlen bort ^unbefotmen, mlä^e ben

nod) "^eute in 3:ibet ge^üditeten 2ßad)t^iinben 6i§ auf bie lungere 33e^aarung ber

legieren täuj(^enb äl^neln. — MerbingS i[t bie alte 9iaj|e ber a[f^rijrf)en l^am|jf=

l^unbe n)ie biefe§ un§ jc^iner l)er[länblid)e, graufanie 35ol! felbfl, f|)urlD§ ber=

j(^iuunben, nur berein^elte 51b6ilbungen biejer |)unbe mürben auf 5lf)onfererben in ben

9iuinen ^fiinibeS gefunben — bie 9^affe felbft i[t roeber öon ben ©riecfien nod) bon ben

Otömern üBernommen unb weiter ge^üditet toorben. ©od) laffen bie |3^anta[tifd)en 33e=

f(^rei6ungen gepgelter bierfü^igei-' 2:i^iere, vodä)e ber gried)if(i)e ©c^riftftetler l?tefia§

mä) ^^Dtio'§ Eingabe fc^ilberte, fid) mit einigen ?lbänberungen nod) auf bie f)eutigen

2BQd)t^unbe 2;ibet§ antnenben. Sn jenen alten Xrabitionen i[t bon ^o^en 33erg=

gipfeln bie 9iebe, n)eld)e burd) bie Greife ben)o!)nt hjerben — eine 5(rt bierfü^iger

Sig. 118.

Sc^äbel eine§ S;ibetl)itnbe§. ^4 toirflti^er ©rö^e.

?lu§ ber «Sammlung ber lönigl. [anbh)irtf)f(f)aftlic&en §od)f(^itIe ju Serlin.

$ßögel, ungefähr in ber @rö^e eine§ 2ÖDlfe§, mit 2öufen unb 0auen föie Öömen,

über ben ganzen Körper mit fdjinarjen gebern bebedt, metd)e nur an ber 33ruft rDtt)=

gelb gefärbt erfd)einen. infolge ber 2Bod)fam!eit biefer SSögel ^ielt e§ fd)raer, biefe

23erge ju befteigen. 51elian^fd)ilbert biefe fabelhaften 2:f)iere mä) ^f)otio'§ Seric^t

noc^ bogelä^nlii^er; menn mir aber ba§ äBort „SSogel" au§fd)Iie^en unb ftatt gebern

„^aare" fe|en, fo erhalten mir eine äiemlii^ jutreffenbe Sefc^reibung ber nod) l^eute

ejciftirenben 9taffe be§ 2;ibetf)unbe§, meld)e nod) |e|t mie früher bie SBöd)ter ber Sßoiinungen

in 2:ibet finb, fomo!^! bie ber ©olbgräber mie bie ber übrigen ^Semofiner jener einfamen

§od)pIateau§ , bon benen bie alten Slff^rer möglid)ermeife i|re ^ampf^unbe bejogen.



%nä) bie jditöarje Färbung jener rät^fel^aften %'i)mt unb bie rotten (gelben) 5Ib=

jetc^en an ber 58ru[t ftimmen mit ber bact)§!^unbartigen Färbung ber f)eutigen Xibet=

l^unbe überein. — S)o§ ^er[ijc§e „giriften" (ergreifen, beider ©reif, gryphon, griffin)

tüirb al§ Ouede be§ gried)ifd)en FqviI^ angenommen unb ift '{päUx in ^ran!rei(^

auf eine ganj anbere |)unberoffe übertragen morben (©riffon). 5)ie Xibetaner nennen

i^re |)unbe aui^ „gyake" megen if)rer ©rö^e unb 2BiIbl)eit i). 3]ergl bie 5lb=

bilbungen be§ afft)rifd)en |)unbe§, S3b. I. ^Intüe Ütaffen, gig. 25 B.

9?ur feiten unb in langen Qtüifd)enräumen finb bie 2:ibetl^unbe einzeln ober |3aar=

meife nad) @urD|3Q, pnöi^ft nac^ (Snglonb gebra(!)t tt)orben, unb in ben meiften flauen

^aben fie bort nur turje 3eit gelebt, ^ouatt gab 1845 eine fei^r gute ^Ibbilbung

in feinem ^ud)e (The Dog) nad) einem im jootogift^en ©arten p Sonbon lebenben

(Sjemplare unb fügte eine furje aber d)aro!teriftif(|e 35efd)reibung biefer §unbe (nad;

^r. Sennett) fiin^u. „©er §unb wirb auf bem Slafellanbe be§ 3:ibet begrenjenben

|)imalapagebirge§ gejüc^tet. 5)ie S^otea§, t3on benen biete biefer ^unbe forgfältig

aufgewogen merben, fommen p berf(^iebenen ^a^reS^eiten in bie 9^ieberungen fierab,

um SBoroj, 9JJofd)U§ u. bergt, ju berfaufen. Sie SBeiber bleiben ba^eim unb fie

unb il}re ^leerben muffen unter Umftänben energif(^ burd) biefe f^unbe bertfieibigt

merben. ©ie finb bie Sefd)ü|er faft jeber gri)^eren länblic^en $ßefi|ung." — „Sei

Gelegenheit einer ©efaubtfd)aft§reife an ben ^of be§ 2;ef^oo Sama in Sibet", erjä^It

ber 2Iutor, „f)atte id) eine longe 9?eit)e pljerner Käfige ju |)affiren, in benen fid) gro^e,

ftarfe, lärmenbe |)unbe befanben. ©ie maren im Sanbe gejüditet unb enttt)eber öon

9iatur, mat)rfd)einli(^ aber in g^olge ber (Sinfperrung fo bösartig, bo| e§ gefä^rlid) föar,

fid) ben Slöfigen ju nä:^ern." ®ie garbe be§ ^ibet:^unbe§ ift nac^ ^ouatt'§ W\U
t^eilung ein tiefe§ ©(^marj, nur bie gü^e unb ein ^M über jebem 5tuge geigten eine

lol^gelbe ober rott)braune f^ärbung. — ©an^ ä^nlid) fi^ilbert ^n^f) '^al^^xel in

feinem intereffanten Berte (British Dogs) bie ^ibetbunbe be§ ^rinjen bon 2BaIe§,

meld)e berfetbe ju ber 5lle3(;anbra=©(^au 1875 fd)idte. 3n ber ©rö^e erreichten biefe

§unbe ben 5!Jiaftiff nic^t, obiüofil ha§> lange .^aarfleib ju il^ren ©unften fprad). 3n

Setreff ber Haltung ber 9Jutf)e fagt |)ugl) ©aläiel: „®ie 3fiut^e ift ftart, gut be=

^aart unb mirb t)od) im Sogen getragen, in ber %f)at meit über bie |)üften ^inau§."

©affelbe füf)rt ?)ouatt an, unb faft alte 3e^^nungen biefer |)unbe ftetlen biefetben

mit mäd)tiger, ^od) im freien Sogen getragener 9futt)e bar. — ^^iur ßunningl^am,

ber biete 2;ibet^unbe in i^rer |)eimat!^ beobachtet ^at,
f
i^ilbert bie Gattung it}rer ^üif)t

ganj entgegengefe|t unb plt e§ für ein c^ara!teriftifd)e§ 9fiaffe5eid)en, ha^ fid) bie

9tutt)e fo ftart unb bi(^t auf bem Sftüden trümmt, ba^ bort burd) bie beftänbige

äfteibung bie Sei)Qarung an ber betreffenben ©tetle fur^ abgefd)euert mirb. — ©an^

1) ®er SJettüffer cntlel)nt obige interejjante 5]tttt|eilungen bem SBerfc^en: „On the Iden-

tification of the Animals and plants of India which. were kuown to Early Greek authors

by V. Ball, M. A. Dir. of the Dublin Museum 1885. — §err '^irofeffor ©tuber-'58ern

:^atte bie ®üte, i^m ein ©jem^jlar biejer nur in je:^r tiej(i)räntter ^njaf)! gebvudten 5lf)l^anblung

jxt übermitteln.



biefelbe 23eo6ad)tung maii)te ii^ an ^tüd importirten 5li6et^unben ber Sßiener 51u§=

[teflung 1875, tüo icE) bie betreffenben Slafjen rtd)tete, unb id) bin baf)er überzeugt, ba^

unter ben Xibetf)unben in biefer f)in[i(!)t gro^e 95er|d)iebent)eit ^errfi^t unb toeber ba§

OtoHen noc^ ba§ -^oii)tragen ber 9iuf^e al§ 9Ja[je!enn5eid)en gelten fann.

®a§ eriüä^nte 5paar Sibet^unbe föar bom ©rafen (Sjed)en^i auf 3^^'^fi^'^D^'f

in Ungarn au§ il)rer |)eimatl) mitgefü'^rt unb auf ben äöunfii) bieler |)unbefreunbe

jur internationalen §unbe = 5tu§ftenung naä) 2ßien gefd)i(ft. — 'ilu^er ber oben er=

toöfinten Krümmung ber 9iut^e, tneldie genau an bie unferer ©pi^e erinnerte, fiel

mir bie jiemlid) geringe @röße biefer |)unbe auf, tneldie auc^ ben antuejenben

Dr. 5ßobinu§ beim erften ^nblid ju ber 5Ieu^erung beranla^te: „^c£) ^atte mir

biefe |)unbe gri)^er gebad)t!" ®a aiiä) ^iXQ'i) ©aljiel in feiner Söefc^reibung ber

|)unbe be» ^prinjen 2Ba(e§ bemerft, hafi fte bie @rö^e be§ englijd)en 5Jiaftiff§ nid)t

erreii^en, fo fialte \ä) bafür, ba^ bie @d)ilberungen ber meiften üleifenben in Setreff

ber riefigen (Brö^e ber |)unbe auf Uebertreibung berul^en. — dagegen liefen bie

^unbe be§ ©rafen ©jectien^i augenfdieinlirf) an 58ö§artig!eit nic^t§ ju tüünfdien

übrig, unb ba lein ben |)unben betannter SSärter jur ©teüe mar, fo mußten alle

^effungen unb näheren Unterfud)ungen unterbleiben. — ©ie fjatten ettoa bie |)ö^e

eines ftarfen Iang!)aarigen §ü^ner^unbe§ , hoä) maren fie fdimerer im Stumpf unb

ftanben niebriger auf ben furjen geraben Saufen, etma tüie bie üeinen ©t. So!^n§=

9teufunblänber, anö) loar ber ^opf ftörfer unb ber ^al§ faft mäfinenartig bicf be=

!^aart. 5lm Otumpf, |)al§ unb 9tut^e erfi^ien bie 33e{)aarung lang, bi(i)t unb \d)l\d)t

^erab^ängenb, of)ne toeHenförmige ^Biegungen, unten am 23au(^e unb hinten an ber

^eule bilbete ha^ berlängerte ^aai eine geber, meldje jeboii) ben SSorberläufen auf

i!^rer ganzen |)interfeite beinahe fel^Ite, unb ebenfo waren bie |)interläufe bom ^-u^e bi§

eine |)anb breit über ba§ ©prunggelen! hinauf lur^ be!)aart. — ®ie ftar!e |)al§=

möl^ne enbigte oben im ^^adfen jiemlii^ plö|tid) unb bilbete unter ber ^e^le einen bor=

fpringenben, biegten 23art, fo bafe ber ganje ^opf berpltni^mö^ig furj unb bii^t behaart

erfcf)ien unb bie ja^Ireidjen Querrunjeln auf ber breiten ©tirn unb bie glatten an

b/n lang |erab^ängenben Sef^en unb über ben klugen \\ä) beutlid) ausprägten. S)ie

furjen, fd)Ied)t anliegenben 33e!^änge finb ebenfalls turj be!)aart, ha^ Herne %uge

blinjelnb, ber ganje @efid)t§au§bru(f mürrifd) unb mij^trauifd). S)ie ©dinauje ift fefjr

!urj unb born abgeftumpft mit tief ^erab^öngenber Sefje; bon born gefe^en, erfd)eint

ber ©c^nauäent|eil siemlid) fd)mal gegen ben möc^tig breiten, f(ad; gemölbten Ober=

!opf, — ®ie garbe be§ f(^Iid)t unb bicfit aufliegenben ^örper^aoreS mar ein tiefe»,

glänjenbeS <Bä)tüaxi mit ben befannten badiS^unbartigen ^Ibjeidjen, jeboii) Ie|tere in

fe^r befdiröntter 5lu§be!^nung. <Bo fanben fid) am ^opfe nur jmei lo^farbene runbe

g^Ieden über ben 5lugen unb ebenfo an ber Snnenfeite ber 35orber= unb |)interlöufe

nur an ben ©elenfen einige ebenfo gefärbte Rieden bon geringer ©rö^e. S)ie Stutze

luar ber:^ä(tni|mä^ig !ur§, fie mürbe entmeber fo feft über bem ütüden unb feitmärts

l^inobpngenb getragen, ba^ bo§ umgebenbe 3tüden^aar fid^ ringsum auffträubte, ober

fie pig gerabe unb fd)Iaff fierab unb enbigte bann fd)on in ber §ö^e ber Saud)Iinie,
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imb ^tüar ftiimpf leulenförmig. — %xo^ i^rer furjen, geraben, pfoflertartigen Saufe

unb ber fleinen, runben, majfigen gü|e joHen btefe -^unbe je^r rafd) jein unb un=

glaublich ^o^£ unb meite ©prünge madien. — O^ne gtage mac^t ber "Slibetiiunb für

jeben |)unbefenner beim erften 5(nbli(f ben (Sinbruc! einer befonberen, in ben meifien

Sin^el^eiten be§ @£terieur§ beftimmt unb fd)Qrf au§gefprDd)enen 9?affe, tt)elc£)e geit)iffer=

mafjen jtoifdien 5^eufunblönber, Joggen unb ^irten^unb in ber ^Df^itte [te^t. ®ie

oft öon OJeifenben l^eröorge^obene 58ö§artig!eit biefer |)unbe ift il)nen f(f)tt)erli(i) an=

geboren, fonbern einfad) golge i^rer einjeitigen i^ermenbung qI§ 2ßa(^t= unb §e|!=

^unbe in ^alb cultioirten, bünn bebölferten ©egen^en.
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"dritte ©ru)}))e.

l)§trtcn^unbc.

®iefe @ruppe umfaßt eine gro^e 3^^! berjdiiebener Sippen unb 9taf|en, n)el(^e

— abgelesen bon ber längeren SBel^aarung — ben 9?üben am näi^ften [te^en. <Bu

btenen börjuggmeife in weniger cultiüirten ©egenben jum ©(^u^ ber |)eerben, ni(f)t jum

eigenüictien |)üter berjelben. ^n frü"^erer 3eit, bor 5lu§rottung ber 2ßölfe, maren

bieje f)unbe aud) bei un§ häufig ju finben, fie mürben bom «S^äfer am ©trid ge=

füfirt, nur jum -"pe^en gelöft unb ^ie^en ©(^af^unbe oberScfiafrüben, unb menn [ie

fe^r §otlig maren: ©c^afbubel — niemals „©d)äfer^unbe". ^n ben 3SoI!§red)ten ber

alten germanift^en ©tämme finben mir ben „Canis pastoralis" ermö^nt, melc^er

ben SÖoIf bei^t unb auf bo§ ®efd)rei, mel(^e§ beim ©rjc^einen eine§ i"ßoIfe§ bön

ben Sanbleuten erhoben mürbe, fofort auf meite Entfernung I)in p |)ülfe eilte i).

^petr. be (?,reäcentiu§ (^u§g. b. 1600) fagt bom „gelbrüben ober St^af^unbt"

unter anberem: „@r foH auc^ on ber gorbe gan^ mei^ fein, bamit if)n ber ©i^af^irt

one mül^e unb arbeit bon bem äßolfe be§ ^aä)i§ unb gegen borgen, menn e§ no(^

finfter ift, möge erfennen." — (Sbenfo ©onrab ©e^ner (Glitte be§ 16. Sa^r=

:^unbert§): „S)er bie^= ober fd)of^unbt, C. pastoralis, foH ftarf, mäd)tigen leibeS,

mutig unb frödj fein, ein fd)eu^(irf) gefdiret) ober bellen fjaben, an ber färb gan|

mei^ unb ^aarei^t gleid) ben ©(i)aafen, bamit jollt)!^ \)t)ä) nit ein abfdireden ab \f)m

fiabe nnb er on arbeit bon bem molffe möge erfannt merben, bamit in ber bunfeln

^) Qui vero pastoralem, qui lupum mordet, occiderit, cum 3 solidis componat.
(Lex Bajuv. Tit. 19, Art, 8.) — Si quis canem pastoralem, qui lupum mordet et peous
ex ore ejus tollit et ad clamorem ad aliam vel tertiam villam currit, occiderit, cum
3 solidis componat. (Lex Allemann. Tit. 83, Art. 5.) — ^m äöetfett;utn ber 2)re5-®tcE)er=aBtIb-

Saljn (1450) t;ei^t e§: „5tu(^ joll ein gemeiner §irt nit üerrer (weiter) faf)ren mit jeinen \ö)a\m
unb jigen in ben toatbt bann er mit jeinem <Btah geworden mag unb \oU aUeseit babor fielen

unb jein §unb an ein ©eil füren, teer e§, bafe er einem atöolft l^e^en Würbe, bofe mag er WüI
tf)un unb wan fein .'riunb fierwieber tompt, |o |oI er Sne an fein <Be\)l nemen."
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g^inftere ber |)unb onftatt be§ SöoIffeS nit möge angegriffen unb getöbtet werben."

DJJit bec Ausrottung ber Sßölfe öerfi^iDonben biefe |)unbe bei un» in ®eutjd}lanb

überall unb mürben burd) bie Iei(i)teren, |pi|artigen, eigentlid)en ©c^öfer^unbe er=

fe^t, öon benen im nödiften Sapitel (©ruppe IV) bie 9lebe fein wirb.

®ie alte gorm be§ ©diaf^unbeS finbet fid) erl^alten in bem ungarifd)en

„SSunbafd)", tt)eld)er aüerbingS l^eute mefir ^uwi 33eh}ad)en ber ©epfte, al§ jum

<Bä)u^ ber |)eerben bient, ferner in ben gried)ifc^en |)irten£)unben, ben foge=

nannten ©tej3pen!)unben, unb ben |)unben ber römifd)en Sampagna.
®er Sunbafd) (%a\. LXII). @in fe^r fd)öne§ ^aar biefer fpecififcC) un=

garifc^en |)unbe erfd)ien bereits auf ber erften SBiener ^luSfteüung 1883. @igen=

tpmer: @raf Wai ©fterfjä^t) auf Slata pr. ©sönt). — ®er §unb mit 5hmen

„5panbur" !§atte eine ©d)ulterp^e bon 73cm bei einer 9tumpflänge bon 84 cm;

bie 58e^aarung toor am Stumpfe 2 bis 3 3on laug, rau^, an ©d)ulteru unb 9iippen

ftar! geträufelt; an ber ^interfeite ber beulen unb 23orber(äufe bilbete baS §aür eiue

jotttge furje ^eber. 3)er untere %f)d[ ber Saufe bom Unterfd)en!el unb 35orber!nie

ah bis 5U ben 'S^fjen mar turj unb bid)t glatt be!)aart. 3)ie fur^e ^ottige ©tummelrut^e

mar bem |)unbe bon (Seburt eigen, nid)t fünftlid) berftümmelt. ^aS h\ö)U, ber=

längerte §aar beS |)alfeS bilbete oben im Fladen einen borragenben ^amm, meldier

fid) bon bem furj beparten ^opfe beftimmt abfegte. Sie breiedigen, mittelgroßen

23e^änge gut anliegenb, nad) unten furj be'fiaart; ju beiben (Seiten ber 5^afe bom

©tirnabfal bis jum DJtunbminfel ein ©treifen berlängerten, ^ottigen |)aare§, mie bie

„^JJtaSfe" ber ©riffonS. S)ie allgemeine gärbung gan^ mei^ ins ©raue unb @elb=

lic^e fpielenb o!)ne 5lbseid)en, bie ^flafenfuppe bunfelgraufc^marj , ebenfo bie Se'^m=

nögel — 2:af. LXII jeigt biefen fd)önen ^unb im ^rofil unb bon born (in liegenbec

(Stellung) gefefien. — S)er gmeite auf berfelben 5luSfteIIung befinblit^e ^unb, 9iamenS

„^ftod^t)", mar erft od)t DJtonate alt unb bal^er nod) bebeutenb fleiuer als ^anbur,

übrigens in ^orm unb 23e!^aarung nic^t abmeid)enb; bie ^'tafe fleifd)ri3t!)lic^, baS

5luge fieHmei^grau — übrigens aud) einfarbig meiß in ber allgemeinen 23e!§aaruug.

Sie Ütut^e bis jur §älfte geflutt. — 5lud) auf einer berliner 5IuSfteIIung fanben fid)

balb barauf ein ^-paar meißer ungarifdjer „Sunbafi^" ein, meiere febod) Iei(^ter maren;

baS f)aar burdjmeg gerollt, bie Stutzen lang, mit jottig traufer berlöngerter Se=

Paarung, luf ben 5]3efter unb äBiener ^luSfieüungen ift ber Sunbafd) je^t t)äufig

bertreten.

S)er §irtenl)unb ber ßampagna (%ü\. LXII) ci|nelt bem Sunbafct) in

bieler ^infid)t unb übertrifft benfelben oft nod) an @röße. Sie meift jottige, I)alb=

lange 33el)aaruug geigt feiten Steigung ^m ^räufelung; bie 9tutl)e ift ftar! unb bufd)ig

behaart, bie g-eber an ben beulen reid)t tiefer |inab. — SaS berlängerte 9kdenpar

enbigt aud) meiß mit einem beftimmt bon ber !urj befiaarten (Stirn abgefegten Ifamm.

@efid)t unb Sdjnauje furg bel)aart unb feinen 58art geigenb, ber 58e:^ang türger unb

fd)led)ter auSgebilbet als beim ^ßunbafc^. Ser untere 2:^eil ber Saufe unb bie güße

turg unb bic^t behaart. ÜZafenfuppe, 5lugeu unb O^rfpi^en meift buntel gefärbt,
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®te §iTtenl)unbe unb ^:ßubel. 93

bie allgemeine gärfiung ineift einfarbig roei^, hoä) giebt e§ anä) geflecfte unb ein=

farbig braune unb fdjtoarje ^emplare mit ober o^ne ^tb^eic^en.

®er ^irten^unb öon 5lfg^anift an (^af. LXIII). ©in 5prad)te5:emplar

biefer jdjönen unb feiten auf beutfc£)en 5lu§fteIIungen erfdjeinenben ^unberaffe befa§

tDö^renb einer längeren Steige öon Sa:^ren ber ^rofeffor ber ^Iftronomie Dr. 2Bei^
ber f. !. ©terntüarte in 2Bien. 3)a§ fc^öne Slljier matb 1885 perft au§geftellt

unb erregte iregen feiner @rö^e unb fi^önen Se:^aarung allgemeines ^luffe^en.

— ®a§ lange ©eibenl^aar pngt ju beiben 5?ör|)erfeiten f(^Iaff unb !aum fc^mad^ ge=

meüt ^erab, bie 3?ut^e trägt teine f^al^ne ober geber, fonbern ba§ ettt)a§ berlängerte

^aar ber Unterfeite liegt ber 9^utl)e locfer an ober ift feitlicf) l^erumgefd)Iagen. S)a=

gegen jeigt ber 33e^ang eine fe^r lange unb frf)öne 58e^aarung, meldie nac£) unten

in eine fd)Ian! au§Iaufenbe berlängerte <Spi|e enbigt. ©er ^op\ ift ebenfalls jiemlict)

lang behaart, auf ber ©tirn fd)eitelt fict) ba§ ^aax unb fäüt ju beiben ©eiten über ben

5tnfa^ be§ SBel^angeS ^erab, bie 5lugen nur menig berbedenb, ju beiben ©eiten be§

DbfenrücfenS ragt ba§ berlängerte ^aar mie eine ecfite (SriffonmaSfe bie klugen :^atb ber=

becfenb bi§ jum Otanbe ber Dberli|}|}e ^erbor, o^ne naii^ unten einen auffäüigen SSart ju

bilben. ©er Unterüefer ift fogar ganj furj be^oort. ©ie ftämmigen Saufe finb bi§ auf

bie 3e^en ^erab bid)t unb boll behaart, ber gu^ erf(^eint gro^ unb |)Iatt. Somo^I an

ber 23orber= tt)ie an ber ^interfeite ber Saufe, mie on ber üe^e unb Sruft ber=

längert fid) ba§ ^aax jottig unb bilbet aui^ unter bem Sauere eine geber. — ©er

^D|)f erfd^eint in golge ber reid)en Sel^aarung fc^mer unb runb. ©ie f^örbung mar
rein mei^ mit fd)önem afdjgrauen, in glänjenbeS ©d^marj übergef)enben ^Be^ang unb

einigen foldien ^platten. — ©ie ma)ie biefeS \ö)ömn §unbeg maren: ©c^ulterp^e

72 cm; l?opf 29 cm; ©(^nauje 11cm; bom Ellenbogen bi§ gum 23oben 36 cm; ber

|)intermitteIfuB bi§ jur f^erfe ^oc^ 20 cm; bie D^ut^e 45 cm; g?umpflänge 80 cm. —
3n bemfelben Sa^re marb auf einer 9Iu§fteIIung im Ifr^ftallpalaft ^u Sonbon ein

5Ifg^antftan=|)irten^unb be§ öteb. \n. harter prämiirt, melier bem in SBien au§=

gefteüten ©jremptar be§ |)errn ^rofeffor 2öei| in allen ©tüden bolltommen glic^, fo

tiaii er mä) ^u§fage feine§ 33efi|er§ unferer 3ei(^nung ^ätte al§ ^Dlobell bienen fönnen.

©er ruffifde C)irten^unb i%a\. LXIII). 5Iuf ber erften 5Iu§fleHung ju

|)annober 1879 erfd)ienen bereits ein paar biefer fc^önen unb intereffanten |)unbe, \üdä)e

bort um fo größeres ©rftaunen erregten, al§ biefe 9^affe bamalä bei un§ nod) böüig

unbefannt mar! ^rofeffor f^i^inger befd)rteb biefen §unb balb barauf unter bem
rounberlidien 9^amen: „Orientalifd^er ^intfd)" unb fpäter erfd)ien biefe 9iaffe tt)ieber=

^olt auf ben Sßiener 2{u§fteaungen. Unfere ^Ibbilbung fteüt ein auf ber 5}Zo§!auer

!aiferlid)en 5lu§fteIIung mit ber ©ilbermebaiae prämiirteS Si-emplar bar. ©iefe ^lunbe

erreidien eine ©c^uUerp^e bon 75 bi§ loeit über 80 cm; unb ein @eiüid)t oft^iber

100 ruffifi^e ^pfunb. ©a§ |)aar in jottigen unb fd)mad) geringelten Soden l^at menig

©laus, ift troden unb filzig im ©efü^I, mit ^u§nal)me ber ^opf= unb ^Bruft^oare,

meld)e namentlich über ben klugen unb an ben Sepngen meid) finb. ©ie garbe ift

bor^errfd)enb ^^a — namentlich fd)mu|iggrau, mei^grau mit röt^lidjen ober fc^marj-
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grauen platten; anä) einfarbig ji^marje, mie ba§ abgebilbete (Sjemplar, fommen pufig

bor. — ®ieje |)unbe tt)erben al§ au^erorbentlic^ an^önglid) an i|ren §errn unb

mut^tg im Eingreifen unb 33er[Dlgen ber SBöIfe, weldie ben beerben nad)[tellen, ge=

fd)ilbert. •— Sßenn bie ^eerbe im freien übernad)tet, mirb biefelbe gegen ^benb

ju einem |)aufen pfammengetrieben unb bie §unbe, beren meift eine größere 5Inja^I

bie oft über 2000 ©tüd ^äfilenbe ^eerbe begleiten, ring» um biefelbe in gleidien (Snt=

[ernungen ]3D[tirt, inbem für jeben §unb ein ©tütf j^ell auf bem Soben niebergelegt

mirb, auf melcfiem er bann fein 5h(^tlager auff(|Iägt unb ju melc^em er, menn er

e§ berlaffen ^at, regelmö^ig mieber §urü(f!e^rt.

3u ber ®rup|3e ber |)irten!)unbe jä^Ien au^er biefen fogenannten „(Step|)en =

^unben" nod) mandie anbere, mie ber |)unb ber ^^renoen, bie meißen bon

^rof. ®. $Rabbe=^if(i§ bef(i)riebenen |)unbe ber ©uro§ im ^au!afu§ u. a. mel^r,

bie jebod) t!^eil§ biel ju menig bei un§ befannt gemorben ober ober in i^ren formen

ju f(i)iüan!enb unb in ben 58efcf)reibungen ju allgemein gefdjilbert finb, um ^ter

nähere ©rmä^nung al§ beftimmte 9taffen ju finben. — Sie abmeidienbe SSel^aarung

ber ^irten^unbe ift augenfc^einüi^ ^olge ber langen Sinmirfung beftimmter !ümatifd)er

@inf(üffe. ©0 finben mir biefe §unbe in ben ©teppen unb 9Zieberungen norböflliiiier

Sönber Iang?jOttig, auf ben ipöbenjügen füblid)er belegener Sänber mit langen, garten

233intern aber feibenl^aarig , im füböftli(!)en ©uropa raul^tjaarig mit 9^eigung §um

pubelartigen träufeln be§ §aare§ u.
f.

m.

2) 3) c r ^ u b c L

®er ^^ubel ift smeifeüoS ben ipirtenl)unben nat}e bermanbt unb tt)af)rf(!)einlid)

nur eine !Iimatifd)e 33arietät ber langjottigen ©teppen^unbe, meldje in fübüd)er ge=

legenen Sönbern ba§ fpiralig aufgerollte unb gröbere ^aar er{)ielten. — Ser alte

äottige darbet, in (Snglanb unter bem 9^amen: „Old rough Waterdog" befannt,

nmg 33orfa^r unfereS !rau§{)aorigen ^uibels, mie anbererfeit§ be§ Griffon ä long poil

getoefen- fein, benn alle biefe formen ä^igen faft biefelben SGöirbel unb 91ä§te ber

33e^ttarung, tt)eld)e fid) j. 5B. bei ben großen ruffifc^en ^^irtentiunben finben.

^^ubelartige |)unbe mit fur^ geträufeltem |)aar finben fid) bereits auf alten

italienifc^en (SJemälben be§ 15. Sa!^rt)nnbert§ ; 6a|u§ fc'^idte 1576 Elbbilbung unb

33efc^reibung be» „Water Spaniel or finder, in Latine Canis aquaticus", an

ßonrab ©e^ner; er nennt ba§ ^aax biefe§ |)unbe§ lang, rauf) unb gerollt (curled)

— bie @epner'fd)e Stbbilbung ift aber bie eine§ pttigen (nid)t traufen) Rubels,

mieroo^l (Seiner in ber Unterfc^rift bemerft, ha^ biefer §unb in ©nglanb „2öater=

fpaniel" genannte merbe. — SSuffon l)at in ber 5lu§gabe bon S)au benton einen

ganj ol}nlid)en §unb abgebilbet, ebenfo Semid (1792) — e§ ift ber alte Sarbet, hm
33emid „Old rough Waterdog" unb bie ©panier „el barba" ober „lanudo"

nennen. (UebrigenS tonnte SSemirf au^erbem bereits ben ed)ten Sßaterfpaniel mit
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geroUtem ^aax unb bilbete fogar i\m formen beffelben ob, \üdä)e bem heutigen

^rij^fpaniel — bi§ auf bte länger be!)Qarte Stutze — böüig gleicfien unb ftd) bon

unseren Rubeln junädift hmö) bQ§ furj unb glatt befiaorte @e[ict)t auszeichnen.) SSergl.

S3anb I, aSaterfpaniel

S)a§ SBort ,;^ubel" finbet \\6) \d)on im 17. ^a^r^unbert al§ „33ubel" unb

be^eidinete juerft einen rauti^ottigen §unb, gleii^biel ob ©d)ä[er= ober 2ßa[|er!^unb.

ß. bon ^eppe (1751) ji'tireibt bereits „^ubel" unb bemerft baju: „^lud) SÖarbet§

genannt wegen i^re§ SarteS um bie Söaftel l^erum. @ie finb eigentlid) ungarijclje

2öafjer!)unbe, recEit !rau§= unb filjf)aarig unb gemeiniglid) rabenfi^mar^ , man 1:}at

il^rer |o^e unb ntebere, finb unterje^te bicfe 50iittell^unbe mit tt)D^lbe!^angenen .köpfen

tüie ein Seitbunb, tragen i^re abge[tu|ten 9tut!)en in bie |)ö!^e loie ein §ü^nerf)unb,

unb !^aben ein tru|ige§ 5Inje^en, ge!^en gerne in§ 2Bafjer, !)oten aüeS !^erau§, ma§

bor if)nen gejd)ojjen mirb unb menn e§ aud) ©teine finb; — lernen aud) ader^anb

fünfte unb ^iarrenSpoffen unb ttjeilen man fie an allem gebrau(^en !ann, nennet man

fie jum ©dierj bie ©(^ariDensel" — b. §eppe (1751) betradjtet ben ^ubel alfo
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6c^äbel etne§ 5(}ubet§. 74 toirtüdjer (Srö^e.

9h-. 413 bei- 6otI. ber f. Ianblinvtt)fd)aftlicöen ^o^f^ule Berlin.

noc^ al§ Sagbl^unb — namentlid) qI§ 5Ip|3ortir^unb bei Sßafferjagben, bemerft aber

äugleid) (mie aui^ fpäter ^öbel), ba^ er auc!) '^u gafanen unb |)ü^nern obgeric^tet

merben !önne^). — ©eit 5lnfang biefe§ Sa^r!)unbert§ gilt ber ^ubel bei un§ inbe^

nur nod) al§ (Sefenf(!)aft§:^unb, moju i^n feine gro|e ^ntedigenj unb ©ele^rigfeit, feine

5lnpnglict)!eit unb t^riebfertigfeit me^r al§ irgenb eine anbere |)unberaffe befäf)igen.

^er <5d)nürenpubel (^bb. %a\. LXIV) fann feine ie|tge boHenbete g^orm l^öd)-

ften§ bor 25 bi§ 30 ^a^ren erreid)t fiaben, anbererfeitS müßten frühere 51bbilbungen

biefer aupHtgen |)unberaffe e^iftiren. Me früheren ^ubelformen ^aben aber nur fur^

gerollte» ober ge!räufelte§ |)aar, meld)e§ felbft ingällen, mo ber^unb lange 3eit

ni(^t lurj gefi^oren mürbe, feine ungemöl)nlictje Sänge erreid)te, unb nur unregelmäßige

Sotten bilbete. (Srft in neuerer 3eit gelangte ber ©cl)nürenpubel mit ben oft an

IV2 W langen, regelmäßig gebre^ten 2ßoüf(|nüren ju allgemeiner ^enntniß, unb

1) „3Som ^pubel ober ungarifd()eii 2Bafferf)unb. ©0 er brefiret itiivb, ftel^et er aud) üor

§ü:^nern, §afen u. bergl., fud)t flrtn, ift md}t jo rafd) tote ein .^ü^ner^unb, bod) fleißig unb oor

bie günte reij^t idoI)! ju gebroud)en." S)öbel'§ Säger^raftica.



ben bieten 23efu(^ern ber SSerüner intetnationolen ^Iu§[teIIungen 1876 unb 1883

tüoren bie bort ^uerft Qu§ge[tenten @jem|)Iare gtö^tent^eil§ eine frembartige (£rjd)einung.

©eitbem !§aben bie ©d)nürenpubel \\d) über ben gonjen ©ontinent tierbreitet unb jelbft

auf englif(i)en lu§[tellungen [inb fie teine (Selten{)eit nie!)r. — ^ie gtaffegeic^en be§

^ubel§ tüurben im Saläre 1880 in Berlin aufgefteüt unb lauten in ber neueften

officieUen t^ofjung folgenberma^en

:

Otaffe^eidien be§ 5pubel§.

„^ie früfiere ©int^eilung in frauSl^aarige unb in (5cf)nüren|)ubel ^at fid)

al§ unl^altbor ermiefen unb e§ niirb bo!)er ie|t nur nod) eine 5ßubelrafje aufgefüfjrt.

1. 5tngemeine. ©rjd)einung: ®urcf)fc^nittlid)e unb normole (Srö^e ettna

ber eines mittleren 35ör[te"^'^unbe§ entjprei^enb, anjclieinenb plump unb unterfe|t gebaut

infolge ber reid)en Se^aarung. @bel gejüc^tete ^ubel geigen, menn fie gefdioren

finb, im Körperbau öiel lefinlic^feit mit bem furj^aarigen 2Sorfte:^f)unbe, anö) finbet

fid) i^re 5)k§culatur faft ebenfo fdjarf ausgeprägt. .^ec!e, felbftbemu^te |)altung unb

gro^e 33emeglid)!eit, nebft beftänbiger ?Iufmer!fam!eit auf bie Umgebung, finb (^aratte=

riftifd) für bie ^ubelraffe. ^opf unb ^al§ merben immer aufrecf)t, bie Üiutfie meift

fiorijontal ober fc^rög aufmärtS, nid)t über ben Oiüden gebogen ober geringelt getragen.

2. .^opf: SKitteigro^, jagbl^unbä^nlid), mit langem, breitem, gut anliegenbem

SSel^ang, jebocf) mit p!)er gemölbtem Dbertopf, fd)mö(|ereni unb fc^malerem ©d)nausen=

t|eil, bie Sippen meniger überfallenb, bie 9lafen!uppe runber al§ bei ben S5orftef)=

l^unben. fingen mittelgroß, runb, bunfet, mit fe^r intelligentem, aufmerffamem ^uSbrud.

3. f)al§: ^Jlitteüang (elfier fur§ ol§ lang), träftig, ''Raden gemölbt.

4. ^rufl: 3ienil^ i^ef/ l^'^^^ "^^ P ^^^'^5 9ftippen!Drb mel^r runb gemölbt

al§ flad)gebrü(ft, meit nad) leinten reid)enb; Saud) gut aufgewogen.

5. Sauden: kräftig unb nid)t p lang, Gruppe nur menig abfaltenb.

6. iRut^e: |)od) angefe^t, tion 5Ratur nid)l lang, bal^er beffer ungeftu|t,

leicht, unb mögli(^ft gerabe unb fd)lonf tierlaufenb; mäßig geftu^te 3iutl)en juläffig.

7. 23 orb erlaufe: ©tämmig unb gan^ gerabe geftellt.

8. ^interläufe: beulen Iräftig; Unterf(^en!el an ber ©eite gefel)en, nur menig

fc^räg, faft gerabe geftellt. ©prunggelenfe meber nad) innen nod) nad) außen gebre^t.

9. ipfoten: 9iormal gefteGt, Hein, runb unb nur burd) ba§ ringsum über*

ftelienbe Söofl^aar groß unb platt erf(^einenb. 2)ie @pann= ober ©d)mimmpute

fel^r auSgebilbet.

10. Se^aarung: Sßeid), moKig, onfängli(^ lurj geroKt, bei june^menbem

SGßa(^§t!^um fpiralförmig gebrel^t. Sßirb ha^ |)aar nid)t gef(^nitten ober auSgelämmt,

fo bilben fid) bie äBoüftränge bei einigen ©tämmen jule^t ju langen, regelmäßig ge=

bre:^ten ©(^nüren au§, mel(^e fic| auf ber 9Jiitteüinic be§ ÜiüdenS fd)eiteln unb ju

beiben «Seiten be§ S?örper§ oft bi§ ^n ben Pfoten be§^unbe§ !^inabreid)en (©c^nüren =

pubel). — ?luf bem 25orberl^aupte taufen bie einzelnen ©träl)ne meift ftral)lenförmig
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au§ einartber, nad) born bie klugen unb jeitlid) ben 5tn]Q| bc§ 23e^ange§ überbecfenb.

^n ber 9?iitl)e bilben bie ^aarftröuge eine lang !^erabl}ängenbe ^•aijXiQ, ebenjo l^ängen

biejelbcn lang üon ben S3ef)angen I^eninter. Unterhalb ber klugen ^eigt \\d) bQ§ (Se=

\\ä)t ganj fur^ unb miä) behaart, nod) ber ©djnouje l){n berlangert fid) ba§ |)aar

mieber gu einem ©d)nurr= unb .^nebelbart. 5Xn ben ^ßfoten ragt bie SBefiaorung nac^

öorn unb jeitlid^ nieit über bie 'S^fjtn f)inau§ unb läBt bie Pfoten biel breiter unb

platter erji^einen, al§ [ie lüirüid) jinb. 2)urc(} an^altenb fortgefe^te« ©d)eeren, SBa^d^en

unb 'i)Iu§fäinmen be§ ^43ubel^aare§ ge^t beffen fraujc 23efd)a[[enl)eit unb feine ^^^eigung

Stg. 120.

-^^^

1, '^t-i^-« t

fi r a u § f) a r i g e r,
f f a n i

f
d) e r 5)J u b e I.

pr (£d)nüren[orm jd)lie^Iid) gan^ berloren, unb ba§ |)aar jeigt fid) bann al§ föeidjer

formlojer glaum mit jeibigem ©lanje.

11. garbe: (Sinfarbig mei| ober glän^enb Ictimar^ oljue jebeä 5lbäeid)en.

©inforbigb raune f^arbe ä"läj[ig, bod) weniger beliebt, ba [ie mei[ten§ [a^I unb

glanzlos auftritt. S)ie ^^afenhippc bei ben fdiroarjen unb meif^en Rubeln jeber^eit

fdjrüarj, bei ben braunen aud) braun.

geisterhaft ift beim ^ubel: 3u flad)e unb ^u lang geftredte .^opfbilbung, fpi|

auSlaufenbe ©dinauje, i\i turjer unb ^u fdimaler Setjang, ju lange, fdjtüere, abmärts

13
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f)t1ngenbe ober ju [teil cni[raärt§ geri(^tete obef geringelte ^Ruffje. gerner nnbe[timmte

Sefd)nf[enl)eit be§ ^aare§, geflerfte, toie überfjaupt jebe anbete gärbnng al§ einforbig

weil, jdjtüorj ober Braun. ®Ia§ougen, rotfie, geflecfte ober fleifrf)far6ene 9laje finb glei(^=

faü§ ju bertnerfen. gür ba§ ü6Iid)e @d)eeren ber 3ßubel gilt feine 9?egel, auf 5lu§=

[iellungen fönnen jebod) nur foIc£)e ß5:eni|.VIare ^preije geininnen, nDeldjen Vo il)rer Doflen

Se^aarung bon born bi§ etföa ju ben Saudirippen belafjen finb." ©otneit bie

officieHen Siafjejeidien i).

^ie eigentlid)e ^eimatlj be§ Rubels i[t ofjne 3^rage ber ©üben unb «Süboften

@uropa§, er [inbet fid) aber aud) in manchen cultiöirten Z'ijdien 5lfri!a§ unb 5l[ien§

ganj gut erljalten, inüljtenb er in ©übamerüo balb ausarten foll. ^Jla^ ©iber

raunberte \\6) Beim eintritt feiner 9?eife nad) Snbien über bie im ©üben fortiuäfjrenb

^unefjmenbe ?D^enge guter ^ubel unb pubelartiger |)unbe, unb g. S?rid)Ier, lüeldjer

mir au§ 93labrib bie ^I^otograp^ie für gig. 120 überfdjidte, Bemer!te ^ugleid): „^ä)

tiaBe nirgenbmo fd)önere ^ubel gefeljen mic I;ier! 9lid)t nur, ba^ fie atlc oljne 5Ui§=

na^me borjügtid) gepflegt finb, fonbern auc^ bie Slörperform ber Xfiiere ift tabe((o§.

Sd) toar ganj entjüdt, aU \d) Bei meiner 5(n!unft in DJbbrib t3Dn meinem |)ütel=

'fenfler in ber ^uerta be ©ol bie bielen fdjönen ^^ubel betraditen fonnte, meiere ba

unten ^erumporabirten. ©igentüc^e ©d)nürenpubcl fiaBe ic^ nur jmei gefe^en, bie

übrigen fiatten bie fogenannte „Sömenfdiur" unb ba§ §aar am Se^ang unb 33orber=

förper tt3ar auSgejeid^net, bie 9?utf)e immer furj unb einen |)aarbüfd)el Bilbenb."

©omeit Sl'rid)Ier.

S)ie gegenmörtige gorm be§ ©d)nürenpubel§ ift offenbar ein 3ßrobuct ber 9teu=

seit unb eine big 5um (Sjtrem gebrachte 5lu§Bi(bung ber fdjraubenförmigen ^aarlodcn,

meldje ba§ §erau§fallen be§ alten |)aare§ gar nid)t geftatten, fonbern baffelbe in

ifiren fpiraligen äBinbungen mit fid^ aBit)ärt§ füljren, Biy bie ©tränge am unteren

@nbe abfd)Ieifen. S^idjt Bei allen Rubeln erreichen bie ^aorfi^nüre eine' Bebeutenbe

,
Sänge, möfirenb anbererjeits Bei ben meiften @j:emplaren in g^olge be§ öfteren ©d)eeren§

üBer^oupt feine ©d)nürenBilbung ftattfinben fann. ©inen regelmäßigen ^aormedjfel

I)abe id) Beim ©d)nürenpubel Bi§ je|t nidjt feftftellen fönnen.

^) ®te Swerg- unb ©eibenpubel finbert unter ben „fleineren 2u^u§= unb ©»amenl^iinben"

nä()ere (Srir)äf)nung.
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Vierte ^ru^^e.

S)ie i^unbe biefer @ru|3pe flehen ben SBilb^imben am näc^ften, unter ben

©|)i|en unb irolfgartigen |)unben finben mir jogar conftonte formen, melcfie mit

einer cjemiffen 5ßerect)tignng aU „nntürli(i)e" 9ia[|en bejeictinet merben tonnten, miemol)!

anä) ^ier tünfttic^e 3u(i)tma^l nidjt böüig au§gefii)lD[fen ij^t unb auf (Srtialtung unb

Stg. 121.

§ivt unb §iiub im alten ^legijtJtcn i).

©eftaltung ber 2:t)pen nid)t o^ne jeben Sinflu^ blieb. — ®ie (Sdiäfer^unbe finb

nid)t bie ottefte, fonbern ermei§lirf) bie iüngfte gorm biejer @ru)jp-e. — ^af)i=

reid)e Uebergang§formen erjdjmeren bie [trenge ©(Reibung ber brei Ibt^eilungen

je^r — ebenfo geigen \iä) faft aüe ^ier^er gehörigen |)unbe ^u benjelben 5)ien[t=

leiftungen me^r ober meniger geeignet, \obalh fie bie geeignete @rö^e be[i^en.

1) 3)ie ©t^äfcr^unbe*

^Sefonntlid) geigen bie eigentlidien ©d)äferl^unbe alter ßulturlänber — trot^

mannigfadier 33ariationen — einen bermanbtjdiaftlidjen 3u9 •" ^^^ äußeren (?r=

jdieinung, melct)er äunäcf)[t an bie it)nen fe()r nal^e [te{)enben ©pi|e unb äBilb^unbe

erinnert, ma^renb fie ben übrigen Eaffen be§ |)au§^unbe§ jiemlic^ unöermittelt gegen=

^) S)er SSerf. berbanft bie obige, naä) einem antifen Originale I;ergefteßte 3eic()itung bev

®üte be§ §errn 5piofefior Sümit^en in Strasburg.
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Über ftefjen. t)iefe @igent^ümlic^!eit mag Urfad)e geirefen fein, ba^ man in früherer

3eit ben ©^äferfjunb al§ ben etgentlicf)ert UrlQpuS ober bie ©tammform bet .f)unbe

^inftedte, weli^er bei jeiner a(Imä^lid)en SSerbreitung über bie eutlegenften ©egenben be§

©rbbaüeS bielfod) bariirte unb d§ ©tommöater aüer |)unberai|en p betracf)ten fei.

Sei näherem ©inge^en auf bie @ejd)i(i)te ber 9?ajjen finben toir, bo^ bie

Seraeliten fdjon in frü^efter 3eit gro^e ©tfiaf^eerben befa^en, tüeld)e burd) gct)af=

fnec^te unb ^unbe gehütet würben (gig. 121 a. b. ©.)• 3)agegen mar ben %gt)ptern

hü^ Bä)ü\ ein unreine§ 2:^ier, beffen S^eifd) meber dorn Stönig nod) oom ^rie[ter ge=

ge[jen würbet). — 2Bir toerben aud) nid)t o^ne einige 23ertt)unberung entbeden, baf^

ba§ §üten ber ©^afe bi§ in§ 17. 3al)r^unbert bei un§ in ganj anberer SSeife unb

mit ganj anberen |)unben betrieben tüurbe, mie l^eut^utage. ®a§ |)üten ber ©d)afe

blieb bamal§ junädift bem |)irten überladen, tt)äf)renb ber C^^ni^ ^lur jum (Sc^u^e

ber .«peerben gegen größere 9?aubt£)iere unb ®iebe§ge[inbel biente unb mei[ten§ am

©eile geführt raurbe^). ®ie grof^en, liierju öermenbeten |)e^^unbe tüurben bereits im

öorigen Kapitel unter bem Flamen „©d)afrüben" befd)rieben.

(Srft mit ber 33ertilgung ber äBölfe je^en mir in ben meiften Säubern eine

anbere Tleitjohe be§ .^ütens unb anbere 3?afjen be§ (Sd)üferl)unbe§ 5lnmenbung

finben. — 3n ©nglanb marb ber Söolf bereite im 16. ^a^i-'^unbert ausgerottet unb

nur au§ biejem ©runbe finben tüir bort meit früljer al§ bei un§ ed)te ©c^äfer^unbe.

3m Sa^re 1570 fi^rieb Dr. ©ajuS ju ßambribge an feinen greunb (Seiner

golgenbeS: „Unfer englifd)er ©^äferliunb ift nid)t l)od), ftar! unb fdjwer, fonbern

bott unbebeutenber unb beliebiger @rö^e unb SSuc^S, benn er l)at bei un» nid)t mel^r

mit bem blutbürftigen Sßolfe ju ber^anbeln — ©an! bem mädjtigen ^^rinjen 6b gar,

tt)eld)er um 959 gefrönt mürbe unb ben betreffenben ©iftricten feines 9fteidje§ eine

jöl)rlic^e ©teuer, befte^enb in einer großen Slnja^^l bon 2Öolf§!ö]3fen, auferlegte."

®ann folgt eine ©d)ilberung ber 3:l}ätig!eit be§ englifd)en ©d)äferl)unbe§ jener 3eit

(1570), meiere bur(|au§ ben 33erri(?^tungen unferer lieutigen ©d)äferl)unbe entfpric^t. —
©i^lie^enb bemerlt (SajuS: „©enn bei unS in ©nglanb ift e§ nid)t mie in gran!=

reid) ober in g^lanbern, in ©tirien ober ber 2:artarei, mo nämlid) bie ©d)afe bem

§irten folgen, fonbern in unferem Sanbe folgt ber f)irt ben ©diafen."

tiefer Uebergang bon ben ftarfen |)e|l}unben ober „©(^afrüben" in ben

Heineren, rafd) bemeglid)en unb intelligenteren ©d)äferl)unben bollpg fii| auc^ in

ben cultibirten Säubern be§ (s;ontinent», menn auc^ biet fpäter unb ungleit^mäfüger.

^it ber 5lu§rottung ber gröf3eren 9iaubtl)iere unb ber junel^menben ©i(^erl)eit be§

(Sigent^umS fe^en mir im Saufe ber !^dt überall bie großen mel)rl)aften ©d)af=

rüben fammt it)ren breiten ©tad)el^al§bänbern berfdiminben, unb ber ©d)äfer, meld)er

frül^er, bie „©dialmei" ober ben Subelfad blafenb 3), an ber ©pi^e feiner beerbe mit

1) 8ur &e]ä)\ä)k ber ölteften §au§tf)iere öon Dr. 5lug. DttD-33re§Iau.

2) 3SergI. ?Imn. gu ©. 91: „äßel^t!)um ber Srel).- (Sicher .'äBilbbafitt."

3) 5petr. be 6re§cenliu§ 1601: „ißon Spieren, ]o äum SSatuern^of gef)ören." „©cjang

unb ßlong fretüt bie ©djaf. ®nrnac() jo jol ber ©cfiäfer aud) feine §erbe ju feiten erfretoen
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bem augetetteteu ^unbe marfc()irte, [te^t nunmehr be^aglid) auf feinen langen ©tab

gelef)nt iinb befii)i'än!t \\d) barauf, feinem allzeit aufmerffamen, flüi^tigen §unbe bui-c(j

beftimmlert 3ii^""[' ^t^ff ober 2ötn! bie nötf)igen 33efe^Ie ju ertljeilen.

5Iua biefen 'IRitt^etlungen ge^t tuo^l jur ©enüge fieröor, ba^ unfer heutiger

S(i)öferf)unb auf bem (kontinent juerft gegen @nbe be§ 17. ^o^r^unbertS in ben

cultibirten ©egenben oufgetreten fein fann, unb ba^ e§ bafier unmöglich ift, i!^n

o^ne 2öeitere§ al§ bie „Urraffe aller ^unberaffen" ^injuftellen. 5lu^erbem

fielen bie eigentliif)en „'Bpl^e" ben SSilb^unben biet nä^er in SSejug auf ^^orm, 33e=

Paarung unb manche @igentl}ümlid)!eiten be§ 9iaturet(§. ®ie§ gilt nament(id) üon

ber nunmehr faft auSgeftorbenen 9^affe be§ großen „^ommerS" ober gu^rmann§fpi|e§,

melt^er jur 33ilbung ber heutigen ©djäferijunbe 5)eutfii)tanb§ öiel beigetragen Ijoben mag.

(Sine gemiffe @(eid)mä^igfeit in ber äußeren @rfd)einung ber ©diöfer^unbe aller

ßulturlänber ift geiuiB nidjt ju öerfennen, miemot)! in frül)erer !S^\i nirgenbmo eine

rationelle Üiaffenjüd)tung ber ©djäfer^unbe ftattfanb. — ©iefe t^rage lit^t fid) einfad}

nad) bem oben 5Dlitget^eillen ba^in beantmorten: 5I1§ bie großen §irten= unb |)a^=

^unbe 511m @(^u|e ber .^eerben überpffig mürben, tüäljlte man für bie beränberte

©ienftleiftung be§ (Sd)äferl^unbe§ überall unter ber 9Jiaffe rafd)erer Sanb^unbe fold)e

©jemplare au§, beren äußere ©rfdjeinung eine befonbere 33efä^igung für jenen be=

fonberen 3toed in 5lu§fi(^t fteKte. (S§ loaren bie§ äuniii^ft unb au§fd)Iie^lid) jene

fpi|Df)rigen unb fpi|= ober molfsfiiinau^igen |)unbefDrmen , meiere fomotjl im ganjen

5leu^eren, tüie burd) i|re Sntelligenä unb ftete 51ufmer!fam!eit unb ben eigentpmlid)

raftlofen Dauerlauf an bie SBilbl^unbe erinnern unb o^ne S^^eifel alö 9ftüdfd)Iag

auf bie alte 2Bilb^unb§form ju betrad)ten finb. — SSemä^rte fid) bie SBa^l foldjer

%emplüre für ben ©ienft be§ ©c^äfer^unbe» , fo fud)te man biefelben mit äljulidien

%\)pm p paaren. S)a§ ift ber primitiöe Söeg aüer 9iaffertjüd)tung , über ben aiid)

bie Wdjxiaijl unferer beutfd)en ©djüfer^unbjüc^ter bi§ jur ©rünbung be§ (JIub§

„3ß^^la£" nidit ^inauSgetommen ift.

A. ^ic 8d§äfer|uttbe ^eutf^lanb^ unb Deftcrrci^^.

SBei bem ftar!en SSariiren ber ©(|äferl)unbe in ben berfi^iebenen beutfd)en

Sönbern toar bie erfte ^lufftellung i^rer Ü^affejeic^en feine Ieid)te 5lufgabe unb

e§ fi^ien anfangt faum möglid), allgemein gültige ^eftimmungen in biefer Otidjtung

treffen p können. 3)er 5tu§gang au§ biefem Sab^rint!^ war gefunben, fobalb man

ju ber Ueberjeugung gelangte, ba^ e§ unmöglii^ fei, eine einzige ^orm be§

„beutfc^en ©d)äfer!^unbe§" alä bie rid)tige liinpftellen unb ba^ ^ier — fe nad)

berSel^aarung — brei buri^au§ berfc^iebene 9iaffen unterfdjieben merben müßten.

2)ie nai^fte^enb angeführten O^affeseic^en finb nad) jenem ^Dreit^eilungSprin^ip fdjon

mit einem IteBIi(|en (Sefang ober mit jdiallenber (Setzei ober ©acfpfeijfen erlufticjen itnb crfretüeu.

Senn bie Strafe werben \iä) Belj jollc^em (Sejang biet luftiger unb lauffen nid)t ijin unb f)er üon=

einanber unb gcljorc^en iljrem ©c()äfer um jo luittiger."
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üor mel^reren Sauren bom 33erfüf|er entiüorfen, fie Mafien ben unten angeführten

g^reunben bec betrejfenben ÖJaffei) ^ur 33eguta(i)tung borgelegen unb würben im

3uü 1890 bon ber ®eIegirten=6ommij[iDn mit geringen, unten aufgenommenen 5Ib=

änberungen ^uerft beröffentlid)t.

Staffejeidjen ber beutfd)en ©djäferljunbe,

Sfllge meine ßrf(^einung: (Sergl. bie ^Ibbilbungen 5Laf. LXV. unb

^ig. 122.) %xo^ ber berfd)iebenen Se^aarung ber beutfcöen (Sc^öfert)unbe ^eigen bie=

ms- 122.

© 1 cf t) a a r i g e b e u 1
1"

d) e © d) ä
f e r (; u n b c.

^oWni bei S^txxxx 505 ad)§ mit t!)--§attau. %U& bc§ §erm Dtied)elmaitn--@r. a5nl;lkvg.

felben eine gro^e Uebereinflimmung |infi(i)tlid) ber formen unb ber (Sigent^ümlic^ =

feiten in ber Gattung unb ben ^emegungen, tt)elc£)e met)r al§ bei allen auSlänbifi^en

©d)üfer^unbraffen an bie ber 2Binbt)unbe erinnern. — ®a^in finb junädift ju red)nen

ba§ ^od)getragene, immer fdiarf gefpi^te O^r, bie geflredte, fpi| auSlaufenbe ©djnauje,

1) (£§ toaren bie§ bie §fi'i'e": O- ®ra§{)e^ = 5)tünd)en, §Dfjägcnneifter 58aron ^nigge,
Söaron ^^l. ö. 9faud), 53{ar ^ortenftein, JR. ü. ®d}mtebeberg = Söerlin , ütabe^ü^Serlin,
®. 2ang = ©iuttgart, ®ra| S. u. äöeftp^alen, 6arl 58ranbt;3?Dbenberg, ^JJiai" ^errmauii-
Breslau, govftmeifter g. 2öanmann--(Söfjrbe.
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bie meift aBiüörtS getragene bufdiige ?Rut^e, ber roftlofe @ang (^ßanbel) unb bie

beftänbige ^ufmerffamfeit auf bie gefammtc Umgebung. — ^ad) ber 33e^aarung [inb,

tüie bei ben beutft!)en |)ül}ner:^unben, brei öerfd)iebene 6Ia[fen ober Unterrafjen anäu=

ne(;men, mmliä): 1) rauPaorige, 2) glottljaarige, 3) langhaarige, mld)t
weiter unten nö^ere 58efd)reibung [inben. — ®ie ©rö^e tdeä)\d\ je nai^ ben 2;errain=

ber^öltni[|en siemlid) bebeutenb; in toeiten uncultibirten SBeiben finben \\ä) größere

unb [tariere C)unbe, o(§ in 1)oä) cultibirten, au§ Heinen gelb|}arcellen befte^enben

©egenben, m mei[t Heine, xa\ä)e, beineglic^e ^unbe gehalten föerben. 3m ©urc^=

fd)nitt beträgt bie |)ö^e mittelgro^^er ©djäferfjunbe etma 55, bie ber ^ünbinnen etma
50 cm.

^opf: 9}iitteIgrDf3, er)er ieid)t aU \ä)Wex p nennen, bie ©djnauje ^iemlic^ lang

ge[tredt unb mä^ig jpi| au§Iau[enb, bie ^ie am Sippenminfel nur \ä)maä) an=

gebeutet, bod) berUiuft ber DJtunbjpalt nid)t fo gIeid)möBig al§ beim (S|)i|. Sie
5ßorber[lirn bor ben 31ugen nur ji^toac^ au§gejd}nitten, mäf^ig gemölbt, o^ne 9JJilteI=

furdje. Sie ^tirn fd)räg anfteigenb, oben berbreitert, ha^, |)inter^au]3tbein nur fdjiuac^

au§gef|}rod)en,

O^ren: 5mittellang, au[red)t [te^enb, im @runbe breit, nad) oben jpi| au§=

laufenb, an ber Snnenfeite lang unb bid)t behaart.

klugen: DJ^ittelgro^, fa[t Hein, etma§ fc^rög geftettt, Har, borliegenb, mit fAarfem
^luabrud.

C)al§: 33on mittlerer Sänge unb burd; ha^ ^ier [tar! berlängerte ^aar nid)t

türjer erfc^einenb.

Dium^Df: 33ru[t tief I}erabreid)enb, bora jc^mal, 9?ippen!orb flad), Saudj auf=

gesogen, 3?üden gerabe ober leidjt gebogen, .Gruppe fur^ unb jd)räg abfaücnb, Senben=
gegenb breit unb fräftig.

9^utl)e: Si§ über ha^ gerfengelen! I}inabreicf)enb , on ber Unterfeite [tart be=

fjaart, getuötinlid) abmärtS ^ängenb getragen, in ber Erregung fäbelförmig erijoben,

nie geringelt. ^in^= ober ©tumpfjdjmänje fommen nid^t feiten bor, fomol^l al§

angeborene n)ie aU tünftlic^ ^ergeftellte ?tnomaIie.

35or ber laufe: ©(futtern fd)räg gefteüt, f(ad); Ellenbogen gut niebergelaffen,

Unterarme bon allen ©eiten geiabe.

|)interläufe: lt>ulen breit, abgeplattet, Oberfd)entel!noi|en lang, im ^rofil

äu ben ©prunggelenfen fd)räg gefteüt, bon hinten böüig gerabe, Unterfü^e furj, fein,

©prunggelente fe^r gut auSgebilbet.

Pfoten: mein, runblid) jugefpi^t, furj unb glatt behaart, ©o^len fjart,

9^ägel berb.

SSe^aarung: 1) Sie rauhhaarige gorm. |)ier ift ba§ einzelne C^^or

einfad) bogenförmig gefrümmt; an ber ganjen Unterfeite bon ber Mjk bt§ ^ur

5Rnt^enfpi^e berlängert, ebenfo an ber |)interfeite ber Saufe bi§ ju ben ©prung=
gelenten unb ben 53orberlnieen f)erab. Sie Pfoten finb fur^ beljaart, ber l?opf ebenfo,

D^ne 33art unb 5Iugenäotteln. 3m ©efüljl ift ba§ |)aar l^art unb braljtig.
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2) ®ie glatt= ober [tocfljaarige gorm. i)iefe i[t it)n^rfd)einli(^ eine Maxi
ber raii^Ijaarigen ^^orm. 3)q§ §aat ift ^ier für^er, überoa glatt unb [traff anliegenb,

f)art, am ,^alje etma§ boder unb loderet abfte^enb. '^k]e glattljaarigen §unbe ent=

[te^en oft in einem 2Burfe raul)l)aariger ,^unbe, merben aud) l^iiufig fur5Jd)tDünäig

geroölft, anberenfaU§ meift ge[tu|t.

3) ©te langfjaarigc gorm. ^ier bilbet bog lange meicfie ,f)aor leidit

meüenförmige unb gejdjireifte ©trä^nen, meiere ntd)t me ba§ ^aax ber rau:^= unb [torf=

Ijaarigen §unbe gelagert [inb, jonbern fid) entlang ber DJ^itteainie be§ SiüdenS jd)eiteln

unb 5U beiben ©eiten gerabe l^erabfaHen. ©benfo bilbet ba§ |)aor mitten auf ber

©tirn einen Sßirbel, bon befjen ©c^ettelpunft au§ bie einzelnen ©trä^neu [tral)Ien=

förmig ringsum über bie klugen unb llopfjeiten l^erabfallen. ®ie innere Sel^aarung

ber O^ren ift meift eigentpmlit^ berlängert unb ragt bogenförmig über bie Ol^ren

^inaug. 5)ie 9?utl)e trägt eine ga^ne. ^n ber |)interfeite, oft aui^ an ber a3orber=

feite ber 2äufe befinbet fic^ eine jottige geber. Ober= unb Unterlippe finb mit

einem 58art gegiert, bie Pfoten bagegen für^er behaart, al§ ber übrige Körper.

58ei aüen brei |)aarformen finbet fic^ ein feines, meii|e§ ©runbl^aar (SSotte)

jiüifc^en ben gröberen S)ed^aaren.

^•arbe: ©djmar^, eifengrau, ofd)grau, rot^gelb, entmeber einfarbig ober mit

regelmö^igen gelben ober mei^grauen 5lbäeid)en an ber ©djnauje, ben ^ugen unb ben

Pfoten (mie beim ®adj§^unb). gerner meiß, mie aud) meif^ mit großen buntlen

platten, bunfelgeftrömt (fcfimarje ©treifen auf braunem, gelbem ober blaugrauem

(Srimbe), mit ober Dl)ne gelbe ^tb^eid^en.

g^el^Ierljaft finb Ijängenbe, t3or= ober rüdmärtS gelegte unb gefnidte Ol^ren,

ftumpfe ©djuauje, unbeftimmte Setjaarung, lang bet)aarte 5pfoten unb gerollte

IRut^en.

Ct)ne grage lö^t bie obige, erfte 23eftimmung ber 9iaffe5eid)en unferer ©d)äfer=

^unbe gegenmortig bereits eine 9febifion münfdjenSmertI; erfd)einen. 3)a ber 33erfaffer

fic^ fett langer geit mit ber ©djöfer^unbfrage befd)äftigte, erlaubt fii^ berfelbe, bie

iljm münfd)en§mertljen ^Ibänberungen in llürje an^ubeuten, o^ne baburd) anbermeitigen

5Iuffaffungen entgegentreten ju moden.

Sie (^i'iftenjberec^tigung ber brei in ben Ofaffe^eii^en angenommenen ©d)aferl)unb=

raffen 3)eutfd)Ianb§ ift inätüifc^en äiemli(| allgemein anertannt, benn biefe ©reitl^eilung

ift eine naturgemäße unb mieber^olt fid) bei ben englif(^en unb belgif(|en ©d}äfer=

^unben in ö^nli^er Sßeife, mä^renb in grantreid) bis fe^t nur ^mei 9taffen (de

Beauce unb de Brie) anertannt merben. — ©ine (Srtüeiterung unferer beutfd)en

©d)äfer^unbraffen um eine bierte gorm !önnte boc^ nur ju ©unften irgenb einer

probin^iellen 93arietät borgenommen merben unb mürbe nur ju enblofen SBeiterungen

füllten. Sagegen fü|rt bie in ben alten gtaffejeidjen angenommene ^Benennung ber

brei beutfd)en Oiaffen ben 5lnfönger leid)t ju ^mi^berftänbniffen. ©o fann 5. 23. bie

unter 1) gebrauchte 53eäeid)nung „rau^^ aarig" fe^r üerfc^ieben gebeutet merben, mir

^aben inbeß bis je|t feine befonbere 23enennung für bie betreffenbe ^aarform, meiere
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etroa ^tüifcfien ber SSe'^aarung be§ ©pi|e§ (am 9Jumpfe) unb ber be§ (angl)aarigen

i^orftel^Ijunbey ober ©etterS [tel)t. 33on anbetet ©eite (Wieä^elmann) toutbe bafjet

fdion bte 33enennung „j|)i^^aatig" (flatt tau^^aatig) botgejdjlagen. (Sbenfo würbe

bie untet 2) al§ !iti-5= (glatt=) obet [tod^aatig benannte gotm trejfenbet a(§ [tDc!= unb

tutj^aatige g^otm be^eic^net mctben, benn ba§ ©to(!I)aat i[t bei 3Seitem mic^tiget,

unb ba§ unbeftimmt auftretenbe .^ut^^aat au§ |3raftij(^en @tünben ttjoll !aum bet

5!Jiü^e ber 9ieinsü(|tung wett^. — <Bo mürbe audj bie in ben Otafje^eidien unter

3) aU ,;Iang;^ aarig" bejeicfinete ^orm treffenber ü(§ „jottig" beäeicf)net metben

fönnen. (Sbenfo i[t e§ nod) fraglid), ob bie in ben jottigen ober Iang!)aarigen

^unben pufig auftretenbe ©djeitelung be§ ,f)aare§ auf bem Stüden al§ Stafjejeic^en

ober nii^t bielmelir al§ g^e^Ier aufjufafjen ift. — ©tumi)f= ober ©tummelfd)tt}ön5e

füllten nur bann nid)t al§ ^e!)Iet bettad)tet metben, toenn biefe ^Inomalie bem §unbe

öon ©ebutt au§ eigen mar, bagegen fDÖte jebe fünftlid)e 3?er[tümmelung oon ber

^römiirung unb (ginttagung be§ |)unbe§ au§fd)Iie|en.

Sßit muffen bie (Sttebigung biefet unb einiger anberer fragen bem ©pecialclub

„^Ij^Iaj:" überlaffen, meldier untet bem 9^amen 35etein jur 3üdjtung beutfcf)er

©(^äfer^unbe unb @pi|e am 16. ®ecembet 1891, junäi^ft auf ^ntegung bet

|)erren @raf (5. |)al}n unb SJi. 9?ied)elmann = @r. 23at)Iberg fii^ in Berlin gebilbet unb

bereits bebeutenbe ©rfolge et^ielt ^at. 2)ie 33efd)idung unfeter ^luSftellungen mit

beutfdjen ©i^öfet^unben f)at feiibem in etfteulid)et 2öeife pgenommen, e§ finb aud)

beteitS 5ptei§f)üten mit befriebigenbem Erfolge ausgeführt. (Sine größere, nur für

beutfc^e ©d)äferf)unbe beftimmte ^luafteHung uebft ^teiS^üten ^at ber SSerein ^^t)lai-

im 5lufd)Iu^ on bie Ie|te äöanberauSftellung bet beutfd)en 2aubmirtl^fd)aft§ =

gefellfdjaft (Sunt 1894) abgef)alten, moburc^ unfere ©djäfer^unbSfrage in ein ganj

onbereS ©tabium gerüdt mürbe. (9SergI. 2Sanb. II, 9kd)trag.)

(Sin i^aupt^inberni^ ber 9fieinpd)tung unferer ©i^äfer^unbe lag in bem

leibigen Umftanbe, ba| biefe %'i)\ne bei un§ faft überall im 3Sefi| ber ©t^äfer

öon ^ptofeffion finb, meiere al§ einfalle, unbemittelte Seute menig Snteteffe füt bie

SSetebelung unb Üteinsüdjtung i^tet ^unbe l^aben, öielmeljt nut bie (Sebtaud)§=

tüd)tigfeit betfelben fd)ä|en. ©benfo finb unfete ©djafet feiten p bemegen, if)te

^unbe — felbft gegen entfbtedjenbe @elbentfd)äbigung — auf ^luSfteHungen ju

fd)i(fen, ha i^nen bie betteffenben 33et{)ältniffe p \'Cüv.h finb unb bie ^unbe nbn=

'^aupi bom ©(^öfet ntd)t mof)! mehrere S^age entbe£)rt merben fönnen. 2)iefem Uebel=

ftanbe marb burd) ben naiveren 5lnf(|lu^ be§ 95eteine§ „'^'i)t)lai" an bie Ianbmirtr)=

fd)aftti(^en 93ereine grö^tent^eil§ abge^^olfen, unb ftreng genommen liegt legieren

bie ©d)äfer{)unbfrage bod; meit nä^er al§ unferen ft^nologifdien 33ereinen. 23et ben

erfreulid)en »^ortfdjritten be§ „^^t)la£" mirb jebod) anö) auf unferen |)unbeau§ftenungen

balb ein tegeteS ^nteteffe für bie 'Ba6)e ftattfinben, man mirb mehrere ßlaffen

für beutf(^e ©djäfer^unbe einrid)ten unb (Si'trapreife bemiKigen muffen. (S§ ift aud)

nid)t in überfeinen, ta^ unfere ©d)äfer!)unbe fid) mtt)x al§ jebe anbete Üiaffe

füt ben bielfeitigen unb f(^mietigen 2)ienft be§ biet bef|3tod)enen „^tieg§f)unbe§" eignen!

14
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S)ie gro^e Sntelligenä be§ ©cf)äfer^unbe§ ^eigt fid) fi^on in ber 5lrt unb Sßeife,

tt)ie biefe Spiere tüä^renb ber nngeflrengteften X^ätigfeit bD(^ forttt>ä|renb bemüf)t

[inb, mit fragenbem S3ltc!e bie 5l6fi(i)ten be§ ©(^tifer§ ju [tubiren, um bei ber ge=

riugflen 3inbeutuug i^re 35erricf)tung enljpredienb nbäuänbern. ®er eigentl^ümlic^

rüftloje, au§ uuäQ^Iigen SBiebergüngen befte^enbe Dauerlauf ober ber „SBanbel" ber

©diafer^unbe ift in feiner Urfprünglid;!eit al§ ©rbt^eil ober 9fiüc!fd)Iag ber ©tamm=
form ber Sßilb^unbe Qnjuje^en. — 3)urc^ fürtgefe|te Hebung unb 3uc^tmQ^I finben

mir bei ben conftanter ge^üdjteten ©tämmen unjerer ©d)äfer!^unbe jene eigentl}ümli(^e

(Sangart (iöanbel) ]o [ii^er t)ererbt, mie bei ben ^ü^ner^unben ba§ ©ui^en, 3Sor=

[te^en unb ©ecunbiren i).

©in pbf(i)e§ 33eifpiel ber ^nteüigen^ unb bererbten (Semol^n^ett eine§ nod)

jungen beutfi^en ©(^äfer^unbeS t^eilte mir öor Hurjem ein befreunbeter @utabe[i^er

mit, welcher — je|t in ber ©tabt mofjnenb — einen ©^äfer^unb al§ 5ffiad)t^unb

auf bem |)ofe aufgewogen l^atte. „tiefer |)unb gemöl^nte jid) fe^r an bie ^ferbe,

jeigte ober mel^rmals, obgleich er nie bei ©cfiafen gebraud)t mar, fein angeborene^

2;alent. (Sanj befonber§ einmal bei folgenber ©elegen^eit: Ueber ein tIetneS, mir äu=

gel)örige§ @ef)öft füljrt ein geraber Slöeg, auf meld)em \ä) mä) erfterem !^inritt.

3(^ fteüe mein ^-^ferb in ben ©diuppen unb binbe e§ felbft feft, gel^e in§ |)au§, um
mit bem S^ermalter ^u rechnen. ^Iö|li(| fliegt bie 3:^ür auf unb ber ^unb fpringt

mir unter Sßeüen on ben Seib. @r lä^t fic^ nic^t beruhigen. Sufädig fe^e id) jum

genfter t)inau§ unb gemal^re, ba^ fid) mein ^ferb loSgeriffen ^at unb ganj munter

auf bem oben bejeidjueten SBege fpajiert unb I)ier unb ha einen 35iffen @ra§ abpflüdt.

3d) berlie^ natürlid) fofort hü§> ^am, um ba§ ^ferb äurüdsul^olen. 8omie ber

§unb 5ur 2:^ür Ijerau§ mar, rannte er in meitem Sogen bon bem geraben Söege

ah unb trieb mir ben (Soul mieber ju! — tiefer §unb mar md)t fel^r gro^, aber

ein echter ©c^äferfi^ unb ba§ flügfte 3:|ier, mel(^e§ iä) je befeffen l)a1)e."

%n\ ber §annober=5Iu§ftetIung 1893, mie aud) in Sortmunb 1894 mar faft

nur bie ftod^aartge Diaffe burd; bie |)unbe be§ ^errn 2öac^§mutl) = ,g)anau ber=

treten. (Sbenfo ^ercfditen auf ber S9erliner Ianbmirt^fd)aftnd)en ^u^fteSung 1894
bie ftod^aarigen |)unbe bei äßeitem bor. ^ier errangen bie |)unbe be§ |)errn

9tied)eImann=(Sr. SSaPerg bie erften ^-preife. (95ergl. SSanb II, ?Infjang, 5tu§=

fteKung gu S)ortmunb.) — S)ie rau^= ober fpipaarigen ^ünhe finb borjugSmeife

am Unterr:^etn unb im 35ergifd)en ju |)aufe, mö^renb bie Iang|oarigen ober jottigen

^) ®a:^er bürfte e§ fitf) faum emp]ef)Un, ältere ©c^äferfiunbe, lüeltf)e if)ren eigentlichen

58erut bereits au§ü&ten, al§ ^Begleiter in größeren ©tobten gu benuljen. — gin ^reunb biejer

ülaffe taufte öor Ä'urjem einen jet)r fc^önen beutjct)en ©djöfer^unb, lueli^er i^n auf feinen
täglichen ©paäiergängen begleiten mu|te. ®er §unb ma^k inbeffen feinem Sefitjer luenig ^reube,
hü er bie etgent:^ümlid)e Steigung enttoiifelte, feinen §errn wie einen äurüdbleibenben §ammel
üortüärtS ju treiben, fobalD berfclbe unterwegs TOene machte, bei einem 58efannten ober an einem
©d^aufenfter nur einen 3(ugenblic! §alt ju mad)en. ®er §unb bettegte fid^ babei im furjen
33ogengange nad) rechts ober linf§ bid)t hinter feinem §errn jum ©rgöljen aller 5ßorlibergef)enben
unb iDurbe inegen biefeS übel angebrachten S)ienfteifer§ balb bem ©d^äfer jurüdgegeben.
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gelingt e§ bem 33erein ^^I)t)ta3: üu^ ber nadjften ^Ingftellnng alle brei '^a\\m unjerer

©cljöfer^unbe in möglidjfl großer Inja^I ju berfammeln.

Sn ^Betreff ber ö[terrei(f)ifc^en ©djäfer^unbe finb tüir jur 3eit norf) äiemlid)

im llnflaren. 5luf ben internationalen .*onnbeau§[tennngen in 2Bien finben tuir faft

irntner eine größere '^n^al)! bon ©d)äfer^unben unb unter biejen nid)t jeüen ^öd)[t

interefjante (Srfd)einnngen. S)a bieje |)unbe inbef^ bi§ je^t nii^t in i^ren Ofaffejeidjen

officiell beftimmt [inb, \o ireiB ber 33efd)auer niemals, ob er e§ mit einem raffigen

(Si'emplare ober mit einem 3ufflK§probuct ju tl}un fjat. — 2)a§ gilt felbft öon ben

fo oft gerühmten ungarifd)en ©diöfer^unben (Sut)a§j), meld)e in ber 9tegel mit

ben großen meif^en ^orfl^unben (Sunbafd)) üermedjfelt merbeni). — ®ie auf ben

Sßiener ^luSfieüungen al§ „ungarifd}e ©c^äferl^unbe" bejeidineten @rem|)Iare

maren meiftenS Don ber @rö^e unb gorm eine§ mittleren ©djäferl^unbeS ; burd) i^re

lange, mei^e 33e^aarung erinnerten fie on unfere ©pi|e, bod) ift ber ^op\ plump, bie

©(^nau^e ftumpfer unb ha^i tleine Of)r 5urüdgef(^lagen ober bod) über^ngenb. Sie

lange ^^al^nenrut^e ift meiftenS prüd)tig be'^aart unb mirb ^albmonbförmig aufmörts

gefrümmt über bem 9füden getragen. ~ 2)od) t)aU id) bi§ je|t nic^t gefunben, ba^

bie in 2öien unb felbft in Ofen auggeftellten ungarifd)en ©d)äfer|unbe, tüie bie me!^r

fu(^§artigen, au§ bem ll'arft ftammenben %emplare \\ä) einer befonberen 5Iner!ennung

üon ©eiten ber bortigen ^rei§rid)ter ^u erfreuen l)atten. 5lugenfd)einlid) bariiren biefe

|)unbe bort no(| fe^r ftar!.

Ta\&) b. 9iaud^'§ ÜJiitt^eilungen finb bie *Sd)üfer!)unbe be§ meftlii^en Ungarn

bon benen in 53öl)men unb ^Jlö^ren roenig berfd)ieben, meift fdjmar^ mit gelben 5tb=

5eid)en, fte{)enben O^ren, langer, geroEter, bufd)iger 9Jut!^e, ba§ |)aar balb jottig,

balb geroüt. — 2)urd; bie 35erminberung ber ©c^af^udit auf etma Vs fini^ bie

|)unbe auä) biet feltenere @rfd)einungen gemorben. — 3n ber ungarifd)en Tiefebene —
je meiter nai^ Often, befto größer, berfd)iebener, ftör!er unb milber werben biefe

SSeflien, fie bienen eben me^r jur Sefi^ü|ung, als pm ,"püten unb ^ufamirteuljalten

ber |)eerben. 2)ie meiften |)unbe finb fc^mu|igmei^ , bie 9tut:^e tief getragen mit

9?eigung jum Ütingeln, bie Se^aarung mie bei ben langljaarigen ©pi^en, bie ©rö^e

60 bi§ 75 cm. — SöoIfSartig au§fe:^enbe,£)unbe, tuelc^e fo oft ermähnt toerben,

fal) id) nirgenb§ in Ungorn, aud) mären 2Bolf§baftarbe, menn fie überhaupt ejiftirten,

fc^merlid) ju gebraud)en. — Sm 2Seften unb 9lorben Ungarns finb bie ©d)äfert)unbe

bon bem mitteleuropäifdjen ^ij: nid)t mefentlid) berfd)ieben, in ben erftgenannten

2:l)eilen bilben fie aber ben Uebergang bon biefem jum orientalifc^en Slöter. ©ie

merben bort !aum gefüttert unb leben bon allerlei Unrat^. 3^re g^arbe ift gelblic|=

unb fc^mu^igtueiB, ba§ §aar rau^, Albinos tommen öfters bor, auc^ Saftarbe bon

2ßinb:^unben. S)er l^opf ift runb, bie 01)ren ftet)en aufred)t, bie lange 9fiutf)e bufc^ig,

©(^ulterple 50 bis 60 cm.

1) SSergl. „^irten^unbe".

14*
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B. ^ie S^äfcr^unbe 25c(gtcn0.

3m Saläre 1891 bilbete [id) in Srüjjel auf ^Inregung mehrerer greimbe ber

(Sdjäfer^unbe ein 33erein jur 9ieinäüd)tung ber bortigen ©c^äfer|unbrn[jen unter bem

2itel: „Club du Cliien de berger beige", föelc^er feit feinem erften 5luf=

treten bi§ je|t bon ber „Societe Royale Saint Hubert" fräftig unter[tü|t morben

i[t unb ba!^er Bereits fe^r aner!ennenattiertf)e Erfolge erhielt f)at. ®ie er[te SE^ätigfeit

be§ 9Serein§ beftanb barin, eine grojse '^nialji (117 <BiM) öon «Scfiäfer^unben ber

i3erfd)iebenen Belgifdjen ^roüinjen unter 3u[timmung be» 5J^ini[ter§ be§ ?lrferbQue§

in ber a>eterinärj(i)ute ju ©uregljem p öerjommeln, um bort bie a^afjejeidjen auf=

aufteilen. ®iefe ftitnmen in ber allgemeinen ß^aratterifti! mit benen unferer beutfdjen

©d)üfer^unbe üBerein, aud) liegt ber Unterfd)ieb berfelben üorjugatoeife in ber 33e=

Paarung. 5Jlan unterfd)eibet : A. 2angl)aarig (ä poil long). B. |)art^aarig

(ä poil dur). G. Ilurj!)aarig (a poil ras). ®ie Iang!)aarige gorm entf|3rid)t

einigermaßen ber beutfd)en Bi§ je|t al§ „raut)= ober fpi^!)aarig" Bejeidjneten 9faffe

(2:af. LXV), bie l^artl^aarige ähnelt in ber 33e^aarung etma unferem beutfd)en

Sffattler unb bie turjljaarige unferer beutf(^en fur^fiaarigen ^^orm, bod) ift ber |)al§=

trogen ftärter unb bie 9iutf)e bid mie eine SBolfgluute Behaart. S)ie D^ren fte^en oufredjt

Bei allen brei Belgifd)en formen. S)ie garBe fitimarj, bunfelgrau, Braun geflammt mit

ober oljne bunfelgelBe ^IBjeit^en, aud) trüB meipgrau. ®ie (Sd)utterf)ö^e burd)fd)nittlid)

55 cm. Unfere jottige, an ben ©riffon a poil long erinnernbe ^orm (%a\. LXV)
unb bie eigentlid)e ftod^aarige beutfd)e ^orm (^ig. 122) tommt unter ben Belgifd)en

©d)äfer^unben nidjt t)Dr. — ^ie unter bem Dülmen „Berjots" ober „vieux

Berjots" in ben ^Irbennen öorfommenbe jottige gorm foll öon eingefüfirten

franjöfifdien „Chiens de Brie" ftamm.en, meldje unten nä^cr ermäfint werben.

C. 2)ie ©^äfcr^unbe granfrct^g unb ^talicii^*

3n ^^ranfreid) finb Bi§ je^t nur ^mei 9?affen be§ @^äfert)unbe§ aner!annt,

nämlid) ber Chien de Beauce unb ber ühien de Brie, ©rfterer Bilbet bie ältere

unb größere ^orm, ber ^Dp\ ift Iei(^t, bie ©dmau^e fd)mal, aber bie ©tirn Breit unb

erfjö^t, bie 5tugen flein, runb unb leBI^aft, bie Of)ren fpi| unb fur^. ®ie @Iieb=

maßen finb ftar! unb mol^Igeformt. ®er SfJumpf mit berBem, etma§ rautiem ©tod^aar,

bie 9iut^e bid Behaart, Bufd)ig, ^ängenb, bie ©pi|e aufmärt» gebogen. — S)ie ^arBe

fdjioarj ober graubraun melirt, oftmals gelBIic^ am 23aud) unb ben Saufen, ober mit

meißen ^tb^eic^en an ben ©^tremitäten. — ®ie 5)1 aße eines guten |)unbe§ biefer

„Rasse beauceronne" finb:

(5d)ulterl)ö:^e 60cm; üon ber 9Zafenfpi|e Bis jum ütut^enanfa^ Im; Sänge

ber 9tutl)e 43 cm; Umfang ber 58ruft 75cm; Sänge beS £o|)feS 24 cm; Umfang, ber

©dmauje in ber DJiitte 24 cm; Umfang beS llopfeS bor ben klugen 42 cm; Sänge

beS OlireS 8 cm; Umfang beS ä^orarmeS 20 cm.



®ie ©ct)äferl)uut)e. 109

®er „Chien de Beaiice" ober „le Beauceron" tüirb feit alter !ßdi

in hm ®e^3artementö „@ure = et=Soir" unb „Soir:=et=^(5t)er" im ©üboften unb in

einiger Entfernung üon ^^ari§ gejüc^tet. ©r roirb anä) ^um ^uffudien ber Trüffeln,

fotüie in einigen Departements ju ben ©aujagben bermenbet, in neuerer 3eit aud)

al§ „c^riegSl^unb" erlogen.

®er Cliien de Brie, anä) le Labrie ober le Briard genannt, ift bie

jmeite, Heinere franjöfifdie (5i|Qfer|unbraffe, lueld^e allgemein für eine ^"reujung ^mifc^en

bem alten Chien de Beauce unb bem Griffon ä poil long gel}alten mirb. ^n
ber 33e!)aarung f)at er üiel ^^le^nlid)!eit mit unferen beutfd)en ^ottigen ©djäferfjunben

unb bem englifdien Sobtail (Sr ift Heiner al§ ber Chien de Beauce, bie garbe

meift fc^marjgrau ober graugelb, bie 9iutt)e meift in ber Sugenb geftu^t, fonft mie

unfere ^ottigen |)unbe behaart unb getragen. (Sr mirb häufig in ben Departements

ber „©eine=et=Oife", ber „<Seine=et=^i)Jarne" unb ber „5(i§ne" gefunben.

Die oft al§ franjöfifdie ©djäfer^unbe bejeidjneten Chiens des Pyrenees jö^Ien ju

ben |)irten^unben unb finb bi§ j;e|t meber ftreng geäüd)tet, nod) äuöerläffig befd^rieben.

Unter ben @d)äfer'§unben Stalien» ift junädift nur ber 53ergama§!er aU
befonbere conftante klaffe aufzuführen. ^Jlai «Siber, mlä^ex öfter Gelegenheit ^atte,

biefe ^unbe ju beobachten, fdirieb mir barüber golgenbe»: „Diefe |)unbe entfpred)en

im 25au e^er ber bon S'^nen bargeftellten gorm be§ norbbeutfdjen rauhhaarigen |)unbe§,

als ben meiften fübbeutfd)en ©d)äfer^unben , fie finb jebod^ bebeutenb größer als bie

erfteren, meift über 60 cm, l^oc^läufig, faft minb^unbSartig aufgewogen, ^aben bufd)ige,

gebogene 9ffut:^e, fpigen l^'opf unb ftel^enbeS D^r. gür biefe |)unbe fprid)t bornel^mlidb,

ha^ feiten fo glei^artige ©(|äfer^unbe gefunben merben, benn alle geljören

offenbar ein unb berfelben gamilie an. garbe: fd)toarä mit gelben ^Ibjeidien, feltener

einfarbig rot!^ (mie unfere Dad)S^unbe), baS ^aax lang, faft mie beim langhaarigen

^ül^nerl^unb. — 5luf ben legten italienifd)en SluSftellungen maren fie meift red)t gut

dertreten. — ©elegen^eit, biefe ^unbe in größerer ^nja!)! ^n fe^en, finbet fid; jebeS

grü^|a!^r im ^ufi^laö, menn bie ©d)äfer mit i^ren beerben bie ©dimeiäergrenje

paffiren unb bei biefem 5lnla^ controlirt werben." (SSergl. Sanb II, 5In^ang.)

D. S)ic 8t^äfcr^uttbe ©uglanb^«

Sßir ^aben ^ier, mie bei ben beutfc^en ©djäferl^unben , je nac^ ber 5ßefiaarung

brei öerfd)iebene Spornten ju unterfd)eiben, nämlic^ bie lang= ober raul) paarigen
(rough-coated Sheepdogs) — bie !ur5= ober glattl^aarigen (smooth-coated)

unb bie 5 ottigen, fdjmanjlofen §unbe (Bobtails), Die beiben erften formen finb

augenfdjeinlid) nur 5?arietäten ein unb berfelben ötaffe, unb merben meiftenS

unter bem 'Flamen „(SoIlieS" ober „fd)ottifd)e ©d)äferljunbe" jufammengefafjt. Da=

gegen ift ber jottige ober „alte englifd)e ©i^äfer^unb" augenfdjeinlidj
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anberer 5lb!unft; feine 33eI}aQrung jeigt in iljren 5Ml)ten unb äöirbeln gro^e ?(el}nli(^=

feit mit ben Griffbns ä poil long unb ben ©te|)pen£)unben , me bie§ aui^ auf

uttfere beutfdien jottigen 8c^äferf)unbe pa^t. — 5Begen feiner furjeu 9tut^e \i\t]xi bei*

alte englifdje <Sci)äfer|unb ben Dkmen „SBo&tail" — hoä) toirb er in ben %n§-

[tellung^fatalögen, U)ie auf ben ®ebraud)§|)rüfungen auc^ tuof)! at§ „old english

Sheepdog" bejetdinei

2)ie langhaarige (rough-coatecl) gorm be§ GoKie ober fdjottifdien (5d)äfer=

^unbe§ ift Don je^er bie beliebtefte gemefen. ^uf ber großen ^ennelclub = 5Iu§=

ftellung 1887 (Sarn @lm§, Sonbon) tnaren 67 |)unbe biefer 33arietät — 31 ber

furjfiaarigen f^^orni unb 9 jottige ober S5obtail§ genietbet. 2Benn in erfterer ©laffe

aud) einige |)unbe in golge ber ßoncurrenjclaffen boppelt aufgeführt finb, fo tt)ieber=

^olt fid). boc^ im ^IKgemeinen bie ^tnjaf)! ber auSgeflellten |)unbe in o^nlidiem 3Ser=

flältni^. — 33ei ben @ebraud)§prüfungen (Sheepdog trials) ftetlt fid; ba§ 33evpltni^

für bie beiben legten klaffen meift etmag günftiger.

1. Scr laitöfjttartße f(i^ottif(i^e Sd^äfcrfjunb.
(Rough-coated Collie.)

(3:af. LXVI.)

^ie (5onie§ mürben in ber ütegel al§ eine bem fi^ottifd)en |)od)Iünbe ureigene

gjaffe betrad)tet, bod) ift biefe 51uffaffung fc^mer ju öertljeibigen. SSiet ma^rfd)einlid)er

ift, ba^ biefe §iinbe fammt bem I)eutigen fd)marä!öpfigen |)o^(anb§fd)af (black-

faced slieep) um bie 5Jlitte be§ üorigen ^a^r^unbert» au§ ^orff^ire unb 2ancafl}ire

nad) (Sd)DttIanb eingeführt mürben. — ^ebenfallä erhielten bie betreffenben |)unbe

beu Flamen „coUey" bon ben fd)marä!öpfigen ©ii)afen, benn biefe mürben im ÜZorben

(Sngtanb§ „coalleys"i), bie §unbe aber „coalley-dogs" genannt, ©pöter marb

biefe ^Bejeidjnung bann auöfd)lie^tid) auf bie |)unbe übertragen unb in ßoHt) ober

ßoUie abgeänbert.

Sn tüeldiem ^o'^i-'^el^nt be§ borigen 3a^r^unbert§ ha% fdimar^föpfige <5(^af nebft

bem „coally-dog" in ©d)ottIanb eingefüf)rt mürbe, ift meines SBiffen» nid)t nä^er

be!annt2). ^n ber legten |)ölfte be§ borigen So^^^^unbertä flogt aber ber fd)ottifd)e

®id)ter 31IIan 9Jlaj ©ougal bereits, ba^ mau im §oc|lanb nic^t me^r ben tiefen

1) 5ßon i^xix bunüen !ol)I? ober rufefc^tDaräen f^örfiung fo benannt. Sm „Dictionary of
Husbandry" (1793) I)ei^t e§: „goaüieS finb Sc^ofe mit fd)tt)ar3en ßö|)fen unb Q^üfeen. Stjve

SßoIIe ift grob, l^aatig unb ni^t fo mei^ al§ bie SBoHe anberer ©c^afe." — 5lnbere äBörter-

bü^er jener Seit gebraud^en ba§ SBorl „coally" berettä für ben fct)ottifd;en @(!)äfer:^unb, tote

auc^ für „fdjtnu^ig ober fd^warä", loie öon Ä'of)lenfii)tnul3 beftoubt (to render dark or black,

as if with coal-smut). — ^Betoid nennt bie fc^irar3fi3|}figen ©djafe „black-faced slieep", cr^^

h)ät)nt aber beiläufig, bafe man bie betreffenben ©(i)äfer:^unbe im 5torben ßngtanb§ „coally-dogs"
nenne.

^) ®a§ alte §DdjIanb§fa£)af wax nur Kein, |atte bräunlid^ geflec!te§ (Sefi(f)t unb leügelb?

lief) graue §örner unb tourbe nii^t in foI(i)en aJiaffen ge^üc^tet, tote bü§ int|)ortirte, fct)tt)ar3!ö|3fige

©^af f)eutäutage.
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Saut be§ jagenben .t)irfc^^unbe§ pre — [lott biefer unb öller anbeten greuben be=

gegne man nunmel^r in allen %t)a{an ben ^[eifenben ©cf)äfern.

5Betöirf (1792) fügt feiner Sefdjreibung be§ „coally-dog" eine üeine 3eic()=

nung bei, ineli^e burd)au§ ben 3:^|)u§ be§ heutigen langhaarigen ßollie geigt. —
(Sbenfo !önnte eine fpätere Seiiiinung biefe§ |)unbe§ bei ^ouatt (1845) ol§ 5JiobeI(

für einen raffig geäü(i)teten ^oUu unferer 3eit gelten. — ^lud) 5ßlaine (1852)

ms- 123.

6cf)äbcl eines lan9l;aarigen ic()ottifc[)cn od)äTerr}unbe§. 7^ luirfa^ev ©röBe.

9h-. 1080 bei- !bmgL Inubtinrttjj'cfiaftl. i)o(f)id)utc Serfin.

giebt biefen 3;i)pu§ in einem fleinen S3ilbe genau mieber. — ^ouatt nennt ben

C)unb „Scotch Sheepdog" unb „Colley". — Sloine bejei^net i^n al§ „Colly
of Scotlancl". — ^ebenfalls ift überall berfelbe Iangf)anrige |)unb gemeint, meieren
rair ^eute aI§'„Rough-coated Collie" begeidinen, mä^renb ber turj^aarigen SBarietöt

erft in neuerer 3eit gebadet mirbi).

Sie 9taffe5eid)en ber goHieS mürben Dom ^oUie-Muh im SuK 1885 in

folgenber Sßeife feftgeftetlt:

„^rilgemeine (Srfc^ einung: 2)er |)nnb fte^t auf Saufen bon angemeffener

C)öl)e unb feine Semegungen finb elaftifi^ unb anmut^ig; er barf uid)t alläu flein

fein. ®ie ^ö^e be§ IHüben betragt 55 bi§ 60, bie ber |)ünbin 50 bis 55 cm.
^er 2Binb^unbtQpu§ ift, namentlich) I^infidjtlic^ be§ l!opfe§, ganj bermerflicf),

meil er ju raenig 9iaum für ba§ ©e^irn im ©d)übel lä^t unb meil ein faber 5tu§=

brudf unb lange ftarfe l^innbacfen bamit berbunben gu fein Pflegen.

ebenfo ift ber ©ettertt)pu§ mit feinem ^ängeö^r, bem bollen, m\ä)en "^uge, ben

ftar! befeberten Saufen unb ber furjen geroben Stutze ju bermeiben.

1) ^an mürbe tnbe^ fe!)r irren, mUie man barau§ fdjHefeen, ba^ ber ©c^äfer^unb fcf)on
bmnal§ in ©d^ottlanb ühexaii burcf) rajfig Qeiüä)teie SDÜieä bertreten toax. m§ id) in ber leljten

Hälfte ber 70 er Sa^re längere 3eit in ben eigentitdjen jdiajäüd^tenben ©iftricten an ber Söeftfüftc
8(^ottIanb§ mid) auffiielt, toar i(| fe^r üBerva|d)t, bort faft biefelbe gjZannigfaltigfeit ber formen
unter ben SoIIieS ju finben, wie luir bte§ bei iinjeren beutjd)en ©d)äferl)unben geh)ol)nt finb.
?raerbtng§ toar ber (x:oüiet^|)u§ immer mel^r ober Weniger erfennbar — rein gejüd^tete e^emplare
fanb i^ aber perft bei meiner 3lüd!e^r auf einer ^unbeauSfteKung in @Ia§goto. — ©elbft
©tone^enge bemerft nod) 1883, Da^ in ©d)ottIanb unb bem Sorben ©nglanbS, me auä} in
äBaleS eine grofee S5erfd)iebentjeit unter ben f^unben, iueld)e jum §ülen ber ©c^afe Denuenbet
toerben, ju bemerlen fei.
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S)er Oberfopf be§ ßolIieS ift boüftänbig flad), etrotiS breit, bie ©(^nauje

fein 5ugef|3i|t unb jiemlid) lang, ber Oberüefer ein ganj Hein föenig länger qI§ ber

Unterüefer; bie ^ugen loeit öon einanber entfernt, manbelförmig, unb frf)räg in ben

J?Dpf gefegt; bie ^opflaut tnapp anliegenb, an ben ^hmbtüinMn feine 3^alten bilbenb;

bie O^ren fo Hein al§ möglid), ^alb aufgerid)tet, menn ber |)unb ftu|t ober ^ord)t,

fünft jurüdgelegt unb in ber ^alstraufe öergraben.

2)er öal§ lang, getuölbt unb muaculög, bie ©d)ultern ebenfalls lang, fcf)rüg

gefteüt unb fein am äöiberrift; bie 33 ruft tief unb born fcbmal, hinter ben (5c£)ultern

aber öon guter SSreite.

S)er 9t ü den !ur§ unb gerabe, bie tanglidie, fräftige Senbenpartie Ieid)t ge=

mblbt. S)ie jRut^e lang mit etmaS aufgebogener <Sbi|e unb in ber Stegel ^erab=

pngenb getragen.

2)ie 2?DrberIöufe böüig gerabe, mit ftarfen, f(ad)en .fJnodien, bie- geffeln

äiemlid) lang, elaftifc^ unb ettuaS U\ä)kx in ben ^'nod)en al§ ba§ übrige 23ein; bie

^ü^e mit gut geiüölbten unb compacten ^d)en unb mit fe^r biden ©o^Ien.

S)ie |) int erlaub allmäpd) abfallenb, fe!^r lang öon ben f)üft!nod)en bi§

gU ben ©|)runggelen!en, bie meber nad) innen noc^ nai^ au^en gefteÜt fein bürfen,

bie Unterfc^en!el fdjrög gefteüt. Sie |)üft!nod)en breit unb ettt3a§ edig.

®ie 33e:^aarung au^er am ^opfe unb unten an ben Saufen fo reid) al§

möglid); ba§ Sedf)aar ftraff, ^art unb ettoaä fteif, ha^ Unterhaar mie ^eljmer! unb

fo bid)t, baß e§ ft^mer ift, bie §aut ju finben; befonberS bie ^^al§= uhb Sruftfraufe

fefir boH behaart. ^In ben 33orbertäufen nur mcnig ^eber unb gar feine an ben

|)interläufen unterl)atb ber ©prunggelenfe.

Sie garbe ift unmefentli^

Ser furä= ober glattl^aarige ©oüie imterfdieibet fic| bon bem oben

befcfiriebenen langljaarigen nur burd) bie 33el)aarung, raeldje l^art, bic^t unb bollfommen

glatt ift.

Söertl) ber ^ointS:

^op\ unb 5lu§brud 15 ^-ßointS

Dl^ren 10

5^aden unb ©d)ultern .10 „

Söufe unb Pfoten 15 „

§inter^anb 10 „

9tüden unb Senben 10 „

Stütze 5 „

23ef)aarung unb ll'raufe 20

@rö|e 5

5lotaI .... 100 Points.

5(nmerfung. 2)a§ 9fti(^ten mö) ^^oint§ tüirb nid)t befürtbortet, bie ^al^ten

finb nur gegeben, um ben relatiben äöert!^ ju begeic^nen, tüeld)en bie berfdjiebenen
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ßigenjc^aften reprojentiren; für „ollgetneine (Srf(i)eiming" [tnb !eiue SWxn angeführt,

bod) i[t biefelbe beim 'Si\ä)kn bon größter 2Bic£)tig!eit." @o toeit bie engltjcf)en ^oint§

ber Iang= unb fur^^aarigen ©oKieS.

Sie Tla'^e be§ berühmten langhaarigen ßoIIieS ßfiampion Sciipfe,

{^. 6. ©. 58. 12 949) finb:

©d)ulterl)öf)e 55 cm, ^o|3f 26cm, ©djnauje 11cm, Menbogen f)o6) 30cm,
gerje Dom 33oben I)Dd) IG cm, 9iump[Iänge 73 cm (einji^Iie^lid) be§ öerlöngerten

Sig. 124.

"N^

«

^.^wiMvijwn

Sangf)aanger QoUk eijampton (Scli)3fc ((?. K. S. 5B. 12 949).

S9efU3cr: @. 9h ßre[|(--Sonbon.

§aare§). ß^ampion ^d\p\e i[t b. ß^arlemagne (Ä. 6. ©. S. 10691) au§ ber

glirt {^, (5. ©. ^. 9459), gelüorfen ll.:3an. 1882. 3.: S- SBiffeU, 33eii|er: ©eorge

9i. l!re^I, Sonbon. — Siefer §unb fam jd)Dn im Sanuar 1883 auf ber ^rtiftallpalaft^

©d)QU 5U (5^ren, inbem er bort ben I. ^rei§ unb ^o!aI in einer ftar! befe|ten

klaffe errang. — 'Sarauf folgten ©^effielb, 33rig^ton, 5lorn)id) unb biete onbere.

1887 erhielt er ouf ber S?ennelclub = 3ubilöum§fd)au bie 60 ©uinee = ß^^altengetroptiäe

unb im ^ai 1888 bie ©Ijrenmebaitfe unb I. ^rei§ (get^eilt mit 5ti^met) in gran!=

fürt. — (Sciipfe i[t ein mittelgrof^er, fe^r regetmö^ig gebauter |)unb, mit bDrtreff=

Iid)er Wa'^m unb g-eber, bie reict)e 53e;^aarung biefer Partien läf^t i^n langer unb

15
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niebriget erjcl)einen, aU er in ber Sr!)at ift. ®ie %axht \\t ein jd)öne§ Stol^gelb

mit Sronjeglans (golden sable), 51bbilb, gig. 124 (a. b. ©.) (35orber= unb |)inter=

ctnfid)t).

S)ie Sönuarau§ftellung be§ ^'ennelclubS 1887 tnar in |)in[ic{)t auf bie bort qu§=

gefleflten 6oüie§ tüD^l bie be[te ber bi§ bo^in obgelialtenen englijd)en <Scf)auen.

90]r. S^refil'g „Sclipfe" jctilug !)ier ben fa[t gleidimert^^igen „©It) ^^03:" be§

5Kr. |). iRoIp;^. Unter ben öünbinnen ber Sf)aUengecIaffe jiegte Tl 5tr!tt)rigf)t'§

Sig. 125.

Sangtjaartger ßollie Drmgfiv!, I. Spreia ^annoöcr 1893.

ü. DrmSfirf Sljec^j (5152) a. Sobi; (4445), getüorfen 20. Dctober 1891. SSeft^er: 3'. Sttiart=5}orben.

„SSIue 9iuin". 3n ber offenen ßlaffe fiegte mx. m. ^. g^arle§' „58enbigo";

unter ben ^ünbinnen Sßertfia beffelben 23efi|er§.

3n ber SuUauSfteKung be§ S?ennelclub§ ^u Olympia 1889 erhielt in ber 6|anenge=

cloffe ^r. 9Jkgfon'§ „6aractacu§" I. 5prei§ — unter ben §ünbinnen Tlx. äöat =

fon'§ „6f)ampion ^^earle^". — Offene klaffen: I. ^rei§ Wx. 2B^eeIer'§

„(Sbgbafton ^oi"; pnbinnen: mx. macbüi)'^ „^poppp". — Sn ber ßlaffe für

ätneijä^rige §unbe: I. ^rei§ Wx. D^Uore'S „©labclio"; |)ünbinnen: Br.TWac
®iU'§\,^poriin ^ün]\)".

®ie „5lerrier§=, ßoIIie§= unb 2;Dt)=S)og§=©(^au" in ber (Sentral^oIIe ju |)Dl6Drn,

5}^Qr5 1890, warb burd) bie ^Bereinigung ber brci betreffenben ßlub» p einer Be=
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beutenben 5Iu§[leIIung Hon 1831 ^Inmetbungert. — SDie ßoüiey nafimen ben (SI)ren=

plai} ein unb ^ä^Iten IGl 5lummerrt. Sn ber 33eterartencla[je erfdjien ber tum im

jtDöIften Sa^re fte^enbe Sl^ampion ßljarlemagne not^malä; jur g^reube feiner

5a!)Irei^en ^-reunbe jofl ber .^unb uod) einen öortrefflid^en (Sinbrud gemadjt nnb leidjt

über feinen ßoncurrenten 61}ar!atan gefiegt I)aben. 3n ber ßfiaüengecloffe errang

©larlemogne ben ^rei§ für ben beften (i^ollie ber <Bä)au. ^n ber klaffe für f)unbe

unter jlDei ^a^ren fiegte Orm§fir! = 5lma5ement.

Sm ^ioöember 1893 warb bie brüte miSfteHung be§ „Siberpool goHie^ßlub"

abgehalten, fie entt)ielt 22 ©(äffen mit 310 ÜJIelbungen, bod) maren nur 176 |)unbe

placirt. Sn ber ©iegerclaffe maren nur 5Jlr. 5!}legfon'§ ©outljport ^ilot unb

mx.% @. 3)iggle'§ g^orlton ^refilla anmefenb. Simitclaffe: mx. 2ß. ma\on'^
©Dut[}|.->Drt ^perfection; f^ünbinnen: DJIi^ @^e|3t}erb'§ .'peljmoob ©oIlQ I. ^rei§;

ben ©pecial = (5up für ben beften ^unb ber Simitctaffe: ^ßarbolb ^erfection;

^ünbinnen: |)et)ii)Dob = ®Dnt).

2iöerpoDt = ©d}au im Januar 1894, |)unbe über jwei ^a^re: 'üir. |)olme'§

9?ufforb Ormonbe I. unb ©pecialpreis ; O^ougf), offene 6(affe: I. unb ©pecialpreiS

Wx. 2B. 5!JJafon'§ ©out^port ^^erfection; ©iegerclaffe : Serfclbe; Simitclaffe:

dJlx. (5. Üteeling'a ^utlel) S)on; l^ünbinnen: Wx. ^lincDugt)'§ ©out^port
DJIütrimont) I. ^rei§; Simitclaffe: Th. Srearle^'§ 33armen=f5^anc^; unter ben

,^unben be§ Sioer]Joot = 6onie=etub§ erhielt Tlx. S- 6Iegg'§ 2)acre S^alpl)

I. ^rei§; |)ünbinnen: Wr. ^. ©mit^'g (Sljtiftine IL ben I. ^rei§; Simitdaffe:

5!JJr. ®iIbgoDfe'§ ©anute ^iebalb I. unb ©pecialprei§; offene klaffe: '^Ix.

33rearlei)'§ SarmeU = 5-anc9 I. ^rei§.

®eutfd)e StuSftellungen: Sn 23ertin 1890 maren 29 ^J^elbungen; g-r auf fürt

1891 ^atle 23 unb Äpannoüer 1893 nur 18 5Jielbungen. 3n ^^-ranffurt erhielt

|)errn % 33. @ebürfd)'§ Sorb ben I. ^reiS; |)ünbinnen: @. Senningf)oben'§

@reat=5tlne=51orna I. ^rei§; in |)annoöer ,f)errn S. ©mart=5lorben'§ Orm§!irt

L ^rei§. (mbilb. ^ig. 125.) ©ortmunb 1894: 20 DMbungen, ^. ©mart'S
Ormffir! unb (5. 58enning^oben'§ (Sobina gan I. '^keife.

2. ^er fuii^aarigc fi^otttfc^c Sc^äfcrliuttb.

(Smooth - coated Collie.)

(Saf. LXVI.)

2)iefer §unb ift inol^l nur eine 33arietät be§ longl^aarigen (Joüie§ unb unterfd)eibet

fic^ oon biefem nur burd) bie 33ef)aarung. — 2Bie bei ben 33ernt)arb§bunben werben

lang= unb furjfiüarige ©d)üfer!^unbe in föngtanb nid)t fetten mit einanber getreust,

unb e§ tonnen atfo aud) t)ier in ein unb bemfelben SÖurfe fur5= unb langtjaarige

^unge erfc^einen. — '3)ie eigentlidjen 3üd)ter unb greunbe biefer Ü^affe finb mit biefer

^ituffaffung aüerbing§ fo wenig einöerftanben , wie bie Qii'-I)^*^^ "^f^* furj^aarigen

15*
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39ern^arbtner mit ber Unterorbnung iJirer Sieblinge gegenüber ben langhaarigen

33ern|nrb»^unben.

Dr. @. 6. ebtt)arbe8=l?err, |)au|)t5Üd)ter biejer .f)unbe, tpieauc^ ber „3SobtaiI§",

I^atte bie (Büte, bem 55erfa]fer nad;[te:^enbe 53ef(J)reibung be§ fur^Ijoarigen ßoEieS mit=

^utfieilen

:

„SSor einigen ^al^ren tnurbe biefe 3>arietät be§ ©c^öfer^unbeS, befannt unter bem
S^amen „smooth Collie", noc^ häufiger gefe^en al§ je^t. ®er reid)er befleibete 23er=

wanbte, ber langhaarige eoHie, !^at Me§ bor \\ä) öerbrängt unb ^at e§ unferem

jcf)önen rajfig gejüc^leten f)unbe üon 2BaIe§ überlaffen, bie |)ra!tij($en 5lr6eiten hmä)=

5ufü()ren, für meld)e er in jo bemunberungsmürbiger 2ßeife befähigt ift — ]omi)\

auf bem ©epft mie in ben Sergen.

©er turjfjaarige güüie ^eigt fe^r leii^te unb elegante t^ormen, tüdä)t i^n ju

großer ©dineÜigfeit unb 5lu§bauer befüljigen. Me%, wai an ©djinere ober 9:)hf]e

(substance) erinnert, ift ber 5lrbeit§!raft biefe§ §unbe§ |inberlid), benn er ^at oft

einen äöetÜauf mit bem flinfen SSergfdiafe ^u befteljen unb bie flüd)tige |)eerbe ju

umgreifen, tt)eld)e mie ein Söirbelminb ba^in ge^t, fobalb fie geftört unb erfcf)recft

tt)irb. g§ mirb l^ierbei eine ©angart enttüicfelt, bereu ©c^netligteit bie Iangl}aarige

aSarietät ouf eine ^arte ^probe flellen mürbe, namentlidj föenn i^r langer ^^d^ burc^

äöaffer unb ©djlamm erfdjmert ift. 2)a§er werben biefe turj^aarigen ©(^äfer^unbe bon

ben 2:reibern unb ©diäfern im ©üben unb in Söaleä allen langl^aarigen SJaffen Dor=

gebogen.

®ie 9iaff es eichen: ©er .^opf be§ furj^aarigen ßoIlieS füllte lang unb

fd)mal fein — febod) nidjt minb^unbartig. ©ie D^ren fe^r Hein, bünn, £)alb auf=

gerid)tet unb ^od^ angefeilt, ©ie 3ö:^ne öorn in einer ©bene liegenb unb fe^r ftar!,

bie 8i|3|)en aufc^lie^enb.

©ie @d)ultern fd)räg liegenb unb fein im SSuggelen!, ber ^al§ grojiöä unb

leidjt gemölbt, bie SS ruft tief unb ^iemlid) fd)mal. — ©ie 5^ or ber laufe ftar!, aber

nid)t plump, unb, öon jeber (Seite betrad)tet, gerabe mie bie eine§ guc^§^unbe§. ©er
gu^ flein, bie 3e^en gut gemölbt unb bie ©ol^le fo ^art mie Seber.

Senbe breit unb ftart, mit fe^r leichter SBöIbung bi§ ^um 5Infa| ber Sfut^e,

meld)e fd)ön unb uid}t ftarl gefrümmt fein fotl, in ber Erregung fübelförmig mie bie

eiue§ gud)§|unbea getragen; in ber ^üf)e in gefölliger gorm abmärtS pngenb. ©ie

©prunggelenfe ftar!, nii'^t l)oc^ öom ^Boben unb fein bel)aart, mie bie eine§

2;errier§.

33

e

Paarung turj, l)art, üoH unb mafferbidjt. garbe fdjmar^ mit gelben

^Ib^eidien ober meinen 9Jkr!en, rot^gelb, mei^ unb \ä)max^. 5lm beliebteften ift

gegeniüärtig 331augrau (blue-muir) mit gelben ^Ib^eidien unb etmaS 2öei^. ©iefe

gärbung bebingt eigentlii^ ©la§augen (wall-eyed), meli^e nac^ meiner ^nfid)t bem
|)unbe biet '!}tnäie^enbe§ geben unb ben ©d)äferl^unbtl)pu§ nod) me^r Ijerbor^eben,

bDrau§gefe|t, baf3 bie anberen mid)tigeren ^unnt§ borljanben finb.



S)ie be[len ^i'emplare biefer 33arietät irurben lüäl)renb bev Ie|ten '^af)u burd)

mx. m. 2Ö. 2:^0 m Jon, mx. ©uiinburne imb mx. mappUhtd au§ge[tem;

fie jüi^teten unter anbeten: ^Tjarron), Safjie unb g-an, bie brei be[len Template

i^rer S^it i" (Snglanb."

'i[\\\ ber „%exxiex=, 6orüe§= unb 2;oQbog§ = ©rf)nu" in 6-entraIf)aII, |)dI=

Uxn 1890, erhielt in ben Glaffen ber „©moot^ ©oEieg" '^h. % §a[tie'§ |)erb =

tr)id) = ^ing I. ^^rei§ unb ^^o!aI; 5D^r. ^. Stninl^De'S ©omnu§ IL ^rei§. —
i^ünbinnen: äB. 9Jtercer'§ 5Jiaiba I. ^reia; 5Jir. 5Jiegfon'§ ^eatljerfielb

IL ^rei§.

mit ber ^enneIcIub = ^u§[teUung im 51pril 1890 . erl}ielt Wx. ©min^oe'ä
<Semirami§ unb ©omnu§ I. 5prei§; '^Jlx. 9}]egfon'§ ^^icfimore ben 6^am|3ion=

preis. — 5Iuf ber Siöer|)ODl=^u§[tenung im Januar 1894: mx. 5(. C^ 93legjon'§

ß^ampion ^eat^erfielb I. unb ©peciciIpreiS; 2imitcla[fe: Mx. SBilbgoofe'S

ßanute ^:piebalb L 5pm§; pnbinnen: mx. 3- 2Ö. SBign aU'S 5^ort^ gnb

®aif^ L ^rei§.

3. ^er alte cnglifiä^c ©rfjäf crijunb.

(Bobtail.)

(m. 126.)

Sieje Inng^öttige gorm ber englijdien ©d)äfer!^unbe unter]d)eibet [id; üon ben

beiben bereits bejdjriebenen 33arietäten ber ßoIIieS in Dieter §in[id)t. <Bä)on beim

er[ten 5lnblid müfjen un§ bie eigentpmlid)e ©d)eitelung ber ^ße^aarung, joiüie bie

be[onberen SBirbel unb 5läf)te berjelben überjeugen, 'i)a]i mir e§ mit einer bejonberen

f^orm ju tpn l^aben, meld)e mit ben furj^ unb raufj^aarigen (5onie§ feineSinegS notie

öermonbt fein fann. — ©op !ommt ba§ nad)giebigere, me'^r ^utpnlidie ^^oturell ber

tüngjottigen §unbe unb il^r eigent^mlidjer, fur^er Sritt, meieren man mof)! al§

„touäelnb" ober „!)üpfenb" bejeic^net f)at Sn ber ganzen 33ef)aorung erinnern biefe

alten engtifdjen |)unbe burd)au§ an unfere jottige gorm, meld)e [id) auc^ in anberen

eurDpäijd)en Säubern me^r ober weniger bariirenb mieber^olt. Unb wenn mir bie

Ibftammung biefer f)unbe meiter öerfolgen, jo merben mir alle i(}re (Sigent§ümlid)=

feiten in ben 33arbet§ unb Grifibns ä poil long, bem „englifc^en SBaterbog"

Semid'S, bem beutjd)en „^otterer" unb „©c^afbubel" mieberfinben unb in Ie|ter

^nftanj auf bie jottigen |)irten!)unbe ber öftlidjen ©teppen juriidtommen.

S)ie englifc^en 3^'^^^^* ui^^^ 3-reunbe be§ „5ßobtaiI§" ober „Old English

Sheepdog" galten biefe t'punbe inbe^ für eine uralte, bem Sanbe eigentt)ümlii:^e

aiaffe. föinem |)öupt5Üd)ter biefer |)unbe — Dr. (Sbmarbe§ = S?err @§q. of 2Boob=

bribge, ©uffolf — öerbanÜ ber 33erfaffer bie nac^ftel}enbe intereffante ©djilberung

ber 9?affe:

„l^eine unferer britifdjen ^unberaffen ift öon je^er meljr uernadjlöffigt unb

bem Su\(\ti überlaffen, al§ ber alte englifd)e <Sd)äfer^unb ober 33obtaiI!
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%xo^ biejer 53li^ad)tung !§Qt biefe ^3lü\\e fortroä^renb if)re inerfmürbigen unb

bejonbeten (Sigentl}ümlid)feiten in weit fd)ärfer au§gefprod)ener 2Beife beraa^rt, al§

bie§ bei bieten anberen 9f äffen, lüetdie mit großer ©orgfatt befd)ü|t unb gejüdjtet

würben, bec gati ift. Sic tonnen t)ierau§ fd)Iie^en, ba^ biefe ipunbe weniger D^eigung

tjaben, üon i^rem natürtidjen %\)pn^ abjuweidien, nl§ anbere 9i(iffen. — (Sine auf=

gig. 126.

®er nlte englijcf)e Sd^äf erljunb (Sir @5ut), be§ §erm Dr. ßi)liiarbe§--i?en').

füHige (Srfd)einung ift auä), bo^ eine fe^r gro^e 5InjQt)I biefer §unbe entmeber bötlig

fdiWanjtoS ober nur mit einem turjen 9iutl}enflummet bon 1 ober 2 3^^ Sänge gur

Stßett tommt. — @§ ift bie§ mo^rfi^eintid) eine golge ber 3uct)tmnt)t, meldte baburd)

begrünbet mürbe, bci^ bie furäfdimän^igen §unbe äufätlig borpglidje ®ebraud)§^unbe

maren unb be§t)alb biete ©encrntionen t)inburd) jur 3uii)t gemäljlt mürben. — Un=

riittig ift bie ^.Muffaffung , meiere annimmt, ha^ bie tiinfttid)e 3]erftümmelung jule^t



erblii^ geworben jet! (Sbenjo berfe!)rt i[l e§, an5iiner)men, ba| bie 33er!ümmeriing ber

^ffuttie ^üUje ber 33unbD9!reu5ung fei! (^-§ ift unberftänblid), iüe§I)a(b biefe |)l)pDt!)efe

aufgefleüt lüurbe, ba tüir roeber 9J^a[tif[§ mit ©tummelrutfjen , nod) ^öuKterrierftömine

finben, bei benen \\ä) bie abgefcf)rtitteneu Ofiren bererbten! — 2Bie uuljaltbar bie

'5lnna^nie ber 3Sererbiing !ün[tlidjer 33er[tümme(ungen ift, müf3te fdion ber Umftanb

bereifen, ba^ bie feit einigen Sa^rtaufenben betriebene Sircumcifion männlicher l?'inber

in femitifdjen 9?affen bi§ J)eute nod) immer mieberfjolt merben mufe!

S)er 33obtail |at einen langen, jiemlidj großen, rciu^ befjaarten ^opf mit in=

teHigentem @efid)t§au§brud, bie fleinen OI}ren im ^^aax öerftedt, bie ganje 53et)üQrung

!^art, langjDttig unb metterfeft, bie Sänfe tnrj nnb ftar!, bie ^orbe bon ^eKblaugrau bi§

ftift jum Sdjmarj bariirenb unb mefir ober weniger mit 2öei^ gemifd)t. 3m M=
gemeinen ift ber |)unb bemerlenSroertf) burd) feine fl)inmetrifd)e Sauart, miemop fein

äottige§ §aar bie§ ^iemlii^ berbedt.

5)Zand)e ©djäfer jiefien biefe §)unbe ben ßoKie^ bor, ba fie f)ärter unb babei

bocf) gefügiger unb gutmüt^iger al§ Ie|tere finb, ol^ne meniger entf(^Ioffen unb fü^n

äu fein. ©0 ift ber alte ect)te englifc^e ©djäfer^unb , mie mir i^n in feiner Iänb=

liefen f)eimot'f)§form bor ben grDf5en ©täbten antreffen, namentUd) in ben weniger

cultibirten ^iflricten ©uffolfs, mo er in feiner 9teinf)eit bereite e^iftirte, feit über=

l^aupt S3obtaiI§ befannt unb beliebt mürben. @inen befferen (S)efät)rten finbet man
ni(^t, unb als ©d)äfer^unb mie al§ Sreibtjunb auf ber Sanbftra^e giebt e§ feine 9iaffe,

meldie i^m gleidj ju ftetten märe." ©omeit 5D^r. @bmarbe§ = .^err.

Der ©egenftanb unferer 5Ibbilbung, gig. 126, ift ©ir @ul^ (R 6. @. 23. 11 905),

(5igent!^ümer : (B. ß. ©bmarbe§ = ^err, Boobbribge, ©uffolf, — ®er |)unb t)at

mittlere ^ö^e, ift bon bunfelblaugrauer unb meiner gärbung, bie Se!)aarung ift reid)

unb lang, er befa^ gro^e ©djueüigteit unb ^ÄuSbauer, unb marb bielfad) mit erften

greifen auSgejeidinet. ©eine 5^a(^!ommen fte^en bei ben g^reunben ber Ofaffe in

großem 5tnfe^en.

2Iuf ber Siber|)Dol=2Iu§ftet(ung im Januar 1894 maren bie Klaffen ber „Old

Eiiglish Sheepdogs" red)t gut befe|t. Offene (5(offe: I. unb ©|)ccia(prei§, Wx.

58. greegarb'§ g^ampion 5Jiajor of 5Zemport; H. ^reiä: mx. 3t. 53UgfDn'§

©ir Satton; Simitclaffe: Dr. mac (SiH'S Qaht) gabenbif^ I. ^rei§; mx.

S. @at)forb'§ Sunfteab .^^atl) II. ^reig; ^^iobiceö: 9Jlr. ^bbot'g ©t)^«et) 33ob

I. ^:|3rei§.

^ie 3faffe5eid)en be§ 23obtait§ mürben im Mäx^ 1890 burd) ben „Old

English Sheepdog-Club" feftgefteüt, mie folgt:

Ober topf: ©eräumig unb ^ienilid) bieredig geformt, biet 9taum für ha^

(Set)irn gemätirenb. — 3)ie ^tugenbogen gut gemölbt, bie 23et)aarung in ber unter

„^aax" angegebenen SBeife gut entmidelt. S)ie ©i^nau^e foüte bon guter Sänge

unb edig fein, ber 2lbfa| bor ber ©tirn gut au§gefprod)en, jebo(^ md)t übertrieben.

2)ie klugen bariiren je nad) ber Körperfarbe be§ ^unbe§. Sei ben l^eOeren

Färbungen be§ ,^aare§ merben fie blaffer erfct)einen, mä^renb fie bei borf)erifd)enbem
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2Bei^ ote „(BlaSaugen" auftreten, tüelc^e bann al§ jelju i'cip\\6) betrachtet lüerben. —
^afe immer fc^tüarj, groß unb geräumig, ^ö^ne ftar! unb feft unb öorn in einer

^lädie liegenb. — ®ebraucf)§^unbe :^oben oft abgebrod)ene gangsö^ne, toaS nii^t al§

geiler ju betrac{)ten ifl. O^ren öon ^ittefgröBe unb bid^t am ^op\e |erabt)ängenb,

mä^ig lang bel^aart.

Saufe: ®ie 53orberIäufe gerabe unb ftar! bon ^noc^en. S)ie Saufe füllen

ben Körper bi§ jur §ö^e eine§ mittelgroßen |)unbe§ erljeben, o^ne ha^ er langbeinig

erfdjeint. ®ie Saufe füllen ringsum gut behaart fein. Sie gü^e mä^ig gro^, runb,

bie 'Sit)en gut gemölbt, bie ©o^len grüß unb l^art.

9t utile: S)iefe ift ein l}öd)ft tt)id)tige§ ataffe^eic^en beim alten englifc^en @cl)äfer=

^unbe. D^ne 3tt)eifel lüerben üiele |)unbe ol^ne bie geringfte ^Inbeutung einer 9tut^e

geboren, mäljrenb einige 3unge in ben SBürfen mit 5Rut^en bon 1/2/ V4 ^^^ 90^5?^"

Sänge gefunben werben. S)ie 3üi^tung ber fdUDan^loS geborenen §unbc foule er=

muntert unb fortgefe|t roerben, mie oud) beim 9ticl)ten bem fdjmanäloS geborenen

§unbe immer ber 25orjug gegeben merben füllte, fobalb feine übrigen Dfiaffejeic^en

gut finb. ©ine 9iut^e bon einiger Sänge nimmt bie eigentpmlid)e (Srfi^einung unb

Seid)tig!eit ^) be§ |)unbe§ liinmeg. — 3)ie !ünftlid)e Sßertürjung ber 9tut^e fann ge=

mö^nlicl burd) bie ftumpfe ©nbigung ber atut^enmur^el erfannt merben.

|)al§ unb (Sd)ultern: S)er |)al§ foHte mäf^ig lang, leid)t gemölbt, graciö§

in ber gorm unb gut behaart fein. Sie ©d)ultern fdjräg liegenb, unb ber -punb

meiftenS born niebriger al§ Ijinten erfd)einenb.

Stumpf: 3iemlid) tur^ unb compact. Sie Stippen füllten gut gemölbt fein,

ber 23ruft!orb tief unb geräumig. Sie Senbe fel^r ftar! unb bi§ ju einem gemiffen

©rabe gemölbt, mä^renb ber ^^interlörper maffig erfd)einen mu^; bie beulen bid)t

mit ^aax bebedt, meld)e§ oft weidier unb molliger erfdieint, al§ an anberen ^örper=

t^eilen.

58e^aarung: Sic^t unb bon guter Xejtur, b. i. genügenb ^art unb ftar!.

(5§ mu^ aud) ein Unterhaar bor^anben fein.

^arbe: 25erfd)ieben; e§ füllten inbe^ bunlelblaugraue, fjeU^ ober taubengraue unb

fta^lblaue %emplare ben 2^orjUg erhalten. Sie g^arben finb gemö^nlid) mit 2BeiB

gemifdjt, melc|e§ bem |)unbe einen an^iel^enben luSbrud berietet.

|)ö^e: 5ßei ruhigem ©tanbe unb ridjtiger 53teffung foüte bie ©diulterliöl^e

51 cm (20 inches) unb barüber betragen. Sie .f)ünbinnen finb natürli(^ Heiner al§

männlii^e |)unbe. 35ebeutenbe |)ö^e ift nid)t ju beborjugen, benn fie benimmt bie

leiä)te unb furj gebröngte ®rfd)einung be§ ^unbeS.

5ltlgemeine (Srfd)einung: Sie eineä ftarten, compact gebauten ^unbe§,

überall bid)t beliaart. (gr |at eine eigent^ümlidje, fpringenbe (täuäelnbe?) gortbemegung

^) Sßörtlid) : „a tail of any length takes away the appearance and the corkiness of
the cloe-."



itnb ift ein furj gebautpr, miiyculöjer, arbeitsfäl^iger ,f)unb, mit intelligentem @e=

fic^t§au§brude.

2Bett^ ber ^oint§:

^Dpt -10
©cfinause • • • ^

?tugen 5

^ü\e 5

^axhe - . 10

3ä|ne 5

O^ren. 5

Saufe 10

gtutlfie (nidjt coupitt) 10

|)al§ unb ©d)ultern 10

gtumpf, Senbe, .f)interüiertel 10

^aax -1^

^otat. . . .100

2) ^ie f^t^arttgctt §unbe,

®ie fpip^nlid)en |)unbe bilben o^ne f^-rage bie ölte[te gorm unjere§ |)au§=

l)unbe§ in aüen eultutlänbern. Wn finben 5I6biIbungen berfelben bereite auf ben

^amiliengrabmälern be§ alten 5It^en§, in ben altrömijdien ^erracotten, mel^e oI§

(S|3ieläeug für ^inber bienten, unb auf ben ^^araonengröbern be§ alten legt)pten§,

mo ber (furj^aarige) ©^3i| forno^I al§ |)au§genoffe wie al§ |)irten^unb bargefteüt

ift. Unb bie prä^iftorifcfien |)unbef^äbel ber frü^eften Pfahlbauten in ben ©c^roei^er,

fd)mäbif(i)en unb norbbeutfc^en ©een laffen auf eine na^e SSermanbtfc^aft iener

|)imbe mit ben fpi^artigen %\)\)m aller Seiten unb Sauber fct)lie^en (üergl 33b. I,

@. 74 unb 75).

3n gegenmärtiger 3eit umfaßt bie Gruppe ber @pi|e eine äiemlid) gro^e 3aI)I

conftanter 9taffen, aber aud) biele Uebergang§formen unb ^ßarietäten, meldje t^eil§ an

bie ©c^äfer^unbe, t:§eil§ an bie molfSartigeu |)unbe erinnern unb oft \ä)Von bon

biefen p trennen finb. (5^ara!teriftif(^ für bie eigentlid)en (Spi|e ift pnöi^ft ba§

^od) aufgeriditete, fteife ©pi^o^r, bie me^r ober toeniger jugefpi^te ©c^nause, bie ge=

ronte, feitlic^ Ijerab^äugenbe gjut^e unb bie !napp anf^üe^enbe, teine merüidie ^^alte

im ^JlunbminM bilbenbe Oberlippe, toie au^ bie 25erlängerung be§ geraben, nad)

atten 9ti(^tungen ftarrenben |)aare§ am f)alfe, unb ber reiben unb langen Se^aarung

ber 9tut^e. — ®ie SBe^aaruug tuedifelt übrigens bon bem un§ nä^er betannten langen,

eigentlid^en ©pipaar bt§ pm @todf)aar unb .^ur^^aar, artet aber niemals in

meaenförmige ober rau^^ottige ^Be^aarung au§. Se tiad) i^rer SBe^aarung taffen \\ä)

16



122 dritter 2::^eil. ®te §au§:r unb §ti;ten:^unbe ic.

bie bi§ je|t ju aügeiTtemerer ^Yntitni^ gelangten f|3i^Qtttgen §unbe folgenbetma^en

eint^eilen

:

1. Songl^aarige ©pi^e

a) ®eutjd)e @pi|e,

b) ^iorbtfdie 1 jpi|Qrtige

c) @üblid)e J §unbe.

a) 23elgijc£)er <Bp\^ (<Bä)\ppnh),

h) 6f)ine[if(^e

c) ^nbijcfie

2. ©tod^aarige <S|3{|e:

a) ©ibirifi^e Saifo,

b) (SIcf)Ijunb ber Sappen.

fpi^artige §unbe.

1. ^ie langl^aarigen ©^i^e.

a) Scr beutfii^e S^i^.

©0 allgemein berbreitet unb be!annt ber ©pil auä) gegentüörtig in 1)eutjd)lanb,

^Belgien unb granfreic^ i[t, jo \ä)\ün ^ält e§ bod), bie ©efdjit^te biefer gfoffe auc^

nur bi§ ^nv DJiitte be§ 16. 3a§i:^unbert§ ju öerfolgen. — Sie mitteklterütije 53e=

5ei(^nung ber größeren C>Dff)unbe mar „|)Döatt)artr}" (^ofroät^ter), tDö^renb man
fleinere, fläffenbe Slöodjt^unbe ber Sauern^öfe al§ „TOipeüa" (ber auf bem DJäfl^ofe

beut) beäei(|nete. ^ebenfalls [inb hierunter ^auptföd)Iid) jpi|artige |)unbe p üer=

[te^en, inbe^ ertoö^nen meber ©efener in feiner ^^iaturgefd^idite ber bierfüfügen

Sig- 127.

Stf)äbet eine§ (Sjjiljei. 2/7 roirmc^er (^röBe. m-. 1570 ber föntgL (anblüirtljfc^. §o(^fc&ure 31: SSevIut

2:^iere 1552, nod^ 6re§centiu§ unb anbere IanbtDirt§fd)aftlid)e SSüc^er ber näd}ft=

folgenben 3eit be§ ©pi^eS. 35ie erfte mir bi§ je|t befannt geworbene ^Benennung

biefer §unbe al§ „@pi^e" fonb i^ in einer gräftii^en C^augorbnung be§ J5. ^a^x=

l^unbertgi), föo ben ©ienftboten ber (Sebraud) be§ ©d)eItmDrte§ „©pi||unbt" bei

ftrenger ©trofe unterfagt mirb. 23i§ ju 5Infang biefe§ Sa^i^^unbertS ift bei un§ in=

be^ bortoiegenb bie ^Benennung „^^ommer" für ben ©pi| üblidj. Siefe ^Benennung

1) „§au§orbnung be§ trafen ßberfiarbt äu ©a^n (am 9iieberrlE)ein) 1450" (ga^ne,
®e|(i)lecf)t 58D(i)oIt). — Sn ben ©loffarien ber erften ^ocfibeutjc^en ^Ausgaben be§ 3tetnefe t?uä)§
finbet ftc^ ber luSbrud „(S|)i^^ut" (für hinflöget), tueldietn tüa^rj(i)einHd) ba§ berborbene „epiiy
l^unbt" 3U ®runbe liegt.
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|Qt [id) feit langer 3eit aitrf) in allen europäijdjen ßulturlänbern erl^alten, iinb man

!ann wotjl mit einiger (5id)erl}eit anneljmen, ha^ unfer heutiger <Bp\^ nic^t etma bi§

ouf bie ^unbe ber Pfahlbauten bti unö ^urücfsufü^ren , fonbern ein ^ladifomme ber

au§ ©fanbinabien burd) Ä^auf[a^rteifd)iffe nadj ben Oftfeetüfien eingeführten norbifi^en

©Ijil'^unbe i[t. ^and)e biefer |)unbe mögen aud) in fpäterer ^di über 9'iuffif(^=

ginninnb mit bem bamaligen fd)tDeren Saftfu^rmerfe nad) ^ommern gelangt fein, mo

fie fid) im Saufe ber ^{\i ^u einer beftimmten 9ta[fe abänberten unb über alle

Sauber be§ (Kontinents berbreiteten, mäl^renb fie in (Snglanb erft gegen @nbe üorigen

3a£)r^unbert§ unter bem Flamen „^^ommeranian" befanut mürben.

^l^rer norbifi-^en 5lbftammung getreu, finben mir bie garben unferer @pi|e

auf ba§ SBoIfggrau mit graugelben regelmäßigen ^Ibjeidien, unb auf ha^ ein=

farbige 2Bei^ unb ©diraarj befc^ränft. garbige @i-emplare, j. 23. rot^gelb unb

braunrotl), fomie gefledte ©pi|e roaren bei un§ nie beliebt unb finb gegenmärtig

immer ein SSemeia unreiner 5Ibftammung. 53lan unterfdjeibet bafier beim beutfd)en

@pi| 1) bie moIfSgraue ©tammraffe; 2) bie mei^e unb 3) bie fdimar^e

einfarbige 33arietät (öergl. 5tbbilb. %a\. LXVII).

Sn 33e5ug auf bie formen be§ %terieur§ ift fein mefenttic^er Unterfc^ieb

5mifd)en ben genannten Unterraffen ober Varietäten ju finben. 2]or @infüf)rung ber

(Sifenbatinen mar ber ^ommer ber ftänbige 23egleiter ber ft^meren Saftfu^rmerte unb

marb namentlid) im nörblid)en unb mittleren ^eutfdilanb oft in ber @rö^e eine§

mittleren |)ü^ner^unbe§ gefunben. S)iefe alte 9^affe tiatte ftörfere ©(|naujen al» bie

heutigen ©pile unb marb ^äufig fc^manjtoS geboren ober pm ©tumpffdimanj ber=

f^nitten. ©päter berfdimanben biefe origineüen |)unbe böüig unb finb mol)I größten»

t!)eil§ in unfere ©djäfer^unbe übergegangen.

2)er ©pi^ übertrifft alle anberen |)au§:§unbe an 2öad)fam!eit. Seftönbig mi^=

trauif(^, argmö^nifd) unb alle SBorgänge in feiner Umgebung beobai^tenb, bringt ber

geringfte 35erbad)t i^n fofort in 5Uarm unb er mirb bal^er im inneren ber ^äufer

unb fd)on in unmittelbarer 5JiQ^e ber Sßol^nung hmä) fein ^äufige§ unb anl)altenbe§

©ebelfer oft läftig.

S)ie ©orge für ha§i feiner Ob^ut anbertraute (But treibt er meift bi§ jum

Steu^erften unb jeigt bann faft me^^r 51npnglid)!eit für ha^ bemeglit^e ober un=

bemeglid)e @igentf)um feines f)errn, al§ für beffen ^erfon. ^Jiur in ber Sugenb ge=

möl^nt ber ©pi^ \xä) Ieid)t an 25eränberung be§ 5lufentl)alte§ unb feine§ fleinen

SöirfungäfreifeS. 3(^ erftanb eitift auf einem 53auernf)ofe einen fünfjährigen fd)önen

ä'ßoIf§fpi| für einen 23e!annten. S;er |)unb entlief aber feinem neuen ^errn fo oft

unb feierte p bem SSauern^ofe, mo er fe^r fd)led)t bel^anbelt. mürbe, ^urüd, bi§ mein

greunb f(^lie^lid) ber ©a(^e überbrüffig mürbe unb i^n nid)t mieber abl)olen lie^. —
3(^ fenne aber aud) Seifpiele, mo ©pi|e au^erorbentlid)e 5lnpnglid)!eit nid)t nur an

bie 33el)oufung, fonbern aud) an i^ren |)errn geigten, ©o erinnere id) mid) eines

fttimarsen ©pi|e§ auf einem einfam belegenen fleinen ©epft, mel(^er jeben ©amStag

5tbenb, fobalb er öon ber l^ette gelöft mürbe, in rofdjefter ©angart ftunbenmeit quer

16*
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Übel bie gelber rannte unb am 5lu§gange eine§ 2BaIbe§ gebulbig bie 9ffü(f!ef)r jetneg

§errn, mdd)n an biejem 2;age regelmö^ig lux ©tabt ging, erwartete. — (S§ i[t

nod) alt bemerken, ba^ ber ©pi| in jagbli(^er §in[i(^t nic^t ju unterid)ä|en i[t. ®ie

tneiften in S^elb iinb 2BaIb auf eigene . Ütedinung jagenben ß'öter [inb ©pi|e ober

^lenblinge üon biefen. S)iefelben |)unbe eignen fid) öorjüglid) pm 5Iufjud)en unb

S^erbetten ber SSilbjauen, tnie benn aud) bie norbifd)en ©pi^e in ifirer ^eimatf) bor=

äug§tt)eife al§ ©pürl^unbe pm ^ufjudjen unb SSerbeHen ber Söalbp^ner, raie be»

©lentüilbeS unb ber SSären SSerföenbung finben.

S)ie ©|)i|e, namentli(^ unfere grauen 2ÖDlf§fpi|e, l^aben öiel (Sigenf^ümlic^eä,

Urtüüc^figeS in i^rem ganzen SSejen. 3d) fanb bör einiger 3eit bei einem 33e=

fonnten ein 5pQrd)en biefer Sßolföfpi^e, im Filter öon etroa 10 ?Olonaten, beren tolle

©prünge beim Oeffnen i^re§ 3tt)iii9er§ einen f)öd)[t originellen @inbrucf mad)ten.

©ie jprangen fenfrei^t bom Soben mehrere gu^ in bie §öf)e, rutfct)ten bann, alle

bier Saufe raeit au§ einanber gefpreijt, am 33oben ^in unb l^er, tnobei ber 9tüden

ftar! gelrümmt tourbe unb bie lang behaarte Üiut^e am ^ßoben ^in unb ^er fegte, ^as
toüe ©ebafiren erinnerte mid) e|er an bie Balgereien junger ^^üdife unb 2ßölfe,^ al§

an unfere §au§^unbe. — @igentpmlid) ift, ba^ bie jungen ©pi|e bie anfangUi^ fd)Iaff

l^erab^ängenben Ol^ren unber^ältni^mü^ig fpät (im 2i5ergleid) ju SBöIfen unb g-üdifen)

aufritzten ; bieg finbet oft faum bor bem 5iblaufe be§ brüten 5Jionat§ naö) ifirer @e=

burt ftatt.

9taf jeseic^en be§ beutfc^en ©pi^eS,

aufgefteat 1882, erneuert 1S90.

3)ie berfi^iebenen Siaffen unb %t)pen unferer ©pi^e ^aben fid) bon jel^er faft

nur buri^ abroeid^enbe görbung unb (Srö^e unterfd)ieben. 5ll§ bie öttefte unb am
frü^eften al§ conftante Pfaffe au Sgebilbete gorm ift o^ne grage ber noc^ je|t in ber

@ifel, am Unterr^ein unb im Sergifd^en (namentlii^ in ber @egenb bon @lberfelb,

©üffelborf, 5Iad)en, ßrefelb) Ijöufig borlommenbe unb in SBe^ug auf gorm, 33e=

liaarung unb görbung fid) gut unb fidjer bererbenbe graue ©pi| (anä) SBoIfSfpi^,

getr)öJ)ntic|er ©pi| ober i5u:^rmann§fpi| genannt) gu beseii^nen, ba bie görbung

biefer §unbe burdjauS ber be§ äBoIfeg, felbft in ben ^Ib^eidjen, entfpri^t. ®ie fc^on

bor 9Jiitte be§ borigen 3a^rl^unbert§ in granfreid^ üblid^e ^Benennung be§ ©pi|e§ al§

„chien loup" lann rao^I nur in golge ber in früherer 3eit bor^errfc^enben molf§=

grauen Färbung ber ©pi|e gemä^It morben fein. ®o^ ber ©pi|, menn aud) ur=

fprünglii^ au§ bem I}ö^eren 5Rorben ftammenb, bod) juerft in S)eutfd)Ianb, unb ^roar

boräugsmeife an ben Oftfeefüflen gur beftimmten 9faffe auSgebilbet mürbe, bejeidjnen unter

SInberem fc^on bie alten SSenennungen biefer §unbe al§: C. pomeranus, mie baS

engüfc^e Pomeranian Dog, ha§ fd)lr)ebifd)e Pommerska Spetsen, t)ü§, fran^öfifdje

„loup-loup dePomeranie" (2öölfc^en au§ ^ommern) unb t)a§ beutfu^e „^^ommer",
3)ie in frül^erer 3eit häufiger al§ je|t auftretenben farbigen (braunen, gelben, ra^m=

farbenen) mie auc^ bie gefledten ©pi^e Stäben fid) nie einer größeren Beliebtheit erfreut
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imb ftnb in neuerer geit fa[t gonj öerfcf)tDuuben. — 1)agegen mürbe bie einfarbig

fcCjiDarje unb bie rein raei^e ißarietat \d)on feit gnbe Dorigen Sa^rl^unbertg immer

:^aufiger geäüd)tet unb oHmö^Uc^ ^u beflimmt abgegrenzten unb conftanten $Raffen au§=

gebilbet. — ^aju fommen in neuefter 3eit bie beiben ^^iebenraffen ber !(einen 3merg=
unb ©eibenf|)i|e. Sie fömmtlic^en ©pi|e 2)eutfd)Ianb§ finb ba^er: A. ©rofje (5pi|e.

1) ®er geiüöljnlic^e graue ©pi^ ober ^ßommer (aud) Su:^rmann§fpi| ober 2ßoIfäf|3i|).

2) 2)er tüei^e ©|3i|. 3) S)er fctj^ar^e ©|)i^. B. S? leine ober ^töergfpi^e.

4) S)er eigenttidie 3n)ergf|)i| (3tDergform ber großen ©pi^e). 5) 2)er (Seibenfpi|

(conftante ^^orm einer ^reupng üon 3n)ei'gfpi| unb 5}?altefer).

S)ie unterf^eibenben 5J^er!male ber großen ©pi|e befc|ränfen fid) öor^ugSmeife

auf bie görbung, tt)iett)o|I ber graue 6pi^ meiftenS etwas größer unb ftärfer gebaut,

audj reid)ad)er unb berber behaart p fein pflegt, al§ bie meinen unb fdjmar^en '^a-

rietüten. 3)ie nadjfte^enben Ütaffejeic^en finb ba^er — mit Unterfd)ieb ber gärbung —
für alle brei formen be§ großen ©pi|e§ gültig.

1. 5ingemeine (Srfd)einung: (SJrö^e etroa 30 bi§ 45cm unb barüber,

|)ünbinnen berpltniBrna^ig Heiner. I^urje gebrungenegigur öon feder |)altung mit fud)§=

ü^nlid)em l^opfe, fpi|en D|ren unb ftar! gerollter, lang behaarter 9?ut^e. Se^aarung
reidiüd) unb loder, am ^alfe eine ftarte Traufe bilbenb, l^'opf, O^ren unb güße fur^

unb bicbt behaart. Unrul^igeS, argmölinifi^eS g^atureH, beim geringften 2Serbad)t fofort

belfernb unb flöffenb, ba^er ooräugSmeife oI§ 2Bad)t|unb gehalten unb geäüd)tet.

2. ^opf: a)litteIgroB , bon oben gefeiten erfc^eint berfelbe nat^ hinten am
breiteften unb berfd)mälert fic^ feilförmig bi§ jur g^afenfpi|e. 3m ^rofü jeigt fid)

ber Obertopf ^oä) getnölbt, bor ben 5lugen pVö^M) abfaüenb; 5lafenrüden fi^mal,

gerabe; bie ©c^nau^e fpi|; bod) erfc^eint le^tere öon oben gefe^en e|er breitgebrüdt

al§ ^od)fantig; 5^afenfuppe flein, runb; Sippen ni(^t überfaöenb unb feine gälte im
^unbffiinfel bilbenb. O^r furj, na^e bei einonber, breiedig 5ugefpi|t, f)oä) angefe|t unb
immer aufred)t mit fteifer epi|e getragen. 5Iuge mittelgroß, longlid) geformt unb
ettt)a§ fd)räg geftellt.

3. |)al§ unb gtumpf: ^n golge ber reid)Iid)en 58e^aarung ift e§ bei biefer

9faffe unmöglid), bie einzelnen formen genauer ju beurt^eilen. Sei gefd)orenen

%emplaren finben mir, ha^ ber ©pi| meift in guten 3]erl}ältniffen gebaut ift. §al§
mittellang, 9tüden üötiiQ gerabe, 33ruft oorn tief, 9ffippen!orb gemötbt unb ber ^aiiä)

nad) hinten mäßig aufgewogen.

4. Dtut^e: TOitteüang, ^oä) ongefe|t, gleid; an ber aBurjel aufmortS unb
nad) born über ben 3füden getrogen; bann feitlid) abmärt§ gebre^t unb im ßirfel

geringelt, überall bem Slörper loder anliegenb.

5. Saufe: ^Jütteüang, im 33erpltni|3 jum Sfiumpf ftämmig unb böttig gerabe,

bie Hinteren im ©prunggelen! nur menig gebogen.

6. güße: mein, runblid), 5ugefpi|t, mit gemölbten 3e^en.

7. §aar: 3(m ganzen li'opfe, ben O^ren, an ben fyüßen, mie an ber 51ußen=

unb Snnenfeite ber a3orber= unb |)interbeine fur^, meid; unb bidjt; am ganzen übrigen
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Stöxptt teid) unb long behaart. ®a§ (Stgent|ümlid)e be§ ©pi^fiaore^ befielt barin,

ba^ e§ namentlid) am f)a(je unb ben ©djultern ring§um (oder unb gerabe öom Körper

abfteljt, ol^ne geroeilt ober jottig ju erfrf)einen. S)ie größte Sänge erreid)t ba§ §anr

unter bem |)Qlfe unb an ber 9iutf)e. 5Iuf bem 9iü(!en jd)eitelt fii^ ba§ |)Qar nidjt,

Jonbern breitet [ic^ loder anliegenb nad) leinten fädjerförmig ju beiben ©eiten aii^i.

S)ie 33orberläu[e tragen fiinten eine ftar! auSgebilbete, nac^ unten allmäljlic^ au§=

laufenbe g^eber öom ©Henbogen bi§ jur SSeugung be§ 55orberfniee§ f)inunter; an ben

|)tnterläufen reid)t bie geber ni(^t ganj ju ben ©prunggelenfen ^inab, \o bo^ bieje roie

ber gan^e übrige S^eil be§ 3^u^e§ bon ba bi§ ju ben ©o^Ien furj bel^aart erfd)einen.

8. g^arbe. 1) (Trauer geit)ö^ntid)er ©pi|: ©infarbig loolfSgrau, b. i.

gelbgrau ober afd)grau, mit fdimörälic^em Hinflug ber einzelnen ^aarf|)i|en; an ber

©(^nauje unb ber Umgebung ber klugen, an ben Saufen, bem 23aui^e unb ber 9tut^e

tieüer graugelb unb mei^Iid) gefärbt, unb jlüar in ä!^nlic^er 5lu§be^nung, toie bie be=

tannten Ibseid^en unferer ®ad)§^unbe, ieboc^ meit unbeftimmter unb farblofer, ganj

ber 3eic^nung be§ BoIfeS entfpred)enb. 2) 2)er toei^e ©pi| foE rein treibemei^

erfd)einen, ofine jeben gelblid)en 51nflug, ber namentlid) an ben Öftren ^äufig auf=

tritt. 3) ®ie 23ef)aarung be§ fd)n) argen ©pi^eS mu^ aud) im (Srunbe, ebenfo bie

^out, bunM gefärbt fein, unb auf ber Oberftä(|e al§ glänjenbeS Slaufi^marj ol^ne

alle meinen ober farbigen ^Ibgeidien erf(|einen. — 33ei allen brei formen ber @|)i|e

muffen 9tafe unb 9tägel fdjmarg, bie klugen bunfelbraun gefärbt erfc^cinen.

51l§ ^e!^Ier finb bei ben ©pi|en ju betradjten: 3" ftumpfe ©c^nauje unb

f(ad)er Oberfopf, gu lange ober nid)t böHig fteif gefteüte, ober gar nai^ Dorn ober

feitlid) überfd)Iagenbe Ol^ren, eine nid)t bid)t am Körper liegenbe, fonbern l^oä)

getragene, feittüärtg frei abftel^enbe ober pngenbe 9^ut!)e, meHenförmige, auf bem 9tüden

gefd)eitelte Se^aarung. 33eim grauen (Spi| finb eine auffällige fdjtoarge 6iefi(^t§=

ma§fe unb fdjmarge Rieden auf ben 23orberfü^en (©aumenmarfe), mie überhaupt alle

fdjmarjen unb meinen Slbjeidien fel§lerl)aft; ebenfo foü ber mei^e mie ber fdimarge

<Bp\^ burd)au§ einfarbig mei^ ober fdimarg unb frei bon allen 5lb5eid)en unb gleden

fein, gleifc^farbige DIafen unb ^elle 5Iugen finb immer fel^Ier^aft.

S)ie unter B. angeführten „fleinen ober ^ä'^i^sIP^^^" finben unter ben

fleinen SupSljunben, %1)e\l IV, ©ruppe IV näljere (Srmä^nung.

2)ie 9J^a^e eine§ fe|r regelmäßig gebauten fdjroarjen ©pi^eS (2:af. LXVII,

^lol^rle, (S^renprei§ unb I. ^rei§ in |)annober 1882. 3üd)ter: griebr. ©iegel,

(Stuttgart; Sefi^er: ©igmunb 5)^ et) er, |)annot)er) finb:

©c^ulter^öfie: 45cm; A'opf 19cm; ©dinauje 7cm; O^r 7V2cm; @Ken=

bogen oom ^ßoben 25 cm; gange Oiumpflänge (o^ne §aar) 60 cm.

@in lleinerer fdiroarger (5pi|, @ol)n be§ Dorigen, 3üd)ter: ^riebr. ©iegel,

geigte im 5llter öon IV4 So^t folgenbe Tla^t: ©d)ulterl^öl)e 42cm; Ifopf 17cm;

©djuauge 7 cm; €)l)r 7 cm; ©Kenbogen 22 cm; gange 9tumpf(änge (o£)ne §aar) 50 cm.

^eibe |)unbe — namentlid) ber legiere — maren )3räd)tig bel)aart, ©efid^t unb

Untert^eil ber Saufe gang !urg unb glatt be!^aart, ba§ Snnere be§ Ol^res !a^l, l^ell





<Ö>

fO»



e)t)i^artt9e §unbe. 127

toei^gtou, ber innere 9tönb be§ 0^re§ hir^ unb bid)t behaart, bie C)aI§^rQufe unb
ha§ ^üi'i)en^üax ou^erorbentlid) [tar! entföicfelt, bie geber an 3SDrber= unb ^inter=

laufen breit, platt, bie ^orbe tief fdjtoars , mit Mauern (Slan^ o^ne jebeS m=
seichen. — Set mandjen ©pi^en finbet fid) bie ^nnenfeite be§ 0^re§ mit langem,

locterem ^aax ööflig gefdiloffen, toie bie§ bei ben ©c^äfer^unben meiften§ ber ^all i[t.
—

SBal^rfi^einlid) ift ba§ 5luftreten biefer longen SSel^aarung am inneren 9lanbe ber

O^ren hmä) ben l^öufigen 51ufent^alt biefer ^unbe im g-reien bebingt.

3n gran!reid) ^at unfer ©pi| fi^on frül^er Eingang gefunben unb etwa bie=

felbe aSermenbung gefunben al§ bei un§. ^^amentlid^ mar bie föei^e 33arietät bort

al§ Segleiter ber ^al^treic^en „©iligencen unb 5Weffagerien" bor 5lu§breitung ber ®ifen=

&a:^nen eine gemö^nli($e (Srfdieinung. ©atjot (1867) unterfi^eibet bie mei^e Varietät

al§ „loup-loup d'Alsace" Don bem „chien de Pomeranie" ober ^ommer.
3n (Snglanb tritt unfer ©pi| unter bem Flamen „Pomeranian dog" erft

gegen ©nbe borigen 3a^r|unbert§ auf. Semid (1789) fannte unferen ©pi^ augen=

fd)einn(^ nur au§ Suffon'§ 33efd)reibung aU „Wolf-dog" unb pomeranian; in ber

Cynographia Britann. (1800) mirb er au^erbem no(| „the Fox-dog" genannt unb
ganj richtig befc|rieben. m^ bor^errfd^enbe gärbung mirb ba§ ra^mfarbige ober

blaffe aSei^gelb mit l^eKerer garbe ber Unterfeite angegeben, bo^ merben auc^ wei^e

unb fdimarje angeführt unb gefledte al§ feiten ermähnt. — ©an^ ä^nlid) lautet bie

Sefc^reibung be§ ©pi^eS im „Sportsman's Cabinet" 1804. — ^n fpöterer geit

gen)innt bie rein tt)ei|e Varietät bann bie Ober:^anb unb ift bi§ |e|t in (Snglanb ber

fc^margen ttjeit borge^ogen, mä^renb ber graue 2Bolf§fpi^ bort nod) ni(^t belannt

ift. — Sor etma 10 bi§ 15 Sauren mar ber meiBe ©pi| 5JJobefad)e in Sonbon;
ba biefe |)unbe jeboi^ megen i^re§ unrui^igen, lärmenben SBefenS menig geeignet finb,

al§ 8ui-u§= unb ^iittmerl^unbe gel^alten ju tt)erben, unb eine anbermeitige Sertoenbung

berfelben in (Snglanb !aum ftatt^aft ift, fo ^aben bie @pi|e loä^renb ber legten 3al)re

feljr in ber @unft be§ bortigen ^publicumg berloren.

b) 2)tc norbiff^cn lanö^aarißett S^i^unbc
{%a]. LXVIII.)

©omol^l im ^öl^eren 5lorben mie in einigen füblic^eren Säubern finben fid) fpi|=

artige |)unbe, bereu Se^aarung \iä) bon ber unferer beutfd)en ©pi^e im 2Befentlid)en

nur burd) bebeutenbere ober geringere Sänge unterf(Reibet, mö^renb bie l^opfform

meifteng geftredter, bie ©c^nauje ftärler unb toolfgartiga-, bie 9ftut^e weniger ftart

geringelt unb bie Saufe berl^ältni^mä^ig p^er ober ftörler al§ bei unferen ©pi|en

finb. ©old)e tangl^aarige ©pi^e finben fii^ in berfd)iebenen Ö^rö^en bereite an

einigen Orten 9^ormegen§ unb ©d)meben§ bereinjelt neben ben ftod^aarigen ^unben
ber Sappen ober ginnen, (äbenfo !ommen !leine langl^aarige ©pi|e neben ben grof,en

molfgartigen (g§!imo^unben im ftöl^eren D^orben bor. S^reujungen ber genannten

formen finben fic^ überall an ben ©renken ber Serbreitung^bejirle, fo ha)^ e§ un=

möglid^ ift, beftimmte geograp^ifd)e ©intljeilungen ju madjen.
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3u aßgemeinerer .Q'enntnif gelangt finb eigentlt(i) nur bie langhaarigen @pi|^unbe

öon 3§l(t"^/ )ome ber ©rönlänber |)unb, beren üiaffejeidien öom bäniji^en

^agböerein 1889 officien aufgeftellt tourben. — ©ie übrigen langl^aarigen @pi|f)unbe

be§ ^D^en Sorbens jinb bi§ je|t tüenig unterjuc()t unb !önnen ba|er nur in all«

gemeinen Umriffen gejd)ilbert merben.

1. ®er i§Iänbif(^e |)unb.

(gig. 129.)

®ie 58eäei(i)nung „3§Iönber" i[t in früherer ^eW oft auf bie berf(^iebenften

rauf)!)aarigen §unberaffen angeroenbet roorben, tt)eld)e auf 3»Ianb niemals ejiftirt

l^aben. ©o nannte man 5. 5ß. im nörbliiiien ^eutfcf)Ianb bie bort feltenen rau^=

{)aarigen 25orftef)f)unbe moljl ^Slönber. ^n ber älteren fl^nologifctien Siteratur @ng=

Ianb§ finben mir fd)on ^u Dr. ßajuä' '^di (1570) ben „i§Iänbif(^en" ^^unbi) al§

einen fleinen, öu^erft langjottig behaarten SupS^unb gefcE)iIbert , meldjer burc^ feine

^Biffigfeit oupllt. — |)arrifDn (1585) fagt in feiner ^b^anblung, betreffenb bie

gro|e 3^^^}^ "^^^ 2up§!^unbe in (Sngtanb, unter 5lnberem: „5lu^erbem fiaben mir noc^

,^öter (sholts or curres), mel(i)e täglid) au§ S§Ianb ankommen unb bon benen bei

un§ üiel 2Befen§ gemad)t mirb megen i^rer g^redj^eit unb 3än!erei. ?lu^erbem beiden

fie fe{)r fi^arf unb ^aben eine 3]orIiebe für Satgterjen, mie bie 9Jlänner unb SBeiber

it)re§ 2anbe§"2), ^^ter ben @ef(^en!en ber East Indian Company, melcf)e für

inbifd)e dürften im '^üi)xe 1615 beftimmt unb gemünfc^t maren, finben fid) aud) „^§Ianb=

boggs". — @elbft ©!^a!efpeare gebraust ben ^usbruc! „3§Ianbbogge" unb „fpi^=

of)riger ^öter bon 3§Ianb" mefirfad) al§ ©(^eltmort. Sei näherer Unterfuc^ung

finben mir, ba^ ^ier augenfi^einlid) eine 33erme(|fetung be§ engüfd)en 2Borte§ „^glanb"

(S'ufel) mit bem bänifdjen „3§Ianb" (engl Iceland) borliegt unb ha^ bie „öu^erften

unfein im Sorben", öon benen bie aItengUfd)en ©i^riftfteüer irrtpmiid) reben, ni(^t§

5(nbere§ finb al§ bie ^ebriben unb bie Snfet @^l)e an ber 2Beft= unb 9^orb!üfte

©(^ottIanb§. ^ie betreffenben jottigen unb biffigen |)ünbd)en finb jebenfall§ al§

3mergformen {%o\)^) ber heutigen fd)ottifd)en unb ©f^eterrier ^u betrad)ten (bergt,

„©fbeterrier")- Unter ben beutfd)en ^tmologen befdireibt Dr. äöalt^er (1817)

ben eigentlid)en iSlänbifdjen |)unb ganj rid)tig al§ eine ^^orm be§ ©pi|e§, unterfc^eibet

aber brei berfd)iebene „3ud)ten" beffelben (Subbar, 5)t)r=C)unbar unb ®merg=§unbar),

o^ne eine 33efd)reibung ober QueHe biefer Unterfd)iebe an^ufü^ren. g^ i | i n g e r roieberl^olt

bie§ unb fügt jum Ueberflu^ noc^ eine bierte (!) gorm ^inju, meli^e al§ „großer

iSlänbifdjer |)unb" ober „giaarfiunb" bejeidmet mirb. ^iefe Angabe ftü|t fid) augen=

fd)einlid) nur auf ben burd) SS u f f n befd)riebenen unb abgebilbeten 3§Iänber ©pil, meld)en

ber bamalige «Statthalter auf S§tanb, @raf 9tan|au, an einen 5Jir. be 9Jiaubertui§

in ^ari§ fi^idte. — ®ie Suffon'fd)e ^bbilbung jeigt einen fpi|artigen, fc^mar5= unb

1) „Islandicos dico et Lituanicos." (Joli. Caji de canib. Britt. Libellus ad Conr.

Gresnerum.)

2) §tet beritipci^jell ber alte lutor bod) woi)! bie S§Iänber mit ben (ä§timo§.



meifegeflecften §1'"^ ^it W^ übetl^ängenben @|)i|o^ren, fud)§ä^nlic^er Otiit^e unb

mitteKangem ©tocftjaat. ^ebenfüll? ^anbelte e§ \\ä) in allen püen iDof)! nur um

3ufaII§prDbucte, nidjt um einen glei(^mä[3ig QU§gebiIbeten Sanbji^tag. 5öon

flreng gejücljteten öt äffen !ann Bei biefen §unben überhaupt nic^t bie $Rebe jein.

®ie je^igen ^Slänber §unbe ö^neln im Mgemeinen einem Üeinen, baftarbirten

beutj^en ©pi|; ber £opf i[t fud)§ä:^nlid)er, bie Saufe [inb bünner, tier^ältni^mö^ig

^ö^er unb faft o^ne gebet; bie |)al§!raufe unb bie Se^aarung ber ^uÜ)e [inb weit

weniger entiuidelt unb te|tere ift nic^t jo ftar! gerollt; bo§ ^aax überhaupt tür^er;

trD| aüebem £)aben bieje ^unbe biet (äigent^ümlic^eä. Sie naii)[te|enben 3iafjejeid)en

finb nad) einem im 3ooIogijc^en harten ju .^openl^agen befinbüc^en 3§Iänber §unbe

aufgefteüt unb ba biejelben mit einigen geringen ^Xbänberungen fpäter öom bänifctien

Sagbtierein anerfannt mürben, fo bürften biefelben mol^I bie t^pijdje gorm ber ie|igen

3§Iänber @|3i|e am rid)tigften fd)ilbern.

9t afjej eichen be§ 3§Iänber f)unbe§

(n. b. ©taniiai-b b. bäntj(!^en SagbgejeüjcE). 1889).

„^op\: 35er:^ältniBmäBig gro^, mit breitem, :^Dd)gemöl6temObert:^eil; ©c^nauje

Siemüd) furj unb jpi|; Sefjen turj unb bic^t anliegenb; ^opf unb ,pal§ ^od) ge=

tragen; O^ren grD[3, unten breit, fpi|, breiedig, aufraärt§ [te^enb; klugen Hein,

runb, bon bun!(er garbe.

^al§: Sei^t gebogen; 9tüden berpttni^mä^ig furj, SSruft breit unb tief

gefenft, |)inter(eib aufgewogen, Saufe bünn, gut geftellt unb leinten gut gebogen, bie

Pfoten lang mit fdimolen, Irummen flauen.

aiut^e: Sufd)ig unb über ben 9tüden gefrümmt.

S)a§ f^aar ift mitteüang, am langften am |)alfe, unter bem 35auc^e unb an

ber Unterfeite ber 9iut^e. (5§ liegt am l^örper bic^t an, an ber ©^nauje unb ben

Saufen ift e§ fur^ unb bie 25orberIäufe tragen feine geber. Die garbe ift meiftenS

bräuntid) ober graulid), aud) f(^mu|igmei^ ober getblid). (Sine fe^r gemö^nlic^e

Färbung ift fdiroar^er Oberförper mit meiner Unterfeite unb eben fol(^en Saufen,

gbenfo ift bie Unterfeite unb @pi|e ber Stutze, mie aud) ein breiter |)al§fragen bei

biefer ^^örbung meifteua wei^. — Sie ^ö^e biefer ^irnbe beträgt nur 30 bi§ 40 cm."

Söertpeftimmung ber ^oint§:

^opf • 10

©d)nauäe 10

O^ren .10
9Jumpf unb Saufe .

10

S3e!^aarung 20

garbe 10

S^otaleinbrud 30

©umma . .100

17
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3n i^rer |)eimQt^ tcerben bieje üeinen |)unbe in übergroßer !^al)l genauen,

lüietüof)! i^re SSertüenbung eigentlid) nur eine je£)r bef(!)rän!te ift. 1I§ 3u9i^iei^ß

lönnen. [te nid)t bermenbet werben unb bie öoftfornmene (Si(i)er!^eit be§ perfönlii^en

(Sigent^um§ ma(^t auf ber ^njel aud) bie 58enu^ung eine§ 2öad}t^unbe§ überftüffig.

2)ie |)unbe treiben ficf) batjer frei umf)er unb [inb gegen frembe 9!)lenj(^en n)eber

mißtrQuif(| noi^ feinbjelig geftimmt. — ?lud) qI§ ©i^äfer^unbe bienen fie eigentlich)

nici)t, ha jämmtürf)e ©cfiafe, mit ^luSnal^me einiger am |)o[e gel^altener 9JitIc^=

fä)afe, im ©ommer in ben 23ergen auffid)t§Io§ um^erftreifen. ®ie 2:f)ätig!eit ber

|)unbe beginnt er[t im ©pätjal^re, menn bie ©d)afe auf ben oft fdjtüer zugänglichen

§ö!^en aufgefuct)t unb öon bort l^erunterge^olt werben muffen; ebenfo im grü^jat)re,

menn fie mieber l^inaufgetrieben merben. — dagegen finb bie |)unbe oft unentbel^rlidj

beim Transport ber ja^Ireidjen |)eerben tleiner ^ferbe, meldte auf 3§Ianb moffenl^aft

gezüchtet unb bon ben geeigneten |)afenp(ä|en meiften§ nac^ ©nglonb gefc^afft toerben,

mo fie bielfad) in ben ^ol^Ienbergmerfen 35erraenbung finben. Söieraol^I bie ?Irbeit§=

leiftungen ber ^unbe ouf 3§Ianb fomit fel}r befd)rän!t erfd)einen, fo finb biefelben

hoäj p gemiffen Sa^reS^eiten ben (Sinmotjuern buri^ nid)t§ ju erfe^en. |)ierburd) erüört

fid) bie 2:|atfac^e, bofe nad) einer grof^en ©terblidifeit ber S^unbe im Saläre 1855 bi§

1856 auf bem ^fJorblanbe ber Snfet miüig eine ^lü) ober ein ^aar ©(^afe al§

3;aufd)Dbject für einen §unb gegeben mürben. — ^la6) Dr. .Krabbe i)
fotf bie ga^l

ber im 5Iügemeinen in 3§Ianb gehaltenen ^unbe eine unberl^ältniBmäfjig gro§e fein, fo

büß auf fünf yRm\ä)tn burc^fdinittlid) brei |)unbe gerei^net merben fönnten. — ^uf

ben goröer-Snfeln mirb bagegen ^um ©c^u^e ber bort maffen^aft brütenben ©ee=

böget ba» platten eine§ |)unbe§ fd)on feit bem 17. 3a^rl)unbert burd)au§ bon ber

3uftimmung be§ „|)arbe§bogte§" abl^ängig gemodit, unb auf einer Snfel in ber

glatöbud)t, mo nur menig ^unbe get)alten merben tonnen, muffen biefe mä^renb ber

23rutjeit unb 5}laufer ber mert!^boflen Siberenten auf bas fefle Sanb übergeje^t merben.

2. 2) er grönlänbifd)e -^')unb.

(m 129.)

S)iefe |)unbe merben meiften§ gu ben „@§!imot)unben" ge^ä^U, bü(^ ift biefe

Benennung o^ne meiteren 3"fa| ^^ !^noIogifd)er Se^ie^ung böüig mertt)lo§, ba bie

5al}lreid)en ©tämme ber @§!imo§ faft ebenfo biete berfd)iebene .punberaffen unb

jE^pen süd)ten, meld)e il^nen al§ 3ug= unb ^agbt)unbe bienen.

®ie §unbe @rönlanb§ flehen ben ©pi^en nod) jiemlid) na!)e, hoä) ift bie

SSe'^aarung be§ |)atfe§ unb ber Sffut^e meniger aupüig berlängert unb Ie|tere

meniger eng geringelt, bie ©djuauje ftärter unb bie Saufe finb ftämmiger. S^re ^öl^e

beträgt 55 bi§ 60 cm unb barüber. ©ie bienen borjugSmeife al§ ©c^Iittenl^unbe,

finb ha^ einzige ^au§t^ier ber (Srönlänber unb biefen al§ 33eförberung§mittel auf

^) §au§tf)tere ber S§Iänber.
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ben tüeiten ©dineeflöi^en unentbel^rlid). 3n ^Zörbgrönlonb , ido bie ©ee geroö^nlid)

lüeit f)irtau§ mit @i§ bebecft i[t, Ijanbelt e§ [ii^ barum, öon einem bemofjnten ^k|e
5um anbeten ju gelangen, mie aut^ um tafd) jene ©teilen auf bem @ije p erreichen,

lüo ©ee!)unb§iagb ober ber ^^ang ber norbifi^en f)aififi^e (^unbä^ai, Scyllium

canicula) [tattftnben fod. 3tüd) Beenbigter 3agb mu| bie 35eute auf bem (ScE)litten

l^eimgefüt)rt merben. S)iefe ©treifjüge auf bem (Sife finb oft mit ©efa^ren öer=

bunben, tt)eld)e nur burd) bie @efc|i(flid)!eit bea gü^rerS unb bie golgfamfeit feiner

^unbe öermieben n^erben fönnen. ®er einfad)e ©d)Iitten beftel)t nur au§ jföei etma

brei (SHen langen SSrettern, beren untere .Qante mit l^nodjenplatten ober (Sifenfd)ienen

belegt ift, unb tüdä)e oben burd) eine Slnja^I fdimaler, ellenlanger Querbretter ber=

gig. 128.

6d)äbel etne§ ©rönlänber ®§f imoIjunbeS, im))ortirt burd) ^agenöed.

5Jr. 2769 bc§ fflhif. b. fömgt. Ianblt)irtf)f(^aftl. §o(^jd)u(e p Serlin.

bunben finb. 5(m @nbe bea ©c^tittenS erljebt \iä) eine 21/2 3^u^ !^o{)e 9fücflet)ne, ber

<5i| mirb mit 9ffennt^ier= ober SärenfeU belegt. ®a§ einfad)e @efi^irr ber |)unbe

befte^t nur üu§i einem fummetartigen breiten ©d^ultergürtel, an tt3el(i)em ber ^mifi^en

ben SSorberläufen |inburd)ge^enbe ^UQi^ienien unten befeftigt ift. 5)ie §unbe merben

äu 4 big 10 <BtM borgefpannt, unb jmar bei geringerer !ßat)l in einer ^Breite, bei

größerer ^a^ rüden bie mittleren §unbe meiter bor. — ©ie merben al§ bösartig

unb eigenfinnig gefd)ilbert, fii^er ift bie ifinen ju 2:^eil raerbenbe l^arte 5ßet)anblung

biet (5d)ulb baran, benn menn biefe |)unbe jung in cibilifirte (Segenben gebradjt

merben, ermeifen fie fid) ebenfo untertbürfig unb menf(^enfreunblid) mie aöe anberen

^auStjunbe.

Ütaffe^eic^en be§ grönlönbif d)en ^|)unbe§

(n. b. ©tanbarb be§ bänij(i)en SagtöminS 1889).

„^o|3f: 93litte'(gro^ mit breitem, l^odigemölbtem Oberhaupt; ©(^nau^e mittel=

lang unb fpi|; ber ©tirnabfa^ ge!)t jiemlid^ breit in bie ©i^nauje über. S^Jafe Hein,

runb, fditoarj; 0!^ren berl^ültni^mö^ig gro^, breiedig, fpi^, immer aufrec^t=

ftel^enb, an ber ^nnenfeite ftar! be^oart. 51 u gen Hein, beinahe obal, fd)n)ar5, mit

lebenbigem 5Iu§brud.

17*



132 dritter %'i)eil. Sie §au§- unb §trtenf)uitbe :c.

|)al§: .kräftig, !utj, gewölbt, ben ^'opf im rut)igen ©tattbe be§ |)unbe§ Ijoi^

tragenb, im ©ange ftredt \\ä) ber |)al§ mit ^ängenbem ^opfe; 9iüifen breit, 58ru[t

eben[at[§ breit; Saud) nii^t aufgewogen; Saufe bon ^Dfiittelp^e. SSorberläufe gerabe,

oljue geber, |)interläufe im ©prunggelen! Ieid)t gebogen. ®er 5}iittelfu^ [tel)t

beinal^e gerabe aufmättS. — ®ie Pfoten finb gro^, länglid), mit gefd)loffeuen 'S^li)m

unb berben 3^ägeln.

S)ie Otut^e ift lang, bufc^ig, unb mirb öon älteren §unben meift mit um=

gebogener (5pi|e über ben ^Mm getrümmt getragen, mötirenb junge |)unbe bie

9tut'^e oft !^ängen lafjen.

S)ie 23e|aarung ift fe'§r bi(^t, \d)M)i unb lang, namentU(^ auf bem 9iü(fen,

mo fie eine Songe Don 4 cm erreict)t. Unter bem Oberl^aar finbet ftd) eine bi(i)te,

©ig. 129.

^»Sv

®ei- iSlcinbif^e §uitb. SDev grönlänbifdie i'gnwb.

meidje ©runbtooHe. S)a§ Oberijaar ift fc^marj. f)a§ |)aar ift !ur§ an Rüp\ unb

Saufen unb lang am |)alfe unb an ber 9ffut^e. — ®ie garbe ift fdimarj ober

fdimarsbraun mit meinen platten, meiner SSruft unb meinem ober l^eüem Unterleib.

®ie Unterfeite ber SJuttie trägt meiften§ Iange§, graulid)e§ |)aar. (Sinige (Sjemplare

fönnen broun ober grau gefprentelt fein, hoä) finbet man feiten ganj mei^e grön=

tänbifdie ^unbe.

®ie SBertpeftimmung ber einzelnen ^oint§ ift biefelbe mie bie ber i§tänbif(|en

|)unbe." ©0 meit ber 2BortIaut be§ bänifcf)en „©tanbarb".

®ie ©rensünie be§ SSerbreitungSbejirfeS ber langhaarigen ©pi^e unb ber t0Dlf§=

artigen ^unbe be§ |o!^en 5^orben§ unb ber ^pokrlänber ift feineSmegS beftimmt ah'

gegrenzt, benn bie ©pi|e greifen noc^ überall öielfai^ I}inein, unb finben fii^ ^äufig

mit ben toolfsartigen |)unben öerlreuät. S)ie bi» je^t betannt getüorbenen ?iJ^it=



t^eilungen ber Üteifenben [inb ungenügenb, um bie ^ter in Setradjt fomtnenben, t3er=

jd)iebenen %X)pen unb il}re geograp^ifc^e SSerbreitung genauer feftsuftellen, unb \6) !ann

ba^er nur bie einzelnen , mir nät^er fiefonnt geinorbenen f^o^^inen in Mrje jdiilbern.

SDer englij(f)e Drnit^ologe ©eebol^mi) traf gro[5e fpi|artige |)unbe auf feinen

3?eifen in Sibirien am oberen SeniffeQ smifcfien ^en=e = faif! unb 2:Dor = o = !anf! unb

fi^ilbert biefelben mie folgt: „5ll§ mir meiter nörblicE) borrüdten, fanben mir fi^öne

|)unbe an ben Stationen unb getegentlid) begegneten mir einem Don ^unben ge=

äogenen ©dilitten. 3)iefe 2;I)iere finb fel)r !(ug. ©in ruffif(^er Steifenber mirb einen

©c£)Iitten mit einem fec^§fpännigen 3uge biefer ^unbe miet^en, er reift mit i!)nen

10 big 15 ^Jleilen bi§ jur näcC)ften «Station, mo er feine §unbe füttert unb fie mit

bem leeren ©d)litten §urü(ff(^i(!t, SSir begegneten üerfcf)iebene 5Jlale foldien leeren

©ctllitten, meld)e allein burc^ ba§ |)unbegef|)ann jurüdgebradjt mürben. (S§ finb

felir f(i)öne S^^iere, etma mie unfere (Sc^öfer|unbe ((Jollieä), aber mit fe^r buft^igem

|)oar. ©ie ^aben fpi^e Olafen, furje gerabe O^ren unb eine lang behaarte, über

ben Sflüden gerollte 9?utfte. (Sinige finb fcl)mar§, anbere mei^, aber bie fi^önften finb

Don grauröt^lic^er (grey-fawn) garbe." — 3n SSetreff ber Sefpannung unb 33e=

förberung ber @c£)litten bemerft ©eebo^m: „Itnfer @epä(f mürbe nun, mie früher,

auf brei einpferbige ©(i)litten gelaben, t)or jeben unferer ©d)litten aber fed)§ |)unbe

gefpannt. ©ie gingen öorjüglicf), fdjienen niemals ermübet unb l^ielten fiel) nirgenbg

in i^rer 5trbeit auf. Die @efdjminbig!eit mar feine übermäßige, attein bei ber

nö(^ften Station Ratten mir eine Stunbe auf bie ^^ferbe ju märten. Da§ ©efc^irr

ber |)unbe mar einfach pm %trem, benn e§ beftanb nur au§ einem um ben l^interen

Sljeil be§ 9ffü(!en§ gefGelungenen ©ürtel, beffen (Snben unten mit einem ©tride öer=

bunben maren, meld)er 5mifd)en ben £iinterläufen be§ |)unbe§ l)inburd) ging. — 'J)ie beiben

legten Stationen mürben mit §ülfe bon Siennt^ieren, einzeln ober ^aarmeife oor ben

©d)litten gefpannt, jurüdgelegt unb bie§ mar bei Sßeitem unfere fdjuellfte 5lrt ^u reifen."

©er 33erfaffer lannte mehrere foldier bom Seniffet) importirter |)unbe, bon

benen einer auf Saf. LXVIII abgebilbet ift. S)erfelbe äl^nelte im Mgemeinen

unferem beutfdjen Spi|, fiatte inbe| bie @röße eine§ mäßigen Sdjäferl^unbeS , bie

Saufe maren p^er unb berpltnißmäßig fd)lan!er, ber ^opf tleiner, bodj plumper

unb breiter, bie Stirn mäßig geraölbt, bie ©(^nauje ftumpfer, bie O^ren breiter unb

meiter au§ einanber ftel^enb. ®a§ 5luge bunlel, runb, mittelgroß, nid)t fd)ief gefteHt.

®a§ |)aar am Slopfe fe^r fur^, am |)alfe unb unter ber 9^utl}e aber biel länger al§

bei unferen Spi|en unb nur menig gelrümmt, unter bem |)alfe faft gerabe. S)ie

Saufe Iura be^^aart mit fc^madier ^eber, meiere born nur bis ^ux 33eugung be§

5Borber!nie§ unb leinten nur bi§ jum Einfang beS Unterfd)en!el§ reid)te. ®ie garbe

meiß mit fclmarjen ^piotten.

Sinen gang ä^nli(^en, ftar! gebauten Spi| bon bebeutenber Ö5röße unb Sd)ön=

Ijeit brachte ber !. !. §offdjaufpieler Seimig in 2öien bon einer SfJeife burd) Sapp=

1) SSevfafjer t)e§ ttefftid;en äßerfe§: Öiberia in Asia and Europe 1882.



134 ®ritter S::^etL ®te ^aü^= unb §irtent)unt)e ic.

lanb mit jutüif. Sie ©(i)ulter!^ö^e kträgt 57cm; Sänge be§ SlopfeS 26 cm; |)öf)e

ber SSorberläufe bi§ ^um Ellenbogen 38 cm; Sänge ber 9iut!^e otine |)aar 26 cm;

bie ga^ne 17 cm (%bbilb. %a\. LXVIII). — (5)er eigentlidje 2appen= ober

g^innen!)unb gehört inbe^ ^ur ©riippe ber „ftodfiaarigen" ©pi^^unbe.)

kleine, langl^aarige (Spipunbe finben ficf) neben ben großen 3agb!)unben auä)

bei ben 2:ungufen, ©amojeben, Soparejen unb 2:ji'^u!tf(^en, fie finb mei[ten§

mei^ über föei^ unb fc^roors gefledt unb !^aben jd)öne, n^eii^e ^etje, n^elc^e öon ben

©amojeben ju ^ü^en mit ^elperbrämung berarbeitet werben i).

c) ^ie fübliii^en lang^aariöen 8))i^^unbc.

S)ie lang'^aarigen ©pi|e finb !eine§li)eg§ auf ben ^^Jorben befc^räntt. 2öir finben

bereits im ^Itertl^um ja^lreiiiie 5lbbilbungen folci)er §unbe au§ Stom unb (S)ried)en=

lanb unb noi^ ^eute finb biefelben in Italien feine ©elten^eit. — 5(I§ befonbere,

conftante 9Jaffen finb inbe^ gegentoärtig mo^l nur 1. ber d)inefifd)e %\d)üu unb 2. ber

Milien be§ Souar§ ^u betrai^ten.

1. ©er d)inefifd^e ©pi| ober 2:fc^au.

(Edible Chinese dog.)

Siefe .*punbe würben mä^renb ber legten Sa^ve siemlic^ pufig mö) (Snglanb

importirt, man nannte fie bort „Chow-chow" unb „edible dog". S)iefe Se^eidmungen

finb in foft alle neuen !^noIogif(i)en 5lb!)anblungen übergegangen, miewo^I Chow-chow

(nad) ©iber) eigentlid) ein (^inefif(^e§ @emüfe bebeutet unb ba§ „edible" (e^bor)

tt)of}l auf alle |)unberaffen 6^ina§ angemenbet merben !ann, bo bie ärmeren 2SoIf§=

claffen bort nid)t fo feine Unterfdiiebe mad)en. — yjlai ©iber, welcher bie Sfi^auS

auf Sumatra unb Sorneo, mo fie ja^Ireid; üon ben bort mo^nenben Sl^inefen ge=

plten werben, genauer fennen lernte, fd)rieb mir öon bort, ba^ biefe |)unbe „beim

erften 5lnblid ben (äinbrud eines grojjen, etroaS p langen Sauernfpi|eS ma(^ten,

bocö fei ba§ |)aar fürger unb ftraffer unb äl^nele mel^r bem 2ßoIf§:^aar". Sn^mifc^en

finb in ©nglanb aud) bereits lang= unb furgtiaarige %\ä)aü^ aufgetreten unb bie

originale fi^mu^ig gelbröt^li(|e Färbung warb bort bereits ^um brillanten Olot:^ ge=

fteigert, aud) fc^marje %emplare fommen gegenwärtig in (Snglanb bor unb i^re !ßaf)l

übertrifft auf ben 5luSftettungen meiftenS bie ber rotten.

(Sin ^auptpd)ter auSiänbifdier §unbe (Wx. Xaunton) fii)ilbert ben %\6)an

als einen fpi|artigen |)unb mit breiter ©tirn, bie ©c^nau^e ftumpfer als beim beutfd)en

<Spi|, bie Oliren Hein, abgerunbet unb fpit; borwärtS gerii^tet, bie Singen tlein unb

fc^warä, ber Stumpf fur^ (?) unb gebrängt, bie ^interläufe fteil, baS §aar bid unb

1) Mibbenborf, Stetje nnc^ ^Rorb- unb Dftfibtnen; ©tubet, ©c^tceiä. etammhnä) 1889.
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f)axt mit guter UnteriüDÜe unb bie 9iut^e gut gerollt. — (5§ giebt rDt:^e unb fcfimarje —
c^arofteriflijd) für bie gjoffe i[t bie \ö)tüaxie ober blaujdjtüarje g-nrbe ber 3unge. t)ie

Sungen loerben mit fleijcEifarbiger 3unge geboren, md) etma adjt klagen jeigt fid)

ein fd^morser gied, ti)eld)er fi(^ attmä^Iid; über bie gonje 3unge ausbreitet. S)Dd)

l^atte 5}ir. Sounton 2öür[e aufgewogen, in mel(^en Sunge mit ganj fdimarsen, fdimarj

'gefledten unb fold^e mit fleifd)farbigen jungen auftraten.

Wai ©iber bemer!t, ba^ ber 2:f(^ou felbft bei ben in Sumatra unb Sorneo
mo^nenben guropäern megen feiner Sßac^famfeit unb ©elbftänbigteit, mie burdj

Sig. 130.

'^'^Ä\K:^v6.X^^'<^^^^x39fc^*?S:

(5{)tiieiifc&er ©pilj ober Sfdöait.

fein ©ebei^en in bem ^ei^en ^imo fic^ eine§ guten 9tufe§ erfreut. „Sßä^renb
ber gfJadit finb biefe ^mhe au^erorbenttid) mac^fam, SagS über liegen fie im
©diatten unb fd)tafen mit einem 5luge, fie geben nid)t§ auf Siebtofungen g^rember

unb fpieten !aum mit i^rem ^errn, mä^renb ber 5^ad)t finb fie unau§gefe|t auf ben

SSeinen. — ©r ift ni(^t anber§ al§ unfer 33auernfpi^, aber nic|t fo fein im S^op^

mit fd)iefer fte^enben 5Iugen, red)t§ geringelter 9iut^e/bie garbe meift rotl), bod) aud)

ro^mfarbig. — gine auffoüige ©gen^eit — bie fc^marje ^axhe ber 3unge — tier=



136 dritter %^exl. ®ie §iut§j unb ötrten()unbc :c.

j^trinbet regelmäßig bei ^reujungen mit tmberen |)imben, mäl^renb ba§ (Sjctetieur \\ä)

faiim bcränbert. (Sinige @3:emplare tragen 2töoIf§ilauen an ben §interläufen."

®ie mfiilbung gig. 130 geigt ein brei Womk alk§> ^üpp\), befjen 5p:^Dto=

grap^ie |)err ©iber mir üon ®eli = Sumatra überfcCiidte — ber ermo(^jene f)unb

i[t 6^om = (5^Dm, 33e|i|er: 9J^r§. g-. ^^orter, %^e Ibenue, 2;n3i(!en^am. ®er |)unb

er:^telt bor mel^reren ^aljren I. 5prei§ *i^rr)[taapalaft. ©diulterl^ö^e 51cm; ©emic^t

60 ^fb.; garbe röt^Iict).

Sie (5d)äbel ber Stjc^auS, meldje DJiai* ©Iber bon «Sumatra einf(i)idte, äl^neln

in etraaa benen unjerer Spi|e, bod) i[t ber Stfmaugentfieil bebeutenb ftörfer unb

länger unb bie Sdiäbelfapfel fleiner. S)ie Stirnlei[te i[l bei älteren %emplaren naä)

leinten siemltc^ [tar! entmicfelt, ber ^h'ia^ bor ber Stirn nur flad) au§gebu(i)tet.

(Sin ^ärdjen biefer langljaarigen d)ine[ij(|en Spi^e gelangte bor mehreren ^a^ren

in ®ejeÜfc£)oft eine» jungen 3:igerö au§ ß^ina in ben 5Befi| be§ ^oologifctien @arten§ 5U

^Berlin. ®er 2:^iermaler grieje lieferte bomoI§ eine jct)öne Qei^nnng biejer ©ruppe.

gig. 131.

-,'fe-

ilojjf eines laugljnavigen Sidjnu (naifi ^xo^. g-ricje).

Siejc l^unbe Ratten bie ?^orm unb @röße ber gemi3l)nlict)en 2:j(i)au§; bie 23c=

!)oarung mar aber außerorbentlicf) lang unb je^r meid) unb \<i)ön. S>ie garbe ^eüfüdifig

ober gelbrötf)lii^ , beim männtii^en ^unbe bunÜer. 33Dn bem gemö^nüi^en %\6)au

nnterid)eiben ftd) biefe ,<punbe junädift burd) bie auffällige präd)ttge Sel^aarung unb

e§ bleibt fraglid), ob ber 2:fc^au in feiner |)eimat'f) über^^aupt jemolS fo ftreng in

einer beftimmten ^orm gejüc^tet morben ift, mie bie§ gegenmärtig bon Seiten englifd)er

3üd)ter gef^ie^t.

2. S)er algerifc^e Spipunb (Chiens des Donars).

{%a\. LXIX.)

S)iefer §unb fte!)t feiner 33e^aarung nod) unter ben langhaarigen Spieen am

redjten 3ßIo|e, bod) erinnert berfelbe in feinen formen ftar! an bie molf§äl^nIi(^en



|)unbe unb i[t bo^er mit auf %a\. LXIX abgebilbet. — ^te Se^aorung biefer

§unbe i[t lang, namentlicf) am |)alfe unb unter ber Üiutr^e, meldje mei[t nur
menig gebogen getragen mirb, bie garbe öorI}errfdjenb mei^, mit ober o^ne Heine

j(i)tt)ar5e 5lbäeid)en am ^opfe. Siefe |)unbe finb in 5Hgerien unter bem 5fiamen

„Chiens des Donars" begannt, jie merben bon ben 9f?omaben[tümmen ber 5Iraber al§

2ßac^t= unb |)irten^unbe bermenbet unb jeidjnen \\d) jomo^I burd) i^re Sö§artig!eit,

mie burd) bie @efd)idlid)!eit au§, mit meld)er [ie jebeg einzelne <BiM ber |)eerbe eine§

^ouar§ unter alten anberen ^erauSfinben.

2. ®te ftod^aarigen @:pt^^unbe.

©ie 33e^aarung biefer f)unbe ift fürjer, biditer, prter unb gleichmäßiger, at§

bie ber eigentlid)en ©pi|e. 3)ie |)al§mä^ne ift meniger ftar! auSgebilbet, bie Se=
Paarung unter ber fftutße ftraffer unb lür^er, oft faft bürftenartig, bie geber an ber

C)interfeite ber Saufe menig ober gar nic^t entmirfelt. ®ie ©djnauje erfd^eint im

Sßrofil meniger \p\% ber Oberfopf ift flad)er unb ber m\a^ bor ber ©tirn unbebeutenb.

®ie me^r bürftenartig behaarte 9tut^e ift meniger ftar! geringelt unb pngt in ber

^u^e oft gerabe ^erab. — S)ie au§gebilbetften formen ber ftod^aarigen ©pi|e finb

bie fibirifd)e Saüa unb ber f!anbinabifd)e gldi^unb, meldie möglid)ermeife ein unb
berfelben 9iaffe angepren, hoä) bariirt namentlich erftere bielfad}.

a) 2)te fiMrtf(i^e 2axta,

(öig. 132 wnb %a]. LXIX.)

Unter bem 9^omen „2a\lü'% ^lur. „Saiti" (bon „layat", ftäffen, bellen), ber=

fteljt ber Oiuffe junödift jene ftod^aorigen ©]3i|^unbe, meld)e al§ ^agb^unbe ^um
5luff|)üren unb SBerbeüen be§ ^aax= unb gebermilbe§ bienen unb \\ä) in ber äußeren

(Srfc^einung — bi§ auf bie gerollte 9tut^e unb bie abmeic^enbe Se^aarung — be=

reit§ ber moIf§ä^nli(^en gorm ber ^od)norbifd)en §unbe nähern. — ©in fe|r fc^öneS

(S£em|3lar ber 2üila erfc^ien auf ber ^lo§!auer ^ugfieüung 1888 unb erhielt bort

bie grope filberne 5KebaiIIe. Sie f)ö^e biefe§ in gig. 132 abgebilbeten |)unbe§ be=

trug 53 cm; ^opf unb |)al§ 'i)ühen biet 2öoIf§artige§ unb bem entfprid)t aud) bie

g-ärbung, bagegen ift bie 9iutt}e siemlii^ ftar! aufmärt§ ge!rümmt unb bie Se^aarung
ift ein bid)te§, bolle^ ©tod^aar ju nennen. — 5le^nli(^e formen jeigen bie auf

2:af. LXIX abgebilbeten beiben 2ai!i, bod) ift bie erftere berfelben ftärfer behaart unb

faft langhaarig p nennen. SBeibe f)unbe ringeln bie Ütut^e im 5Iffect nur menig unb
tragen biefelbe im ruhigen ©taube abmärts ^ängenb, moburd^ fie bem moIfSartigen

StIpuS fe!)r na^e treten. |)unbe biefer 9taffe ober gorm erfdjeinen faft regelmäßig auf
ben aajä^rlidjen ruffift^en 5Iu§fteflungen.

©ie Benennung „Mla" mirb inbeß nic^t allein auf bie foeben angeführten

formen befd)rän!t; ber O^uffe bebient fid) biefe§ 5lu§brude§ audiTalS ©ammelmort

18



für fämititlicle in 9fiu^Ianb unb (Sibirien öorfommenben fpi|= unb moIfSartigen

|)unbe. ©0 fdjilbert ein neuerer ruffif(^er ^^nolog (©abanejenD) bie betreffenben

©rupl^en, tt)elc^e unter bem Flamen „Saifn" paffiren, folgenberma^en:

„Sie Stoffen ber „Saiü" bilben eine befonbere tt)pifd)e @ruppe üon ^unben,

beren jagblidje (Stgenfd)Qften analog benen ber 2:reibf)nnbe (Sßraden) finb. — Sie

g^ormen biefer norbifct)en |)unbe finb im 5(ügemeinen fel)r iDoIfaä^n'Iid}. 9^iemal§

geigt ber ^opf eine ftar! abgefegte ©tirn, bie ©dinaujenbilbung ift entttieber gerabe

gig. 132.

/s3.:

Sibtrifd)c Sattn.

ober ettnaS geinölbt unb im ^rofil fein unb fpi^ plaufenb, nur öon oben betrad)tet

geigt fie fii^ breit. Sie O^ren finb ftet§ aufredit fte^enb unb fpi| gulaufenb, bie

5lugen finb tt)oIf§Q^nIi(^ fd)icf gefd)K|t, bie 9iut^e mirb im ^Illgemeinen geringelt unb

feittt)ärt§ getrümmt getragen.

Sie gärbung öaritrt, geigt ober bei ben norbifcfien 2aiti§ am ^äufigften bie

äöolföfärbung, felbft in allen ©d)attirungen. @o ift g. 35. ber ^Mm (mit 5lu§na^me

gang meiner |)unbe) ftet§ buntler al§ ber übrige Slörper; l^opf, @efid)t unb 35ruft
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bagegen, al§ aiiä) bie garbe ber Saufe, ber unteren Se^aarung ber 9?ut^e unb ber

|)ojen [inb immer geller gefärbt (olfo ber garbe unferer 2BoIföfpt|e ent[pred)enb).

®ie 33et)aarung ber Soifi ift im 5IIIgemeinen ber be§ ^oIfe§ ü^nlid), bod) ift

fie faft nocf) länger unb bid)ter. 3)ie ^aU'i)aaxe finb am bic^teften unb ftraffeften

unb bilben oft gleidifam eine ^Jläf^ne, meldie beim 5lnfa| be§ l?opfe§ bacfenbartö^nlict)

abfteljt.

®er reine tt)olf§artige %t)pus, biefer |)unbe finbet \\ä) jebod) borjugSmeife im
^oljen 9Jorben, fo fte'^en j. 2S. bie ga^r^unbe mandier (Säümoftämme, ber Stjc^uftjt^en

unb ^amtfii)QbaIen bem äßolfe fe^r na'§e, tnerben aber meiften» al§ „?ai!i" an=

gefprocfien.

@§ giebt unter ben SaifiS im euro|3äif(^en ^fJu^Ianb mie in Sibirien mehrere

(Stämme, tt)ie eben ermähnt, unb e§ ift nur ju bebauern, ba^ bisher 5^iemanb fic^ ber

5}iü£)e nnteräogen :^at, bie ?Ibarten biefer |)unbe nätier ju unterfuhren. So unter=

fcf)eibet ficE) bie Otone|!ifd)e Saüa mefentlicE) bon ben Slrc^angelfdien f)unben unb

bie eicrprncren=2aifi be§ 6oftrDmafd)en @oubernement§ bilben ebenfo felbftftänbige

5Ibarten, mie bie ber Sßogulen. Sie ftefjen pl^er auf ben Saufen, finb Iei(^ter im
Körperbau, I)aben fürjereS |)aar unb finb borI)errfd)enb meiß ober mei^ unb grau

melirt, bie 9tut|e ift feltener geringelt, bielme^r aufrecht fte^enb, unb im 5iagemeinen

l^aben fie mel^r Slel^nliditeit mit einem <Bp\^ ober ^u(i)§. — ferner unterf(Reiben

\\ä) bon ben eben angeführten S^pen nod) bie 5ßären=Sai!i ber 3:fd}eremiffen (33e=

moljner be§ St'afan=2Biat!a=^ermfd)en ®oubernement§) föieberum buri^ ftärferen Sau,

längere SSel^oarung unb in jagblii^er ^Sejie^ung burc^ i§re grenjenlofe SoS^eit bem
23ären gegenüber aus.

Me biefe Saiü befi|en im SlUgemeinen gute jagblidje @igenf(^aften unb geidinen

fid) befonberS burd; eine boräüglic^e „l^oc^minbenbe" 9^afe au§, meldie nod) burd) ein

auäge^eidineteö Se^bermiigen unb fe^r fc^arfeS (Be^ör, mie burd) ein anwerft rege§

3:emberament unterftü|t mirb. — 5lu^jerbem finb biefe ,f)unbe fel^r berftänbig unb
fing. Sie Saifa jagt laut mie ber Sreib^unb, boi^ folgt fie nur ber marmen gäfjrte

unb treibt, tDO§ fie fie^t."

2tu§ obiger 5!)iittl}eilung ge^t mo^l jur ©enüge l^erbor, ha^ ber 5luäbrud

„Saüo" bon ben IRuffen auc^ aU Sollectibbenennung gebraucht mirb unb feine§=

tt)eg§ auSfc^lie^lid) auf eine einzige öiaffe befd)rän!t ift. So bilben bie beiben auf

2:af. LXIX abgebilbeten Saiü augenfc|einli(^ bereite ben Uebergang p ben molfä =

artigen §unben.

b) 2)er ffanbinatiifj^c @l(|fjunb (^unb ber ^apptn xtnb Rinnen).

{%al LXVIII.)

@§ ift bie§ eine ber Saifa am näd)ften fte^enbe uorbifd)e gorm be§ Spi|e§,

raelc^e ben ginnen ober Sappen al§ 2Ba^t=, 3agb= unb §irten^unb bient unb

in 5^orroegen al§ ginnen^unb, in Sdimeben al§ Sapp^unb be^eicljnet tt}irb.

18^
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©ie bleuen ben nortt)egifd)en, jc§tüebijd)en unb finnifc^en ^Jägern foiüo!)! al§ <£pür=

ober Seit^unb bei ber Sngb auf ßlentüilb, wie jum 5(ufftöbern unb 25erbet(en bcr

größeren Söalbfjü^ner, unb ebenfo jum gelegentlidien 93erfoIgen unb ©teilen be§ 23ären.

^em entjprei^enb werben fie al§ (Slg=, Sugle= ober SSjörnfiunb bejeidjnet.

®te @Ui)f)unbe tüerben in ^^orioegen unb ©c^tüeben au^erbem nD(i) in Sebfiunbe

unb 2ö§^unbe unterjd;ieben, je na(i)bem [ie am Seitriemen tüie ein @d)tt)ei^f)unb

geführt merben ober frei fudien, mie eine 33ract'e. — 3)ie§ finb jögerifiiie Unter=

fc£)eibungen, meldie auf ha§ %terieur unb bie 9taffe be§ f)unbe§ feinerlei @influ|

^aben. 2)agegen finben mir in neueren bänifdjen unb fd)mebifc|en !^nülDgifd)en 5Ib=

^anblungen öerjd)iebene locale SSarietäten aufgefüfirt , auf meli^e mir f)ier um fo

meniger eingeljen fönnen, al§ bie Unterfdjiebe I)au|)tfäd)Iid) auf @rö^e, garbe, (jängenbe»

über fte^enbe§ Of)r u.
f.

m. Se^ug f)aben unb fdimerlii^ ejiftiren mürben, menn bie

9taffegei(i)en biefer ipunbe fi^on früher officieü aufgeftellt mären. ®ie nac()fte|enben

Otaffejeii^en finb 1889 in ben „©tanbarb be§ bönifdien SosbüereinS" naä) bem

früfieren ©ntmurfe be§ Oberförfter§ 23. 9)iöner mit einigen ^bünberungen auf=

genommen morben.

„Sfaf jeäei(^en be§ f!anbinaöifd)en (SIc^l)unbe§."

„®iefe |)unbe bilbeten urfprünglid) nur eine 9taffe, mö!^renb man gegenmärtig

mit 45 Unterraffen p redinen !)at, meld)e fii^ hmä) einzelne ^bmeid)ungen unter=

fi^eiben. Wan finbet aud) ©tumpffdjmän^e unter ifmen. 1)ie @Id)^unbe gleid)en ben

©pi|en fel)r, unterfd]eiben fid) aber burd) folgenbe 5tier!male:

Ser ^Dpf ifl länger, breiter unb ediger al§ bei ben ©pi|en. Der Ober!opf

ift nid)t fo ftar! gemölbt, hoä) finbet fic^ immer ein beftimmter 5lbfo| öor ber ©tirn.

2)ie ^Be^aarung be» ganzen ^Dpfe§ ift fur^ unb bic^t anliegenb. — ®ie ©djuau^e

ift ebenfalls länger unb tiefer al§ bei ben (Spi|en, jeboc^ !eine§meg§ fo tief mie bei

ben Sagb^unben. Der 5lafenrüden Ijat bi§ gur ©pi|e gleidje 23reite, bie Sippen

fc^Iiefien gut, fallen jebod) Ieid)t über, ^aum ein anberer |)unb t)at fo leicht über-

f)ängenbe Sef^en mie ber @Id)!^unb. S)ie Ofiren finb länger al§ beim ©pi| unb

fteif aufred)t ftet)enb. Die 51 u gen über ^Jlittelgrö^e unb leicht öortretenb.

Der §al§ nid)t über raitteKang, mu§culö§ unb träftig. Der Druden ganj

gerabe, SSruft gemölbt, giemlic^ breit unb tief. Der Hinterleib !aum leicht auf=

gebogen. — Die Saufe mitteüang, im guten 33erljältni^ ^um Oberkörper, früftig

unb gerabe. |)interläufe im ©prunggelen! leid)t gebogen. Die S^ü^e flein, fräftig,

leicht pgefpi^t, bie 3e§en ]ä)\mä) gemölbt. |)interläufe o^ne Ifterüauen.

Die 9tutf)e ift nur mittellang, bie öerlängerte Sefiaarung ber Unterfeite überall

Qldä) lang, o^ne eine S-at)ne ^u bilben ober in eine bünne ©pi|e auszulaufen. Die

Siutl^e mirb meiftenS über ben 9iüden gerollt.

Die 58e^aarung be§ l?opfe§ ift glatt unb furj, anx übrigen Körper raul) unb

f)art an ber OberfIäd)e, bod} finbet fid) im ©runbe ein furjeS, bid)te§ äöollljaar.



3-m g^acfen unb auf bem ,^reu3e finb bie ^aaxe oft ^kmlld) nerlängert iinb lötinen

im 3ürn geftraufct tüerben. ®a§ ©ed^oar ifl braitngraii ober graubraun mit fd)maräen

©pi^en, bagegen ifl ha^ moffige Unterljaar gelbbraun, ^e üirjer ba§ 5)ec!^aar ift,

um fo fetter erfc^eint bie g-örbung. ©ie garbe ift im Slügemeinen moIfSgrau ober

braun mit 5tu§nat)me ber Unterfeite be§ 9tum|)fe§, ber Oiut^e unb ber Saufe; einige

gi'emplare finb fc^marj mit meiner 58ruft.

5Dla^e unb ®emi(i)t: S)er männliche i^unb ^at eine ©^ulterfjötje öon circa

50 bi§ 55 cm unb ba§ @emic^t beträgt 14 bi§ 15 kg. |)ünbinnen niebriger unb

Ieid)ter.

m§> fe^(er!^aft ift gu betrachten: ju breite ©cljuauje, ftar! geroölbter Ober!o|)f,

i^a^nenrut^e, mei^e ober anbere 5lbäeid)en. Ifterüauen finb bermerflict)."

SSert^ ber ^:pDint§:

^op\. 10

©c^nauje . 10

O^ren 10

stumpf unb Saufe 10

58e!^aarung 20

i5^arbe 30

5lIIgemeine (Srfdieinung . lO

2:otaI: 100

5lm reinften erhalten finbet fid) ber ffanbinat)ifcf)e (Slc^^unb in D^ormegen, fomo^I

bei einigen ©tämmen ber 9^enntt)ierla|)]3en , mie bei ben normegifc^en 33auernjägern

in Oefterbaten, mo biefer |)unb mie ein ©c^mei^l^unb beim Sanciren am ^Riemen

gearbeitet mirb. („Sebljunb", b. i. Seit^unb.)

Sie befte (£d)ilberung einer ©tc^jagb mit bem am Otiemen geführten |)unbe fiat

9ZieI§ 5In!er fi^on bor längeren ^a^xm in feiner Sagbfc^rift: „Elgjaegeren og
Finnerliimden" geliefert. „3n 9^ormegen jagen mir anber§ ül§ in ©djroeben. Sn
Oeflerbalen ift; ba§ befte Sterrain für (Slctimilb, 9^ennt^iere, 5Iuer= unb ©i^neep^ner,

bort finb bie beften Säger unb id) f)ahe nie ge^rt, ha^ ein Oefterbaler Söaibmann
einen laut jagenben (^alfenben) ipunb auf eic^milb gebrau(^t ^ätte! 9tur ber Heine

ginncnl^unb — er unb lein anberer ift ber, meieren mir gebrauchen, ©lall eine§

|)al§banbe§ legen mir it)m ben „@aele" auf: ein Otiemen um ben 58ruftlorb hinter

ben fediulterblättern, melc^er mieber burd) einen 9iiemen gmifdien ben 33orberIäufen

mit bem meiten |)al§banb öerbunben ifl (öergl. %ü\. LXVIII). Se|tere§ ift fo gro^,

bü^ e§ fid) gegen bie -Sdiulter legt, fobalb ber |)unb im ©efdiirr (©aelei) ansieht.

©0 bleibt bie ©urgel frei, mä|renb ber |)unb im gemöplid)en |)Ql§banbe leudjen

,unb fcl)nauben mürbe unb |)al§ unb .ß^opf nic^t frei bemegen lann. S)er |)unb

mirb gar nii^t bom fRiemen gelöft, man fud)t 5unö(^ft ben Ort auf, mo ba§ Sßilb

mutpmBlid) flehen mirb. man foKte beulen, ba^, man meit ham^ ^u laufen ^ätte,

i)_Stn Pattbeut|d)en: „©ielen", ein ®e|d)tn- mit a3tuftrtemen ftntt be§ 5?ummet5.
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bie§ i[t jeboä) feiten ber i^-ail. S)er §unb loittert ba§ ßldjtüilb auf feljr tücite @nt=

ferming, jelbft bei ungünftigem Sßinbe. SSolb ift bie gäf)rte gefunben unb nun

benu|t ber f)unb jebe (Srp^ung, jpringt auf ©teinblöde unb Saumflümpfe , um
Ueberfii^t lu gewinnen, unb er braudjt gugleid) feine 5iafe \m6) üUen ütidjtungen,

um ha^ Serrain ^n fonbiren. Se^t fjüt er Söinb üom 5[Bilbe felbft — lä^t ber

Säger i^n nunme'fir feinem SBillen folgen, fo berläpt ber |)unb bie ^ä^rte unb jiefjt

gerabe auf ba§ SBilb Io§. 5^un mu^ man ben |)unb fennen, um ju tt)iffen, mie

nal^e er bem 2BiIbe ift! ©inige |)unbe fträuben nun ba§ 9iü(fen!)aar unb fe|en fii^

nad) allen ©eiten um, anbere geben mieber onbere ^uüerläffige !^nä)m. Se|t, in

ber 5^äf)e be§ 2BiIbe§, ift auä) ba§ üeinfte (Sjeräufd) ju öermeiben, benn ba§ (Sien

prt fe^r fd)arf, unb toiemop feine '^a\e unb fein ^uge fe!^r gut finb, fo fann man

eö bod) oft befd)Ieid)en, menn man jebe§ ©eräufd) üermeibet. ®a§er tieip e§ fe^t

fc^arf Umf(^au Italien ! 9Jieiften§ ftet)t e§ füE berftedt in fleinen ^^-idjten^orften , mo

bu nur bie l^ol^en f^eUm Saufe unterfd)eiben fannft ober bie berfc^mommenen Um=

riffe be§ 9fum|3fe§ — oft biet nä!^er, al§ bu felbft glaubft!

Sßenn ber |)unb SBinb bom Sßilbe befommen I)at, ^ie^t er ^art in ber ©djuur

unb ftellt bie tieinen, furzen O^ren fpäl^enb born über — bei biefem 5lnbüd ift alte

9Jiübigfeit be§ Sägern berfdimunben! 23orfi(^tig g^u^ um 3^uB, jebe» S^niden ber Üfeifer

am Stoben bermeibenb — bie 5tugen gebraud)t unb nöt^igenfaüS mit bem ^^ernglafe ade

aupfligen ©egenftänbe in bem bunfeln Unterfiolj unterfud)t — ift e§ bie ffiurjel eine§

umgeftürjten ©tamme§ ober bie bunüe ©eite eine§ @Ic^!^irfd)e§, mag bort fdiimmerf?

Sft ber §unb ju eifrig, fo ba^ er ben Säger tjinbert, leife ju fi^Ieic^en, fo tap

il}n bon beinem 33egleiter I)alten unb gel^e borfid)tig umfd)auenb ein ©tüd meiter.

Sßenn einmal berfc^euc^t, braud)t ha§i (Sien größere 3Sorfid)t, menn brei= bi§ biermal

aufgeftört, !ann man bie Wü^e fparen. (S§ benu|t bann ^f^afe unb Ofir fo gut, ha^ nur

bei ftartem S3inbe nod) ?(nnä!^erung möglii^ ift. S)a§ befte Sagbrnetter ift I)ier über=

l^aupt frifdier Sßinb, bei ftittem Söetter pit e§ oft fe!^r fd)mer, fid) anjupirfi^en.

®iefe Sigbart ^at gro^e 35ortI)eiIe bor ber 3agb mit bem laut jagenben |)unbe!

^Jlan berfd)eu(^t ha^ Wxlh nid)t unb treibt e§ ni(^t über bie ^agbgrenje — Kälber

unb 5!}hitterroilb merben nid)t über Reifen gefprengt, mo fte bor ben klugen be§

Sägers abftürjen, unb man !ann ein angefd)offeneg ©tüd SBilb Ieid)t finben, inbem

man ben ^unb am Stiemen auf ber ©dimei^fätirte arbeitet. — S)er laut jagenbe

§unb finbet ba§ 2BiIb oft meit entfernt, bann fd)neibet er baffelbe meiftenS an unb

fc^Ieic^t \\ä) ftiü babon. 53lit bem am Stiemen gefül^rten ^unbe (faftbunben §unb,

Seb^unb) fann man ba§ 2ßilb m.e!^rere Sage lang berfolgen, benn ber §unb nimmt

bie g^ä^rte am nädiften 5)brgen mieber auf.

33ei biefem Sogbbetriebe fann man auSrufien, menn man e» münfd)t, bei ber

Sagb mit laut jagenben ^unben (SöS^unben, ^alfenben |)unben) mu| man oft ftunben=

lang bergebli(i) in ber l^älte märten unb gar oft gelten bie |)unbc mit bem SBilbe

fo meit fort, bafj num fie nic^t mel)r ^ört, unb man ftreift bann oft ben ganjen

Sag umf)er, olme red)t gu miffen, mie bie Sagb get)t. Sn großem äöalbterrain I}at
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man feiten ©d)ü|en genng, um nUe ^often p Befe|en, unb ein einzelner ^pürfi^jöger

mit einem g-innent)unbe guter IRQjje f)at mei[ten§ me^r ?lu§fid)t auf ß-rfolg, qI§ eine

gro^e Sagbgefenfdjoft mit laut jagenben ^unben. (Sin groBer Uebel[tanb ift aud),

ba^ biefe ^unbe oft an S^^ieren ((SI(^!üf)en) unb Kälbern jagen, mäfirenb man ben

2eit()unb Ieid)t bon ber g'äf)rte berjelben abjie^en unb i'^n roieber anlegen !ann."

Sn ©ditneben mirb bie Sagb mit bem taut jagenben |)unbe fa[t ausfi^Iiepd)

geübt, hoä) benu|t man in ber 9tegel nur einen, !§öd)ften§ ä^^ei |)unbe bon Heiner

©tatur, bor benen ba§ 2SiIb nid)t fo Ieid)t flüd)tig mirb, fonbern fid) im ©tonbe

berbeüen lä^t. 5Jtan benu|t gern |)unbe, meldte bereit» am ©eil gearbeitet finb, ba

biefe jic^ nid)t \o meit entfernen unb miffen, ha^ fie ol^ne Unterflü|ung be§ 3'oger§

nid)t§ au§rid)ten Bnnen. — 3m ©an^en mirb in <Sd)tüeben augenfc^ein(id) menig

SBertt) auf ba§ raffige 5Ieu^ere ber (Sldjfjunbe gelegt unb bie ^e^r^a^I berfelben finb

— mie aud) bie 5ßraden — l?reu5ung§|)robucte.

3. ^it für §^ aar igen ©^i^i^unbe.

a) Scr öclgif^c @))i^ (Sj^i^i^jcife).

(5lb6tlt). %&]. LXXI.)

Unter bem 3^amen „©djipperte" (^lunb ber @d)iffer) mirb fc^on feit bieten

Sauren auf ben 6anal= unb g^Iufafi^iffen 33elgien§ ein lur^'^aariger, fdjmanjtofer, fpi|=

artiger |)unb bon fi^mar^er garbe gehalten, meld)er fid) burc^ fein munteres Söefen

unb feine gro^e 2öad)famfeit borttieil^aft bemerfbar mai^t. — S)iefe ^ünb(^en finb

frül^er oft mit englifd)en 2;errier§ getreust, bei ber reinen 9hiffe übermiegt aber bie

©pilform, namentli(^ ift ber ^opf mit ben fteifen O^ren, 'iiü^ berlängerte ftarfe

§aar am §atfe burd)au§ fpi|artig; menn man e§ aber nid)t für gut befänbe, bem

2.f)terd)en regelmö^ig in ber Sugenb bie 9fiut|e ab^ufi^neiben ober graufam aua=

5ubre!^en, fo mürbe \\^ erfahrungsgemäß feine geringelte 9iutJ)c mie bei unferem <Spi|,

fonbern eine fäbelförmig aufred)t getragene S3eagle = 9tut^e entmideln. ©ein gan^eö

unru!)ige§ 2öefen unb bie ftete ©orge um ha^ if)m anbertroute @ut feine§ |)errn ift

ed)t fpi|artig, unb e§ bleibt \ä)tüex berftänblic^, meSl^alb englifd)e 3üc^ter biefen -S^unb

burd)au§ lu ben „21errier§" ^üfllen motten, mäl^renb i^n felbft bie Belgier bis je^t

al§ „Spits Beige" bejeidinen unb bie einzelnen ^utibe l^äufig ben 9^ufnamen „©pi|"

füfiren. — S)a§ „©d)ipperfe" ift meber ein Serrier, noc^ ein 9iattenfönger, fonbern

ein furjfioariger ©pi^ unb ein ed)ter 2Bad)t:^unb, menn aud) in früt)erer 3eit 2:errier=

treujungen ftattgefunben l^aben mögend).

1) Sn einer älteren, ]e'i)x guten 58efcf)reiBung i)e§ „petit chien du batelier ou Schipperke"

(im Etoile Beige, 30. Beptemhex 1885) fonb ber ^erfaffer fürslic^ folgenbe ^nmertung: „Le
Schipperke n'est pas un terrier, il doit etre class6 dans les cliiens de garde, il est une
espece voisine du Loulou de Pomeranie" (^ommerf|)i^).



144 ®rttter %'i)eil ®ie §au§- unb §irten!§unbe 2C.

^ox 40 h\§> 50 Sauren füllen bte „(5(i)ip]3er!e§" in ^Belgien nod) jel^r !^äu[ig

al§ 2öad)t^unbe gehalten fein; in neuefter S^\i f)at man il^nen tt)ieber mefir 5Iuf=

mer!fam!eit gefdienft; auf ben belgifc^en unb felbft auf ben englifrf)en 5lu§[tel(ungen

finben mir feit einigen 3af)ren immer eine befonbere, meift gut befe|te Klaffe ber

„©d)ip|)er!e§", föeldie gegenmörtig mel)r al§ SujuSl^unbe unb in (Snglanb in m.öglidjft

üeiner unb eleganter S^orm gejüditet Werben. — (Sin |)auptjüc£)ter biefer |)ünbd)en,

mx. (5^. g. ßrouffe in 33rüffel, ^atte bie @üte, bem T>erfaffer uadifte^enbe WiU
tt)eilungen in 23etreff feiner Sieblinge ju machen:

„®iefe |)unbe ^eidinen ficf) bor bieten anberen Ütaffen burcC) il^re gro^e ^nteüigens

bort^eil^aft au§. ©ie finb au^erbem treu, flet§ aufmertfame, juberläffige 2ßäd)ter

unb Iieben§n3Ürbig im Umgange mit "Sjamen unb ^inbern. t)urd) feine eleganten

unb grajiöfen formen unb feine gro^e 9ffeinlid)!eit ift er ber beboräugte |)unb ber

(5alon§ gemorben. 2)oct) ^ot er aud) eine auSgefprodjene SSortiebe für ^ferbe unb

fud)t oft il}re (Sefeüfdiaft auf. 2)iefe |)unbe erreir^^en itjre boütommene ^uSbilbung

erft im Saufe il)re§ peiten Sebenöj;at)re§; bie |)ünbinnen finb bur(^fd)nittlid) Heiner

unb äierlidier gebaut, al§ bie mönnlidien |)unbe. t)ie ©d)ulterp!^e beträgt gmifdien

30 bi§ 40 cm; ber 9ffumpf ift meiften§ im 3}Drbert^eiI tröftig unb tief unb erfd)eint

nad) f)inten Ieid)ter unb etma§ aufgewogen. — 3)a§ ^aar ift burd)au§ fdimarj unb

länger, al§ bei ben furj^aarigen |)unben; e§ bilbet eine '^Hä^m unter bem |)alfe,

berülrst fid) nad) bem |)intert:^eit be§ llörperS, bilbet aber bod; f)inten an ben l^eulen

eine fur^e geber. — 3~n neuerer 3eit trifft man biete |)unbe biefer klaffe bon fe!^r

geringer @rö^e, mit gan^ turpem ober gemetttem ^aax — ein 33emei§, ba^ I}ier

l^reu^ungen mit anberen 9ftaffen ftattgefunben l^aben." So meit Tlx. ßrouffe.

5Iuf ben englifd)en Stu^fteHungen erfd)einen bie „©d)ipper!e§" feit einigen Salären

bereite regelmäßig, mäfirenb in Berlin 1890 juerft ein ^aar gemelbet mürbe, aber

nid)t erfdjien. Qu bemfelben Saläre (1890) maren auf ber ^lu§ftenung in |)oIborn,

Sonbon, bereits 6 (Slaffen für @d)ipper!e§ bor^anben, für bie 5!J^r. S. bau ber

©nidt (Siebacteur ber „Chasse et Peche"), 5ßrei§rid}ter mar. — 2)ie größte bi§

je|t auSgefteüte 3# bon ©diipperfeS brad)te bie 2;Dt) = bog = (Sd)au im ^ot)üU

5Iquarium 1894 (22. bi§ 24. Max). Sie beiben (5^anenge=6up§ mürben gemonnen

bon % Boobimiß' gri| of ©pa unb S- Sadfon'S 3SIad 9iofe. Sie übrigen

|)auptf{eger maren: ©. I?illid'§ Uncte ^:pid; ©. ^^-uUer'S %'i)z ©ergeant;

@. Omerob'§ ß^oore^ ©meep; Mx^. R. ^linter'S ©omebob^'S 23op;

5ß. 2B. gjloore'S Xippo Slartlet; Tlx§. §obge§fon'§ 33Iad 9Jiaria unb ^r.

Sadfon'§ SSIad 3^ofe. Ser bor einigen Sauren (1888) burd) mx. bau ber ©nidt
in Srüffel gegrünbete ©d)ipper!e = (5Iub beftimmte bie Ütaffeseic^en folgenbermaßen:

Sie 5Raffe5eid)en be§ ©d)ipper!e.

1. 5IIIgemeine (Srfd)einung: Sin auSgegeid^neter, treuer, Heiner 2Bad)t^unb,

ber mißtrauifdj gegen grembe, unruhig, be^enbe, unermüblii^'^unb beftänbig bon bem
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in 5lnf|3ru(!) genommen ift, ma§ in jeiner UmgeBung borgel^i @r ift fe^r jcEiarf

bei ber ^Semadjung il^m onbertrauter @egen[länbe unb l^erborragenb gutmüt^ig im
S5er!e^r mit ^inbern, mo^Ibefannt mit ben ©ebröudien be§ ^aufe§, ftetS neu=

gierig ju erfahren, n)a§ leintet einer ^pr borgest ober hinter einem ©egenftanbe,

meieren man ju berrücfen im S3egri[f [tef^t, unb pflegt bie empfangenen ©inbrücfe

beftönbig burcE) feine fcfiarfe ©timme unb burd^ ©träuben ber Wüi)m p er=

!ennen p geben. (Sr liebt bie ©efeßfc^aft bon ^ferben unb fleHt gern 9fatten unb

5}?öufen nad).

2. ^opf: Dberfopf jiemlicf) breit jmifdien ben Dl^ren, nac^ ben 5lugen p
ficE) berjüngenb unb bon ber ©eite runb erfc^etnenb. S)ie ©cEinauäe fein unb nii^t

in lang, ©lirnabfa| nur menig au§gefprod)en. 5Zafe Hein, klugen bunfelbraun, Hein,

me^r obal al§ runb, meber p tief liegenb nod) borfte^enb, lebhaft unb fdjarfblicfenb.

®ie 3öpe fc^on mei|, flar!, fpi^ unb genau ouf einanber paffenb.

3. Ofiren: ©anj aufred)tftel)enb, flein, breiecüg, ^o6) angefeilt unb fo fleif, bo^

fie beim ^u^üdlegen nid)t faltig äufammenfinfen, au^erorbentlic^ bemeglii^ unb, menn

aufgeri(i)tet, mit ben ©pi|en gegen einanber geneigt.

4. |)al§ unb ©c^ultern: ®er |)al§ ift fräftig unb föirb erpben getragen,

bie ©d)ultern finb f(^rög gefteUt unb fel^r bemeglicf).

5. 5ßrufl: 5ßorn breit, hinter ben @(i)ultern breit unb tief.

6. 9ffumpf: ^ur^ unb gebrungen, ber UMen boHfommen gerabe, ober ge=

fcEimeibig, bie Senbengegenb tröftig unb mu§culö§, ber ^anä) gut aufgewogen.

7. JRutrje fep gäuälid)!).

8. -SSorberläufe unb Pfoten: ©ie SSorberläufe böüig gerabe unb gut unter

ben Seib geftellt, fein in ben ^nod)en, bie Pfoten flein, runb unb gefd)Ioffen, bie

9tögel gerabe, ftar! unb furj, nic^t getrümmt.

9. |) int er laufe: Iteulen gut entmicfelt, lang unb mu§culö§, bie ©prung=
gelenfe na^e bem ^Soben.

10. Sße^aarung: mä)l\ä^ unb im @efü^l ^art. Im ^opfe glatt, an ben

Obren, ber 33orberfeite ber Saufe unb ben gu|tt)uräeln furj, am Stumpfe giemlid)

turj, am ^alfe jeboc^ berlängert, unb jmar bon ber |)interfeite ber O^ren an, mo
ba§ §aar eine 5trt Wäf)ne, bi§ pr 33ruft, mo e§ eine 58ruft!raufe bilbet, meli^e fid)

ätüifdien ben SSorberläufen fortfe^t unb |ier fomie an ber Oiüdfeite ber §interfd)en!el

eine 5lrt geber (culotte) bilbet, beren @nben einwärts gerichtet finb.

11. f^arbe: 2:ieffc§mars o:^ne jebeS 5lbäei(^en.

12. @rö|e: 2Benigften§ 4, l^öc^ften§ 9kg (Semii^t.

^) §iei- bermtffen tütr bie Eingabe, ob baS gefilen ber fftutl^e exUiä) ift ober auf fünfte
Uä)m aBege f)erbeigefüf)rt toirb. (Sin belgijcfier 3üct)ier, ben tc^ be§^alb befragte, anttoortete

borauf: „3Sor 20 bi§ 30 Sahiren fanb man immer in einem äöurf ein ober ä^ei ^unge mit
üoUftänbigen iRutfien; je^t finbet mon umgefefirt ^öd)ften§ ein ober ätrei o^ne «Ruthen, aber
man bre|)t fie ben Uebrigen au§." 9Jir. ban ber ©nidt glaubt bagegen an eine 3una:^me ber
natürlidien ©tumjjffd^tränse.

19
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^ef)Uxt)a'\i jinb ^eHe 5Iugen, i)aih oufgeriditete , gu lange ober abgerunbete

O^ren, fd)maler unb p langer ober gu lurjer Ä'opf, mangelhaftes ober getüelltee

^aor, gef)len ber SJiä^ne ober f^eber (culotte).

S)ie 9Jia|e ber |)ünbin SSert^e be§ |)errn 5Jlr, ßrouffe Betragen: ©d)ulter=

p^e 30 cm; Sänge be§ ^opfeS 12V2cni; Sänge öon ber 3?afe bi§ jum 5lnja| ber

gjut^e 42 cm; Sreite ber SSruft 12V2cm. @eh)i(^t öVakg-
SBerll^e f)at biele 5Iu§äei(!)nungen au[ ^luSfteüungen er!)alten unb borjügü(f)e

^^ladilommen geliefert. (Sine getreue 5lbbilbung biefer öDr^üglidien |)ünbin finbet fid)

2;af. LXXI; ber i^r gegenüber ftel^enbe §unb ift Mx. (ämile beßofter'S <Spi|;

ebenfalls bielfa(^ prämiirt, Wx. bau ber ©nidt Ifiatte bie ©üte, bem 33erfaffer

ha^ ^ortröt biefe§ |)ünbc^en§ nebft nad)fte^enben fd)ö|en§n)ert^en Sbtijen in Se=

treff ber 9Jaffe ju übermitteln, melrfie l)ier leiber nur in turpem ^uSguge 5pia|

finben lönnen:

„^a§ ©c^ipperle warb früher in Srüffel a\iö) al§ §au§!^unb forgföltig ge=

jüditet. 3n f)ollanb ift e§ bagegen gan^ unbetannt. ^l§ mir mit bem ©(i)äfer^unb=

chib in Seuben (Soubain) nac^ belgif(i)en ©c^öferliunben fu(^ten, liaben mir bort eine

5lrt Heiner unb fefir intelligenter ©diäfer^unbe gefunben, mel(^e ben @d)ipper!e§ fe^r

üi)n\\ä) finb, jeboc^ etma§ größer unb lürjer bon ^aax. (Sin fold)er mar g. Sß.

^Jennefe, meld)er bei ben ^Müfungen II. ^rei§ erl)ielt, aber einen I. ^rei§ berbiente.

9Jiit bem ©pi| |at ha^ ®ä)\ppexk nid^ts ju t^un (? ber 23erf.), aber e§ ift audj

ein 2Bä(^ter (cliien de garde) mie ber ©pi|. ®a§ ©d^ipperfe l)at einen befonberen

(S^aralter, unb man mag il)n mit irgenb einer anberen 9^affe freuten, fo entftel^en

barau§ immer nur ©d)ipper!e§. '^ä) glaube nid)i, ba^ gegenmärtig nod) ein ©pmplar

ejiftirt mit ber |)älfte bon ©d)ipper!e§=S3lut im ^ebigree. S)al)er möd)te lä) glauben,

t)a)i biefe |)ünbd)en früher birect au§ irgenb einem au^ereuropäifd)en Sanbe importirt

mürben. 3n Srüffel ^ei^t er probinjien „©pit§", aber mir ^aben ben Flamen

„©c|ipper!e" beibel^alten, bomit man il^n nid)t al§ furj^aarigen ©pi^ betracfitet. 2ßenn

bie 9fiut|e ni(f)t coupirt ift, fo enttbidelt fid) biefelbe ftar! unb unten mit einer 33ürfte

unb fie mirb aud) mie beim Seagle unb goi-liounb aufmärts fäbelförmig getragen.

3Som ^lerrier l;ot ba§ ©djipperle nid)t me:§r, al§ ba§ e§ mie biefer gern Wävi\e

fängt, bor Mem aber ift e§ ein borjüglidjer 9Jlaulmurf§fänger („Mollevanger"),

boc^ ge^t e§ :^öc^ften§ auf einen 3lti§, nid)t auf güi^fe unb ®ad)fe, e§ ift ju bor=

fiditig, um fic^ mit blinber 2But^ mie ein ^lerrier auf größeres IRaubjeug ju ftürjen.

— (5§ :^at biel SSerftanb, allein e§ ift mie mit bem S)ai^§:^unb, feine (Sebanlen unb

5Jianieren finb anber§ mie bie ber anberen ^unberaffen. @§ fuc^t fii^ immer ein ge=

miffe§ 5lnfel^en ju geben, betnül^t unb belümmert fid) um aüeS unb folgt bod) nur

feinem ^errn. 2Benn man ein genfter ober eine %'i)ixx öffnet, fo bröngt e§ fid) ^erbei,

um äu fel)en, ma§ brausen borgel^t. (S§ ift fein roeic^lid)er ©d)oo0^unb, liebt e§ biel=

me§r, im g^reien ju f(|lafen unb ift unermüblic^. — gin |)aupt5üd)ter ber ©c^ipper!e§

ift §err 9teufen§, Quai aux Briques, S3rüffel, meldier feine |)unbe bi§ bor furjem

ni(|t an ßnglänber berlaufte.
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3n ^Betreff ber ©rö^e Bemerfe \ö) no(^, ha^ ba§ ©d)ipper!e immer gio^ genug

jein foü, um fein ©d)oofe^unb ju jein." ©o raeit ^h'. öan bet ©nicft.

3n (Snglanb neigte ficf) bie 3üd)tung biejer ^mhe balb nad) i{)rer (Sinfüljrung

born)iegenb p ber ^luftaijung be§ <Bä)\ppnU^ al§ fleinen „2uxu§= ober „Samenl}unbe§"

(2:0^), unb bementjpred)enb mürben ctuc^ anfängüd) bie üiaflejeidien be§ äuer[t ge=

grünbeten „©c^i|)per!e=(5(ub§" in Sonbon entworfen. Snjmifc^en ^at jid) ju Einfang

OctDbcr 1894 ein ^meiter ©d)ipper!e = 6lub (unter SSorfi^ öon ©. ^re^I) gebilbet,

raeldjer bie in SSelgien bereits be[te^enben 9iafjeäeid)en be§ ©c^ipperfeS unöeränbert

angenommen I^nt. Ob man jpäter in (Snglanb mie in Belgien nid)t bod) baju über=

ge^en mirb, eine gro^e unb.fleine gorm biefer 9iaf|e an^une^men (mie bie§ jdjon

früher buri^ Mi. ban ber ©nidt borgejd)(agen mürbe), mu| bie 3u!unft lehren.

b) tuvjfjaarige S^iijc i« Sumatra unb 0lcu=3rlanb.

3)er |)unb ber S3atta!§ auf ©umatra ift nad) 53Uj; ©iber i) burdjau§ fpi|artig,

^at aber hirje, biegte 33e^aarung, red)t§ geringelte, an ber Unterfeite ftärter behaarte

Sffut^e unb furje, aufred)tfte^enbe, breite Of)ren. Sie ^ö^e beträgt 40 bi§ 50 cm.

Sie f^arbe ift rot^, rot!)geIb, aud) mei|. Ser |)unb bemo^nl bie ^fa^ütten ber

eingeborenen, mirb bon biefen al§ $Iöad)t= unb Sagb:^unb benu|t unb bient auc|

— mie ber ,^unb ber ©übfeeinfeln — ben gingeborenen al§ 5fia^rung§mittel. Ser

©c^äbel ähnelt bem unferer ©pi^e, bod) ift ber ©d)nauäent^eil ftärfer unb bie §irn=

fapfel geringer im Umfang, bie ©tirn ift breit unb in ber lUitteüinie tief eingefenft.

Sm ^Profil erf(^eint bie 5lu^enlinie be§ Oberfopfeä mit ber fdiroad) entroidelten ßrifta

faft gerabe, bie ©tirn ge()t ol^ne auffällige ©enfung atlmä^lid) in ben 5tafenrüden

über. — Ser §unb bon 5teu=3rlanb (C. novae Hiberniae, Gaimard) marb bon

^-Profeffor ©tuber =33ern im Sat^arinen^afen im 33i§mardar(^ipel angetroffen unb al§

etrooS gröfDer al§ unfer ©pi| mit fc^Ianfen %tremitäten, glatthaarig, mit aufrecht

ftefienben O^^ren, unb menig gefrümmter, aufred)t getragener Oiut:^e gefd)ilbert. 3)er

©(^äbel foÜ bem be§ prä^iftorifdjen Xorfljunbeg auffällig ähneln.

c) Sttbtft^e fuii^aartöe 8^i^c

(Stg. 133)

mit natürlid)en ©tumpffdimänjen unb bon rot!)er garbe brachte ber ^^^rin^ bon

2BaIe§ bon feiner Sffeife nad) Snbien jurüd. Sie beifolgenbe 3eic^nung ift nad) einer

fe^r gelungenen Sß^otograp^ie biefer beiben C)unbe ^ergeftellt. Sie 9taffe ift augen=

fi^einlii^ mit ben ©pi|en ni(^t aüin nal^e berinanbt unb fte^t gemifferma^en smif^en

1) IBergl. auc^ 5p eter jen'§ unb ®xa\ d. a3reuner'§ mUtW- i« Sc^iüeis. ßenlraU'

malt 1894.
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biefen unb bem mobernen black-tan-Terrier, boi^ tourben jie bon ben englijd)en

33eri(i^terftattetn [tetS al§ „^ometanianS" (©pi|e) aufgefaßt.

IJ'urj'^aQrtge, f|3i|artige |)unbe fanben \\ä) ü6ngen§ bei ben meiften ©ingeborenen

jübli(i)er Sänber im 5Infang i^rer ©ntbecfung, namentlich auf ben Snfeln ber @üb=

gig. 133.

©rf)n)auätofe tnbtfdje S^Jitjc.

fee. 3)urc{) Slreuäung mit ben eingefüfirten eurDpäif(^en |)unben üerfdjiDanben bie=

felben inbefe fa[t überall in wenigen ^a^ren.

3) 2)ie tnolf^urttgen §unbc»
(Saf. LXIX.)

®ie moIf= ober milb^unböl^nlidje ^orm fommt bei ben ipunben um fo mef)r

pm 5iu§bru(f, je meiter entfernt biefelben bon cuttibirten ©egenben leben. 9tabbe

bemerft in feiner @d)itberung fibirifi^er |)unberaffen : „35ei fe^r bieten |)unben,

namentUct) ber gebirgigeren ©egenben be§ öfllic^en Sibiriens, tüßt fid) ber 2ßoIf= unb

Sud)§t^pu§ burd)au§ nidjt bertennen, unb nid)t feiten finbet man befonberg foId)e

2:^iere, meldie bi§ auf bie ©rö^e boHtommen ben Söölfen ätmeln. — ©oId)e ben

Bölfen ä^nlid)e §unbe iiaben einen mel^r gebrungenen Körper, fürjere fyüße unb

für^ere ©dinauje al§ ber 2BoIf. ^ie garbe aber, mie aud) bie eigentpmlid)e <Straff=

|eit be§ |)oare§, feine ©ic^tigfeit, namentlid) auf bem ©dimanje, finb .gan^ mie bei

C. lupus. (S)emö^nU(^ tragen fie ben ©dimanj ni(^t aufreiht, fonbern fd)Ieifen il^n

gefentt nad). 9?ur beim ©teilen be§ 2öilbe§, bei bem 5Infd)Iag ober SBebeln lieben

fie \f)n im Sogen nad) oben. W\t foldien |)unben, bie niemals eine Sreffur be=

fommen, merben aKe bie großen, oft geföl^rlidien unb fel^r biel 5lu§bauer erforbernben

Sagben betrieben. S)ie ^ungufen unb nac^ i^nen bie Stuffen miffen burc^ 58e=

fü:^Ien be§ @d)äbel§ fd)on im 3Sorau§ ju fagen, für meld)e§ äßilb ber ^unb
befonberS geeignet ift

i)." — ©dion im ©oubernement 3r!u|t mo naä) ftatiftifi^en 3tn=

1) (£ntf))r{(i)t toal)xi(!^eml{(!^ bem auc^ bei un§ frü^ei- üMtdien, ätoedtofen aSetaften be§ ^tnter^

]^au:|3t§fietne§.
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gaben etroa 2600 @ii)Iiltent)unt)e neben 32 500' IRenntljieren, n)eIcE)e ^nm %'i)d{ aud)

al§ 3"9^^^^^*^ bienen, gehalten raerben, geigen bie ^unbe- bereits öiel 2BoIf§ü|nIt(i)e§.

^n ben l^ö^eren 58reitengraben ber ^"üftenlänber 5iorbamert!a§, wo ba§ 3ftennt^ier in

golge ber fdjmierigen ©rnn^rung nid)t mel^r qI§ |)au§t|ier gehalten wirb, lüä^renb

ber (Srtrog ber Sogb nnb be§ gifdifongeg niei[len§ eine reic^Iidje Fütterung geftattet,

Too bieje \\ä) n)ö!)renb be§ ©ommer§ frei in ben lüeiten Slunbren umf)ertreiben unb

jtd) felbft ernähren muffen, erreichen biefe iDoIfSöl^nlic^en 2:i^iere oft eine bebeutenbe

(Srö^e unb ©tarte. 3m 5IIIgemeinen fielet übrigens bie ^rö|e biefer |)unbe, wie bie

ber <5d)Iitten, ^o^ne (^aja!§) unb ^^ongoliparate ganj im 35erf)ültni^ ju ber (Srö^e ber

betreffenben ©Sümoftämme. ©o finb bie §unbe unb (Serät^fdjaften ber 2abrQbor=

e§!imo§ größer unb |)Ium|)er al§ bie ber (Srönlänber, unb biefe übertreffen hierin

tüieber bie fleinen afiatifd)en ©tämme ber ©omoieben unb Oftjttfen. — 2)ie in

Sobrobor gebräu(^lid)en <Sd)Iitten, tüeldie faft au§fd)lie^Iid) ^nx ^ortfdtaffung üon

Saften bienen, mä^renb ber g^üfjrer auf tellerförmigen ©(^neefdju^en baneben läuft,

befte^en einfad) au§ 4 bi§ 5 m langen, auf bie l^o^e ^ante gefteüten unb born fd)räg

abgefd)nittenen Brettern, toeldie oben burc^ eine 9tei!)e fdjmaler Cuerbretter mit ein=

anber üerbunben finb. 3ur Sefbannung merben 7 bi§ 15 unb unter Umftonben noc|

mel^r |)unbe öertoenbet, meld)e allerbingS nid)t mie in ©rönlonb in einer ^Breite neben

einanber, fonbern |)aarn3eife l^inter einanber öor ben ©erlitten gefpannt roerben. — @§

ift l^ier^u ein langes S^Sf^^I erforberlid), tt)eld)e§ am SSorbertl^eil beS ©i^IittenS jmifdien

ben ^'ufen befeftigt unb om borberen (Snbe in baS einfache S3ruftgefd)irr beS beften

unb ftörffien ^unbeS ge!nü|3ft mirb. S)ie übrigen |)unbe nierben bann |)oartDeife ^u

beiben ©eiten ber langen ^DflitteHinie in genügenber Entfernung bon einanber an baS

©eil gefpannt, mäfirenb ber 2eit!)unb an ber ©pi^e be§ Sw^ läuft. ®er ben

©d)Iitten begleitenbe gü'^rer regiert bie i^unbe mittelft einer langen ^^eitfd)e mit furjem

©tiel. S)a§ einfache @efd)irr ber |)unbe ähnelt bem „©aelen" beS %a\. LXVIII

abgebilbeten f!anbinabifd)en SU'^il^unbeS. ©in einfodjer 3fiiemen liegt fummetartig

fdjräg über ben ©d)ultern, bctS lange, ^tüifdien ben Saufen I)inburd)Iaufenbe 'S^q\üI

ift aber unten am ©d)ultergürtel befeftigt. Um bie 2Bir!ung be§ 3wge§ nid)t allein

auf ben 5^aden ju befd)rän!en, trägt ber |)unb au^erbem nod) einen SBruftgürtel

furj hinter ben ©d)ultern, meld)er ben ganzen 23ruft!orb umgiebt unb oben bur(|

einen lurjen 9ftiemen mit bem |)a!Sriemen im ^^lacfen berbunben ift.

Sie tboIfSartigen |)unbe ©ibirienS unterfd)eiben fid) menig bon benen SabraborS

unb anberer Mftenftrid)e, fie erreid)en oft beinahe bie (SJrö^e beS SSolfeS, if)re 33e=

fiaarung ift ebenfo lang unb bid)t unb befte!)t auS einer reid)lid)en it)eid)en Unterirofle

unb bem längeren berberen unb jiemlid; f)arten Sed^aar. Sie ^^arbe toei^felt jtbifdjen

mei^, grau unb fdimar^ — gelblii^ unb molfsfarbig. — ^m ^o'f)en Dlorben ^errfd)t

baS 2Sei^ mit gelblid)er Färbung be§ 9?üden§ bor. — ©in fe'^r tljpifdieg ©pm^Iar

biefer Stoffe mar ber auf englifd)en ^tuSfteHungen biel betbunberte unb prümiirte

(Sarrt) be§ Wx. ^xt)ex. Siefer |)unb ftammte au§ bem ©aSfatt^emangebirge im

norbn)eftIid)en ©anaba. SoS ^aax mar lang, faft gerabe unb bon rein meiner
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garbe. 2)ie 3fliit|e lang unb birf befiaart, bie O^ren siemli;^ fur^ unb runbli(i) p=
gefpilt — bQ§ 5luge Hein unb bon bla^gelber gatBe. — S)a§ gutmüt^ige unb t)er=

[länbige 23ene|men ®Qrrt)'§ [tanb mit jeiner iDDifäartigen (5r]c{)einung nic£)t in @in=

Hang. Sin gon^ ä!^nlid)er |)unb, üon 2ßoIf§gi*ö^e , präcfitiger, geraber, nad) allen

9iid)tungen florrenber SBe^aarung, bon rein weiter ^arbe mit leidit gelbüt^em 2(nf(ug

be§ Ütü(fen!)oare§ erfd)ien bereite 1882 auf ber 5Iu§[teIIung in .f)annober. ®iejer |)unb

— 9lamen§ „©ibiria!" — ftammte ongebtict) au§ bem öfttidien Sibirien unb n)ar

ebenfalls ein äu|er[t menfd)enfreunbü(^e§, fonftmüt^igeS Z^ex. S)ie bom SSerfafjer

giö. 134.

fya£)rl)uni)e ber Sa(irabor = ®§fimo§.

(§agen6e(f'§ ßj^ebttton.)

mä) bem betreffenben %emptar fiergefteüte 3ei4)nung (2;af. LXIX) entfprii^t gan^

ber 3Bir!Iid)!eit , bod) fönnte biefelbe im SBergleid) ju ben übrigen f)unben ber

©ruppe größer gel^alten fein (©d)ulterp^e 68 cm). S)ie 3ri§ biefe§ §unbe§ mar

ebenfalls bla^gelb, bie 5J?afen!uppe gtän^enb fdjmarj.

JBon biefen meift fel^r regelmäpg gebauten, \ä)ömn |)unben unterfd)eibet fid)

ber |)unb ber 2;fc^u!tfcben bun^ feine meniger anfpred)enbe langgeftredte gorm unb

bie ^ürje ber Söufe in unbort^eilljafter äßeife. Siefe f)unbe finb mä!)renb ber testen

äebn 3abre einige 5J^aIe bei un§ erf(^ienen unb in hen iünflrirten 3eitfd)i-"iften abgebilbet.

Sine 2;fd)uftfc^enpnbin figurirte aud) al§ ^ut^tt^ie^ «uf einer „5Berfud)§ftatiDn" in |)alle.



Unter ben tüoIfSartigen |)unben jüb lieber Sonber möge ^ier ber fplljc^nou^tge

Sogb^unb ber Sapanefen ertoä^nt toerben. Serfelbe füfjrt in jeiner ^etmat^ ben

5^amen „.^ari=Snu" ober „5ZD=Snu" (Sanb^unb, im @egenja| ^um ©tro^enparia^)

unb erreid)t etma bie ©rö^e eine§ mittleren ©d)Qfer|unbeS (5tbbilb. Slof. LXIX).

©iebolbi) giebt eine genaue Sejdjreibung biefeS §iinbe§, tt)ie eine ^ilbbilbimg befjelben,

nebft genni'en 3eiii)nungen bes ©cfiöbelS. 5ln le^terem föKt bie ge[lre(fte ^-orm unb

bie ©törfe be§ Unterliefer§ auf. «Siebolb befd)reibt biejen §unb al§ fpi|D^rig unb

fpi^fdinaujig, mit aufgewogenem Hinterleib, bie 23e^aarung furj unb meii^, g-orbe am

Ijöufigften rot^gelb ober raei^ mit hellbraunen ober fd)maräen ^^leden. 2)er §unb ift

lebhaft unb inteHigent, feine 2iebling§na^rung finb i^ifc^e unb ©iebolb glaubt aucE)

l^ierin einen 58emei§ für bie 5lbftammung biefer japanifdjen ^unbe üon ben „3d)t^t)o=

plagen" «Sibiriens ^u finben.

(Sin näheres (Singe^en auf bie ©ruppen ber iDDlf§= unb fpi|artigen §unbe

bürfte um fo überflüffiger erfd)einen, ala biefe formen faft in allen uncultiöirten

Säubern — üimatifd) üariirenb — auftreten. 5lur au§nat)m§tüeife finben mir

biefelben burt^ ftrengere ^ucfltma^l ju beftimmten Sftaffen au§gebilbet, unb üuä) biefe

pflegen an ben ©renjen ifireS 3^erbreitung§bejir!e§ unmerflid) in anbere 2:^pen über=

angeben.

1) V. Siebold, Temminck und Schlegel, Fauna Japonica.
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fünfte @rit^|)e.

^itifc^ex, "lexxiex utiö pafmatinex.

A. S)ic beutfi^en ^inf^cr.

Sie beutfcfien ^in^d)eri) entfprec^en qI§ ü^ajje im allgemeinen ben englij(^en

2:errier§, bod) finb erftere niemals ^u jagbli(f)en ^i^eden Dermenbet morben, ba mir

für biejen 3mec! bie ©ai^S^unbe befi|en. 5Jian unterfd)eibet bei un§ 1) ben !ur5 =

l^aarigen unb 2) ben rauf)|aarigen pnfd)er unb au^er biefen noä) brei 3ti3erg =

formen, nämlid} a) ben furj^aarigen St^ergpinfc^er, h) ben rou^aarigen

3merg|)infd}er unb c) ben rau^jaorigen 5lffenpinfc^er. S)ie brei g^ergformen

werben im 51bfc^nitt „^'leinere Suju§= unb 2)amenl^unbe" nähere ©rmä^nung

finben, mir l^oben jomit f)ier nur mit ben beiben erften f^ormen ju t§un.

1. 2)er furjl^aQrige ^infc^er. Sie 9iaffe5eid)en biefer §unbe mürben bereits

im So^re 1882 feftgefteüt, inbe^ ift baburd) !eine SSerbefferung ber ^iemlid) prüd=

gebliebenen 9tafje 'herbeigeführt, fie finb immer feltener auf ben ^uSftellungen er=

[d)ienen unb ba fie fid) bon ber beralteten g^orm ber früheren 58Iad = tan = 2:errier§

!aum unterf(Reiben, fo l^aben mir biefe Unterraffe mo^I al§ erlofdien p betrachten.

2ßenigften§ finb tro^ aller SBemü^ungen auf ben legten ^luSfteHungen feine irgenb

bemer!en§mert^en (Sjemptare erfdiienen, meldje bie gortfüfirung biefer Sftoffe al§

münfd)engmerl^ erfd)einen liefen. — Uebrigen§ entfpredien bie alten Ütaffejeidien

burd)au§ ben beim furjl^aarigen 3mergpinf(|er angegebenen 33eflimmungen. (Sßierter

2:^eil, (Sru|)pe 5.)

2. Ser rou^l^aarige beutf(^e 5pinfd)er ober Sfiattler. SBiemol^I biefe

|)unbe in ölteren ftmologifdjen Slbl^anblungen !aum ober nur beiläufig al§ „9lütten=

fänger" ober „©tall^unbe" ermähnt mürben, fo bilben fie bod) eine alte unb fe^r

beliebte |)unberaffe 2)eutfd)lanb§ , met(|e eine größere ^tufmer!fam!eit üon ©eiten

1) 2Bal)rj(^etnUc^ Dom ©ngliic^en „pincers" (Sänge), eine in frü'^eren Sa'^ren übliche

aSenennung ber [Rattenfänger. %üä) int granäöfijc^en ift „pincer" — tneipen, ättiden, beiden. —
^ßrobinäteü auc^ ^ßintfd^, namentlid) in Defterreic^.
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unjerer 3üd)ter berbient, al§ \'^x bi§ je|t 511 %^e\l geluorben i[t. ^ie alten ^a\\e=

Seidien biefer §unbe finb neuerbingS abgeünbert, trie folgt:

ataffe^eic^en be§ rauPoortgen beutjc^en 5ß{njcf)er§.

1. SlUgemeine (Srjd)einung: (Setoidjt 5 bi§ 10kg unb etttiaS barüber.

2eid)t, jebod) fe^nig unb elaftijc^ gebaut, eltt)a§ Iangge[lredt , o^ne tursläufig

äu erfd)etnen. — Haltung aufmerffam urtb frei, ^opf unb §al§ mel^r in fd)räger

m- 135.

^^ i^motirH^

IRauIiIiaartger 51ßinf(^er ober SRottIcr (^Rattenfänger).

9ti(!)tung öottoärts geftrecft, al§ aufred)t getragen, Stutl^e meift fcf)räg aufmärtS ge=

tragen. ®iefe §unbe finb meift Don lebl^aftem SBefen, beftänbig n)acf)fatn, ol^ne

unnü^en Sörm ju mact)en, fe!^r intelligent unb mut^ig, o^ne babei sänÜfd) ober be=

fonberS raufluftig ju fein, bon großer 51npngli(^feit an i^ren §errn, bon unüber=

troffener ^uSbauer, unb geigen eine befonbere SSorüebe für ^ferbe. ©ie finb aucf)

gefööl^nlicf) genianbte 9tatten= unb 5[Räufefönger unb ba^er al§ ©tatC^unbe' beliebt.

20
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2. ^opf: ^\ä)t ju jdjtrer, in bur(^QU§ rtditigem SSerpltni^ gum übrigen

„«Körper be§ |)unbe§ [tel^enb, fröftig unb etn)Q§ longgeftredt. 2)er Oberfopf Don oben

gefeiten nocf) ben 5Iugen fiin [ic^ nur tüenig berj(i)mälernb , bie @d)nau§e bon oben

gejel^en naä) ber 9^Qfe |in fid) leicEit öerjüngenb unb meber fpi| noc!) boggenartig

breit erfd)einenb. '5)er flaä)e %h\a^ bor ber ©tirn erjdjeint bon ber ©eite gefe^en in

golge be§ aufgerichteten ^aoreS an ber Sßorberftirn mei[t biet aupüiger, al§ er t:^at=

fä^Ii(^ i[t. ©c^naujentl^eil [lar!, fräfttger Unterüefer, bie 33ac!enmu§!eln gut entmicfelt,

bod) nid)t aupllig borjpringenb. ©djuauje im ^^rofil ji^rög abgeflumpft, ©ebi^ gut

fd)Iie^enb, mit [tarfen gang^äl^nen. 9iüfenrüden böllig gerobe, 9^ajen!üppe fdimor^

Sig. 136.

S)eutjtf)er raul^fiooriger ^ßinfiijcr 3!Jlotro.

unb nic^t ju gro^. 0|ren äiemlid) l^od) Qngefe|t, ni(^t ju meit qu§ einanber, im
natürlid)en ^uftonbe meift al§ furjer, breiediger Sel^ong ^alh aufgerichtet getrogen, unb

bafier am beften in ber Sugenb jpi^ geftu^t. klugen flein, länglid), fefir lebhaft unb

auSbrudgboH, bon bunMbrauner Färbung; ftar! entmidelte bufä)ige ober ftadjlige

5Iugenbrauen.

3. |) 1 § : 5!Jiittenang, !röftig, im Dioden gemölbt, o^ne ©rmeiterung ber ^e^I^out.

4. 9tum|)f: SBruft fröftig, jeboc^ nid)i breit; 3Jip|3en!orb born tief t)inab=

reii^enb, nur fdimoi^ gemölbt unb ef)er feitlit^ pfommengebrüdt al§ tonnenförmig,

58ou(^ nur menig aufgewogen, 3iüden mä^ig gemölbt.
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5. 9tut:^e: ^m natürli(^en ^uftanbe faiim fii§ ju ben ©)]runggelen!en reid)enb

unb f(^räg aufraärt§ mit \d)Voa6) jäbelförmiger Siegung getragen. 2öirb mei[t in ber

S'ugenb furj geftu^t, i[t jeboc^ auc^ ungeftu|t juläjfig, tüenn i^re gorm unb |)attung gut finb.

6. Saufe unb Pfoten: ©^ultern jd)räg gefteHt, \[aä) bemu§!elt, U)ie aud) bie

.beulen ber |)interläufe. SSorberläufe bon allen ©eiten böllig gerabe, bie ,f)interläufe

im Unterfrfientel nur menig fc^räg gefteüt, Pfoten Kein, runblid), 3e^en gemölbt.

7. Sel^aarung: <So |art, [troff unb bid)t al§ möglidj, !eine§n)eg§ lang ober

jottig, unb am ganzen ^öxpex gteid)mo^ig, namentlii^ am Ober!o|)fe nii^t toeii^er,

an ber ©djuau^e turnen (Sd)nurr= unb A'nebelbart, über ben klugen bufct)ige ober

ftac^lige Srauen bitbenb. Clären tur^ unb meiner behaart. Dtut^e mit unregelmäßig

gebrel)ter, f(f)mad)er 23ürfte. ^Die Saufe bi§ §u ben ^el^en liinunter, boräug§meife an

ber ^interfeite, rau!^, Pfoten furj unb bic£)t behaart.

8. garbe: 9?oftgelb ober graugelb, mj)gli(^ft einfarbig, ^opf, g-ü^e unb Unterfeite

be§ Stumpfe» jebo^ meift ^eüer gefärbt, ferner j(i)märäli(| eifengrau ober filbergrau,

möglid)ft einfarbig ober aud) mit gelbbraunen ober blaßgetben ^b^eii^en an ben 5Iugen,

ber @(f)nauäe unb ben Saufen, mie beim ©adjg^unb. 5luc^ einfarbig fIad)§bIonb ober trüb

grautöeiß, aber nicit mit fdimarsen ^^leden. ©benfo einfarbig fdimarj. 5^ägel buntel

ge^Ier^aft finb: pumpe, fdimerfällige Sauart, p fc^merer, runber Ä'opf,

boggenartig ftumpfe, ju fpi|e ober ju Jurje unb ju fdimadie ©(^nauje, ©oppelnafe,

äu langer ober ju furjer Ober= ober Unterüefer, auffäüig breite Sruft, meit gefpreijte

ober gebogene Sorberläufe, geringelte ober [tar! gefrümmte Siut^e unb feitlid^ ah=

fte^enbe O^ren. gerner jebe ju meidje, ju lange, gemeüte, gerollte, jottige ober

glatt anliegenbe SSel^aarung unb ba§ einfarbige 2Beiß.

B. ^ic etiglift^en Verriet*

Unter bem 5^amen „terriers" (Oon „terre", ©rbe i) unb „earth-dogs" (®rb=

^unbe) derftanb man in (Snglanb fdjon in fel^r früher 3eit fleine |)unbe, meldie jum
5Iu§:^e|en ober 5lu§graben ber t)öd)fe, güi^fe unb fonftigen fleineren OiaubjeugeS

bermenbet mürben 2). — (g§ maren bie§ fdimerlid) Smergjagbl^unbe, mie unfere ^äi^fel

ober bie franjöfifd)en SaffetS ölten ©(^logea, fie ähnelten mo^rfi^einlid) ben l^eutigen

SerrierS me^r ober meniger unb finb möglid)ermeife au§ ben bon Sßifingern eingeführten

norbifi^en ftodtjoorigen ©pi|en ber Sappen unb ginnen entftanben. 3n Slaine'S
Rural Sports (1852) finbet \iä) bie ßopie eine§ alten 5D^iniaturbilbe§, ba§ 5tu§=

1) S)a§ alte franäöfifdje „terrier" beäetc^net ben untetirbtfcCien Sou be§ 2)ac^fe§ ober
^nä)]e^, nii^t ben ©rbliunb (ober hasset).

2) Sm Sof)re 1617 beauftragte ^acob VI. üon Sc^otllanb ben ©rafen ü. mar, if)m

Siuet ßo|5peIn botäügliäier „3:ertter§", „©art^boggeS" gu üerjc^affen, meiere gute gu(^§=
löbter fein müßten unb lange unter ber ©rbe ouS^ielten. &ben\o »ünji^te ber Äönig im ^ai)xc

1624 öter ober fünf ßo^eln (Srb^unbe (Earth-Dogges) nic^t üBer bret ^ai)xe alt ju ertjalten,

mlä)e in ätoei berfc^iebenen ©djiffen m^ g^ranfreic^ üerjc^icft werben foHten. iieib^r fel)U jebe

genauere $8e|(^reibung biejer „(5rbf)unbe".

20*
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graben eine§ gurf)fe§ bei ben alten 5tngel|ad)jen barfteHenb; '^ier i[t ber „©rbfiimb"

bem f)eutigen 35uII=teraer ai)nM) bargefteHi — ©föter mögen oft genug aud)

franjöfijc^e 33afjet§ eingeführt unb l!reujungen ^toifcijen bem 5ßeagle unb 2;errier

üblii^ gemefen jein (2:errar=23eagle§); hoä) fcfieint e§ ni(ä)t, ba^ bieje fleinen Sagb=

^unbformen bauernb in ©nglanb !)eimif(^ mürben. (SajuS (1570) befd)reibt bie

5lrbeit ber „^errier" in berfelben SBeije, mie mir ein 2)ad)§graben mit ®öä)jeln

fd)ilbern mürben, er lä^t un§ aber öoüftänbig im Unüaren über bie öu^ere @r=

jä)einung jeiner ^unbe. ®a ©ajuS aber bie Slerrier nod) ju ber ßlajje ber eigent=

lidjen, mit ber 91a je fui^enben Sagb^unbe (C, sagas) rei^net, ]o märe e§ immerhin

möglich, ba^ berjelbe 33a[jet§ ober „33eagIe=Xerrar§" fd)ilbert. — ©benfo un[id)er

jinb faft alle jpöteren 5[ftittf)eilungen englifc^er ©liiriftfteller bi§ ju @nbe be§ borigen

3a()rf)unbert§ , benn tüir fto^en überaß auf bie altt)ergebrad)te (Sint^eilung in gerab=

läufige unb frummläufige ©rb^unbe unb bei näherer Unterfut^ung ertennen mir meiften§,

Sig. 137.

Ütautjl^aariger fd)ottifd)er 2:errier, nacf) Seirtrf 1792.

ba^ mir e§ mit einer tüörtlii^en Ueberfe|ung ber ®u g^DuiUoujc'fi^en SSefdireibung

franjöfifdier 33affet§ ju t^un l^aben. — ©in nöf)ere§ eingeben auf biefe ^^^0)=

jcEjreibereien bürfte |ier überflüffig fein; beftimmtere 9lacf)rii|ten in 5ßelreff ber eigent=

Iid)en SIerrier taud)en erft gegen ®nbe be§ tjorigen Sa^^i^lunbertä auf. — SSemid (1792)

fennt nur jmei gormen be§ 2;errier§: ben rau^^aorigen unb ben glatthaarigen,

(grfterer mirb al§ !uräläufig, langrüdig unb fel^r ftar! be^eid^net, bon garbe meiften§

einfarbig gelblid) ober gelb mit «Sdjmarä unb 2ßei^ gemifd)t. S)ie ^Ibbitbung gig. 137

ift bem Sßerfe 33emid'§ entlehnt, ^en glattfiaarigen 2;errier jener 3eit fd)ilbert

5Bemid als fc^ön geformt, glatt unb glänjenb öon ^aax, öon fürjerem Dtumpf, Ieb=

tiafteren 2Befen§, meiften§ bon rötpdjbrauner ober fdimarjer g'ürbung mit lofigelben

gü^en; äfinlid) mie ber rau^£)aarige 2:errier in ©emüt^gart unb gäfiigfeiten, ieboc^

bon geringerer ©rö^e, ©törte unb 51uöbauer. 2ßir ertennen in Ie|terem unfd)mer
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ben alten engltjc^en 33Inc!=tan=2;emer, lüä^renb ber rauhhaarige |)unb Seföid'§ im

ll'örperbau bem !)euligen 3)anbie ©inmont — mit ^ituöua^me be§ 33ef)ange§ — fo

^iemlid) öl^nelt. — 2Bül^renb ber erften ^alr^e^nte biefe§ Sa^rl}unbert§ entftanben

berfc^iebene neue formen ber Verriet, allein jeI6[t ?)Duatt (1845) unterjd)eibet nur

ben glatthaarigen unb rauf)^aarigen engüfdjen ^errier, mei[t fctjiüarj mit gelben

^IbjeiÄen, unb bie rauhhaarigen fd)ottifd)en, bei benen brei ^^arietäten (nad) ©röße

unb Sönge ber 33e^aarung) fefjr im Mgemeinen gefd}ilbert merben. — O^ne f^rage

finb bie meiften }e|igen 9iajfen ber Sperrtet erft mäfirenb ber legten 50 Sa^te ent=

[lanben, bod^ erhalten mir erft mit ©infüfjrung ber |)unbeau§[tellungen ein tiareg

SSilb über bie öerj(^iebenen Ütaffen. 5lid)t o^ne 55ermunberung erje^en mir au§ bem

H'ataloge ber er[ten „internationaten" ^unbeauSfteüung im Qa^re 1863, ba^ mand)e

©lafjen ber Serrier bamalö bereits roeit [tär!er befe|t maren, al§ bie§ ^eute ber g^aü

i[t, mä^renb anbere, meldie gegenmärtig ju ben ja^Ireidiften gel^ören (5. 58. bie ^0^-=

terrier), ju jener ^di nod) nic^ einmal eine befonbere (5Ia[|e auf ben ^^tu§[tellungen

bilbeten. — S)ie gegenmärtig officiett anerfannten 9^a[|en ber größeren Serrier^)

lafjen jid) mä) i^rer S3e:^aarung in folgenbe klaffen bringen:

a) Glatthaarige.

1. S)er SBuflterrier. 3. t)er mei^e Serrier.

2. S)er Stad anb tan 3:errier. 4. Ser glattl^aarige go^terrier.

b) 9ftau!^= unb bral^t^aarige.

5. ^er raupaarige go^terrier. 8. ®er 2UeIj:^=5Eerrier.

6. ®er irifc^e 2;errier. 9. ®er ^anbie ^inmont.

7. ®er jc^ottifdie 2:errier. 10. S)er ^eblington^Serrier.

11. ®er 5lirebale=S;errier.

c) Sangl^aarige.

12. ©er (S!t)e=5Lerrier.

«) mit ©^i|ol^r (Prick-eared), — ß) mit |)ängo^r (Drop-eared).

a) Glatthaarige cuöUji^c %txxux.

(Xaf. LXX.)

1. 2)er 53unterrier.

{%a\. LXX unb Sig. 139.)

2ßie \ä)on bie ^Benennung biefer 9tafje anbeutet, entftanb biejelbe burd) Slreupng

be§ 2;errier§ mit bem SSuIlbog. — ©erartige l^reujungen mögen fd)on jeit Sntfte^ung

1) 3)te :öter aufgefüfirten 12 3taifen hüben bie größeren formen ber S:errier, vodd)c

jum %i)i\l noc£) jagblidje SSerttenbung finben ober gur 5Bertilgung Heiner Diaub- itnb 9JagctI;iere

Iienutjt werben. ®te tieineren ober Sioergformen ber 2;errier (S^ol^-S^erricrS) finben erft im

Uierten SE^eil (fleinere SujuS- unb ®atnenf)unbe) nä'^ere ©riuäfinung. Su letzteren l)at ber iöerf.

auä) ben (£lQbe§baIe;2;errier inegen feiner feibenartigen 33c(;atuung gercd)nct.
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ber SuIIbograffe jur (genüge üorgenommen jein, eine 6e[timmte ©rlüä^nung berfelben

finbet [id) iebod) erft gegen (Snbe borigen 3Q!^r^unbert§ burd) Slo^^Iin, tDeli^er jagt:

„2)ie Serrier jinb bei ben unteren ^^olfSclafjen für ben ^tüed ber ®a(i)§f)e^e mit

bem 33uUbog gefreujt, woburd) [ie üergrö^ert mürben unb ifire natürlictje 2BiIb!§eit

fid) nod) nte^r au§bilbete." — 3" einer beftimmt abgegrenzten Ütaffe 'i)at man e§

bamal§ mi)l !aum gebrad)t, benn ^öemid unb 5)ouatt ermü^nen be§ SBudterrierö

gar nid)t unb in 23Ioine'§ „Rural Sport 1852" finbet ficf) (©. 410) folgenbe ©teile:

„(Sine groBe Üiaffe englifd)er 2:errier ift bor llurjem aufgetaui^t, bie meiften finb rüul^=

paarig, ober einige aiiä) glatt. S)iefe |)unbe finb hmä) ^reujung mit bem Snöbog

entftanben, fie entmideln unglaublid)en Tlni^ im .Qam|)fe mit bem größeren 9f?aub=

jeug, namentlid) bem 2)a($fe gegenüber." — 9tauf)§aarige ^Bullterrier !anntc ber 2Ser=

faffer in ben biergiger ^a^ren in ben !öniglid)en DJiarftüIIen ju |)annDber, fie maren

bon bebeutenber ©rö^e, fe|r raul}, mit ftarfem SSart, bon garbe rein mei^ mit

buntein lugen unb fdimarjer ^fiafe. O^ren unb 9?ut:^e mürben furj gefd)nitten. 2)iefe

fd)önen, au§ ©nglanb im|)ortirten |)unbe finb in^mifdien aud) in i^rer |)eimatf) längft

berf(^töunben. 5Iuf ber erften größeren internotionalen ?^lu§ftellung in Sonbon (1869)

gig. 138.

©c&äbel etneg SBulttevrierS. y^ luirmdEiei- ©röBe.

SD^ufeum ber ranbtt)trtf)frf)aftl. ^odE)f(f)uIe p Serltn.

finben mir bereite ben alö SSunterrierjüc^ter belannten Same§ ^in!§ in Sirming^am,

meldier einen bebeutenben |)anbel mit meinen SSuüterrier eigener 3ü(|tung betrieb, unter

benen \\ä), mie mon fagt, ftetS ein ^erborragenber §unb 9^amen§ „5Jlabman" befonb,

beffen ©teile beim 2Ber!auf be§ §unbe§ fofort burd) einen anberen erfe^t mürbe. —
yiüä) ©tonef)enge Ratten biefe |)unbe noä) biel bom SSuIIbog, namentlid) in ber

pngenben Oberlippe, aber im Sa^re 1868 erfc^ien unermartet au§ SBaleS ein

|)unb 5fiamen§ Olb JBictor, beffen bottenbet fd)öne S^opfform bi§ ^eute al§ ma^=
gebenb für ben %\)pü^ ber 9taffe gegolten I}at. Olb ^ßictor mar ebenfalls rein mei^;

einer feiner 5Rod)!ommen (^oung JBictor) mar auf einer l^opffeite gefledt, er gemann

faft jeben ^rei§, bi§ er 1875 mä^renb ber 5lu§ftellung ju |)ull plöpd) on 33er=

giftung einging. — ©ein ©o^n 2;arquin, beffen ^ortrat ba§ 2ßer! bon ©ton e^ enge

(1882) fd)müdt, ging fpäter in ben Sefi^ SSero ©l}am'§ über, meld)er mä^renb

mehrerer S^a^re ber ^aupt^üc^ter ber SSuIlterrier mar. — SEarquin (geb. 1873) mar
bon 9)oung «ictor au§ '^u^, 3üd)ter: mx. 6. 2. SSoi^ce in 33irming^am, unb

ääl^lte mit 44 ^fb. ®emid)t p ben ^unben ber firmeren Slaffe (über 20 5ßfb.).
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©eit bem auftreten be§ pbot erluä^nten Olb 35ictDr (1868), meld)er üielfac^ jum

©ecfen ber ^ünbirtrten |)in!§'jd)er 3üc!)tung bemi^t raurbe, na!^m bie ^a\\e ber 58un=

terrier einen bebeutenben 5Iufjd)tt3ung. @in weiteres Singe^en auf bie berjc^iebenen 3uc£)ten

bütfte :^ier nm fo tneniger am ^la|e fein, al§ bie gül^tung ber 5(b[tammung§li[ten

biejer O^ajje ju fener 3eit jelbft üon ben englifdien fyreunben ber 9?affe ^art ge=

tcibelt wirb.

3n ber sro^en l!ennelclub=^u§[tellung ju 5ßarn (Stm§, Sonbon 1887 fällten bie

ßlüffen ber ^Bullterrier im ©anjen 30 Inmelbungen. 3n ber l?enneIcIub=Sdjau, Ipril

1890, roaren bie Bullterrier ebenfalls \ö)\üaä) öertreten. Sn ber (S^aüengeclaffe fiegte

Sittle Saron; bie gröpe unb befte ßlaffe (12 5lnmelbungen) mar bie offene ßtaffe

für ^mxhe unb pnbinnen über 30 ^fb., !)ier fiegte Wx. 51. (SJeorge'S ^rinj

SSenbigo; in ber (Stoffe jroifd^en 20 unb 30 2ßfb. erhielt ^r. 2ee'§ Oat^ill

gffofe I. unb ©pecialpreiS unb e§ galt biefe |)ünbin für eine ber beften i^rer 9taffe.

5luf ber Siber|)ooI = 5Iu§fteIIung im Januar 1894 erfc^ien menig 3fieue§. Sn

ber offenen (Slaffe: I. unb ©peciolpreis 5]^r. g. 5ßatefon'§ Sorb @ullt); Simitdaffe:

mx. 33atefon'§ ^erfeberance I. ^rei§; pnbinnen: Mx. g. SBatefon'S Sa Dtofe;

gjobisen: Wx. ®. C)ug^e§' SSilli^ ^Borlom I. ^^reiS.

Unfere beutfc^en luöfteltungen l^atten bis je|t immer nur eine fet)r geringe

3af)I Suüterrier aufjumeifen. ©elbft in ber 23ertiner ©d)au 1890 fanben fid) in

ber betreffenben 6;iaffe (für ^^unbe unb |)ünbinnen) nur ad)t ^Jlelbungen, unter benen

33. (SJrunert'S 2:unftan St in! er (öon maxqrn^ am 5«en), ben I. ^reig erl)ielt

(gig. 139). f)annober 1893: fünf 5}{elbungen, Dr. 2BoIf'§ 6ab alier unb Ca!

§ill Oiofe I. 5|3rei§; 2)ortmunb 1894: nur bier ^Mbungen, 6. ©artner'S

Sßrince ^ampton I. 3ßrei§.

S)ie giaffejeidien be§ SuIIterrierS mürben 1889 bom englifd)en 5ßullterricr=

©lub feftgeftent 1) unb lauten in ber Ueberfe^ung mie folgt:

S)ie allgemeine (Srfd)einung ift bie eine§ ebenmäßig gebauten, au^erorbentlid)

muSculöfen §unbe§, eine 3?er!örperung bon Se^enbigleit, 2lnmut^, (Sleganj unb ßnt=

f(^lDffenl)eit.

S)er ^Dpf ift lang, Dberlopf flad), jmifdien ben O^ren breit unb gegen bie

5lafe ^in \\ä) aHmäliliit) berfd)mälernb; bie ^aumu§!eln nid)t auffäüig borfpringenb.

©ie <Stirnfläd)e gefit burd) eine flad)e ^Bertiefung in bie ©dinauje über, ätt)ifc^en ben

5lugen befinbet fic^ !eine auSgefprodiene ©tirnfurdie. S)ie ^innbaden finb lang unb

fe^r Iröftig, bie 9^afe ift gro^ unb fi^morj, bie 9tafenlöd)er meit geöffnet. ®ie Singen

finb Hein unb tieffdimarg, manbelförmige merben beborjugt. ®ie Sippen fo fnapp

als möglid) anliegenb, feine f^alte am Sippenminlel bilbenb. S)ie 3ä^ne regelmäßig

geformt unb genau auf einanber pafjenb. Sebe 5lbtt}eid)ung ^ierbon, mie ein bor=

ftel^enber Unterüefer ober anbere 53]ißbilbungen, ift fel^r fe^lerliaft.

1) 2)te frül)ere aSeftimmung bet 9tafjeäet(^en burc^ ©tünef)enge ift :^ier in martdien

ettoaS ftrengen ^Inforbenmgen (namentlich in SBetreff ber ßo))fform) aligeänbert »orbcn.
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S)ie C^ten toerbcn für Ausstellungen ftet§ ge[tu|t, unb bie§ mu^ tion lunbiger

§anb ber jemeiügen WoU entjpredjenb gefd)el)en. (2Birb ttiQ:^rfd)einIi(^ bemna^[t in

©nglanb unterjagt. ®er 33erf.)

3)er ^qI§ lang unb Ieid)t gewölbt, fd)ön an bie ©diuttern angefe|t, gegen ben

llDpf in \\i) berjüngenb unb o'^ne lofe §aut \ä)lanl in benfelfien übergeljenb.

©ie (S^ultern fröfttg, mu§culö§ unb j^räg gefteüt.

m. 139.

^^s:

Sulltci-ricv.

33. ©nmert's Sun ft all Glinfcv. Dr. jur. asoifs a?tn.

®er 9^ump[: ®ie SS ruft tief unb breit, bie Sruftrippen gut gerunbet. Der

äiüden furj unb mu§culö§, hoä) nid)t au^er 35erf)ältni^ ^n ben übrigen ^-ormen

be§ 2:t)iere§.

S)ie 9^ut|e ift fur^ im SSer^ältni^ W (Srö^e be§ §unbe§, fe^r tief angefe|t,

bid om Anfa| unb in eine feine ©|}i|e auSlaufenb. @ie wirb in einem Söintel bon

45 @rab oijwt l^rümmung aufwärts, nie über bem 9tü(fen getrogen.

Die Saufe unb Pfoten: Die 33DrberIäufe boUbmmen gerabe mit gut entwidetter

^luöculotur, unb fel^r ftar! in ben ^^u^muräelgelenten, bie gHenbogen nict)t nad) au^en

gebrel)t, fonbern in berfelben gläd)e mit bem <&d)ulter= ober Suggelen! liegenb. S)ie

^interläufe lang unb im rid)tigen SSerf}äM^ ju ben borberen ftel^enb, gut bemu§!elt,

mit ftorfen, geraben, gut niebergelaffenen @prunggelen!en. S)ie Pfoten finb mel^r

^a^en= al§ ^afenpfoten.
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3)ie gorbe t[t toei^i).

S)te 25 e!) aarim g i[t furj unb [teif im @efüf)l, mit feinem (Slan^.

®a§ (Semidjt beträgt 7 bi§ 22 kg.

S)er gig. 139 (a. b. ©.) obgebilbete |)unb be§ |)errn SBruno ®runert=(lJeit^in,

Sunftan=eiin!er (3ücE)ter: m ^ott§), bon DJ?arqui§ au§ 9tea gemorfen 1886,

erhielt I. u. IL ^rei§ in ©unfermline, III. ^rei§ ©out^port, L ^rei§ ©laSgoro,

I. u. II. 5prei§ '^\:)x, II. ^rei§ ^ai§Ie^, II. unb ©|)ecialbrei§ (Sreenotf, ^wei I. ^reije

©alfeit^ (in ^tüei ©laffen) unb I. ^rei§ ^ßerlin 1890. — ©eine @(^ulter'p|e betrögt

64 cm; ber SSruflumfang 65 cm.

^er anbere in ^^ig. 139 abgebilbete §unb 23itl be§ Dr. jur. 2ÖDlf=23raun=

\ä)\De\q, 3ücf)ter: ^JMIIer, bon ©Lampion (Sdipje ou§ ^abge gemorfen 1887, erhielt

9teferbebrei§ 2Barmi(f 1888,
.f).

2. (5. SSirming^am 1887 unb ©aftel 1889. ^benfo

5ßerlin 1890. — ©eine gjia^e finb: ©^ulter^ö^e 45 cm; ^o^3f 21cm; ©Henbogen»

|ö^e 24 cm; gfumpflänge bom 25ug bi§ 9?anb ber Ä'eule 53 cm; f^erfen^ö^e 14 cm.

2)er :^eutige ^Bullterrier i[t ein ^Jieifterpd englij(^er 9tajienäü(^tung ju nennen,

©ie jditüierigfte 5Iufgabe blieb immer, ben brutalen 5lu§bru(! be§ SunbDg!o|3fe§

p bermeiben, melcfier :^au|3tfäd)Iid) burcf) bie meit borjpringenben Sacfenfnoi^en unb

l^aumugfeln, mie aud) burd) bie blö|li(^ abgefe|te, fur^e unb breite ©(^nauje ^er=

borgebrad)t mirb. W\ managen Bullterriern tommt namentlii^ bie aupüige SBreite

in ber 5lugen= unb Sßacfengegenb erft im brüten SebenSja^re be§ |)unbe§ 5um 5ßDr=

fd)ein. ^ie bei un§ gepdjteten 33unterrier geigen mei[ten§ nod) bie gig. 140'a ah=

gebilbete ^orm, bei melier bie größte SSreite be§ ^opfeS in ber ©egenb ber Hinteren

51ugenmin!el liegt, mö^renb bie befjeren englijcf)en 3wi^ien mei[ien§ ber gig. 140 b

entsprechen, ^an^e englijdie SSuüterrier erinnern in ber .f^opfform gar nid)t mel)r

an ben Sullbog (bergt. 5tbbüb. Saf. LXX). 3n ben rein gejüi^teten C)unben ift ebenjo

bie an ben SBuKbog erinnernbe breite 33Drberbru[t mit ben meitgefprei^ten 25orber=

löufen berjd)tt)unben unb ba§ 9}ti^berpltnife smifdien. 25Drber= unb §intertt)eil , mie

ber toatj^elnbe ©ang be§ ^ßuHbog böllig bejeitigt. ^an jagt, ba^ au^er bem

Suübog anä) ber 2Binb^unb jur (Sr^eugung be§ heutigen 5ßullterrier§ benu|t jei, unb

bie eblen formen be§ legieren, mie bie raji^en unb gemanbten 23ett)egungen madjen

biefe 5tnna:^me mal^rfi^einlic^. — %xo1^ biefer gemifcf)ten ^b!unft ermeift \\6) ber

Bullterrier al§ ein f>öä)\t inteüigenteS 2^ier, tt)el(^e§ bem BuHbog an ^ut^ unb

(Sntfd)toffen^eit ni(|t na(^[te:^t, i^n aber in Bejug auf Sentfamfeit unb S)reffurfö^ig!eit

bei SBeitem übertrifft.

©inen pbfdien S3elüei§ ber intelligent biefer |)unbe beobai^tete \ä) bor ^ur^em

bei einer BuKterrier^ünbin, mel(^e ber in Berlin berftorbene 5lfri!areifenbe Dr. Sifd)et

I)ier bei einem Bermanbten gurüdgelaffen tjutte. Sie |)ünbin mar unrein belegt unb

mon bejeitigte jmei Sunge be§ 2ßurfe§ mä^renb ber ^bmefenl^eit ber SJlutter, meld)e

1) ®er SSerj. mi5(i)te f)ter l^irtäufügen, bafe bie ?(lafe itnmer ]<i)Voaxi unb feu(^t, bag 3luge

bun!el gefärbt fem mufe. ®te früher ^ufig auftretenben toet^en SSuIIterrier mit geftromten %Uden

finb je^t but(^au§ Dertoorfen, ba biefe gärbung ba§ Uebetmiegen be§ a5unbDgbIute§ onäeigt.

21
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jeben 5Ibenb dor bem 5Ißf(^Iie^en ber §QU§tpren noc^ eine üiertel ober fialbe ©tunbe

im ©orten ju promeniren pflegte. — S)ie |)ünbin r\dt)m tüenig 9^otij öon ber ber=

minberten S<^¥ '^^^^^ jungen, al§ aber am nää)[ten 5lbenb jur jelben 3fit trieber

Smei berjelben üerfdimanben, burd)fud)te [ie unru£)ig ba§ gan^e ^au§. @§ war bon

ben fünf jungen nur nod) ein§ übrig. 5ll§ bie |)ünbin am folgenben 5lbenb im
felben ©tunbe (Sinla^ in ben (Sarten begehrte, \af) man, ba^ fie einen meinen ®egen=

flanb im ^^Qi^S^ t^ug unb benfelben in einer entfernten (Sde unter einem S5uf(i)e forg=

fältig berftecfte. ^I§ fie fpöter £)ereingerufen mürbe, eilte fie ju bem SSerfled, IjoUe

bort if)ren testen lebenben ©prö^Iing f)ert)or unb trug i£)n befiutfam mieber in ha%

leere ^örbdjen im oberen ©todmer! be§ §aufe§.

^n alten fällen, mo c§ fic^ barum fianbelt, einen mutf)igen, mad)famen, aber

nid)t bösartigen §unb öon geringer (Brö^e unb bebeutenber Sntetligenj ^u befi^en,

ift ber SSuÜterrier reiner 3ü(^tung ju empfel^Ien. ^an finbet if)n bafier oft al§ 2öai|t=

m- 140.

a) frühere (fet)Ierf)afte) g^orm.

i u H t e r r i e r §.

b) je^igc (vic[)tige) f^orm.

l^unb auf ben englifd)en 5pad)t^öfen, unb al§ Segleiter ber englif(|en ^Jiiffionäre ift

er weiter al§ jebe anbere europöifdie |)unberaffe in ben uncultiöirteften Säubern öor=

gebrungen.

2. 2)er fct)mars=getbe englifc^e 2:errier. (The Black and tan Terrier.)

(%a\. LXX unb gig. 141.)

3)iefe |)unbe büben eine ber älteften Ü^affen ber englifd)en terrier, nod) ju

'»tofang biefe§ 3a^r:^unbert§ ei'iftirten biefelben in Oerfdjiebenen Färbungen, bor etma

20 Sauren fü^irten fie ben ^^lamen „3}^anc^efter=2:errier", in neuerer 3eit merben fie

nad) i^rer fc^marjen gärbung mit rotl^gelben ober lo^farbenen Slbjeidien in ©nglanb
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„33Iaif onb tatiS" genannt, tüä'^renb bie bunMbraunen, rot^gelben u. \. tu. nnf ben

^iSfteKungen al§ „InberSfarbige" (Any otlier Colours) bejeid)net föerben. — Sßon ber

alten ©tammraffe bie'jer ^unbe finb inbe^ nur 33e^aarung unb ^arbe [td) gleid) ge=

blieben, wöl^renb bie ^^örperformen, namentlid) in neuerer 3eit, bielfa(f) beränbert finb.

S3i§ gu 51u§gang be§ borigen ^a!^r^unbert§ öertrot ber 5ßlad anb tan llerrier ben gDj;=

terrrier, er biente nid)t allein jum 5lu§graben unb ^e^en be§ üeinen ^iaubjeugeS,

Jonbern begleitete ouc§ bie SJieuten ber guc^§^unbe, um erforberIicf)en f^aUä ben jum

5Bau geflüchteten 3agbfu(i)§ ou§ feinem unterirbijc^en SSerftetf ^u treiben. Diefen unb

anberen 5Iufgaben be§ „©portS" ift ber heutige „^laä anb tan Zerrter" nid)t me!)r

m- 141.

mad anb tan Semer 2:om = S5on)Itng (5176).

Sefi^er: (S. S. Si^teber = §annober.

gema(i)fen, menigftens nicfit ol^ne bie berpönte l^reujung mit bem SuHbog. — ^bftone

fd)ilbert ben heutigen SÖiatf anb tan al§ einen §unb, „meli^er einem ^rebiger ober

^^rieben§rid)ter folgen !ann, unb ber iRefpectabilität feine» |)errn e!)er nü|t al§

\ä)üM, mä^renb SBuKbog, ^Bullterrier, ^ointer unb ©etter f(^merlid) al§ beftänbige

^Begleiter eine§ in 5lmt unb SBürben ftel^enben 9J^anne§ gebadit merben tonnen."

©er alte SSlad anb tan 2;errier mar, mie bie „anberSfarbigen" furj^aarigen

Serrier bi§ ju 5tnfang biefe§ 3af)r^unbert§ ein ftär!ere§, bid!öpfigere§ unb breit=

brüftigereS S^ier, aU ber l^eutige |)unb biefe§ Slamen» unb erinnerte e^er on unfere

alten beutfd)en ^pinfc^er, meldje möglirfiermeife nidjtS ^nbere§ finb, al§ unberebelte

21*
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23Iad anb tan§. — Stt ber erften internationalen Sonboner ^nSfteüung 1863 enthielt

bie ßlafje ber SSIad anb tan 2:etrier über 7 5pfb. 31 5[)lelbungen. — 3n ben 70er

Sauren föarb bie äußere ®rfd)einung biejer |)unbe ^unäc^ft burd) 9)Zr. ©am |)anble^

t)on 9Jlanä)efter bebeutenb umgeftaÜet unb berebelt unb n)a!)rjrf)einli(^ war bie§ bie

Hrfadie, ha^^ man bie SSIad anb tan Serrier — nai^ bem 93organge be§ ^ennelclub§

— für eine 3^iilflng al§ „5!)tand)e[ter=2:errier§" bejeidinete. 2)ieje ^Benennung i[t

inätt)ijä)en tüieber aufgel^oben. — ^ie Dfaffeseidien be§ 53Ia(f anb tan 2:errier§

mürben pnäc^ft burd) ©tone^enge (Dogs of the British Islands) aufgeftellt. S)ie

!)eutige Raffung berfelben i[t öom englijdjen 33Iaif anb tan Serrierclub beftimmt

unb lautet folgenberma^en

:

^Dp\: Oberfopf ji^mal, faft gang flad) mit fi^mai^er ©tirnfur^e, leicht feil=

förmig geformt, naä) ber 5^afe ju fid) berjüngenb, mit geraber ©c^nauje, ftraff

anliegenber |)aut, o^ne fid)tbare ^aumu§!eln, unterl^alb ber ^ugen gut ausgefüllt,

bie 2\ppen Impp an ben liefern anliegenb. 51 u gen Hein, glänsenb, funtelnb, mä^ig

na^e beifammen fle^enb, fo bun!el al§ möglid), bon längüi^er gorm, an ben 5(u^en=

feiten fd^räg auftbärt§ geri(^tet, meber p tief im ©d)äbel liegenb, nod) borfte!§enb.

9ftafe boKommen fdimar^.

Ofiren: ®a§ Heine bünne S?no|3fD^r. ®ie 2ße|änge finb fdjmal am 5Infa^

unb möglidift na^e bei einanber an ben pd)ften ©teilen be§ Ober!opfe§ angefe^t.

|)al§ unb ©c^ultern: ®er §al§ fc^lan! unb anmut!^ig, gegen bie ©c^ultern

fic^ ollmä^lid) berftärfenb unb göuälid) frei bon SBamme, bom (Senid ah leid)t ge=

mölbt, bie ©d)ultern fc^rog gefteHt.

5ßxuft: 3ti^ijcf)ett feen Saufen fdimal unb im SSruftforb tief.

Sfium^jf: ^urg, mit fräftiger Senbengegenb. ®ie ütippen hinter ben ©d)ultern

gut gerunbet, ber 9tüden gegen bie Senben leitet gemölbt unb gegen ben 9tut!^en:=

anfa| mieber ju berfelben ^öf)e mie an ben ©d)ultern abfallenb.

9tut^e: 3ient^i^ ^"i^ä unb am @nbe ber Söölbung be§ 9tüden§ angefe|t, bid

an ber SSerbinbung mit bem 9fumpfe unb in fc^öner Sinie in eine ©pi|e auSlaufenb,

ni(|t über bie |)ö|e ber Senben erhoben getragen.

Saufe unb Pfoten: ®ie Saufe boütommen gerabe unb gut unter ben Seib

gefteHt, Iräftig unb bon angemeffener Sänge. S)ie Pfoten CDm|3act, bie !^^f)^n ge=

fpalten unb gut gemölbt, mit fo:^If(^tbaräen 5JlägeIn, bie beiben ^Jütteljel^en ettba§

länger al§ bie übrigen; bie Hinterpfoten mie bie einer S?a|e geformt.

Se^aarung: ®id)t, lurj unb glänsenb, ni^t meidj.

garbe: 2)a§ ©c^marj unb So^farben (tan) fo beftimmt mie möglii^, Ie|tere§

bon !räftiger 5}Za!^agDnifarbe. (Sin ebenfoId)er gled über jebem 5(uge, ein meiterer

an jeber SBange, ber le^tere fo !lein al§ möglid); bie Sippen be§ Ober= unb Unter=

!iefer§ an ben 9?änbern leicht ebenfo gejeidinet, bie nämlidie Färbung am Unterliefer

bi§ jur ^e|Ie ^erab unb an le^terer in ber gorm beä 23ud)ftaben§ V nac^ unten

berloufenb; bie ^nnenfeite ber 0!)ren tfieilmeife tofifarben, bie SSorberläufe ebenfo bi§

ju ben gu^mur^elgelenlen mit je einem f(|tbaräen Siedeten auf tim S)orberfeiten ber



^^•u^lruräeln; auf jeber 3e|e ein beutlii^eS, lüie mit einem ^infel aufgetragenes f(^maräe§
5t&äei(^en. 2)ie lo^farbene 3eid)nung fe|t fid) an ben C)interläufen öon ben fc^marjen
^pinjelftrid^en an ben 3e^en auf ber Snnenfeite nad) oben fort bi§ furj unterhalb
ber ^niefdieiben, mä^renb bie miBenfeiten ber Saufe boflfommen fc^marj finb. 5lu(i)

an ber unteren ©eite ber 3tut^e unb am Alfter befinben fti^ lo^farbene ^Ibjeidjen,

bie iebö(^ nidjt größer finb, oIS bof^ fie mit ber Ofut^e bebedt lüerben fönnen. Seben=
falls muB bie So^farbe fdiarf bom ©dimarj abgegrenzt fein ').

@emi(^t: (Sin gmergterrier barf 3, ein ^unb mittlerer (SJrö^e 6,5 unb ein

großer 10 kg ©emidit nid)t überfd)reiten.

^ie ma^e eine§ guten SBIad anb tan 3:errter§ (2Rr. So. ^. 2:aunton'§
©mift, ^. (5. <B. 33. 8631) finb fotgenbe: ©d)ulterp|e 40cm; Sänge be§ ^opfe§
19 cm; Umfang be§ S?o]3fe§ 33 cm; Umfang ber SSruft hinter ben ©c^ultern 53 cm;
Sänge ber 9?ut^e 23 cm; ©etoidit 12 kg.

S)er 23Iad anb tan 2:errier erfreut \\ä) gegenmärtig nid)t me^r fo großer 58e=

liebt^eit mie früher unb ift burdj ben goi-terrter siemlid) in ben |)intergrunb gebrängt,

^uf ber SBirming^am = 5Iu§fteaung 1883 fanben fid) nur 12 DMbungen; in ber

e^ampionclafje erhielt m. D. 2B^ite^oufe'§ Sß^eel of gortune (1^. g. ©. S.
9553) I. 5]ßrei§; pnbinnen: 5JZefjr§. f)iir§ unb 5lf^ton'§ gmpre^ III.

(I?. (5. ©. 33. 11974) I. «preis; in ber offenen (Stoffe (über 14 5pfb.) «KeffrS.
Sroug^ear'S ^rinj 5lrt^ur (früher 3ulu) I. 5prei§. - ®ie einfache 23ef(^reibung
ber 9iaffe5eid)en (bon 9JJr. 2ß. ^. Saunton) lautete: „li>f lang unb ft^mal,
5tuge Hein unb bunfel, jRut^e bünn unb gerabe, garbe binteufdiroars unb bunfel
lo^farbig, nic^t öermifdit. — Slb^eidien: fteiner gelber f^Ied auf jeber SBange unb
ein großer über iebem 3Iuge; SSorberläufe öom 33orber!nie abmärts lo^farbig mit
fc^marjem gied (thumb spot) über bem gu^, ^ef^en fdimarj gefledt (pencilled),
!eine lofifarbene ^Ibseic^en an ber 5luBenfeite beS |)interfuBe§."

5tuf ber l?ennelclub=?lu§ftenung ju 33arn = ©tm§, Sonbon 1887, mürbe ber

SSidoriapreiS für 23Iad=tan=2:errier über 12 9Jionate (mit (Sinfc^Iu^ ber ^mergterrier)
bon 25 ^fb. auSgefe|t, für meti^en nur Template mit nic^t öerfdinittenen O^ren
unb Ofut^en concurriren burften. SSier |)unbe be§ mx. % ß^ilfot erhielten I. 5prei§

in ber „Team-Class for Uncropped only". — ^m ©anjen maren 70 5JieIbungen.

Sn ber S^aHengecIaffe 9Jir. 2:. (SlliS' ^earl I. ^preiS; in ber offenen (über 16 ^fb.)
mx. % e^eorge'S Sorb George IL ^rei§; - unter 16 5)3fb. me\\x^. |)iir§ unb
5ift^on'S ^meerSbroof maihen I. 5prei§.

S)ie ©d)au ber „SerrierS, ©ollebS unb So^bogS", mefdje im ^Jlärj

1890 bon ben bereinigten ßlubS in |)oIborn abgehalten mürbe, ^ä^Ite im (Sanken
nid)t meniger als 1831 gjielbungen. 3)ie «lad anb tan Serrier maren namentlid) buri^

1) S){efe au§fül;tlicf)e a3e|(^rei6ung ber gärbung entl>rtc^t öoCfommen ber unjere§ ®ac(}§--
t)unbe§ unb üBet^au^l aUex ]ä)mx?,m §unbe mit gelben ^Ib^eidjen, in üößiger ^luäbilbung. — Sie
jdjtoaqen ^leläjen an ben güfeen finb bagegen kreitg Uebergang jur ©AtDonfärbung berfelben
unb ntc^t mit ©id^er^eit ju feiten. SSevgl SSb. I, ^axle.
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mx. eni§' ^ennel gut bertrelen, in ber e^aüengedaffe erhielt mx. %. eni§' 23i;oDm =

fielb Surf I. ^rei§; in ber m\ie ü6er 6 unb unter 16 ^fb. Wx. (SlliS' Sroom-
fielb 5Kabge unb SSroomfielb ^in! I. unb IL ^rei§. ^n ber ßlafje ber

nidjt cDU|)irten (uncropped) ^Mad anb tonS errang Wx. %. ©HiS' SBroomfielb

f$flt) I. ^rei§.

Sn ber äöinterauSfteUung be§ ^ennelclubs, 5Ipril 1890, fielen bie meiften

unb :^ö(!)[len greife n^ieber an Tlx. ©UiS' S^ennel 3:ur!, ^-^earl, Seile unb ^in!

maren amfj f)ier bie ©ieger. ®ie 8iöer|)ooI=5tu§[tenung, föetcfie jonft bie meiften

unb beften ^lad anb tan§ in bringen ^3f(egt, ftatte 1894 nur 11 5J^eIbungen in fieben

eiaffen. Offene ßlaffe: Tlx. 2ß. 33arIott)'§ Ofifing ©tar f(^Iug mxA:)ouUtüooh'§,

Single Tlonaxd) um tm I. unb ©pecialprei§. ^ünbinnen: 9Jir. 2ö. Sarlom'g

^er§b^ SBeU I. 5prei§. Simitdaffe unb 9^obice§: ebenfalls ^er§b^ Söell

3u ben namhafteren beutfc^en^üditern ber SBIad anb tan§ gepren unter 5Inberen

bie Ferren §. (Sffer=llöln, Dr. jur. 2BoIf=S3raunf(^n)etg unb @. (5. ©(^ieber =

|)annDöer, beffen 2:om=33on)Iing bereite auf bieten ^luSfteÜungen in ©nglanb unb

®eutf(f)Ianb prämiirt mürbe. 2;om=33omIing ift bom 2;Dm au§ '^Tlernox)), gemorfen

gebruar 1888, mbitb. gig. 141.

3. 2)er mei^e engtif(^e 21errier.

{%a]. LXX.)

^ür biefe 9taffe gelten alte bie bdm 581a(f=ton=2;errier ma^gebenben Ütaffejeii^en

mit 5lu§na^me ber g^ärbung, rodd)e bdm „2B!^ite ©nglifl) Serrier" ein reine§ 2Bd^

ol^ne jebe§ ^tb^ddien ift, nur 5^afe unb klugen finb glänjenb f(|mar5. — S)iefe

|)unbe tonnten fomit al§ eine garbenbarietöt i) be§ SIa(f=tan'2:errier§ gelten, hoä)

finb biefdben ttiatföc^Iid) nid)t an§ biefen, fonbern burd) forgföltige ^reujungen ber=

fc^iebener 9iaffen gebilbet, unter benen aui^ ba§ mei^e Sßinbfpid genannt mirb. S)ie

©(fitt)ierig!eit in ber 3üc|tung ber md|en ^lerrier beftetjt baljer l^auptfocfitid) barin,

bie dgentlic£)e 2;errierförm bdjubeljatten , namentlid) bie oft auftretenbe gebogene

9di(fenlinie ju bermeiben. S)ie O^ren werben entmeber geftu^t ober fie erfifieinen

al§ ba§ natürli(i)e bünne tleine ^nopfop-, melc^e§ ^oä) am Ober!opfe angefe^t ift.

®en)id)t 6,5 bi§ 10 kg.

Uebrigen§ merben mdj^e unb md^ gefledte Serrier fii)on fep früt) erwägt, unb

e§ fd)eint, at§ ob biefelben gegenmörtig meniger j^tllrdd) borl^anben finb, al§ felbft

in ber erften §älfte biefe§ Sa'^rt)unbert§. ©o erfd)ienen bereits auf ber erften inter=

nationalen ©c^au im Sremorne=Sircuö 1863 27 „White smoothhaired terriers"!

— SOJr. ^reb. 2B^ite bon ßreScent Sone, ßlappm 6ommon§, mar ber ^aupt=

güdjter unb 5lu§fteller biefer |)unbe.

1) UnöoHfonrntener %Ibim§Tnu§ (nergl. 93b. I, ^Jorbe). '^aä) ber ^Äu§)age neuerer engUj(f)er

Äiinologeu \oü bei ben toeifeen Serrier§ Xaub^ett ntc^t Jetten oorfommen unb äUtn %i)e\l aU Ur-

\aä)e i|rer geringen 3Serbreitung ju betrachten fein.
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5luf ber S3itming^am = ?tu§[fenung im 'mal 1883 mxm nur neun |)nnbe

biefex 9tafje ausgefteüt, unter benen 5)Zr. Saförence^Boot^'e dornet (früher 95iper,

^. 6. ©. 33. 10 929) ben I. ^rei§ erhielt unb gj^r. gjJorf @eorge'§ 5Iim II.

(H. ©. ©. 33. 13 202) ben II. ^ret§. — 3Iuf ben folgenben 5lu§[tenungen finben

h)ir bann nur ouSnQ^mSföeife eine bejonbere Slafje für bieje I)übfd)en ^lerrier ein=

gerichtet, jie werben mei[len§ mit ben „onberSforbigen" SerrierS (others than black-
tan) bereinigt. ®ie Sit)er^0Dl=5lu§[tenung 1894 mar gut befe|t. 3n ber offenen

(S;iaffe: Wx. 2ee'§ 33ange I. unb ©]3ectQl)3rei§; |)ünbinnen: Tlx. % ®. 2öal|^'§
Sobt) of t^e Sofe I. 5prei§; Simitclaffe: m-. öee'§ SSoIton ©part; pnbinnen:
Wx. ®obbie'§ ©über SSIoje I. ^rei§: 5Robice§: Wx. Somler'S ^JZiblonb ^op;
mx.m. ©mit^'S ©ucfiejje III. ben I. ^rei§. — ^n neuerer 3eit finb bie meinen

Serrier oudj in ©c^ottlanb me^r in ^lufno^me gefommen unb nomentlid) burd) Wx.
2Ö. SSallant^ne in ©binburg in ^erborrogenber aßeife gejüditet morben.

4. 2)er glQttl^oarige gu(i)§terrier. (The smoothcoated foxterrier.)

(gig. 142, 143 unb %a]. LXX.)

Sffiiemo^I in (Suglanb f(|on im frühen ^J^ittelolter ha^ 5lu§grQben ber ^nä)\e,

'S)ää)\e u. j. m. bereite mit terrierartigen §unben betrieben mürbe, jo miffen mir

bod) äu menig in Setreff i^rer äußeren @rfd)einung, um biefelben aU ©tammbäter
ber heutigen goi'terrier ^insuffellen. Siefe bilbeten fid) biehne^r erft feit 5(nfang

biefe§ 3a|r^unbert§ attmaljlid) p einer beftimmt abgegrenzten ^ü\\e au§. — Sn
golge ber junel^menben SBerbreitung ber ^porforcejogb be§ gud)je§ (Fox-hunting) in

©nglanb !am bort balb jebe onbere ^agbmetl^obe jur Erlegung ateine!e§ böüig in

5!)ii|trebit unb bie |)auptbe|d)öftigung be§ goj:terrier§ beffanb nur nod) in bem ge=

Iegentlid)en §erau§trei6en be§ 3agbfuc|je§ au§ bem 58au ober einem anberen unter=

irbijdien SSerfted, in meld)em er eine ^ufluc^t bor ben |)unben gejud)t ^atte. man
mor anfänglii^ nic^t jel)r ^eüel in ber 2Ba^I ber ^ierp benu^ten |)unbe, bie 5)?e^r=

lü^ ber bamal§ e^iffirenben !ur§^aarigen 2:errier§ mar \ä)\üüxi (black-tan) ober

rot:^geIb, jeltener mei^, man nannte fie „t^oilerrier" , menn ffe jum 5tu§treiben ber

pc^fe berraenbet mürben, unb erft p Einfang biefe§ 3a^r^unbert§ marb bie meiße

ober mei^, lo^farben unb fdimarj geftedte gärbung beliebter, ba biefelbe me^r mit

ber garbe ber großen Sud)§^unbe ^armonirte unb bie Keinen 2;errier im (Sebüfd)

(eid)ter ertennbar mad)te. ©tone^engei) fü^rt an, ha^ in ben 40er Sauren bie

Soi-terrier be§ ©ir SBatfin 2B^nn unb be§ mx. goljambe einen bebeutenben 9tuf

t)atien. 5)iefe ©tömme ähnelten fid), fie maren furstöpfig, Ratten ein boüeä 5luge,

1) e§ ift m(i)t au überleben, ba§ Stone^enge, namentlid^ in ben erften ^luSgaben ber
„Dogs of the British Isles" , beim goEtertier immer nur jeine urjlirünglidie jagblidie ^-Be--

ftimmung onerfannl I)at, ol;ne auf bie ft^on in ben 70 er Sauren getooltig june^menbe Popularität
biejer §unbe 9lüc!fid)t ju nehmen. — S)arau§ erllären fid) mancfie fd)einbare äötberfprüdie in
ben ?tnfic^ten biefe§ bebeutenben 5?t)noIogen unb ber neueren englifd^en ©(^riftfteKer.
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fdlönen <Stitnabfa| unb traten gut geformt (well chiselled out) unter bem 5luge. ©ie

luaren merfraürbig ftar!, faft furj gebrängt unb ftiernadig ju nennen mit fe^r furzen

geraben Saufen, ©er Ütippentorb breit unb gut gemölbt, bie 23ruft breit, ber ^Mm
fur^, bo§ §intert^eil Ieid)t unb bie Sfut^e meift in ^od) getragen. Sie garbe immer

mei| mit lol^farbenem gled an ben O^ren, oft anä) jtoijc^en benfelben auf bem Ober=

topf. — Sa§ f)aar bid)t unb ^iemlid) grob.

„3n biefer ^e\i ^atte auc£) Mx. ^-rance ju ß^efl^ire eine anbere S^ö)i jiemlic^

{)oc£)läufiger 2:errier mit obalen, Ieid)ten ^no(!)en, fdiarfem gud)§!o|3f, fleinem 5Iuge

%k. 142.

(Slattfiaarige fju(|§terrter.

«Prof efjor (3515), geworfen DIobember 1884. !ßia $Botf erIo§ (^. (5. ©. 35. 26471), geftorfen ^ehnm 1889.

S5ej.: 9Kaj ^errmann=Sre§Iau. Sef:: fj^retfrou ö. Soäjarintr^raä.

imb feinem ^aax, me^r im %\)\)u§> be§ italienifc^en Söinbfpieleg. — ©päter marb

ba§ S3abmDrt^ = 33Iut mit bem 2Bt)nnftat)'§ gefreu^t unb e§ entftanb ein plumperer

§unb mit fdimor^em g-Iecf an ben O^ren ober mitten auf bem R'opfe. — S)ie f(|morä=

braun gefledten It'öpfe maren bomaI§ noc^ nid)t öorl^anben, Wan jagt, ba^ ber öorige

|)er5og b. Sfutlanb eine ^reujung ^mifctjen 33Iad=tan=2:errier§ unb ben 23eIüoir=S:errier§

t)erfud)te unb fo bie gegenmärtig fo i)oä) gej(i)ä|ten farbigen (black and tan) It'öpfe

erzeugte, aüein ba§ tiefe atotfigelb mar ben goIjambe= unb 2BQnn[lat)=§unben eigen=

tpmiid). — Sö(! 5KDrgan'§ §unbe !f)atten fammtlic^ rot!^e O^ren, bi§ ©tobe

9^ettle erfd)ien. S)er berühmte DIb ^ocf mar ber ©o£)n eine» Slad anb tan=f)unbe§

unb er mie ber „Olb ^^rap" brad)ten bie farbigen (black and tan) llöpfe |erbor, ba fie
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biel jum Werfen öertüenbet iDurben." — <Bet)X richtig 6e!öm|)ft ©tone^enge bann ba§

fd)on bomalS ^errfd)enbe SSedangen nad) ber ^uäbilbung ber ^ieigung biefer §unbe

pm Ütaufen unb 2ßürgen (fighting and killing), ha biefe ben |)unb burd)au§ un=

tauglid) für feine eigentliche jagblid^e SSeflimmung be§ §etau§treiben§ ber ^üdife mad)e.

^n ^Betreff ber ©rö^e be§ go£terrier§ ift 8tone^enge berfelben 5lnfi(^t H)ie

ber ^on. ©rantle^ ^Berfell^, welctier fagte: „gür bie gu(^§l^unbe (Foxhounds) ift

ein Slerrier nöt£)ig, Hein genug, um bequem in ben 33au fd)Iiefen ju fönnen, mit f)in=

reic^enbem 5Jtut^, einen ^ud)§ p öerbeüen, i^n ju fprengen (au§äutreiben) ober fein

weiteres S?erfc^arren ju öerpten. 51I§ @ebraud)§t)unb für t^udiS unb S)acE)§ foüte !ein

Serrier !)ö!^er qI§ 13 bi§ 14 ^oH (33 bi§ 36 cm) in ber ©(^ulter unb ni(^t fdjtoerer

als 16 5pfb. fein. — (5§ ift nicf)t nöt^ig, ba^ ein f^U(^§terrier fdmell im @aIopp

ge^t, fo i>a^ er mit ben großen gud)§l^unben in einer langen ^agb auS^üIt — unb

menn er e§ fönnte, märe e§ unbillig, i^m, menn er fialb erfd)ö|3ft ift, nod) fo l^arte

Arbeit unter ber ©rbe ppmutfien! — ^n einigen (Segenben taufen fie aderbingS

mit ber SJleute (pack), in anberen werben fie in körben bon einem ^ont) getragen

ober ein 5!Jcann folgt mit i^nen ber Sagb in f^u^. @in |)unb mit ^of)en Saufen

!ann nid)t fo rafi^ unb anbouernb auf berfdjiebenem S^errain laufen, mie ein !ur5=

läufiger; ber glatthaarige §unb mirb im ?lllgemeinen bem bra'§t!)aarigen borgesogen."

5JJit biefer etroaS einfeitigen 5luffaffung be§ Foxterriers als eines reinen „(5porting=

S)og" ^ielt bie 2ßir!Iict)!eit nidit lange gleic£)en (Sd)ritt. Steine onbere ^unberoffe

|at \\ä) in fo furjer ^eit eine fo allgemeine ^Beliebtheit beim englifdien Sßublicum als

2upS= unb @efet(fd)aftS|unb errungen, unb eS ift intereffant, bie rafi^en 3^ortfd)ritte

beS gojterrierS auf ben ^luSftellungen bon i^ren erften Stnfängen bis in bie neuefte

3eit p berfolgen.

5luf ber erften |)unbeüuSfteflung (SnglanbS p ?Jlem ßaftle on 2:t)ne 1859 mar

noi^ feine klaffe für ^^ojterrier eingerid)tet, ebenfo menig auf ben erften 5luSftet[ungen

ju SBirming^am; 1862 fteüte 3Jir. SSootton bort perft go^terrier in einer ßlaffe für

„white and other smoothhaired English terriers, except black and tan" auS,

bon benen „Olb ^od" I. ^reiS erliielt. @S toaren im ©anjen 24 §unbe ouS=

geftellt unb aKe ^preife gingen an bie „neue 9{affe" (new variety), mie man bie

goi-terrier bamals bejeidinete. — 3m näd)ften Sö^te (1863) l)atte baS ©omite ber

S3irming^am=5IuSfteKung bereits gmei (klaffen für ^ojterrier eingerid)tet, l)ier erfd)ien

Wx. SSootton mit einer größeren Qa^ bon ^unben unb fiegte abermals mit ^oä.

®ie erfte internationale ^luSfteKung in ^Slington, 5lgricultur. ^aü i^onbon,

'^ai 1863, l^atte bogegen nur eine ß^laffe für „Ot^er (Snglifl) ^lerrierS" (au^er

5Blüd=tanS), meiere im ©anjen 43 5Jielbungen jöpe. — 1864 maren über 40 gox=

terrier in 5Rotting^am auSgefteüt, unter benen Xartar juerft auftrat unb mit Olb

3 od unb Olb %xap jene berühmt geworbene ©reijal^l bon S)ed^unben bilbete, auf

meld)e bie beften ©tämme unferer ^e\i prüdpfü^ren finb. deiner biefer f)unbe

mar fdimarjbraun am ^opfe gejeidinet; ^od mirb als ein jiemlid) l^o(^läufiger §unb ge=

fc^ilbert, bon meiner ^^^orbe mit einem graugelbli(^en gled auf einem Ol)r unb einem

22
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fd)tDar5en f^Iecf an ber 9fut^entDuqeL @eit)id)t 18 ^fb., — Xartar tcor ein ftar!

unb compact gebauter, energij(^ auSfel^enber |)unb bon 17 ^pfb. ©etci^t, rein m\^
mit >inem bla^gelben glecf über jebem ^uge, — %xap rvax ein etmaS lang unb
nid)t ganj jo elegant me ^od unb ^artar gebauter |)unb, toei^ mit to^farbenem

(tan) ^opf unb einem fcJimarjen glec! auf bem ©attet, tnol^er fpäter bie SSejeiiiinung

„2:rap=marfeb" für ö^nlicf) gezeichnete Serrier entftanb. ©benfo benannte man fpäter

bie gojterrier mit lo^farbenem Oberfopf unb bunfel gebrämten SSeljängen al§ „33eIöDir-

tan", nac^ ber ^^örbung ber großen guc^S^unbe ber 23elöoir=^eute.

Sn Sonbon geigte \\ä) öiel fpäter al§ in S3irming|am unb 9fiotting^am ein

naiveres ^ntereffe für bie neue 9iaffe.

1867 unb 1868 maren je etma 62 gojterrier in $Birming|am au§geftellt;

1869 erfd)ienen 69 in S^üngton unb in bemjelben Sa^re 115 in Sirming^am,
meiere beinahe V? ber fämmtli(^en auSgefteüten ^unbe bilbeten. — 1870 betrug bie

3o|I im l?r^[laapalaft 104, beinahe 1/9 jämmtli(jer |)unbe, unb in bemfelben 3a^re

in S3irming^am 116, ober Vs jämmtli(|er |)unbe. Sie bebeutenbfte ^Inja^I ber

go^terrier mar 1873 ju 9fiDtting^am öerfammelt, i^re 3a^I betrug 270 ©tue!, meld)e

etma Vs ber fämmtlid)en 5(u§ftellung§^unbe auSmat^ten! — 1875 jaulte bie l!rt)ftan=

palaft=5lu6ftenung 156 go^terrier, im folgenben ^a^re 141 ©tue! ober Vs ber ganzen

<Bä)aü] ju 33rig^ton 166, ober Vsr unb in SSirming^am 120, ober 1/9 jämmtlidier

5lu§ftenungg^unbe. — 1876 unb 1877 mürben ätoei ©pecialf(i)auen nur für ^0^=
terrier obge!)aIten, unb ^tDor ju 3^otting^am unb SiÜie »ribge. 9kf ber erfteren

maren 157, auf ber ^meiten 190 (glattl^aarige) (Sjemplare auSgefteüt.

Sm Solare 1876 marb ber goiierrierclub gegrünbet (nur sroei Saläre fpäter

al§ ber ^ennelclub) unb üon 1878 bi§ in bie neuefte 3eit entftonben mä) unb mö)
je^n üeinere ^meigöereine für f^ojterrier §u ©out^bomn, ©^effielb, DJJiblanb,

Sonbon u.
f.

m., melciie \iä) bem ^auptöereine anfci)Ioffen. — ©ieje Sßereine Italien

für \\ä) ^uSftellungen nur für ^^ojterrier, mie anä) in SSerbinbung mit anberen

SSereinen. S)ie größeren, internationalen 5Iu§fteIIungen mürben ba!)er bieaeicfit ni(!)t

me^r in gleichem SSer^öttni^ mie früher bon ben gojterrieräudjtcn befc!)ic!t, bo(^ l^atte

Sirming^am 1883 noct) 110 glatthaarige unb 42 raulj^aarige, unb bie ^ennel=

club = ©(i)au im l!rt)ftanpalaft 1884 noc^ 108 glatthaarige unb 80 rauhhaarige,

bie Slennelclubr©(^au ju S3arn eim§ 1887 nodf) 147 glatthaarige unb 97 rau^=

paarige Sojterrier ^u ber^eidinen. — 3n ber Olt)mpia = 5Iu§fteaung be§ ^ennelclubs

1889 erhielt mx. 35icart)'§ ^ünbin SSefubienne I. ^rei§ in ber e^aHengecIaffe;

in ber offenen ßlaffe fiegte beffelben 23efi|er§ SSenio, ein nod) junger §unb; unter

ben |)ünbinnen biefer klaffe fiegte 5D^r. 6. 3:inne'§ ^aintt) II. unb (Sroufe IL
Sn ber ^enneklub = ©(i)au, 5lpril 1890, erhielt Wx. %. SSelmont'S S)u§!9 %xap
I. ^^rei§ in ber ßl^allengeclaffe gegen 9Jtr. §untar'§ 5prime unb 9tegent; unter

ben ^ünbinnen fiegte Sßefubienne be§ 50fJr. Sßicar^ über ^aä)el Sn ber offenen

©laffe errang 33enio mieber I. ^rei§; unter ben |)ünbinnen fiegte 3ffeb. 6. gifd)er'§
e^attoj;. Sßä^renb ber nöclftfolgenben ^a^xe erfd)ien bie bortrepi|e, reii^ illu=
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ftrirte ^fRonograp^ie „S^e göltet riet" üon 9iatDbon=See, @b. be§ ^t)nol SDep.

be§ „f^ielb". 3n ^Betreff ber renommirteften gojtenier ber Ie|ten Sa'^re betgl

©. 174 unb 175.

%nä) in ®eutf(^lanb l^at ber t^ojterrier in neuerer 3eit au^erorbenüidie 3Ser=

breitung gewonnen. 3m 3ü^re 1887 waren auf ber §annoDer = 5Iu§[leaung nur

18 go^terrier erjcf)ienen; in f^ranffurt 1888 63; in 6öln 1889 74; in ber 3agb=

auSfteUung ju eafjel nur 20, raä^renb bie ^Berliner internationale 5lu§ftettung

1890 bereits 89 go^terrier (gegen 182 S)ad^§:^unbe) aufwies. |)ier erhielt |)errn

^üj |)errmann'§ glatt:^aariger |)unb ^rofeffor (in ber ©laffe über äWei

3a^re) ben e^renpreiS unb filberne ^Jiebaine; in ßlafje 79 gjleäsaluna be§

grei^errn b. ©diucfmann ebenfaüS e^renprei§. ©lafje 80: ^errn 51. 33ord)er§'

9ioIf e^renpreiS; ©laffe 81: f^-reifrau (S. Saäjarini'S ^ia 2öac!erIo§ I. ^rei§.

eiafje 83: ^mn guIbo'§ SelloW filberne ^J^ebdüe; (klaffe 84: §errn gulba'S

glower filberne DJlebaiüe. 3m October 1893 fonb in Seipjig bie größte ber bi§

ba|in auf bem kontinent abgehaltenen ^Dgterrier^^ugfteüungen be§ ^eutfd^en go£terrier=

6Iub§ ftatt. @§ waren bort 203 gojcterrier in 19 klaffen berfammelt. 5ßräfibent:

23aron öon g^oSmanit, ©^renfecretär: SS. b. Saj^atini, 5ßrei§ri(^ter: 5JJr. George

gta|3er, ©^effielb. — Wx. ©teffenS, ber 25efi|er ber berühmten gojterrier 23ice=

giegal unb ©tipenbiar^, war anwejenb unb ^atte feine beiben Sieblinge (außer

^reiSbewerbung) auSgefteüt. S)ie meiften unb bebeutenbften ^:]ßrämien errangen bie

^unbe ber Saroneffen Sayarini unb b. 9to§manit. — 3n ber ©iegerdoffe erhielt

^atric! ^^iortcum (gig. 143 a. ©. 174) I. unb ©pecialpreiS für ben beften ^unb

ber ©d)au; pnbinnen: ^leyaluna (b. S)u§!t) ^rap a. <Bama), eine etwa§ fein=

!nod)ige |)ünbin mit fd)önem ^opf unb O^ren, ebenfattg I. ^rei§. — 3n ber klaffe

ber |)unbe gwifdien einem unb ^wei Mren mx. 25. gbwarb'g ^onSmeg I. ^rei§.

— ^ortmunb 1894: 46 5«elbungen: ?lmbaffabor unb ^Iteffe bom maU=

Partus, unb gtegaIit^=üti^mDnb be§ ^mn glo^r I. 5ßreife. ®ie gtaffeseit^en

be§ glatthaarigen "gojterrierS würben bom betreffenben (5Iub feiner 3eit aufgefteüt

unb lauten in ber 1887 rebibirten ^^affung folgenberma^en:.

3ioffeäet(^en be§ glatthaarigen ^ojcterrierä.

1. 5mgemeine(grfct) einung: ©er ^ojterrier mu| bor Mem eine muntere,

lebhafte unb be^enbe (5rfd)einung aufweifen; ftar!e Ä'nod)en unb fraftboller Sau finb

in gewiffem Umfange wefentli^e (Srforberniffe, boct) ift bie§ nid)t fo ju berfte^en, ba^

ber ^mh fi^werfäüig ober im minbeften grob fein fott; @efd^winbig!eit unb 5tu§=

bauer muffen in bemfelben Wa^e bor^anben fein al§ ^raft, unb bie ©l^mmetrie be§

goj^ounbg tann hierfür al§ dufter bienen. ©er Slerrier, gleid) bem goji^ounb, barf

burd)au§ nid)t ^odjläufig fein, ebenfo wenig barf er ju furje Saufe ^aben; er foft

bielme^r wie ein gut gebautes Sagbpferb über biet SSoben flehen unb babei turj im

22'
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9lü(fen fein, bann toirb er ben !^ö(^[len ©tob bon ©dineHigfeit unb bie größte ©(i)ritt=

toeite erreichen, tüelc^e mit ber Sänge jeine§ Körpers öereinbar finb.

2. ^opf: S)er Oberfofif ift flad) unb ^iemlid) fd)mal, jiDtjrfien ben O^ren

breiter unb bon ha naä) ben fingen ju fid) allmä^Iii^ berjüngenb. Sine QupIIige

©tirnfur(^e ift nidit [iditbar, äroif(i)en ber ©tirn unb bem 5Jiajenrü(fen aber bon ber

©eite gefefien me!)r @injen!ung bor^anben, al§ beim 2öinbf)unbe ber ^aU i[t. ®ie

D^ren finb V= förmig unb ^iemlid) Hein, mä|ig bi(f unb merben naä) born geri(i)tet

bid)t an ben ^Bongen anliegenb getragen, nid)t an ben ©eiten be§ ^opfeS !^erunter=

l^öngenb, mie beim goi'l^ounb. S)ie ©(^nou^e fraftboH unb mu§culö§, jebö(^ ni(i)t ju

boll in ben SSacfen, bon genügenber Sänge, um fd)arf beiden p tonnen, ober !eine§=

n)eg§ ber be§ 5ffitnb!^unbe§ ober be§ meinen englifc^en 2errier§ ö|nli(^. Unterhalb

ber fingen barf bie <Bä)nauie ni(!)t fc^arf obgefe^t fein, bielme^r foll biefer 2;^eil

be§ ^opfe§ faft mie gemeißelt erf(^einen unb nid)t fdiräg in geraber Sinie naä) born

(feilförmig) berlaufen. ®ie ^'iafe, gegen meld)e bie ©djnauje fid) allmä!)li(^ berjüngt,

foII fcdmarj fein. S)ie fingen finb bon buntler garbe, Hein unb jiemlii^ tiefliegenb,

boK geuer unb Seben, möglic^ft runb geformt. ®a§ @ebi^ gleiiiimäfeig unb ftarf,

bie !^ü^ne be§ OberüeferS auf ben lu^enfeiten bidjt über bie ^ül)m be» UnterüeferS

übergreifenb.

3. |)al§: Stein unb mu§culö§, ofine lofe |)aut, bon guter Sänge unb gegen

bie ©(i)ultern fic^ oI(mä!§Iid) ertneiternb.

4. ©d)ultern unb 33ruft: ®ie ©c^ultern lang unb f(^räg gefteHt unb ba§

SSuggelen! fd)ön auSgebilbet; bie 33ruft tief, aber nic^t breit.

5. Stumpf: S)er iRücfen furj, gerabe unb fefl, feine ©pur bon ©d)lapeit

hinter ben ©c^ultern jetgenb, bie Senbengegenb fräftig entmicfelt unb ganj Iei(i)t ge=

mölbt. S)er |)unb muß gut aufgerippt unb ni(^t flad)feitig erfc^einen, bie 33auc|rippen

muffen \iä) tief nact) hinten erflredfen.

6. ^intert^eil unb Stutze: ®ie ^'eulen ber ^interläufe fräftig unb mu§culö§,

nid)t nai^ born unter ben Slörper gefdioben, bie Unterfi^entel lang unb fräftig, bie

©prunggelenfe nal^e bem SSoben unb bie gu^murjeln gerabe, fo ba^ ber |)unb gut

auf benfefben fte^t, mie ber goyl^ounb, of)ne ju ftarfe SSeugung in ben ^niefc^eiben=

gelenfen. ®ie Stutl^e etmaS f)oä) angefe|t unb munter, ober ni(^t über bem Dtüden

ober geringelt getragen, ©ie mu^ äiemli(^ ftarf unb gut befiaort fein — eine ju bünne

Stutze (fogenonnter ^feifenftopfer) ift bur(^ou§ bermerfli(|,

7. Saufe unb Pfoten: S)ie Saufe muffen, in meirfier Stic^tung man fie

auä) betrod)ten mag, bödig gerabe fein, bie 5ßorberIäufe menig ober gor feinen 3Sor=

fprung ber guf^muräelgelenfe (SSorberfniee) geigen, ©ie muffen burc^ouS ftarf in h^n

^noäjen, furj unb ftroff in ben gu^murjeln fein. ®ie 35orber= unb |)intertäufe

merben im (Sauge gerobe bormärt§ gefegt, bie l?niefd)eibengelenfe nii^t nocf) ou^en

gebre^t. S)ie ©Ilenbogen fte^en fenfrec^t ^um Stumpfe unb arbeiten frei on ben ©eiten.

^ie 5ßfoten finb runb, gef(f)Ioffen unb nid)t ju gro^, bie ©o^Ien l^ort unb ^äl^e, bie

3e!^en mo^ig gemötbt unb meber nad) innen noc^ naä) ou^en gebre^t.
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8. 33ef)aatung: @Iatt, ober !^art, ^iaä) anliegenb, bid)t unb reic^Iid), ber

^anä) unb bie ^nnenfeiten ber <Bä)mM bürfen nic^t fa'f)l fein.

9. garbe: 2Bei^ jöH bDr|errfc£)en, geftrömte, rotfie (red) ober leberforbene

•iEbjeidien [inb ju tabeln. UebrtgenS i[t biefer ^un!t bon geringer ober gar feiner

Sebeutung, tüenn ber ^unb fonft gut ift.

10. @röfee: ®a§ @etüid)t i[t fein [td)ere§ Wexlmal, um banacf) bie 53e=

fä^igung eine§ goi1errier§ für feine ?trbeit ju beurt^eiten. 2)er S^ör^erbau im 5tII=

gemeinen, bie @rö|e unb bie gorm ber äußeren Umriffe finb bie t)auplfäd)Iii^ften

^un!te, unb menn ein |)unb au§bauernb galoppiren lann unb bem S^uc^fe in eine

3{ö^re ju folgen bermag, fo maä)i e§ wenig au§, ob er ein ^funb me^r ober weniger

miegt. SffiiH man eine ©emicfitSgrense aufftellen, fo mag man 20 Ibs = 9 kg al§

bü§ 5)Zeiftgett)i(i)t für einen Q'Oi'terrier im 5tu§fteIIung§juftanbe annehmen ^).

ge^Ier^aft finb fleifd)farbene , rotbraune ober beträc^tlid) geftedte ^Jiafe,

aufrecE)tfte!^enbe , Xulpen= ober 9tofeno^ren, ^u langer ober ^u furjer Ober= unb

UnterÜefer.

^oint§.

$(llgemeine (ärfc^einung unb S^araÜer ... 15

^opf, einfc^Iie^Iic^ be§ (SebiffeS unb ber O^ren 15

^aU 5

©c^ultern unb 5ßruft 15

Sfüden unb Senben 10

|)intertf)eil unb Stutze 10

Saufe unb 5pfoten 15

33e:^aarung 15

1ÖÖ~

®ie 5Jia^e einer fel^r tl)pifc^ gebauten |)ünbin (^ia 3ßacEerIo§, ^. 6. ©. 33.

26 471; ^bbilb.
f.

gig. 142 a. ©. 168) betragen: ©(^ültertiö^e 35cm; Kopflänge

17 cm; <Bä)nauie 7 cm; Stumppnge 39 cm; gerfen^öfie 10 cm; Umfang ber SBruft

45 cm; (Sdenbogen^ö^e 18,5 cm; @emid)t 7,04 kg.

1) S)te obige 33eftimmung ber ©röBe unb ©d^toere be§ ^o^Uxxkx^ beruht auf ber jagbs

liefen Sßertoenbung biejer §unbe in ßnglanb, tt)o fie geiöifjermafeen bie ©teile unjerer S)a(i)§j

l^unbe beim ?lu§:^e^en ber }^nä)]e u. \. to. tiertreten. Svo^bem finben »ir ben fjo^terrier nic^t

in ben ft'atalogen ber englijc^en 51[u§[tenungen noc^ in ben jt)[tematijc^ georbneten f^nologtjdien

%bl)anblungen unter ben „Sporting Dogs", jonbern in ber „Non sportiiig";^btf)eUung neben

ben übrigen ja'^Ireti^en Sierrierrafjen Qufgefüt)rt. ^nberer|eit§ »ürbe man auct) ben irifcf)en,

ben jd^ottijä)en, ben ©f^e^ unb ©inmontterrier öon ber großen ®rut)))e ber Xerrier

trennen unb ju ben Sagbt)unben 3ät)len ntüjjen! Unb tuenn man ftd) bei un§ bie 5Jiüt)e geben

würbe, unjeren beutjdien IRattler beim ©(^liefen äu l^rüfen, jo toürbe man bemerten, bafe mancf)e

guckten biefer tiiel ju toenig bea(i)teten 3ffafje if)re 51ufgabe ebenjo gut löfen würben, »ie irgenb

ein 2;errier. — ®ie geIegentU(i)e SSerwenbung eines 9li(^tjagb!^unbe§ für einen beftimmten jagb?

Ii(i)en Swed genügt aber feine§ttieg§, um bie betreffenbe 3^affe ju ben Sagb^unben ju redinen,

jonft müfeten tüir ben ©|3t^ ber ??innen unb Sappen ju 'oen Seit^unben ääf)len, benn er wirb

\aüi\ä) wie bieje am Stiemen auf ber ©Idijogb gearbeitet.



Sn bemfelben ^ennel (gtoinger ''Roxküm, (Bx% in ©teiermar!) befinben'^fid)

QU^er ber juöor ertüü^nten ^ia2Ba(ferIo§ (j;e|t ^ia 5JiDricum genannt) noc^ Sabp

^a\t), m\ä)t für bie j(i)ön[te ^ünbin ber Seipjiger <Bä)an gehalten würbe, too jie sunt

er[len Tlak auftrat, wie aui^ (Sric H. (.^. (5. ©. 23. 26342) ü. 9ten) ^orefl

(S?. e. ©. 35. 19902) au§ 25ro(fen^ur[t ^oüt) (21972), geworfen 1888. 3üd}ter:

gig. 143.

Glatthaariger fjoxterrier gf)antt)ton gJatric! 9tortcum (ß. ß. ©. S. 28535)

ü. ^Profeffor (19 903) a. mimlum (24 237) [Ißrofeffor b. 9lett)=g:oreft=SRuftic (18 687) a. Stinbljurft 3tofte.
—

mmdma b. 5Du§tQ=Sra}D (19 879) a. <BahtUa (19 984)], geworfen am 2. 9tuguii 1889. ^tic&ter: ÜJlttj

^errmonn, Sefi^er: ^Jretfrau b. Sasäarint. — Silberne DJlebaitte (Sugenbclaffc), Serlin; I. 5ßrei§ offene

6(affe, Stürnberg 1890. — @ewic£)t 8 kg. garbe föei^ mit '\ä)\mxi unb toftbrounen ?lbäeid)en auf beiben

J?ot)ffeiten.

y)lx. % 6. ^^inne. @ric 11. l^atte in ©nglanb bereits ja^Ireidie I. unb IL greife

errungen, e^e er in granffurt (1891) (S^renpreiS erfiielt unb bon ba üb auf allen

©d)auen S^^^' ^^^ ®l^renpreife gewann.

3u ben ^erborragenben g^ojterriern ©nglanba ^äl^Ien gegenwärtig 93ice=5RegaI,

SSengo, b'Drfa^, ßribbage, ©urrel) Sanet, ^obial, ^untSman, ^ad ©eger,

SSenio, tf)e SSelgrabian, ©tipenbiart) unb S)e§poiIer, beren ^ortrötS, nebft

benen i|rer 23efi|er grö^tent^eil§ im 3^oj=2errier=(5£)ronicIe (I. 23anb) beröffentliciit

würben.— 2)ie gro^e l?ennelclub=©d)au im ^pril 1894 brad)te (unter 15.51 5}telbungen)

210 goj;terrier; 9tid)ter: Wx. % (5. 2:inne (smooth) unb mx. 51. 5)1 aj well

(wire). — (äine neue ©rjctieinung war ber 11 9Jtonat alte ^Bijitor be§ 5Jir. SSicart)
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(9letüton=^bfiDt'§ ^'ennelS), m\ä)tx I. ^rei§ in ber ^fiobljendaffe erhielt. 5Iu^er=

bem roerben qI§ ©ieger genannt: 5!}ir. 21. I^eene'§ ^tbrniniftrotor; 5}tr.

g. gtebmonb'S g^ampion b'Orfa^; Tlx. @. gtoper'S 3ii(^monb ©uillti;

% SBilber'g Ser!elt) Seile; ^^r. % % S)ol)Ie'§ ©uüernap. — 5luf ber

OctDber=©d)QU be§ l?en'neklub§ 1894 würben t)rämurt: (Sapt. Songrebe'§ ©tretton

Sacf batt); 2B. @. @Ipnn'§ 3)t§plQcer; 5p. ^araton'S SSeec^rooob; 2Ö. 2öatne'§

SBagoner; |). ©uttman'S C^igl ©pirit§; ©. S- ©tep^en'S 2Sice = 9tegQl;

g. O^ebmonb'§ ®ame gorlune u. ^.

b) ^ilau^' (bra|t)^aartöe enöHfi^e 2;erricr.

5. 2)er rou^tiaarige guc^Sterrier. (The wirehaired Foxterrier.)

(2:af. LXXI.)

®ie raul^^oorigen f^ojterrier [inb nod) jüngeren Votums qI§ bie glattl^aarige

9tafje, unb man ^at tfire ßntfte^ung früher rao^l auf 9led)nung einer .^reitjung mit bem

<S!^e ober einem anberen raul^^aarigen Serrier gefe|t. Mein e§ ent[lel^en oft rau^=

l^aarige 3unge in Bürfen glatthaariger |)unbe oüer Siaffen, o^ne ba^ l^reu^ungen

beabfic^tigt unb au§gefü|rt mürben. — S)er rau^aarige gDj:terrier f)at biet me|r

3eit gebraucht, um \\ä) einer ^Beliebtheit in toeiten Greifen ju erfreuen unb niemals

ift i^m bie§ fo meit gelungen, mie feinem glatthaarigen SSerroanbten. Dl^ne grage

tommt bei ben aU Suju§f)unbe gefialtenen 2;erriern bie JBorüebe ber ©amen für glatt=

paarige |)unbe fe|r in Setradjt. ®ie berpltniBmä|ig geringe '^at)l ber gojterrier,

mlä)e in ßnglanb mirüirf) al§ @rb!)unbe benu^t merben, um bei ben 5ud)§iagben

gelegentlid) ben pm Sßaue gef(üd)teten ^agbfudiS au§ feinem 33erfte(! ^u treiben, ge=

^öxt tnbe^ grö^tent^eils ber rauf)^aarigen 9?affe an. ®a^er erfd)ienen bie rau^=

l^aarigen go^terrier früher auc^ tüol)I auf ber anjötirlicfjen <Bä)aü bon gucf)§!^unben

p ^eterboroug!^, boc^ bat bie§ 1894 nid)t me^r ftattgefunben.

@ine befonbere (Slaffe für „wirehaired Foxterriers" marb auf ben englifiiien

5lu§ftellungen erft neun '^ai)xe fpäter me bei ber glatthaarigen 9iaffe eingefülirt, unb

ätnar p 5ßirming^am im ^al^re 1873 i). 2)ie Un!enntni^ ber meiften bamaligen

Ütic^ter in Sßetreff ber raul)^aarigen gud)§terrier mag ju biefer 3urü(!fe|ung biet bei=

getragen baben. ©o ertnäl^nt 5lrt^ur äßarble, ba^ auf einer 5lu§ftet(ung in ©urjonlaH

1872 ber I. ^rei§ für bie raul^l^aarigen gud)§terrier prüdgelialten mürbe, mierool)!

fid) in berfelben ber fpäter fo berül^mt geworbene SSenture befanb, meld)er tro^

biefer 3urü(ffe|ung balb barauf bon Wx. 2B. ßarrid ju 6arli§le angefauft mürbe

1) Sm Katalog ber Gr. Nat. Exhibition, ^r^ftattlialaft 1875, finbet ftc^ (neben 153 glatt--

paarigen gojternern) eine augenjd)einlid^ gemtidite Slafje (9tr. 96) für „Wirehaired Terriers"

mit nur 13 SDtelbungen, unter benen fic^ auc^ ber bamal§ toterjälirige SSenture mit ber 51r. 3527

be§ Ä\ e. 6. 35. befinbet. ^luSfteHer: 2Ö. ©arricf-earliSle.
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unb getüiffermo^en ben ©runb ju beffen ^ennel btibete. — ©in |)albbruber be§

SSenture, '^Jlx. ©d)trle^'§ 2:^§, lüelcfier bie je^t ungett)ö^nU(i)e g-ärbung bon meip

mit grau melirten ^platten (badger-pied) geigte, ^äfjlk nebfl SSenture ju ben ^etbDr=

ragenb[ten |)unben jener ^eriobe unb bie mei[ten raul^tjoarigen g^ojterrier ber neueften

3eit [inb auf bieje beiben |)unbe jurürfsufü^ren.

Sn neuerer S^'ü ift bie Slreujung jtoifi^en glatt= unb roul^fiaarigen S^o^terriern

ni(^t feiten ausgeführt, t!)ei§ um eine p rauf)e 5Se!)aarung ^u öermeiben, t!^eil§ um
eblere unb correctere ^^ormen ju erzielen. S)ie f^^olge ift bie bei manchen rauhhaarigen

|)unben bemerfbare ungenügenbe unb unregelmäßig bert^eilte SSe^aarung; namentlich

pflegen bie ^örperfeiten unb ber untere 5l|ei( ber Saufe bei Dielen (Sjemplaren ^u

bürftig behaart p fein. S)er „§ojterrier=(5Iub" f)ai bie 9taffeäeict)en ber rau^=

(paarigen IRaffe im 5Infcf)Iuß an bie 5|3oint§ ber glatthaarigen folgenbermaßen feft=

gefteüt:

„®er bra^t^aortge gudiSterrier gleidjt bem glattl^aorigen in jeber S3e=

jie^ung — mit ^uSna^me ber Sel^aarung, melct)e rau^ fein muß. ^e !^ärter unb

bral^tiger bie 53ef(f)affen^eit be§ |)aare§ ift, um fo beffer. 5Iuf feinen ^aU barf ber

^unb tDoIIig ausfegen ober fid) fo anfütilen unb !ein feibige§ ^aar barf am

§inter!o|3fe ober fonftmo fid) borfinben. 3)ie S3e|aarung barf aud) ni(^t fo lang

fein, baß fie bem f)unbe ein jottigeS 5tu§fe|en giebt, fonbern er muß burdjQU§

einen beuttic^ ouggefproi^enen Unterft^ieb bon ber glattl^aarigen ^^orm ^eigeu."

t^el^Ier: 5^afe ^eK, fleifdjfarbig, rot^braun ober gefCedt mit einer biefer

3^arben. — O^ren gefpi|t, ^alb (tulip) ober nod) rüdmärts (rose) umgefdjlagen.

— ©dinauje im Untertiefer ftart jurüdroeidienb (much undershot).

2©ertt) ber 5]3oint§: llopf unb O^ren 15; |)oI§ 5; ©d)ultern unb 33ruft

15; Üiüden unb Senbe 10; |)interbiertel 5; 9?ut^e 5; Saufe unb S^üße 20; i^aar 10;

<St)mmetrie unb ßl^aratter 15; total 100. —
3in biefer 2ßert|beftimmung ber ^Points tabeü man bietteidit mit 9fed)t, baß

ber SBe'^aarung nid)t 20 ^oint§ 5uert!)eitt finb, unb baß ein fe^r roei(^e§ |)oar!Ieib

nidit al§ ein g-e^Ier (disqualification) aufgefül^rt ift, tbcldjer bie ^prämiirung au§=

fd)ließt. — gbenfo !^at in neuerer 3eit bie 33erroerfung atter 2;errier mit lurjer

Sdinauje, breiter Sruft, f(eif(^igen ©d)ultern unb aud) nur leid)t gebogenen 33orber=

laufen bielfad) ba^in geführt, boß fd)malbrüftige (narrow-fronted), f(^ti)äd)lid)e

©jemplare prömiirt mürben, fobalb fie nur gerabe, tabetlofe 25orberläufe unb lange

<3d)nauäe jeigten.

3u ben |)auptsü(^tern rauhhaariger gud)§terrier ber neuen 3eit gehören pnädjft

ber 3feb. % Stuf fei, meldjer mol^l al§ ber „SSater ber 5ud)§terrieräüd)ter" bejeidinet

mirb, ferner ^x. ^. z^i|rot) (5}tobge au§ Tim); Wx. 2B. Sorrid, beffen Xerrier

bie 6arli§le=Otter^unbe begleiten; ^r. Gotling of max^U h\) t^e @ea; mx. % ö.

(Saften; ^r. 5ßetler of ^or!, 58efi|er be§ oft prämiirten „@orfe"; Wx. @. S.

atic^arbfon (mit Sramble, 33ird) unb SSreftle») unb ^r. ©liirlet), 23efi|er be§

betannten „@pife".
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Die ^lugfteHung 511 Sitming^am, ^oi 1883, jäpe 42 tau^^orige gudiSterrier

;

bie l?ennelclub=^u§fteauiig, Saniiar 1884, 76 ?0^eIbungen. — S:>m erhielt in ber

eijampiondaffe be§ (5arl of SonSbale'ä 23tigg§ (11246) I. 5ßrei§; - unter

ben ^ünbinnen befjelben 58efi|er§ Sota (12 487) IL ^rei§. — Sn ber offenen glafje

^Jlx. 2B. 6arrt(!'§ a}ia[ter=3:iger (14 028) I. 5ßrei§, efienfo unter ben |)ünbinnen

beffelben 5ßefi|er§ 6arli§le a3enün.

Die S?ennelclub=51u§[teaung ju 33Qrn eim§, Sonbon 1887, jeigte 95 Reibungen

;

in ber ©^ollengeclaffe erl)ielt Tlx. 2B. ßarrict'S (5arli§le %ad I. ^rei§; —
in ber offenen ©laffe 2B. (Sarrid'g ßarliSle 2:ric!; — C^ünbinnen: mx. % @.

5pim§^erfectionI. ^rei§. — ©ie ^UiSftellung ber öereinigten 2:errier= unb ©oKe^^

6Iub§ in ber (Sentral^aHe ju |)olborn, gjMrj 1890, bract)te wenig neue ^mht bon

SSelang. 3n ber e^allengecloffe : 33uf^et) Sroon; in ber offenen (Sloffe fiegte ein

neuer |)unb Promoter, weldjer al§ p wei^ im ^oar, ober fonft al§ borgüglii^

gefpbert tnurbe. ®er betannte gelb!ö]3fige (tan) ßarliäle Sric! IL ^rei§. |)ünbinnen

:

e^ampionclaffe : Surton ©weetbriar; offene ßlafje: ^in! ^alm, welche aU bie

befte atter antoefenben ^ünbinnen gefi^ilbert wirb. 3n ber großen SiöerpooI=5Iu§=

fteüung, ^^ebruar 1894, waren bie rQu:^^Qarigen klaffen gut befe^t. 3n ber offenen

eiaffe" erhielten Wx. Batfon'S ^ßoUo! Sina L unb ©pecialpreis, Wx. WüictüdV^

©ränge ^\U IL 5]3rei§.

6. ®er irifc|e 2;errier.

{%a\. LXXII, ©. 185.)

STud) biefe ^errier finb, tt)enig[ten§ in il^rer ie|igen ©eftalt, garbe unb ^ße^oarung,

ein neueres 3üd)tung§|)robuct, beffen ^niftel^ung laum über 25 bi§ 30 ^al^re äurücf=

pfü^ren i[t. Der Srlänber gfi(i)arbfon, welcher ^u Anfang ber 40er Sci^^re bie

|)unbe @ropritannien§ bejdirieb, jagt in einer 5Ib^anbtung über bie Serrier: „Die

fdilDoräe unb braune gorbe i[t bie utfprünglidje ^errierfarbe, raeli^e and) bon allen

Kennern ber Weisen gärbung borgejogen wirb; le^tere ift wa'^rfdieinlict) irifc^en

@tamme§, Die |)unbe finb in ßnglanb wenig gefct)ö|t unb werben bon ©acijfunbigen

nur für eine «Spielart gehalten" i)- ^fJad) ^ug^ ©al^iel erflärt gti(i)arbfon ben

irifc^en 2:errier im ^Q^re 1847 bereit» für eine anerfannte gtaffe, weldien Urf|3rung§

er oud) fein möge. Die gorm be§ ,f)unbe§ foH (mä) 3ti(i)arbfon) bie eine§ bon=

tommenen englifc^en SlerrierS fein, bie gorbe fi^ieferbläulid) mit bunüeren glecfen, oft

mit lo^farbenen 5Ibäeiä)en am ©(^wanje unb ben Saufen. — (S§ ift ba§ eine prbung,

wellte l^eute fo wenig me^r beim irif^en 2:errier gewünfd)t wirb, wie bie wei^e. —
3n bem Kataloge ber erften internationalen Sonboner ^u§ftellung 1863 ift bon einer

bejonberen Otaffe ber „Srif:^=2:errier" noc^ nic^t bie ätebe.

1) ^ä) folge f)ter ber beuljäien Ueberfetjung be§ 9ii(i)ati)jon'f^en ?lrtifel§, Welc(;er

bereits 1841 im „Säger" (Sort)in=2Bier§bi^!i) erjÄ)xen.

23
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®tn l^erborragenber 3ü(^ter biejer |)unbe (©eorge^re!)!) lieferte bie 23e=

fc^reibung be§ 3tijl^=2:emer im 23u(^e ©lonel^ enge'S unb ertüöl^nt, ba^ bie |)Qu|3t=

[lü|en imb ©ntbecfer ber ^a\\e um 1878 bte 3ü(i)tung aufgegeben ptten, megen

WauQd an 6rmut:^igung. — S)ie ^u hen 5Iu§fleIIungen gefi^icften |)unbe maren fo

berfd)ieben me nur irgenb mögücf), bi§ ^uU^i auf 2Jir. ^rel^FS' Anregung ber

„Srif^ Serrierdub" gebilbet naurbe. ^f^un ertoodite quc^ in Urlaub bQ§ ^ntereffe

für biefe fleinen, foft Dergeffenen 2:errier unb ein irifdier greunb ber Ofiaffe, 5Jir.

9iibgh)at), gob naivere 9fiQ(^rid)t über bie ben älteften irifdien 3üc£)tern feit

50 bi§ 60 Sauren be!annte :^eimifc|e 9iaffe. — 3)ie feiner ^e\i öon Stibgmat) ent=

föorfenen ^taffe^ eichen be§ irifct)en 2:errier§ lauten in ber neuerbingS öom Slub

rebibirten ^orm:

1. allgemeine ©rfdieinung: ©er irif(i)e Slerrier mu^ ein lebhaftes,

gefc^meibigeS unb bra!)tige§ 3Iu§fe^en jeigen, auä) mu^ er !räftig unb babei Iei(^t

gebaut fein, ba ©dinefligfeit unb ^raft bei i^m fef)r nöt^ige (5igenf(i)aften finb. @r

barf meber )3lump nod) gebrungen auSfefien, fonbern mu^ ben (Sinbrud eine§ fc^neüen

2:biere§ fieröorrufen unb fd)öne, gefällige 5lu^enlinien aufraeifen. «Sel^r be^erjte |)unbe

finb gemöl^nlii^ mürrtf(^ ober biffig. ®er irifdje Serrier al§ Siaffe bilbet eine 5lu§=

na|me ^terbon, benn er ift bemerfenSmert^ gutmütl^ig, namentlid) gegen 5Kenf(f)en,

bod) mu^ zugegeben merben, ba^ er bie 5Innö:^ernng frember |)unbe Ieid)t übel auf=

nimmt. g§ liegt in bemv irif(!)en Slerrier ein berac^tenber, rüc!fi(!)t§Iofer 9Jiut^, ber

d)ara!teriftifcf) für il^n ift unb melcfier jufammen mit bem ungeftümen, für alle folgen

blinben 5ln|)rall, mit bem er auf feinen (Segner loSpftürjen pflegt, ber 9taffe ben

ftoljen 33einomen ber furd^tlofen Seufel (dare devils) eingetragen !)at. ©inb biefe

|)unbe im ®e!^orfam, fo jeic^nen fie fici) burct) rul^igeS, ju Siebfofungen oufforbernbeS

2öefen au§, unb menn man fie särtlid) unb f(i)ü(i)tern htn ^opf in bie |)anb it)re§

§errn brängen fielet, fo !ann man fid) fi^tner borfteüen, ba^ fie bei ©elegenl^eit ben

^lüi'i) be§ Sömen ju geigen unb bi§ jum Ie|ten ^It^emjuge ju Mmpfen im ©tanbe

finb. «Sie entroideln i^rem f)errn gegenüber gang au^erorbentlic^e ©rgebeniieit unb

finb bafür befannt, ha^ fie feinen ©puren auf na^egu unglaublicCie Entfernung ju

folgen bermögen.

2. ^opf: Sang, ber Oberfopf siemlic^ fcfimal 5tüif(|en ben Ol^ren, nac^

ben 5tugen |in \\ä) Iei(t)t berjüngenb, bie ^aut oijne galten, 5lbfa| bor ber ©tirn

au^er bon ber ©eite faum ma^rnel^mbor. 2)ie <Bä)mü^e ftor! unb muscuIöS, nid)t

äu boU in ben SBangen, fräftig unb lang, jeboc^ !eine§meg§ fo fein, mie beim meinen

englifi^en ^errier. Sin leichter ©inbug unterl^alb ber klugen lä^t ben ^opf Weniger

minb^unbartig erf(^einen. ©ie Se^aarung be§ @efid)t§ ift biefelbe toie bie be§ übrigen

Körpers, ettoa 6mm lang unb bem 5Iu§fe^en nac^ faft glatt unb ]ä)l\ä)i. (Sin

Ieid)ter 23art ift hü?> einzige längere §aor, melcfieS geftattet unb ber 9taffe übrigens

eigent!^ümli(| ift, e§ ift l^ier jebod) nur lang im SSergleid) mit ber übrigen Sel^aarung.

S)ie 3öl)ne finb ftar! unb paffen genau auf einanber. 5)ie Sippen liegen nicl)t fo

fnapp an mie beim ^Bullterrier, fdilie^en jeboi^ gut unb laffen burc^ bie 33el)aarung
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:^inbur(^ i^re fc^warje (Sinfaffung erfennen. ^ie '^a\e ifi immer fi^toarj. ®ie

3Iugen [inb bun!el nupraun, flein, mc|t ^erborftel^enb unb botl Seben, geuer unb

SnteHigenj.

3. O^ren: Ä'Iein unb V= förmig, mö^ig bicf, ^oä) angeje^t unb V\ä)t an

ben SBangen anliegenb mä) born getragen. S)er SSel^ang i[t frei üon granfe unb
bie SSe^aarung beffelben üirjer unb gemöl^nlic^ bunfler aU bie be§ übrigen ^örper§.

4. |)al§: 3iemü(^ lang, gegen bie ©d)ultern fic^ aümäl^nc^ ermeiternb,

fc£)ön getragen unb frei bon SBamme. ©emö^nlirf) befinbet fi(^ an beiben «Seiten

be§ |)alfe§ eine bi§ an bie Ol^ren reii^enbe Traufe, meldte für fe^r djarafteriftifc^

gel^olten mirb.

5. ©d)ultern unb 5ßruft: 5)ie ©(^ultern leicht, lang unb f(^räg in ben

iRüdfen überge^enb, bie Sruft tief unb mu§culö§, aber meber boll noc^ breit.

6. Stumpf : 3^ic^t übermütig lang, Siücfen fräftig unb gerabe, namentlicf)

l^inter ben ©(ijultern nid)t eingefunfen, bie Senbengegenb breit, tröftig unb leicht

gemölbt, bie kippen gut gebogen, e|er tief al§ runb unb fid) meit nac| hinten er=

ftredenb.

7. 0?ut:^e: (Ben)ö|nlic^ geftu^t. «Sie ift frei bon langem ^aax unb mirb

l^ocf), jehoä) mä)i über ben Ütüden erf)oben ober getrümmt getragen.

8. Saufe unb Pfoten: 2)ie Pfoten fräftig, mä^ig runb unb jiemlii^

tlein, bie 3e^en gemölbt unb meber nad) innen nod; nad) au^en gebre^t. ©d)marje

D^ägel finb bor^ujiel^en unb ermünfdit. Sie Saufe siemli^ lang, fd^ön an bie ©i^ultern

angefe|t, bollfommen gerabe, bie ^nod)en unb 9Jiu§feIn berfelben au^erorbentlic^

fräftig; bie ©üenbogen arbeiten frei an ben ©eiten, Df)ne ben Of^umpf ju berühren,

bie gu^murseln finb gerabe unb fur^, laum ma^rnel^mbar. S)ie 3}orber= mie bie

^interltiufe merben beim Saufen gerabe bormorts gefegt, bie llniegelenfe nic^t ou§=
marts gebrel^t, bie Saufe finb frei bon 3-eber unb bie Sel^aarung berfelben ift ebenfo

:^art, jeboc^ nic^t fo lang mie bie be§ übrigen Körpers.

9. |)intert^eil: (Star! unb mu§culö§, gut unter ben §unb gefteßt, bie l^eulen

ftarf, bie Sprunggelenfe na'i)e bem 58oben, bie Unterfd)enfel nid)t fe^r f^räg gefteüt.

10. 33ef)aarung: |)art mie ©ra^t, frei bon meidiem ober feibigem |)aar,

nic§t fo lang, ba^ e§ bie Umriffe be§ l?örper§ berbedt unb befonber§ am ^interfopfe

fd)Ii(^t unb flai^, feine ^otteln, Soden ober Ofingel bilbenb.

11. f^orbe: Stets ein^eitti^. S)ie befte ift ^eürot^, bann mei^enfarbig,

gelb unb grau. (Seftrömte ^^arbe ift fe^Ier^aft. 2ßei^ fommt mitunter an- ber 58ruft

unb ben 5pfoten bor, ift aber an ben Ie|teren me^r ^u fabeln al§ an ber 5Bruft, meil

ein meiner SSruftfIed bei oHen einfarbigen 9ffaffen öfter borfommt.

12. ©rö^e: S)a§ @emi(^t in 5tu§fteIIung§form ift 7,25 bi§ 10,75 kg,

nömlic^ 7,25 big 10 kg für . |)ünbinnen unb 8 bi§ 10,75 kg für 9tüben. ®a§
jmedmöBigfte @ett)id)t ift 10 kg ober etma§ barunter.

f^el^Ierl^oft finb rotfie ober braune Dfafen unb geftrömte garben.

23*
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^ßofitiöe ^Jßointö:

S^op\, maul, (BebiB unb ^ugen ..... 15

O^ren . 5

^aU 10

©d)ultern unb 33rii[t 10

gtücfen unb Senben 10

Saufe unb Pfoten 5

^intert^eil unb Otutl^e 10

5Be^aarung 15

gark 10

@töBe. 10

100

ÜUgatiüe ^-Poinlö;

SBei^e 9lägel, 3e^en unb ^oten minu§ 10

SSiel 2ßeiB an ber Stuft

©eftu^te O^ren .*

3u !urjer Unterüefer ober mangelhaftes ©ebi^

3Dttige§, fraufeS ober tt)eid)e§ i^aar , . . .

UngIetd)mäBige ^orbung

10

5

10

10

5

minu§ 50

Sie Wa^e eineS gut gebauten irifc^en 2:errier§ (Wx. ®. ,^re_:^r§ ©porter)

finb: ©c^ulter^öfie 41cm; Sänge be§ 9topk^ iTViCm; üon ber 9^afen!uppe bi§ §um

^3lnfa| ber SJut^e 71cm; Umfong hinter ben ©c^ultern 56cm; ©etp^t 22 ^fb.

3u ben bebeutenben |)unben biefer ßiaffe gehören u. ^l: Wr. 6. S- S3arnett'§

S^ampion 58act)eIor (18083); mx. 2B. @ra|am'§ 23reba gorb (23 651);

mx. % ®. Sum§ben'§ ©ilforb (16058). 5luf ber 3lu§ftenung p Dublin im

5tpril 1890 maren bie irif(|en Sterrier ja^treii^ bertreten. 3n ber ßl^aHengecIaffe

erfd)ien nur (SJarrpforb (14 578), ein fef)r fd)öner §unb bon ridjtiger ©rö^e unb

gut in aßen 33erpltniffen. 3n ber offenen klaffe fiegte 9Jlr. ßaret)'» ^ßilgrim.

i)ie ßlaffe ber §ünbinnen (20 9]ielbungen) rairb meniger günflig gefd)ilbert; Wx.

9^orton'§ ^egottt} I. 5prei§. — ^n ber ^^obisenclaff e : mx. 9lorton^§ ^uUaine.

— 5luf ber SiberpDDl=5Iu§ftenung 1894 erhielt Wx. % Stear'ä SSreba miicn

I. unb (Specialpreis ; 9Jlr. S. ^^lorton'S SJiilforb Xopper II. unb ©pecialpreiS;

Simitclaffe: Tlx. g. 3ott)ett'§ ßrom ©iU ©portSman I. 3ßrei§; pnbinnen ber

offenen klaffe: 9)ir. g. ^arün'g Snefit) ©pecialpreiS; 9^oüiäen: mx. |). ©ri^'S

SSranbon 23rat I. unb ©pecialpreiS. — 3n neuefter ^dl ift ber irifd)e STenier

in ©nglonb ein fel^r beliebter unb „faff)ionabIer" |)unb geworben.
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7, ©er fd)Dtttf(^e 2; erriet. (The Scottish Terrier.)

^n ©(^ottlonb warb i3on jel^er eine gro^e ^Injo^I fe^r üerjdjieben gebauter unb

behaarter S^errier gepi^tet, mel(|e al§ gemeinjamen 2t}pu§ äunä(^[t nur bie niebrige,

gig. 144.

..xxmÄ'l'filf^^
'^^"'^^iiv.A;%m;T!'>^?m«

^s?'e//j>-Ä/C'i/f^ xÄ

©d)ottt|d}er 2:evrier.

langgeflrecfte unb [lämmige ^Bauart bei [tarier, rauher unb meljr ober meniger langer

Sel^aarung geigten. — Sie ^Ibbitbungen unb 58e[d)reibungen be§ „Scotch Terrier"

bon 33en)ic!, ^ouatt, 1ftid)arb[on be^ie^en [ic^ au[ einen [e^r rauPe^aarten |)unb.
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ber mit bem f)eutigen ji^otttfc^eii %ixxkx feine 3le|nlid)!eit mei)X jeigt, \o ba^ ein

näheres @inge!^en auf bie „©ejcfjic^te" biejer 9Jafje bebeutung§Io§ i[t.

S)er heutige fdjottif^ie Vertier luirb jum Unterfd)ieb öon bem @!t)e=3:etrier

unb ©anbie ©inmont (roel^e beibe jd)Dttijd)er Slbftammung finb) wofil mit bem

Seinamen „ber f)art:^aarige" (hard-haired Scottish Terrier) auSge^eidjuet. —
©ein ^aax ift beinahe lurj p nennen unb öon \et)x fttaffer, parier Se^-tur, bie

2Büuart au^erorbentlid) hexh unb !räftig, bie Saufe furj unb flömmig, boc^ erfd)eint

ber ^unb weniger langgeftrecft, al§ S)inmont unb ©ftie^Xerrier. O^ren unb ü?ut:^e

merben nic|t geflutt. Siefe ^unbe finb au^erorbentlid) ^at) unb au§bauernb, fomo^l

im l^ompfe mit bem atoubjeug unb onberen ^unben, mie im Ertragen ungünftiger

2Bitterung§ber^ältniffe. S^r Slemperament ift lebhaft unb munter unb fie ^aben biet

5^eigung jum ©(^liefen.

S)ie 9taffeäei(^en be§ ^art^aarigen fc^ottifc^en 2:errier§ finb bom betreffenben

(Slub folgenberma^en feftgefteHt

:

^lllgemeine ©rfc^einung: 2)a§ @efid)t be§ fd)0ttif(i)en 2:errier§ jeigt einen

f(^arfen, burrfibringenben, lebl^aften 5Iu§bru(f unb ber Ifopf mirb erhoben getragen.

SBegen feiner furjen S3ef)aarung erfd)eint ber §unb p^er auf ben Söufen al§ er in

2öir!Iid)feit ift, glei(|äeitig aber gebrungen unb im ^intert^eile mit bebeutenber

5Ku§!eI!raft begabt, ©in fd)ottifd)er terrier tann, obgleich er im 3SefentIid)en ein

(grb|unb ift, nicfit ^u fräftig gebaut fein, ©eine |)ö^e beträgt 23 big 30 cm.

^opf: 2)er Oberfopf ift ber^ÜniBmäpig lang, Ieid)t gemölbt unb mit !ur§em,

l^artem, pc^ften§ 20 mm langem ^aax bebedt. 3tüifc|en ben 5tugen ift eine Ieid)te

©tirnfuri^e fid)tbar. 2)ie ©djuau^e ift fel^r fräftig unb berjüngt \\ä) allmül)lic^ m6)

ber 9fiafe in meld)e gro^ unb ftet§ fc^marj ift. Sie Sliefer finb burd)au5 Don gleid)er

Sänge unb bie 3ä^ne genau auf einanber |}affenb, obgleid) bie 5lafen!upbe ^ie

©djnauje etmaä überragt, moburd) ber Oberfiefer länger erf^eint al§ ber Unterüefer.

Sie 5Iugen finb bunfel= ober l^eübraun, flein, gtän^enb, boE geuer unb etroaS tief

liegenb. S)ie Ofjren finb fe^r !(ein, fte^enb ober l^alb aufgeri^tet (bie erftere gorm

berbient ben SSor^ug), niemals pngenb, fd)arf pgefpi^t, fammetartig (nii^t lang)

behaart, nie geftu^t unb frei bon jeber ^^ranfe on ben ©bi|en.

§al§: Slurj, ftar! imb mu§culö§, feft an bie fd)räg gefteEten ©d;ultern

angefe^t.

Stumpf unb 9iut^e: Sruft im 23erpltni^ pr ©rö^e be§ |)unbe§ breit unb

tief, ber Stumpf mü^ig lang (nid)t bon ber Sänge be§ ©ft)e=2:errier§), jeitlid) etmaö

abgeflad)t, gut aufgerippt unb leinten auBerorbentlic^ fräftig. Stutze etma 18 cm

lang, nie geftu^t, mirb mit einer Ieid)ten 9tunbung fed aufmärts getragen.

Saufe unb Sßfoten: 2ßorber= unb |)interläufe fur§, fel^r ftarf in ben S?nod)en,

bie Sßorberläufe gerabe unb gut unter ben Seib geftellt, niemals mit ben föttenbogen

auStuärtS, bie ©prunggelenfe burdigebogen , bie S^eulen ftarf bemu§felt, bie ^pfoten

fräftig, ftein unb bid)t mit furjem |)aar befleibet. Sie SSorberpfoten finb größer

al§ bie Hinterpfoten.
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SSe^aarung: 3iemUd) furj (ettna 5cm lang), au^erorbentlii^ ^art, bia^tig

unb am gongen ^öxptx ]e1)X bid)t.

garbe: <Biüf)U ober eijengtau, jd)trarä, braun ober grau geflrömt, einfarbig

]ä)WüXi, fanb= ober föeiäenfarbig. SBei^e ^Ib^eidien finb bertnerflid) unb nur an ber

33ru[t unb in ganj geringer 5lu§be^nung pläifig.

@en}id)t: 6,75 bi§ 9kg. ®a§ be[le (^mi6)i für einen 9tüben ift 8, für eine

|)ünbin 7,25 kg im ©ebraudjSjuftanbe.

ge^Ier^aft finb ju langer ober in furjer Unterliefer, gro^e ober (jeüe fingen,

gro^e, an ben ©pi|en runbe, ober ^ängeol^ren (auä) je^r flar! bet)aarte O^ren finb

fel^Ier^aft), !rumme ober üerbogene Saufe unb au§n)ärt§ gebrel^te Ellenbogen, feibigeS,

gemeüteS ober offene^ (ni(i)t anliegenbe§, locfereS, ber 35erf.) §aar. ©d)ottifcf)e

Sertier über 9 kg @eiüid)t finb nid)t ertüünfd)t.

^Points:

Mgemeine @rfc£)einung 10

^op\ 7V2

^aul 71/2

5tugen 5

Ol^ren 5

§al§ 5

33ruft 5

9tumpf 15

giut^e 2V2

Saufe unb Pfoten 10

SSe^aarung 15

garbe 2V2

©rö^e • 10

100

S)ie Wü^e eine§ gut gebauten §unbe§ biefer 9taffe (©unbee be§ ßapitän

5Jiac!ie) finb: ©d)ulterp§e 25cm; Dberfopf Dom ©enicf bi§ ^uf" inneren 5lugen=

lüinM 121/2 cm; ©(^nau^e üom inneren lugenminfel bi§ jur 5bfenfpi|e 71/2 cm;

Mäen bon ber ©ct)uüer bi§ pm 5Infa| ber 3fiut^e 38 cm; Sönge ber 9tut:^e 19 cm;

Umfang ber 33ruft hinter ben ©ct)ultern 44 cm; Umfang be§ 33Drarme§ 12 cm.

?luf ber ^\nnelclub=mi§fteaung im ^pril 1890 fiegten ®unbee unb 5If^Ie^

5«ettle in ber ß^aüengedaffe, in ber offenen ßtaffe erhielten ^lucf, |)ig^Ianb

^prince, 5lberbeen Soffie unb Sronba bie erften greife, mä:^renb ©apitän

äßet^eral in ber ^upp^cloffe mit feinem jungen ^mhz Xiree ©rfolg ^atte. 5luf

ber großen erufft'§=@d)au im gebruar 1894: Offene klaffe: TOr. 9t. S^apman'S

§eat:^er ^rince I. unb Specialpreig. |)ünbinnen: 5Kr. % ^acffon'» Somonb

(Sounte^ I. unb ©pecialpreiS; Simitclaffe: biefelben inie in ber offenen ßlaffe.

^^oDijen: Wx. ©. 6ameron'§ ©t. SJlungo I. ^^rei§.
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8. S)er 2öelf^ = 2:errier.

(Saf. LXXI.)

®iefe 9?nffe, föeldie in mand)er 3Beäie!)ung ftar! an unjere beutj(i)en rauiil^aorigen,

fdltoarsgelben Stattler erinnert, würbe anfänglich öom ^ennelclub unter ber Benennung

:

„Old black-tan wireliaired Terrier" aufgefü!)rt. ®ieje SÖe^eidinung !§at feiner

3eit unter ben greunben be§ 2öelf§=2;errier§ in ©nglanb öiel Unjufrieben^eit erregt

— öielleicf)t mit Unreäit; jebenfaHS !ann e§ ben continentalen Slerrierfreunben nur

ermünfd)t fein, unter ber öertoirrenben ^a^ ber mobernen englifdjen Slerrier eine

ber neueren formen burii) eine notiere S3e5eic^nung beftimmt unterfd)ieben ju fe^en. —
©ie 9laffe ift nod) in i|rer fönttnidelung begriffen, föiemof)! t^pifctje (äjremplare ber=

felben f(i)Dn ju ^^tnfang biefe§ 3Ql)i'^iinbert§ ejiftirt ^nben mögen; bie Sfaffegeidien

tourben tjom 2ßelf^=2;errierclub folgenberma^en feftgeftetlt:

^op\: 3)er Oberlopf flad^ unb ätüif(^en ben O^ren etn)o§ breiter al§ beim

bro^t^aarigen ^D?:terrier. 2)ie ©d^nauje Mftig, fdjarf gefii)nitten, ettüa§ tiefer unb

Mftiger (bem ganzen ^opfe einen mef)r männlichen ^tu§bru(f berlei^enb), al§ ge=

tt)ö|nli(i) beim gojterrier ber ^aU ift, öom ©tirnabfa| bi§ ^ur ^flnfenfpi^e jiemlic^

lang, bie ©tirnfurdie nid)t §u ftar! auSgefproc^en,

Clären: S)ie O^ren V= förmig, Hein, nic^t ju bünn, ^iemlid) 'i)o6) angefe|t

unb biä)t an ben SSangen anliegenb naä) öom getragen.

^ugen: ^lein, nid)t ju tief liegenb, aber au(f) nid)t borftel^enb, bunfelbraun,

auSbrudSboII unb aufjerorbentlif^ fdiarfblidfenb.

,f)oI§, 23ruft unb Stumpf: |)al§ mä^ig lang unb ftar!, U\ä)t gemölbt unb

in fctjöner Sinie in bie longen fciiräg gefteüten unb gut jurücfüegenben ©cEjuItern über=

gel^enb. S)ie Sßruft fel^r tief unb mä^ig breit. ®er Stücfen turj unb gut aufgerippt;

bie Senbengegenb tröftig.

3tutl)e: 3^emlid) l^oct) angefe|t, aber nid)t ju ^oä) getragen; geftu^t.

33 orber laufe unb 5pf Dt en: S)ie 23orberIüufe gerabe unb mu§culö§, mit guten

^^noctien unb geraben ftar!en gu^tourjeln. Pfoten !Iein, runb unb !a|enartig.

|)intert^eil: .^röftig, bie beulen mu§culö§ unb bon guter Sänge, bie gu^*

murmeln ftar! in ben l^noiiien, gut nad) bem Soben unb etinaS fteil gefteEt.

SSe^aarung: S)ra|tig, tiart, fe^r bid)t unb rei(^lid).

garbe: ©(^marj mit loiifarben (tan), ober fditüarj, grau unb lo^farben, !eine

fc^marje ^Ib^eicEien auf ben !^ef)en mie beim glattl^aarigen 5Bla(f=tan=2:errier.

©rö^e: <Bä)ulkxi)öt)e für 9tüben 38cm, §ünbinnen entfpred)enb niebriger.

9 kg finb ein gute§ ®urd^fc^nitt§gett)id)t für einen Stuben in 5Irbeit§berfaffung , bodj

tommt e§ auf ein !)albe§ Kilogramm me^r ober meniger nid)t an,

®ie 5)ta|e eine§ ftarten 2BeIf^=2;errier§ (5Jtr. m. 6. 5If(^min'§ ^t)m, 19 553)

finb: @d)ulterp!)e 351/2 cm; Sänge be§ ^opfe§ bom &mä bi§ jur 9tafe 19 cm;

Umfang ber 35ruft 32 cm ; @m\ä)i 22 5pfb. engl — %u\ ber Sl>nneIcIub=Sc§au, 5(pril
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1890, fiegte in bert G^aUengedoffen '^x. ®It)nn'§ ®im ©aefonneg unb bie ^ünbin

^Sangor ®an 6ütu. 3n ber offenen klaffe fiegte 5Jiat)or ©aüage'S ©ir Sancelot,

ein feiten gut geformter S^errier, öon hartem §aar unb guten Saufen, ber ^o|)f ifi

tt)|3if(^, toenn oud) ettoaS !ur§. 5ßei ben |)ünbinnen ber offenen ©laffe fiegte

Wx. 5Sot)b'§ „5Jiegan" unb 9}ir. 9tof)ert'§ „Xt)U)t)foge§", Ie|tere nid)t fo gut in

Saufen unb ^ü^en ober fo furj im 9tücfen mie 5}?egan. Unter ben ^up|)ie§ fiegten

al§ p6fd)e§ ^ärciien 5]lr. (S. ^omelFS SSomton «Scordier unb 9tott)ton 2:elt

(mit I. unb 11. ^rei§). Siöerpool, 26. Januar 1894: ^ofal unb I. ^rei§ ber offenen

eiaffe erhielt 9Jlr. 2B. |)erbert'§ S^ampion ß^mro S)emr IL; ^ip % ^:par!er'§

©ronfielb t)anb^ IL ^rei§; Simitdaffe: m. 2Ö. 9iobert'§ %t)ht)x l. unb

©pecialpreiS; 3B. Oiobert'ä Sabt) (Seribiüen unb 9Jii^ S- ^arfer'g ^ona gad)

I. ^rd§. — Odober = ©cf)QU be§ ^enneklub 1894: 5^eue prämiirte (5rfd)einungen:

2:. ^arrie' ^aiä){e'^; mi^ % ^ar!er'§ Oieftont, ©ronfielb 2)anbt) unb

5Jiono '^aä).

9. ®er ^onbie 3)inmDnt=2:errier.

[%a\. LXXII.)

^iefe niebrigen, langgeftredten Serrier mit ben furjen, flömmigen, oft etma§

auSraärta gebre^ten SBorberpfoten unb bem jottigen Se^onge laffen fid) am beften

mit |)Iumpen, rau^aarigen S)acE)§{)unben üergld(^en. Stt frül^erer ^nt mögen fie

meniger ben 3agbtt)pu§ gejeigt ^aben, aU bie§ gegenmörtig ber galt ift, unb fie ftonben

bann jebenfaHS bem bon SBemid abgebilbeten alten „rough short-legged Terrier"

(gtg. 137) naiver, al§ irgenb eine ber gegenmärtig e^iftirenben S^errierraffen. 9Zad)

9Jtr. ßoofi) führten bie ®inmont§ in ben Salären 1814 bi§ 1820 noc^ bie ^^iamen:

„^epperä" unb „9)hiftarb§" (nad) i^rer fdjmarjgrauen ober gelblichen Färbung) unb

erft burc^ SBaUer ©cott'§ S)id)tung „©uQ DJl annering" mürbe bie Benennung be§

Wx. Sabibfon al§ „Danbie ©inmont" aümä^Iid) ouf bie Serrier beffelben (^epper

unb 2:arr) übertragen. 5}lr. S)abibfon unb fein ^f^odibar Wx. ©ommer bon 2ßeft=

SJlorrifon bei ^dfo ^üditeten bie ]3lö|li(^ in 5lufna^me gefommenen ®inmont§ in großer

2ln§a^I, um ber burd) 2ß. (Scott ^erborgerufenen ^^ad^frage bon «Seiten be§ ^ublicumS

5U genügen. — ©er ^erjog bon 35uccleud) unb ©ir S. ©ougIa§ unterf)ielten einige

Sa^re l^inburi^ einen rein gejüdjtden ©tamm unb bie |)erren ©tobbarb bon ©dfirf,

Wx. 9}lilbe bon galbonfibe unb 5Inbere ^a^en p ben bamaligen '^üä^kxn, auf bereu

^ennel§ bie l^eutigen ®inmont§ grö^tent^eilS äurüd§ufü^reu finb. — 9Jlr. Srabf^am
@mit^ faufte bie meiften feiner ipunbe bon Tlx. ©ommer in ben bierjiger ^al^ren

unb ^at lange 3a^re ^inburd) an ber ©|)i|e ber S)inmontäüd)ter geftanben. ^m
Sa^re 1876 bilbete fid) ber erfte S)inmontdub unter bem 23orfi|e be§ Sorb 5JleIgunb,

unterftü|t burd) bie erften 3üd)ter unb Kenner ber 9^affe. ®ie gtaffejeidien mürben

gleidi^eitig aufgefteüt unb lauten nad) ber fpäteren 3flebifion folgenberma^en:

^) The Dandie Dinmont Terrier, its History and Characteristics by Charles Cook.
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1. ®er I^Dpf be§ ©anbte 'J)ininDnt=2;errier§ ift ftar! unb erji^eint \d]i gro^,

[tef)t aber im rid)tigen 33etl^ältni^ jur @rö^e be§ |)unbe§, bie 50fiu§culatur, namentlid)

bie ber Slinnbacfen, ift auBerorbentlii^ enttüidelt. 1)er Oberfopf ift breit ^mifctjen ben

O^ren, öerjüngt jirf) nad) ben 5Iugen ju allmäfilid) unb mi^t bom inneren ^lugen=

tüintel bi§ jum ,"pinterf)QU|)t§beine ettoo ebenfoöiel aU Don einem Of)re jum anberen.

Die ©tirn ift gut gelüölbt. Der Dbertopf ift mit fel)r meit^em
, feibigem ^aax be=

becft, bQ§ firf) nid)t nur auf einen S3üfci)el befd)rän!eu barf. 3e ¥^^^ ^^^ gürbung

biefeS ^aoreS unb je feibiger baffelbe ift, um fo beffer. Die Saden laufen mit bem

Obertopfe bon ben Of)ren an nad) ber ©dinau^e f)in f|)i| ju. Diefe ift iraftig unb

tief, etma 7,5 cm lang, ober pr Sänge be§ OberfopfeS im SSerl^ältnifs bon 3 p 5

ftel^enb. ©ie ift mit paaren bon etmaS bunüerem garbenton al§ ber Oberfopf be^

bedt, metdie bon berfelben 5Befd;affen;^eit finb toie bie geber an ben SSorberloufen.

Die ©pi|e ber ©djnau^e ift gemötinlid) unbehaart, biefe unbehaarte ©teile beginnt

über ber nadten 3^afenfuppe unb erftredt fid) etma 25 mm meit nufraärtS, läuft naä)

ben ^ugen t)in fpi| au§ unb ift an ber ^^iafenluppe etmn 25 mm breit. Die ^iafen^

fuppe ift fi^marj, ebenfo ba§ ^nmxe be§ 0?ad)en§ bunMfarbig ober fdimarj. Die

3äf)ne finb ftar!, befonber§ bie f^angjaljue, meiere für einen fo tleinen |)unb bon au|er=

gemö^nli(|er @rö^e finb. Diefe muffen genau in einanber paffen, um bie grö|tmöglid)e

^raft 5um ^uP'^'Jfn imb geft^alten ^u geben. Die übrigen ^a^ne ftel^en gleidimä^ig

neben einanber, allenfaEä bürfen bie oberen gan^ Ieid)t über bie unteren übergreifen.

3u langer ober ju furjer Unterüefer ift bertoerftid). Die lugen liegen loeit qu§ einanber,

finb gro^, boll, runb, glönjenb, grofee @ntfd)ieben!^eit, ^nteüigenj unb SBürbe au§=

brüdenb, tief unten an ber ©tirn liegenb, nad) born gerid)tet unb fjerborfte^enb, bon

früftiger bunfler 9iu^farbe. Die O^ren finb gro^, bemeglic^, meit au^ einanber unb lief

leinten am l^opfe angefe|t unb bid)t an ben SOßangen antiegenb. @ie finb breit an

i^rer SSerbinbungyfteHe mit bem ^opfe, jebod) l^ier nur tnenig borfpringenb, unb ber=

fdimölern fid) faft ju einer ©pi^e, ber Sßorbert^^eil be§ 23e^ange§ pngt inbe^ faft ge=

rabe l^erab, fo ha^ bie 3Serfd)mäIerung fiauptjäi^Iid) am Hinteren %f)dk be§ 23e!^ange§

ftattfinbet. Die O^ren finb mit bid)tem, meid)em, braunem, manchmal faft fdiroar^iem

§aar unb mit einer etma 5 cm bor bem @nbe beginnenben f^^eber bon ^eHem ^oar bon

jiemlid) berfelben 23efd)affent)eit unb Färbung, mie ba§ ben Oberfopf bebedenbe be=

tieibet, lüa§ ben 3ßef)ängen ein auffaüenbeS lu§fef)en giebt. Da§ 2;^ier mirb oft ein bi§

ätoei Saläre alt, e'^e biefe ^^eber fi^ jeigt. Der S^norpel unb bie §aut be§ 0^re§ finb

nid)t bid, fonbern e{}er bünn. Die Sänge be§ S5e^ange§ betrögt 7,5 bi§ 10 cm.

2. Der |)oI§ ift fe!^r mu§culö§, ftar! unb gut enttbidett, jeigt gro^e 2öiber=

ftanb§fä^ig!eit unb liegt gut jmifi^en ben ©diultern.

3. Der 9fiumpf ift lang, froftig unb gefc^meibig, bie 9tippen gut eingefügt

unb gemölbt, bie Sruft gut entmidelt unb tief jtoifdien bie 53orberIäufe t)inabrei(|enb.

Der Ü^üden, an ber ©d)ulter jiemlit^ niebrig, bilbet eine Ieid)t abfteigenbe unb über bie

Senbengegenb \\<^ mieber erl^ebenbe f[ad)e ßurbe, bon ba pm 9^utf)enanfa| leid)t üb=

faüenb. Säng§ be§ 3f?üdgrat§ liegen beiberfeitS fräftige 9Ku§feIn.
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4. ^ie Stütze i[t jiemlic^ iux^, 20 6i§ 25cm me[jenb, oben mit bra^tigem

^aax bon biinÜerer f^ärbung qI§ ha§ be§ ObetförperS bebecft, töä^renb \i)xe Unter=

feite (jeHer unb midjex bet)aart unb mit einer pbjc{)en, etroa 5cm langen, gegen

'i)ü^ ®nbe fpi| auäloufenben geber befe^t ift. 2)ie 9?ut[je, an ber SBur^el ^iemlid)

träftig, mirb anf meitere etma 10 cm nod) [tarier unb läuft bann in eine ©pi|e au§.

©ie barf feineSmega gefrümmt ober geringelt, fonbern mu^ mit einer SSiegung nad)

oben fäbelförmig getragen merben, fo ba^, menn ber .^unb erregt ift, bie 9M^en=

fpi^e fenfredjt über bem 9ffutt)enanfa| fte^t. ©ie barf meber ^u !^od), nodj ^u niebrig

angefe^t fein, unb für getüöf)nlid) trögt fie ber ©anbie SDinmont munter ein flein

menig über bie |)i)^e be§ 9tüc!en§ erhoben.

5. ®ie Saufe: Sie üorberen turj, mit ungemein entmidelten .^nodien unb

^JÜiuSMn ; Weit au§ einanber geftellt, ber 5ßruft!orb gut älntfi^en benfelben niebergelaffen.

2)ie Pfoten finb gut geformt unb nii^t fladj, mit fe^r ftarfen braunen ober bunflen

3lägeln. @e!rümmte Saufe unb flad)e Pfoten finb tiermerflid). S)ie 23e^aarung ber

33orberIäufe unb =pfoten ift bei einem blauen |)unbe lo^farben (tan), fräftig roft=

braun bi§ fal)l rehfarben, je m6) ber Färbung be§ Ober!örper§; bei einem fenf=

farbenen (mustard) .f)unbe ift ha^ ^aax an ben 3Sorberlöufen einen 2;on bunfler

al§ ba§ am Obertopfe, roeld)e§ fatinfarbig raei^ ift; bei beiben |)unben ift eine etma

5 cm lange geber borl^anben, öon ettüa§ gellerer Färbung, al§ bie 53et)aarung ber

5Borberfeite ber Saufe. Sie |)interläufe finb ein menig geller gefärbt al§ bie öorberen

unb ftel^en jiemlid) weit au§ einanber, jebodi ni(^t unnatürlid) gefpreigt, mä^renb bie

Pfoten berfelben üiet Heiner finb al§ bie öorberen. Sie ©c^entel gut entraidelt, bie

33e^aarung baran öon berfelben garbe unb berfelben Sefc^affen^eit mie an ben

5ßorberIäufen, jebod) o§ne geber. Steine Ifterüauen. Sie 9^ägel buntet, unb smar

ber garbe be§ Oberförperä entfprec^enb öerfd)ieben fc^attirt.

6. Sie 25 et) aar ung ift ein fe|r mid)tiger ^un!t. Sa§ |)aar ift etma 5cm
lang unb ba§ bom ©djäbel bi§ jum 3fut^enanfa| reid)enbe ift eine 9Jiifd)ung bon

l^ärterem (nid}t brafjtigem) unb meid)em ^aar, ba§ fid) mürbe (brödelig) onfül^It. 5tn

ber Unterfeite be§ £örper§ ift e§ öon Ijeüerer görbung unb meidjer alö auf bem

9?üden. Sie g^arbe ber §aut am SBau{|e ftimmt mit ber garbe be§ |)aare§ üfaerein.

7. Sie g^arben finb eifengrau (Pfeffer, pepper) ober gelbgrau (Senf,

mustarcli). Sie erftere gärbung öariirt öon bunfeIfd)tDaräbIau bi§ filbergrau, bie

ba^mifdien liegenben ©d)attirungen finö öorjujiel^en; bie 3eid)nuug be§ Obertörper§

erftred't fic^ bi§ gut unterljalb ber ©(futtern unb |)üften unb gel^t aümä^tid) in bie

3ei(^nung ber Saufe über. Sie fenffarbenen |)unbe finb ebenfalls öerfc^ieben ge=

jeidjuet, öon röt^Iidibraun bi» fa^I ret)farben, ber l^opf fa^nfarbig mei^. Saufe unb

^Pfoten einen 2;on bunfter al§ ber ^opf. Sie 3^ägel bunfel, tüte bei ben anber§=

farbigen ^unben. ^aft aUe Sanbie Sinmont = 2;errier geigen etma§ 2Bei^ an ber

Sruft, mand)e laben aud) mei^e 9iägel.

1) ?luf ben ^u§fteltungen »erben bieje beiben götbungen befttmmt unterjdiieben unb jebe

für fi(^ prämiivt.
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8. Sie ®rö^e: 3)ie ©djulterp^e betrögt 20 bi§ 27 cm, bie Sänge bon ben

©c^ulterfpi^en Bis jum 9tut!)enQnJQ| nic^t me^r al§ bie boppelte ©c^ulterp!)e, befjer

2,5 bt§ 5 cm tüeniger. ®a§ @en3id)t beträgt 6,5 bi§ 9 kg. 2)q§ befte ®e»üi(i)t für

einen 5Rüben im 5lrbeit§5u[tanbe i[t jo no^e tnie möglid) an 8 kg.

^ i n t §.

^tögemeine (Srj(^einung 5

9to\)\ 10

^ilugen 10

33e^änge 10

§al§ ....'. 5

9tum|3f 20

9tut^e 5

Saufe unb Pfoten 10

^Se^aarung 15

i^arbe 5

©rö^e unb (Setüic^t 5

100

2)te ^Jia^e eine§ boräüglid^en ©inmont§ (ll^r. @. 51. Sent^am'S Sorber

.^ing) finb: ©c^ulter^ö^e 24 cm; i^opflänge Dom |)inter!o]3fe bi§ jur 5^afe 21cm;

Sänge ber 3tut!^e 25 cm; gon^e Sänge bon ber 5lQfe big gum 5lnfa| ber 9tut^e

70 cm; Umfang ber Sruft 50V2cm; Umfang be§ SSorarmeS 15 cm.

5Wr. 6arric!'§ §arrt) 53ertram, ein bielfat^ prämiirter §unb bom alten

%\)pü^, \vdä)en ber 23erf. f(|on im Sa^re 1874 in ßarlisle jeidjnete, l^atte folgenbe

Wa^e: <Sd)ulterf)ö!)e 31cm; ^oppnge 22cm; 0!)r 10cm; Fladen 13cm; 9?ü(fen

38 cm; Ütut^e 23 cm; §ö|e ber Croupe 32 cm; ^ö^e be§ (Sllenbogeng bom 33oben

16 cm. — S)ie alte gorm biefer ^unbe geigte mef)r ben 2erriertt)pu§ , moju irf)

bie fpi|ere ©dinauäe unb ba§ fürjere D|r gunädift red)ne, raä^renb bie neuereu

§unbe meit me!§r ^agbf)unbtt)pu§, ftumpfere ©(^naujen unb größere 23ef)änge geigen.

^uf ber Sanuar=5Iu§[teIIung beä l^enneldubs 1883 fanben \xä) bereits

62 SJielbungen für bie f)inmontdaffen. fö^atlengeclafle : ^r. % |)eel'§ Sinnet

(6655) I. ^rei§. — Offene klaffe: Wx. S. 6. (Sarrid'S ^af^a unb Wx.

g. gouplanb'g 33orber ^prince (13815) I. ^-|3rei§. — pnbinnen: ^r. ©.©.Sall'S

Seannie ®ean§ (14404) 1. 5prei§. — ^uppie§: mx. 20. (5arri(f'§ ©arliSle 33enu§.

S)ie Si'ennelclub = 5lu§fleaung gu 53arn (5Im§ 1887 geigte 69 g)^elbungen. Sn
ber ß^allengeclaffe fiegte 2). Sallie'S 6f)ampion 33orber ^ing; in ber offenen

eiaffe (^pepper): 5Jh. ßoof'g Sittle ^^epper; Wx. ©^ermoob'S ^ing of t^e

SSorber II. ^rei§. — pnbinnen: 9Jir. 2öeaber'§ Slelfo ma^QU I. ^rei§. —
(5[}luftorb): ^r. ©l^iretnoob'S gjacquet; |)ünbinnen: 5!Jir. % 6lar!e'§ ^eat^er

5ßeggt) I. ^:prei§.
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3n ber ©(^au be§ bereinigten 2:errier= unb ^oUei^duM, Sonbon, Wixxi 1890, erhielt

9Jir. Seat^am ben |)aupt|3rei§ mit feinen ^anbie 2)inmont§=3ügen (teams); nament=

lid) erregten bie §ünbinnen 5Iuffeigen. Sn ber S^allengeclQJfe [iegte Wx. 2eat!)am'a

§eat!^er ©anbt); bei ben |)ünbinnen befjelben 3Befi|er§ (5^Qni|3iDn §eatt)er

Jegg^. — Offene klaffe (mtftarb§): Mx. 2eat^am'§ Sioquet unb 5Iinftt)

^öabger, I. unb II. ^rei§. — |)ünbinnen beffelben 33efi^er§: ?Hnftt) t^ij;en. —
Offene ©loffe (^epper§): Seatf)am'§ 5Iinflt) l?ing; pnbinnen beffelben 5Befi|er§:

33ictoria ^Regina. — (^rufft'§ = ©i^au, 9. gebruar 1894: mx. 2ß. (Slarte'S

Sartan IJing I. unb ©|3eciQlprei§ ; Wx^. 0f. ^. ^en)itt'§ Slomm^ 5lt!in§ I. unb

©fiectQl|3rei§ (equal); ^ünbinnen: Wi^ S. @orbon'§ ^ßrinje^ ^errt) unb 5}^r.

% eiarle'S ^eai^ex Sucie I. ^rei§ (equal); Simitclaffe: (5)luftarb): mx.

|). 2Beaber'§ Semfter So^(^ I- ^^'^ gleid)en (5|3ecial|)rei§ mit ^x. ©. |)empfDn'§

SdII^ Snnocent; (^epper): ^r§. 3i. |)emitt'§ Somm^ ^^t!in§ I. ^rei§; mx.

% 6lQr!e'§ Tartan SJiaggie I. 5prei§; ^o\)pdn: (^Jtuflarb): mx. |). SBeober'S

Semfter ^ola unb Semfter ^aif^ g^rei§ A; (^epper): Tlx. % 6lar!e'§ Sartan

^tng unb ^eot^er Sucie I. ^rei§; ^üge: Mx. % 6Iar!e'§ 2;eam.

10. S)er 35ebHngton = 2:errier.

(^af. LXXIII.)

®ie @efd)id)te biefer Serrier ift — mie bie ber meiften Serrierraffen —
jiemlid) unflor. S)ie greunbe be§ SebIingtDn=2^errier§ fül^ren beffen Stammbaum

minbeften§ bi§ jwtn '^a^xe 1792 jurüd; allein Semi(f ermähnt ju biefer !S^\i nur

eines raut)f)aarigen Serrierä unb bilbet biefen gUgleid) al§ einen plumpen, niebrigen

|)unb mit anfd)einenb aufrecht fte^enben 0|ren ab. Ueberl^aupt ej:iftirten ^u jener

Seit nod) leine Serrier mit jagbl^unbartigem 58e!^ang.

@nglif(i)e 3^*^^^^ Pf^^Q^^ ^^^ 58ebIington al§ einen na|en SSermanbten be§

S)anbie Sinmont auf^ufaffen, unb e§ ift jebenfallS tt)at)rfd)einlid), ha^ beibe, mie auii)

bie übrigen raul^l§ aarigen 2;errier älterer ^üi^tung auf ben nieberen „rough terrier"

33emi(f'ö Surüdfjufü^ren finb. Snbe^ ift ber heutige Seblington ein jiemliii) f(^Ian!er,

|Dct)Iäufiger |)unb, mit ftad)em 3fiippen!orb unb einer menn aurf) garten, bocf) lodferen,

faft moHig erfd)einenben 23e^aarung.

SebenfaII§ l^atten bie bamaligen 2;errier menig 5Ie^ntii^!eit mit ber heutigen

^^orm berfelben, unb aud) ber 9iame „SebUngton" mürbe i^nen — nacf) ^ugf)

f)aläiel — erft im ^al^re 1825 beigelegt, unb jmar burd) mx. 5(in§let), ^üt^ter

be§ berülfimt gemorbenen |)unbe§ ^oung 3ßiper, öon mx. 5Inberfon'» ^iper au§

einer |)ünbin, betannt unter bem 5Zamen ßioate'S ^^oebe, meli^e 1820 au§

SBeblington eingefü^irt mürbe. ®a bie «Stammbäume biefer ^unbe fünf unb üier

Generationen jurüdreidien, fo liegt bie SCöa^rfd)einIid)feit einer Sinnenreize bi§ 1792 aller^

bing§ bor, fd)merli(^ merben bie bamaligen 2:errier aber bereitg ben Sl^puS ber heutigen

53ebIington§ gezeigt 'i)ahm, melc^er fic^ annä!)ernb juerft in ben Slnberfon'fi^en



§unben ^i|)er unb ^^oefie QU§fpnc()t. (Srflerev toirb q1§ ein Ieid)ter, nur 15 3ott ^o^^er

unb 15 ^fimb jcfiroerer ^unb gefcfiUbett, bie garte leberkaun, ba§ §aar ^art unb

faferig, bie O^ren gro§, an ber ©pi^e länger be^iaart. ®ie ^ünbin ^!^oe'6e §atte

13 ^oU (5d)ulterp^e bei 14 ^funb ©emic^t, g^arbe jdiwarj mit geftromten Saufen

unb I}e(Ifar&igem öctarjd)o}3f auf bem ^op\e.

®ie DfJafjeseidjen be§ Ijeutigen SBeblington würben neuerbing§ bon bem be=

treffenben 6Iub folgenberma^en be[timmt:

1. 5ingemeine @rfd)einung: ©er 33ebüngton=2:errier i[l ein lei(^t gebauter,

aber früftiger ^unb, ber !eine§n)eg§ minbig au§je!^en barf.

2. ^Dpf: ©er Oberlopf f(^mal, aber tief unb runb, am |)interl^au|3t§beine

erpf)t unb mit einem feibigen, am beften filberglänjenben |)aarfd)Dpfe bebecft. ©ie

©dinauäe lang, fpi| auSlaufenb, mu§culö§ unb mit jcfiarfem ®ebi| berfeljen, ^mifi^en

ben fingen fo menig ©tirnfurdie a(§ möglid) — eine bon ber 5Zafen!uppe über ben

Oberfopf bi§ ^um ^ointerljauptäbein gebad)te Sinie mu^ giemlict) gerabe berlaufen. ©ie

Sippen tnapp anliegenb ol^ne überpngenbe Sefjen. ©ie 5Iugen Kein unb tief(iegenb.

33Iaue ^unbe I)aben bunfle 5lugen, blau= unb lol^farbene §unbe ebenfalls bunüe

^ugen mit einem bernfteinfarbenen S^on, Ieber= unb fanbfarbene |)unbe Ijaben ^en=

braune Singen, fanbfarbene 33ebüngton = 5lerrier bon blauen ©Itern l^aben gen)ö|nlid)

bunfle ^ugen. ©ie 3^afe gro^ unb born fdiarf abgefegt. Sßlaue unb blau= unb Io!§=

farbene ^unbe l^aben fd)marje 5^afen, {eber= unb fanbfarbene 58ebIingtDn=Xerrier l^aben

f(eifd)farbene 5^afen; fanbfarbene 58ebIington = Xerrier bon blauen (Altern I}aben ge=

mö^nlid) fc^marje 9^afen. ©ie 3ä^ne gleidimö^ig geftettt unb genau auf einanber

paffenb. ^kncf)e |)unbe ^aben einen Ieid)t borfte^enben Oberüefer, unb obgleich bieg

eine fe^Ier!^afte Silbung ift, fo foE ein berartiger |)unb bod) nii^t bon ber ^rei§=

bemerbung au§gef(i)Ioffen merben, faüS er in aßen übrigen fünften gut ift.

3. Ol} reu: ^^^nilid) gro^, gut nai^ born unb \lüä) an ben SSangen anliegenb

getragen, leidjt mit feinem, feibigem §aar bon ber nämlichen garbe loie ber @(^opf

auf bem Oberlopfe bebedt unb unten fpi| berlaufenb.

4. ^al§, ©(^ultern unb $Bruft: ©er f)al§ long, tief angefe|t unb fid) gut

bon ben f(ad)en ©i^ultern abliebenb. ©ie 35ruft tief, aber nic^t breit.

5. 9tumpf: Sang unb mol^lgeformt, flad) gerippt, ber 9tüden leid)t gemölbt,

bie Stippen t)oä) angefe|t, ha^ |)intertl)eil nid)t attju fräftig.

6. gtut^e: 5lm 5tnfa|e fräftig, fpi| ou§laufenb, fübelförmig, 24 big 28 cm

lang unb an ber Unterfeite leid)t befebert.

7. Saufe unb Pfoten: ©ie Saufe mü^ig lang unb na^e bei einonber,

gerabe unb red)tn)infelig jum Stumpfe gefteüt, bie Pfoten länglid) unb bon ent=

fpred)enber ©rö^e.

8. 3Se^aarung: -S^art, mit bid)tem Unter^^aar unb aufgeridjtet, im ©efü^l

tüie angefengt (fnufperig).

9. garbe: ©unfelblaugrau, blougrau unb lol^farben, leberfarben, leber= unb

lo^farben, fanbfarben unb fanb= unb lol)farben.
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10. ©rö^e: ^ölje 38 6i§ 40 cm, @eroi(f)t 11 be^tt). 10kg für 9tüben bejm.

^ünbinnen.

Sie ma^e eme§ t^pifdien 23ebIington (Tlx. 9?d^' Glnnämon, 9581) finb:

©cljulter!)öf)e 39 cm (15 V2 engl Soß); Sänge be§ l^opfeS öom §interf)Qii|3t bi§ jur

9?njen!u^pe 21V2cm; Sänge t3on- ber 5lQfe bi§ ^um 5(nfa| ber 5Rut£)e 84cm; Um-

fang ber 33ruft 49 cm; Sänge ber 'Stütt)t (nid)t berÜirjt) 24 cm; (Sett)icf)t 21 V2 ^^f"^-

3n neuerer 3eit l^at ber 35ebIington größere 33erbreitnng gewonnen. 5tuf ber

^ennelclub=©diau im Januar 1884 moren 33 (Sgemplore ouägeftellt; in ber 6l)ampion=

(klaffe erhielt Ar. S.©.2ßntfDn'§ Senator (13171) ben 5prei§; in ber offenen ßlaffe

fiegte ^r. ^o^n %. 33att)'§ %^e W\\^o\> (ü. C)anIon a. b. Sep) unb unter ben

|)ünbinnen Wx. ^. ^Surnett 2Satjon'§ %op\\) (13177). Siefe ßlafjen maren nur

für „blue-tan" ^unbe unb ^ünbinnen. — Unter ben „anbergfarbigen" fiegte

^Ir. |). SS ur nett Sßatfon'a (^Iioter ö. Kipper a. b. Ü^ofebub; in ber Sugenbdaffe

mx. 51. ®obb'§ 5marf ^lapleti ü. SBIuebearb a. b. 5BIue »loob.

3n ber ß'ennelclub = ©djau ju 58arn = @Im§ 1887 fiegte in ber (^^anenge=(SIaffe

Wx. S3otl)'§ 6f)ampion Sif^op; in ber offenen „Blue or blue and tan" -(klaffe:

51. SBatt)'§ giemton Sab unb 2:oDt^pi(f; ^ünbinnen: mx. ^:>a\)loä'§> SöanSbec!

^aib. — Sn ber 35arietQ = ßlaffe : mx. %. ^aling'§ ^otfpur; ^fiobijen = (Stoffe

:

mx. g)laling'§ Coronet.

. Sn ber ^Qennelclub = ©d)au , 5IpriI 1890, fiegten in ber 6^aEenge = (Stoffe

|)umbIebon 5BIue 23o^ unb 5Jtinnie Gl^be; offene Stoffe: (Sro^lQ=9ffugbt) unb

Safffibe=Sance; C^iünbinnen: mx. % 2B. ©mit^'S ^^ennlj 9fofe unb mx. 5(tIco(f'§

^recioug Sangfibe (9tofe) II.^rei§. — (S;rufft'§ = ©c|au, gebruor 1894: mx.

2B. SBeor'S Sorb ßl^be I. 5prei§; Simitctaffe: mx. 5iett)Coftte'§ Ofiriö;

giobijen: ^r. ^. SSorneg' ©ronlet) 23tue 3acfet. — l?ennelclub=©cljau October

1894: m. 5lIcod'§ äBreftler; % ©mit^'§ Orme unb mi^ Ormonbo I. ^:preife.

11. Ser 5Iirebote = 31errier.

{%a\. LXXIV unb gig. 145.)

S)iefe ^unbe erreid)en eine |)ö^e bon 58 cm unb barüber, bei einem (^jemidjt

bon 35 bi§ 45 ^fb. unb tonnen ba!)er, ftreng genommen, gor nid)t mel}r ju ben

^errier§ ober ©rb^unben gered)net merben. ^n Sejug auf bie (Sntftetiung biefer

großen 2;errier ge^en bie 5lnfid)ten ber ^üc^ter bietfad) au§ einonber. SebenfaKS ge=

pren fie ju ben jüngften OfJoffen, menn ät)nlid)e %t)pen au(^ fd^on feit löngeren So^jren

in 5)or!ft)ire unb Soncoftiire unter ben ^'tomen : „Srotentjaireb 2:errier, 2[Bürfing=2:errier,

33ringleb= ober 2öaterfibe=2:errier" betonnt moren. ©tone!§enge fd)rieb noc^ 1882

jiemlid) abfältig über biefe bamotS noö) menig berbreitete „9iaffe" unb bemerft unter

5tnberem: ®a§ %f)kx ift einfod) ber atte 5)orff^ire=2ßaterfibe=2errier, etmoä im

5tu§fet)en berbeffert burd) ^i^'^tiüö^^/ umgetauft unb bor ha^ ^^ublicum gebracht al§

ber „|)unb ber ^w'fiiiifi" (^^^e coming breed). — '^a&) <Stonel^enge'§ 5Infid)t



tüaren ber Otterf)unb unb ber mjc^e 2^enier gtö^tentf)eil§ für bie (S^iften^ be§ mobernen

?lirebQle=2:errier§ öerantmortUd), tnä^renb anbete 3Iutoritäten aud) ben ©CDt(i)=S)anbie=

unb 33eblingtün=2;enier qI§ bie ©tammeltetn biefer f)unbe annel)men. — ^ex ledige

^itebQle=2;errier erinnert in Dielen ©tüden Bereits an ben ^agbt)unb. @r i[t [tärter unb

muScuIöfer gebaut al§ ber SSeblington unb fte^t f)öf)er auf ben Saufen al§ biefer. 2)ie

O^ren faüen tiefer unb glatter fierob, al§ bei irgenb einem anberen Slerrier, unb bilben

bereits einen 23e|ong, bie ©c^nauje ift ftarl, ba§ |)aar ift ^iemlid; furj, rauf) unb

^art, bie f^arbe meiftenS grau, oft mit gelben Ib^eii^en unb fcE)triarjem ©attel. ®iefe

|)unbe ttterben al§ gutmüt^ig unb intelligent gefd)ilbert, babei follen fie anwerft an=

bauernb 5U Sanbe unb SBaffer fein unb bie ^i^igften kämpfe mit bem Staubjeug

aüer ^trt nidit fc()euen. ^I§ ein 5^ac^t^eil für biefe 9taffe mu^ un§ ifire bebeutenbe

@rö^e erfd)einen, ha biefe fie für bie (Srbarbeit untauglid) maä)i, tüätirenb fie für bie

Otterjagb boc^ nid)t ben eigentlichen, ftärteren Dtterl^unb erfe^en tonnen. — Sagegen

bürften fie fid) al§ SSegleiter unb 2Bad)t^unbe toegen i^rer 5tu§bauer unb 2ßa(^famteit

fel^r empfehlen.

3)ie Otaffeseii^en ber 5tirebale = 3:errier tourben bom Gomite be§ betreffenben

6Iub§ folgenberma^en aufgefteHt:

1. 5ingemeine§: S)er Urfprung biefer OJaffe ift in ein gett)iffe§ S)un!el gepnt,

bod) fte^t e§ 5tt)eifeIIo§ feft, ba^ foroo^I ber alte bra^tfjaarige englifdie S3Iad=anb=ton=

2;errier, al§ aud) ber Otter^unb ju il^rer ©ntftel^ung beigetragen ^aben, anä) Stnjeidien

einer SSeimifd)ung bon ^BuHboggenblut finb bei mand)en «Stämmen erfennbar. S)urd) bie

erfDlgreid)en S5emü!^ungen begeifterter 3üd)ter ift ber 5tirebale=2:errier in neuerer S^\i

äu 'i)o^em 5lnfe^en gebrai^t roorben, metdieS i^m toegen feiner ^erborragenben all=

gemeinen (Sigenfc^aften aut| in boUftem Wa^e gebührt. 2ßa§ feine äußere @rfd)einung

anbelangt, fo bürfte e§ in ber %f)ai firmer l^alten, einen anberen |)unb ju finben,

ber eine größere ©l^mmetrie ber f^^ormen aufiuiefe. (Sr ift bon genügenber (Srö^e unb

fröftig genug, um al§ perfönlid)er 33efd)ü|er be» 53lenfd)en ju bienen, befi|t einen

au^erorbentIi(^ au§gebitbeten @erud)§finn unb fe^r biet Wuit), unb feine :^arte, biegte

23e!f)aarung, feine 5lu§bauer, feine (Selefjrigteit, fein ^uSbrud unb bie (SefäHigteit

feiner 23emegungen madjen it)n ^um ^Begleiter gaug befonberS geeignet. 51I§ ^au§=

l^unb ift er nii^t p gro^, er ift fauber in feinen ©etbopl^eiten, bon gutmüt!^igem

^Temperament unb !eine§meg§ gäntifi^ ober rauf(uftig.

2. ^Dpf: S)er Oberfopf \ia6), ^raifdien ben O^^ren am breiteften, nad) ben

klugen l^in fid) berjüngenb unb frei bon SJun^eln. S)er lbfa| jmifdjen ©tirn unb

Oberüefer menig au§gefprDd)en unb nur bon ber (Seite gefeiten ma^rne^mbar. Die

©dmauje lang unb fräftig, äi^ntlid) tief, bom fd)arf abgefegt, o^^ne übert)ängenbe

Sefjen, bie lliefer gleid)mä^ig, bie ^ä^m gro^ unb gefunb. klugen Hein, glänjenb,

buntel, mit S^errierauSbrud.

3. Dl^ren: V= förmig, mä^ig gro^ unb ftar!, nad) born gerid)tet, bid)t

on ben SBangen anliegenb getragen, mie beim f^ojterrier, unb frei bon langem,

feibigem |)aar.
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4. ^aI§iinb©c£)uUern: |)al§ öon angemejjener Sänge, gegen bie ©djultern

\iä) üfi.müi)M) ermeiternb, erhoben getrogen unb frei bon Söamme. ©rfjultern fein

gej(!)nitten, lang unb fd)rög gefteüt.

5. 25 ruft unb 9fium]3f: ©ie 33ruft tief unb mu§culö§, jebod) roeber boK nod)

breit. ®er Ü?üc!en tur^, ftramm unb gerabe, mit gut geiüölbten runben Ü^ippen, bie

Senbengegcnb breit, fräfttg unb gut aufgerippt.

6. Oiut^e: ©tar!, ^iemlic^ !^od) angefe^t, aber nid)t rei^tminfelig pm ÜJüden

erhoben getrogen; geftu^t.

7. Söufe unb ^>foten: ^ie Saufe tiofltommen gerobe unb ftor! in hen

l?nD(i)en, bie Pfoten runb unb gefd)lDffen, mit ftorten ©of)ten.

8. |)intert!^etl: '^ie l^eulen ftorf, bie Unterfii)en!el gut bemu§felt, bie ^nie=

fc^eiben l^übfd) obgerunbet. .^eine 5^eigung ^u ^u^^ejfigfeit.

9. 23e!^aorung: 9?au:^= ober ftic£)el^oarig, bon bid)ter unb brofitiger 23ejd)offen=

^eit, frei bon molligem ober feibigein ^oor.

10. gorbe: ^er 9iü(fen bom @enid bi§ jum (Snbe ber Sfiut^e bunfelgrou,

ebenfo an ben (Seiten be§ ^örper§ ^erob, mit bunüen ^(bjeidien on ben (Seiten be§

©djöbelö. ®er 9teft beö .ft'örperS au§gefprodjen to^forben, on ben Ot)ren bunfkr.

11. (Setüidit: 9tüben 17 bi§ 20, |)ünbinnen 15 bi§ 20kg.

i^ef)lerl)aft finb gefledte 5^ofe, mei^e 5(bäeid)en, nomentlid) on ber ^e!^Ie, im

@efid)t ober on ben Pfoten, fet)Ienbe ober tronle S^tjxie, ju furjer Unterliefer.

©ie Söert^e ber einzelnen ^oint§: ^opf 20; O^ren 8; ^al§, ©c^ultern unb

SBruft 12; 9lüden unb Senben 15; |)intert^eil unb ÜJuttje 5; Söufe unb Pfoten 15;

SSeboorung unb gorbe 20; @röBe 5; total 100.

5Iuf ben Stuaftellungen, tno eine größere %nia^l ber %irebale=2:errier beifommen

fte^t, modjen biefe robuften, großen 2;errier mit i^rer eigentpmiidien Färbung (meift

„t3feffer= unb fenfforbig" mit bloufdiniorjem (Sattel unb röt!^tid)braungrauen @j=

tremitöten) einen fe^r guten (Sinbrud. ~ 5tuf ber Sd)ou ber „Serrier, SoHetiS unb

Sot)=^og5" ber bereinigten ©lubS j|U Sonbon im Wäx^ 1890 fonb fid) bielleid)t bie

größte unb befte ©ottection bon ^ireboIe=2:errier§, tneldie bis bofiin in ©nglonb gezeigt

toorben tooren. 3n ber (5;f)aIIenge=(5Ioffe fonben fid) 5tett)boIb SLeft, SSijen III. unb

SBl^orfboIe 9Juf^, bon benen ber erfte ben ^rei§ ert)ielt, miett^ol^l 33i;:en III. fo

5iemli(^ allgemein für bie befte je|t lebenbe |)ünbin gel^alten föirb, (Sin ö^nlidier,

jeboc^ etn)0§ üeinerer f)unb ift ^irebole Sttife III. 51u(^ (5;olne = ©rad unb 9tuftic

2:riump^ finb gute t^pifc^e |)unbe. Unter ben |)ünbinnen fiegte 2BI)orfbale

Dueen, bereu f^mmetrifc^e SSauort, mie ber fd)öne l^opf unb O^ren biel ^ei=

foü fonb.

5luf ber ^ennelcIub=(Sd)au im Slpril 1890 erfc^ien ni^t biel 5^eue§. 3n ber

6§oIlenge = klaffe fiegten oud) ^ier Wx. ®eo!in'§ D^Jetobolb ^eft unb bie |)ünbin

Sßijen III. 3n ber offenen klaffe Wx. 58rt)on'§ (5:^oImonbelet) 23onb§man unb

25



194 )rtlter 5t^etl. ®u ^ttuS-- unb §trtett!^unbe :c.

^x. ^igg's ^yiortüoob ^n\f), ber erftere mit fiefjerem ^op\ unb €)'i)X, aber in

Slörperform unb llnoc^en Ie|terem nndjfte^enb. Unter ben ."pünbinnen [iegte

^r. ©eorge SSebforb'S „DIb Blatte JBictre^" in ber offenen ß^Iaffe fofort, tt)ie=

tüo'iji bie ßoncurrenj md)t gering war. 5Jlr. S5rat)j^an}'§ Oueen Sub erfiielt ben

IL ^rei§. — Tflx. 25rt)an§' (Sunice, eine \t^x \ä)'6n gebaute unb beljoarte |)ünbin,

raupte roegen iftrer lEiellen klugen unb be§ gu großen 58e^ang§ ben vorigen nad)[tefien.

Sit)er|30Dl, S^nuar 1894: |)ier tcar bie fc()önfte ßoHection bon „$[irebale§" öer*

fammelt, toelc^e bi§ bal)in auSgefteüt niurbe. Tlx. in. 25rt)an§' (S^ampion

gig. 145.

lireboIe = 2:errier ßt)oltnonbeIet) Sni)I)tuoob.

65elüorfen Suni 1892. Süc&ter: ^. §. Sß r t) a n § -- !maIt)Q§, Sefi^cr: 9Jtr. 3'. 6. Äeg--5Imfterbam.

e^olnionbelc^ S3riar L unb ©up; m\ 2ß§itta!er'§ SBillott) D^iut IL unb

(5pecialprei§; Simitclaffe: Wx. 2B^ittater'§ aBiüora 9^ut IL ^rei§ unb (5up; befjelben

!öe[i|er§ Serr^ IL ben IL ^rei§ unb (5up; ^ünbinnen: Wx. 33rabburn'§ ©cclea

SBelle L ^xe'i^. — ßrufft'S ©d)au, 26. gebruar 1894: @ut befe|t, bocf) erreidite

[ie nicE)t bie SiöerpooU^ugftellung. Wx. 2öl^itta!er ^atte au|er bem befannten

(S^olmonbele^ Sriar aud) (Jl^olm. 53ramble au§ge[tellt. ©in oortrepdier §unb

be§ ß^DlmonbeIet) = (3tammel i[t unter anberen Wx. S. 6. ^eg'g ßfiDtmonbele^

53rujl^n3oob, gig. 145, tute ferner |). 58rt)an'§ (Sl^olm. SSriganb.
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12. Ser (3ft)e = Xeri-ier.

{%ül LXXV.)

3)ie betreffenbe 9lafje er!^ielt biejen Dramen er[t in neuerer ^e'ü nad} ber an

ber 2öe[t!üfte ©d)öttlanb§ Beletjenen Snjel ©ft)e, föiemol}! bieje langgefttedten , lang=

jottig Befiaarten SEerrier jd)on feit mehreren So^tf)unberten fü[t üü\ allen größeren rae[l=-

lidjen Snje^n ©cf)DttIanb§ ejiflirten. ^er eigentf)ümlidje %\)p\i^ biefer Iangt)aarigen,

bad)§^unb[örmigen Serrier mag in ja!^Ireid)en 23ariatiDnen in ben ^ieberungen unb

bem ^üftenlanbe (2:^e Sot^ianS) ebenjo üerbreitet geraefen fein, tnie bie rau^» unb

bra^t^aarigen Serrierformen im eigentlichen ^od)Ianbe (ipigf)tanb S;errier), üi)m baß

biefelben bereit? conftante Oiaffen nac^ heutigem begriff bilbeten ^).

2)er fieutige (S!l)e=2;errier i[l ein langer, niebrig gebauter |)unb mit t)erl}ältni[5=

mä^ig großem llopf, fe!§r langem, gerabem, fladj auftiegenbem §aar. 3n Sotge ber

f)od) angefe^ten 0!)ren erfd;eint ber ^opf gmifdjen ben ^ugen breiter al§ ^mifc^en

ben O^ren, ber Dberfopf ift flad), nid)t ^od) geinölbt, lüie beim S)anbie 5)inmont.

^ie ©dinauje ift lang unb breit, ba§ ©ebi^ ftar! unb bie gang^ä^ne gro^, ber ®e=

fid)t§au§brud intelligent. — S)er Stüden ift faft gerabe, niemals gefrümmt, bie Saufe

au^erorbentüd) ftar! unb nii^t gefrümmt. — ^a§ ^aax foüte gut entmidelte Unter»

toolle äeigen unb nidjt loder abfte^^en, fonbern bidjt aufliegen, fo ba^ ber |)unb im

SOßaffer nii^t biet bünner erfdieint, aU im trodenen 3uftanbe,

Man unterfd)eibet 1. ben fpi|üf)rigen unb 2. ben pngol^rigen <Bl\)e = %exxkx

(Prick- and Dropeared Skye). (Srftere erfd)einen meiften§ fürger unb compacter gebaut

— bod) merben beibe oft gepaart unb bringen bann lüof)! ^uppie§ beiber f^^ormen.

®ie afiaffe^eidien be§ (S!t)e=2;errier§ finb burd) ben fietreffenben ©lub folgenber»

ma^en feftgeftellt

:

.^opf: Sang, mit fe^r Mftiger ©dinau^e unb ftarfem ®ebi^, bie !^ü^m

genau auf einanbet paffenb. ®er OBer!opf ift fd)mal stt)ifd)en ben 0()ren, üerbreitert

fid) nad) ben 5Iugen ^in unb üerjüngt fid) bann gegen bie '^ü\e lieber aümäfilic^.

3inifd)en ben 5Iugen ift menig ober gar feine ©tirnfuri^e fid)tbar. S)iefelben fte^en

nal^e beifammen, finb bon mittlerer (Srö^e unb öon bunfler garbe. ^ie 5Jlafe ift

ftet§ fdjmarj. S)ie 0!)ren finb enttneber |)änge= ober @tef)ü^ren, S)ie erfteren finb

ettnaS größer al§ bie Ie|teren unb merben an ben ©eiten be§ ^opfe§ ^ängenb, ein

flein raenig nad) dorn gerid)tet getragen. ®a§ Bie^o^x ift üöllig aufgeriditet unb

an ber ©pi|e gan^ wenig nad) au^en gett)enbet.

1) S)ie bon Dr. Eoiu§ (1557) in jetner 33ejd)retbung engUj(^er .<QUttberaffen in (Se^ner'§
5(tatutgei(^i(^te gejäitlberten üetnen rauljfiaarigen, äu^erft bijftgen „^vSlänber" §unt)e, tt)elc£)e ju

jener Seit nebft ben 9JiQltefer!^ünbd)en in t)ornef)men englifdien Käufern gef)alten tourben, inaren

augenjdieinlid^ SttJergformen be§ rau|- ober Iangt)aarigen ji^ottifdien Xerrierg, mid)e hJtr f)eute

al§ ©friesSterrier , S)anbte S)tnniont§ u. f. t». unterji^eiben. S)ie irrt^ümlic^e ^Benennung biejer

§ünb(I)en ol§ „^Slänber" (ouxä) 5ßeriüed)jelung be§ englij^tien „S§tanb" mit „^relanb") würbe
jd;on frü:^er (ber iSlänbifdie ©^itj) nadigetoielen.
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!Qal§, lang utib fräftig, bet 9iacfen bejonber§ bii^t behaart.

gfumpf auffaHenb lang im SSer^Itni^ jur ^ö^c be§ |)unbe§, bie ©c^ultern

breit, bie 58ruft tief unb !mftig, bie Stippen er[trec!en fid) lüeit nad) hinten, tDD=

burd) ber Stumpf flai^ erfdieint. S)er 9tüc!en ifl hinter ben ©^ultetn etmaä ein=

gefentt.

Stütze mirb bi§ jur Wük m^ unten, öon ba bi§ ^ur @pi|e oufmättS ge=

bogen, ober nidjt über bie 9iüc!enpt)e erhoben getragen.

Söufe: ©e^r !urj unb mu§culö§, je geraber, befto befjer, bie Pfoten Hein;

Stftertlauen finb öermerftid).

5Be^aarung: ^ie Sänge be§ |)aare§ am Stücfen beträgt 9 bi§ 14cm; e§ ift

13 on l^arter, bra^tiger, mafferbi^ter 5Befd)affen^eit, liegt ftraff unb flacf) am Körper

an, D^ne fic^ ^u ringeln ober ^u träufeln, unb t^eilt ficf) nad) unten glei(^mä^ig längg

be§ 5^aden» unb 9ftüden§ bi§ gur Stutze. |)aar öon rid)tiger 58efd)affen|eit'fd;eitelt

\\ä) bon felbft unb bebarf ber Surfte nid)t, um in Orbnung ju bleiben. 5Im ^opfe

ift e§ etma 71/2 cm lang unb meic^er al§ am übrigen Slörper, aber ftraff unb nad)

born über bie klugen l^ängenb. S)ie 5ße|änge finb, um ba§ innere ber Ol^ren ju

bebeden, mit einer reichen f^eber befe^t, meld)e fid) mit ber 33e!)aarung an ben ©eiten

be§ ^opfe§ bermifc^t. %uä) an ber Otut^e befinbet fid) eine, febod) ni(|t befonber§

ftar! auSgebilbete geber.

g-arbe: @e!^r berfd)ieben, bie gefd)ä|teften finb bun!el= unb ^eüblaugrau unb

bun!et= unb l^etlgrau, mit guten fi^mar^en ^Ibjeidien. Ser Ä'opf, bie Saufe unb ber

Stumpf muffen möglid)ft gleichmäßig geseidjuet fein. ^2ln ben O^ren ift bie f^arbe

be§ §aare§ beträd)tlid) bunfler al§ an ben übrigen ^örpert^eilen.

(Semie^t: mhen 6,5 bi§ 8,25kg; pnbinnen 5,5 bt§ 7,25kg. ^a§ mittlere

@emid)t ift 7,25 kg für einen Stuben unb 6,5 kg für eine |)ünbin. ®in :^albe§

Slilogramm meniger ift nidjt p beanftanben, menn ha§i %'i)m in alten übrigen ^untten

gut ift.

5Jtaße für Stuben bon 8,25kg unb |)ünbinnen bon 7,25kg. Stuben:

(5d)ulterpt)e 23 cm; Sänge bon ber 9tafen!uppe bi§ jum §intert)aupt§bein 20 cm;

Sönge born |)interf)aupt§bein bi§ pm Stut^enanfa| 56 cm; Sänge ber Stutze oljne

|)aar 23 cm; ganje Sänge bon ber 9tafenfuppe bi§ jur Stutt)enfpi|e 99 cm. —
|)ünbinnen: ©c^ulterpl^e 21,5cm; Sänge bon ber 5tafenfuppe bi§ jum |)inter=

t)aupt§bein 17,75 cm; Sänge born Hinterhauptsbein bi§ jum 3tutl)enanfa| 53,5 cm;

Sänge ber Stutl)e o^ne §aar 20 cm; ganje Sänge bon ber 9lafen!uppe bt» jur

Stut^enfpi^e 91,5 cm.

äöert^ ber ^oint§: fvopf 15; O^ren 10; §al§ 5; Stumpf 10; Stutze 10;

Saufe unb 5ßfoten 10; 35e^aarung 20; ^arbe 5; |)ö^e 15. Sotal 100.

5luf ber erften internationalen 5luöfteIIung ^u 3§lington im ^a^re 1863 mar

eine ßlaffe für ©!^e = 2:errier beiber @efd)Ied)ter errid)tet, meld)e ni(^t meniger al§

adjtunbfiebäig 3^ennungen jäpe; Sabp (Sbelt)n 33ruce ^atte ©ir ^^epper

auSgefteüt; 50tr. |)in!§ eine |)ünbin bon ^pepper unb ein 9Jtr. 5,ltcS)onaIb bon
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198 dritter %l)e\l. ®te §au§; unb .'i^ittenliun'De :c.

ben berfcf;ieben[len ataffen 23ar{etäten in biefer befonberen S^ärbung

äüdjtete! 2Bie man jc^on im 16. Sa^r^unbert bei ben ^ferben auffällige Färbungen

^od)f(!)ä^te, JD galt bie§ auc^ für bie |)unbe unb l^ier um fo me^r, al§ biefe g:arben=

narietät fid) beim |)unbe berl^ältni^mö^ig Ieicf)t »ererbt. DJton pflegte bamal§ biefe

metB nnb \ä)\üax^ geftedten ober gefprenfelten §unbe o^ne 1Rü(ffi(i)t auf ifire 9taffe

al§ „,f)arlequin§" ju begeidmen , mie man ^eute etma beim ^^ferbe öon Etappen

unb ©d)immeln, unb beim |)unbe öon Sraunfi^eden unb bon Sigerbädifeln

fpriti)t.

15ie 51bbilbung eine» bem l^eutigen Dalmatiner in ber gärbung ä^nlidien §unbe§,

tt)elcf)er ber gorm nad) ätt)ifd)en Sagb= unb 2Binb:^unb in ber ^Jlitte fteljt, finbet fid)

nod) Sbftone in ber „Naturalist's Library" (X. 58anb) mit ber SSemertung, ha^

biefer |)unb im 3a|re 1556 au§ Snbien nad) ßabij gebradjt fei. — Wan mirb

flier unmiüfürlic^ an bie buntgef(edten „inbifi^en ^unbe" ber alten römifc^en Sagb-

fc^riftfteder erinnert, meldje burd) llreupng mit jEigern (!) entftanben fein foüten.

gig. 146.

©djäbel etue§ ®almatiticrl)unbe§, Vi löirfL Örö^e.

(5Kiifeum ber lonbh). §ocE)jcf)uk äu SSerltn.)

S)emfelben '^Aberglauben ift iebenfaüg auä) bie fpätere Benennung „bengalifd)er |)unb"

entfprungen.

S)er italienifc^e ^'Jaturforfdier ^Itbrobanbi, beffen umfangreid)e§ 5Ser! erft nad)

feinem Sobe (1605) erfd)ien, befd)reibt unter ben ^agbl^unben bie „mie ein Sud)§

gefledten, meinen unb fdiwarjen Sßorfteti^unbe al§ eine in Italien l^eimifdie ^arben=

barietät^)", unb bie fpätere 33ejeidjnung biefer |)unbe al§ C. sagax corsicanus

erinnert an bie aupHige 3Serfd)ieben^eit ber Färbung, tüeldje unter ben §au§t§ieren

auf (^orftca ^errfdien foll.

Dr. (5aju§ in O^forb erföäl^nt in feiner S3efd)reibung ber |)unbe @ngtanb§,

meiere er für bie 5Zaturgefd)id)te feine§ greunbe§ ©e^ner lieferte, aud) |)unbe einer

neuen, gefledten ^unberaffe, meldie erft tür^Iid) (1570) au§ gran!rei(^ naä) ©nglanb

gebrad)t föaren. — ^erfmürbiger SBeife ^at man biefe |)unbe be§ (5aju§ (ebiglid)

ifirer gleden megen al§ Dalmatiner aufgefaßt, rt)äf)renb 6aju§ fie ho6) unter

^) „Canis sagax (vulgo brachus) an unius vel varii coloris sit parum refert; in

Italia eligitur varius et maculosae lynci persimilis, cum tarnen niger color vel albus
aut fulvus non sit spernendus." (ülyss. Aldrovandi de quadruped.)
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ben ©töbert)unben (jum Sienft be§ golfen, nic^t ^um SSotftel^en für ben gong

im 5Je|) unb unter ber ©ruppe ber ©paniel§ aufführt! i). — 2[Öti()rjc^einIi^

Q'^nelten blefe §unbe al]o bereits ftar! bem heutigen „55tue 58eIton=(Setter", ni(i)t aber

bem „Dalmatiner".

SSuffon ertoö^^nt in feiner, gegen bie 9}titte be§ borigen Söftrl^unbertS erschienenen

9^aturgefii)id)te (i^ benu|e bie 3)auBenton'fd)e 2lu§gabe mit ben grof^en Originol=

lupfern) nid)t tüeniger al§ bier berfd)iebene |)unberaffen, bereu mei^ unb fd)tt)arä ge-

fledfte 35arietäten pufig bon fpäteren ^lutoren al§ ri(|tige „Dalmatiner" aufgeführt

finb, mietüofil SBuffon Ie|teren augenfdieinlii^ nod) gar nidjt al§ befonbere

3ftaff e fannte! — Da finben mir junäc^ft einen ric£)tigen, mei^ unb \ä^tvüx^ gefpren!elten

aSorfle^unb unter bem 2:itel: SBraque be Sengale, bon bem SBuffon felbft

fagt, baß er nic£)t glaube, ba^ biefer f)unb au§ Bengalen ftamme. — Dieje 5Ib=

bilbung mirb hnxä) bie SBorte begleitet: „Der bengalif(^e Sßorfteljl^unb (braque de

Bengale) ober Siger^unb gteid)t in ber äußeren (Srf(i)einung ben anberen 3ßorfte^=

Ijunben, feine ?^arben finb aber fd^öner; er ift getigert, ha^ ift mit fleinen galben

unb fdjmarjen gleden auf meinem ©runbe befprengt." [(5§ ift ^ier bie fi^on bon

5llbrobanbi (f. ©. 198) ermahnte 35arietät be§ italienifc^en 33orftepunbe§ gemeint.]

gerner fül^rt 5Buffon ben tieinen bänifd)en |)unb2) an, bei meli^er 3taffe

bie Dalmatinerfärbung läufig auftrat. Suffon fagt bon biejen C)unben: „2Benn fie

auf meinem @runbe fditüar^ gefprenfelt finb, fo nennt man fie megen i|re§ fdiedigen

gene§ „^arlequin§"."

(Sbenfo fagt ^Buffon bom Sioquet (Saftarb ^^üifdien 9JZop§ unb bänifd)em

tieinen ^unb): „@§ giebt auc^ |)arlequin§ unter il^nen."

5lu^erbem :^ei^t ea nod) beim großen Dänen (Grand Danois), welchen mir

|eute „beutfdie Dogge" nennen: „^§ giebt aud) fol^e |)unbe bon meiner unb

grauer garbe mit fc^roarjen unb falzten gleden, roeldie man aud) „Danois de

carosse" nennt, meil fie gern bei Söagen unb ^ferben finb." ^lud) biefe 5Bef(|reibung

ber großen Dogge ift ^äufig bon neueren ©djriftftellern auf ben Dalmatiner belogen,

ba Ie|terer faft au§f^Iie|lid) al§ Begleiter ber Su:^rmer!e biente.

3n (Snglanb finben mir bi§ gegen @nbe be§ borigen Sa§r£)unbert§ bolb bie eine,

balb bie anbere ber bon Suffon angeführten Dtaffen al§ 5ßrotott)p be§ „Dalmatiner^"

aufgefteOt. — SBemid (1792) bringt inbe| fd)on eine 3eid)nung be§ Dalmatiner^

(f. i^ig. 147 a. f. ©.), meldje nod) :^eute al§ 5}?obeII ber 9taffe bienen fönnte. C)ier

finbet \\ä) bie Hnterfc^rift „The Dalmatian or Coach-Dog"; SSeroid tabelt

äugleid), ba^ biefer |)unb irrtpmlic^ anä) „bänifd)er ^unb", unb bon ffiuffon al§

1) Snt Iatetnij(f|en Original be§ SajuS lautet bie betr. ©teile: „Est et hodie novnm
genus ex Gallia adventum (ut novitatis omnes sumus studiosi) sed ex toto in albo ob-

fuscatum maculose, quem Gallicanus vocitamus." — ®te Fleming' jd)e englif(^e Ueber=

fetjung (1576), toeläie tneiften§ ftatt be§ Cnginal§ citirt tüirb, ift auä) {)ter m^ allen ütiditungen

t)in ftarf übertrieben.

2) ©in Heiner, terrierarttger S)amen:§unb, befjen ^Benennung S3uffon tabelt, ba er mit

bem „Grand Danois" in gar feiner SSerbinbung ftel^e.



„Harrier de Bengale" Benannt föorben jei. ^tugenjdjeinlid) bertt)ed)jelte Serairf ^ier ba§

franjöfijd)e, öon SSuffon qI§ Unterftfirift feines ^ilbe§ gebrauchte SBort „braque" (!urä=

Ijaariger 3?Dr[tef)J)unb) mit bem altenglijcfien „brach" (panier). (58ergl borige ©eite.)

^ie Ipäteren englif(!)en l?t)nDlogen fümmertcn \\ö) inbe^ nidjt um bie 58emer!ungen

Semi(!'§. — ©elbft ?)ouatt (1845) fügt feiner, ber 33etind'fd)en 3e^iitin9 jiemlii^

cntfpredienben 5Ibbilbung al§ ^itel {jinju: „The great Danish dog, called also

the Dalmatian or Spotted dog" (getigerter |)unb) unb bemer!t fpüter, ba^ biefer

|)unb \\ä) öom großen ^änen nur burd) bie meit geringere ®rö|e unterfdjeibe

!

Üüä) Slaine (1852) nennt in hen „Rural Sports" ben Dalmatiner toieber ben

„üeinen Dänen" (The lesser Dane dog) unb ebenfo ber „National Dog Club".

©tonefjenge (1882) fagt, „ba§ ber Dalmatiner in feiner |)eimat^ o^m f^rage

ein ^Dinter fei, aber in ©nglanb immer nur ala „carriage-dog" (2öagenf)unb, b. i.

gig- 147.

®cv ®almatincr nnd) SBcmirf 1792 (oergl. ©. 199).

gur Sßegleitung be§ gu^rmer!e§) gebient 1)üht". ^lud) ^ier bürfte bie 5Inno:^me einer

S5ermanbtfd)aft mit bem ^ointer lebiglid) auf bem ^i^oerfte^en ber 5ßuffon'fc^eu

^bbilbung be§ „Braque de Bengale" beru!)en.— 2Beber ber alte englifcfje „Dalmatiner",

no(^ bie bei un§ früher „2;iger^unbe" benannten ^unbe gleidier O^affe fiatten frül^er

in il^rem ganzen SBau, namentlich in bem burdiauS bunterrierä^nüd)en ©djäbelprofil

unb ben f(|Iec^ten breiedigen S3e^ängen, meldie übrigens meift furj am Stopfe ah=

gefdmitten mürben, nod) in ber fd)räg abgeftumpften ©(^nauje gro^e ^e!)nlid)teit mit

bem ^pointer, fonbern ^unädifl mit einem !£)Di^Iöu[igen Bullterrier. 5lm menigften

jeigte fid) eine ^ointerä!^nIid)!eit mo!^l in ber ^afe unb'-©ud)e, miä)t beim alten

Dalmatiner mä){ über bie ber S^errier fjinauSge^t.

Die 9taffe5eic^en be§ Dalmatiners mürben juerft burd) ©tonel^enge auf=

gefteüt, biefelben finben fid) bereits bei |)ug^ D'alsiel (British Dogs) bebeutenb

Derönbert. Die na(^fte!^enbe Ueberfe^ung i[t nad) ben ^ointS be§ Dalmatian =®Iub§

'^ergefteüt unb bon ber Delegirtencommiffion anerkannt morben.
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9f?ajjeäetd)en be§ Dalmatiners.

®ie allgemeine @r^(i)einung i[t bie eine§ fröftig gebauten, muScuIöjen

^unbe§, ber biel au§!^alten unb \ä)neU laufen !ann. Stt bieten @igenfct)aften, namentlict)

in ben äußeren Umrifjen, ber gigur unb ber (Srö^e, ö^nelt er bem ^ointer, bod) i[t

bei ber ^Seurt^eilung be§ Dalmatiners bor Mem befjen Slaugliditeit jum Saufen in

53etrac^t ju jie^en, ba fie ^auptfäcE)lic^ öon feiner ßonftitution unb bon ber ©t)mmetrie

feine§ ,f?ör|3er&aue§ abhängig ift. (Sin fc^tnerfäüiger, miBgeftalteter ^unb mit f(^le|J|3en=

bem ®ang, |3lumpen ©diultern, berbre^ten ßKenbogen unb fdjle(^ten ^pfoten !ann un=

möglid) mit bem @ange eine§ ^ferbe§ ©d)ritt !^alten, tnäljrenb bie§ ein gut gebauter

Dalmatiner mit Seicl)tig!eit unb offenbarer Suft tl^ut; unb ba e§ für einen |)unb

biefer 9iaffe eine unerlä^lid)e Sebingung ift, einem ©efpann in jeber ©angart unb

auf jebe Entfernung folgen ju fönnen
, fo barf niemals ein ^rei§ an ein fe^lerl^aft

gebautes 2:^ier gegeben werben, fo munberboU baffelbe aui^ gejeidinet fein mag.

Der ^op\ ift bem be§ ^pointerS fel)r älinlicf), jebod) ift bie ©dtnauje meber fo

tief nod> fo breit. Die Si:ppen ftraff anliegenb, bie 5Rafen!uppe bei ben \ä)\üüx^ ge=

ftecften §unben ftet§ fc^mar^, bei ben leberfarben gefledten immer braun. Der Ober=

lopf, ämifdjen ben Dl)ren am breiteften, ift unterl^alb ber 5lugen gut abgefegt unb

jeigt 5tr)if(^en benfelben etma§ ©tirnfurc^e; ber ganje l^opf ift bon guter Sänge, aber

teineSmegS feilförmig, bie §aut baran ftraff unb ol^ne galten, überliaupt barf leine

lofe |)aut am l^opf ober an ber ^e^le bor^anben fein. Die 3lugen finb bon mittlerer

to^e, runb unb glänjenb; bei ben fctitnar^ gefledten §unben fotlen fie tief fctimars

ober bod) bunlelbroun, bie 9tänber ber 5lugenliber fifjmars fein; bei ben leberfarben

gefledften §unben finb bie 5lugen meift braun in ben berfc^iebenften 3:önen, bie

5lugenliber braun gefäumt, boc^ auä) gelbe 5lugen mit einem bröunlicl)en ©(^ein finb

bei ben fo ge^eidineten |)unben nid)t feiten unb als burc^auS ridjtig anjufel^en.

Sleifd)farbige Stänber ber 5lugenliber finb nid)t ermünfdit, bod) finb foli^e bei ben

leberfarben gefledten |)unben meniger ju tabeln als bei ben fc^marj geftedten. (S)laS=

äugen fommen beim Dalmatiner einzeln fotoie paarmeife l)äufig bor unb finb ebenfo

mie bei anberen gefledten ^unben (Doggen unb Dad)Sl)unben) nid)t fe^ler^aft. Die

überl)ängenben O^ren bilben einen turnen, glatt anliegenben SSel^ang, fie finb breit

om 3Infa^, nad) unten fd)möler merbenb unb an ben (Snben abgerunbet. ©inb bie=

felben gut gejeidinet, fo mirb bie (5d)önl)eit beS |)unbeS baburd) mefentlic^ erl)öl)t.

Der |)olS ift lang, fc^on gemölbt, leid)t, b. ^. frei bon ©rob^eit, fd)arf ge=

f(^nitten, tnenig ober gar leine Spalten ober SBamme ^eigenb.

Die ©diultern gut fi^rög geftellt unb frei, gut bemuSlelt, niemals aber ferner

ober belaben.

Der 9tum Pf mu^ elegant, buri^auS nid)t fc^merfällig fein, bie S3ruft nid)t ju

breit, aber fe'^r tief unb geräumig, bie 9f{ippen fanft gewölbt, ni(|t mie ga^reifen

gerunbet, maS ben ßinbrud ber 2;rägl)eit l)erborrufen unb bie ©timmetrie ftören
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ttiürbe. ®ie Senbengegenb froftig unb mu§culö§, bie beulen [lor! entoidelt unb bie

^xüppe Dom |)üftbem bt§ äi^"^ 9iut^enanfQ| in jc^öner Sinie jc^rög abfaüenb.

S)ie 9f?ut^e ift ftar! am 5(nfa^, ni(!)t ju lang, unb läuft in eine feine @|3i|e

QU§. (Sie barf nid}t ju tief angefe^t fein unb rairb ^orisontal geftredt, mit einer

ganj fd)iüad)en 33iegung am (Snbe nad) oben, aber nie gefrümmt ober geringelt ge=

tragen. Sft fie biet unb regelmäßig gefledt, fo trügt bie§ mefentlid) im (Srpl^ung

ber ©d)ön^eit be§ |)unbe§ bei.

3)ie Saufe unb Pfoten finb bon ber größten 2Bid)tigMt. S)ie ^interläufe

gut bemu§!elt unb bie ©prunggelente gut nad) bem Soben gefteüt. S)ie $ßorberläufe

gerabe, fe^r fauber geformt unb fräftige 5[Ru§cuIatur jeigenb. S)ie Pfoten groß unb

compact, runb, bie ^ti)en gut gemölbt unb bie ©o^Ien bid, ^art unb elaftif(^. @e=

fpreijte ^sfoten finb burc^au§ bermerflid), meil fie ben |)unb ^um Saufen untaugli(^ madien.

S)ie 33ef)aarung ift furj glatt, bid)t unb fein, meber grob nod) tboüig ober feibig.

^ie garbe unb bie gorm ber glede geben bem §unbe fein befonbere§

5lu§fe^en unb merben begfialb mit boüem Siechte f^oä) bewert^et. Der l?örper muß

rein toeiß fein, einzelne über bie gan^e ©runbfarbe bertl^eilte fdiraar^e |)aare rufen

eine graue ©djatlirung l^erbor, unb biefe ift ein großer %ei)lex. 3e reiner unb flarer

tia§> SBeiß, um fo fd)öner erfd)einen hinä) ben @egenfa| bie fdHüar^en ober leber--

farbenen §(ede. Die g^arbe ber glede muß rein fdimarj ober xöi^Wä) leberfarben

fein, boct) erfd)einen biefelben mand)mal an ben ^interfeiten ber 25orbertäufe, auf ben

3nnen= unb 5lußenfeiten ber ©i^entel unb mitunter üx\6) am Unterüefer unb on ben

SBangen f)efler al§ an ben übrigen ^örpert!)eilen, übrigens finb bie glede an biefen

©teilen aud) gemöl^nlid) Keiner i). 5Iuc^ breifarbige Dalmatiner, meiße mit fdiraarjen

unb fteHenmeife rött)Iic£) leberfarbenen Rieden fommen mitunter bor, boc^ finb bei biefen

bie röt:^Ii{^ leberfarbenen ^Ib^eidien ein 23ett)ei§ für frü!)ere Slreujungen ber beiben ber=

fdjiebenfarbig gefledten 5Irten unter einanber, mel(^e jebe für fid) unb ganj bon ein=

anber getrennt gejüditet werben follten.

Die ©röße. Ütüben 2.5, ^ünbinnen 22,5kg @emid)t.

g^e^Ierl^aft finb au§gefprod)en lo^farbene unb- ganj fdjföarse ober Iol)farbene

9Jia§!en, ebenfo ein au§ ineinanber laufenben ^^leden beftelf)enber bunüer Sfiüden=

ftreifen. Se meiter bie einzelnen glede bon einanber entfernt, je gleid)mäßiger biefelben

finb unb je me^r fie fid) gegen bie meiße ©runbfarbe abf)eben, um fo beffer finb fie.

Die glede follen 20 bi» 30 mm Durc^meffer I)aben unb je runber fie finb, befto

mert^boller finb fie. ©rößere g-Iede laufen gemö^nlid) in einanber unb menn biefelben

ju Hein finb, fo lieben fie fid) in tnenig ob unb fef)en föie geronnen av.^.

SBert^e ber ^oint§. Mgemeine @rfd)einung unb (Sröße 20; ^opf, 5lugen unb

5lu§brud 10; O^ren 5; ^al§ unb @d)ultern 10; Stumpf (SSruft, 9tüden unb Senben) 10;

9fut^e 5; Saufe unb Pfoten 15; garbe, 3ßict)nung unb SBel^aarung 25; total: 100.

1) 95et einigen (Biemplaxm ftnben iiä) f)eUn lof)Qelb ober odergelö gefärbte %käen an

allen jenen Ä^ßr^erfteKen , welche beim S)Qd^§f)unb unb fSlaä anb ion Slerrier in regelmö^iger

gorm unb ?lu§be|nung q1§ 9!Jiarfen t)or:^anben finb.



5tiif ber 23iritiing!^am=^u§ftellung im Sa^re 1860 mar bereits eine befonbere

ßlajfe für bie Dalmatiner eingerichtet, meldie jebocE) jo fd)Ie(i)t bertreten mar, ba| ber

5Ri(^ter (©tonefienge) feine grämten bert^eilte. Sm näd)[ten ^a^re erf(^ien in 2eeb§

eine befonbere (5lajfe; 1865 jälilte bie betreffenbe (^ia\\e in ber Sonboner inter=

nationalen ^iuSftellung 12 9?ummern unb e§ \ä)m\, aU ob bieje §unbe |)Iö^Iicf) in

ber ©unft be§ ^ublicumS fteigen mürben; hoä) mürben fie balb barauf burd) ben

Sottet) in i^rer ©igenjc^oft al§ „carriage dogs" prüdgebrängt. Sßiemo^t feine

anbere §unbera[je eine jo gro^e angeborene 25orIiebe für ^ferbe unb gu^rmer! be[i|t

unb benfelben mit foldjer ©icf)er|eit unb ©emanbtl^eit im bid)te[ten (Sebränge folgt,

fo entjprid)t i^re aupüige ^^ärbung boi^ nidjt me^r bem (Sejij^maif unjerer 3eit,

unb mir finben ben Dalmatiner in ©nglanb mie auf bem kontinent öorjugSmeife

nur nocf) bei einzelnen Sieb^abern unb im 6ircu§ bertreten, mo er nict)t allein burd)

feine originelle gärbung, fonbern aud) burd) feine gro^e ®emanbt|eit unb '»JO'lunterleit

immer ^uffel^en erregt unb meiften§ als ßloron jmifd)en ben übrigen breffirten

^unben auftritt.

Die ^ennelclub=^u§fteflung 1883 brad)te 8 Dalmatiner; biefelbe (5d)au ^atte

im folgenben 3a^re nur fünf 5JieIbungen; 1887 nur bier. — Sßä^renb ber Ie|ten

Sa^re finb bie ^luSfteHungen in (Snglanb ftärfer befd)idt, boc^ übertreffen fie !aum

unfere beutfd)en 5Iu§ftettungen in Serün, S^ranlfurt unb ß;affel. Die 2iber|)ooI=(3(^au

im Januar 1894 brai^te eine gute (SoUection. ^n ber offenen (Slaffe: 5Rr.

5R. Sörig^t'S 58ir!bale ^ad I. ^rei§; Mx. %. 2öiIfon'§ ßorning ©tili unb

e^aml^ion 5Icrobat IL unb III. 5prei§: Simitclaffe: Wx. 3. Softer' § gauntterot)

I. unb ©pecialpreiS. October:=©d)au be§ ^enneldub: ]ä)tüa6) befe^t.

2ßir fommen nun ju bem Dalmatiner in Deutfi^Ianb. ©eine ®efd)id)te ift

l^ier nod) meniger befannt, al§ im ^uSlanbe, ba man bei un§ in früherer 3eit

pd)ften§ über Sagb^unbe beriditete, ber Dalmatiner aber niemals ju btefen ge=

red^net mürbe. — Sni 5lnfang biefeS ^a^r!)unbert§ mürben bie mei^ unb fc^marj

gefprenfelten SSarietäten berfd)iebener 9taffen mä) ben mi^berftanbenen 5ßüffon'fd)en

S3efd)reibungen balb al§ „üeiner Däne, ^arlequin ober bengalifc|er §übner=

fiunb" oberfläc^Iid) befd)rieben. (S5ö|e (1834) nennt i|n ben bengalifd^en ober ge=

tigerten |)ül^ner^unb unb fagt: „ftammt unmittelbar au§ Bengalen" (!) — fe^t aber

bann tiin^u: „ift übrigens in ©eftalt, ^axht unb 33au unb aüen übrigen (£igenfd)aften

meit bon unferem ^ül^ner^unbe unterfd)ieben unb mirb mit abgefdinittenem Sel^ange

unb lang gelaffener 9tut!^e jum ©taat unb 33ergnügen gehalten." Die (Sö^e'fr^e lb=

bilbung biefeS |)unbe§ jeigt, fo f^ma^ fie aud) ift, ben StipuS beS DalmoiinerS,

jeboc^ ift ber §unb biel p langgeftredt. — 3n ben 30 er Sahiren bis in bie neuere

3eit nannte man fie bei unS meiftenS „Siger^unbe" unb erft feit einigen '^a^xen

^üi man bie englifdie ^ßejeidjnung „Dalmatiner" angenommen, mie benn aud) bie

Oiaffe felbft \xä) gegenmärtig immer me^r bem englifd)en %\)pü^ nüf)ert. — Der

(5^ara!ter unb bie befonberen ©igenfc^aften biefer §unbe finb bon 5^id)t!ennern ber

9iaffe meiftenS
'

in abfpredjenber Sßeife gefc^itbert. SSor Mmx foüten biefe ipunbe
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geiftig befi^ränÜ, müttifc^ unb unsuberläffig fein. Sin einfi(i)t§t)oIIer Bücktet, |)err

23rünbi§ in S3raunj(^tt)eig , tl^eilte mir auf meinen 2Bunj(^ eine intereffante äfjei^e

eigener SSeobac^tungen mit, meldie ic^ l^ier in S^ürje toiebergebe:

„S)ie|e |)unbe mürben in ben 20 er Sauren !^ier am Sraunjditüeiger |)Dfe ^al^U

reic^ qI§ 2u£U§^unbe geljalten, fie foüen jeboc^ — ma:^rjd)einlid) buri^ 3npd)t —
je!§r ausgeartet unb beSl^alb abgef(^afft morben fein, ^ä) ^ü6)k dtoa feit 10 Sorten

unb ^üU immer gefunben, ta^ bie Dalmatiner fic^ burd) gro^e ®elef)rig!eit unb

5lnpngli(^!eit an i^ren |)errn au§äei(^nen; au^erbem befi^en biefe |)unbe eine au^er=

DrbentU(|e ©emanbt^eit, namentli(| im ©l^ringen unb Vettern, ©o lief ba§ erfte

%em|)Iar, melc^eä id) befa^, mit 2eid)tig!eit eine siemlii^ l^o^e ©proffenleiter !^inauf

unb mieber hierunter. — ^m rafdjen Saufe unb im ©l^ringen geben fie bem 2Binb=

^unbe menig nad) unb lernen fe^r leitet apportiren. Die §unbe, meld)e \ö) je^t be=

fi^e, begleiten mid) auf ©d)ritt unb Slritt, felbft menn \ä) auf bem SBaffer ful^r,

folgten fie fi^mimmenb mo^I 10 5)Zinuten lang bem ^af)n unb ebenfo begleiteten fie

mic^ ftet§ auf meinen ©pa^ierfal^rten. S^re 2Bad)fam!e{t lä^t nid)t§ p münfi^en

übrig, unb babei finb fie nid)t böSartig.

Sd) ^übe bi§ ie|t mo^I über 40 (££em|)lare gejüditet, meldie immer bie alte

Stammform unb garbe bewahrt :^aben; in einem Slöurfe üon 6 bi§ 10 jungen

famen bieEeid)t ^mei üor, meldie megen unglei(^er unb p großer ^^lede befeitigt

merben mußten. — Diefe |)unbe werben gon^ raei^ geboren unb erft m6)

14 3:agen brechen bie ^^lede aHmäl^Iic^ burd); je !§eller ha§) §ünbd)en, je fi^öner

wirb bie 3ßi<^iiu"9-

(Selbe ober braune ^Ib^eiciien fommen infofern öor, ba^ ein §unb mit au§=

fd)tie^Iid) leberbraunen Rieden föüt — bie feltenfte .geic^nung ift bie, ba^ ein §unb

ieberfarbige unb fi^roar^e glede über ben ganjen Körper jeigt^). — ©aumen unb

^f^afe finb immer fdimar^; bie Sfiägel erfd)einen — mie bie geii^^ung an ben Söufen

auftritt — fdimarj unb mei^ buri^ einanber. — @Io§augen fommen fel^r pufig

bor, ebenfo jmeierlei klugen — ein bunfle§ unb ein @Ia§auge. 2Bei bunüer 2otaI=

färbung, mo bie ^^lede bid)ter ftel^en, finbet fii^ anö) pufig bie Stütze gefledt; bei

ber :^eneren 3ei(^nung, mel^e id) für fd)öner ^ülte, bo bie glede weniger in einanber

übergeben, ift bie 9?ut^e meiftenS mei^ ober nur fe^r menig gefledt. — Die O^ren

foHten fd)marä ober möglidjft bunM gefledt fein unb l^aben einen V= förmigen ©dinitt.

Die 9?affeseid)en möchte id) in Mrje fotgenberma^en auäbrüden:

Oberfopf breit unb flad), ©djnaup mä^ig fpi^ au§Iaufenb, Sippen ftraff,

klugen Hein, O^ren flein unb fein, |)al§ lang unb Ieid)t gebogen, ©i^ultern

fräftig unb mu§culö§; SSruft breit unb tief, planten aufgewogen, runbe Stippen

unb gute Senben. — Saufe gerabe unb träftig; ftar! bon ^nod)en, runbe Pfoten

1) ®ie gelben ober braunen Stbjeidien finben fic^ noÄ) meiner Seoba(I)tun3 bei jcE)tDarä

gefledten ipunben immer genau ouf benjenigen ©teilen, wo fie aud^ beim ©ad^S^unbe borfommen;

ba'^er üotäugStoeije über ben ^ugen, an ber ©t^nauje unb an ben Saufen. (Sßergl. SBb. I, garbe.

®er SSerf.)
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mit getüölbten langen 3e^en, Sohlen nmb unb elaftijcf), 3?ut^e ni(^t lang, fpi|

auglaufcnb, tüie beim ^pointer, ipaar fur§, bidjt unb fein."

5luf Stof. LXXVI i[t ein ^unb unb eine |)ünbin be§ ^errn 33ranbi§ mit einem

Söutfe abgebilbet. — ^ex britte bött bargefteKte |)unb ift ber in (Snglanb biel pxix=

miitte Dalmatiner ©ilüer.

Die 53la^e be§ erftgenannten mönnlic^en ^unbe§ (%a\. LXXVI) [inb: (Sd)ulter!^ö^e

56 cm; .ßönge be§ l?o|}fe§ 15 cm; Sänge ber ©dmauje big jum inneren 5Iugenmin!eI

7cm; ber (Saenbogen bom 23oben 29 cm; ganje 9?um|}f(onge bom Sug big ^um
l^interen Sleulenranbe 55 cm; Sänge ber 9?ut:^e 33 cm; Umfang ber 35ruft 16 cm.

5Iuf unferen beutfct)en 5Iug[teflungen finb bie Dalmatiner big je^t aud) nur

in geringer 3a^I erft^ienen. 3n |)annober 1879 fanb [ic^ ^uerft eine (Slaffe für

„Dalmatiner", eg erfd)ienen inbef nur ^tüei @jem|)Iare. — granifurt 1887:
14 5D^eIbungen; (Saffel 1889: 17 gjielbungen; granffurt 1891: 19 9J?elbungen,

barunter smei englifdie ß^ampion: 5lcrobat unb SBeroIina beg ^errn |). Droeffe=
Sonbon. ^u unferen |)au|)t5üc£)tern gälten junä^ |)ugo Damm=33erlin unb

6. SBillt) Sranbig in SSraunfdjtoeig. — 3m Mgemeinen fte^en bie in Deutf(^=

lanb gejüi^teten Dalmatiner meber an 3a^I, noi^ an Qualität feinegmegg fo toeit

gegen bie in gnglanb gejücfiteten |)unbe biefer 9?affe prücf, mie meifleng borau§=

gefegt toirb.
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(%al LXXVIL)

1) 2) i c ^ a r i c ^ 0.

SSö^renb ber ^imb in ben nörbli(^en Sänbern immer in ^iemlii^ enger 3Ser=

fiinbung mit bem ^D^lenfiiien fte^t, einem beftimmten ^errn ge!^or(^t unb für biefen

bie berfi^iebenften S)ien[te al§ 3agb= unb |)irten!^unb , 3ugt^ier, 2Bä(^ter ober Se=

gleiter freubig üerric^tet, lodert \\ä) biefe§ 5ßert)ältni^ fcf)on im jüblid)en @uro|3a

bebeutenb, unb mir finben f)ier neben ben „|)au§{)unben", meld)e für beftimmte 3me(fe

qI§ 5Zu|= ober @ejenf(^aft§^unbe getjalten merben, nod) eine gro^e ^a^i I)erren= ober

raffelojer .»punbe, meldie parafitifci) in ben ©trafen ober in ber Umgebung ber ©täbte

unb ^Infiebelungen leben. — S)iefe in einigen au^ereurD|)äifd)en Sänbern bi§ ^ur 2Ser=

milberung gefteigerte (Sntfrembung be§ §unbe§ fielet in genaueflem S5erpltni^ p bem

@rabe ber S)ulbung ober 55erfoIgung, meiere il^m öon ©eiten be§ 5JJenfc£)en ju %l)e\l

mirb. — äieligiöfe 2ßDrjd)riften unb SSorurt^eile laffen bem ^Jlo^ammebaner ben ^unb

al§ ein unreines 2;^ier erfc^einen, beffen 33erü^rung unter allen Umftänben öermieben

merben mu^; bagegen berbietet ber ^oran bie SEöbtung unb ba§ Quälen ber |)unbe,

\a er mad)t fogar 5Iu§na^men mit ben 2öinb= unb ^agb^unben, meld)e i^rem |)errn

jum 2eben§unterl)alt unentbe^rlid) finb. — 2)al)er tljeilt ber ebel geäü(^tete Sßinb^unb

be§ 5lraber§ bo§ ^di mit feinem §errn unb beffen ^^amilie, mc^renb in ben ©trafen

®airo§ unb ber näc^ften Umgebung ber ©tabt |)unberte lierrenlofer §unbe al§

^porialiä ober ^tuSgefio^ene fid) herumtreiben unb tümmerlii^ bon ^Ibraum« unb 5tu§=

murfftoffen ober bon ben ßababern gefallener 2;l)iere leben, aber niemals ein |)au§ p
betreten magen. Sro^bem betrad)ten fid) bie ^arial)l)unbe augenf(i)einlid) al§ ^nge^örige

be§ ©tabtbiertel§, mel(^e§ fie bemoljnen; an Orten, too meniger ^^rembenberle^r ift, be=

gegnen fie bem Europäer namentlid) pr 5lad)täeit mit 3Jii^trauen, unb berfolgen i^n
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unter Qn^altenbem SBellen, trä^tenb fie für bie einfam im Sanbe gelegenen ©el^öfte

eine pbei'Iäjfige (Sid)er^eit§tt)a(i)e gegen Ofaubt^iere unb 5)iebe Silben.

®ie ^ariQ^unbe be§ Orients finb genau fo alt wie ber l^oran, unb bor i'^nen

l^Qben mefjrere Safirtaufenbe l^inburd) bie ebel gejüditeten f)unberaffen ber alten

^fjaraonen, ^perjer unb @riecf)en in benfelben Sanb[lricE)en gelebt. S)ie ^ario^tjunbe

entftanben au§ ben Krümmern ber öunberaffen untergegangener ßulturbölfer, unb

mijd)ten \\ä) mit ben f)unben ber eingemanberten aßölfer[tämme unb in neuerer 3eit

fortmä|renb mit ben eingeführten euro]3üij($en ^unberojjen. 5le:^nlid)en SSorgängcn

berbanfen aucf) bie Sßarial^^unbe anberer jüblid)er Sauber il}re ß^iften^ unb e§ i[t

ba^er unberftänblid), menn man notf) in neuerer 3eit bie ^ariati^unbe berfdiiebener

Sönber einer jorgfältigen Prüfung auf ©d)äbel unb ©felett unterwirft, in ber

|)offnung, auf biefem 2ßege 5tuffd)Iu^ über bie Stbftammung be§ ^an^-
:^unbe§ äu erhalten!

3Son einer befonberen Sebeutung ber ^aria^^unbe al§ „Siaffe" !ann nac^

bem ©efagten mof)I nid}t bie ^ehe fein, '^oä) Ijahn biefelben im Saufe ber 3eit,

unter gleichem ^lima unb gleid)en ^Bebingungen lebenb, einen gemiffen aügemeinen

%t)pu§, angenommen, ^erjelbe fenn^eidjuet fid) burd) mä^ig fpi|e ©dmauje, oufred)t=

fte^enbeS, an ber (Spi|e meift ge!nidte§ O^r, unb burd) gelbgraueS ober röt^Iid)=

gelbe§, grobes ^qüx, iüeld)e§ fid) am ^alfe unb unter ber 9iut^e etmaS berlängert.

— S)a^ jmifdienburdj auc^ anbere formen unb färben unter it)nen auftauchen, ift

bei ber ni(^t feltenen SSermif^ung mit europäifdjen f)unben nii^t ju bermunbern.

®en ögt)|3tifd)en ^aria^g fte^t ber ©tra^eu^unb ßonftantinopelS fe^r na|e; ic^ ^atte

®elegent)eit, ein ^örd)en biefer §unbe auf ber ^uSfteHung ju l?openl)agen 1886 gu

äeidmen, meldje bom Sel^nSgrafen ß. @. Ütebentlom in Sonftantinopel jung erworben

unb aufgewogen mürben. «Sie geigten in il^rem ganzen 33enet)men fid) wie jeber anbere

mo^Iersogene |)au§^unb unb bon ber oft l^erborge^obenen ©d)üdjternl}eit ber ^porio!^»

l^unbe in ber 9^ä^e frember 5}tenfd)en mar feine ©pur ju entbecfen. ©er ^unb

(ßffenbi) l^atte eine ©d)ulterp^e bon 44cm; ^oppnge 19 cm; ©(^nauje TVsCm;
Menbogen bom SSoben l^o^ 24 cm; ba§ O^x bi§ jur ^Biegung 9 cm. — S)ie ^ünbin

(^olla) ^atte faft biefelben (SröBenberpItniffe, jeigte jebod) eine mel^r moIf§= ober

graugelblic^e ^^ärbung im 33ergleid) ju bem rot^getben |)unbe. — (®ie 5tbbitbung

beiber |)unbe finbet fic^ Saf. LXXVII.)

®er ^aria^unb (Sumatras (2;af. LXXVII), beffen näljere ^enntni^

id) ben ^§otograp^ien unb eingel^enben Sefi^reibungen berbanfe, meld)e mir Wai
©iber mäfirenb feineS 51ufent^alte§ auf (Sumatra freunbüd)ft überfd)idte, ift o^ne

S^rage ein eblereS 2;^ier at§ ber orientatifdie ^ario!^, unb erinnert t^eilS an eine

le\ä)k beutf(^e 2)ogge, t^eitS an imfere turj^aarigen (Sc^äfer^unbe. (5r erreid)t bie

©rö^e eines mittleren ^agb^unbeS, bie f^arbe ift rotbraun unb rott)gelbIi(^ , baS

£)'i)i fteif aufred)tfte^enb. ®ie auSgefprod^ene gälte om 5!JJunbmin!el unb bie in ben

5p^otograpf)ien ebenfo aupüigen 2BoIfs!Iauen ber |)interläufe jeigen aud) !f)ier jur

©enüge an, ba^ mir eS mit einem ed)ten |)auS!^unb langjäfiriger Someftication, nic^t
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mit einer 2Bilbt)unb!reuäung ober einem „Urtt)pu§" be§ §au§!)unbe§ §u tl^un f^aben.

— %n öon 9teifenben früher oft ertüö^nte cepIonefifcEie ^ariaf) ift nad^ 5ÜI. ©iber

Xüo^l al§ auSgeflorben p betroditen; er föürbe un§ aucf) j(^tüerli(!) mel^r lufjd)Iu^ geben,

al§ ber ^oriafi^unb 5leg^pten§ unb «Sumatra^. Oftafrifanif c{)e ^arial)f)unbe

fi^icfte ber 5Ifri!arei[enbe O. Sondert im 5J?ni 1894 jur ?tu§[tenung in ©ortmunb

(7 ©tüd). ^iefe |)unbe [te^en ätfift^en Sßinbfpiel unb ^errier I)inft(^tli(^ ber g^orm,

bie Citren finb öu^erft betoeglid) unb werben balb fpi^ aufre(^t, balb platt nieber=

^ängenb getragen, ebenjo bie Stutze balb ^ängenb, [ic^elförmig ober gerollt. %k
garbe mei^ mit gelben ober geftromten platten, [ie bellen nii^t unb leben in ber

SR'üi)t ber 5Zegerptten, bereu SBerootiner fic| gar ni(i)t um fie befümmern unb [ie niemals

füttern. (51bbilb. biefer §unbe in ber ^üuftrirten S^itung bon SÖeber, Seip^ig,

14. Suli 1894.)

2) S^crttiilbertc ^unbc.

®ine böHige SSermilberung be§ ^unbe§ tritt tüof)I nur unter foI(f)en 23er'^ältniffen

ein, tüo ber DJZenfc^ fid) i^m gerabeju feinbfeüg gegenüber fteüt, fo 'iiü'^ e§ bem

§unbe unmöglii!) mirb, auii) nur al§ ^arofit in ber 5xä!^e menfd)Ii(^er Sßo'^nungen

p leben. — ^er berfi^iebene (Srab ber ©ulbung ober geinbfeligleit öon «Seiten be§

5!}lenf(|en füfirt bie fonberbarften ^bänberungen in ber 2eben§meife be§ f)unbe§ mit

ficC). — ©0 ift j. S. ber ©traBenfiunb Japans bereits eine UebergangSftufe bom

^aria^ pm bermilberten |)unb. b. ©iebolb (Fauna Japonica) fdjilbert bie 2eben§=

meife biefer l^errenlofer ^öter in d)ara!teriftif(^er SBeife tbie folgt:

„®ie (Stra^en!)unbe merben in Sapon S5att)a=3nu (rot!)e §unbe) unb ^ari =

^nu (<StraBen!^unbe) genonnt. Sn ben jopanifd)en ©täbten werben bie ©trafen

'üa^i^ burd) 21^ore gefc^Ioffen, jebeS Quartier beherbergt eine befonbere 2:ruppe

§unbe, it)el(^e im Mgemeinen ben ©inmofinern ber ©tra^e, mo fie leben, pgepren,

D^ne ba^ fie befonbereS ©igentl^um (Sinjelner finb. ©ie bilben bie 2öäd)ter be§

©iflricts unb berfud)en bo§ ©inbringen anberer |)unbe burd) bie f)eftigften .ft'ömpfe

ab^utialten. ©ie bertreten aud) f)ier bie ©teile ber SteinigungSpolijei unb leben bom

5lbfatt be§ ®emüfe§ unb ber }^\\6)t\ fie finb borioiegenb gifi^freffer, wegen ber Sage

ber ©tobte an ben ©trömen. 2Bof)rfd)einUd) finb bie japanifc^en ©tra^en!^unbe

Saftarbe bon .^unben, meldie burdj d)inefif(|e, inbif(^e unb felbft europäifc^e ©d)iffe

eingefül^rt mürben, ©ie finb ni(^t boüftänbig bomefticirt, ^aben unabf)ängigere ®emo^n=

Reiten unb finb oft unbere(|enbar. ©ie gelten oft gemeinfc^aftlid) auf§ ^arobiren au§,

inbem fie 9lad)t§ in ben Dörfern unb SSorftäbten in bie §öfe bringen unb ba§ (Seflügel,

ja felbft '^\t%zxi unb ©d)afe tobten, me§^alb bie Sanbbewol^ner ^agb auf fie madien,

mo fie fid) fe^en laffen. — Sn Qebbo l^aben bie gct^Ii^eidien 23ettler bie ©ewol^nl^eit,

fid) Tcad)t§ mit ben |)unben p bereinigen, fie ge!E)en bann gemeinf^aftlic^ auf bie

©ud)e nad) Stbfaüen unb madien fic^ biefelben ftreitig. — 3n ber äußeren @rf(^ei=

nung gleid)en biefe §unbe einigermaßen bem auf %o!\. LXIX abgebilbeten japanifc^en
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Sagb^unb ober gelbl^unb (^Zo^Stiu), bod) finb bie formen gröber, ber ^opf

f(|tt)erer, bie ©c^nauje [lumpfer unb ettt3a§ aufgetüorfen , klugen Hein, ber ©djiüan^

gerollt unb boS Ofjr fiängenb. @§ giebt beren in allen g^arben, barunter ou(^

fudiSrotl^e unb !ur5= unb Iangl)aarige (Spmplare/' Bo tüeit b. ©iebolb; id)

mö(^te nod) in Sejug auf bie garbe unb Se'^aarung biefer §unbe bemerfen, ba^

ein japanifc^er l^aufmann eine Partie oon 30 bi§ 40 |)unbefeaen aU ^robe ju

etföaigem 2Ser!auf an ben ßonful in S)üjfelborf fd)idte. Unter biefen geüen waren

aud) nidjt ätt3ei einanber in 33epg auf ©rö^e, f^arbe unb 33el)aarung böüig gleid); ge=

meinfam f(^ien aßen nur ba§ fur^e muf(^elförmige Df)r ju fein.

5luf ä^nlid)er ©tufe befinben fid) anfc^einenb aud) bie öerwilberten §unbe ©üb=

amerttoS, föeld)e übrigeng bie ©tobte tüotil !aunt p betreten wagen. ®er gütigen W\i=

tl^eilung eine§ ju ^ßufaenbo in ber ütepubü! ßl^ile aufäffigen ®eutfd)en (^errn 5ßaoIo

^fieuenborn) entnel^me ii^ folgenbe ©insel^eiten, tneldie ein üDrtrepd)e§ 3BiIb öon

ber SebenStoeife ber bortigen bertüilberten ^unbe geben:

„5tl§ i^ bor mel^r al§ 20 3a:^ren in Sßalparaifo lanbete, fiel mir bie Unjal^I

ber |)unbe auf, bie fic^ am ©tranbe ber großen 33ai uml^ertrieben. ^ir mürbe

gleid) mitget^eilt, ba^ biefe C)unbe ^errenlog feien unb i^r Seben bon tobten '^\\ä)en,

5Dfiufd)eIn unb bergl. frifteten, meld)e ha^ Wm an§ Ufer mirft; ferner, ha% bie ^oliäei

bon 3eit ju 3eit ©trt)d)ninpinen au§ftreue, um bie Ueber^^anbna^me ber ^ä|Iid)en

^öter ju berminbern. ©elbftberftönblid) maren bie ipunbe fe:^r gemifi^ter Oiaffe, ba

faft jebeg ©i^iff ^unbe au§ allen SBeltgegenben mitbrachte; bod) fiel mir bei ber

gj^ebrja^I eine gemiffe ^te^nlic^feit ber .^opfbilbung unb (Srö^e auf. 25Dr^errfd)enb

mar ber lange l?opf mit fpi^er ©c^nauje, bie fd)mu|iggelbbraune ^^arbe, aufre^t=

ftel^enbe O^ren mit l^erab^ängenber ©pi|e, ber f^mad)e, mittelgroße Körperbau, ber

ftod^aarige ^elj unb bie äiemlid) ftar! behaarte iRut^e. — mxUiä) bon SSalparaifo

traf ic^ auf bem Sanbe größere |)unbe, aber bon annä^ernb gleichem 2:t)pu§ an.

^I§ i^ nad) einigen ^ai)xen mid) längere 3eit in ber ^robins 5Iranfo auffielt, fa^ \ä)

al§ |)au§tl^iere bei ben Snbianern eine fd)mö(^ere ,f)unberaffe, ebenfoII§ fd)mu|iggetb

gefärbt mit langem J^opf, fpi|er ©c^nau^e unb l^alb l^erabpngenbem 0:^r, unb ba jeber

Snbianer menigften§ 12 |)unbe :^ält, fo fa'^ man oft in einem 2:age |)unberte, aber

alle gleid) unb bon unbermifd)ter 9taffe, ba au§länbifd)e |)unbe faft nie bi§ ^ranfo

!ommen.. ®e§:^alb glaube \ä), haf^ ber Snbianer:^unb in S^^ile einl^eimifc^ mar, el^e

bie ©panier ha^ Sanb betraten. 2)er f^unb bon |)unbef!eletten in ben Sn^agräbern

bei 5Irica bemeift anä), baß ©übomerifa in borfpanifdjer g^tt bereite ^^""^^ ^^^^^ ^)-

— 3)ie (Snglänber bringen biele |)unbe ^ier tn§ Sanb, namentlid) ^f^eufunblänber,

2:errier unb ^agb^unbe, aber mer!mürbiger Söeife fd)einen fie fi(^ fd)Ied)t ju berme^ren

1) S)te „tootcolumbtf^en" ^unbe ^eru§ jetgen gro|e SSerjc^iebenfieit. ^xo\. Dr. DUfixinö-'

58erttn unterji^ieb unter 15 SJiumien ber alten „Sn!a-'C>unbe" eine j(i)äferf)unb' , bac^§f)unb.' unb

BuEbogälinlicie gorm. SBergl. „^Infänge ber 9taf|enl6ilbung bei ben Snfa-'§unben öon ^rof. Dr.

5Re^rtng, unb ba§ 5prad)ttoer! bon 2B. Sftetfe unb §. ©tübel-aSerlin: „®q§ SEobtenfelb tjon

5lncon in 5ßeru."

27
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ober rafcf) QuSjuQtten, benn in ber Umgegcnb 35QH3Qraijo§ imb größerer ©tobte fie^t

man nur bie Befd)riebenen gelbbraunen Slöter."

3um 23efii)IuB bieje§ ©apitelS muffen mx nod) ben ouftraüfcfien ©[in'go ober

äBarragoI ertnäl^nen, welä)ex ben erften 5ln[ieblern burd) bie unaii§gefe|ten D^ieberlagen,

bie er unter ben ©diof^eerben anrichtete, unglaublidien (Schaben pfügte unb in

g^olge beffen fo einbringlicf) öerfolgt tüurbe, ba^ er je|t tüol^l fa[t all ausgerottet ju

betrai^ten ift. ^ebenfalls finb ec^te ®ingo§ in unjeren joologifdien ©arten unb

TOufeen jct)on feit langen Sauren nid)t mel^r erfdjienen, unb tüir finben überall nur

^reuäung§^3robucte stuifcCien S)ingD unb .^ou§f)unb. — ^m (Kölner joologifdien ©arten

ejiftirte 7 bi§ 8 ^af)re lang ein bon 9Zeu=©übtt)aIe» im|3ortirter, angeblid) ed)ter 5)ingo,

meli^en ber 35erfaffer oft beobachtete unb äeid)nete, ba berfelbe in feiner ^o:pfbilbung,

namentlich) im ^nfa| be§ D|re§ Diel ®igent£)ümli(^e§ l^atte, unb gorm, garbe i)

unb 23ef)aarung mit ben betannten 33efii)reibungen unb 5lbbilbungen biefe§ 2;t)iere§

ftimmten. (Später toor \ä) jeboi^ tüieber^olt 3euge, toie biefer ®ingo (51bbilb.
f.

3:af. LXXVII) tt)ie ein getnö^nlic^er |)au§^unb laut unb an^altenb bellte. Wix

fiel nun aud) bie ftar! entroidelte gälte im ^JiunbtDtnfet auf unb id) bin nunmehr

überzeugt, ha^ anä) biefe§ ©jemplar bereits ein l^reujungSprobuct war. — ®ie

2eid)tig!eit, mit tneldier ber ®ingo fid) mit bem f)au§^unbe paart, erregt überl^aupt

fd)on ben Sßerbai^t, ha^ berfelbe gar !ein Söilb^unb, fonbern einfad) ein i^ertüilberter

§unb ober ber ^aria^unb ber ©ingeborenen ift. 2:i^atfä^Ii(^ foKen bie ©ingeborenen

auf i:§ren gagbjügen früher regelmäßig öon ©ingoS begleitet getoefen fein 2). ^n ^n=

betrad)t ber niebrigen ©tufe ber 51u§bilbung, auf meldjer bie ©äugetl^iere 31uftralien§

ftel^en, ift ea faum benfbar, ba^ ein fo öoüenbeteS X^ier toie ber §unb gtüifc^en

^ängurul^S, @d;nabelt^ieren unb 2Bombat§ |eimifd) geraefen fei, unb e§ liegt :^ier

bie Inna^me einer frü£)eren ©infü^rung be§ §unbe§ burd) bie erften menfd)Iid)en ^n=

fiebler ober n)a:^rfd)einlid)er burd) bie fpäleren, fpanifdjen ©eefat)rer fel^r na^e. 9tun

ftnb aber foffile Jlnod)en be§ Dingo tüieberl^olt in 5luftralien gefunben lüorben, unb

tt)ir fte^en fomit bor einer groge, mldje bei bem beborftel^enben 35erfc{)tuinben be§

Dingo unb ben ungenügenben 33eobad)tungen früherer S^xt mof)! niemals befriebigenb

gelöft merben !ann.

1) einfarbig rötfiltc^grou mit jd^tüärälterem ^Men unb grauiBeifjem Unter!ör|)er..

2) efienjo werben auä) bie oflQfrifanij(|en 5ßarial^]^unbe nod^ je^t öon ben bortigen 3lrabern

äur Sag^ benu^t.
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kleinere Suju^= ober ^amctt^uttbc.

Sie |)unbe biefer 51bt^eilung [inb faft au§fd)Iie^ltd) ^i^ergfotmen ber bereits

gef(i)Uberten größeren 9taffen, jeboc^ bur(i) ^reujung mannigfa^ abgeönbert. ©ie

bienen boräugStüeife al§ (Sefeflf(^after unb Segleiter ber Samen unb if)re äußere

@rjd)eitmng tüirb junöclft burd) ben ]^err|c|enben ©ejcfimad unb bie ^obe beftimmt.

S)a^er ber beftänbige 2Bed)jeI ber formen unb färben, ba§ Sluftoud)en neuer

33arietöten unb ba§ 3Serjd)minben älterer 9?afjen unb 2;^pen in biefer ^tigmäentnelt.

— S)ie „®rebin§" unb „?ßt)rame§" ber Oiücocojeil entjpred^en nidit mel^r bem l^eutigen

%o\)'Bpan\d, bie fleinen bänijdien 5lrlequin§, bie SJoquetä unb alifantijc^en |)unbe,

bie |)unbe öon Surgo§ unb anbere SSlenblinge tennen mir nur nocf) bem ?Ramen

mä), {)öd)[ten§ au§ mittetmäfeigen Ibbilbungen, bie un§ ntd)t berleiten tonnen, jene

üerjc^munbenen %\)pm mieber in§ Seben ju rufen, ^n neuerer 3^^^ i[t man öor=

fid)tiger in ber ®r^altung ber einmal gemonnenen '3la\\en geworben, boi^ mürbe ber

biebere 5}^Dp§ bor etma 15 bi§ 20 Sauren nur mit großer 5Jlül)e bom Untergange

gerettet, obmo^I bieje f^orm biellei^t leichter alg iebe anbere Pfaffe auf§ 5leue ju

juchten märe. — S)ie gi^ergbilbung bc§ §unbe§ i[t nömlid) mei[len§ bon ber jo=

genannten ^opSform be§ l?opfe§ begleitet, meld)e patl^ologijd) al§ „SSerlfiarren be§

@d)äbel§ im Sugenbpftanbe" be^eidinet mirb unb fic^ junädift burd) unber^ältni^=

mäßige ©rö^e unb ftarfe SBöIbung be§ Ober!o|)fe§, bei aupHig lurjem ©cf)nau5ent^eil

au§äeid)iiet 1). @Ieid)5eitig pflegen auc^ bie ©jtremitäten im 2ßa(^§t^um me^r ober

meniger jurüdpbleiben. 2)iefer eigentpmlidie SSorgang !ann bei ber ^tbcrgbilbung in

jeber fftoffe auftreten, e§ ift bafjer unricf)tig, benfelben fofort burc^ ^reujung mit

SßuIIbog ober Wop§> ertlären ju moüen, mie bie§ pufig gefi^iel^t. 33iel fcf)mieriger

ift e§, biefe ^^Jerge in allen Slörpertf)eilen gleiii)mä^ig ju berÜeinern unb bie

Sugenbform ober ^EopSbilbung be§ ^'opfe5 5U bermeiben. S)ie§ mirb in neuerer

3eit bon englifcf)en 3ü(^tern bei berfd)iebenen äiaffen, namentlich beim^.2;ot)=2:errier,

mit (Slüd berfud)t, unb mir erftreben baffelbe beim ©eibenfpi^ unb bem 3tDerg=9iattIer,

meldjer fid) nic^t allein bur(^ baS §aar, fonbern anä) burc^ bie geftredte Kopfform

1) Sßergl. bie berjc^iebenen ^Äbbttbungen [ber ©d)äbel in biejer &xnppe unb ben ^rtifel

:

„3üc^tung§^tinctpten", 58anb IL



bon bem eulcnföpfigen 5If[enpinjc^er unterfrfieibet. 3n ber SSe^aotung ber Heinen
2u£U§^unbe fpielt ba§ turje (Slatt^aor, nomentlict) ober ba§ berlängerte ©eiben^aor
eine gro^e OfoHe, tüö^renb boö gerollte unb ba§ brol^tige ^oar nur bereinselt

öorfommt.

5)ie ja^Ireidien 9^a[fen unb 3]arietäten biejer ^luergformen kffen \iä) am
überpd^tlic^flen orbnen burc^ Serücffic^tigung ber größeren ^^affen, benen fie ent=

fprungen [inb ober benen [ie am metften ö^neln. 3)ieje ^luffofjung bebingt bte ^ter

befolgte Sint^eilung.
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(S r ft e @ r it ^ ^ e.

'gS^op^ itnö japauifdjcr Ifd^in.

1) ^cr 9Jlo))§.

[(Sngl. tlie Pug-Dogi); franj. le Carlin.]

f5£af. LXXVIII.)

®iefe ^unberoffe trurbe bon SSuffon unb ben älteren englijc^en ^ijnologen für

eine SSorietät ober ^tt'^i^öfo^^ ^f§ SSuIIbog gehalten, bo^ \pnd)i fd)on ba§ gut*

mütl^ige 2;em|3erament be§ yRop\t^ gegen biefe ^ujfaffung, nu^erbem ift ber 5)iöp§

m- 148.

S(^äbel etne§ 5JloJ)fe§.

(goUect. be§ «ßerfaffer§.) % toirfl. ©röBe.

eine roeit öltete ^ü\\t al§ ber SSuHbog. ®ie meiften 3wergraffen be§ |)unbe§ jetgen

eine mopSä^nüdie 5ßilbung be§ Rop\e^ nnb biefer (Sigentpmlic^feit ift bie rafd)e

Sßieber^erfteflung ber bor längeren '^üf)xm faft berfc^wunbenen DJio^jSform pm großen

Sl^eil §u berban!en. ^^I§ urfprünglidje ^eimotfi be§ 5}Jopfe§ wirb bon ben ©nglänbern

1) Sbftone fü^tt „^ug" auf ba§ Iateintj(i^e „pugnus" (bie gcOallte gauft) äurütf,

ioegen ber fauftartigen ^D|3fbilbung be§ SWo^jfeS ; naä) ?lnberen tüar „^ug" jc^on lange bot 95er-

brettung be§ ^o:j)je§ al§ Äofename für SteMtng§t|iere, namentlt(^ für ?lffen, gebväu(^U(|. Sn
Italien ^d%i ber Wop§: botolo unb botolino.
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^oflanb, bon unjeren alten S^l^nologen aber granfreic^ (^ßroöence unb 'J)ijon) 6e=

jeic^net. 2::^QtfQd)licf) toar ber 5]Rop§ fc^on feit einigen J^^afitl^unberten in ben met[ten

Sänbern be§ Kontinents n)ie in (Sngtonb befannt unb üerbteitet unb Bilbet l^eute

gemifjermafien eine fö§mD|)Dlitijd)e Ofafje. Qu 5(n[ang bieje§ 3Qt)r^unbert§ würbe

bev 9J^op§ überall ju einer immer feltener auftretenben (Srjdieinung unb in ben

50 er Salären mar er bereits bem a3erfd)minben na^e. — Sn (Snglanb mürben bamalS

für löc^ft mittelmäßige (Sjemplore außerorbentlid) f)Df)e 5ßreije bejap. — ©tone^engc

fü^rt an, baß in ben 40er ^a^ren [id) in Sonbon ein ißerein bon greunben ber

9?a[fe bilbete, um biefelbe mit |)ül[e einiger im ^uSlanbe aufäufudienben ttipifdien

%emplare mieber auf§ 5Zeue ^u äücf)ten. 'Qu ben tl^ätig[ten 5}Zitgliebern biefeS 2Serein§

jäfilte 2abt) SöillougPt) be (Sre§bt), bie mit bieler ^übe enblii^ einen 50^o|3§

au§ SBien erhielt, melc|er im 58e[i| einer ungarijrf)en ©räfin mar. 2)a§ betreffenbe

Sjemplar l^atte allerbingS bo§ noi^ ie|t bem „2ßinDugI)bt)"=©tamm ber W6p\e

eigent^ümlii^e ©teingrau, jebocf) mit ©c^marj geftreift (geftromt). — S)ie ^ö^e be§

§unbe§ betrug 12 engl Qo^ (30 cm), bie gorm be§ 1Rum|)[e§ unb l?opfe§ mar gut,

jebod) bie ©c^nauje meit länger, al§ fie Ijeute beim 9Jiopje äuläjfig jein mürbe.

Sm ^ü'i)xe 1864 mürbe nun biejer öunb mit einer |)ünbin ber gemünfc!)ten garbe

gepaart, meld)e man in ^oHanb aufgefunben I)atte. ©ie mar fteingrau mit jdimarser

Wa§ile, oI)ne meitere (Streifen (brindled). S)ie ©d)nauäe mar lürjer unb bie SSamme

[tarier, mie bie§ noct) ^eute mit bem X^puS ber 2ßiIlDug!)bt) = ÜJJöpfe übereinftimmt.

35 on biejem ^aar [lammen alle bie unter bem 3^amen SBiUougPt) befannten

^JJlöpfe, meld)e burc^ i^re falt [teingraue ©runbfarbe unb ben rei(i)Iic£)en fc^marjen

5Rar!en am ^opfe, bem [c^moräen ©attelfled ober breiten 9tü(fen[treifen fid) bon ber

balb barau[ ent[tef)enben „9Jiorri[on'§"=33arietät unter[d)eiben.

^ie 5}^orri[on'§ = 3ud)t unter[(^eibet fii.^ bon ben SBiöougP^ = 5[)li3p[en burc!)

i^re reidjere gelb graue gärbung unb iljre meit geringere ^luSbel^nung ber [dimarjen

5(Har!en. — ^lad) 5}litt^eilungen be§ 3ü(^ter§ biefer ^ßarietät (9JJr. 5Jiorrifon auf

SGßoI^am (Sreen) foHen bie Tlö\)\e bon ber S^^^^t ber Königin (S^arlotte [tammen

unb ein (Sjremplar ber 9taf[e fic^ auf bem ^ortrütbilbe (Seorg'S III. ^u ^ampton

(Sourt befinben.

©eit jener Qni finb beibe ©tömme f)in unb mieber mit bem SSuflbog getreust,

um ben (Sd)äbel ju bergrößern unb bie ©d;nauje ^u berfürjen; ©tonel^enge ift ber

^n[i(^t, baß biefe llreujung biele Uebel[tänbe (bor[te!)enbe Unterliefer, gefpreijte Qet)m

unb bö§ortige§ Temperament) im ©efolge gehabt l^at, hoä) treten biefe 9tad)t^eile bei

ben i^eutigen befferen ©tämmen ni^t mel}r ouf. — ^ie ©d)eibung ber 2BifIoug^bQ=

unb 5JiDrrifon=<Stämme ^at buri^ öftere S^reupng berfelben i^re ©d)ärfe berloren

unb mirb auf ben 5tu§[teIIungen nid)t me^r angefül)rt. ©od) unterfdieibet mon im

ungemeinen immer nod) bie [teingraue unb bie gelbgraue g^ärbung. 3n neuefter 3eit

ift aud) eine [d)maräeS}arietät be§ ^Of^opfe» aufgetreten unb e§ mürbe auf ber

„2:errier= unb 5Eot)='2)og = 5lu§ftenung „in |)D(bDrn 1890 perft eine befonbere Klaffe

für „5Blad§" eingerid)tet, miemo^l biefelben bamalS nod) niii)t in ben 9taffeäeidjen

28
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aufgeführt tvaxm. 3m Qa^re 1883 föurbe bet englifdje „^ug='Sog=ßIub" gegrünbet,

beffen neuere 5ßeflimmungen {)infic!)tlid) ber 9iaffejeic^en be§ 5Kopfe§ foIgenber=

magert lauten:

®er mop^.

1. 5lUgemetne (Srfc^einung: ©er ©efammteinbrutf be§ 5Jiopfe§ i[t ber

eine§ bierfd)rötigen, gebrungenen, üeinen §unbe§. (Sin bürrer, fioc^Iäufiger ^op§

unb ein foldjer mit turnen Saufen unb langem Oiücfen finb beibe bur(ä)au§ öermerflid).

@r foU „multum in parvo" fein, unb bie§ foü fic^ in ber ©ebrungen^eit be§ ^örper=

baue§, in mo^Igefügten Umriffen unb in ber g^efligfeit ber ?3]u§culatur geigen, ©ein

(Semic^t betragt 5,75 bi§ 7,75 kg für 9tüben unb f)ünbinnen.

2. .^Dpf: (Sro^ unb fct)mer, ber Oberfüpf runb, nid)t apfeiförmig. Sie

klugen buuM, \et)x gro^ unb üoK, tiorfte'fienb, runb, gemöt)nlid) tneid) unb ängftlid)

blidenb, fef)r glänjenb, in ber (Srregung aber öoll f^^euer. ®ie Of)xen finb bünn,

t'Iein, meid) mie ©ammet unb fdimar^. S)em ^nopfofire ift bor bem Siofenol^re ber

SSotjug p geben, '^'u ©djuause ift tur^, ftumpf, edig, aber nid)t aufgeftülpt, bie

^afe !ur5 unb fdimarj. 3)ie ^k§!e ift fditnar^, je intenfiüer unb je beutlidjer

abgegrenzt fie ift, um fo beffer. 5(uf ber ©tirn liegen gro^e unb tiefe 9?ungeln.

3. ,f)al§: Slurj, bid unb fleifdjig. Obgleid) eine au§gefprod}ene ^e^Iroamme

feiten öorijanben ift, muB bie ^aut am §alfe boi^ feljr lofe unb reidilidj fein, meil

fonft aud) bie ©tirnrunjeln felilen.

4. Stumpf: l^ur^ unb gebrungen
,
gut aufgerippt, bie 3Bruft breit.

5. 9i utile: ©ie mirb fo eng mic möglii^ ^ufammengerotlt über ber §üfte

getragen; ift fie boppelt geringelt, fo gilt fie al§ boütommen. ©ie ift burd^meg glatt

be^aort.

6. Saufe: ©e^r fräftig, gerabe, nidjt ju lang unb gut unter ben Seib gefteüt.

7. 5ßfoten: SÖeber fo lang mie bie be§ C^afen, nod) fo runb mie bie

einer ^a|e, bie Qtfjm gefpalten, bie 5?ägel fdimarj.

8. 33e^aarung: ^yein, glatt, meid), furj unb glänsenb, meber fteif

noc^ moKig.

9. garbe unb ^Jtbjeidien: S)ie ?^arbe ift filbergrau ober gelbgrau, jeben=

falls mu^ fie beutlid) au§gefprod)en fein, um ben (Sontraft mit ber fc|marjen 9Jta§te

unb bem ^alftridje ju berbollftänbigen. Sie ^Ib^eii^en muffen ebenfaüS beutlid) au§=

gefprod)en fein, bie DJtaSfe, O^ren, ^Ib^eid^en an ben SBangen, ein fyied auf ber ©tirn

unb ber 51alftric^ fo beftimmt abgegrenzt unb fo fd)tüarz mie möglid). 2e|terer ift eine

bom |)interl)aupt§bein bi» jur JRutI)e reid)enbe fdiroarje Sinie auf ber Wiik be§ 9tüden§.

(§ier foHte bie ^i^^Äffig^eit ber fdjroarjen DJtöpfe angefül)rt merben. ®er 23erf.)

Sie ^afje eine§ tl)pifi^ gebauten 5Jtopfeg (^Ix. §obfon ,^ep'§ Sumbo
%a'\. LXXVIII) finb: ©d)ulterl)öl^e 30cm; bom Soben bi§ jum ©üenbogen 151/2 cm;

Umfang be§ 5lopfe§ 31 cm; Umfang ber 53ruft 48 cm; Sänge be§ 9tüden§ 32 cm;

@emid)t 151/2 ^fb. 5Iuf ber etften internationalen ^luSfteHung ^u 3§lington 1863
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mar bie ßlaffe ber DJWpfe mit neun ©jemplaren beje^t; Sobl) |)enrietta Ogilbl)

uni) her (Sari of 93Iount (5!^arle§ finb unter ben ^uSftellern genannt. — ®ie

.^ennelclub--«n§[tellung im iht)[taflpala[t 1875 jä^Ite 46 möpie- 53irming^am 1883

50, bie Slrl)ftanpala[t=(5d)au 1884 unb bie ^>nneldub=©c^au 1887: 38 5J?öpje.

®ie große „Show of Petdogs" im 2Be[tmin[ter = 5(quarium, 5Jlai 1893

bradjte eine gute ©ottection bon ^öpjen, melä)t 9}ir. ^artlet) ridjtete. (Srfte ^^reife

erhielten n. 51.: 5]hit)Dr of Seeb§ unb ^augljt^ DJiabge in ber ©fjanengeclaffe. —
^ünbinnen ^mifdien 14 unb 20 ^fb.: Tlx. S)unn'§ 91t) mp^; ^unbe ämi|c!)en 15 unb

20 5pfb.: ®ong. — §unbe unter 14 5|3[ö.: 9Jir. .|)ouIb§mert5'ö ^J-inSburt) ®ufe;

|)ünbinnen unter 14 ^[b. ®ie§ mar bie befie (S,la\\e ber 93lö|)fe, in meld)er Mr.

S)unn'§ Sabtjün fiegte. 3n ber 6Ia[fe ber ©et) marken (Blacks) naf)m W\^
9}Zortit)al mit il^rem nieblidjen |)unbe aüe greife, mie and) bei ben paaren unb

3ügen.

^uf ber Stennelclu6 = ©d)au, ^Ipril 1894 waren bie Wöp^e nur f(^mad) t3er=

treten. I. greife erhielten: 9J^r§. %. ®unn'§ Xiern^ ^oratio; mx. ^. g){ortibar§

®obbl) rsofe (33Iad); ÜJirS. 6. ^ouHer'g C)augl}tl) ^Jiajor; mx. %. 6raöen'§

e^ampion 93^al}or of 2eeb§; Wx^. % ^Jiortibal'S ^ölad ßonfibence; mx.

m ^o[ter'§ Srabforb 9J^arbeI; mxi. %. S)unn'§ dlt)mp^', %. S)unn'§ 2abt)!in;

mi^ 9i 5}^ortiöar§ Slad (Bern; ©c^marse (J.Iaffen gut befe^t. Sißiemo^I ber^JiopS

in früherer 3eit tool}! nirgenb§ fo pufig auftrat, mie in '5)eutjd)Ianb unb f)onanb,

unb bie 9taffe gegenmärtig mieber !)äufig bei nn§ gejüc^tet mirb, fo erfdjeinen fie bod;

nur feiten auf unferen 5Iu§fteIIungen unb il)re öu^ere (Srfc^einung läf^t meiftena ju

münfdien übrig. 5Iuf ber großen berliner 5Iu§fteI(ung 1890 entl)ielt bie Glaffe ber

5JJö:pfe nur brei mittelmäf^ige (Si'emplare. —
5II§ ©efeKfdjafter jeigt ber mop§i fidj al§ ein gutmüt^iger, munterer, auf feine

Umgebung ftet§ aufmertfamer §unb; feine SnleHigen^ ift bietleid)! nid)t fo bebeutenb,

allein fein broüige§ Sßefen, feine 9feinlid)!eit unb fein glatt unb meid) bel)aarte§, bon üblen

5Iu§bünftungen freies geE l^aben biefe ^unberaffe länger al§ biele anbere in i^rer

«Stellung al§ 2u3:u§= unb ®amenl)unbe erhalten. — ©djlie^lid) fei nod) ermä!^nt,

ba^ aud) bei un§ nod) in ben brei^iger ^ci^ten ber (Sebraui^ !^errfd)te, ben 5}?öpfen

bie Dl^ren tur^ unb mufc^elförmig ^u berfd)neiben.

2) S>cr ja^jantft^c S^f^ttt.

((Sngl: The Japanese Spaniel i), franj.: Chien du Japon.)

S)er fdjon in früljer ^e'ü au§ G^ina na^ ^apan eingefüljrte %\ä)\n ift fein

„•Spaniel", mie Ijäufig angenommen mirb, fonbern el)er al§ ein Iangl)aariger 9}Zop§ ju

1) Stn ^enneljargon abgeüir^t: '^ap, ^lut. ^ap^. — dagegen ift ba§ frül;ei: aud) in

(Snglanb gebräud^lt(^e „%&)xn" nt(^t üon „®t)tnefe" abgeleitet, jüitbern entjpri(|t bem (^tnefif(|en

aßorte „£fin" (§unb).

28*
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bettad)ten, benn bie SpanuU ^aben bod) er[t in neuerer 3eit — jum %f}e\l buri^ ^reu^ung

mit bem Sjc^in — bie 9Jio|3§fDrm be§ ^opfe§ ert)Qlten. — (Sine 33efd)reibung be§

%\ä)m (c^inefifi^: „%\m'\ C^i^^^) ^^^ferte fc^on b. ©iebolb in feiner berühmten

„Fauna Japonica". „5II§ öoIIfDmmen bomefticirter ober ^auS^unb i[t in Sapan

eigentlid) nur ber qu§ Pina burd) bie ^portugiejen einge[ül[)rte Xfin ^u betra(|ten.

ms- 149.

Säefi^ev: ^yrau ^Baronin ti. ©rbae^, geb, ü. ©iebolb in Ulm.

©iejer üeine |)unb bitbet ba§ unbermeiblit^e 3ubepr ber japanijdien SBol^nungen,

er ift ein treuer ©efä^rte ber grauen be§ Sanbe§ unb ®egen[tanb i^rer järtUdiften

3^ürJorge. Se !teiner unb nieblic^er er i[t, um fo me!)r mirb er bon jeiner ^errin

gefd)ü|t unb ge^ätjd}elt, in bereu 9^ä^e er be[tänbig auf ^Qifjen oon tojtbarem Stoffe

rul^t. S)af)er bie Sßenennung: „Makura Tsin", b. i. ^Dlflerl)ünbd)en ; bie ^mxQe

biefer Stoffe geigen aufgeftülpte 5iafen, meld)e in ber Sugenb äufammengebrüdt unb
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nuftüürtS gebogen tüerben. — Sine SSorietät, tneldie bem Söföenpnbc^en äljueÜ 0/

fü^rt ben ^fiamen „Suiken Tsin", b. i. 2ßa|fer^unb."

3n ber äußeren ßrf(^einung ö^nelt ber %\d)'m in ^olge jeiner langen 33e=

fiaarung junäcfift bem 2:di;) = ©|3amel , bei näljerer 33etrnd)tung finben mx inbef],

ba^ ber 5öe^ang weit fürjeu i[t unb fn[l an ben be§ ^oj:=2;enier§ erinnert. — ®er

untere Sl^eil be§ 33e^Qnge§ ift Überbein bei ben meiften @i'em|3laren nur furj behaart.

5lu|erbem wirb bie Stutze aufrecE)t unb me!)r ober weniger [tar! gerottt getragen, bie

5lugen [le^en weit au§einanber, ben §al§ ^iert eine [larfe llraufe unb bie c^'opfform

ift nod) mopsartiger als beim mobernen 2;ol)=©panieI. — ®en!t man \\ä) ben %\ä)m

fürs bef)aart, |o Würbe er fid) bom 9Jlop§ wenig unterjdjeiben ; er i[t in ber SEljat

nid)t§ 5tnbereS qI§ ein langhaariger ^op§ unb fein ©paniel

^ie nac^fte^enben Otaffe^eii^en t)at ber SSerfaffer — in Ermangelung officieUer

23eftimmungen — nad^ ttipijdjen (Sgemplaren ber 9tafje aufgeftellt:

ütajjejeidjen be§ Sapanifd;en 2:fd)in.

5tngemeine ©rf(^einung: 2)ie etne§ Heinen, jiemlid} turj unb !)od)Iäu[ig

gebauten ^unbe§ Don feder |)altung, mit runbem S?'opf unb 9^oIIfd)Wanä — in ber

^orm an unferen 5)lop§, in ber 25e^aarung an bie S^J^rg^paniel erinnernb.

l?op[: 33er{)ältni^mü^ig Keiner al§ beim 5Jiop§ unb Slot) = ©paniel Sm
^rofil erjdjeint ber Oberfopf aupUig I)oc^, febod) oben äiemli(^ abgeplattet; ber

%'b]a^ bor ber ©tirn ift ^od}, unb fefir beftimmt au§gefprod)en. ®ie <Bä)naüie ift

aupnig turj unb ber Unterüefer ftar! aufwärts gebogen, fo ha'^^ bie fd)rag aufwörtS

fte|enbe 9lafen!uppe bei mand)en ®i-emplaren faft ben ^lbfa| ber ©tirn berührt. S)er

5Rafenrüden berfd)Winbenb fur^.

25on bom gefeiten, erfc^eint ber Oberfopf wegen ber ^iewlid) abftef)enben

Sßepnge breit; fein größter ®urd)meffer liegt in ber ^ugengegenb, fo bo^ bie großen,

l^orijontal liegenben klugen ber^ältni^mäpig weiter al§ bei irgenb einer unferer 9iaffen

auSeinanber flehen.

®ie Ol^r läppen finb nur furj, breiedig, f)oä) angefe|t unb jicmlid) frei bom

^opfe l^erab^öngenb. — S)ie klugen unberljältni^mä^ig gro^ unb borfpringenb, fo

bo^ fie ben ^opf tlein erfdieinen laffen, iljre garbe ift bun!elf(^warä unb glänjenb.

3)er §al§ ift jiemlic^ lang, ber Etüden fur^, glott unb gerabe, faft burd)=

gebogen erfdieinenb, bie jiemlid) lang befeberte 9tut^e wirb gleid) bon ber Söurjel

üb fteil aufwärts gebogen unb bann meift feitlic^ red)t§ ^erumgefc^lagen unb bem

Körper bid)t anliegenb getragen. — Einige %emplare rid)ten bie mä^ig geringelte 9^utf}e

and) im 5Iffect aufwärts, Wie einen geberbufd}. Sie Saufe finb ber^ältni^mä^ig ^od)

unb geben bem |)unbe ein fur^eS, gebrüngteS, jebo^ nii|t plumpes ^Infe^en. ®er

33aud) ift nac^ l)inten aufgewogen; bie t^ü^e finb ^afenförmig ^ugefpi^t.

1) ®ef(i)ox-en?



®ie SSe^ciarung l^at biet (Sigentpmli(i)e§. 5lm Oßerfopf i[t ba§ |)aat nur

furj, aber jammetartig ouflDörtS [lel)enb, tüie gefträubt; aud) an ber ©lijnauje, ben

O^rlappen unb ber SBorberfeite ber Saufe tft e§ berfiältni^mä^ig fur^. 5tn ber 35afi§

ber O'firen berlängert [id} ba§ £-)oar [tar! unb Ijängt feitlic^ über bie !urj behaarten

O^rloppen gerabe fjerab, ofine biefelben nad) unten gan^ p berbeden. Qn neuerer

3eit finbet man auc^ 2:fd)tn§ mit lang behaarten SSe^ängen mie bie ber Xot)=©panieI§.)

Sm Fladen berlängert \\ä) ba§ f)aar ebenfoHS bebeutenb unb bilbet am 33orber|aIje eine

oft [tor! borjpringenbe ^xan\e. ©er ganje Stumpf ift ä^mlic^ mie beim 2:ot)=<Spaniel

lang behaart, bod) ift ha§) ^aax be§ %\d)m geraber, loderer unb meniger anliegenb.

3n ber (5d)ultergegenb bedt e§ ben Etüden mantelortig unb breitet fid) bann nac^

Ijinten ju beiben ©eiten au§. 'S)ie tRutl^e trägt eine äiemlid) lange, ^ottige t^eber,

auc^ bie |)interfeite ber 5ßorber« unb |)interläufe ift jiemlii^ lang bel^aart unb ^mifdien

ben 3^^^" ^"^9^ '^'^^ berlängerte §aar etma§ über bie DMgel ^inau§.

S-iö. 150.

^a\). %']d)ui 5taufi = ':ßu() (I. 5prei§ ßölii uitb eafiel 1889, iöerlin 1890 11. ^rei§).

Sie garbe ift meiften§ ein perIfarbigeS 2Bei^ mit tieffd^marjen platten unb

fdtmarjer 9Zafe (fapanifi^: Karobactsi), bod) giebt es aud^ braun unb gelb geftedte

(japanifdj: chabutsi) unb einfarbige fal^tgraue mit ^eHer ^f^afe.

2)ie ''fflü^e eine§ mittelgroßen (Sj;emplare§ biefer 9taffe (Dtan!i = ^ul§ ber

^rau 3^idau, (SDf)Ii§, gig. 150) finb: (3d)ulter!)öf)e 25cm; Itopflänge 11cm;

9tafe lV2cm; Umfang be§ .^opfeS 28 cm; breite ber ©tirn in ber 5Iugengegenb

10 cm; Sänge be§ OI)re§ 7cm; §ö^e be§ S(Ienbogen§ bom 33oben 15cm; ganje

Sänge be§ 9tumpfe§ bom 23ug bi§ {)inten 31 cm; Sruftumfang 35cm. ®emid)t

6 kg unb barüber.

3u ben erften unb fd)önften in ©eutfi^Ianb erfc^ienenen Sf(^in§ gel^ören jebenfallg

bie beiben meiß unb fdjmarj gefledten |)ünbd)en (^tti unb ^uma), mel(^e bie Haiferin bon

Sapan ^u SIÖeil)nac^ten 1881 ber beutfc^en ^aiferin fi^idte. — 'J)ie @c^ulterpf)e be§
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männlichen |)ünbd)en§ betrug 27 cm; bie ^Q(§!raufe, lüie überfiaupt bie ganje 33e=

Ijanriing präd)tig au§gebilbet. — 5n§ 3ücf)ter biefet japanifdjen 2.jc^in§ in ^eutfd)=

lanb finb ju nennen: grau S3aronin t». @rba(^, f^rau 3. 5ticfau in (Sjop§=2eip5ig,

grou 2. 9ii|)|)ert in 33erlin unb |)err «Stedimonn, ©irector be§ 3ool @arten§ in

S5re§Iau. — 5luf ber ^üric^er 5Iu§[teIIung 1887 erfcf)ienen bier @j:em|3lare, bon benen

üig. 151.

TOr§. ®. 6rait)forb'§ Sapancfe Sootjie.

(9k^ ßennel ©ecretS.)

@b. Ofenbrügge'§ (3üticf)) fc^föarjtuei^er f)unb 91obeI I. ^rei§ erfiielt. 5(uf ber

berliner 5lu§[leaung 1890 waren üä)t 2:jd)in§ erfd)ienen, unter benen Sflpana ber

grau 3. mäau ben I. unb 9ion!i = ^u'^ IL ^reiö erfjielt. granlfurt 1891:

7 5Dle(bungen, IL ^rei§: %ü\--Bf)0 be§ mx. Sibingfton. ,^annober 1893: .^ei^Ä'o

ber grau 9ii]3pert = 33erlin I. ^rei§.

®a§ DtatureE ber 2;jd)in§ i[t au^erorbentlid) leb^oft, babei jinb jie I)öd)[t

intelligent, unb e§ i[t bal}er auffällig, ba^ biefe I)übjc^e ^lunberafje in (Snglanb er[t in

neue[ter 3eit in ben 35Drbergrunb getreten i[t. 5luf ber 2:Dt)=bDg = ©(^au im 9tot)o(

5lquarium ju Sonbon im 9J^ai 1894 fiel ber I. unb ©pecialprei§ in ber ßlaffe ber

„Sap§" auf ^r. 5Ibbi§' ^ai 5öu|a II; ebenfo an ^t^ (goIomün'§ '^ap Stint);

über 51/2 ^fb.: Wx%. (Srinbrob'§ Sert)l unb m\^ 51. Ou9^e'§ ©ianara eben=

falls L ^preife. — t)ai 33u|a mürbe für ba§ befte bi§ bat)in au§gefteüte %emplar

erüärt; ber einzige mei^ unb orange gefledte ,'punb mar ''JRx. Setiün'a Sldüjd.

(C^.
«. (£. in ber 6taffe über 51/2 ^fb.) 5luf ber l?ennelclub-mt§ftellung im tpril

1894 mar bie ©laffe ber 2:fd)in§ äiemlid) gut beje|t, Wx. 5UIan'§ „D ^}3lDtD

©an", ein Heiner, jierlidier |)unb, re!)grau mit fetter 5tafe I. ^reig; ßapt.

9rcarfd)air§ dlatalja, ein fc^ön bet)aarte§ (fdjmarämei^eS) ©remplar IL ^>reia;

9J^r. S. 3en!in'§ SEoütiD, grauUmb mei^ geftedt mit fi^marjer 5kfe, fd)ön gebaut,

jebod) p gro^, f). 2. (S.
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1) ^cr 3hJcrg)JubcL

Siaffejeidien (officieü): „Der Qmergpubel i[t tt)af)rfd)emli(| burd) llreujung

be§ großen 5pubel§ mit bem ^Jlnltefex enlftanben. (Sr unterjd)eibet [id) bon bem

Stg. 152.

S e r ;g m e r g 15 u b e [.

gert)öf)nli^en ^ubet sunä(|[l bur(^ feine geringere (Brö^e, inbem fein ®ett)icf)t 5 bi§

6 kg nicfit üBerfteigt. Die SBoKe be§ ^^^ergpubelS ift entfpred)enb feiner, nieidier, geroflt
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unb bou feibenartigem ©lon^e. |)inf{cf)tU(^ ber gormen unb garBe 6e[te^t fein

Unterfd)teb 5tt){jd)en bem großen unb bcm ^t^ei^gpubel

S)urd) beftanbtgeS 5lu§!ämmen öerliert ba§ §aar noc^ leichter al§ beim großen

^pnbel bie ^fJeigung jur ^räufelung unb ber ^unb er^iält bann ein ganj onberes

5Iu§je:^en. — 5luf unseren 5tu§[lellungen erjc^einen oft aUe mögli(^en Sßariationen

bes 3mergpubel§ unb Walk\ei^ unb erfc^toeren bem ^reiSricfiter bie 33eurt|ei(ung

bet betre[[enben Slafjen. Unter „3h)ergpubel" üerfle^en bie 5lu§[tet(er meiftenä ein

fel^r !(eine§ %em|)Iar ber gemö^nlic^en ^ubelrafje, e§ bürfte \iö) ba^er empfehlen,

bie betreffenbe klaffe qI§ (Seiben|3ubel (ftatt ^inerg^ubel) ju bejeic^nen. — aSor

Mern mu^ ber ©eibenpubel immer noc^ in ber gorm al§ echter 5pubel er|(|einen

unb \\ä) bon biefem nur burcf) ba§ ©eiben^aar unb bie geringe @rö^e unterj(^eiben.

©ine 5!)?itteIform jmijdjen (Seibenpubel unb Tialk]ex, jeboi^ me:^r ju Ie|terem

^inneigenb, toirb bon ben^lu§[leflern oft al§ „5JfaniInpubeI, |)Qbanefer unb,

menn fie gefd)oren finb, al§ „2ömenpnbd)en" angemelbet. C)äufig ^oben erftere

hellgelbe 'äh^ää)tn am Stop\, ba§ ^aax i[t für^er unb molliger at§ beim Tläik]n,

bie 9tut^e pufig Ge[tu|t. 5}Jeine§ 2Bi[fen§ i[t bi§ je|t feine biejer 3mijcf)enformen

oI§ conflante Üiaffe gejücfitet unb auc^ feine befonbere ßlafje auf ben ^uSfleKungen

für biefe.Iben erricE)tet, miemoljl \\6) oft jel^r pbfä)e 3:^iere unter i^nen finben.

®ie 'heutige aSenennung biefer fteinen ^unberaffe l^at fcfimerlic^ eine 58ered)tigung.

(5d)on im ^Iltertl^um maren bie üeinen „melitäifii^en" f)ünb(i)en berühmt, unb e§

ejciftiren biete 5lbbitbungen berfelben auf antuen SSofengemälben , mie auö) al§ f)aut=

reliefs. ®od) f)atten biefelben nur annö^ernb bie gorm ber l^eutigen „^Jialtefer", mie

au§ ben geii^nungen antüer Dtafjen (33onb I, (Jap. IX) jur ©enüge erfid)tlid) ift. kleine

äierlidie ^ünbc^en mit meinem, feibigem §aar finb eben bon jel^er unb überall Sieblinge

ber grauen gemefen, unb e§ ift bo£)er faum anjunefimen, ba^ ber Ijeutige 9JlaItefer

als eine befonbere Pfaffe bi§ in§ 5tltert^um jurüd reicht I ^pUniuS ermähnt foId)er

|)unbe mieber|olt unö fagt unter 5lnberem: „3föif(i)en ber ©tabt ber ©nibier unb

än^ricum liegt ^melita, bon meldier mö) bem (Sallima^juS bie melitäif djen

|)ünbcf)en i^ren S^amen l^aben." gerner bemerft ^Iiniu§, ba^ biefe |)ünbi)en

„nid)t größer at§ ein @id)t}örnct)en" finb, unb meiter: „5)ieienige ^rt ^unbe, meWje

mir melitäifdie nennen, linbern bie SJiagenfdimerjen, menn man fie öfter§ ouflegt, unb

man fann e§ merfen, ba^ bie ^ranfJieit ju i^nen übergel^t, meil fie franf merben

unb gemeiniglid) aud) fterben."

Dr. ©ajuS (1570) fü^rt in feiner Sefd)reibung englifdier |)unbe aui^ ben

melitäifc^en §unb an, melc^er bon ber Snfel 5JieIita ftammt, „meld)e mir l^eute malta
nennen". (£§ fd)eint alfo, at§ ob ©ajuS biefe SSermedifeUtng beiber Orte juerft

begangen Ijat unb baB bie falfc^e Sßenennung ber fleinen, meinen ^ünbc^en al§

„3Jialtefer",fi(^ in ©nglanb erl^alten ^at unb bon bort au§ überall |in berbreitet mürbe.

29
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%m ©c^Iu^ ber ^Ib^anblimg ix)irft ®oiu§ aiigenj(i)einli(^ auä) rtod) ben ^wergjpaniel

fetner 3eit mit bem „tnelitäifdjen f)unbe ober ^ültejer" äujammen unb lüiebeitolt

bie jcJ)Dn bon ^Itniu§ er^ä!)lte tüimberbare ^eUfraft biejer §ünbd)en bei ^iagen=

leiben ber ^enfd)en. hierauf bejie^t [ic^ aud) bie ^Benennung „ß^omforter" (üon to

comfort, frnftigen, berul)igen), mclä)e ßajuS bem (5d)D^l)ünbd)en beilegt. lugen=

fdieinlid) l]ai ßa^uS bie fleinen ©paniel unb bie 50^altefer jeiner 3eit gnr nii^t genau

gelaunt unb r\aä) 5Jiitt|eituugen 5lnberer befd)rieben.

gig. 153.

®cr gjlaltefcr ^uglj I., Sefiljcr: Snblj ©ifrorb (S. 228).

SSuffoni) uennt ben ^Jlaltejer ber (Jnglänber 33oIoguefer unb erraö^nt, hü^

biefe §üubd)en bor eiuigen ^o^ren ftar! üJiobe gemefen, gegenmürtig jä^e mon aber

fo[t gar teinen metir, jo ba^ bie 5lbbilbuug in feinem 2Berte nad) einem 9J'Ziniatur=

bilbe in ber .^öuigl 23ibliot!)e! f)ale tiergeftellt merben muffen. Suffon l^ält itm für

einen 33aftarb bom gtuergpubel unb Qroergfpauiel unb nennt i^n megen feiner langen

reichen 33e^aaruug aud) „SSouffe" (aufgeblafen) , fügt aber (jin^u, ba^ man i^u aud)

^) Ausgabe bon 2) au ben ton.



„moltefifc^en ^unb" nenne, tneil „bie er[ten §unbe btefer 9fa[fe au§ biefem Sonbe
gelommen finb" (betgl. 6ajn§).

Sn Seutfc^Ianb führte Dr. ^-x. 2. S3alt§er (1817, ^er |)unb) in ber ©rup^e
ber „©eibenpubel" (C. extrarius) Bereits [ieben 33arietQten auf, unter benen C. meli-
taeus, ha^ 9JtüItefer |)ünbd)en (anä) ongorijifies

, fpanijdje» §ünbc§en ober

„33ic^on" genannt) al§ ein 33a[tarb öom „Smergpubel unb ©eibenpubel" Quf=

geführt rairb, welcher mieber mit ©pi^, mops, unb 3tt)ergpubel QUerlei 5ßlenblinge

sengt! i). @ö^e fennt in feiner ^Jlonograp^ie be§ ^unbe§ 1834 nur nodj eine

g^orm be§ ©eibenpubel§, ben er al§ „Solo gnejer^unb", „meldier in 3)eutfc^Ianb

beinahe gänslic^ erlojdien i[t", befdireibt unb ^insufügt, „ba^ bie rediten ^mhe
biefer Otaffe au§ ^Bologna noc^ ®eutj(^lanb fommen". (5r fc^ilbert fie al§ bijfig unb

falfc^; i|re Se^aarung fei fo lang, ba| fie faft ben ^öoben berüljre, ber l?opf überall

Sig. 154.

S^äbel etne§ Sötaltefer §ünb^en§.
(9lr. 2039 be§ ^öitigL ßonbWirt^f(f)nft[ttfKn 9Kujemn§ ju Serlin. % mir«. (Sröfee.)

fo bicf)t behaart, bo^ fie nur mit mw^e fe|en lönnten — bie 9fut^e lang, gefrümmt
unb ebenfalls reic§ bet^aart, — „|)alb gefdjoren, toerben fie „8ött)enpnb(i)en" genannt".

Sn neuerer 3eit ^abeu bie (Snglänber baS me\\k für bie 3ieinäücE)tung ber

SJialtefer |)ünbc^en getrau. ''Raä) ©tone^enge erfcl)ienen fie etma feit 1850 öfter ouf
bem Sonboner 5^lar!t unter bem tarnen „^lialtefer Serrier"; ol§ einer ber erften

englifdien 3ü(^ter föirb ber ^Jkftiffpc^ter gj^r. Sodet) genannt, föeli^er ein ^äri)en

biefer |)unbe bon ben 9)ianila = unfein 1841 erhielt, ^iefe \ä)önm C)ünb(^en

mürben inbe^ niemals auSgefteHt,' feit 1862 trat aber mx. 9J?anbebille'§'©tamm
auf, als in ber „^Igricultural |)aa=©(i)ou" perft eine Glaffe für „9Jialtefe 3)ogS"

errii^tet mar, unb biefer 3ü(^ter ^at bis in bie ^Jiitte ber 80er 3a^re ben ^ßorrang

behauptet. — 1865 fanben fi(^ auf ber internationalen ^ä)an p SSlington fieben

„^laltefer'' unb ein „mamla" unter bem Dramen „gurlt), t^e ©notubrop". —
©iefe ^Benennung bürfte auf einen „geroHten ©eibenpubel" beuten.

51uf ber ^r^ftaKpalafl=©djau 1875 roaren 13 „5Jlaltefer" auSgefteüt, meldje

grö^tent^eilS auf m-. DJJanbebille'S Olb unb ?)oung Sibo jurüdpfü^ren finb.

1) S)er reine.iJi^inger!

29*
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1883 [inben tüir ouf ber Sitmmg^am = 51it§[lellung eine ©l^ampiondaj'je, eine

(SfianengeclQJfe unb jtoei offene (5;iaffen für „^dtefer". 5Iuf biefer 5lu§fleIIung erfc^ienen

ieboä) nur neun ©jemplare, unter benen Sabt) (Sifforb'S |)ug'^ (6736) ben I. ^rei§

in ber ßfiallengecloffe erhielt. — 3n ber offenen ßlaffe erhielt Sabi) ©ifforb'S 3ftoB

9t 0^ (8732) I. ^rei§ unb berfelben Sorb ßl^be (7637) II. ^^rei§. — ®er l^otalog

jagt am (B6)lnfj be§ 33erid)te§: „A very fine Class "

^n ber ^rt)ftQnpQlQfi=5Iu§ftenung be§ 5lennelduB§ 1884 finben mir nur eine

eiQffe „^altefer" mit fünf (5j:eniplaren. 2ah\) ©ifforb'S §ug^ I. ^rei§ unb ber=

felBen 9tob ^d\) II. 5prei§. |)ug^ (5tbbilbung gig. 153) galt bamalS für ben beflen

9)taltefer feiner 3eit unb er ift bi§ ^eute fctimerlid) übertroffen. (Sr ftammte bon ^Jlx.

Jacobs' 5|3rince (bon ^Jtanberbille'S Olb gibo au'i beffelben Sidel)). 5Jtutter:

Sabl) ©ifforb'S ^abge (bon gibo au§ 2ah\) ©ifforb'S ^BrenbaUne). S)ie Sfennel=

club=^u§ftellung 1887 ^atte nur no(| brei Reibungen, gegenwärtig ift ber DJkttefer

in (änglanb feiten gett)Drben.

5Iuf unferen beutfdien iMu^fteÜungen erfd)ienen bie DJkltefer früf)er ^ienitid) regel=

mä^ig in ber Sal^I bon 7 bi§ 10 ©tücf. — 3üd)ie^: Si^au So^onna W\dau, ®o:§Ii§

beiÖeipjig; grau (Slara ^laufet)!, ©c^ipauerbamm Berlin, unb griebric^ «Siegel

in (Stuttgart. 3n ben Katalogen tt)irb bie betr. klaffe in ber 9tegel al§: „^JiaWefer

unb ^abanefer" be^eidjnet, bod) finb unterfi^eibenbe Staffeäeid^en bi§ |e|t nid^t auf»

gefteüt. 3n ber Siegel werben %emplare mit ungenügenb langem ober mit ge=

weHtem ^aat unb mit gelben 51bjeid)en bei un§ al§ |)abanefer ober ^Jtanitapubel

bejei^net, miewo^l bie in ber ^obanna^ unb auf SJlanila gezüchteten §ünb(|en rein

mei^ unb t^pifd) im §aar finb. — 9^ur feiten erreidien bie bi§ je^ bei un§ ge=

äü(!)teten ^Jtaltefer bie ©ct)ön^eit ber englifclien.

(5tone:^enge gab bie 9toffeäeicI)en be§ 5!}laltefer§ folgenberma^en an:

1. 35el)aarung (2öert^ 30): Sang unb feibig in ber Slegtur, jebe 5lnnä|erung

an äBoIIe befonber§ fef)Ier!^aft. ©ine leidjte 5'teigung jur SßeEenform — jeboc^ feine

l^räufelung — ift bei ben beften 5DtaItefern oft ju finben.

2. ®ie ^5^arbe (3ßert^ 20) foKte rein meiß fein unb el)er transparent mie

gefponneneS ®Ia§, al§ unburd)fid)tig. SSiele (Sjemplare werben burc^ gelbe gterfen

entftetlt, ma§ fel)r fe^Ier^aft ift.

3. 51 u gen (Sßert^ 5) boK unb fdimar^, fie fottten nic^t bie 2;!^ränenrinne wie

beim ^ing (^^axk^ unb SSIen^eim jeigen.

4. Ol^ren (SBert!^ 5) fel^r long, hoä) nid)t fo fetir wie bie be§ 2;o^=(SpanieIö.

5. 5^afe (Söert^ 5) lurj unb fdiwarj, ebenfo ber (Säumen fc^marj.

6. (Symmetrie (2ßert!^ 5) fommt wenig in 33etract)t, ba bie ^örperform beinat)e

böKig burd) ba§ lange |)aar berbedt wirb. ®od) foHte ein gewiffeS Sßerl^ältni^ ber

Sänge jur ^ö^e bor^anben fein, etwa wie beim 2:Dl)=©panieI.

7. ©rö^e (3Bert^ 15) nid)t 6 ^funb ®ewid)t überfd)reitenb , wiewol^l Mx.

. DJtanberbille'S befte «Sieger (auä) gibo) bie§ ®ewi(|t meift um Vs ^funb übertrafen.
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8. S)ie 3ffutl)e (SBertö 15) hirj, bi(|t über hen mdm gef(^Iagen unb mit
einem Sßüfi^el glanjenber ©eiben^aare befleibet.

S(ä) mö(^te ^ier nod) ^injufügen: ^öpf^en cljue SSe^aarung nur flein, n^eber

f|3aniel= nod) terrierortig ; ^lugemnittelgrofo, bunfelbraun, runb, Ijori^ontal unb meit
au§einanber [le^enb; bie 0^rlap|)en ^ängenb, fur^, aber fe{}r lang behaart; llörper

langgeftrecft, Saufe fur^, |)aar auf bem mäen gefd)eitelt unb gu beiben ©eiten
fc^Iidlt ^erab^ongenb, am ^op\e bie 5tugen fafl öerbedenb. 3tein meiB, 5Iuge bunfel,

9Zafe fd;marä, ebenfo bie (Sinfaffung ber Sippen unb bie ^^tugenliber , bie |)aut am'
Körper gart rofa ober fleifd)farbig. — 2)er ÖJaumen ift in ber 9^egel fdjtuars ober

fdimars gefledt, bod) bürfte bie§ al§ 3?afjeäeid)en menig SSert^ |aben. — 3)ie ©d)ulter=
^ö^e biefer §ünb(^en beträgt burd)fd^nittlid) 19 bi§ 20 cm; bie ^örperlange bon
ber 9?afenfpi|e bi§ jum 5tnfa| ber Sfut^e etma ha^ doppelte; ha^ (Semic^t 41/2 bi§

5 ^^funb. dtad) 5}litt^ei(ung eine§ 58e!annten, nielc^er längere 3eit in ber ^aüanna^
(ebte, toerben bie fogenannten „9JiaItefer" bort, mie aud) auf SJianila fe^r biet unb
raffig gejüdjtet unb ein einträglid)er f)anbel bamit getrieben. S)er übliche Stufname
be§ männli(^en |)unbe§ ift bort „ß^iquito", ber ber C)ünbin „ß^iquita".
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dritte 05 r 11 V ^ e.

pie enöfifc^en Itpexgfpanief^ (Toy-Spaniels).
(%a\. LXXIX unb %al LXXX.)

1) ®er ßing £(jatle§=©paniel.

2) ®et ^rincc 6!^arle§-'©)]aniel.

3) ®er 331enf)etm''©|)aniel.

4) S)er 3tubi,>'©|)amel.

®iefe f)rmb(^en [inb eine jpecififd) engltfc^e IKafje, meldie fid) annmljlic^ au§

ben üeinen Sanbfpaniel» ober ©oifer§ enttDtdfelte. 5lod) um bte DJlitte bie[e§ Si^t=

^unberta 6enu|te man biefe 3tt'ergfpantel§ f)ier unb bort pr ©töberjotjb, jo mett

gig. 155.

©cf)äbe{ eines ßing 6l)arle§ S^janiel.

(9h-. 1282 bcr ©nmmlung ber SanblDtrtf)f^nftItcöcn §o(^jd)ure au Serliii 1868. % lüirfl. ©röBe.)

il^re geringe ®rö|e bie§ geftnttete. 5II§ 2up§:^unbe maren [ie inbe^ \d)on im

16. ^a|r|unbert unter bem 9Zamen „(Somforter" beliebt, ^axk^ I, :^alte einen jeljr

Keinen, einfarbig f(|n)ar§en Stamm biejer ^ünbdjen, mätirenb rxaä) ?)ouatt bie be=

rü!)mt gemorbenen 3mergf]3aniel§ (5^arle§' IL bie ^arbe ber noi^ :^eute „l?ing 6|arle§=

©paniel" genonnten 53arietät (black and tan) geigten. 5Iud) bie alte gorm biejer

üeinen ©paniel§ erhielt [ic^ bi§ p ben 40er Sauren, mo bie ^bbe \\d) il^rer be=

mädjtigte unb anmö:§Iid) bie nod) l^eute beliebten unbel}ülflid)en @ej(^ö|3fe l^erbor=

brad)te. — ©d)on ^ouatt (1845) äußert [ic^ barüber folgenberma^en: „Die l?ing

6^arle§=3ud)t unserer 3eit ift t^atfäd^lic^ pm ©(^lediteren öeränbert morben! SDie

©(^nau^e ift faft fo tur^ unb aufgemorfen, mie beim ärgften SuHbog. Da» ^uge

ift um ba§ Doppelte feine§ früheren Umfange§ erweitert unb ^at einen 5tu§brud bon

@tumpffinnig!eit angenommen, mit meli^em ber 6^ara!ter be§ ^unbe§ nur p fel^r

übereinftimmt. Dod) ift noc^ ber lange 25et)ang, ba§ feibige ^aax unb beffen fi^öne
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Sorfie, imb für bieje entfclöben [ic^ bie ^änbler nidjt, 20, 30 unb jelfefl öO^fb. ©terl.

lu forbern." — ©tone^enge fütirt an, „bn^ bie Sieblinge 6;i)QrIe§' II. — entfprecf)enb

•

ben 5lbbilbungen berjelben auf ben alten '^orträtbtlbern öon 25an S)t}! — nicf)t black

and tan, fonbern „liver and white" (leberbraun unb tüei^) gefärbt maren; t)a^

i^re ©dinauäen lang unb fd)ürf (mä|ig äugefpi^t) unb i^re S3e^änge nicf)t größer

aU bie ber ii)inefifd)en 2;fcf)in§ erfd)ienen. — ^iefe fleine gorm ber ©panielS — im

©etüii^t bon 5 bi» 6 Jßfunb — er!)ielt \iä) bi§ ju 5Infong biefe§ Sci^r^unbertS

;

allein in ben 30 er Sauren tnedifelte ber (Sefdjmac! be§ 5ßublicum§ ju ©unften ber

in Dj-forbf^ire entftanbenen 33Ien^eim = ©panieI§ — ein Heiner rotier unb meiner

^liniatur-eoder unb bem bamal§ fd^tDarj, rot^ unb föeiB gefärbten „.^ing 6;:^arlea =

©paniel, meli^er aud) in ber gorm bamal§ einem 5)liniatur=®orbDn jetter glid) unb

auct) fo bon ©ir (Sbmin Sanbfeer abgebitbet tourbei). — 5Iber balb mürbe man

in Sonbon biefer fd)önen natürüdjen g-orm überbrüffig unb man begann bie turnen

(Sefid)ter unb aufgeftülpten 9^afen ber (^inefifd)en ©paniel§ (Xfc^inS) einzuführen,

mä^renb man äUQ^eid) in ben SBürfen bie 2ßuppie§ beüorpgte, meld)e bie längfte

geber an O^ren unb gü^en bejahen, '^an fagt, h(\f, für erfteren 3med ber Suübog,

mop§, unb %\ä)m benu|t morben finb, bod) fteCen bie 3üd)ter ber Stoffe bie§ in 5(b=

rebe. — t)er fi(^erfte ^ßemeia für bie eine ober anbere Ureujung ift aber ber Umftanb,

ba^ beinahe bie ganje moberne 3ud)t bie niebrige Haltung ber Stütze — biefeS

befonbere 9faffeäeid)en aller magren ©paniela — öerloren ^üt, mel(|e§ früher aud) bei

ben %o\)=<Bpankl§> bön großer 2ßid)tig!eit mar, je|t aber bon ben 3ßrei§rid)tern auf=

gegeben merben mufete, ha e§ nur feiten bei gjemplaren noc^ angetroffen mirb, meldie

fonft in anberer |)infid^t bur(^au§ genügen".

3)ie rotten unb meinen „33Ien^eim=©paniel§" führen i|ren 5Ramen feit bem ©übe

borigen Sal)r^unbert§ bon bem Söol^norte be§ C^erjogS bon ^J^arlboroug^, in beffen

g-amilie biefe üeinen, bamal§ no(^ al§ (Soder betrad)teten C)unbe feit langer 3eit ge=

Ijalten mürben. ®iefe 3SIenbeim = 6oder§ fjatten ju ©übe borigen Sa^t^unbertS fdion

fetjr langen 23e^ang, furje ©djuaujen unb fdimar^e 5Iugen, i^re garbe mar unab=

änberlic^ rot^ unb mei^ — bo^ maren fie noi^ ed)te „Sporting"-|)unbe unb fe^r

berfd)ieben bon bem mobernen 331enl}eim, meld)er fid) in ber gorm be§ ITopfe§ nic^t

bom ^'ing 6^arle§ unterfd)eibet.

@omol)l beim 231enf)eim mie beim ^ing (Sljarleg finb in neuerer Qeit bie

meinen ^Ibjeidien, menn aud) nid^t gan^ bermorfen, bod) auf beftimmte JBarietäten

bef(^rän!t. — 9Jtan unterfc^eibet ba^er gegenmärtig: 1. S)en „SSlad anb tan ^ing

e^arleg" o^ne jebe§ 2Bei^, nur blaufi^marj mit regelmäßigen, tief rotbraunen W)=

äei(|en; 2. „ben Slad anb tan anb m^ite ^rince ß^arleS", mie ber borige,

jebo(^ mit beftimmten, meinen m^eidjen, alfo breifarbig; 3. ben 581en^eim = ©paniel,

rot^ mit regelmäßigen, meinen ^Ibjeidien unb 4. ben 9tub9 = ©paniel, meli^er ein ein=

farbig rotier 331en^eim o^ne jebeS meiße ^Ib^eidien ift.

1) ®{e j^äteren SSilber Sanbjeer'S äeigen biefe <BeiiexM)nl\d)U\i nit^t ineljr, Jonbern

ä:^neln Bereü§ ber ftum|)ff(^ttau3tgen gorm unjerer Seit-
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S)te noi^fle^^enben äffaffe^etcfien toaren f(i)on früher hnxä) ©tone^enge^auf»

geftetlt, [ie finb bom Slot) = @|)artieldub Beibehalten unb fütälid) mit einigen, ber

heutigen ^uffafjung entjprei^enben 5lbänberungen derfel^en lüorben:

9taffesei(|en ber 3tt)ergjpaniel§.

1. ^Illgemeine @rjcf)einung: Sn ber ©ebrungenl^eit ber gorm tt)etteifern

biefe ©paniels fa[t mit bem ^J^oljje, bod) er^öi)t bie Sänge i^rer Se^aorung ben

Vereinbaren Umfang tnefentlief) , inbem ber Körper, wenn er no^, mit bem jeneS

|)unbe§ öerglicfien, !kin i[t. '5)er 3*üergj|)onieI i[t iebod) entjdiieben öon gebrungenem

53au, mit träftigen, ftömmigen Saufen, breitem UMm unb geröumiger 23ruft. S)ie

„allgemeine @rfcf)einung" ber 3^^i-'9fPi"if^§ ^[^ 5^)^^^ ^iemlic^ mefentlid), inbeffen

fommen in biefer ^Bejietiung fel^Ier^ofte (Sjemplare feiten bor. 5Im n)ünf(|en§it)ert^eflen

ift ein (Seföic^t bon 3 bi§ 4,5 kg.

2. 3)er ^D|)f: Dberbpf t)od) geirölbt (bei guten (Sjemploren ift berfelbe

böflig !)albfugelförmig, mitunter fogar me^r al§ t)alb!rei§förmig gerunbet), bie ©tirn

unbebingt über ben ^ugen borfte!)enb unb bie aufroärts gerid)tete 5kfe faft berü^renb.

S)ie 5tugen meit auSeinanber fte^enb, bie 51ugenliber gerabe jur (Sefid)t§ünie , nic^t

f(^rög ober fud)§artig. 2)ie 5Iugen felbft fe£)r gro^, glänjenb unb bon fe^r bunüer

gärbung, fo 'üq'^ fie überhaupt fdjmarj genannt tnerben tonnen; i^re enormen

Sßupillen, meiere burd)au§ bon biefer ^^arbe finb, er!)ö^en biefen ßinbrmf noii). 23ßegen

i^rer ©rö^e finb in ben inneren ^lugenminMn faft immer einige Xfiränen fid)tbar,

bod) barf ba§ 5tuge nid)t aupüig tf)ränen. ®ie (Stirngrube ober bie 33ertiefung

än)ifd)en ben 5lugen ift ebenfo ober gar noö) met)r auSgefproi^en at§ bei ber SSuübogge

;

manche gute |)unbe geigen eine ©rube, mel(i)e gro^ genug ift, um eine tieine ^ugel

barin ju bergen. S)ie 5^afe ift furj unb nac^ oben 5tt)ifcE)en bie ^tugen geri(^tet,

oI)ne jebe ^nbeutung, ba^ eine anbermeitige 9ii(^tung ber D^afe burd) einen operatiben

Singriff corrigirt morben märe. S)ie 9lafenfpi|e fdjmarj, tief unb breit, mit meit

geöffneten Sfiafenlöc^ern. S)er Unterüefer ift breit jmifc^en ben ^innlaben, biel

3?aum für bie S^W «nb bie 33erbinbung ber Unterlippen, meld)e bie 3ö^ne bon=

ftänbig bebeden, freilaffenb, unb berartig aufgebogen unb geformt, hü^ er in ba§

borbere Snbe be§ Obertiefer§ übersugel^en fd)eint, meld)er in öf)nlid)er SBeife auf=

gebogen ift.

3. ©ie O^ren finb fo lang, bafe fie beinahe ben Soben berül^ren. 23ei

mittelgroßen |)unben meffen fie bon einer 0!)renfpi|e inx onberen über ben Ober=

!opf I^inmeg 50, mand)mal fogar 55 cm ober gar noi^ etwas baruber. ©ie

finb tief am ^opfe angefe|t unb reic^ befebert. |)ierin fot( ber ^ing (5^arle§

ben 58Ien^eim noi^ übertreffen unb be§ erfteren D^ren errei4)en mitunter bi§ 60 cm
Sönge.

4. ®ie Sel^aarung ift lang, feibig, meic^ unb gemellt, aber nic^t gelodt.

S)er 33Ien:§eim l^at eine bi^te, bom an berlSruft meit l§inabrei(|enbe 5Jiä^ne,
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bic ^eber an ben D^ren unb ben ^Jßfoten ift gut entrotdelt unb an ben Ie|teren fo

lang, ba^ fie tnie ©d)n)tmmfü|e auöfei^en, bie Hinteren Seiten ber Saufe [inb eben=

foüS gut befebert. 33eim ^ing ß^arleS ift bie 33e^aai:ung ber 0§ren fe^r lang

unb bict)t, um 25 cm unb mei)x länger al§ beim 33Ienf)eim. S)ie 33e^arung ber

-Kut^e (meiere bi§ p einer Sänge oon 9 bi§ 10 cm getürmt toirb) ift feibig, 13 bi§

15 cm lang unb bilbet eine au§gefproct)ene g^a^^ne üon red)tn)in!Iiger gorm; bie

9ffui!^e mirb nid)t über 9iü(fenf)öf)e erhoben getragen.

5. 5)ie ^^arben finb nad) ben 'illrten t)erfd)ieben. ®er ,^ing (5f)arle§ ift

glünjenbfdimarä unb tief Iot)farben (ma'^agonibraun) o^ne 2Bei^ ge^eii^net, ebenfoldie

mof)agonifarbene Stb^eidien über ben lugen unb an ben SSacfen, aud) bie üblii^en

^bäei(^en an ben Söufen finb erforberUc^. — Ser SSten^eim barf !eine§fan§ ein=

farbig fein, fonbern er ^at auf ]3erItüeifDem ©runbe glänjenbe, häftig faftanienbraune

ober lebfiaft rotpraune, au§ gleichmäßig öert^eilten großen gleden beftef)enbe %h=

5eid)en, £)l)ren unb SBangen rot:^ mit einer öon ber 9lafe bi§ über bie ©tirn reic^enben

unb jroifc^en ben O^ren in einer fjalbmonbförmigen (Surbe nac^ beiben ©eiten öer=

laufenben meinen SSIäffe, in beren 50Htte ein beutlid)er xoi^ex g-Ied öon ber @rö^e eine§

Qman^igpfennigflüdea fidj befinbet. — S)er breifarbige ober ©^arle§ l.=^pamel ^ai

bie garbe be§ i^ing {5^arle§ mit ben 3.t6äeid)en be§ ^lenfjeimS in ©(^roarj anftatt in 9^ot£)

auf perlmei^em @runbe. S)ie Open unb bie untere ©eite ber 9tutl§e finb mat)agoni=

färben gefäumt. 2)er breifarbige ©|3aniel !^at feinen gied auf ber ©tirn, biefe§

©d)ön^eitöäeid)en ift lebiglid) eine 23efonberf)eit be§ 33Ien!^eimö: ber breifarbige,

fdjmarj, mei^ unb rott)e ©paniel füfirt je^t ben tarnen 5ßrince 6^arle§. —
S)er gan5 rott)e Qtüei'gfpaniel l^ei^t je^t 3^ubp = ©|}aniel. SDie garbe feiner 91afe

ift fdimar^. ©eine ^enn^eidien finb bie be§ ^'ing 6^arle§ unb er ift üon biefem

nur burc^ bie garbe Derf(^ieben i).

©djmarje unb rottje 3^f^9!Pfli^^eI§ init meinen Ibseidjen concurriren in ben

klaffen für ^rince ßf^arle», unb rott)e mit meinen ^tb^eic^en in ben (klaffen für

23(en^eim§.

^oint§ be§ ^ing 6^arle§=©paniel§.

Mgemeine (Srfc^einung, (Sonbition unb ÖJrö^e. ... 20

.^topf -. . 15

@tnfen!ung ^mifc^en ben 3tugen 5

©d)nauje
_.

10

klugen 10

O^ren 15

Se^aarung unb ^eber 15

garbe 10

100

^) §ug!^ Saläiel erinnert !^ter baran, baß bie blajfe ober graurötf)lic^e gärbung (mace-
coloured) üon manä)en Süd^tern beim SBIenfieim f)D(i)gei(^ä^t voirb.

30



'^ointa be§ 58Ien!^eim=©paniet§.

Mgemeine ©rfcfieinung, ßoiibition imb ©röf^e. ... 20

Ä^Dpf 15

(Sinfenfutig äföifc^en ben ^ugen . 5

©dinou^e 10

lugen 5

O^xen 10

Sel^aorung unb geber 15

f^arbe imb ^Ibseidien . 15

g-Ied auf ber ©tirn 5

100

@§ i[t bi§ jie|t übli(| getüejen, bie 9fut^e be§ 3*0^^91?^"^^^^ mmbe[ten§ bi§ auf

bie |)ölfte i^rer natürlichen Sänge ju flu|en, boc^ ^aben [ic^ in neuerer 3eit bereite

(Stimmen gegen biefe bei Sui'uöljunben ganj überflüjfige 3Ser[tümmeIung erhoben. —
ß^arafteriftifrf) für bie mobernen 2;ol)=(5panieI§ ift auä) bie aufföüige Sönge ber geber

an ber ^interfeite ber gu^murjel unb ebenfo bie pinfelartig üerlöngerten ."paarbüfciiel

jirifdien ben Selben, it)eld)e ben gü|en biefer |)ünb(^en ein flDffenä!)nIi{^e§ 5Infel)en

geben.

®ie 9J?o^e eines tljpifc^ gebauten .Qing ®:^arle§ = ©paniel§ (^Jlr§. gorber'g

(S^ampion Sumbo II.) finb: (Sd)ulterl)ö^e 271/2 cm; Sänge be§ Rop\e^ 11 cm;

Umfang ber ©djuauje ätüifcf)en 5Iugen unb ^Jiafe 20 cm; Sänge hn 9fut^e 8 cm;

Umfang ber 33ru[t 46 cm; @ett)id)t IIV2 ^fu^^^-

®ie @rö^enüer{)ältniffe be§ ^opfeS eine§ anberen guten ^ing (5{jarle§=©paniel§

maren: Sänge ber 3fcafe oon ber (Bpi|e bi§ pm '2t6fa| öor ben 5tugen 2 cm;

Sängeuburd)meffer be§ OberfopfeS Dom ©tirnabfa^ bi§ jum |)interfopf 10 cm;

§ö:§enburci)meffer be§ ^opfe§ in ber 5Jiitle be§ ObertopfeS 11 cm. — 3)a§ 9Jli^=

ber^ältni^ jmifdjen 9iafe unb Obertopf ift aber bei öielen (Sjremplaren nod) be=

beutenber. —
3Iuf ber internationalen Stu^fteüung p 3§lington 1863 luar bereite eine (Slaffe

für bie ^ing ©^rle§=(£paniel§ unb eine foldje für SSIentieim§ eingerid)tet. Sn erfterer

fanben fid) nidjt weniger al§ 38 93lelbungen, bie WQ'i)xia^l au§ bem Dftenbe Sonbon§;

al§ |)auptau§ftener mirb „Olb ^oe ©artüoob" genannt. — Sie 3a^l ber au§ge=

fteüten 331en^eim§ betrug nur neun. —
Sie 29. ^ennelclub = ©(^au 5U 5ßarn (Slm§ 1887 ^atte eine Ibt^eilung für

5BIenlf)eim=©panieI§ (red and white) mit brei klaffen; eine zweite 5lbt^eilung für

^ing 6^arle§=6paniel§ mit brei klaffen unb eine britte Ibttjeilung für „Sricolour

onb 9iubt) 2:op=©panieI§" mit einer klaffe für Sricolour unb einer klaffe für Üiubt).

3n ber ©d)au ber SEerrier, ßonie» unb 2:ot)=Sog§ in |)oIborn, ?IpriI 1890, maren

bie klaffen ber %o\) = <Bpankl?> öorjüglid) befe|t, mieroot)! bie 6t)aIIengedaffen ju

münfdien übrig tiefen. Sn ber offenen ßlaffe für Ä'ing 6^arle§: @. 9}iiUin'§
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©^epparb I. unb ©pecioIpreiS; Ä^ünbinnen: m-§. % ^:pe[len'§ 5}^!^ ®ore I. unb
©pecialpreis. — 39Ien^eim§: 5)h§. 2. ^enün'g SSenbigo SSorafie I. ^rei§;

|)ünbmrten: 33. ©teele'e Sab^ Dtofamonb I. ^rei§ unb 4. ©peciolpreiS. —
9tubie§ (einfarbig rot|), ß^aHengedüffe: 9}ir§. 3en!in'§ 9iu6^ ^rince I. ^reiö;

offene klaffe: 5J?r§. Senün'g (Selben ^^inj- I. ^rei§. — ^ünbinnen: ^i^.
3Büobgate'§ (Snglanb§ 5Be[t I. ^^rei3 nnb 2. ©peciotprei^S. — 3üge (Teams):
m^ m. g. Doung'ä 2ah\) gebora, 9tofebub, Soui§ XIV. unb Sabli SSiuian
I. ^reis.

5luf ber Ä"enneldub=©d)üu, 5(piiI1894, erfcC)ienen bie 2:o^=(5panieI§ nur in geringer

Saf)!. C)ödjfte ^luSjeic^nungen erhielten: mx. ^ateman'S Sjmiener; 3'. S3ar!Iet)'§

Sobo; m-g. 931 gjiorrifon'S Saureate unb ^reciofü; mx^. 2. Ser!in'§ ©ifelt»;

mi^. 53Ianlt)'§ l^ing ©lorm^; 9}h§. m. 93lorrijon'g ^igeonbloob. ®ie brei=

farbige ^Barietöt (tricolour) luar nid)t öertreten. 5luf ber Sonboner ^Di)=bog=©c^au
im 9JD^aI 5lquarium, @nbe mai 1894, jä^tte bie 3lbtt)eilung ber Xot; = ©panieI im
(Sanken 173 (gsemplare, tiielleid)! bie größte unb befte aüer bi§ je|t auSgefteUten

ßoflectionen biefer 9taffe. I?ing ß^arleS 8p.: Wx^. m. 5JJorrifon'§ Soureate
unb ^reciofa; m-§. @rabe'§ ©unbeam; Wx%. 9{ebfern'ä Saura; Wx^.
5li[trop'§ ©analer unb §. 5Rii:on'§ Sonnp (Birl erhielten I. 5preife. 3n
33Ien^eim§: mx§. 58Iaöne^'§ S^ampion lling ©tormp; 5mr§. @raoe'§ Tlat)

Queen; mx§. @rabe'§ Sittle Somm^; 5t. Seffer'ä ^rincejs ^orott)^; m\^
SöormaTs ^en. — ^n ^rince g|arle§ ©p. (2;ricouIour§): 9JZr§. ^enün'g
2)op Sream; mf, m. ^oung'g f)otfpur ^^erfp; Tlx^. m. 53Ia^ne^'§
(Sbmarb; ^i^ S. 2Bormalb'§ 23ec!i) ©^arp u. 5t. — Ütub^.gpanielS:
2. ©Iar!'g Safper; 5JZr§. Sßoobgate'ä Sabp 5tgat^e; m-§. ^nigt)t'§ ^-ingal;

9JJr§. 3BoDbgate'§ Orat u. 5t.

30*
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hievte Q) r u ^ ^ e.

ig. 157.)

1) ^er 3it^ergf^tl^

3fJaj|eäeii^en (officiell): Ser eigentüdje gtüergjpilj be[i|t genau biejelbc

Söel^aatung, tüie bie großen ©pitje, unb unterji^eibet jid) öon biejen nur bur(!) bie

geringere ©rö^e unb entfpre(^enb feinere SSauart. 2)ie O^ren muffen fef)r Hein unb

öu^erft fein bel^aort fein (5}^au§ö^rcf)en), oud) bie ^:pföt(i)en aupüig fein behaart fein,

garbe ft^toarj, roftbraun ober filbergrau, D!)ne ^Ib^eicCjen. ©etüicfit nit^t über 4 kg.

klugen unb 9^afe immer fditüarj, '^a^d bunfel

2) ^er Seibenf^Jt^,

Ülaffe^eidien (officietl): ®er ©eibenfpi^ ift maf)rfd)einlid) burd) Ureu^ung

bea 3*^f^9fP^I'^^ 111^^ ^^"^ 5}laltefer entftanben unb unterfdieibet fid) Don elfterem nur

m-- 156.

Sii)öbel eines ©eibenjpi^eS.

(9lr. 440 ber ßönigt. 2onbn3ui:^fdE)afttic^en §ocf)|rf)uIe äu Serlin. V5 ftirfl. ©rö^c.)

burd) bie prQd)tige, lange, feine, feibenortige SSefiaarung. — S)a§ §aar mu^ jeboi^,

toie bei allen anberen ©pi|en, möglid)ft gerabe unb loder abfte^en, ni(|t mellenförmig,

gelodt, gerollt ober jottig erfd)einen. garbe mei^ mit fc^marjer dlQ\e unb fd)n)arjen

lugen, ^n neuerer 3eit finb aud) einfarbig fdimarje ©eibenfpi|e aufgetaudjt, meiere,

menn fie im Uebrigen ben 9^affe!ennäeid)en entfpreisen, nid)t abäutneifen finb. 3Son
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ber langen, jeibigen 53e^aanmg abgeje^en, finb aüe 5ßim!te einjdilie^Ud) be§ (Sett)i(^t§

biefelben föie beim gwergjpil, bodi^at ber ©eibenfpi| fi^mälere, feinere 3ß[öt(i)en

(Öojenpfoten). SSe^üglid) ber 33el}aarung mu^ meift burd) ©t^eeren ber f^-ü^e, ber

(5d)nauäe unb ber Ol^ren nadigeljolfen töerben, um bie äußere (Sr)d)einung ber eisten

(3pi|e möglid)[t getreu roieberäugeben. 3e meniger jebod) biefe fünp^en g^odi^ülfcn

nöt^ig [inb, um fo gröfjer i[t ber Sßert^ ber ©eibenjpiftc.

Sfig. 157.

_. * ^ ,~ ./-»"»

2)er ©cibeni))ilj.

(Sli^ II. unb Sättäer, geäüc^tet bort fjrau Dr. 9t. g-tic()er = Sromberg.J

Siefe fd)önen, üeinen |)unbe bilben, mie ber 3ir)ergjpi|, eine fpeciell beutjdje

^a\]e unb [inb er[t in neuerer 'Stxi allgemeiner befannt gemorben. — 5)em frül^ereu

|)aupt5üd)ter biefer Ütafje, ^errn Dr. 9tid)arb Sijd)er, |e|t in Sromberg mo:§n§a[t,

Derbante id) na(^[te§enbe 5}^itt^eilungen in 53etre[[ biejer jeit 15 ^aljren t3on il^m ge=

äüd)teten unb öerebelten ©eiben|pi|e:

„Sn Setreff ber |)er!unft ber ©eibenfpi|e l)tu]ä)i ein getr)ifje§ ®un!el, boc§ mag

e§ fef)r mot)l fein, bo^ Dielleic^t tleine, befonbera ^ierlii^ gebaute @pi|e mit 5Jia(te|ern
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gefreujt trurben imb bie ©tammeltern unjerer heutigen ©eibenfpi|e finb. ^ebenfalls

ifl ber (5eibenfpi| gegeniDärtig al§ eine conftant gepditete beutfdje 9taffe ju betrad)ten.

3cf) Ijabe sraar in gronfreicf), tüte oud) in 9iu^lQnb jd)ott früher em^eltie (Seibenjpi|e

getroffen — mir ift aud) au§ snöerläffiger Quelle ba§ ^ßorfommen berfelben in

?lmeri!a mitgetfieilt, aüein bei näherer Unterfudjung [teüt fid) faft überad l^eraus, bn^

ber ©eibetifpil mit beutfdien gatnilien eingetüanbert ober in anberer Sßeije bort im=

portirt ift.
— S^l^atfadie ift ü6rigen§, ba^ ber (5eibenfpi| öor bem Salire 1881 in

2)eutf(^Iaitb p einer fo feltenen ®rf(^einung geioorben toar, baf^ er tion Stielen für

au§geftorben ertlärt tourbe unb 5. 55. in 23erlin nur nocf) bei einigen üeinen §anb=

tt)er!ern bereinjelt gefunben mürbe. (Srft al» meine grau i^re fdjönen (5eibenfpi|e

regelmäßig ju ben größeren 3tu§fteIIungen fd)icfte, inanbte fid) bie 3Iufmer!]Qm!eit be§

^^ublicumS unb ber 3üd)ter toieber biefer Sioffe ju. ®ie ^lufjudit biefer §ünbd)en

ift jebüfl mü^fam unb inenig lol^nenb, ba fie fid) nur langfam öerme^ren unb in

i^rer erften SebenS^eit fe^r empfinblic^ finb. ^m ^urd)fd)ititt bringt eine Seibeu=

fpilpnbin pd)ften§ bier Sunge im Saufe eine§ Sal)re§ jur SBelt, felbft lüenn man

fie ^n- jeber Srunftseit belegen lüjit. S)ie befonberen Slennjeidien be§ ©eibenfpifeeS

treten bei ben jungen fd)on frütjer ^eröor. S)ie Of)ren rid)ten fid) balb attf, fpäter

färbt fic^ bann bie 5Rafe \ä)tüüx^ unb bie 3tugen bun!el= ober fd)tt)aräbraun. grftere

.erfd)eint anfänglid) rofa unb ti^irb nur allmä!)lid) immer bunüer fditnarj, bie 5lugen

finb juerft blau, färben fid) aber balb bunfel Sänger lüäljrt bie ©dHüar^färbung

ber 3lugenliber, Sippen unb be§ @aumen§. 9JJitunter nel}men bie Ie|tgenannten

2:^eile erft im ätueiten 3af)re bie fd)lüaräe g-ärbung an. ©benfo erljält bie SSet)aarung

be§ ©eibenfpi|e§ erft im jiDeiten ^o^^re i^re t)öütge Sänge unb (5d)ön^eit.

„Sin e^arafter ber ©eibenfpi|e jeigt fid) äunäd)ft: ©roße ^M)änglid)!eit an

il^ren |)errn ober ifire §errin, unb eine fel)r auffällige 233ad)fam!eit. (^ine Unanne^m=

lidjfeit tritt bei einzelnen %emplaren burd) if)r f)äufige§, fröf)tid)e§ Letten auf. 2)er

öorpglidjfte ©eibenfpi|), toeldjer ttjot)! je ba§ Sic^t ber 2BeIt erblidte, mar SIi| L;

jafjlreidje ^^reife, fötale unb ^Jlebaißen l)at er auf ben größeren 5lu§ftettungen er=

rungen unb eine rul^tngelrönte ^ai^!ommenfd)aft ^inlerlaffen. ©ein ©felett ift im

^efi| ber fönigl. 2;^ierar5)neifd)ule ju ^ßerlin."

^tadifte^enb bie ?Olaße t)on ^Ii| II. unb Slänjer:

,*Oö^e ber ©d)ulter öoin 33oben 24om 3.5cm

Sänge be§9iumpfe§ Dom öorberen ©djultergeleit!

bi§ Ijinten an ben Ütanb ber S?eule f)ori50ittal 36 „ 39 „

Sänge be§ ^opfe§ bon ber 9kfe bi§ jtim @enid 16 „ 16 „

Sänge ber©d)nau5e Dom öorberen 5tugentDin!eI

bi§ ^üx ^fiafenfpi^e 4 „ 4 „

|)öt)e ber Ot)ren 6 „ 8 „

breite ber O^ren an ber äßurjel 4 „ 6 „

5ß reite ber ©tirn ätDifd)en ben äußeren 5Iugen=

tninfeln 8 „ 9 „



©eibenjpi^e. 239

Menbogen t3om Soben fjod) 16 cm 16 cm

|)intere ^u^murjel lang 7 „ 7,5 „

Sänge be§ |)aare§ auf bem 9iücfen 20 „ 20 „

Sänge ber 9fut^e mit bem |)aar 23 „ 25 „

©0 raeit §err Dr. gij*^^^- Sc() mödite nur noc^ l^injufügen, ba^ Bei unferen

l^eutigen ©eibenjpi^en eine öölüge SSerfctimelpng ber beiben (Stammformen (<Bp\^

unb ^Jiattefer) noc^ nii^t bei aßen @j:em|)Iaren ju Sage tritt, steine 5^a(ä)f)ülfen

bur^ @d)eeren ber längeren Se^aarung be§ 0!)re§, an ber ©dinauje unb ben jier=

lii^en, an SSogelfü^e erinnernben ^pfoten mit langen, ^orfigen^ölbten S^¥^ muffen bei

ben meiften ßjemplaren nod) öorgenommen werben unb tonnen biefe lleinen 9iac^=

ptfen borlöufig nod) ni(i)t al§ un^uläffig betracf)tet merben. ?tbgefe{)en öon biefen

tieinen, ber IRaffe no^i anl^aftenben SJiängeln, bürfte unfer ©eibenfpi^ in SSejug auf

elegante unb originelle @rfd)einung jeber anberen 9?affe ber SujuS^ünbdjen minbeflen§

ebenbürtig fein.

^aä) bem 9tüc!tritt be§ |)errn unb ber grau Dr. gifd)er öon ber 3üd)tung

ber ©eibenf|)i|e l^aben fid) meine§ 2öiffen§ oorsugSroeife nur bie f)erren Slort^aI§ =

23iebe§^eim unb 9ti!off=5]'iün(^en mit ber betreffenben 9iaffe bef^äftigt.
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fünfte ©rit^^e.

ItDcrpitifc^ex, ^oij-'gemex nnb ^oij-g^itffboö.

1) Stuxi^aaxi^e (gro^e unb Stoergform).

2) Ülau^'^aartge (aften- unb bra'^t^ange

B. jBelgiffljc |)tnftl)er.

S)er Belgtj(^e ^ffen|){njc^er (Griffen

Bruxellois).

C. €nüih7tl)c S:0i)-®€rriere.

1) ßurä^aange (black and tan).

2) ßang^attge (^Dr!||ire unb 6;it)be§bate).

D. (Euglifrlie 3u)crgbttllöögö.

(Toy- Bulldogs.)

A. 2)cutfiftc ^ittff^eri).

35ei bem fur^l^aarigen beutjd)en 3ßinfd)er unterjd)ieb man früher jtüet ^^ormen:

1) ben großen unb 2) ben 3tt3ergpinjd)er ober 9ftel)^)infdjer. 5lber auä) ber

gro^e !ur§f)aange pnfd)er mürbe nod) jur (Sruppe ber üeinen 2up§= unb 2;amen|unbe

gejault werben muffen, benn er finbet bei un§ qI§ @e6raud)§f)unb gar feine 3Scr=

menbung. '3)ie Otaffe ift baf)er tt)ä:§renb ber legten 10 bi§ 15 3a^re böKig oernad)Iäffigt

unb jurüdgegangen, fo ha^ menig 5iu§fii^t Dor^anben ift, fie neben bem Slacf anb

tan=2;errier oufred)t p erhalten. SSon bielen 3ücf)tern rairb unfer großer furjl^aariger

^infdier für einen in ber ©ntoidelung ber Pfaffe fielen gebliebenen englifd)en i:errier

erüärt unb bie betreffenben 5Bereine ^aben benfelben, roie e§ fd)eint, bereits oufgegeben.

— Sßenn ber JBerfoffer bennod) bie alten Ütaffe^eii^en (öon 1882) be» großen ^inf(^er§

1) S)ie glojfen ber fürs- unb raul^^aarigen 5ßinf(i)er finb biefleid^t bie am ntetften «er-

nad)Iäifigten unb ntifeberftanbenen aller beulj(^en §unberaffen. ^ud) bie neuere officieüe SSe^

fttmmung ber ütafleseic^en tntrb nur ben Untergang jweier alter unb intereffanter gormen (be§

!urät)aarigen 9lel)pinjc^er§ unb rau'^t)aarigen ?lff en|)injtf)er§) bejdjieuntgen. 2)ie nad)ftef)enben,

üorurt:^eiI§jreien 33ej(^retbungen ber ^^^inf^er mögen oieüeicit gur SStIbung eineä ®)3ecialclu6§ jur

6rf)altung ber betreffenben 9laj)en bienen.
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no(i)maI§ anführt, jo gefc^ie^t bie§ 5unä(^[t, um ben üieKeidit nocf) ftaltfinbenben 33e=

ftrebungen pr SBieber^erfteÜung ber Siafje mä)i entgegenzutreten. — 5Iu^erbem gelten

aber auä) biefe '3ta\\e^eiä)m ^ugleic^ für bie 33e[timmung be§ t leinen furä^aarigen

ober 3n)ergptnj(^er§, meldier \id) junäcEift nur burdj bie tneit geringere @röBe öom
großen furg^oarigen ^injc^er unterjdjeibet unb minbe[ten§ al§ eine bei un§ in be=

fonberer 9fid)tung auSgebitbete 9io[je anerfannt unb ermatten lüerben follte. — (SSergl.

b), ber furj^aorige 3iüerg|3injc^er.)

a) ®er öv'ufee, fura^aariße qStnf^cr.
(SSergleic^e auä): ®rttter %i)eil. fünfte (^xuppe.)

S)ie alten 9iaffeäeid)en öom ^aljre 1882 tauten foIgenbermaBen:

1. 5tIIgemeine gridieinung: S)urc^fc^nitt§gewic^t etroa 5 bi§ 7kg, bod)

giebt e§ %emplare öon 10 kg unb barüber. 2}hmtere, tede Haltung. S!opf unb
|)al§ immer aufredit; bie O^ren beitänbig gef|)i|t unb ben mei[ten§ fetirfur^ coupirten

©dimouäftummel öon ber mur^d ab [Iraff aufmärt§ getragen. (ätraaS fur^ unb ^od)=

läufig gebaut.

2. ^opf: SBeniger lang geftredt,Ober!o|)fmer)rgemölbt unb breiter, (5c^nauäen=
t^eit fürjer al§ beim englifd)en Sterrier. O^ren |od) angefe^t unb öon ber Söursel
ab aufmärtS gerid)tet, bie überfaUenbe ©|)i|e gut jugefc^nitten. 5luge mittelgroß, öofl,

mit fe^r inteHigentem, aufmerffamem lu§brud. Unterüefer meber borfpringenb nodj

prüdtretenb. Sippen nid)t überfaüenb, feine ober fe^r fi^madie ^alte am 2)JunbminM.
3. |)al§: 931ittellang , fc^lanf, öon ber «ruft au§ allmä^lid) fid) öerjüngenb

unb D^ne aupEig erraeiterte ober faltige J?e^l^aut in ben l^opf überge^enb. Suaden
gut gemölbt.

4. Stumpf: 9tippen!or6 mä) born tief ^tnabreic|enb, im ©anjen me|r feitli(^

jufammengebrüdt al§ runb. 9tüden fräftig, in ben 9fiieren gut gemölbt, ßroupe faft

gerabe. 33ruft ni(^t gu raeit. 33aud) nac^ hinten mäßig aufgewogen.

5. Otut^e: gjiittelftar! , f)oä) angefe|t unb immer aufroört§ getragen. 2Strb

meiften§ in ber Sugenb furj abgeftumpft; menn nic^t coupirt, joü fie eine möglid)ft
]ä)Xoaä)t SSiegung geigen unb e^er furj ai§> lang erfd;einen.

6. Saufe: geinfnodiig. SSorberläufe mit fd)rägen, gut bemuSfelten ©c^ultern,

Sauf böllig gerabe bon allen ©eiten. — f)interläufe: H^ule mu§culö§, Unterfdjenfel

nur mitteHang unb nidjt fe^r j(|räg geftettt. pße Hein, runb, meber nad) innen
nod) nad) außen gebre^t. 3e^en gemölbt.

7. |)aar: l^urj, ftraff, glatt.

8. garbe: ^Dteift glänjeubfciimarä mit gelbbraunen Slbjeidien, meli^e genau
benen unferer 3)ad)§^unbe entfprec^en. — 33ei übrigens gleid) gut gebauten ^mt>en
ift bemjenigen ber SSorjug ju geben, befjen gelbe ^Ibjeic^en am farbigften erfdjeinen

unb fic^ bem Stotpraun ober ber 9:)kpgonifarbe nähern; ebenfo ift ein SSorjug,

menn bie ^b^eidien fid) bon ber jd)marjen ©runbfarbe ol)ne irgenb einen bron5e=

31
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farbenen ober gelb gefptenlelten Uebergang plö|ltd) unb beftimmt getrennt abfegen.

SBeniger gef^ä|t ift bie bunfelbroune Färbung mit gelben ^Ibjeidien, unb no(^ weniger

bie einfarbig gelbe ober gelbrot^e ^^orbe. 2Bei^e %l^d<^m niemals äuläj[ig, 5luge

imb ^ägel immer bunfel,

ge'^lerl)att i[t.: 5III5U fpi|e unb ju jc§mad)e furje ©djnau^e, bor[te^enber ober

jurürfliegenber Unterliefer, ju J)Dd) gemölbter ober aufgetriebener Oberfopf, p gro^e,

iueit boripringenbe ober gto^enbe unb triefenbe 3Iugen, n\ä)i coupirte O^ren, meldie

unregelmäßig ober feitmärtS abpngig gefteüt finb. (geringelte 9tut^e ober ftarfe 33ürfte

on ber Unterfeite, plump gebaute ober gebogene Saufe unb ju breite 23ruft. 3«

meid)e§ feibenartiges §aar, fdimar^e glecfen auf ben gelben 5Ibäeid}en ber Saufe, mie

aud) jebe§ meiße ^Ibgeid^en.

®ie Heinere ober ^l^Jei'öfo^n^ "^f» o^^" befd)riebenen großen ^infd)er§ ift:

b) 2)cr fuii^aartöc ^tocrg^jinf^cr (9lelj))infri^er).

pr biefe Heinfte gorm unfere§ beutfd)en Sßinfi^erä gelten im ^^lügemeinen bie=

felben Seftimmungen mie für ben großen, turj^aarigen pnfdjer, bod) barf ba§ ®e=

mid)t ni(|t SVäkg überfteigen. ®a§ §aar ift meiner unb feibenartig glän^enb, bie

§aut fel^r bünn, Slnod)enbau äußerft jierlic^ unb fdiarf ausgeprägt.

S)ie gärbung biefer lleinen, gra^iöfen ^ünb^en ift im Mgemeinen bie ber

großen furj^aarigen 5]3infd)er. 511§ id)Dne unb originelle garbeuDarietät muß jeboc^ ber

^auptfäd)lid) inSßien gejüditete „getigerte" (gef(ecIte)3tt)ergpinfd)er^erbDrge^oben

merben, meldjer auf filbergrauem ober rötljlidjgrauem ©runbe größere tieffclimarse ober

leHbunlelbraune platten jeigt, tt)ie mir bie§ bei ben fogenannten „^igerbäd)feln"

(f.
33b. I, garbentafel III, gig. 1) finben i). — 5Jleiften§ finbet man bei biefer gärbung

aud) bog l^eüblaugraue ober (SlaSauge. — ®er Obeilopf ber Heinen ^injc^er ift ftürler

gemölbt, als bei ber großen gorm, bie ©c^nau^e feiner unb bie Saufe unb güße

außerorbentlid) fein unb sieiiid), meSlialb fie öoÜStpmlid) ben ^Jiamen „9fel}pinfd)er"

führen. S)aS ®rößenüer:^ältniß beS 3mergpinf(^erS ju bem großen ^inf^er entfpric^t

bem beS englifc^en ^Dt)=2:errierS im 5öergleid) ^u ben großen 9iaffen beS 5Blad anb

tan= unb 2B^ite=2;errierS i%a\. LXX).

a) ^cr 5lffen^tnf^er (alter rau^l^aanger ^tt)crö^inf(i^er).

Unter biefer bol!stl)ümlid)en
, fef)r treffenben SSe^eidinung öerfte^en mir bie alte

beutfd^e 3roergform beS fcbon früher (dritte Ibt^eilung, (Sruppe V) befdiriebenen

^) ©(^on biejer ]d)önen, f;t)ecteÜ ßfterrei(i)ijci^en, beim %o\):%exxm Bi§ je^t nid^t erhielten

öarbenöarietät tnegen joKte bie alte atoffe unjerer futäl^oorigen 3n)erg|)tnf(|er unter aßen Um-
ftänben aufred)t er'^alten föetben. ^n ben officieücn IRaffeseic^en werben fie gar nid^t me'^r ertt)ät)nt.



großen rQu!)^aartgen 9tQtt(er§, bod) t[t ber ^o\)\ unfere» üeinen 5l[fen|3mjc§er§ i)

raeniger geftredt, ber O6er!op[ ^od) geiüölbt unb ber ©(^nouäent^eil fe^r fur^, bie

'Jlugen größer, ber Unter!te[er mei[ten§ etmaS öör[tef)enb unb ba^er bie gonge ^opf=

gtg. 158.

©d)ät)e( cincä ?t
f f
eup infd) er§.

(5lr. 1312 ber mnia,l. laubtoirtlji'd^aftl. C:»oct)id)utc 3" Serliii. % tnirtt. (Sröfsc.)

bilbung affenartig. (33ergl. 3SerI)arren be§ ©d)äbel§ im Sugenb^uftanbe, ^Jiopäbilbung.)

Sie Se^aarung etmaä ireic^er al§ beim SfJattler, in ber Umgebung be§ Sluge» ber=

lungert unb trangförmig ausgebreitet, moburd) ber eulen= ober affenQÖnIid)e 5)[u§=

Stg. 159.

jfi>
_-^X^(V.

3tfferH3iniil)ei' 9)1 ova unb 5J{orit3.

(Sefi^er: 6. 5pröbfter = 9türnberg.)

brud be§ @efid)te§ erfjöl^t mirb. @emi(^t ni(^t über 31/2 kg, gärbung gonj mie beim

9iattler.

1) 2)er aSerf. f)at bie öolfStpmUd^e aSeäetc^nung „%'\'\enpin]äjex" beibehalten ju beffercr

Unterj(i)eit)«ng öon ber neueren gorm ber „raulj^aarigen Qinerg^jiniäier".

31*
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^nä) bieje f^ecifijd) beutfd)e ^a\\e ifl leibet »üöl^renb ber legten ^af)u total

üernac^läjfigt, unb bte g-olge tpar, ba| fid) biejelbe in Belgien burd) l^reusung unb

fpätere 9tein5ud)t p ei^er bejonberen 9tQfje ber „©riffon SruEeüoiS" (öergl. B.

Selgifdier Iffenpinjc^er) auSbitbete. ßum UeberfhiB wirb ber 5lffen|3inid)er aiid)

nod) in ben officieHen beutid)en gjaije^eidien mit bem neuen 3tüergrattler (b) äu=

jammengemorfen unb !)ier aU eine minberraert^ige , niemals rein gejüditete ^Barietät

I)inge[tent! [33ergl b, ber roufi^oarige 3n)ergpinfd)er ober 3tt)ergrattler.] ®§ märe

geraiß ju münfdien, ba^ jid) ein 6Iub jur (Sr^altung ber 5lftenpinfd)er bilbete, et)e

biefelben öon ber in SSelgien Derboüfommneten SSorietät üötlig öerbrängt toerben.

b) ^cr neuere rauhhaarige ^ttJerg^jinft^er ober IJuiergrattler.

®ie officieHen Oftaffe^eic^en be§ rauhhaarigen beutjdjen 3tDergpinj^er§ ober

3mergrattler§ tauten, \o weit jie nur biefen betreffen, fotgenberma^en:

„®ieje $Raffe fott mit 5lu§na^me ber ©röBenberl^ältniffe in jebei; 33eäie:^ung,

namentlid) aber !^infi^tlid) ber llopfbilbung unb ber SSel^aarung (aud) be§ OberfopfeS),

bem großen rau:^^aarigen ^infdier glei(^ unb gemiffermaBen nur bie 33er!Ieinerung

beffelben fein. @elr)id)t nid)t über 3,5 kg."

(S)egen bie 5Beftimmung ber erft in neuera* 3eit entftanbenen ober richtiger an=

geftrebten 9faffe be§ 3mergrattler§ tä^t fid) ja nid)ty einmenben, bagegen ift e§ ft^ioer

üerftänblid) , marum man ju fünften biefcr neuen, erft ^u fijirenben Ütaffe unferen

alten, meit originelleren 5Iffenpinfd)er mit erfterem sufammengemorfen unb al§ eine

jiemlid) überflüffige Sßarietät in einem 9ta(|fa|e jener officiellen Ü^affe^eidien ^ingeftellt

f)at! ®ie natürlii^e golge mirb bod} fein, ba^ unfere 3üc^ter nid)t miffen, ob fie

ben 5(ffenpinfd)er überhaupt nod) ^ü^ten follen nnb i:^n jule^t üöllig t3ernad)läffigen,

ftatt biefe alte beutfd)e 9taffe gegen bie gefö^rlid)e ßoncurrens be§ belgif(^en ©riffon

iBrupHoiS buri^ ytein^ui^t ju fd}ü|en unb, mie e§ f)ier gefd)e^en, al§ befonbere

9laff e neben bem neuen 3tt'ergrattler in ben officiellen Otaffejeidien mieber auf^ufül^ren.

B. S5clgift^e ^infr^cr.

2) er fielgift^e 3(ffenvinj(|er. (Gnifibn Bruxellois.)

3)iefe f)ünbd)en äfineln burd)au§ unferem alten beutfd)en ^ffenpinfi^er unb finb

augenf(^einli^ au§ le^terem gejüt^tet. 3n golge einer Slreujung mit bem fleineren

Snübog finb fie inbe^ ftärter im Slnocbenbau, aud) finb bie klugen meit größer unb

bie ^a\e ift Üirjer, al§ bei unferem 5(ffenpinfd)er. 5lud) merben fie reiner unb gleid)=

mäßiger gepdjtet, al§ unfere 9taffe. — S)er am 17. Sanuar 1889 gegrünbete „61ub

ber ®riffon§ SruselloiS" beftimmte bie gtaffejeidjen biefer §ünbd)en mie folgt:

„5ingemeine (Srfd)einung. Illeiner S)amen:^unb, intelligent, lebl^aft, ftar!,

öon gebröngter ^örperform, auffällig burc^ fein menfc^enäl)nlid)e§ @efid)t.
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£^Dp[ runb, rau!^ unb Ijaxt behaart, in ber Umgebung ber 5Iugen, auf ber

9laje, an ben Sippen unb SBongen berlängeä fic^ ba§ ^aax. ~ O^ren aufgeridjlet,

immer fpi^ gejc^nitten; 5luge runb, fe^r gro^, fa[l fi^mars, nic^t tfiränenb, gefd)ütjt

burdj lange Idimarje Slugenbrauen , bie 5tugenliber oft jc^toorj gejöumt, bie 5Iugen=

bogen mit längerem §aar [tra^Ienförmig eingefaßt; 5Rafe immer jcfimarä, bie öer=

lungerte SSe^aorung ber Umgebung ber klugen entgegengerid)tet, m\ü^ öor ber ©tirn
gut au§gejproi^en/bDd) ni(f)t übertrieben; Sippen fd^mar^ eingefaßt, mit (Schnauzbart

gegiert, bie 3tnmefen|eit jd^tDarjer |)aare in Ie|terem nic^t fet^Ier^aft; llinn etma§

üorfpringenb, o^ne bie 3ä^ne ju geigen, mit l?nebeI6art; «ruft mä^ig breit; ^:pfDten

mo^ig gro^ unb bie Saufe \o gerabe raie mögüd^; 9iut^e bi§ auf Vs ^er natürlid)en

Sänge berfdjuitten, ge:^oben getragen; ©emi^t nii-^t über 4kg; garbe rotljbraun;

53eljaarung rau^ unb ^art, mä^ig lang unb reid)Ii(^. — geiler: ^Braune D^afe!

^eüe klugen, feibige§ öaar auf bem Dbertopf, mei^e 5lb3eid)en an ber 33ru[t ober

an ben §ü^en.

Ter furs^aartöe ober ^mootf)--%o\):%nt\tv,

3)ieje 3tt)ergform be§ groBen ^lad anb tan=2:errier§ jeigte in früt)erer ^eit bie=

jelbe ^luftreibung be§ Ober!opfe§, bie furje ©dinause unb ba§ borfpringenbe (pufig
tl)ränenbe) 5luge ber meiften ^roergformen atter 3ta[jen. 9}Zer!mürbig genug, fd)rieben

bie englifdjen Ä^tmologen biefe§ „35er^arren beg (SdjäbelS im Sugenbjuftanbe'^ früher
einer Äreujung mit bem l?ing 6^arle§ ^u; in neuerer 3eit fanben Ifreu^ungen mit bem
Üßinbfpiel [tatt, unb barau§ entftanben bie Ücinen, übermäßig feinen ^mergterrier, bie,

gig. 160..

©d)nbel be§ furätjaarigen 2:ot)--Serriei-§. (Kte g^ovm.) % \mxtl. ßiröfee.

(«Sommhmg be§ SJerfafferS.)

beftänbig ^itternb, [tet§ in 3)eden ge^üüt mürben. 3n neuerer 3eit ^aben englifc^e

3ü(^ter bie fd)mierige 5(ufgabe gelöft, biefe ^mergform genau in ben Hörperformen unb
mit bem langgeftredten ^^opfe be§ großen 9Han(iefter= ober 33Iad anb tan=3:errier§ —
nur in ftarf oerfleinertem 9J?a^[tabe — ^u jüditen. — S)ie 9taffeäeic^en biefer zierlichen
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|)iinb(^en lauten ba^er, loie bie ber großen ^iad anb tün§, tdädjt bereitg im brüten

Sl^eile, ©ruppe V mitget^eilt mürben, ^^tn ©etüic^t füllen [ie nidit 6 ^:pfb. über=

jdjreiten. (Sine |)inneigung jur SBinbipielform ober ju ber niten „apfelföpfigen

(apple-headed) 33arietät" ^ot auf englifdjen StuäfteHungen feine ^eadjtung ^u

erwarten. — 5II§ ^^arbenbarielöten be§ (5mDDt^=SLDt)=5:errier§ inüffen nodj bie

in neuerer 3eit entftanbenen „blue-tan" unb ber „white Toy-Terrier« ertoä^nt

werben; erfterer einfarbig blaugrau mit ben üblidjen, aber meift fe^r bla^getben

3:erriermar!en, le^terer einfarbig toei^ mit bunfler Dcafe unb klugen. 33eibe geigen

gctoöljnüd) nod) eine ftäilere ©diöbelföölbung , al§ ber moberne S3Iad anb ian=%o\)=

%mm unb werben auf ben englifdien 3lu§ftel[ungen bi§ ]e|t no(^ in ben „Variety

Classes" aufgefüljrt.

3n ber erften internationalen Stuäfteüung ju S§Hngton 1865 finben wir nid)t

weniger al§ 38 „©nglifl) 2D9=2:errier§" unter 5 ^sfb. aufgeführt! 3n
biefer Sfaffe erfdieinen unter ben ^luöfteHern bie Dramen eine» 33obbl) fyulton unb DJ^i^

Winnie 23r äff et) üon Seaufort, ©uffe^-, meljrfad). — 1887 finben wir in ber Ä'ennelclub=

?lu§ftellung ju 33arn (SImS in ber (klaffe für „2:Di)=2:errier§, fmoot^" 13 53^elbungen;

ben I. ^rei§ (93ictoria|)rei§ öon 25 (Suineen) erijielt Tlx. 5:ir^inletj'§ 3ubilee =

Slöonber. 3n ber 51u§ftellung öon ^etbogg, Söeftminfter Aquarium 1893, waren nur

wenige, meift fdjWar^gelbe Sot) = 2;errier borl^anben. i)öd)fte ^Prämien: Wi\^ 3)erbi; =

-ft)ire'§ ^peter be 5J^a^er; mx. 5Ibam'ö Ojforb 53eaut9, bie befte unter allen

|)ünbinnen; 9Jir. gofter'S dldl unb mx. §artelt'§ maxie ^ntoinette.

a) 2)er iflr!f^irc«2:errtci\ (2:af. LXXXI.)

2)iefe origineflen, prädjtig lang be!)aarten §ünb(^en finb ein ^probuct ber ^leu^eit,

war}rfi^einli(^ entflanben burd) ^reujung be§ ©!9e=2:errier§ mit bem 9}laltefer. ©ie

würben früher fälfd)lid) „Üioug^ = ©a)tc^ = 2:errier§ " genannt, eine Se^eic^nung, bie

!einerlei 5SerecJ)tigung ^at. %nä) bie fpätere Benennung ^aIifaj=Xerrier§ {mä) ber

gleid)namigen <5tabt in ?)Dr!f^ire) wirb in neuerer 3eit nur nod) feiten gehört. 3)ie

3faffe5eid)en biefer §ünbd)en würben bor einigen '^at)xm üom RVnnelcIub feftgefteüt

wie folgt:

9t a
f f

e ä e i d) e n b e a ^ o r ! f 1} i r e = 2 e r r i e r §.

1. Slllgemetne (Srfc^einung: ^er ^2)or!f^ire=2:errier ift ein lang beljaarter

©(^o^l^unb, beffen ^aar auf beiben (Seiten be§ ^örper§, bon ber 5Rafe m ^ur 9tut^en=

fpi|e gleid)mä^ig gef^ettelt, böHig fdjlii^t ^erab^ängt. (Sr ift gebrungen unb babei

äierli^ gebaut unb ruft buri^ fein präd)tige§ SluSfel^en, fowie bur(^ feine muntere

unb lebl^afte 3lrt, fid) ju tragen, einen bebeutenben (Sefammteinbriid (}erbor. Ob=
gleid) feine Umriffe faft bi§ unten ]§in in einen mankl bon ipaaren gepüt finb, fo



« CT _ «^

^ ö • a

ä Z- (y)

""

ci? 1^ S ='

^--' "- c

© ^

«5-





^oxi\'i)ixe'%exxin. 247

lajjen jeine ^lu^enlinien bodj ba§ 2}or:^anben|etn eine§ fernigen unb tüol^Igeformten

Körpers bermutl^en.

2. ^op\: Stkm unb nidjt ^oä) ober geföötbt im Oberbpfe, bie ©djnauje

äiemtict) breit, bie 9tafen!up|)e ganj jdjtuarj. 3)ie 5Iugen bon mittlerer ©röBe, bunfef,

jc^orf unb intelligent blidenb, \o tief im ^opfe liegenb, bof^ [ie birect bortoärtS ju

Miden fdieinen, jeboi^ nidjt t)erbor[te^enb. ®ie O^ren, menn ge[tu^t, gonj aufrec^t=

[te|enb, menn im D^atursuftonbe, V-förmig unb ^alb aufgerichtet getragen unb mit

turpem, tief bunfelgelbem |)aar bebedt. ®ie ^ä^ne gefunb unb bie tiefer ganj gleidi=

mä|ig geformt.

3. 9ffum|)f: ©e^r gebrungen mit gut eutiDidelter Senbengegenb unb geraber

9tüdenoberpd)e.

4. 9iut!^e: @eftu|t unb lorijontal getragen.

5. 2 öufe unb Pfoten: 3)ie Saufe botlfommen gerabe, bie Pfoten mögtid)ft

runb unb bie ^^iägel fdömarj.

6. SBe^aarung unb garbe:
. 3)a§ >f)oar fo lang unb fd)lid)t aU möglid),

!eine§fan§ gemellt, gtänjenb mie (geibe unb nic^t moflig. ©§ ^ängt am ganzen Körper

fen!red)t ^erab, ift bon leudjtenb ftal^Iblauer garbe unb barf nic^t mit" mattem, gellem

ober bunüem ^aar untermifc^t fein. ®ie 33e:§aarung ber ©(^nnuse ift ebenfalls fetir

lang unb bon träftig bunfelgelber garbe, nid)t fd)mu|ig ober grau. 5Im Unterüefer

befinbet fid) ebenfafiä langes ^aai bon äiemlid) berfelben gärbung, roie ba» auf ber Witte

be§ CbertopfeS, meld)e§ ^ellgolbgelb unb ftet§ rein, nic^t mit bunüem ober fd)mu|igem

|)aar untermifd)t fein barf. 5tuii) an ben ©eiten be§ l?o|3fe§ ift ha^ ^aax fe^r lang,

am ^nfa^ ber O^ren jeboi^ um einige Söne bunfler, al§ mitten auf bem Oberfopfe.

®ie O^ren felbft finb mit furjem, bunMgoIbgelbem |)aar bebedt, bie ü^änber ber

Slugenliber finb ebenfalls bunfel gefärbt.

7. @emid;t: Unter 2,25kg ober bon 2,25 bis pdjftenS 5,25kg.

5p i n t S.

DOlenge unb g^arbe ber 33e^aarung am ^Men 25

58efd)affen!)eit ber gefammten Seljuarung ....... 15

5ßef^affen:^eit ber gelben Färbung 15

^op\ 10

^ugen. . 5

maul 5

Of)ren 5

Soufe unb ^pfoten 5

9tut^e 10

iRumpf unb allgemeine Srfc^einung 5

100

®aS pröi^tige, lange ©eibenl^aar biefer §ünbd)en erforbert eine anwerft forg=

fältige ^^flege. 2öenn i^re Soilette boUftänbig beenbet unb baS lange l?'Dpf^aar
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glatt ^eruntergefirtdien i[t, jo erfdjeint ber |)unb fafl tnie ein IängUd)e§ 33iere(f olirxe

5tnbeutimg einselner ©liebmafeen. — ©ie foinmen, wie mani^e anbere rauhhaarige

2;errier, jiemlic^ furs'^aarig unb in ber garBe be§ 35(ad anb tan=^errier§ pr Sßelt

unb berönbern biefe g^örbung im je(i)[ten bi§ jel^nten 5[)?onat allmäl^lict) in ein präditigeg

{)elle§ ©ilbergrou mit matt bronjefarbenen ^6§ei(^en, ober ein |3rä(^tige§ ^efle§

©itbergrau ober ®un!elgrau61au mit matt bronjefarbenen ober golbigen 5(bjei(|en,

meldie benen unjerer ®ad)§^unbe unb be§ ^iad anb tan=2errier§ burct)au§ in ber 5tn=

läge entfpredjen, aber burti) bie lange Se^aarung fel^r öertDijrf)t erjdjeinen. — ^a§

,^aar erreid)t eine au^erorbentIid)e Sänge, mie biejelbe im SBerl^ältni^ ^ur .Körpergröße

bei feiner anberen ^unberafje gefunben mirb. — §ugl; ©al^iel, ber eine bortrefflicfie

^efdireibung be§ ^or!f^ire=2:errier§ lieferte, giebt bie Sänge be§ |)aare§ auf 10 bi§

12 englifd)e ^oU an. 50^r§. 2:roug!)ear, bie 33efi|erin be§ berühmten „Sonqueror",

giebt bie Sefiaarung biefe§ §unbea faft um ha^i doppelte länger an. — (Sonqucror

mürbe 1885 an ben (Sd)auf|)ieler Wt. Smmet nad) yicvo '])oxl für 250 ^$fb. ©teil

öerfauft; Wx. ©mmet befaß jugleid) ben 33ern!^arbiner Sftector, meld)er öor bem ^JIuf=

treten ^linlimmon'ä für ben größten 58ern!)arb§^unb gefialten mürbe.

S)ie ?)or!f^ire = 2;errier finb feljr ungleid) im .^aar unb (roie bei anberen Iang=

paarigen IRaffen) öerfürjt fid) baffelbe fe^r rafd), fobalb fie fic^ biet unb anfjaltenb

im t^reien bemegen. 5tu(^ i£}re (Sröße unb garbe bariirt fel)r unb bie au§gefteUten

'^raditejemptare finb bD(^ immer jiemlic^ bereinjelte @rfd)einungen, fetbft in 'ü)xei

^eimotf). — ^n ben frü^eften ^erborragenben ^J)orff^ire=2;erriera jä^Ite u. % ber in

@tone^enge'§ ^ud) abgebilbete |)ubber§fielb iBen ber 9}ir§. gofter unb Sabl)

(S)ifforb'§ ^ate, bod) erreidjte ba§ |)aar biefer ^unbe bei Sßeitem noc^ nid)t bie

Sänge ber Söel^aarung ber fpäteren ß^ampionS, wie biefelbe unfere 5tbbilbung

%a\. LXXXI jeigt. (ßonqueror, SBrabforb ^ero unb 33ioIet.)

Sn bem ^Ui§fteKung§fataloge bon S5irming|am 1875 finben fic^ bereite fünf

^J)or!f^ire=2;errier, bie 35efc|reibung ber 9iaffe5eid)en (bon 9Jir. S'. 2B. Serrie) lautet:

„^'opf flein, 5(ugen l^ett unb !Iar, Saufe unb ^üße gerabe unb flar!; allgemeine (Sr=

fc!)einung compact; bie 35e^aarung an Stumpf, l^opf unb SJut^e foü reid) unb fo

lang, gerabe unb feibig tüte möglid) fein; garbe l^ellblau am ^opfe unb bun!elf(^iefer=

gtau am ytumpfe." — @§ ift hierbei bon ben bron^efarbigen 9Jlar!en nichts ermälint. —
Sine borjüglidje unb reidi^altige ßoKection ber ?)or!ff)ire§ fanb fid) auf ber ^luSfieKung

bon ^Jßetbog§, Sonbon 1898. Tlx. ^-ofter'S 53eß, ®iden§ unb Souie I. greife;

'^yix. ^omler'S Oueen jetgte ba§ längfle ^aar, bod) war fie ju bunfelfarbig. 3)a§

!leinfte 4iünbd)en biefer ©c^au mar aud) ein Dor!f^ire=5i:errier im @ett)id)t bon nur

2 ^fb., mit fd)önem^opf unb f)aar unb öußerfl lebenbig. — ®ie ^Berliner 5Iu§=

fteKung 1880 ^atte bereits 12 ^or!f^ire = 5terrter, barunter ben berühmten 3}iolet

(%a\. LXXXI), bod) ift biefe 3a!^l fd)merlid) mieber erreic£)t.

^ie ©d)ulterp!^e ber Dor!ff)ire=2:errier bariirt bon 20 bi§ 30 cm; bie Sänge

bon ber 9?afe bi§ pm 5lttfa| ber 9fut^e boji 40 bi§ 56 cm; ta§ ®eit)id)t bon 4 bi§

10 5pfb.
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b) 2)er 6It)bc§balc = ^errier.

S)iefe §unbe finb qI§ eine isarietät be§ (5!l^e=2:emer§ j« betrad)ten unb bilben

ti3o:^I bie neuefte gotm ber berfcf)iebenen %o\)=%m'm. (Sie [inb lang unb niebrig

gebaut, mit fe^r langer, getaber Se^aarung, föelc^e üon englifc^en ^üditern m^i mit

„gefponnenem ©laje" berglic^en mürbe, miemo^I bo§ ^aax im ©efüfjl meid) unb
jeibig i[t. — ©ie [inb im Mgemeinen härter unb [tärfer, al§ bie mei[ten ^o^=^errier,

unb merben auä) öon einigen 3üc^tern nid)t ju biejen, fonbern ju ben größeren

2;errier§ geredinet, ^^re Oiaffeäeicfien mürben bom Slt)be§bale=2:errierdub folgenber=

mo^en fe[tge[tellt:

atajfeäeic^en be§ 61t)be§bale = ^errier§.

1. 5mgemeine ©rjc^einung: ®er 61t)be§bale = 2;errier ift ein §unb oon
ber ©rö^e eine§ ©f^eS, lang unb niebrig, mit berpltni^mä^ig großem l^opfe unb
mit einer SSel^aarung mie ©eibe ober gejponneneS (S(a§. @r jeigt mejentlid) me^r
Haltung unb ^Bornel^m^eit, al§ bie meiften anberen 3:errierarten unb ^at nidjt bie

^arte gonflitution be§ ?)or!f^ire = 2:errier§ ober 5JiaItefer§, metd)e biefe lebiglid) ju

©tubent)unben geeignet mad)t.

2. ^opf: S)er lei^t gemötbte Cberfopf ift |d)mal gmifdien ben O^ren, mirb
nad) ben 5Iugen :§in oHmä^Iid) breiter unb berjüngt [ic^ bon ha gegen bie 9laje

mieberum ein menig. 5)er gan^e ^opf ift mit bur^aug f(^Iid)tem, langem, jeibigem

^aax bebedt, ta^ feine 5^eigung, fic^ s« träufeln ober ^u melten, feigen barf, unb
nac^ born bi§ über bie 9?afe reid)t. S3efonber§ reid) ift bie Se^aarung an ben ©eiten

be§ Ä'opfe§, mo fie fic§ mit ber 33e|aarung ber Sel^änge bereinigt, unb bie§ giebt bem
l^opfe ein je^r großes unb umfangreid)e§ 5lu§fe^en im SSer^ältni^ jur @rö^e be§

ganzen ^unbeS. ©ie ©i^nauje ift fe^r tief unb fröftig, nad) ber 5Jiafe ju Ieid)t ber=

jungt, le^tere ift immer fd)marä , gro^ unb überragt bie ©(^naujenfpi^e böüig. S)ie

^innbaden !röftig unb bie 3ä^ne böüig gteid)mä^ig gefteüt. ®ie 5tugen äiemlic^ meit

aü§, einanber liegenb, gro^, runb, etma§ boü, aber nic^t ^erborfte^enb; fie brüden
gro^e Snteüigenj au§ unb finb braun, am beften bunfelbraun.

3. O^ren: ®ie gorm ber O^ren ift bei biefer 9faffe fe^r mid)tig. ©ie finb fo

!Iein al§ möglid), ^od) am Oberfopfe angefe^t unb merben boHfommen aufredet getragen,

©ie finb mit langem, feibigem ^aar bebedt, meld)e§ pfammen mit bem an ben

Äinnbaden eine ^errlid)e granfe ringä an ben ©eiten be§ ^opfeg herunter bilbet.

Siefe gut getragenen unb berartig fein befranften O^ren bilben nid)t nur eines ber

tt)id)tigften ©d)ön^eit§äeid)en biefer 9taffe, fonbern fie finb aud) fe^r f(^mer ju erzielen.

©d)Ie(^t getrogene O^ren mit bürfttger geber finb ein fc^merer Se!)Ier beim 6I^be§baIe=

^lerrier.

4. |)al§: 3iemlic^ lang, fe^r mu§culö§, gut smifd)en ben ©i^ultern liegenb

unb mit ebenfoI(|em ^aax mie ber übrige Körper bebedt.

32
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5. 9tumpf: ©el^r lang, tief im 3Bruft!otbe unb gut aufgerippt, ber 9lüc!en

böHig gerabe unb öon ber Senbengegenb bi§ jur ©d)ulter nic^t eingejentt, mie 5. 5B.

beim ©anbie ®inmont=2;errier.

6. gtut^e: Sßöffig gerabe, ni(^t allju lang, tnirb fa[t in gleid)er |)ö^e mit bem

SHücfen getrogen unb mu^ gut befebert fein.

7. Saufe unb Pfoten: ®ie Saufe fo turj unb gerabe al§ möglich unb gut

unter ben Seib geftellt. Saufe unb ^Pfoten xelä) mit feibigem ^aar bebedt. SSei einem

guten %-empIare finb bie Saufe !aum ju feigen, meil fie faft gan^ in ^aaxe gel^üHt finb.

8. Se^aarung: «Se^r lang, böüig fd)acf)t unb feine 9ieigung fic^ p ringeln

ober lu träufeln jeigenb. 3)a§ ^aai ift bon ftarf glänjenber unb feibiger 5öe=

f(^affen:§eit (nictit fla(^§artig) unb o^ne jebe§ bict)tere Unterl^aar, mie e§ s- 33. ber

(S!9e=S;errier befi|t.

9. -garbe: 5)ie färben mei^feln bon S)unMbIau bi§ jur l^ellen 9let)farbe, bie

ertt)ünfd)teften finb bie berfd)iebenen 5lbftufungen bon 23Iau, namentlid) ©unfelblau,

jebo^ ni^t bem ©^mar^ ober ber Siu^farbe \iä) nö^ernb. ®ie ^^arbe am ßopfe

foü praditbott blaugrau mit filbernem ©lan^e, an ben Ol^ren etma§ bunüer fein.

®er g^üden ift in ben berfcfiiebenften 5lbftufungen bon S)un!elblaugrau gefärbt, an

ben unteren X^eilen be§ Körpers unb an ben Saufen nöl^ert fid) bie ^-ärbung be§

§aare§ ber ©ilberfarbe. ®ie 9tut^e ift gemö^nlic^ ebenfo ober etma§ bunfler al§

ber giumpf an feiner Oberp^e gefärbt.

5p i n t §.

Mgemeine (Srfd)einung 15

^opf 71/2

O^ren . . . 10

§al§ 71/2

. gtumpf. 15

9tut^e 10

Söufe unb Pfoten 5

SSeljaarung 20

f^arbe • 10

100

5Iuf ber ^enneldub = ^:ttu§ftellung ju 33arn = (5Im§ 1887 mar nur eine klaffe

(§unbe unb ^ünbinnen) für 61t)be§bale = 2:errier mit fünf ^Jielbungen. Tlx.

33. S)uffet)'§ ^elfon bon ^epper au§ ^lellie, geworfen S)ecember 1883, er'^ielt

I. ^rei§. — ^Jtr. 31. SSramal^'S ÜJJonari^ bon Slearl^eab au§ 2eai) IL ^rei§. —
3n ber 2:errier=, (5;otIet)= unb 2:ot) = Sog = 3Iu§fteaung ju ^olborn 1890 errang Wr.

6umming'§ Sorn of Doon I. ^rei§; 9Hr. 2Ö. (5. ßobman'S SSaron II.^rei§. —
pnbinnen: 9)ir§. §. @. greeman'S ßl^be I. ^-preiS; 2B. ©. Sobman'S ^aiSlet)

gfian II. ^rei§. Sm ^lügemeinen finb bie 6;i^be§bale=2:errier feltene (Srfii^einungen

auf ben englifd)en 5tu§ftenungen.
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D. 2)cr cnglif^c S^^T^^^nliho^.

(The Toy-Bulldog.)

©iefe broüige Qtüergform unterfc^eibet \\ä) ^müä)\t nur biirii) i^re geringe @rö^e

öon bem großen SBuHbog. ^^r ©etüidjt beträgt ettoa 17 ^fb. engl, bie g-nrbe ift bor=

toiegenb ge[tromt, bie O^ren pm S^eil tul^enförmig, jum %^dl 9tojeno^ren. |)Qu|)t=

äüd)ter ber ^ü\\e ift gegentüärtig m^ 9Jcr. ©eorge Rxe'iji (©tocffeeper), bod) tüurben

biefe -t^ünbcfien auc^ in ^Brüfjel unb ^ari§ fc£)on feit langen Sorten gepdjtet. 51uf

ber „^et=®Dg"=(5c^au ju ^ßrig^ton im 5Iuguft 1894 tüax ba§ ^öc^fte ®en)id)t ber

2Dt) = 33unbDg§ mit 20 ^fb. angegeben. Unter ben ad)t aii§geftellten föjemplaren

erhielt ber bunM geftromte Sittle gjionard) be§ 9J?r. @. ^re^I ben L ^:prei§,

beffelben Sefi^er§ ^terrot unb 3ta^on b'Or ben II. unb III. ^rei§. — jRefertie:

9fegentftreet ©tüeU be§ mx. %. gletd)er.

32*
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(S e (^ § t e ßJ r u :p ^ e.

§tal*ienifd)e6 ^inbfpief mtb etigrirdjer'

^^ippef, nadkkx ^nnb utib fonffige fxembe

ItDcxg^unbe.

A. 2)a§ SöittM^tcL
{%a\. LXXXIL)

®iefe§ äierlicfie |)ünbd)en bilbet bie Sroergform be§ großen glatthaarigen Sßinb*

^unbe§, e§ unterfc^eibet [ic^ bon biefem junödift burc^ bie geringere @rö^e, burcf) bie

gtg. 161.

©djäbel eines italtenifd&en aBinbfiJielS.

(©ammtung be§ SSerfafferS.)

getüölbtere ^^orm be§ Ober!opfe§ unb ben eigentpmiicf) tönjelnben ©ang, inbem e§

bie SBorberläufe in auffälliger äßeife im ©ange ^ebt unb einen 5^oment in biejer SBe=

tnegung berl^arrt (pausing, high stepping.) — ®ie 9taff ejeic^en lauten loie folgt:

S)a§ SBinbfpiel.

(Italian Greyhouncl.)

1. 5IUgentetne ©rfc^einung: §infid)ttic^ ber ^^örmen unb ber garbe \oU

ta^ äßinbf|3iel \\ä) öon bem großen glatthaarigen SBinb^unbe nicl)t unterfc^eiben, biel=



IK>

ö





gtajfeseic^en be§ 2Btnbf)3teI§. 253

mel^r nur burcf) feine geringere ©rö^e, fo bo^ e§ lebiglicf) bie ^twergform be§ glQtt=

paarigen 2öinb!§unbe§ bilbet.

2. ^op\: Sang gefirerft unb nad) ber 9?a|enf^i^e ^in aUmöl^üct) 5ugejpi|t.

®er Oberfopf flocC) imb lüie beim großen SBinb^unbe nur roenig 'fiö^er al§ ber 9Jajen=

rüden, ©ine ^od) getoölbte ©tirn unb ein runber Oberfopf [inb bie größten unb am

pujig[ten auftretenben g^e^Ier beim SBinbjpiele. ®ie Slugen mä^ig gro^, aber nidjt

gu öoH unb ni(|t möfferig, toaS al§ ein großer gelter ju betradjten ift. 5)ie O^ren

Hein unb bünn, nad) rüdmört» getragen, mie beim großen Söinb^unbe, h\ä)t anliegenb,

mit abmärt§ ^ängenben ©pi|en.

3. |)al§: Sang, bünn, gejd)meibig, bie 5hdenlinie jd)ön getüölbt, bie ^e{)l=

linie glatt unb rein in ben Unterüefer übergefienb.

4. Stumpf: ®er Ütüden hinter ben ©(^ultern Ieid)t eingefenÜ, in ber Senben=

gegenb fanft gemölbt, bie Gruppe fd)räg abfaüenb, bie (5d)ulterblätter fd)räg gefteüt,

troden. Sie 35ru[t fd^mal, tief ^inabreid)enb, ber 23aud) nad) leinten ftar! aufgewogen.

5. 9tutl§e: 2:ief angefe^t, mittellang, fein au§Iaufenb, ^öngenb, mit teid)t auf=

tüärt§ gebogener @pi|e getragen.

6. 23 orb er laufe: Sie Sllenbogengelenfe gut niebergelaffen , bie Soufe gerabe

unb f(^Ian!, bie gu^murseln gerabe gefteüt.

7. |) int er laufe: Sie l^eulen mit ftar! entmidetter 5!}tu§cu(atur, bie Ober=

fd)en!eI!noc^en lang, fo ba^ bie ftar! entmidelten ^niefdjeibengelente aupüig tief ^in=

abgerüdt erfdieinen, bie Unterfc^en!el lang unb gut fd)rog gefteüt mit fi^arf au§=

gebilbeten ©prunggelen!en. Sie ^u^mur^eln üer^öItni^mäBig !urj, bie Pfoten länglid)

pgefpi|t (^afenpfoten) mit gut gemölbten 3e!)en.

8. ^aut unb 23ef)aarung: Sie §aut äu^erft bünn unb fein, ba§ ^aax

!urä, fein, toeii^ unb feibig.

9. garbe: ©e!)r üerfdiieben. 9?öt!)Ud)grau , gelbgrau, blaugrau, labenbel=

farbig, ra^mfarbig, fdiraarj ober mei^ mit bunüen ^Ibjeidien, aud) anberSfarbig mit

meinen ^Ibjeii^en, le^tere görbung iebo(| weniger beliebt. Sni Mgemeinen finb bie

einfarbigen §unbe boräu^ie^^en , bod) mu^ bie garbe öor 5l(lem beftimmt unb reid}

fein. Sa§ bunfle unb ^eKe SSraun, fomie ha% gelb unb braun ober ha^ blaugrau

unb fc^marg geftrömte ^aax !ommt beim SBinbfpiele pd)[l f^Wen bor unb ^atjli nid)t

5U ben ertt)ünfd)ten ^^^ärbungen.

10. ©emid)t: Sa§ (55emid)t be§ 2Binbfpiel§ fotlte für SluSfteKungSjioede 5 kg

ni(^t überfd)reiten unb eine 33erminberung be§ @emi(^te§ um 1 kg ober me^r mürbe

als ein SSorjug ju betradjten fein.

Ser 5bme „SBinbfpiel" ober „SBinb" galt im ^.Uittelalter für ben großen
äöinb^unb unb ift erft fpoter auf bie Heine g^orm übertragen. 'iRaä) ©nglanb fotl

le^tere Don Italien übertragen fein, ba^er bie englifd)e 33enennung; e§ ift bamit ni(^t

gefagt, ha^ alle StBinbfpiele au§ Italien flammen, fie berbanlen i^re geringe ©rö^e

^auptföd)li(^ ber anbauernben Sngudit, unb man l)at fie bal)er bei un§ in aßen Ueber-

gängen bi§ jur mittleren unb großen gorm gejüditet. — S^i hm naml)aften früheren



254 SSterter S^^etl. kleinere Sui-u§= ober 3)QtnenI)itnbe.

englifcfien Söinbfptelen geprte unter anbeten ®oit)an'§ SSiüt), welcher (naä)

©tone^enge) auä) no(^ 34cm ©c|ulter|ö^e fiatte, bei 9 ^[b. ®ett)td)t. — 5Jlr.

58ötDe!e'§ ^oUt) (3727). unb ^im'§ 33i§marc! mürben ^u Anfang ber 80er

Saläre öiel genannt; bo(^ tüaren bte SBinbfpiele auf allen folgenben ©diauen immer

nur \ä)\üaä) bertreten, 2Bäf)renb ber Ie|ten ^ai)xe fiaben meiften§ bie |)unbe ber

W\^ ^Jiaden^ie auf ben englifdien SluäfteKungen gefiegt; bie ^et=^og=^tu§ftenung

äu ^ßrigl^ton im 3tuguft 1894 fiatte nur i3ier SBinbfpiele, öon benen Sar!fietb

©firimp be§ 9Jir. ^^. Slurner fiegte.

Wan 'i)at ben SSinbfpielen tt)ie ben Sßinb^unben 9JlangeI an 5Zafe, ^nteüigeng

unb 51nf)äuglid)!eit öorgemorfen, bod) ifl bie§ fid)er nid)t in bem (Srabe ber galt, lüie

geiüö^nlid) behauptet wirb. 2)agegen fc^einen nac^ meiner Seobad)tung alle 2ßinb=

^unbe einen großen |)ang ^um ©te'^len ^u befi^en.

B. 2)cr S35^t)j^et.

®iefe bereits im I. 33anbe, ©. 357 furj angeführte ^reuäungäform ^mifcfien

Sinb^unb ober äöinbfpiel unb Xerrier f)at in g^olge ber immer mei^r in 5lufna!^me

fommenben „2ßt)ippet = 9tennen" (Whippeting) in neuefter 3eit ^ie 5lufmer!fam!eit

ber englifdjen §unbefreunbe auf \\ä) gebogen, ^oä) ift e§ ^ur 3f^t "oc^ unmöglid),

bie affaffejeic^en beS Söl^ippetS anzugeben; naä) einer 5!Jtitt^eiIung be§ „@to(f!eeper§"

öom 30. mäti 1894 fdjmanft ba§ ©emidit biefer |)unbe nod) öon 38 ^:pfb. (©ipf9

9tea unb 3immQ ^ent) bi§ ju 71/4 ^fb. (^oufe) unb ebenfo öariirt bie gorm

jtüifi^en 2Binb:^unb, (SoHie unb rauhhaarigem Zerrter. — ©oc^ ^at fid) bereits ein

2Bf)i|)|3et=ßIub in Sriftol gebilbet unb im 25erlage be§ ©todfeeperä erfd)ien eine 5tn=

meifung jur S^ä)i, jum 3:rainiren unb |)e|en be§ 2B^ippet§. 33Drou§fid)tIid) mirb

bie @rö^e ber tünftigen SBfiippetS bie ber mittleren SBinbfpiele !aum übesfc^reiten.

(®ie @inrid)tung ber 9tennen finbet im ßapitel VI. unter „Prüfungen" naivere @r=

mä^nung.)

C. S)cr narfte §unb.
(mbilb. Saf. liXXXII.)

©ieje üeinen l^aarlofen §unbe führen in Snglanb ben Flamen „Chinese crested

dogs"; auf unferen 5Iu§ftet(ungen merben fie pufig al§ „afri!anifd)e" |)unbe an=

gemelbet. S^re eigentlid)e §eimat^ fc^eint inbe^ ©übamerifa ju fein. — ®er fo=

genannte ofrünnifi^e unb ber d)inefifd)e geraubte §unb ähneln in i^rer gorm mel^r

bem SBinbfpiel; auf bem llopfe ftel}t bei älteren Sgemplaren meift ein ©diopf öer=

einjelter langer §aare unb ein 58üfd)el berfelben ^eigt fid) am (Snbe ber 9tutl^e. 3Sor

ber SSruft unb im 5taden jeigt fii^ oft eine bünne 9ftei^e üirjerer §aare. 5)ie garbe

ber §aut ift röt^Iii^grau mit bunüeren Rieden marmorirt, feltener wei^ mit braunen

ober gelben g-Ieden.
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©ine anbere gorm ber ttarften |)unbe ähnelt in ber [lum|)feren ©(^nau5en=

bilbung unb beni breiten Oberlopfe fafl bem 2:errier, bod) erinnern bie bünnen Saufe,

ber aufgewogene 5ßaui^ unb bie feine, äu^erft fc^kn! QU§Iaufenbe gffut^e entfc^ieben

an ha§> Sßinbfpiel. — (Sin foI(|e§ |)ünbdjen, tüel(^e§ au§ Stio be Janeiro importirt

toor, äeidjnete icf) auf ber 53Hin(i)ener luSfteHung 1888 (5lbbilbung 2af. LXXXII).
'Der gon^e ^o|)f biefe§ |)unbe§ erfdiien bon oben eigentpmlii^ öierfeitig gefantet, bie

O^ren (ä)mah foft gleichmäßig breit unb \ä)hä)i feitmärts geftettt, bie SSruft auffäüig

breit, bie 9tut^e an ber SSurgel bie! unb breit, ^3lö^Ii^ in eine bünne ©pi|e öerlaufenb.

— aJZitten auf bem ^o|3fe fanb \\ä) eine 9?eii)e berein^elter fc^marjer §oare, ber übrige

Körper mar böKig ^aarlD§, bie |)aut glatt, mattglän^enb unb ftarf ou§bunftenb. —
^erfmürbig genug, trug ber |)unb eine ftar! auSgebilbete furje SBoIf^üaue an ber

Snnenfeite be§ linfen §interlaufe§. eigentpmlid^ ift bie 5ßerfümmerung ber 3a^n=
bilbung bei allen l^aarlofen |)unben (bergt, bie Ibbilbung be§ ©c^äbels gig. 162).

Sig. 162.

©d)äbe( etne§ nacften §unbe§.

mx. 1617 ber Äönigt. lonbmtrtlifc&aftl. ^oä)]<i)ük 311 »erlin. Vi mir!!. (Srö|e.)

®ie 5D^aße biefe§ |)unbe§ maren: (S(i)ulter^ö^e 39 cm; Olumppnge bom 5Bug

bi§ pm |)interranbe ber ^eule 41cm; .^D|3flönge 17 cm; <Bä)nan^e 7 cm; SUutl^e

lang 20 cm. ^iad) Hamburg gelangen nadte §unbe nicöt feiten burd) amerifanifc^e

©d)iffe unb 5}ir. Saunton, metc^er 1888' al§ englif(^er ^rei§rid)ter bie l^aarlofen

|)unbe in ^iem-^or! unb 1893 in ber ^et=®og=©(i)au in Sonbon rid)tete, mar ge=

neigt, alle bi§ ie|t getrennten DfJaffen ber nadten |)unbe für 3}arietäten ein unb

berfelben gorm p galten, obmo!)I auf biefen ^luSftellungen befonbere klaffen für

„me£icanifd)e unb afrifanijd)e fiaarlofe |)unbe" eingeri(^tet maren. Wa^ ©iber, ber

biefe §unbe auf feinen ÜJeifen bielfoc^ beobadjtete, ffirad) fc^on bor me!)reren Söi^ten

feine Ueberjeugung au§, baß alle SSarietäten be§ nadten §unbe§ auf bie einzige füb=

ameri!anifd)e ©tammraffe jurüdjufü^ren feien.

D. ©ottftigc au^ercuro^äifd^c ätocrg^unbc»

^ie gti^ei^gfDi^i^e'i be§ |)unbe§ finb ni(^t auf (Suropa unb bie alten 6:ultur=

länbet befdiranft, fte finben \\ä) anä) bei uncibilifirten 5J?enfd)enftömmen. — ^n
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einem englij(ä)en 9fieife6eri(i)te (Field, 1882, p. 524), betreffenb bie gro^e Snfel ©an
S^riftobol, bie füblid)[le ber ©aIomon = Sn!eIgi^u|3pe in ber 33a^ „©poni", wirb einer

fleinen |)unbeQrt etföüfint, bie bon einem menig jd)euen, in feiner Söeife cultibirten,

gemanbten Slienji^enftomme, bie jum %t)eii no(^ 5lnt|rDpop!^Qgen jinb, gel^dten mirb.

S)er Seri(f)ter[tütter jt^reibt: „2ä) mei^ nic^t, ob eine ein^eimijcEie f)unbera[je l^ier

anf ben unfein urfprünglid) ejiftirte, aflein \ä) tdti% bo^ \ä) nirgenbrno elenbere ®e=

f(^öpfe gejefien ^obe, aU bie l^ier borfonimenben |)nnbe. ©ie foerben f)au|3tfäd)Iid)

i!^rer 30^"^ Wegen ge^üc^tet, meli^e ben Eingeborenen qI§ Wünit unb §al§f(i)mu(f

bienen; fie !önnen nid)t beßen, jonbern ergeben ein (Sejc^rei, mie ein !Ieine§ Ä'inb; jie

[inb üeine, turj^aarige, gelbfarbige 2:^iere, §üIflD§ mie bie @d)D^f)unbe unferer ^amen,

unb merben meiflen§ bon hm 3^rauen ber Snfulaner auf bem 5lrme f)erumgetragen. SBenn

fie nur 100 (5d)ritt bon i§ren Verrinnen getrennt finb, fo beginnen fie tläglict) p
f)euten unb bie Söeiber fefiren jurücf, um jie p Idolen. — ^6) ^aht nie gefe^en, ba^

biefe |)unbe bei ber Sagb ober fonft befd)äftigt mürben, fie bleiben bafieim bei ben

l^inbern, mäl^renb bie Männer fie oft bei «Seite fd)affen unb tobten." 5lud) auf bem

fäuget^ierormen 9UufeeIanb rourbe noct) gegen 9}iitte biefe§ Sa^r^unbert§ bei ben

bortigen Eingeborenen ein Heiner |)unb mit aufrec^tflefienben O^ren unb 3^eber=

rut^e (ö^nlid) einem f|)i|Df)rigen @(i)äfer!^unbbaftarb) gefunben, beffen ©timme ein

mimmernbeS |)eulen mar, melc^e§ er auf ein S^^^^^ \tm^ |)errn anjuftimmen pflegte.

S)ie |)öute biefer |)unbe mürben bon ben Eingeborenen al§ bunter, f^raarsmei^er

53efa| benu|t unb i^r gleifd) marb gegeffen. 3!)kn nannte fie „kuri, kirehe, kararate

unb peropero". 5)ie le^tere 58ejeid)nung beutet auf ba§ fpanifct)e „pero" (|)unb),

bocE) beftritten bie Eingeborenen bie Einführung biefer §unbe huxä) fpanifd)e ©c^iffe

buri^auS i).

1) SSergl. ben Sci^ve§16erid)t be§ „Magazine, of Natural History" by Sir J. Jardine
Selby n. 0., London 1844.
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I. '^eßcx 'ilaffenäfiditxing.

S)ie nai^[lef)enben turjeu 53^itt§etlungcn t)ahm äimäcf)ft ben 3tt)ed, bem ^Infönger

eine allgemeine Ueber[id)t ber 9?ajjenjü(f)tung nnb i^rer Sebingungen ju getoä^ren unb

gleicf)äeitig eine gleichmäßigere 5luf[afjung unb 5(u§bru(f§meife auf biejem Gebiete

unferer S^'^nologie anbahnen ^u Reifen. SBiemof)! bie Se^rbüdier ber Ianbmirt^fd)aft=

Iicf)en. 2:§iersü(^tung unfere ^unberaffen mei[len§ nur beiläufig ober gar nicl)t abju=

l^anbeln pflegen, fo f)ielt ber 33erfaffer e§ boc^ für geboten, bie bei ber lanbtt)irt^fd)aft=

lii!)en ^^ierjürfjtung bereits eingebürgerten ^rincipien unb Benennungen al§ allgemeine

©runblage ju benu^en, bie (Sinjelllieiten aber ben ^Inforberungen ber llt^nologie ent=

fprei^enb um^ugeftalten unb auf biefe 5Ibmeid)ungen oufmerffam p mac£)en, mo e§

nötl^ig erfd)ien.

IRaffen. S)er einzige beftimmte ß^oratter einer 9iaffe befte^t barin, baß le|tere

regelmäßig i^re§ ©teilten ^erborbringt. ©elbft Rreujungsprobucte muffen al§ „Ütaffen"

unb „rein ge^üditet" angefpro(^en merben, fobatb ifire 5fiac^!ommen bie gemünfrfiten

ataffejeidien ober ©Ijaraftere ^ur ©cl)au tragen. (33ergl. Sanb I, ©. 5.)

Unterf(^iebe jmifdjen männlii^en unb meiblidien Snbibibuen ein unb

berfelben Siaffe. 3,n |)inficl)t auf äußere ©rfi^einung unb befonbere ®igen!^eiten

ift ber @efcl)le(^t§d)ara!ter bei unferen §unben weniger f(^arf au§gefpro(!)en, al§ bei

ber DJiel^rja^I ber übrigen §au§t^iere. 2)er männlidie ^unb jeidinet \\ä) auagemacfifen

burd) bebeutenbere @röße, ©tärfe unb ftoljere Haltung au§; mie bei ben meiften

©öuget^ieren finben mir anä) i)ux bie ^öecfenpartie im 3Serpltniß jum 58orber!örper

beim 5D^ännd)en fd)maler unb mentger ftar! auSgebilbet, al§ beim meiblict)en @ef(^lec^t.

5ßei mandien Sfaffen finben mir eine ftärtere ©ntmicfelung ber |)aut am .^opfe unb

§alfe ber männlid)en §unbe (5. 33. beim 33lDobf)Dunb) ober eine reidiere 33e^aarung

im 9fia(fen unb an ber Unterfeite be§ .^örper§ unb ber 9f{ut^e (bie „^-eber" ber

lang'^aarigen ^Raffen; bergl. 33b. I, <B. 5), ebenfo ift im @ebiß, namentlicl) in ben

gang^äl^nen eine 5Bebor§ugung be§ männlichen ©efi^ledjteS ju bemer!en. 'J)ie formen

be§ männlid)en §unbe§ erfcl)einen in ber 9legel fdjärfer unb ediger in ben Umriffen

unb bem Otelief ber 2}tu§culatur au§gefprod)en, ols bei ber ^ünbin, roo bie einzelnen

Partien be§ Körpers meniger aupüig bon einanber getrennt finb, unb fobann faft

unmerflid) in einanber übergeben. — 3m ^Temperament jeigt fid) ber männliche

^unb energifc^er, milber unb felbftftänbiger; bie |)ünbin me^r paffib, fd)lauer, fDlg=

33*
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famer unb Qrtpngliä)er, jeboct) reizbarer imb empfinbüc^er di^ ber |)unb, — ®ie

^ünbin toitb mei[ten§ etlt)a§ reifet geboren, enttttidelt fic^ rafrf)er, tüirb frü£)er fort=

pflanäung§fä^ig unb bur^iläuft bie üerfi^iebenen 2eben§Qbfd)nttte etroaS rafi^er, oI§

ber männlii^e |)unb.

Sm ungemeinen finb bie |)ünbinnen eine§ unb beffelben SSßurfeS einanber ä^n=

Iid)er, qI§ bie männli(^en |)unbe, unb mir fet)en bei legieren meit größere inbiüibuette

^(bmetd^ungen öon ber tt)]jifc^en gorm ber betreffenben 9taffe auftreten. 3)arau§

erüärt fid) ber Umftanb, ha^ in ben klaffen ber §ünbinnen auf unferen 5lu§=

fteHungen burd)frf)nittlid) mefjr ^oä) prümürte (Sjemplare gefunben merben, aly in

ben klaffen ber männli(^en |)unbei). 3)iefe§ 5!Jtiper|äItni^ mürbe nod) meit auf=

föHiger fein, menn bie S'^¥ ^^^ auggefletlten männlichen ^unbe ni(i)t faft immer bie

3al}l ber ^ünbinnen bei SBeitem übertreffen mürbe.

^aorung. 3"(ijtroa^I. Unter Paarung öerftel)en mir im Mgemeinen bie

gefct)led)tlid)e 23ereinigung ber 2:l)iere; bei ber Slaffenjüditung I)anbeU e§ fi^ jebot^

um bie abfi(^tlid)e unb bered)nete 5Iu§ma:^l ber ju paarenben ^nbiöibuen,
melcfie mir für geeignet galten, hmä) Uebertragung i^rer eigenen (Sigenfdiaften ober

burd^ 3Serfd)mel5ung berfelben jmecfentfpredienbe 5Rad)!ommen ju liefern. — ®iefe

3ud)tma^l bilbet bie eigentlidje Runft be§ 3ü(i)ten§.

33ererbung. 2Senn ^mei 3:!)iere ^um 3n)eif ber Fortpflanzung gepaart mürben,

fo finben mir, ha^ bie (Sigenfc^aften beiber (Sltern auf bie ?Jad)!ommen übergeben

ober fid) ö ererben. ®a§ eigentlidie @efe| ber 23ererbung ift bi§ je|t nii^t erfannt,

mir f)aben nur (Srfal)rungen über öerfdjiebene (Srfc^einungen ber 33ererbung, beren

l^enntni^ für ben 33etrieb ber O^affen^üd^tung nöt^ig ift.

Seibe (Sefd)led)ter ^aben im ^lUgemeinen gleid)en ©influ^ auf bie 9iac't)tommen,

meiere ba^er niemals in allen ©tüden mit bem 33ater ober ber ^Jiutter überein=

ftimmen fönnen, ha jmifdjen biefen im günftigften galle mo^l gro^e 51e^nlid)leit,

aber niemals ööllige ®Ieid)^eit l^errfd)en fann. ^Jeifteuö öerfc^meljen bie ©igen-

fd)aften ber Altern in ben ^f^a^lommen fo, ba^ fomo^l ber 25ater mie bie 9Jiutter in

benfelben erlannt merben fönnen. ^oä) giebt e§ au^ g-älle, mo einzelne Sunge eine§

SßurfeS in ber äußeren @rfi^einung faft gän^lid) bem 5ßater entfpred)en; an 2:empe=

rament, 5tu§bilbung ber ©inneöorgane, ber 5trt unb Seife ju fud)en u.
f.

m. aber

ber 50^utter folgen ober umge!e:^rt. '^aä^ ö. 9lat^ufiu§ öererben fid) fid)er jene

nütürlid)en (Eigenheiten be§ ^^iere§, meld)e gemifferma^en bie „gunbamente ber

©eftalt" bilben. S)a!^in gehören 5. 58. ber 9taffett}pu§ be§ ©i^äbelS unb gemiffe

^igent|ümlid)feiten be§ ©!elette§, meld)e bie morp:^ologifd)en llenn^eidjen einer ^iaffe

bebingen. ^h^ilbungen be§ Änod)engerüfte§, meldje als ^olge rl)ad)itifd)er ©rtronfung

im Sugenbalter ber ^unbe ju entfielen pflegen, öererben fid) im ^Illgemeinen nic^t

auf bie Dlac^fommen. 5lu§nal)me machen ®a^§|unb unb 5ßaffet, mo bie in golge

1) ©0 tvax e§ 3. 93. ben '^U'et§rtd)tern auf bev cr[len ^annoüev^'iitusftellung 1879 un--

rnöglic^, einem einätgen unter ben öoigefüfirten 48 männlid}en ®ad;§t)unben einen evften ^$rei§ ju
ert^^eÜen.
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t^ad^itif(^er aSerfrüppelung entftanbene auffällige SSeilürjung unb ,^it'rümmung ber Saufe

burcf) langjährig fottgefe^te 3ud)ttt)a!^I jur Gionftanj gebrad)t tüurbe. — 5(ud) ber an=

geborene ©tum^3ffct)tüan5 bererbt fid) fe^r unregelmäßig, unb bie meiflen Snbiöibuen

foldier 9taffen, bei benen bie ©cf)h)on5lofig!eit al§ 3?affeäeid)en aufgeflellt tüurbe, muffen

in ber ^ugenb fünfllid) öerftümmeÜ merben. 3)ie 5tfter!Iaue, mie bie überjö^lige (erflej

3e!^e ber |)interläufe, meldie bietteidit al§ Siüdfdjiag auf bie frü^efte ^^orm be§

§unbe§ aufgefaßt merben fönnen, Dererben fid) !^öd)fl unregelmäßig unb finb beä^alb

bei ben Sern^arbiner^unben, roo fie früt)er J)od)gef(^ä|t mürben, a(§ Ütaffeseic^en auf=

gegeben, bod) erfd)einen fie neuerbing§ mieber häufiger. Plattfüße, gefprei^te 'S^^m,

burd)gebogene ^ußmurjeln unb !ut)§effiger ©tanb vererben fid) ^äufig, roeniger bagegen

bie fd)Ied)te f)altung be§ D|re§ unb ber Oiut^e. — ^ünftHd)e ^Berftümmelungen,

j. 93. geftu^te iRut^en, befc^nittene O^ren u.
f.

m., üererben fii^ niemals, ebenfo=

raenig bie folgen jufäüiger 58erle|ungen (Seinbrüdje, @rblinbung unb bergl.J.

®ie meiften, in§ ©ebiet ber SnteUigenä reidjenben (Sigenfdjaften unferer Sagb=

unb 3^u|^unbe merben in gemiffem @rabe auf i^re 5^ad)fommen öererbt, menn biefe

©igenfc^aften auf ber lange fortgefe^ten ?lu§bilbung ber inftinctiben S^riebe be=

ru^en, meld)e allen ^au§= unb äßilb^unben angeboren finb. "iDod) bebürfen felbft

§unbe ber reinften unb älteften 9flaffen in i^rer ^ugenb immer noc§ einer ftrengen

©d)ule ober ^I)reffur, um gleit^jeitig auftauc^enbe, aber nid)t gemünfd)te triebe ju

unterbrüden. Unb mie fi(^ feine fünftlii^en 33erflümmelungen be§ S?örper§ bererben,

fo merben aud) fünftlid) bem §unbe beigebrad)te 3Serrtd)tungen unb l?'unftftüde, ju

benen er nic^t bon ber Statur ber anlagt ift, niemals auf bie 5kd)!Dmmen

übertragen.

9{üdfd)Iag. .hierunter berftel}t man ba§ unermartete auftreten ber 6igen=

fi^often eines 93orfal)ren innerfialb einer rein ge^üi^teten Ütaffe. — Sm allgemeinen

treten Diüdfd)Iäge um fo pufiger auf, je meniger conftant bie 9iaffe auSgebilbet mürbe,

©elten erftreden fid) biefe Siüdmirfungen auf ben ©felettbau unb bie (Sonftitution

be§ 21^iere§; fie be^ie^en fid) meiflen§ auf garbe unb f)aar unb aud) ^ier ift bie

llrfac|)e ber 5tbänberung oft fc^mer ju erflären. <Bo iann ba§ bei bieten Otaffen ftreng

berpönte auftreten ber gelbbraunen, bai^Sl^unbartigen 5tbjei(^en ebenfomo^I golge

einer ftattgefunbenen ilieaalliance, mie burd) ben nii^t feltenen unb in jeber 9?affe

möglid)en 9iüdfd)Iag auf bie urfprüngli(|c mitbl^unbartige gärbung be§ §au§^unbe§

entftanben fein. ®er ^Begriff be§ „9tüdfd)tage§" fe|t alfo nidjt unbebingt eine 33er =

fd^Ied)terung be§ betreffenben Snbibibuum§ borau§, fonbern fann fid) ebenforoo^I auf

93 oräuge eine§ 33orfa^ren bejie^en, meld)e in ben Dlai^fommen mieber ju 2:oge treten.

9tu§artung. Surd) 93erna(^Iäffigung bon ©eiten be§ 3üd)ter§ tonnen %h=

meid)ungen einzelner Snbibibuen ober ganzer ©tämme bon bem officieü anerfannten

%t)pü^ ber 9taffe, mie auö^ 93erfd)Ied)terung ber (Sonftitution unb 5(bnat)me ber

2eiftung§fä^ig!eit berfelben entftel)en. ^Liefe „Ausartungen" merben am beften burd;

(Sinfü^rung bon guten ^uf^t^unben au§ nid)t p nal^e bermanbten ©tämmen corrigirt

(33Iutauffrifc^ung).
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©uperfötation. (S§ ereignet \\ä) md)t jelten, ba| eine nid)t Beauf[ii^tigte

^i^ige |)ünbin, weldje bereits bon einem ,|)unbe belegt tüurbe, im 35erlauf ber nädjften

2:Qge no(^ einen anberen ^unb plä^t. ®iefe ©oppelbefrudjtung fjat mitunter bie

golge, ha^ einige jungen be§ 5Burfe§ burdjauS bem er[ten SSater^unbe, bie jule^t

erjd)einenben äßelpen aber bem jmeiten |)unbe gleidien. — Oft liegt ein ^eitroum

üon 24 ©tunben unb mef)r gmifd^en beiben 2Bürfen.

^nfection. |)ierunter berftel^en mir bie 'JÄnna^me ber n ad) faltigen ®in =

mirfung ber erften 33efrucE)tung einer |)ünbin auf bie späteren SBürfe. ^em
entjpre(f)enb mü^te aljo 5. 33. eine Sorfte^^ünbin , mlä)e juerft burd) einen ©ifjöfer*

^unb belegt mürbe, in allen jpöteren SBürfen — ober hoä) dormiegenb — 3unge jur

Sßelt bringen, mel^e me'^r ober meniger ben (Sd)äfer§unbtt)pu§ geigten. Sie betreffenbe

f)ünbin mürbe bemnad) burct) biefe er[te „unreine" Paarung als ^itc^^^^ifi^ entmertf)et

fein. 2)iefe |)9pDt^efe ift inbeß längft al§ ^altloS erfannt morben. (95ergL ©ette=

gaft „^l^ierjudit" 1888 unb ^^lat^ufinS „5ßief)äucE)t unb O^affentenntniB" 1872; lüie

neuerbingS ^rof. 5^e!^ring'§ unb 3)ir. Dr. ^ed'§ „Semeife gegen bie fogenannte

3nfectiDn§tI}eDrie",2anbmirt^fd)aftl ^aljrbud) 1894.) |). 2 ang= Stuttgart öeröffentlid)te

1878 in ber 2anbroirtt)f(f)aftL treffe eine ©ommlung frütjerer 53emeife gegen bie .ge=

nannte ^^potfiefe. — |)äufig mirb aud} bie 3nfection§= ober ^nfluenjt^eorie mit ber

©uperfötation unb bem ?luftreten bon 9{üdfc^lägen innerhalb einer 9taffe bermed)felt.

Sie berfd)tebenen 3ü^i"i^9^i^^tuii9f^^- ^^ ^e^-' lanbmirt^fdiaftlic^en

21!^ierjüd)tung finben mir in neuerer 3eit bie Paarung ber 3ii^tt^iere nac^ ben ber=

fdjiebenen, junäi^ft burd) bie 5Bermanbtfd)oft§grabe bebingten 3üd)tung§rid)tungen unter»

fc^ieben: Sfieinjudit, .^reujung, ^n^udit, gamilienäudit, ^nceftgudit, — 2ßie=

mo^I biefe jum S^eil fe^r compücirten Unterfd)eibungen feine§meg§ in allen ßonfequenjen

auf bie 3ü4)tung unferer |)unberaffen anmenbbar finb, fo bürfte e§ bod) not£)menbig

fein, bie SSebeutung berfelben t)ier mit ben nöt^igen 5tnmer!ungen in ^ürje anjufü^ren.

Üteinjudit ober bie 5ßaarung innerhalb einer 9taffe.

5?reujung ober bie ^aarung bon 2:^ieren berfd)iebener 9iaffen. ©iefelbe

fann p berfc^iebenen 3tt3eden ^Tlnmenbung finben: a) jur 58ilbung neuer 9?affen,

inbem mir bie erhaltenen ^reu^ungSprobucte bei ftrenger 3wd)tmai)( unter fid) ober

mit anberen Stammen berfelben Üiaffen fortgefe|t paaren, moburd) unter günftigen

Umftänben nad; 8 bi§ 10 Generationen eine neue, felbftftönbige 9?affe entfte^en !ann.

SBefentlid; ift l^ierbei, ha]^ bie betreffenben Üiaffen nidjt ^u fd)roffe ©egenfa^e bilben,

fonbern einer bermanbten ©ruppe angepren. <Bo ift ber !^annoberfd)e ©d)mei|^unb

feiner 3eit burd) ^reujung ber ^eibbrade mit bem alten Seit^unb entftanben unb

ber ba^erif(^e ®ebirg§fd)mei^^unb burd) .ftteuäung ber 53rade mit bem ©(^mei^^unb. —
b) ^m ^rjielung bon ^Blenblingen') für beftimmte, borjugSmeife jagblidje S^mde.

1) „Sölenblinge" :^eifeen bie buri^ ^Paarung oeti(i)iebener IRajfen (5. 58. ©ii)föei|t)unb

unb S)aä)§:^unb) entftanbenen %i)me, ]o lange fie nod) ntc^t ju einer fcejonberen, conftanten ätajfe

auSgebilbet finb. ^Dagegen wirb ber luSbrud 58aftarb tt)iffenj(^aftlt^ nur für bie ^ijSrobucte ber

Äreujung ähjeier berfd^iebenen ^rten (j. 33. §unb unb Sßolf, ober §unb unb ©(!)a!al) gebraud)t.
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bie |)ocf)lDiIbiagb in manchen ©egenben feljr beliebt unb tüürben biefe ,f)unbe mit

leid)ter Dlü^e jur conftanten ataffe nu§§iibilben fein, mnn fie überhaupt in größerer

'än^aijl SSermenbung finben fönnten. — c) @nglifd)e ^üi^tß^ trennen mani^e il^rer

|)unberaffen mit bem Sßinb^unb, SSuHbog ober bem ^Bloob^ounb, je nad)bem fie ber

betreffenben Otaffe größere ©(S^nedigfeit , ^ut^ ober feine 9iafe unb SQgbtt)pu§ öer=

teuren tPoUen. ®ie ^reu^ungSprobucte merben bann lieber mit ^unben ber ©tamm=

raffe fo lange weiter ge5Üd)tet unb befeitigt, bi§ bie ©puren ber ^reujung öer=

f(i)tt3unben unb nur bie getoünfditen (SigenfcEiaften geblieben finb. — ©oldie (Sjperimente

erforbern aüerbingS biel 3^^^ unb ®elb.

^n^udjti). |)ierunter berftel^t man in ber Ianbtt)irt:^fi^aftlid)en 3:^ierpcf)tung

bie Paarung ber au§ ^reujung jtüeier 9?affen entftanbenen 21^iere, mäl^renb bei

unferen |)unbeäüd)tern biefer 3lu§brud£ für ^aarung ber nö(i)ften SSerroanbten fölfcf)üd)

im ®ebrau(^ ift unb anä) mo^I fditoerlie^ abjufdiaffen fein lüirb (öergl Snceft).

gamiliensuc^t. Paarung bon X^ieren, bie in einer Sinie öon bemfelben

35ater ober berfelben SJiutter ftammen.

^nceftjudjt (fälfd)li(i) ^näudjt genannt). Paarung ber ©Item mit ben Äinbern

ober ©nfeln ober ber (5n!el unb @ef(^mifler unter einanber. 2)ie 3nceftpd)t ift bie

i)öä)\k Steigerung ber bor^in angefül^rten f5^amilien= ober SSermanbtfdjaftS^udjt, in

beiben liegt ba§ rairffamfle 5JZitteI, um in ber^ültni^mä^ig furjer 3eit bie

guten (Sigenfd)aften ber 3ucE)tt^iei'e in ber 5Zacf)!Dmmenfd)aft ju fijiren

unb @leid)mä^ig!eit ber äußeren (Srfc^einung bei ben einzelnen 3nbi =

bibuen eine» ©tammeS ^erbeijufü^ren. ®abei ift iebo(i) nicf)t p überfe^en,

ba^ !ein nad) aüen IRic^tungen boHfommeneS 2:^ier ej:iflirt unb fomit neben ben guten

®igenf(^aften auc^ bie 5JtängeI ber 3u<^tt!^iere bererbt werben. ®ie größte ©efa^r

liegt aber in ben nad)t^eiligen g^olgen einer ju lange unb ju intenfib burd)=

geführten 3Sertüanbtfc£)aft§= ober gar ^nceft^udit ! ®ie§ fül^rt u. %. oft bei ben 9ta(^=

!ommen eine eigent|ümlid)e (Srfi^einung ^erbei: „(S§ tritt SSerfeinerung ein, meld)e fid)

big 5ur Ueberbilbung fteigern !ann. ®ie ^norfien merben leit^ter, bie |)aut bünner,

ba§ gan^e %i)m toirb jarter unb weiblicher, e§ mirb in gemiffem ©inne frühreif unb

ebel" (|). bon 9Zatl)uftu§). — SBirb bie 2Sermanbtfc^aft§5uii)t ju lange fortgefe|t,

fo pflegen fid) Uebelflänbe ju jeigen, tt3el(^e ben betreffenben ©tamm aümö^lic^ lu

©runbe rid)ten. S)ie llno(^en werben fd)n)a(^, bie Se^aarung fein unb bürftig, bie

5Rutf)e bünn unb oft ftar! bertürjt unb bie gruditbarfeit berminbert. S)ie 5Jlütter

bringen äule^t gar feine ober nur töenige ^funge im Söelt, melcfie oft tobt geboren

ober gar bon ber |)ünbin getöbtet unb berjel^rt werben; bie am Seben bleibenben

SSelpen gebei^en \ä)Uä)t unb bie männli(^en Snbibibuen finb liöufig impotent. (Sine

eigent^ümlidie ©rfi^einung bilbet bei biefen burrf) Snceftpc^t überbilbeten |)unben bie

1) S)te urf^rünglici^e 35ebeuiung be§ 2öörte§ „Snäuc^l" ift mä) 0. 91at^ujiu§ ba§ engUj(|e

„breeding in and in", tt)el(|e§ gu ber !^eü auffant, aU man in ßnglanb onflng, Sßoüblut^ferbe

ju juchten.
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meift t)DrjügIi(^e 9tafe bei üufeerft nerööjem, fd)rec!f)aftem Temperament. Uefierflel^en

foldie §unbe glüdlicE) bie ©taupe, \o ge^en fie bod) — mä) meiner @rfa^rung —
im ^meiten 8eben§ja^re pufig an Sungen!ran!:^eiten p @runbe. — Die 3utü^rung

frifci)en 33Iute§ burct) 5paarung mit §unben m(^t bermanbter (Stämme ifl bann ba§

einzige WxM, ber 3ud)t mieber aufsu^elfen.

|)Dd)geäogen, ebel, SSoüblut. ©ieje in ber tanbn)irt^jcf)aftlid)en 2:§ier=

äü(^tung j(f)on Iäng[l eingebürgerten ^uSbrüdfe tonnen auf unjere |)unberafjen nid)t

in ganj gleid)er 2Beije ^Xnmenbung finben, meS^Ib t)ier eine furje Definition biefer

begriffe folgen möge.

^ od) gebogen nennen mir alle biejenigen öerfc^iebenen Sll^iere, auf meliäie fünfte

l\ä)e ^ai)l ber 3ud)t eingemirtt :^at, unb jmar mit günftigem unb bem 3tt)ec! ent=

f|3re(^enben (Srfolge (b. 9^at;^ufiu§).

@bel, öerebeln. Diefe SSe^eidinungen ^aben, auf bie |)unberaffen angemenbet,

nid)t biefelbe Sebeutung, mie 5. 33. bei ben 33oIIbIutpferben , mo ba§ ^räbicat immer

bie lufna^me beffelben in ba§ Stud-book öorau§fe|t. 58eim f)unbe menben mir ben

^uSbrucf „ebel" nur auf beffen äußere @rfd)einung an, fobalb 5. 33. bie 5IuBenIinien

be§ t^örperS überall frei bon überflüffiger Stunbung unb Ueberlabung erf(^einen, fo ba^

ber fi^öne l^noc^enbau be§ 2:^iere§ tro^ Ijod) entmicfeitern ütelief ber 9Jlu§cuIatur , in

ben fcfiarf mobeflirten Petenten, namenttid) audj am üop\t bie gorm be§ ©d)öbel§

unb ber SSerlauf ber 33enen unter ber feinen ^aut unb Sel^aarung ertennen lä^t.

^it biefer eblen 33auart ift in ber 9iegel aud) eine ftoljere Gattung, eine leid)tere,

fidlere @angort unb ^oi^intelligenter @efi(^t§au§brud berbunben, meld)e in if)rer aSer=

einigung ein ©efül^l bon 3uneigung unb felbft ber aSemunberung in un§ :^erbor=

tufen. — |)ierau§ ge:^t ^erbor, ba^ ber ^Ju§brud „berebeln" bei unferen §unbe=

raffen nur ben Uebergang bon einer plumpen, gemeinen gorm ju ber burc^ 9tein5U(|t

unb l^reupng erhielten fc^önen unb ^medmä^igen ^Bauart bebeutet (bergt. „Quality").

DaSUeberma^ biefer 93erfeinerung mirb al§ „Ueberbilbung" bejeic^net (bergt. Snceft^udit).

$ßoIlbIut ber IanbmirtM<^aftH(^en X^ierjüi^tung. (^ine erfolgreidie,

met)rere (Senerationen ^inburdi fortgefe^te 3ud)t mit ^oi^gejogenen 3:^ieren liefert

enblid) SSoIIblut (b. 9flat^ufiu§j. 3Jian ^at biet barüber geftritten, mit melc^er

©eneration bie SSeseidinung aSoHblut eintreten bürfe. — 3m ^tttgemeinen gilt ie|t

mo^l bie ad)te Generation al§ 5)iinimum§grenäe. Durc^ Paarung eine§ 55DlIbIut=

tl^iere§ mit einem ^nbibibuum, bem biefe a3ejeid)nung nid)t jutommt, entftel^t ba§

^albblut; hmä) Paarung be§ |)albblute§ mit bem SSoHblute entfte^t Drei-

biertelbtut; mirb bie 5ßaarung in biefer Sßeife fortgefe|t, fo erl^ölt man Vs/

iViB 53Iut u.
f.

m. unb gelangt bereits in ber fec^gten ©eneration an eine 3a^f/ voo

ber ^tntl^eil ber ni(^t boüblütigen eitern bebeutung§to§ ift. Damit ift man jur

fogenannten Umbilbung getommen. — Berben jmei |)albblutt^iere gepaart, fo

bleibt ba§ ^probuct ^albblut. — ©egenmörtig nennt man nur foli^e 5ßferbe ^ßottblut,

meldie im englifd)en ®eftüt§bud) entmeber felbft ber^eidinet ftnb ober beren SSorfo^ren

barin nad)gemiefen merben fönnen; ebenfo l^ei^en nur fol(^e 9{inber Vollblut, meld)e
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im jogenannten „C)eerb6u(^" öer^eicfinet finb. ©er 5lu§brucf „nac^gemiefen" ift

bar^er üblid^ getüorben für olle %t)me, lueldje in ben gebriicften, ber öffentlichen
ßontrole untermorfenen SSerseic^niffen eingetragen finb.

man ^Qt mö^renb ber legten Sa^re metirfac^ berfud)t, bie Unterfdjeibung be§
„33Dr(Mute§" auct) auf unfere |)unberaffen anjuraenben, bocf) ^at biefelbe feine an =

gemeine 5Iner!ennung gefunben. dagegen ift bie (Einrichtung getroffen, ba^ in ta^
afigemeine 3)eutfd)e C)unbe = ©tammbuc^ neue, befonbereütaffen nur bonn auf=
genommen toerben foCen, menn fie nod^meiSlicf) ad)t ©enerationen hinter einanber rein
gesücE)tet finb.

Quality, füll of quality. tiefer in neuerer ^eit bon englifcf)en 3üct)tern

^öufig gebrüud)te, fc^mer ju überfe^enbe 5Iu§brucf becft ficC) noi^ ?lnfid)t be§ 35erf.

jumeift mit ben beutfct)en Segriffen: „ebet" unb „l^oc^ebel".

Coiidition. Söä^renb ber 5lu§brucf „quality" bie angeborene, burc^ Siein^

Sü(|tung erhielte unb berebelte ^orm eineg |)unbe§ be^eidmet, ift unter „Conclition"
nur bie momentane, burc^ ämedmöfjige Fütterung unb 58emegung (Training) tünftlid)

erzeugte förperüc^e 33efc^affen^eit eine§ |)unbe§ für ben @ebraudj§= ober 5lu§»
fteüungSäföed p berfte^en. Um in geeigneter ©onbition für ben einen ober anberen
3med äu fein, ift boüfcmmene (SJefunb^eit unb 53lunter!eit, ^öd^fte 5tu§bilbung ber
59^u§culatur, be§ ®angmerte§ unb ber 23e^oarung |)auptbebingung.

Cliaracter, füll of Cliaracter, fagt ber englifd;e 9^ajfenfenner bon einem
C)unbe, melc^er bie unterfc^eibenben ^^Dint§ ober Hennseidjen feiner 9^affe (9iaffe^
seichen), in genügenber ober auffäKiger Seife jur ^ä)an trögt.

IL ^raftfifcOe JucOfung.

Sßa^ ber ^uc^t^unbe. Paarung. 5lufju(^t ber SBelpen. 2Bä^Ie

eine §ünbin befter Dualität jur 3ud)t, unb la^ fie bon bem beften |)unbe i^rer

aiaffe beden. — (S§ liegt ein großartiger 33ortf)eiI barin, fofort mit bem beften »tute

anjufengen, unb e§ giebt feine bertef^rtere ©parfamfeit al§ bie, mit mittelmäßigem

3ud)tmaterial ^u beginnen, in ber Hoffnung, bie fe^Ienben Qualitäten nad) einigen

Söürfen p erhalten ober UnboÜfommen^eiten unb SJtängel balb auSjumerjen. — ®er
|)unb fönte größer al§ bie |)ünbin, aber berfelben möglidift ö^nlii^ fein unb bei

größeren gjaffen 2 ^a^re — bei üeinen y, bi§ IV2 Sa^re — , bie |)ünbin

IV2 Sa^re, bei deinen ^Raffen 1 bi§ IV4 Sö^r erreid)t ^aben. — ©er Unterf(^ieb

beiber @efd)ted)ter in SSejug auf ^orm, |)aar unb ^arbe foüte mä) feiner Üiic^tung

34
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bebeutenb fein; mä) einem bilblic^en ©prad)gebraud) öermijdien \id) bie (Sigentt}ümli(!)=

feiten beiber ®efc^Ie(|tei; ni(^t d)emifd), jonbern medjanifd) ; man !ann 5. 33. nid)t mit

8id)er:^eit erwarten, ba^ eine furäläufige |)ünbin burd) ^Jßaarung mit einem je^r f)od)=

länfigen |)unbe Sunge merfen mirb, meldje in biefer |)infic^t bie ricf)tige 5Jiitte

galten. — ^ie geeignetfte 3eit jum ^ecEen einer |)ünbin i[t ber 5tnfang be§ fyrü!)=

ja^r§; SJiär^ unb 5tpril — bie ^roeite f)i^e ber ^ünbin im ©pät^erbft i[t weniger

noturgemö^ unb fommt bei ben milb lebenben ^unbearten nid)t bor. — 2)ie grü^Iing§=

würfe genießen überbem ben großen SSort^eil, mö^renb ber ganzen ©ommerjeit \\ä)

im freien bewegen unb ©onnenfdjein unb frifdie Suft genief^en ju tonnen, wä^renb

bie im ©pätt)erbft jur SBelt tommenben 2BeI|)en bie für it)re ganje Sebengjeit wid)tige

@ntwideIung§periobf grD^tentt)eil§ in gefd)lo[fenen 9iüumen bei unjureid^enber 23e=

wegung unb fünftUd) erzeugter Söärme üerleben muffen.

^ft bie 3fit ber |)i^e ober be§ Säufifc^werbenS für bie ^ünbin eingetreten, fo

füf)re man i^r ben gewöl)lten §unb nid)t früfjer ^u, bi§ fie fid) wirttid) ftellt, tda^

beffer burd) S^orfü^rung eine§ fremben §unbe§ in einiger (Entfernung berfud)t wirb,

bei weldier ®elegenl}eit bie |)ünbin it)re 33ereitwinigteit meift burd) SBinfeln unb feit=

Iid)e Sßenbung ber 9tut^e beutlid) ju ertennen giebt. @§ ifl merfwürbig, wie fetten

bie§ bead)tet unb wie oft ber jum S)eden beftimmte |)unb bergeblid) ermübet wirb! —
5ZiemaI§ foflte ber S)ed^unb furj bor bem ^Belegen gefüttert werben, um @rbred)en

ju bermeibcn; ift bie |)ünbin trD| borgerüdter |)i|e ju unrut)ig, um ben |)unb

äujulaffen, fo mufe fie burd) ^emanb bon born an beiben S^innbaden gefaxt unb ge=

galten werben. SBiewot)! ein einziges f)ängen jur (Srjeugung ber jungen genügt, fo

empfiet)lt e» fic^ hoä), ben |)unb am nädjften Sage nodjmala ^ujulaffen. 33ei großen

unb biffigen ^unben ift barauf 5U ad)ten, ba^ feine fremben ^erfonen ben Ütaum

betreten, in weld)em \iä) §unb unb §ünbin befinbcn. 5I{§ ©etränf follte frifd)e§

äÖaffer nid)t fef)Ien.

SBä^renb ber Xrädjtigfeit ber ^ünbin foüte biefelbe bei fd)önem äöetter täglid)

im freien bewegt, aber niemals übermäßig angeftrengt unb nid)t jum ©pringen,

(5d)Wimmen unb 5lpportiren unnöt^iger SBeife ange|alten werben. — f^üttere bie

|)ünbin gut, bod) barf fie ni(^t ju fett werben. S>a§ 2Bo(^enbett follte in einem

trodenen, fiei^baren Ü^aume aufgef(plagen werben, am beften bient tiier^u eine ^ifte

o^ne ® edel (beffer jwei jnm SSeiiifeln) mit etwa 8 bi§ 10 30!! fluidem 9tanb, weldie

etwa einen 3ott ^od) bom Soben burd) Ouerleiften entfernt ift. 5ll§ Sager bient

am beften SBei^enftrol , wetd)e§ oft erneuert werben mufe. Strodene» garrnfraut,

wie t5id)tenwoEe unb (Sinftreuen bon ^nfedenpulber bienen, bie 2Serme!^rung ber ^{Di)e

ju ber^inbern. SGßät)renb be§ 2Berfen§ laffe man bie ^ünbin ungeftört, berjögert fid)

ba§ ©rfc^einen ber jungen ju lange, fo lege man bie juerft erfd)ienenen in einen

ßorb, bebede fie mit einem erwörmten wollenen %u&ie unb fteüe fie in bie

5^ät)e eine§ geuer§. — 9JJan fann ber ^ünbin wä^renb be§ äßerfenS lauwarme

TOild) mit etwü§ ©treuäuder al§ ©etran! reid)en. Sei großer ©ntfräftung tl^ut ein

Söp boH Sognac mit SBaffer gute 2Birfung. ^a§ ^^utter muß wäl^renb ber erften
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Sage borsugSiüeife in na^r^aften kuppen befielen, fpöter fann man ^u foliberen

©peifen üBerge^en, miä) unb gut gebc^te SSegetaMtien bürfen babei nii^t bergefjen

n)erben. SSoIb nac^ bej: ©eburt ber SBelpen, jobalb biefelben trocfen geioorben, i[t

naä^ meiner ©rfn^rung ber geeignetfte 3eitpuntt für bie 33eurt^eilung ber=

felben. S)a§ §ünbc|en, melcf)e§ bann al§ ba§ befte erfdjeint, mirb unter günfligen

SSerpItniffen tro| aller SBanblungen nad) Serlauf feines erften SebenSjaljreä ben

^öorrang unter feinen @efc()miftern behaupten, ebenfo ba§ jiDeite unb brittbefte.

—

(gleichseitig werben biejenigen Slßelpen befeitigt, welche etraa burd) ungeeignete Färbung
über 3eid)nung ber ?{ufäud)t nid)t nterti} erf(^einen. ^J^an lö^t nid)t gern me^r al§

4 bis 5 SBelpen bei ber SKulter, bei tvexi^mU^n 3ud)ten nimmt man, faüs me^r

Sunge öor^anben, eine anbere fäugenbe ^ünbin jur ?(u§plfe, meiere fd)on früher

für biefen ?Immenbienft beftimmt n^urbe. ?(m 18. ober 20. Xage nad) ber ©eburt

ber Belpen nimmt man bie bei üerfd)iebenen Oiaffen erforberlidie ober bod) üblidie

5Serf(^neibung ber 0iut^en, Clären unb ber ettna auftretenben „Söülföflauen" der.

Sn biefem frühen 5IIter finb biefe Operationen noc| gan^ fdjmerjfoS für bie Sßelpen

unb bie kleinen SBunben öer'^eileu fofort. 2Birb biefelbe früher öorgenommen, fo

finbet nid)t feiten ein unregelmöBigeS '>naä)Voaä)\en ftatt; fpäteS 25erfd)neiben lä^t

meiftenS p^Iii^e Starben jurüd.

^laä) etma brei 2Bod)en fonn man bie faugenben äßetpen fi^on abmedifelnb mit

ge!oc^ter SH^^= ohn ^üi)mM), ber man etioaS 2öaffer unb 3uder, bann anä) alU

badeneS Söei^brot jufe|t, füttern, nad) ber fed)§ten 2Bod)e pflegt bie DJiutter bie jungen

äBelpen nid)t me^r jum ©äugen äujulaffen. — Sn biefer ^eriobe fann man bei

einigen ^ünbinnen beobat^ten, xok fie ^a% m^t^xk, ^alb berbaute gutter ben Söelpen

frein^iaig bormürgen, toelö)t§> bon benfelben mit (Sier berfd)Iungen mirb. — man
^üi bie§ oft aU ein ganj ungemö^nüdjeS !ran!|afte§ 2Ser^aIten aufgefaßt, n^ö^renb

e§ boi^, tro| be§ abfloßenben 3Inbüde», jebenfaüs ein natürlid)er SSorgang ift, ber

anä) bei ben tbilb lebenben |)unbearten flattfinbet unb ben Sroed ^at, ben Ueber=

gang bom ©äugen ^um ©enuffe ber fefteren ^fJa^rung ju erleichtern, ©e^r ju

empfehlen ift bie 33erabreid)ung einer tögiid)en ®ahe Sebert^ran an bie jungen Sßelpen,

je naä) ber (Srö^e ber ütaffe bon einem X^edö^el bi§ einem (S^Iöffel üoü jeben

9J?oj:^en bon ber fünften 2öod)e ah. — pr f leine 2uj:u§^unbe ift anfänglich,

fobalb fie ju freffen beginnen, marme 3Ieifd)brü^e, meiere au§ bem gleifd)ejtract

leicht ^erjuftellen ift unb mehrere TlaU tägliii^ gereid)t merben fann, bie befte üla^rung.

|)ammelbrü^e mit 9tei§ unb etroaS @emüfe ift befonber§ fdimäc^Iic^en C)ünbd)en neben

marmer miä) mit eingerührtem (Si fe^r suträglii^'. — SfalteS Söaffer unb überhaupt

faltes ©etrönf ift für biefe garten S^ierdien anfänglid) ^u bermeiben; finb fie einige

Söodien älter, fo Braucht man ni(^t me|r fo borfid;tig mit i^nen ju fein, e» mu^
bann anä) ftet§ reineS Söaffer für fie bereit fielen. — ®ie fleinen feiben^aarigen

9ftaffen bürfen nicfjt bor fünf bis fed)S SBoc^en geföafc^en merben unb muffen bann

naä) bem 5lbtrodnen fofort in marmer ©in^üttung in einen ^orb gepadt werben, bi§

fie bööig troden finb. (Srft bann fönnen fie gefömmt unb gebürftet werben, maS

34*
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jpöter aüe brei bi§ biet %üg,t [tattfinben muB, tüenn ha^i ^aax ju boller (Sntrairfelung

gebtQdjt loerben foü.

9)lit ben größeren ^a\\m ift loeniger 33orfiC^t nöt^ig; bod} l^ut man mof)!, bie

Söelpen einzeln ^u füttern, bamit bie f(^tüäct)eren ntc£)t 511 fur^ fommen, n)Q{)renb bie

ftärferen fid^ beftänbig ben 5Jtngen überlaben. 3n Ie|terem ^alle brüdt ba§ übet=

mäßige ®en»i(^t be§ gtumpfe§ 511 jc^föer au[ bie noi^ fnorpelraeic^en Stöljrenfno^en,

n)el(^e, bem fotttoäfirenben 'Srudfe nad)gebenb, fid) frümmen imb jugleid) 51uftreibungen

ber Öelenfe geigen, tt)eld)e fdiroer ju beseitigen [inb. 5Iud) bilbet fid) burd) bie be*

ftönbige @infü:^rung bünnflüjfiger guttermaffen ber ^äfeüi^e „^ängebani^" au§. Wan

füttere ba^er nie fo ftar!, ba^ bie Säud)e aufgetrieben erfdieinen, bafür ober anfänglid)

minbeften§ bier bi§ fünf y)M tögtid», fpäter nur brei bi§ bier Wal ®a§ befte

gutter für bie Slöelpen beftel^t au§ einer 35rü^e bon |)ammelfleif;^ , mit ge!od)tem

iRei§, in meli^e man eine 33iertelftunbe bor ber Fütterung einige 33roden |)unbe!u(^en

ju oberfIäd)Iid)er (5rtbei(^ung mirft. Se^tere befd)öftigen bie jungen i^unbe nod) lange,

nad)bem ^^leifd) unb 9tei§ längft berfd^lungen finb, unb ha§ an^altenbe .^auen er=

leichtert ben 2)urd)brud) ber 3ö^ne unb förbert bie ©ntmidelung ber ^'iefermuSfeln.

9!)lit ad)t Sßoi^en fönnen bie SBetpen bereits bon ber ^tutter getrennt unb üh=

gegeben merben. 2öenn irgenb möglid), foüten ben einzelnen §ünb(^en ein ober ^tbei

gleid)alterige ©pielgefäfirten gegeben merben, fie gebei^en bann beffer, ha fie fid) nid)t

langmeilen, fonbern ben gangen Sag bi§ gur ©rmübung fpielen unb 9iad)t§ fii^

gegenfeitig ermärmen. ©onnenmärme unb biet SBemegung in freier Suft,

öftere, jeboi^ niemals übermäßige g^ütterung unb Qä)u^ bor 91äffe unb

^älte finb nun bie ,f)au|}tbebingungen für bie mögtidjft boHfommene (gntmidelung

be§ iungen |)unbe!ör|)er§. SBenn man nad) mehrtägiger ^Ibmefenl^eit niä)t erftaunt

ift über ba§ 2öad)§t:^um ber äöelpen, fo ift fii^er etmo§ in i^rer ^^flege berfäumt

Würben! Unter aüen Umftänben bermeibe man e§, einen jungen ^unb bor Stblauf

be§ erften Seben§ja^re§ bauernb an ber llette gu füfjren unb anlegen ju laffen.

SSerfrüppelung ber Saufe unb güße ift immer bie golge biefer 5Qliß^anbIung. ^od)

mufe ber junge §unb jeitig baran gemöl^nt merben , fid) an ber llelte filteren gu

laffen unb fid) beim einlegen rul^ig ju bert)alten.

IIL ^e()anbl*xtng ertDttc^fencr Jitnbe»

gür eine größere ^tnga^I im 3toinger eingefdjtoffener i^unbe empfiei^It fic^ am

beften ba§ bei ben englifc^en 5}leuten ber gui^g^unbe üblid)e 33erfa^ren. ^JlorgenS

finbe gunäd)ft eine ein= bi§ gmeiftünbige Bewegung im i5?reien ftatt, mä^renb melc^er
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3ett bie 3rainger gereirtigt tüerben. Sei Ütücffe^r in ben Qtüinger Üteinigung ber |)unbe

burcE) ©triegel unb Surfte, bnrauf ein nid)t ^u reic^IidieS grü^ftüc!. S)ie eigentliche

SHal^Iseit im ©ommer ^^la^mittagS um 6 U^r, im Söinter um 4 bis 5 U^r, fo bo^

nod^ 3eit übrig bleibt, bie öunbe bor (Sinbrud) ber 5Zad)t noi^mols eine fialbe

©tunbe in§ greie ^u füfiren, moburii) Unreinlid)!eit unb nädjtliitie Störungen im
3minger am beften bermieben luerben. — ^n betreff ber f^ütterung i[t in ben

meiften englifdien üennelä foIgenbeS Serfci^ren üblid): (Sin für mehrere Xoge au^-^

reidienbes Quantum |)aferme^I mirb mit Sßaffer unb etma§ ©al^ ^u einem fteifen

^ubbing gefod)t. 5.(n jebem 9JZorgen mirb bonn ba§ für ben Xag erforberIid)e

?ßferbef(eifd) gefoi^t unb ba§ nöt^ige Quantum be§ DJIel^Ibubbingg abgefdmitten unb
unter fortmä^renbem Umrühren ber ^ei^en Srü^e 5ugefe|t. ©obalb bie ©uppe gar

ge!Dd)t ift, mirb biefelbe in bie auf bem gutterpla^e bereit ftefienben langen unb

formalen |)ül5tröge gefc^üttet, um bi§ jur Fütterung am Dkd)mittag ööüig ob=

5ufü|Ien. gür §unbe, \vdä)e einzeln im |)au]e gehalten merben, genügen bie 9l6fäfle

ber tägli(^en ^Jtaf^Ijeiten, benen man etmaS ipunbetud)en äufe|en fann.

S)a§ SerpItniB be§ gleifd^quantum§ ju ben begetabilifd)en f^utter^

ftüffen ri(|tet fid; bur(|ou§ nad) ber bom |)unbe oerlangten 5(rbeit§Ieiftung.

Sßö^renb bie 2öinb= unb Sagb^unbe in ber 9^enn= unb Sogbjeit normiegenb gleifc^=

nal^rung berlangen, um bie ungen)ö|nlic^en ©tral^ajen ertragen gu !önnen, merben

bie im §aufe ober 3minger unt^ätig tiegenben §unbe !^au]3tföc^Ii(^ auf öegetabilifd^e

St'oft befdjrönft, um nid)t bon entäünbüc^en Ä'ranf^eiten unb |)autleiben befallen ^u

merben. ^en bebeutenbften 9fia^rung§raert^ ^at für unfere |)unbe pnö(|ft ba§ 5Jiu§fet=

fleifd) gefunber ^^ferbc, Öiinber unb ©djafe, mie bie au§ ben jerfi^Iagenen unb ab=

gefönten Röp^en unb güpen ber ^ixlhn unb ©d)afe gemonnene Srü^e. ®ie inneren

2ßeid)t^eile, |)er5, Ülieren, Slöttermagen laben meniger DM^rfraft, am »enigften bie

Sungen. Seber unb ^T^il^ mirfen abfü^renb. Unter ben begetabilifd)en f^utterftoffen

ftel;t ba§ |)afermef)t obenan, mä) biefem 3toggen= unb Söeiäenbrot unb ber 9?ei§.

aßeniger empfe^lenSmertl finb 5mai§ unb S^artoffeln, loeldie pmeift ^ett bdben. 5IB

btutreinigenb unb bie Serbauung förbernb ift unter bem grünen (Semüfe namentlidj

ber 5?D|Irabi, meiße 9tüben unb (Srün!o|l ju ermähnen, befonber§ al§ 3ufa^ ju bem
leicht er|i|enben |)afcrmel;t, metdjeS am beften mit 9fei§ abmedjfetnb gefüttert mirb,

fobalb ber |)unb raenig Semegung |at. m^ Surrogat für ^-leifd) finb bie fo=

genannten „3-teifd)faferfud)en" (@ebr. |)erbft in 9Jkgbeburg unb ©pratt'S patent)

ndmentlid) ^ur ©ommer^eit unb ouf Steifen fe^r ju embfe|Ien.

©in natürIi(J§e§ ^räferbatib gegen 5ßerbauung§ftörungen bei ermad)fencn

|)unben ift ha^ @ra§, unb jmor |ene§ breite, fd)arf geranbete SdmeibgraS, met^e»

ber ^unb oft mit maljrem -^lei^^unger auffud)t, abreißt unb oerfd)tingt. ^tugenfc^einlic^

mirft baffelbe mo^t nur me^anif(|, benn e§ mirb oft fc^on na^ fur^er 3eit in sö^en

Schleim gefüllt mieber auägemürgt, t|eit§ manbert e§ reinigenb unb anregenb burd;

ben ganjen ©armcanal. ^eber §unb follte ©elegenl^eit ^ahm, fid) biefe§ einfache natür»

{id)c ^Zittel, beffen täglidier (Sebraud) i^m Sebürfni^ ift, ieberseit berfd)affen ju tonnen.
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|)aiit= unb Haarpflege, ^n wd^tx ©d)önf)eit ba§ ^aai be§ §unbe§ burd)

geeignete Pflege gebracht werben !ann, geigen bie langfiaarigen (Sloffen englifc^er 5lu§=

[leKungen. S)iefe SSoIüommenfieit ber Se^aarung lüirb nidit o^ne großen 5Iuftr)anb

an 3eit unb 5Jlü|e erreid)t unb erforbert bei Iang= unb feiben^aarigen §unben brei bi§

aä)t äßoi^en. ,f)at man \\ä) überzeugt, ba^ bie |)aut be§ |)unbe§ gefunb (Sergl. IV.

§aut!ran!f)eiten) unb feine ^arafiten im |)aar borftanben [inb, jo wirb ber §unb
5unä(^[l im ertüörmten 9Jaume im laumarmen 33abe mit ©eifenfdiaum (au§ gerudj=

lojer ®lt)cerinjeife) getoajcCien. ^Zai^bem baB ©eifentüaffer burcE) ©treidien unb Brüden

au§ bem ^aax mögfid;[t entfernt Sorben ift, bringt man ben cf)unb in ein anbere§, bereit=

fte^enbeS Iauit)arme§ ^ab, mo er abgefault unb mit Seinentüd)ern troden gerieben mirb.

Sie feiben^aarigen ^jorff^ire^Serrier tüerben nid)t mit 2:üd)ern gerieben, man bebient

fic^ :^ier meidjer 33ür[ten, meld)e abtoec^felnb am ^^euer getrodnet merben. QtiQt fid)

ber |)unb nad) bem 33abe ermattet, \o reicht man i^m marme Milä) al§ ©eträn!,

bringt il}n bann auf ein frifc§e§ Strohlager unb füttert i^n nac^ einer Ifialben ©tunbe.

D^iiemalä foüte ein §unb furj öor bem 5ßabe gefüttert merben. ?Im nöd)ften borgen

beginnt bie Strbeit mit ber 33ürfte, meld)e tägli^ mieberI)oIt toirb unb etroa eine

©tunbe ^e\t erforbert. 58et je^r Iangl)aarigen ^unben bebient man fid) äunä(|ft

eine§ meiten |)orn!amme§ mit abgerunbeten ©|3i|en. S)ie longgeftielten S3ürften l^aben

S3orften bon V4 bi§ IV2 3oü Sänge, ^an bürftet überall bem |)aarftri(^ nad) bi§

auf bie |)aut unb fäl^rt bann in gleid)er SBeife mit einem ^anbfi^u!^ au§ grober

SöoKe fort. 'Jiie 'i)'öä)\k ^olitur erplt ba§ ^aar jule^t hmä) ©treid)en mit ber

bloßen |)anb, auf beren inneren f^löc^e einige Slropfen feinen OtibenöIS jerrieben föurben.

23ei |)unben mit lurjem, glattem §aar unb feiner ^aut (j. 35. Söinbfpiele)

bebient man fic^ einer meieren SSürfte unb be§ 2Son|anbfd)u^eö. ^anlj= unb bra^t=

paarige ^unbe merben nur feiten gen)afd)en, fonbern nur gebürftet; foüte ha^ ipaar

bennod) ju meii^ werben, fo lö^t man fie im S^reien in einer §ütte übernachten.

SSiel SSemegung in freier Suft bei jeber 2Bitterung ift ber (Sr^altung ber garten 58e=

Paarung am günftigften.

33e:^aufung. ©in fe^r gmedmä^ig eingerichtete^ (Stabliffement für gud)§^unbe

unb |)arrier§ mar ber frühere llennel ber Wnik be§ |)er5og§ bon 5^affau- in ber

(5enner|aibe bei Sippfpringe in 2©eftfalen. "Sag §au§ mar nur ein einfacher |)oläfad)=

bau (Saf. LXXXIII, gig. 1), ba§ 9Jiittel^au» enthielt unten brei gro^e IRöurne (gig. 2,

LNO) für bie ^unbe, |)ünbinnen unb ^^uppieS, in jebem 3f{aum eine auf gmei

©eiten umlaufenbe Sagerbanf, einen %\x^ über bem Soben. 9Jle^rere 2uftfd)a(|te

(3^ig. l,B) bermittelten bie SSentilation in ben ©tätlen, unter bem %a6:^t ber lange

Speicher jur ^tufna^me bon «Strol^, 5}le!§ltonnen, ©erät^fdjaften, auf bem 2)ad)firfte bie

äßinbfa^ne A mit bem flüd)tigen ?5ud)§. 5ln ber |)interfeite be» §aufe§ ragen bie

©eitenmänbe G bor unb fd)lie^en bie tleinen gepflafterten ,'pöfe (gig. 2 CCC) ai),

tt)el(^e nod) bom '^ad)e überbedt finb, mäl^renb fie bei DDD oben frei unb nad)

f)inten mit 5lu§gang§t^üren berfel)en finb. ®urd) biefe gelangen bie |)unbe in ber

Ütid)tung ber ^feillinie burc^ ba§ 5tu§gang§tl}or B auf ben ^lujjenmeg JJ. Ser gro^e
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mit ^ie§ Iiejdjüttete Sauftaum FF !)Qt kt K ein gemauerte^ 33a]fin, tr)eld)e§ üon

bem leintet bem Ufer XX botbeiflie^enben 23ad)e Y gefpeift tüirb. S)er I)iiitere

jd^male @ra§|3lQ| R bient pr ^lufno^tne bei* gebrQud)ten ©treu unb irirb öon ben

§unben [tar! befui^t, \mo^\ um [id) p löfen unb i\x näffen, mie um ba§ bort

mud)ernbe j(^arfe (Sd)neibgra§ ju frejjen. ®a§ ^u§fa^tt§tl^Dr G fü^rt auf ben

5tu^enn3eg JJ, Don tüeldjem bie |)öfe burd) ba§ ^oI}e ."poljgelänbe gig. 1 , F5 ge=

jd)ieben finb.

5ln ber 23orberfeite be§ |)aufe» finbet fid) @ig. 2) bei P unb () ba§ (Sd)Iaf=

unb SBofinjimmer be§ .Qennelmanne§, B ift bie gutterfammer, S bie Sl'üd)e mit Ofen

unb eingemauertem gutter!effel. CCC ift ber überbedte 9taum üor bem ,^Qufe,

meld)er in ben mit ^ie§ befd)ütteten 35Dr= ober ^^utter^of übergef)t, auf metdjem bie

langen !^ölsernen guttertröge fielen. 2)a§ 5tu§gang§tI}Dr ift bei T; VV bie Sanb-

gig. 163.

ÖHttcrtljür unb i)f nllroaläcn am (fnn (5111190 ber StilUo.

ftra^e unb W bie Srüde über ben 23od). Die Sßorberanfidit be§ @ebäube§ mit

bem gütterung§|3la^e mirb am beften burd) gig. 3 ertlärt.

Um bie einzelnen Stallungen im «Sommer lüften unb bo(^ abfperren ^u fönnen,

befinbet fid) l^inter ben äußeren ^oljt^üren nod) eine ©ittertpr. ®ie an ben 6d=

ftänbern fen!red)t unb Ieid)t brel}bar befeftigten SBaljen finb mit gilj ober bidem

äBoUftoff überwogen unb ^aben ben 3>üed, 33efc^öbigung ber |)unbe beim |)erau§=

bröngen an ben Xprpfoften ^u berl)üten.

SBäl^renb ber morgenblid)en Seroegung ber |)unbe im freien werben bie

Stauungen gereinigt i) unb gelüftet, bie gupöben abgefpült unb bie ^ritfd)en ge=

1) ®xe f^äcQlien ber §unbe bilben in neuerer Seit, in gi-'öfeeren Steingern einen ni^t äu

nnterjc^Q^enben §anbel§artifel, ber bei ber 3ubereitung be§ gorbuanIeber§ SSertoenbung finbet.
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reinigt. 2ßä!^renb i^rer Üirseren abenblid)en ^Ibtoejen^eit f(^üttet ber ^'ennelmann

\n\ä)e^ ©tro^ auf bie 5|3ntjd)en. Se|tere jinb ettua 3 bi§ 4 g^u^ breit, mit

einem 6 3ott §D^fn Stonbe berje^en unb etma 2 3^u^ über hcn SSoben er!)ö^t. Um
ba§ Unterfriec^en ber §unbe unter bie ^rit|ct)en in berpten, merben biefe an ben

freien ©eiten mit Brettern bi§ jum ^Boben öerfdiolt; ebenjo erholten fie an ben

Sßanbfeiten eine 3 guB ^o^e 33retteri3er!Ieibung, um bie ,^älte unb geud)tig!eit ber

©teinmänbe ab^ufialten. ®ie gu^böben ber ©taöungen mie auc^ ber Heinen 23orI)öfe

finb cementirt, bie ©eitenfläcf)en nai^ ber 9)iitte geneigt, eine Oeffnung im Zentrum

be§ f5^u^boben§ bient jum 51bflu^ be§ ©pülmafjer? in ha^ bamit üerbunbenc ©en!=

roI)r. S^x ®e§in|icirung ber 3tt5inger giebt e§ fein befjere§ DJhttel, al§ ben ^-upoben

gig. 164.

.(TIeinercv ;ghiingei- für .3flgl>= ober Suj.:u§f)unlic.

ber «Stallungen im SSinter täglid) einmal, im ©ommer jmeimal mit einer (5;reoIin=

löfung in Slbmefen^eit ber §unbe ju begießen.

S)o§ 5leu^ere ber 5?ennel§ unb ^n^inger !ann natürlich aui^ in ardjitettonifd)

jd)öner gorm l^ergefteüt merben, miemo!^! bie 3tt)ecEmä|ig!eit unb ber ßomfort ber

5ßauli(|!eiten feiten baburd) gefieigert toerben. |)auptfad)e ifl bei allen 3raingern, ba^

bie 33ebact)ung nii^t etma nur in einem einfadien ^a|)|)bacf)e befielt, jonbern baf,

unter bem S)a(|e fid) nod) ein <5|)eid)erraum öon entjpred)enber |)ö^e befinbet, iüd=

burd) bie unteren üiüume im ©ommer !ü^I, im 2Binter marm erl^alten merben.

^uxä) ein einfaches ©tro^bai^ mürbe biefer 3med üuä) ju erreidjen fein, boc^ bilbet

bieje§ immer einen ©ommelpuntt für aüeS mögli(^e Ungeziefer.

(5in üeinerer 3tüinger für Sagb= unb ;^uju§f)unbe ifl in gig. 164 abgebilbet.

2)ie (Eingänge ju ben beiben Kammern finb auf ber ^nnenfeite, an ber SBanb unter

ber offenen |)aKe ift bie er^öl^te ^x\t\ä)e angebrad)t. ®ie ©ittereinfaffung fann au§
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Dle^braöt {)erge[te(lt luerben, befjen DDhijcljeii eni^ genug |inb, \o baf] bie .*ounbe bie

^Pfoten nicf}t fiinburc^fledeii fonnen. i*Jeuu man bie obere .ftdnte bee ©itteta mit

einem Ieid)ten, etma lOQoü breiten, nad) innen abfdjüjl'igen 33rett bebedt, jo öer=

()inbert bie§ baa Ueberflettern ber ,S^unbe fc^on bei einer |)ö^e öon 5 gufe.

(Sinjelne |)unbe()ütten fodten immer mit einem an ber 5ßanb befeftigten breiten

<Sd)u|bQd) öer|et)en jein. ä'ßenn bie l^ette nn einem nn ber äöanb f)orijontQi an§=

gespannten ftarfen (Sijenbrafjt in einem großen ölinge berfi^iebbar aufgeljongt ift, \o

mirb bem |)unbe baburd) eine meitere ©ntfernnng öon ber §ütte ge[tattet, tt)Q§ üiel

5ur 9?eint)altung ber näd)[len Umgebung ber ,"pütte beitrügt. ^Befjer umjöunt man einen

möglid)[t lang auegebefinten ^^Ia| an ber ©übjeite einer 5]lauer mit 5Ze|braIjt, [tedt

bie glitte unter ba^ ©d)u|bad) unb lä|t ben öimb frei barin umJierlaufen. Sminer

mu^ ber SBoben ber .V)ütte minbe[ten§ eine bi§ jtnei |)anbbreit bom ^^oben entfernt

fein. @ine fe^r pra!tifd)e ^Borrii^tung j^nr bequemen unb grünblidjen Steinigung be§

gig- 165.

.Öimbcfiüttr mit ffficm 5? oben. 2:ran§t)ortfaftcn.

inneren §üttenraume§ ift in gig. 165 abgebitbet. ^ie ^ütte a ift unten offen unb

!ann bon bem mit jmei abgerunbeten |)D(5(eiften eingefaßten Untertljeil h Ieid)t ah^

gef)oben unb mieber über baffelbe gefegt tnerben. 2öenn bie §ütte unter einem befonberen

<Sd)u|bad)e fte^t, tnie bie§ immer ber gaü fein foHte, fo madjt man biefelbe einfach tiften=

förmig mit plattem '^adj, fo baß ber ^unb ^inauffpringen, im ©chatten liegen unb bie

Umgebung übermadien tann. 5tn bem einen (Snbe mirb ein ©rittet be§ 2aufpla|e§ burd)

ein paar niebere Querbretter abgezäunt unb ber baburd) gebilbete 9taum at§ (S)ra§= unb

5!)iiftpta| eingerid)tet, inbem man it)n mit @ra§plaggen bebedt unb in einer @de ctmaS

alte Sagerftreu auffd)üttet. %]on ad)te barauf, ha^ bie |)ütte bidjt an ber Sßonb

fielet, unb feine (Sjegenflänbe in ber 9lüt)e fid) befinben, meldie ber i^unb erflettern

fann. SSiele ,|)unbe er()öngen fid) in ber Slette burd) ©rHettern unb ,*perabftür5en oon

bergteidjen |)inberniffen. — ®a§ (SingangStod) ber i^^ütte fann, um 3»g^iift h^^

bereuten, an 'ber SängSfeite ber -^")iitte bidjt am (Snbe berfelben (ftatt an ber 3}orberfeite)

;-i5



Qnget)rci(!)t tcerben, in biefem S^nlle mu| bic iQüik aber um bie Sreite ber Zf)üx

üerlängert roerben, fonft nü^t bieje 33orfe^nmg gar nid)t§. 5)er Sran§port!o[len

(gig. 165) ifl für bie gorlfd)affimg größerer |)unbe auf weite ©trerfen Iiered)net;

jeine (Stnrid)tung tüirb burd) bie betreftenbe ^(bbilbung jur ©enüge erüärt. kleine

|)unbe tcerben am be[len in bejonberen Körben üerfdjicft, \vdä)e an ben ©eiten nad)

unten burd) einen umlaufenben Streifen Seinmanb öor Qugminb gefc^ü|t finb. 3Iu(^

ber Sedet follte bebedt fein, la^ gledittner! aber roeit genug, um ber Suft ^u^an^

ju öerfd)affen. 5tuf ben meiften großen ^lu^fteflungen tommt minbeften§ eine ^ifte

an, beren Snfaffen in golge be§ 5JJangeI§ an frifdjer Suft elenb erftidt finb. —
^u^er ber iübreffe füllte aud) bie Ratalognummer be§ |)unbe§ unb ber 5bme unb

aBo^nort be§ 5Ibfenber§ auf ber 2:ran§pDrtfifte leferlid; angebradjt fein, um bie 5tuf=

finbung ber U\\te unb bie 9?üdfenbung berfelben ju erleichtern. ®a§ Xrinfgeföfe foüte

fo angebrad)t fein, ba^ e§ audj öon aufeen gefüüt raerben tann.

^iluSftellungen. SÖiemoI)! bie ^u^fteüung eine§ ^unbe§ auf einer gröfjeren

©d)au Don 29ebeutung für bie 2Bert^fd)ä^ung beffelben ift, fo finb bod) bie @d)atten=

feiten ber ^uSftellungen nid)t ju überfeljen. '}im tjäufigften tr!ranfen bie §unbe

nad)träglid) an ben ^^olgen nä^tlic^er (Srfältung unb ber ^ilnfterfung ber ©taupe.

(Sin junger, jum erften DJIale auSjufteüenber §unb füllte bie (gtaupe bereits über*

ftanben f)aben unb bnran geroöljnt fein, längere 3eit an ber S^'ette ^u ftel^en. Wan

begleite feine |)unbe entmeber felbft jur ^uSfteüung ober übertrage bie§ einem äu=

üerlöffigen Wiener, meld)er bie |)unbe ^benb§ gegen Hinterlegung ber üblid)en @elb=

fumme mit fic^ in§ 9iad)tquartier nimmt unb am näd)ften ^Jiorgen früf) einen I)al6=

ftünbigen Spaziergang mit i^nen mad)t, toorauf fie md) ber Stüdte^r grünblid)

gebürftet unb gereinigt toerben. ^üx biefen Qmä wirb ba§ eigene ^uljeug mit=

gefü:^rt. ^m miditigften ift bieg am 5Jlorgen ber ^^römiirung, mo man bie §unbe

felbft öDrfül)rt ober bie§ ber i^nen betannten ^erfon überlädt. ^Dlan ad)te barnuf,

ha^ ber ^unb über ^ag§ einige ^ale auf ben Saufpla| gefül)rt roirb, ebenfo ob er

bie 5}io^ljcit onnimmt ober öerroeigert. 3n le^terein gälte reicht man it)m beim

jmeiten Wale etma§ get)adte§ ro^eS ^^-leifd) unb 'Midi).

IV. ^tttnRI)ctfcn.

3m ^lügemeinen gilt ^ier ber alte ©pr.uc^, bafj e§ beffer unb leid)ter ift,

S!ran!^eiten in öerpten al§ ju l)eilen. allein trü| alter ^medmä^igen SSorlelirungen

treten oft (Srfrantungen aüer ?lrt ganj unöermut^et bei unferen ^unben auf. ^er

lurjen 2eben§bauer biefe§ 3:l)iere§ unb feinem fanguinifd)en Temperament" entfpredjenb,
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nef)men bie meiften S^rant^eiten be§ $unbe§ einen rafd)en SSerlauf unb in üielen

^äüen f)ängt bie gjettung beS (Srfranften lebiglii^ bon bem rofc^en ®r!ennen be§

Hebels unb öon einer jmeifmä^igen erflen SSefjanblung be§ 5ßattenten üb. D^ur öon

biefem ®e[id)t§punfie qu§ finb bie nad)[te^enben ^itt^eilungen be§ 33erfQJjer§ Quf--

jufäffen; fie joUen feine üoOftanbige, erfi^öpfenbe ©arfteüung afler Äranf^eiten be§

|)unbe§ bringen, fonbern e§ f ollen nur biejenigen hir^ befprodjen werben, loeldje am

|äufig[ten oorlommen unb oud) bem Saien leidjt erfennbar finb. — ©ic |)eilung

jcdwerer @r!ran!ungen ober dironifc!) geiuorbener Seiben, bie ^2(u»fü^rung bon Ope=

rationen unb bie ^tnmenbung aller brafiifcE) ttiirfenben Mittel, namentlicf) giftiger

^Jtebicamente , foüte unter allen Umftänben einem mit ben ^ranfl)eiten be§ §unbe§

bertrauten "S^ierarjte überlaffen bleiben, ^uf bem Sanbe unb an fleinen Orten,

tt)o nii^t immer ein gac^mann ^ur «SteKe ift, fann oft ber SJatl) eine§ 9Jlenfd)en=

arjteg, ber juglei^) Sögb= imb §unbefreunb ift, bon grof^em 9hi|en fein.

^a§ 51uge be§ |)unbe§ ift merfibürbig miberftanb§fäl)ig gegen SSerle^ungen unb

(Sntäünbungen. 33erle^ungen be§ 51ugapfel§ felbfl lommen, banf feiner gefd)ü|ten

Sage in einer bon aüen ©eiten bon ^nodien umgebenen ^'öf)U, red)t feiten bor.

ü}teiften§ trerben biefclben bie Umgebung be§ 51uge§ treffen, ©inb nur oberf(äd)lid)e

SBunben bor^anben, fo genügt eine einmalige Ofeinigung mit reinem, gelodjtem Sßaffer

ober einer fd^madien St)fol= ober (Sreolinlöfung (ein ©ramm be§ 5Jlebicamente§ auf

100 ©ramm SSaffer). Sft bie ,^aut bollftönbig getrennt, befielet eine llaffenbe äBunbe,

fo ift e§ jmedmöBig, befonberö menn ba§ obere ober untere ^lugenlib betroffen ift,

nad) forgfältiger Üieinigung buri^ einige D^ä^te eine genaue SSereinigung ber 2öunb=

ränber ^erbei^ufüfiren , um baburtf) eine fd)nellere SSereinigung unter 33ermeibung

einer p ftarfen ^arbenbilbung ju erzielen. (Sine ju ftarfe 9larbenbilbung in ber

Umgebung be§ 9luge§ fann nämlid) burd) ben ^nq, meldjen ba§ 9?orbengett)ebe in

fpäterer !^t\i ausübt, p^lidie SSerjertungen ber Siber l^erborrufen , unter benen ba§

51uge bann bauernb ju leiben ^at. — ©ntjünbungen be§ 51uge§ fommen l^äufiger

bor, namentlid) fiel)t man im ^eifeen ©ommer unter bem ©influffe bon |)i|e unb

©taub eine ®ntjünbung ber S3inbel)aut ber 51ugenliber, mie bea 51ugapfel§ entfielen.

S)a§ 51uge ift gerottet, bie Siber finb gefttirooKen, bie tfiränenfecretion ift ftarf ber=

melirt, im inneren 5lugentt)infel fammelt fic^ ein balb me^r fd)leimige§, balb melir

eitriges ©ecret an. ©d)löft ber ^atient, fo trodnet baS ©ecret unb bilbet am Sib=

ronbe .^ruften. Die SBebanblung biefer Iffection ift fe^r einfad). 3»nö'^[t ^fi<^t

man ein leid)te§ 516fü^rmittel — 9fJicinu§öl, fleinen §unben einen Sl^eelöffel, größeren

1 bis 2 S^löffel b'oö. 5USbann mad)t man tägli(^ breimal Vl' @tunbe lang Umfdjlöge

mit 231eiu)affer, baS man fid) felbft bereitet, inbem man einen (S^löffel boK 331ei=

effig mit einem Siter Baffer mifd)t. 5^ad) jmei bis brei Siagen mirb f(|Dn be=

beutenbe 53efferung eingetreten fein; man läBt bann bie Umfdjläge fort unb tröufelt

35^=
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^riürgen» imb ?(6enb§ einige ^Iropfen einer ^öaenfteinlöjimg (0,2 Argent. Nitr.,

20,0 Aq. dest.) in jebeS ^Inge. i^or jeber 'iKpplication reinigt man bie Sibränber

unb ben ganzen Sinbel^autfac! tion allem @d)Ieim, moäu man [icf) eines n)eid)en

leinenen SappenS ober eine§ 2ßattebäujc^c^en§ bebient, meldje» mnri in landarmen

St'amiüentl^ee getaud)t ^at. Um ba§ 5lu§troifnen be§ ©ecreteS an ben Sibränbern

ju ber^inbern, beftreidjt man biejelben mit @It)cerin ober a^afelin.

(Sine gerabe ni(^t feiten üorlommenbe (^ronifd)e ©nt^ünbnng ber 53inbel}aut be§

luge§ mirb baburd) l^erborgerufen , ba^ bie Sibränber me{}r über niinber nad) innen

nmgefrempelt finb. 3)urd) bie Sßimper!)aare mirb alSbann ein beftänbiger ^&^ an§=

geübt, meldier bie gntjünbnng nicl)t jnr |)eihinö fommen (öfet. t)ic betretfenben

Patienten leiben je^r unter biefer Stffection, bie 5lugen thronen beftänbig, unb baö

X^ier mad)t baburd) einen menig ongenetjmen ginbrud. ©urd; eine gefc^idt au§=

ge[ü:^rte Operation lö^t fid) ha^ Uebel beseitigen. — ®a e§ entjdjieben erblich ift,

follten bamit bel}aftete ©^emplare nid)t pr Quc^t öermenbet werben.

^i'aiifljeiten be§ Otjieö.

§ierf)er get)ört ha^ '^(uftreten oon @efct)müren, namentlid) am unteren Ütanbe

be§ Se^ange§ bei ^agb^unben. ^iefe§ Seiben, meld)e§ populär mo^I al§ „Of}reu=

!reb»" ober „SÖurm am 33e^ang" bejeidjuet mirb, tommt bei fpi^o'^rigen .»punben

nid)t üor. Oft mirb ba§ Uebel burd} immittelbare äußere ä5erle|ungen be§ 5ßel)ange§,

^. '$). burd) 5öunbfd)lagen an ben 53letall6efc^lägen be§ ipal§banbe§, burt^ ben Si^

eines anberen ipunbeS u.
f.

m. ^eröorgerufen. ^JJieiftenS ift bie Urfad)e ober in einer

fönt^ünbung be§ inneren @el)örgange§ ju fudjen, toeldje ben C^unb ^u beftänbigem 5)rel)en

unb ©c^ütteln be§ .QopfeS beranlaf^t. 3n einem fold)en ^^alle finbet man ben (5jel)ör=

gang gerottet, gefc^motten, bei 33erli§rung fel^r fd)merä^aft; bei bereit» länger be=

ftel^enbem Seiben jeigt \\ä) ein eitriger, oft blutig gefärbter, übelried)enber 5tu§flu^.

®ie Teilung biefes SeibenS erforbert eine fe^r forgfältigc, oft längere 3eit

bauernbe Sel^anblung. 3unäd)ft reinigt man mit laumarmem ©eifenmaffer ha§, ganje

O^r; befonbere Sorgfalt mu^ man auf grünblic^e JReinigung be§ inneren @el)ör=

ganges bermenben, oller ©(^mu|, getrodneter ßiter, unb 33lut muffen entfernt werben.

5iad)bem mon l^ierauf ha^ Ol)r gut auSgetrodnet l)üt, bringt man in baffelbe fo biel

33orfäure (ein meines Üßulber), bo^ bo» gan^e innere Ol}r bomit bebedt ift. ^ie

lounben ©teüen an ben Ol)renränbern merben mit Sorfalbe (10 ®romm 33orfäure

auf 100 ©ramm S^afelin) beftrid)en. Unmittelbar nad) ber 9teinigung unb iöe=

lionblung be§ O^reS muf3 bem §unbe eine "liM^e bon meii^er, fräftiger Seinmanb

ober bon ^aumtnoltenftoff (am einfod)ften ein ?tbfd)nitt bon einem Slricotunterbeintteibe)

über ben Oberfopf gebogen merben, um baS ©c^leubern be§ ^Be^angeS ju bereuten.

DZad) itüd bis brei Xagen pflegt bei biefer SSe^onblung bereits bebeutenbe ^ßefferung

einzutreten. Wan nnterläf3t olsbann boS 5tuSmaf(^en beS O^reS unb entfernt nur

boS etwa nod) bor^onbcnc (gccrct burd) borfid)tigeS ?lbtupfen, um bann miebeu fobiel



5ßürfäuve einzubringen, ha]] bti§ C(}r üoflftänbig troifen ifi. Unterftü^t mirb bie Äur

babiird), ha'^ man beni -»pnnbe ein 9(bfüJ)rung§mitteI rei(^t unb i^n einige 2:age auf

bünnflüjfige 9^a|rung fe|t.

6in anbere§ Seiben be§ äußeren Of)re§ ober ^.ßeljangeö finb jene beulenartigen

Ö)efcf)tDÜIfte, meMje meifteng an ber ^nnenfeite be§ 5Bef)ange§ \ki) bilben, aber aud)

au[ bei ^(u^enfeite in berjelben (Segenb auftreten, fo ha)] irod Öefdjraütfte Dnrfianben

finb, älDifd)en benen ber OI)rcn!norpe( al§ ©d)eiben)anb liegt. — .^ier ift eine Ceffnung

ber 58eule burd) einen fentrediten (Sinfdjnitt ber ganzen Sänge nad) angezeigt. ^ad)beni

bie angefammelte mäfferige g(üffig!eit herausgelaufen, rairb bie 3Bunbe antifeptifdi

(mit einer fd^maiiien Söfung, 1 ^rocent öon ßreolin ober (Sarbolfäure) auSgemafdjen.

@ine meitere ^ef)anblung ift nid)t erforberlid).

®ie <5tau|)C {<Bm^t, Sauuc, enß!. distemper, fraitä. la maladie).

®te ©taupe ift bie am ^äufigften auftretenbe .^rantbeit ber |)unbe, unb man
fann annet)men, baB faft jeber ^unb einmal in geringerem ober ftärterem ©rabe üon

biefem Seiben befallen mirb. ^JJeifteng tritt bie ©tauige gegen (Snbe be§ erften

Seben§ia!)re§ in golge einer oft nur teidjten (£r!ältung auf. 5)od) werben and)

ältere §unbe mitunter ^um ^meiten ober brüten 53?ale bon i^r befallen, benn fie ift in

^o^em ©rabe anftedenb unb tritt ^u Reiten felbft epibemifd) auf. 5(uf ba§ 2öefen ber

©taupe, bie man at§ eine ttjpfmSartige Snfection§!ran!^eit anfprec^en fann, nä'tjer ein=

juge^en, mürbe ^ier ^u meit führen, ^e nad) ben Organen, meld)e bei ber (Srfranfung

üorne^mlid) afficirt finb, fann man oier öerfdiiebene formen unterfd)eiben:

1. ^ie gaftrifd)e ©taupe. ©i| ber ^ranf^eit: 50bgen, ^armcanal.

2. Sie fatarr^alifd)e ©taupe. ©i| ber Uranf^eit: 5{t^mung§organ.

3. S)ie neruöfe ©taupe. ©i| ber .^Tranf^eit : (Se^irn unb 9ffüdenmarf.

4. Sie ei-antTjematifctie ©taupe. ©i^ ber St'ranf^eit: bie §aut.

©elten nur mirb man bie (^rfd)einungen einer biefer formen allein finben, fie üer=

mifdjen fid) gemö^nlic^ in ber mannigfadjften Sßeife.

Ser ^Beginn ber ©taupe täufd)t ^äufig eine einfad)e ©rfältung bor, Sie ipunbe

fangen an ^u niefen, au§ ber Dtafe fUe^t ein raäfferige§ ©ecret, ba§ 5luge erfdjeint

matt, in ben inneren ^lugenminfeln fammelt fic^ eitriger ©c^leim, unb e§ befte^t ber=

meljrte 2:l)ränenfecretion. 5lu§ ben fel)r balb l^injutretenben ^tllgemeinerfifeinungen,

großer 3}bttigfeit, gieber, groft, .gittern erfennt man bann nur ju balb, baf] man
e§ mit einer fdjmereren (Srfranfung ^u t^un l)Qt. ^m tüeiteren 2$erlaufe berliert fic^

bann bie ^yre^luft, e§ beftel)t entroeber Surd)fall ober 5>erftopfung , mit bieler Wii)t

erbridjt ber ^^^atient öfter nact) langem äöürgen einen jä^en ©d)leim, eg tritt rapibe

5lbmagerung ein. ©reift bie (Srfranfung auf bie 9ltf}mung§organe über, fo ftellt fid)

-|)uften ein, ba§ S^ier mirb unrul)ig, tt)ed)felt oft feine Sage, um \\ä) bie bequemfte

©tellung au§sufud)en, in ber e§ am freieflen atl^men fann. S^arafteriftifd) für eine

meiter borgefdjrittenc ©nt^ünbung ber ^ItljmungSorgane ift ba§ fortmäfjrenbe auf=



278 güntter %'i)ei\. 3ü(i)tung unb S8erein§föejen.

rechte ©t|)en ber |)unbe au[ bem |)intett^eU, tüobei bie ^Botberfüfee al§ Stü|e bienen

unb ber i?opf ^od)ge^atten roirb, um ba§ 5lt^emt)olen ^u erleichtern.

23ei ber nerööfen ©taupe [inb ©el^irn unb Oiücfenmar! C>auptfi| ber (Sr!ran!ung.

®em entfprecljenb treten bie bon biefen Organen auSge'^enben ©timptome in ben

SSorbergrunb ber erfd)einung. 3)ie '^Patienten [inb fe^r unruhig, ^aben einen [tieren

S8Ii(f, !ennen i!^re Umgebung nic^t mef)r, beOen häufig o^ne ©runb in einem ganj

jonberbaren, l^eiferen, f)a\h unterbrücften Slon, mobei [id) meiner ©diaum öor bem

mauk fammelt unb an ben Sefsen herabfliegt. 3m meiteren «erlaufe treten bann

|?rämpfe auf, ba§ SE^ier fällt um, t)erliert ba§ Semu^tfein, einzelne 5Jtu§feIgrubpen

ober auä) ber gan^e S^örper merben Don ^udungen ergriffen. Sft ein foId)er ^Infaü

üorüber, er{)oIen fi^ bie ^^iere oft fd)einbar fifinetl, in ber Ü?egel mieber^olen fict)

bie Slnföüe jebod) nad) furjer Seit. Sft ba§ 9lüdenmar! mit ergriffen, fo fie^t man

mei)r ober minber ouSgebe^nte Säl^mungen entfte^en, meiflenS mirb baöon ba§ |)inter=

t^eil betroffen.

3umeilen merben bie 2;^iere bei beginn ber förlranlung ober aud) mä^renb be§

35erlaufe§ berfelben bon einem ^autau§fd)Iag befaüen; eö fönnen babei bie öerf(!^ieben=

artigften formen bon Eruptionen jur 5(u§bilbung gelangen, man fprid)t bann bon

ejontfiematifder ©taupe.

2ßa§ ben SSertauf ber ©taupe anbelangt, fo fte^t e§ feft, ba^ beinahe bie

|)Qlfte ber befaüenen 2:|iere eingef)en. 2ßie bei allen 3nfection§!ran!^eiten, beobachtet

man auc^ bei ber ©taupe eine gro|e $Berfd)ieben^eit in ber 5ßö§artig!eit be§ 5Ber=

Iaufe§. S)a§ eine ^a( erfranfen bie %f)im nur ganj leid)t unb nad) fed)§ big

ad)t ^ageu ift ber ^Infaü borüber; ein anbere§ Mai tritt bie ll\-an!^eit mit großer'

§eftig!eit auf unb becimirt in furjer 3eit aüe ^minger eine§ '5)iflricte§.

®ie Se^anbtung ber ©taupe ift in Ieid)ten gäüen ebenfo einfad), mie fie in

fc^meren göHen entfpredjenb bem auBerorbentlii^ unbeftimmten unb mei^felboüen

lt\-an!^eit§bilbe fd)ibierig ift. 3ft ein C)unb er!ran!t, fo muf? er, ba bie Uebertrag=

bar!eit ber S^rant^eit au^er allem ^meifel fte^t, fofort bon anberen |)unben abgefonbert

unb an einem trodenen, marmen Orte untergebrad)t merben. (Ueber^aupt ift ber

©d)u| gegen kläffe unb 51 ölte bie g-unbamentalforberung für |)unbe^altung unb

23ef)anblung, foiüofjl in gefunben Xagen, wie ganj befonberS bei (Srtraulungen.) —
5ßefie^t 35erftopfung, fo erijält ber ^^atient ein mfü^rungSmittel (gticinuSöl). 5lm

beften reidit man naä) geftftellung ber ©taupe fofort ein 33red)mittel (1 ©ramm 58red)=

raurselpulber jebe ^albe ©tunbe, bi§ 2[ßir!ung erfolgt), um ben klagen = ober '3)arm=

canal bom ^ö^en ©c^leime grünblic^ ju reinigen. ?Ils 9ia^rung rei^t man 53^ild),

ro^e§ gel)adte§ W^^> au|erbem fteüe man ein ®efä^ mit frifc^em, reinem Sßaffer

^in, bamit ber |)unb ju jeber 3eit feinen ^urft ftiüen fann. ®ie etma befle^enbe

Stugenentjünbung mirb nai^ ben oben angegebenen ÜJegeln bel^anbelt.

5Bei biefer 33e^anblung tritt in ber ötegel nad) 24 bi§ 48 ©tunben mertlidje

^Befferung ein. 3ft bie§ nid)t ber %aU, fo mup man fid) auf einen fd)mereren 5ßer=

lauf ber ^rant^eit gefaxt moc^en, unb e§ fönnen nun alle, auf ©. 277 angegebenen



@rfd)einungen ^m ©nttoidfelung gelangen. ®a e§ für ben Saien au^erürbentlid)

fd)lüierig i[t, im gegebenen ^^nüe bie ptveffenbe ©ingnofe ju ftellen, ]o mürbe ein

tüeitere» (äingefien a\i\ bie bei ben einzelnen ^Iffectionen ein^ujdjlagenbe X^erapie öon

geringem ^lu^en jein; e§ empfieljlt \\d), bei jeber jdiiriereren Srfranfung möglid)[t balb

fad)t)er[tänbige |)ülfe in 5lnjprncf) ^u nefimen. 9iicf)t unterlagen motzte i(^, ^u er=

mahnen,, baB id) oon ber zeitigen 5tnlegung eine» §üarfeile§ in ben (e^en ^a{)ren

ganj auffallenb gün[lige Erfolge geje^en l^abe.

^autfranf^eiten.

Sn §oIge öernadjiäfjigter Hautpflege, fditedjter Fütterung, unreinlicf)er Sagerftätte

unb burd} ^nftedung fönnen beim ^unbe üerfi^iebene ^autfranfljeiten entfte^en, bereu

Unterjdjeibung mitunter felbft bem g^ai^manne fdjmer fäüt unb oft erft buvd) bie

^(nmenbung be§ ^D^üroftopS l)erbeigefü{)rt merben tann. 5kd) ben Urfad)en i^rer

(Sntftet)ung fann man biefelben eint^eiten in füldje, meiere burd) ©törung ber

^^undionen be§ inneren Organismus fierborgerufen finb, unb in folc^e, bie buri^

5tnfieblung tf)ierifd)er ober pflanälid)er ^arafiten (^DZitben unb ^Jßilae) auf

ober innerhalb ber ^aut erzeugt merben. — 2)em entfpredjenb ift bie ^eljanblung

ber öerfd)iebenen formen bec erften ©ruppe junödjft auf bie üiegulirung beö SIut=

umIoufe§ unb ber ©äftebilbung gerid)tet, mätjrenb aüe g^ormen ber jmeiten ©ruppe

eine üu^erli(^e, locale '5ef)anblung erforbern.

A. ^autleiben, meld)e burd) ©törung ber Functionen bee inneren

Organismus Ijeroorgerufen merben. (Fted)ten, 5(uSfd)Iog, @!;\em.)

S)ie befannte ^ettfied^te ober „getträube", meiere t)äufig bei älteren, über=

fütterten ©jemplaren auftritt, mad)t \\ä) in ber Ütegel 5unäd)ft leinten auf bem S^reuje

unb am §alfe burd) geftroubteS ^aar bemerfbor. 9luf ber etroaS gefd)monenen, ftar!

gerotteten §aut bilben fid) üeine 5ßIäSd)en, iiield)e eine gelblid)e -glüffigfeit auSfd)rai|en,

worauf ^unäc^ft bie |)aare an ben betreffenben ©teOen ausfallen unb oft aud) bie

bünne Oberijaut üerfc^minbet, unb eine rotl^e, fa^te, fettig glönjenbe unb fe^r empfinb=

lic^e ^autfteüe ^interlä^t, meldje burd) baS beftünbige ^ra|en unb Senagen beS

§unbeS oft blutrünflig mirb. S)iefe g-Iedjte ähnelt mitunter ber burd) DJiilben er=

zeugten 3f{äube fel)r, mirb aber burd) 53eränberung ber Fütterung, 5Ibfü()rmittel unb

23ett)egung beS ^unbeS meiftenS leii^t gehoben. — 3" bermeiben finb afle fetten

unb ftar! gefallenen ober gemürjten ©peifen. Oerttic^ finb gegen biefen |)autauS=

fd)lag iüieber£)olte äßof(^ungen mit ©d)mierfeife unb (Sinreibungen roäfferiger ^öfungen

(1 ^roc.) bon ßreolin ober (Sarbolfüure ober ^perubalfam (1 %^. ju 20 bis 30 %.^in.

2Beingeift) ju empfef)Ien. — (Sin alteS Sägermittel befte!)t im öfteren Einreiben einer

aus verriebenem @d)iefepulber unb frifi^em ©d)rt)einefett fjergeftellten fü^lenben ©albe,

.meld)e bom §unbe ^um 5Lf)eiI abgelerft toirb unb baburd) gleidjjeitig als abfüt)renbeS
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luib Mutreiniijenbe§ W\M luirft. ^n Ijcirtnäcfitjen fallen empfiel^lt Dr. m. ^n\in

nad) hm ^IbtDojdjen mit mavmem ©eifertmafjer folgcnbe 9)lifd)ung: „2öeiBe 3^"^=

falbe 40g, reineS SSafelin 30g, reine ßarbolfäute lg; täglid) cin= biö jtoeimal ein-

juveiben."

®ie ©d)np])enflerf)te id%t bei gerütljeter i^nit unb geflräubtem h^aax beö

9iücfen§ fdjuppenfötmige ^llbjcbilfeningen ber ©pibermis, unter benen bie §aut [idj

öerbidt unb ^^luftreibutigen unb iEiffe bilbet. Un'ai^e unb 58e^anblung be§ Uebel§

lüie bei bem bortgen. Sei ollen auf innerer ©äfteftodung beru^enben -^autleiben

i[t Sebertbran innerlicf) ju empfeljlen, täglid) 1 bi§ 2 gf^löffel nofl. ^n ^tirtrtädigen

göden fief)t man oft nad) ^tnmenbung be§ 5trfeni!§ (Sol. arsenicalis Fowleri,

tägltdj 5 bi§ 15 2:vopfen nadj ber Starte be§ |)unbe§) borjüglidje |)ei(erfülge.

®a§ 5Iu§faüen ber 5paare [inbet namenttid) bei langljaarigen §unben in f^^olge

f(^Ied)ter W^ge, bei i^ünbinnen oft regelmäßig nad} bem Sßodienbette unb mätirenb be§

©äugen§ [tatt unb bebarf in biefen gätlen au^er reid)lid)er (Srnäf)rung feiner befonberen

58e^anblung. — S)urc^ an^altenbe» Siegen auf hartem |)Dl5e unb ©teinplotten bitben

fid) am Menbogen, ©prung= unb ^üftgelen! ^aarlofe ©teüen unb fpäter !af)Ie ^aut=

fdimielen, meld)e ben §unb fet)r entftellen unb fdimer ju befeitigen finb. 5Bei gefunben

ipunben reibt man fa^le |)autftenen mit ^'ampferfpiritua, ^erubalfam in @piritu§ ober

33cnjin ein; bei fd)Iaffer ipaut empfiehlt fidj bie Einreibung mit abflringirenben 'iUlitteln,

mie SoI)briilf)e, 2:anniii= ober ^(launlöfung. — C^autmarjen fönnen mit einem feibenen

gaben unterbunben unb burd) ^^le^eft mit ,<pöllenftein entfernt merben. 2Bar5en =

b Übung tritt aud) al§ ^ran!f)eit§fl)mptom mitunter maffenl)aft an ben Sippen unb

felbft im inneren bee 9.1kule§ auf. — Urfadje ift mangell}afte 33hitbilbung unb ^n=

fläufung fauliger Stoffe im 9}kgen, mie bie§ fdjon ber mibrige @eru(^ be§ 5lt^em§

bezeugt, ^n ber 3eitfc^rift „1)er |)unb" mürben (23b. IX, 9Zr. 37 unb Sanb X,

DZr. 2) smei gelungene Teilungen ber SBarjenfranf^eit mitgetf)eilt. ^m erften g-atle

marb eine 2;inctur ber Thuja occidentalis mit 9?u^en angeraenbet; im anberen galle

marb ein ^oc^grabig erfrantter |)unb burd) ^-purgiren unb au§fd)ließlid)e Fütterung

mit faurer (bider) Wild) unb etma§ rol)em ^^ferbefleifd)e inner()alb brei 2Bo(^en mieber

l)erge[teflt.

B. .?)autleiben, meiere burd) ^Infieblung bon Silben unb ^il^en

^erborgerufen merben.

a) ^JMlbenräube. 2)ie ©arcopteSröube mirb burd) eine ber ITäfemilbe äl)n=

li(^e, faft mi!rof!opif(|e ^Jtilbe (Sarcoptes squamiferiis) t)erborgerufen, meld)e in felbft=

gegrabenen fangen ber Oberl)aut beö ."punbeS lebt unb bort i^re (Sier ablegt. Surc^

ben baburd) lierborgerufenen Sudreij mirb ber |)unb ju beftänbigem ©d)euern unb

St^ro^en ber ergriffenen ^^outfteÜen beranla^t, ma§ il)m ein angenel)me§ (Sefül)!

ju bevurfad)en fd)eint. @§ feigen jic^ junädift rDtl)e gleden auf ber ipaut, fpäter

fleine 231ä§cl)en, bie etmaS geucl)tig!eit abfonbern, bie 4')aut bilbet an ben ^^erfralten.
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©terien ©rfiorfe, uerliert ha^ ,V)aar, ber §unb Verbreitet einen luibrigen kernet), rairb

immer magerer unb gelt, \\ä) felbft überladen, an (^nttröftnng ju (Srunbe.
'

Diefe
9täube entftel^t nur burd) Uebertragung üon einem roubigen |)unb auf einen

auberen. ®ie C)eilung faun nur burd) ^öbtung ber ^:i^ilben erreidE)t merben unb burd)
58e]eitigung afler ©egenftöube, burd) mdä)e eine neue (Sinfü^rung öon mihm |erbei=

geführt werben föunte. ©obalb bie l?ran!|eit rid)tig erfnnnt ift, müfdit mon ben
^unb mit warmem ©eifenwaffer ah, unb reibt aüe räubigen ©teüen mit einer

eöfung bon ^erubalfam in ©piritug (1 %^. ^erubaljam auf 10 %^k. ©piritu§)
tüd)tig ein. U(m anberen SEage babet man ben |)unb in einer Söfung öon (äreolin

ober ^9Jol (1 %^l. auf 100 %^k. 2Baffer). mä) bem SSabe erfolgt eine neue (Sin--

reibung mit ^erubalfam. 5Bei biefer SSe^anblung erhielt mau in türjefter Qeit f;)eilung.

Um neue 5lnftedung ju öermeiben, muffen alle öom räubigen ^^unbe benu^ten ®egen=
ftänbe, namentlid) bie Sagerftätten, grünbli^ buri^ eine je^nprocentige ßreolinlöfung

beSinficirt merben; bie alte ©treu muf^ derbrannt unb ba§ Sager auf einen anberen
^^Ia| Derlegt werben. — Unterftü^t wirb bie örtlid)e Se^anblung burd) abfü^renbc
W\M, regelmäßige ^iät, üiel 33emegung im f^reien.

b) S)ie 5Icaru§räube fül^rt i^ren Flomen öon ber betreffenben ÜMbe (Acarus
follicularum ober |)aor6oIgmiIbe). ©ie wirb ebenfalls burd) 51nftedung öon einem
bamit befjafteteu ^unhe übertragen, wobei bie 9J^ilbe an irgenb einer |)autftelle in bie

Oeffnung eine» |)aarbalge§ ober einer 3:algbrüfe !ried)t unb bort \\ä) öerme^rt. S)ie

^^lcaru§räube ift bei SBeitem bösartiger unb fd)wieriger ^u bel)anbeln al§
bie borige, ha bie 9Jiilbe wegen i|re§ öerftedten tieferen 51ufent|alte§ fd^wer ju öer=

tilgen ift. ^ie 5Icaru§räube tritt meifteua juerft in ber Umgegenb ber 31ugen, im ®e=
fid)t, unter bem |)alfe, am Unterleibe unb ber Snnenfeite ber Saufe auf unb öerbreitet

fid) üon ba über ben ganzen l?örper. 3uerft geigen fid) bie räubigen ©teOen al§ rot^e

Rieden, bie fic^ ouSbreiten, bann entfielen ©iterbläSd^en, bereu Sn^alt oft eine 5}?ilbe

birgt, bann folgt ©c^orfbilbung unb ^luSfaüen ber |)aare. SDa§ Uebel fc^eint ben
|)unb anfangs wenig gu beläftigen, boc| öerurjad)t ba§ .^ra|en ber räubigen ©teilen

i^m augenfi^einlid) fein SBo^lbe^agen, wie bei ber ©arcopteSräube. — Sei äunel)men=

ber 31u§breitung magert ber |)unb rafd) ah unb ge^t an ©ntlräftung gu ©runbe.
3)ie 51caru§räube ift wo^I nur in ber erflen Seit il)re§ $tuftreten§ ^eilbor, ba bie

3)?ilben in i^ren öerftedten (Sängen fd)Wer auSjurotten finb unb immer wieber öon
5leuem erfd)einen. — 3ur 93ertilgung ber mibe bienen biefelben D3Zittel, wie bei ber

©arco|)te§räube, boc^ muffen fie fräftiger unb bünnflüffiger angewenbet unb lange

fortgefe^t werben. — ^n (änglanb ift bie 5lcaru§räube erft feit einigen Sauren auf=
getreten unb unter bem 9Jamen „follicular mange" befannt geworben. Wv. |)unting
bewerft in feiner „treatise of mange", „baß bie IcaruSmilbe in i^ren tiefen 33er=

fteden burc^ bie üblid)en 9iäubemittel nid)t erreid)t werben fönne; aüein nad) bor|er=

ge^enber (Srweii^ung ber §autoberfläd)e mittelft einer ^^ottafd)elöfung unb barauf
folgenber (Sinreibung einer Söfung öon (Jreofot in reinem Oliöenöl würbe bie be-

treffenbe 5Jiilbe bod) öernid)tet".

36
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5tu^er ber ©QrcD|)te§= imb ber bösartigen ?(caru§räubc !ommen nodj einige

anbete, aüerbingS tpeit feltener auflretenbe gönnen ber 5JüI6enräube bor. ä^on biefen

wirb eine burc^ DJIilben im (5^e^örgang be§ |)unbe§ l^erborgebrad)! , tüä^renb eine

anbere W\ibe gefeüfdjaftlid) in ber Umgebung be§ öuBcren 0^re§ lebt unb eine britte

(®ermatobecte§) auf ber Oberflät^e ber ^aut in ben |)aaren n)o|nt. S)ieje brei ^Jf^ilben-

formen merben biiri^ eine Söfiing öon <Sd)tt)efet(eber ober jmeiprocentige Sarbolfäure

meift balb befeitigt.

®en ^bfd)Iu^ biefer ©ruppe bon parafttifcE)en |)autleiben bilben biejenigen

gormen, mlä)e ni(^t hwxä) DJiilben, jonbern bur(^ niebrige pflan5lid)e Organismen

ober ^ilje l^erborgerufen merben, bie in ben |)ornfd}ict)ten ber Oberhaut mudiern.

Sie fteüen fid) borjugSraeije bei fc^Ietf)t gepflegten, in unreinen feud)ten ©täüen ge=

^allenen ,^unben ein unb bilben bann balb einen ?ln[tedung§ftoff, ber fomof)! auf

anbere §unbe unb §an§tl)iere, als au(^ auf 93Jenfd)en übertragen raerben !ann. 3uni

Unterid)ieb öon ben eigentlid)en Stäubeformen merben [ie meiftenS al§ „g^lediten" be=

jeidinet. ®ie trodene rot^e gl edjte geigt fic^ ola fleine unb größere 9Jtaffe rotfjer,

bt(^t sujammengebrangter gleden, tt)eld)e am 33aud)e unb ber ^nnenfeite ber @d)en!el

am auplligften finb unb ein fortmöfirenbeS Surfen l}erüorrufen , mäl)renb anbere

Si'ran!|eit5erfMeinungen gang fehlen. Sie naffe ober freffenbe gled)te ift ^araüerifirt

burd) tleine '-ÖIä§d)en, meld)e eine gelbe, übelriec^enbe geud)tig!eit abfonbern; bie l?leien =

flechte tritt meift am l^opf unb ber Oberfeite be§ IJörperS auf unb giebt ben er=

griffenen ©teilen ba§ 51u§fe^en, al§ menn fie mit DJiel^lftaub ober ^leie beftreut

tDären. Sie 53ef)anblung biefer unb bermanbter gki^tenformen ift im 51ügemeinen

biefelbe. äßenn Üiöt^e unb |)i|e bor^anben ift, fo fud)t man biefe burd) Um=

fd)lüge bon 23le{tt)affer ju befeitigen. 23or bem 51uftragen ber eigentlid)en pil5=

töbtenben 5}tittel mäfdit man bie tränten ©teilen mit laumarmem ©eifenmaffer

grünblid); als piljtöbtenbe 5)tittel ^aben fid) Kreolin, Stifol, (Jarbol, ^^erubalfam

am beften betoä^rt.

Sm ?Mgemeinen mirb bie Uebertragung aüer |)autleiben beS §unbe§ burd)

forgföltige Hautpflege, üu^erfte 9teinlid)feit ber 3^üingerräume unb öftere Erneuerung

ber Sagerftreu om beften berl)inbert. — Sie meiften englifdjen i^ennelS für 5ud)§l^unbe

unb |)atrier§ finb DJiufteranftalten in biefer §infi(^t ju nennen. — 5115 2?orbeugung§=

mittel gegen Uebertragung bon ^auttrant^eiten unb Ueber^anbna^me aüen Ungeziefers

pflegt man in bieten S^ennelS fämmtlid)e §unbe im Saufe jeben Sommers jraeimal

mit bem alten, fd)on ^u ^ßedforb'S Reiten üblidjen ^ßröferbatib einzureiben, mcld)eS

aus braunem 2ebertl)ran, ©djmefelpulber unb etmaS ^Terpentinöl befte!)t. SiefeS ein=

fad)e DJiittel übt faft bei allen |)aut!rantl)eiten eine bortrefflid)e SBirlung, iüeld)e beim

••Auftreten bon ^ilbenräube noc^ burd) eine fleine SofiS ßreofot berftärü merben !ann.

SBie bei allen (Einreibungen mit öligen ©ubfian^en, finb bie |)unbe aud) ^ier Ieid)t einer

Srtältung ouSgefe^t, man nimmt bie ß'ur bal)er nur an raarmen, trodenen SLagen bor

unb geftattet ben §unben auSreid)enbe Semegung. ^m SBinter muffen bernrtige Ein-

reibungen ftetS in ermärmten 9iöumen ftattfinben. DJJan lüfet baS DJiittel auf ben



eingeweibetuürmer. — Srejjur. 283

^unbeu trocfnen imb ruäfdit fie er[t am bcitten ^oge mit laumavmem äöaffer unb milber

(Seife, reibt fie bann mit ©tro^ obec trocfenen Südiern ab unb giebt frifdie ©treu.

(SingemeibetDÜrmer. Wan unterfdieibet nad; i^rer gorm: „9?unb=, 58anb =

unbSlafenmürmer", beren ^:jlntüefen^eit fid) burdj S^oüern im ^eibe be§|)unbe§, fc§Ied)te

SSerbauung, „©tf)Iittenfat)ren" unb burd) ben ^^bgang einzelner 33anbtüurmg(ieber balb

öerröt^. 5luf hm Wen\d)en übertragbar ift ber fcltene, fleine breigliebrige Slafenmurm
(Taenia echinococcus) , welcher \\ä) im ^J^agen be§ mm\d)m ju ben gefö^rlidjen

(S(^inococcen au§bilbet. 9JJan laffe ba^er niemals ©^^eifeteüer bon |)unben ableden.

gum 5(btreiben be§ SanbrourmeS bient bie ^arrnmurjel (Filis mas) unb ha§, ^ufjo;
in neuerer ^eit jeboi^ bie frifc^ gema{)tene 9Ire!anuB mit 23utter ^u einer ^ille ge=

formt ober in TIM) gereid)t. 'Md) ber @rö^e be§ §unbe§ mei^felt bie 5)ofi§ öon
2 bi§ 10 g. ®er .f)unb ttirb ?^benb§ nic^t gefüttert unb erhält am näd)ften Tlox^m
nüi^tern ba§ Sßurmmittei, luorauf er fofort in einen befonberen 9?aum eingefperrt

mirb. S)ie abgetriebenen äöurmglieber muffen genau unterfud;t Serben, ift ber fleine

l?o|}f be§ 53anbtt)urme§ fi^en geblieben, fo md)']en neue ©lieber nac^. Unb ha ha^
2JiitteI nid)t jugleid) bie (Sier be§ 53anbiüurme§ tobtet, fo läBt man bem |)unbe
ätoei ©tunben nai^ bem abtreiben einen Söffet 9iicinu§öl reidjen unb aüe ?lu§=

leerungen forgfältig bergraben. 5ßei ganj jungen |)unben erregen bie ©pulroürm'er
burd) if;re ©inmanberung in ben 3)lagen oft (ärbrec^en unb felbft frampf^afte 3u=
fäfle, namentlich beim ©aufen falten 2Baffer§. |)ier ^ilft ba§ ©antonin, 4g für
einen mittelgroßen ^unb, meli^eä, in fü^er mid) gereid)t ober mit ©treujuder ber=

mifd)t, hinten auf bie 3ungenmuräe( beä |)unbe§ geftrid)en roirb. ^ie f(einen

©|)ringroürmer junger §ünb(^en tt)erben burd) ein (^figfl^ftier Ieid)t bertrieben.

3 a^n leiben. 2öenn ein |)unb plö^üd) aufbort ^u freffen, namentlid) Ijarteä

gutter beriüeigert unb fic^ ftiü surüd^ie^t, fo unterfud)e man äunäc^ft bie mmh^ö^k be§

^Patienten. |)äufig ftnb lodere ober cariöfe 3ä^ne bie Urfad)e be§ auffäHigen Sene^menä.

V. ^ßrid)tiinfl ber J>unbß für t§re ^eftimmung.

2)rcffur bc§ 35orftcf)^itttbe§.

3)a§ gro^e ^ntereffe, tr)eld)e§ unfere Sägermelt in neuerer 3eit ber SSerebfung

ber ein§eimifd)en 33Drfte§f)unbe entgegenbringt unb bie ©infü^rung ber ^rüfung§= unb
(^ebrauc^öfudjen ^at bereits jur f^olge gehabt, baß bie früheren, oft red)t unberftänbig,

felbft graufam burd)gefü§rten ^2Ibrid)tung§metf)oben fo äiemlid; berfd)iüunben finb.

36^
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2öir finben gegenwärtig bereite biele gotftbeamte i) unb ^agbauffe^et, meiere bie

©refjur ber 33orfte^^unbe in butcf)aug rationeüer 2Beife unb mit be[tem ©rfolge be=

treiben. — SSer jeboc^ in geeigneten Sßer^ättnifjen auf bem Sanbe ober borf) in ber

m^e be§ SogbreüiereS mo^nt unb Qeit unb ©efdiicf für bie 5lbrii|tung feiner felbft=

geäüd)teten 3Sorfte^^unbe I)at, ber übernetime biefe intereffante ^lufgabe felbft. Wan

toirb ba§ giel ni(^t aüein fd^netler unb öoUtommener erreichen, ba man mit ben

@igent^ümti(^!eiten feiner §unbe beffer oertraut ift, fonbern bn§ ^agböergnügen felbft

mirb auä) burdj bie a^ermenbung felbftbreffirter |)unbe ganj auBerorbentlic^ gefteiged

unb gemiffermo^en in ein :^ö^ere§ ©tabium gerüctt! — §ier gilt aüerbingS junädift

ha^ ©prüdiiDort : „@in guter Säger madjt einen guten |)unb unb — umgeleljrt!" —
^ie nad)fte^enben gjlitt^eilungen madjen feinen 5lnfpru^ auf erfdjöpfeube ^Soüftänbigteit

;

fte füllen nur baju bienen, ein möglid)ft jaiecfmä^igea unb folgerict)tige§ SSerfa^ren bei

ber 5(brid)tung be§ a3orftel)l)unbe§ onjubeuten.

(Srfte ^reffurperiobe. (^ie ^Borf^ule.)

®ie ju ^ilnfang be§ grü^jal)r§, gegen (Snbe ^Mi^ ober im ^Ipril ^ur äßelt

gelommenen jungen 3J5elpen traben ben Sßorjug* ^oa^ fie in- g-olge ber ftetig äu=

nel)menben ©ommermärme weit bequemer aufjuäie^en finb unb früher im freien

bemegt merben fönnen, al§ bie §erbftmiirfe. ^m ^lltgemeinen leiben erftere aud)

weniger buri^) bie Staupe unb geigen oft fc!)on in hm erften ^^ionaten i^re§ Seben»

eine mertwürbige Sntelligen^ unb mand)e bererbte @ewo§nl)eiten, wie 5. 35. ba§ ^i^or=

flehen, 3tefpectiren unb 5leiguiTg jum ^:Hpportiren. — O^ne grage entwidelt ber junge

^unb fic^ geiftig um fo früher, je me^r man fid) mit i^m befc^äftigt; bod) beginnt

ha^ eigentliche 33erftanbe§leben beim .^unbe erft mit bem fünften ll^onat.unb biö

bal)in füllte man fid; begnügen, ben jungen öunb f)auptfüd)lid) oom eingewöhnen

jeber Unart abjul^alten unb i^m etwa§ 5lppetl beizubringen.

2BieWDl)l nun ber junge §unb mit ber 3eit aud) o^ne befonbere ^^iady^ülfe eine

jiemlid) bebeutenbe 3al}l üon SBörtern üerfte'^en lernt, fo ift e§ bei ber ®reffur bod)

nöt:^ig, für bie ju erlernenben ^Berric^tungen be§ öunbe§ befonbere 5lu§brüde in

gebraud)en, biefelben immer laut unb beftimmt wie ein gommanbo auSjufpredien unb

fie niemals burd) onbere SBörter ju erfe|en. ®ie 3«^^ tiefer SÖörter unb 5lnrufc

mu^ eine möglid)ft befi^ränfte fein. DJlit ;:Jlu§fd)lu^ be§ ^IpportirenS unb anber=

weitiger fpäter ju erlernenber $Berrid)tungen genügen für bie a3ürfd)ule bie weiter

unten angeführten fünf (JommanbüS nebft einigen tabelnben ober ermunternben !^n-

fprüd)en. — 53ei ber praltifdjen 2lu§übung ber ^agb fuc^t man fpäter bie lauten,

ba§ äßilb beunruljigenben 5lu§rufe möglid)ft ju oermeiben unb burd) beftimmte SÖinfe

unb 5lrmbewegungen ju erfe^en. 6§ empfiehlt \iä) ba^er, fi^on in ber 5?orfd)ule bie

anfangg unentbetjrlidjen lauten 3urufe jebcSmal mit einer entfpred)enben Öanb= ober

1) Sn bei- 3tI)einpx'Dötn3 ift namentlid} bev fönigl. göiftei- ^JJt ar f u j d) 31; Stvabeiö üei ^Jiieüeiu

{)etin burd) bie gute tirejiur unb 3{etnäüd)tung beutf(|ev SSorftei^nbe feit längeren Sauren renommirt.
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[te^en lernt. 3n bem nad)[te^enben 33erjeid)ni| ber 6ommanbo§ unb i^rer @rJQ|=

mittel jinb bie ju betonenbeti ^'itbm ber 5tnrufe gro^ gebrucft.

1. ®er |)unb jofl [id) bormärtg betuegen: „$öijrnn!" (engl Hie on! frQn§.

avance!) mit einer in ber gemünf(t)ten Siii^tung f)inau§ lüinfenben 58e=

tüegung be§ red)ten -llrmes.

2. 3)er |)unb joH ^eranfommen: „|)terau!" (here! ici!) mit einer abmärt»,

nad) ben gü^en be§ Jägers gerid)teten |)anbbett)egung.

3. Um bie Dom ,punbe eingefdjlogene 9tidjtnng jn änbern: „^crunt!" mit

einer entfpredienben ^(rmbemegung nadj re(^t§ ober lintö.

4. '5)er |)unb foU jid) plö|tid) niebertegen: „9iieber!" (down! coiichelj mit

erhobener ©timme, gleichzeitig erljebt man bie rei-^te |)cinb mit Ijalb Quf=

geredtem ?trm über ben 9to\>\, ha bieje 33en3egung in meiter (Sntfernnng

am aupHigften ift.

5. ^er |)unb joü hinter ober neben bem Säger gefjen: ^Jian ruft i^u 5U=

näd)[t burdj „£^ierrttt!" ^u fid) unb ruft bann „^urürf!" (heel!

cleiTiere!) mit gleidijeitiger entfpred)enber 5lrmbemegung nadj lin!§ unb

f)inten.

^tuBer biefen fünf 53efe|len über GommanboS, meiere bie (Srunblage aüer

^reffur bilbcn, lernt ber ©djüler im Saufe ber ^rai'i§ nod) al§ bermeifenbe ober

ermunternbe 5Inrufe bie ^ertömmlid)en, gut jägerifd)en 5Iu§brüde: „2ßal}r bic^!"

(marnenb, langgezogen, — namentlid; beim fpäteren 33Drfte§en, 5tad)ziet)en unb 5Refpec=

tiren) unb ha^ fd)arf auS^ufpredienbe „Sdjona!" al§ ^BerroeiS, namentlid) beim fd)arfen

3ugreifen bea |)unbe§. <Bo and) i)a§> üermeifenbe „^ot)! fot)!" (pfui) mit bem 3ii=

fa| be§ i^ergef)ena z- ^- fo^} i^iit'- öe^i" unjeitigen f)at§geben ober Sautmerben be§

§unbe§, pfui ipaa§! unb pfui 3}ogeI! beim ''aufjagen eine» |)afen ober 58ogel§, ^lli^

Ermunterung jum Eingreifen eine§ @egenftanbe§ ober gum ^^affen: ^n^! f)u! fa^!

unb ,MppovU" ober „S^rtnö'ä"; ferner „@i^"! menn er mit bem ju apportirenben

(Segenftanb ^erangefommen ift; „5lu§! au§!" jum ?Iu§Iaffen beffelben. S^n 58e=

lobung: „8o rec^t, mein A^unb! fo ret^t!"

©obalb ber junge ^unb leinenfüJirig gemacht, fo ba^ er in gleid)em "Aempo

unb ü§ne ju girren feinen |)errn an ber Seine rut)ig an ber linfen @eite begleitet, fo

fann man i^n auf bem täglidjen Spaziergange bie bereits ermähnten 3ii^'ufe: „5>oran!

^erum! t)ieran! zurüd! unb I)alt!" nac^ unb nad) tennen unb befolgen lehren, ©a»
5^ieberlegen auf ben 3uruf : „ DHeber ! " (ober down!) lernt ber junge |)unb am beften

bei ber ^^ütterung im ^n^inger, in ben man i^n md) ber iRüdfe^r Dom Etuagange an ber

Seinern bem gütterungggefö^e fü^rt unb iljm furj nor bemfelben zunäd)ft „^)alt!" zu=

ruft. S^üi ber .^unb eine ä'ßeile rul)ig geftanben, fo ruft man i^m ju: „5tieber!" unb

brüdt i^n jugleid) leid)t auf bie ©i^ulterblatter, bi§ er fid) legt unb ben ^opf an ben

Soben zroifc^en bie auSgeftrerften i^orberfü^e legt, ^tad) einer äl^eile giebt man burd; ben

5ln§ruf: „^a^!" bem §unbe ha^ o^ii^en, fein fyntter ju üerzeliren. 3!)a§ Sfieberlegen
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mu^ bann Bei ben näcf)[ten ^Fütterungen immer mieberl)oIt werben; man lä^t ben

|)unb und) mitunter iüät)renb bes greifend noitimalS jurüdtreten unb ba§ „^lieber"

au§fü^ren. %nä) an ben ^nall be§ fylintenjct)uffe§ gemö^nt ber junge |)unb [ic^

Ieid)t lüüfirenb ber ^-ütterung. Wan feuert anfänglid) nur jd)iüad)e ^iftolenfi^üfje in

einiger Entfernung ab unb lajjt bie jungen |)unbe \\dj jpäter auf ben S^ixü\: „DZieber!"

(down Charge!) jet)eömal nieberlegen. S)ie au§gefprD(^enen ßommanboa muffen

immer mit ber entfprec^enben 5lrm= unb ,*panbbemegung oerbunben merben, ba ber

|)unb bei ber ©U(i)e im freien üürjug§meife burd) Ie|tere birigirt mirb. Wü ber

Erlernung be§ 5lppDrtiren§ ift ber junge §unb in biefer erften '^eriobe ganj },u

üerfc^onen, bagegen empfiehlt e§ fict), itjn nad) ©c^Iu^ ber Sagb^eit bei gutem äBetter

an einer nur 3 bi§ 4 ^kter laugen 2eine öfter ins gelb ju fül)ren, um l^ier fomoljl

bie bereits erlernten !i5erric^tungen ju mieber^olen, mie aud) bie 2eibenfd)aft be§

^afenjagenS gar nidjt in i^m auffommen ju laffen. — ®er Jpunb mu^ ba^in

gebrad)t merben, ha^ er fid) beim ^uffte^en eines öon i^m gefunbenen |)u^ne§ ober

eines |erau§geftD^enen -^afen aud) o^ne 3umf fofort nieberlegt. gm 9lie ber legen

unb im fd)arfen Hippel! berufit überl^aupt bie 33afi§ einer rationellen ^Kbridjtung§=

met^obe, unb e!^e ber junge r&unb f)ierin nii^t buri^auS äuüevläffig gemorben, füüte

man nic|t ben 35erjud) madjen, i^n oI}ne Seine frei fud)en ju laffen. 3n biefer erften

©reffurperiobe ift ber junge |)unb baran ju getüö^nen, ba^ er beftönbig auf feinen

|)errn ad)tet unb it)n niemals ganj auS bem (Sefidjt öerliert. ''Man erreicht bieS

leicht, menn man fid) in entgegengefe^ter 9iid)tung entfernt, fobatb ber |)unb feinen

%ül)xn nid)t me^r beat^tet. ©päter oerftedt man fid) aud), moburc^ ber §unb fd)on

früt) getüöfint mirb, bie ^ftafe ju gebraud)en. ®er |)unb mirb bann bei ber ©reffur im

freien g-elbe feinen t^üljrer im 5{uge bef)a(ten unb feinem 2öinfe folgen, ol^ne jebeSmal

angerufen 5U werben. 2)a ber junge .spunb feiten auS äßiberje^lid)!eit , fonbern faft

immer burc^ ^FciBtierflänbni^ ober f^afelei fünbigt, fo äüd)tige man i^n fo feiten wie

möglid; unb nur bann, wenn er etraaS unter laffen fiat — niemals, wenn er

etwas t^un foU!

3weite ©reffurperiobe. (Sie ^(rbeit im freien gelbe o^ne glinte,

5tpportiren, SSerbellen u.
f.

w.)

Sft ber junge §unb gegen luSgang beS erften SBinterS im ^Jiieberlegen unb

3Ippeü äuberlöffig unb möglic^ft ^afenrein geworben, fo !ann berfelbe balb im freien

o^ne ßeine an baS Söilb gebradit werben, benn man l^at i^n nun öollftänbig in ber.

©ewalt, unb bie früber üblidje, ^öd)ft luftige unb in iljren Erfolgen niemals be=

friebigenbe 5lrbeit an ber „langen Seine" ift je|t böllig überpffig. ES genügt,

ben §unb mit ber bereits in ber a3orfd)ule allein angewanbten furzen |)anbleine üou

3 bis 4 Mekx Sänge ju oerfelien, beren ^intereS, mit einer ©(^Ünge öerfefieneS Enbe

wö^renb ber ©ui^e auf bem 33oben nadifc^leift unb nur im 9cott)faü bom gü^rer beS

|)unbeS aufgenommen ober burd) Eintreiben beS ©e^^ftodeS in ben Soben befeftigt wirb.
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(Sine günftige Gelegenheit für bie nunmel^r im fyreien [ott^nfe^enbe ^(bvit^tiing

be§ jungen |)unbe§ bietet bie \d]on im "^Mx^ unb 9(ptil [tattfinbenbe ^Qarunggjeit

bei* gelb(}ü^ner. ^ie |)üt)ner polten in biefer 3eit, fobalb bie junge ©tiat nur

einige Reifung gett)äf)rt, ben |)unb micber qu§, liegen jogar au^erorbenttid) fe[t unb

ftreicf)en in ber 9?egel nid)t meit. Unb ba ju biefer ^a^reajeit fein ^^lbfc{)u§ berfetben

flattfinbet, fo tonn man bei biefer „©uct)e nad) ^aarljü^nern" olle ^ufmerffamfeit

auf bie ?lrbeit be§ ipunbe§ inerfeu, bei melc^er mir bie eigentliche ©ui^e, ha^ 5In =

jie^en unb 33orftef)en, ba§ Dlad)5ief)en unb Sßorgreifen unb ba§ 9tefpectiren

unb 5L)iitftef)en beim ^'orftefjen anberer |)unbe nnterfdjeiben muffen.

Sie ©ud)e. 3unöd)ft bemüht man fid), bem |)unbe öon t)orn^erein eine rrffc^e

unb bod) borfii^tige regelredjte „3idäad='Suc^e" anjugemö^nen. ^an fd)idt ben |)unb

gegen ben SBinb tn§ gelb, wenn er fid) 25 bi§ 30 (5d)ritte entfernt f)at, tnirb er

„^erum!" gerufen unb mau IäJ5t iljn nad) red)t§ im Seitenmiube faft im reiften

äöintet 5ur 2Binbrid)tung bi§ auf 30 bi§ 40 Schritte n)eiter fud)en, morauf er abermalg

„l)erum!" gerufen mirb unb nad) ber entgegengefe^ten ©eite in etma§ fc^rag nad) öorn

ge^enber 9Jid)tung meiter fud)en mu^. Sa ber |)unb biefe 2Benbungen bereits in ber

35orfd)ule an ber Seine erlernt f)at, fo tjat bie ^uafüörung berfe(ben o^ne Seine feine

©t^roierigfeit, unb ber |)unb fuc^t in ber angegebenen 2öeife in furjer Entfernung öor

feinem |)errn ba§ gegebene S;errüin ab. ^laä) einigen Saugen unterbrüdt man bie

lauten 23efe^Ie immer me^t unb befd)ränft fid) barauf, ben |)unb lebiglid) burd) bie

entfprei^enben Bewegungen bey red)ten ?(rme§ ju birigiren, nac^bem man hm |)unb

^ubor burc^ einen furzen ^fiff aufmerffam gemad)t I)at i). (Später fann man aud) in

biefer 2Beife mit ^iüei |)uuben ju gleid)er 3eit fud)en, mobei jeber i^unb bie 58a^n bes

anberen in ber 5}iitte freujt. @in etraa§ langfamer unb p^tegmatift^er §unb fann in

feiner (5ud)e au^erorbentlic^ gebeffert merben, menn man i^n früf)5eitig in (5)efeIIfd)oft

eines ^uöerlöffigen, rafd)en ^ointerS ober ©etter§ fud)en lä^t. — 33ei ben grüf)ial^r§=

fud)en, mo ba§ ©d)ie^en unb ^Ipportiren ganj fortfällt, ift e§ fef)r unter^altenb, jmei

junge ^uube gleichzeitig ^u führen, bä fie fd)on au§ ßiferfuc^t mit gröBerem Eifer unb

fteter ?lufmerffamfeit arbeiten. Siefe 5Dletf)obe ber ©ud)e ift allerbingS nic^t überall

auäuinenben, fie eignet fid) bor^ugSmeife nur für meite, offene gluren, Söiefen unb

-paiben unb mu^ im coupirten Slerrain bielfad) abgeänbert merben; allein fie bilbet

immer eine bortrefflid)e ©runblage für bie ©U(^e eine§ jungen |)unbe§.

^njie^en unb 93 or flehen. Ser |)unb mirb anfänglict) möglii^ft fur^ ge=

galten, bamit man, fobalb er pm erften Wak finbet, fii^ i§m rafd) nähern unb für

alle gälte bie am Soben nact)f(^letfenbe Seine aufgreifen fann. äöiemo^l ben |)unbcn

reiner SRaffe baa oorfid)tige Slnjiel^en unb SSorfte^en beä aufgefunbenen SBilbe» an=

geboren ift, fo ift biefe Einlage bo^ feiten fo boütommen t)ererbt, ba^ ber |)unb nid)t

anfänglid) irgenb meld)e Ungefd)idlic^feit ober 3KamjeI an 33orfid)t jeigen füllte, mD=

burd) ba§ SGöilb jum bor?ieitigen ^tuffte^en Deranlafet roirb. ^n biefem gatle ruft

1) aSergl. „erfie S)reffuv|)eriobe, ©c^Iufe".
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man fofort bn§ „9^ieber!" (down!), berrüeift beu |)unb nad)brü(fHcf) unb Iä|t i^ii

eine ^e'ii lang imfietüeglid; am ^oben fufi^en. — S[t e§ gelungen, bie Seine nod)

rechtzeitig p erfaffen, fo ]"ud)t man ben unfic^er öorftefienben ^unb burd) ben leifen

3ufpruc^: „58 Dt an! unb ttja'^r biet)!" näl)er an bie |)ü^ner ju bringen. <Ste!)t er

jule^t unbemeglic^ fe[t nor, fo [tecfe man ben «Stocf hmö) bie @nbfd)leife ber Seine

unb briide it)n fe[t in ben ^oben. ®ann gel^e man an bem |)unbe öorbei, auf

bie ©teile ju, mo bie -Spü^ner liegen unb rufe bem |)unbe im 5D^oment be§ lnf=

fUegeny ber |)ül)ner taut ba» „9Zieber!" ju, inbem man fid) fofort mit ertiobener

|)anb gegen hen §unb menbet unb einen blinben @d)U^ abfeuert. 9lo(^ fieserer ift

e§, einen ®et)ülfen jur |>anb ju ^aben, tneldier bie |)ü^ner fierauSjagt, mä^renb

man fic^ aüein mit bem |)unbe befd)äftigt. — 3mmerf)in erforbert e§ einige

3eit, bis ber junge |)unb buri^ ©rfa^rung bie Entfernung ber fid) brüdenben f)ü{)ner

rid)tig fc^ä|en lernt unb ben paffenben ^tugenblid für ha§ unbemegUdic ^sorfteften ju

finben toei^.

5la(^äiet)en unb 33 ergreifen. %n minbigen 'u;agen galten bie ,f)ü^ner (im

grü^jal^re meniger al§ im §erbft) ben anäie!)enben ipunb oft nid)t tauge au§, fonbern

laufen in ben f^urd)en unabläffig weiter, mofirenb ber |)unb langfam bem (belaufe

folgt. 2Benn fid) bie§ jum ^meiten DJIate mieber^olt, fo bulbe man nid)t, ba^ ber

|)unb ben §ü§nern auf bem (Belöufe nod) meiter nad)äie^t, fonbern ne^me if)n fofort

an bie turje Seine unb ^iefje mit i^m feitmärt§ au§ bem betreffenben ©rünftüd. Siann

fudje man ben laufenben |)ü^nern im weiten 33ogen t)oräutommen, worauf man nod)

150 bi§ 200 (5d)ritten mit bem |)unbe mieber in ta^ betreffenbe ©rünftüd einbiegt,

unb fudjt nun l^ier ben |)ü^nern entgegen, ©urd) öftere Söieber^olung biefe§ SSer-

fahren» fommen mand)e -öunbc auf ben angeborenen 5laturtrieb be§ Greifens ober

SßorgreifenS ^urüd, welcher bei 33raden oft beobachtet tüerben !ann, bei unferen

^JSorfte^'^unben aber in golge ber ftrengen Sreffur ^iemüd) feiten juni Drudjbrui^

fommt.

^a§ Siefpectiren unb ^33htfte§en. 5Iöenn ^roei §unbe ^ufammen fud)en

unb ber eine finbet Sßilb unb fte|t feft bor ober jietit an, fo pflegt ber fud)enbe

|)unb mitunter au§ (§iferfud)t ober Unmiffen^eit Ijerbeijueilen unb baburd) ha§, Sßilb

äu üerjagen. ^eS^alb lä^t man "iim jungen |)unb mit einem alten |)unbe fud)en,

§ält erfteren etma§ fur^ unb laßt i^n, fobalb ber alte |)unb borfte^t, burd) ©rieben

ber .^anb ober 3wi-*»f: »5?ieber!" fic^ unbemeglid) nieberlegen. — S)ie jungen |)unbe

begreifen bie§ in ber Ofegel fel)r balb unb legen fid) fpäter ol^ne 5lnruf nieber ober

fielen ebenfalls bor i).

^) Sit bev 'i)Jvaji§ ereignen ftd^ bei ber <2ud)e mit jlriei .^unben gor I^äufig unerlDcivtete

Störungen, äöenn 3. 58. ber eine ,<Qunb feft borftel^t unb ber anbere bie§ rcipedirt, jo fommt e§

mci)t leiten öor, )ia^ bie §üf)ner tion bem erften §unbe \iä) laufenb rajd^ entfernen, worauf
le^terer nacfigief)!. Saburc^ fommt ber ref|)ectirenbe i^unb meiftenö in eine alberne ©ttuation
unb mad^t au§ Unfd)Iüffig!eil äuletjt irgenb eine S)ummf)ett. — '>ilad) metner ?(nfi(i)t geprt jur

©ud^e mit stüet §unbcn axiä) immer ein bie §unbe beauffic^tigenber unb füf;renber ^agbgel^ülfe.



©ritte ©reffurpeuiobe. (^pporttren unb 35eiiDrenfu(i)en.)

@egen 5lnfang Wai üermeibet man e§, bie ^aar^ü^ner tDeiter mit bem 3Sor[teI)=

f)unbe 511 beunruhigen, ©amit i[t bie jmeite, nur wenige SBoc^en anbauernbe S)reffur=

periobe obgejc^Ioffen, unb e§ beginnt nun für ben 5Bor[te^()unb eine mef)rere 5J?onate,

bi§ pr Eröffnung ber TOeberjogb im 5Iugu[t ober ©eptember mä^renbe „tobte ©nijon",

roelcfie man am beften bomit auöfüüt, bem jungen ^ögüng ba§ 2(pportiren unb öer=

j(^iebene anbere D^eben^tneige feine§ 33erufe§ beizubringen, öorau§geje|t, ha]^ berjelbe

bie leibige «Staupe, metdje \\dj mei[t ^u biejer Sa^teS^eit einäuftetlen pflegt, bereits

glüdlid) überftanben f)di.

^m ^pportiren ^at ber junge |)unb in ber 9JegeI fct)on im erften 2eben§=

ja^re einige 33orftubien im 5Iufgreifen unb SEragen öon aüertei ©egenftänben gemactjt,

o^ne 6efonber§ baju angehalten ju fein. ^JJandie |)unbe f(i)Ieppen fd)on im Filter

uon einigen Monaten mit Vergnügen fi^merere ©egenftänbe um^er, biefe ^affion üer=

üert fid) inbe^ fpäter unb fie bezeigen bann gar feine Suft ba^u. — 2)ie ©act)e mufj

ba^er ernftlicf) angefaßt werben, unb man nimmt nun ben |)unb furj öor bem üblidjen

^luSgange an bie fürje Seine, tä^t i!^n fi^en, brüdt mit ber linfen |)anb bon oben

über ben ^^ang, bi§ ber |)unb bur(^ ben ®rud auf bie Sefgen üeranlapt mirb, ha§

^aul 5u öffnen. ®ann fc^iebt man ben bereits borgefialtenen 5lpportirbod mit bem

3uruf: „^ya|!" bem |)unbe in ben ^ang, legt bie linfe |)anb unter ben Unterüefer

be§ |)unbe§, um ba§ |)erabfanen bes 33ode§ ju öerf)inbern, fpric^t bann langgcbe^nt:

„^alt!" mobei man ben |)unb feft anjiel^t unb i^n mit bem 3eigefinger ber Steinten

bro^enb marnt, ben ^tpportirbod nii^t fallen ju laffen. ^at er jum erften Tlak nur

einige ^lugenblide gehalten, fo genügt bie§ üoHfommen, man nimmt it)m ben 23od

unter bem ^utufe : „ ^ u §
!

" ah, giebt it}m liebtofenb 9?ec|t unb füfirt i^n in§ f^reie. —
©ie Section mirb täglidj mieber^olt unb ba§ |)alten unb Strogen be§ mit meidjer

Seinmanb ummidelten ^pportirbodeS and) roüljrenb be§ ©pajiergangeS mit bem an=

geteinten ^unbe eine 3eit lang öorgenommen. 2)ann lä^t man i^n öor bem om
58oben liegenben 53od fid) auf hm ^uruf: „2:0:^0!" (down!) nieberlegen unb auf ba§

SBort: „ga^!" benfelben ergreifen unb auf „|)ie'ran!" (apportel) unb „©i^!" ben=

felben feinem |)errn bringen, meldier i^m ben ^od unter bem !^üxu\: „?hi§!" unb „©o
red)t, mein^unb!" abnimmt. — ®a§ gortmerfen be§ 3Sode§ unb ^iai^^e^en be§|)unbe§

ifi eine überflüffige (Spielerei, bie ben |)unb leitet ju Unarten unb Ungeljorfom oeran*

(o^t. «Später benu^t man ftatt be§ l^ötäernen SodeS einen auSgeftopften |)afenbalg.

3etgt ber .|)unb ^^ieigung, benfelben ^art ju brüden unb ju rupfen, fo erfe^t man
bie innere g-üünng be§ |)ofenbolge§ bur(^ eine Mf)xe bon ftarfem (Sifenblei^. SBäl^renb

ber Hebungen pte man fid}, bei Ungejd)idUd)!eit be§ |)unbe§ fid) irgenbmie aufju=

regen ober gar, mie bie§ nurju pufig gefd)ie^t, ben |)unb mit bem 5Ipportirbode

ju bro^en ober ?u fd)Iagen. ^ierburd) entfte!)t im ^unbe eine fdjmer in überminbenbe

5(bneigung gegen öaö ^nftvument unb ba§ 2(pportiren überljaupt. — 9^teiften§ ber=

37
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[te^t bei- §unb ni(^t re^t, tüaf man uon t|m öerlangt unb mirb bann burcf)

©rofiungen unb <Sd)Iäge ööüig confu§. — S^\%^ ^^ tüirfüd) (Sigenjinn unb Unluft gegen

bie ©ad)e, jo i[t e§ weit beffer, i{)n, o^ne ein SBort babei p jprec^en, an ber Seine

auf ben |)of ju führen unb \^n f)ier Dor einer SBanb turj anjuleinen. ^Jlan ent=

fernt fiel} bann fdiroeigenb, ofine ben |)unb weiter anjufetien unb !e^rt erft nad) etwa

einer öiertel ober !)alben ©tunbe jurücf, um bem |)unbe ben 33ocE jum (Ergreifen

bor§u|alten. ^n ber 9tegel faBt er bann fofort ju, wenn ni(i)t, fo entfernt man

fiel) abermals auf eine längere 3ett; einige |)unbe erforbern faft einen ganzen Xag

bei |)unger unb ®urft, bi§ fie enblid) nadigeben mh bann ba§ ^pportiren mit

einer magren Seibenfdiaft betreiben.

Warnte Sagbfreunbe forbern i^re |)unbe im ^agbeifer oft unbefonnener 2ßeife

äum 5Ipportiren non ^eruntergejdjofjenen 9tauböögeln unb g-ijc^rei^ern auf, moburd)

ber |)unb bann in ©efa^r gebrad)t werben fann, burc^ bie mäet)ti9en ©riffe eine»

^ü^ner^abie^tS ober ben jpi^en ©d)nabel be§ 9tei^er§ blinb gefe^lagen ju werben.

(Sbenfo töörid)t ift e», bei (SiSgang in einem größeren gluffe bie ©efunb^eit unb

felbft tia^ ?eben eine§ wert^bollen 9taffe^unbe§ auf§ ©piel ^u fe|en, inbem man i^n

jum ^pportiren einer Ijeruntergefdjoffenen mageren Söilbente aufforbert, \vd6)t im

günftigften f^-aüe ein SÖert^object öon ^wei Waxt reprüfentirt.

a^erlorenfucl)en. DJiit bem Ipportiren unjertrennlic^ Derbunben unb meiflen§

biefem üor^ergel)enb ift ba§ „33erlorenfud)en", weld)e§ fid) öon ber gewö^nlicl)en

(£uc|e baburc^ unteriet)eibet, baß ber ^unb ba§ erlegte ober Derwunbete Wxih meift

auf einem siemlid) eng begrenzten Ütaumc aufjufudien t)at, oft aber and) bemfelben

weite ©treden auf ber gäl^rte folgen ober e§ burcj) Greifen auffinben mup. |)unbe,

weldje, wie ber ^ointer, bie B^iafe feiten jur (Srbe bringen unb immer im ^od)winbe

fud)en, eignen fic^ in ber 9?egel fe^led)t für biejen 3wed. 'Jllan lüpt ben |)unb äu=

näetift im gefdjloffenen Sftaume ein tierftedteS l^arteS «Stüd Srot, tddä)e^ man il^m

juDor gezeigt bat, unter bem 3ufprud): „<Büä) öerlorenl" aufiudjen unb apportiren

unb wieber^olt bie§ fpäler mit anberen ©egenftänben im freien, inbem man bem

§unbe bie betreffenbe ©teile onbeutet unb felbft in bem ©ebüfel) ober ©rofe fu^enb

^in unb ^er gel)t. %üä) empfiehlt e§ fidj, an irgenb einer ©teile im äöalbe ober am

SBege einen |)anbf^u| ober bergleidjen fallen ju lafjen unb ben ^unb auf immer

weiteren ©treden auf bem SBege 5urüdäufd)iden unb ba§ SermiBte ^olen ^u laffen. S§

giebt f^örfterljunbe, bie l)ierin @rflaunlie^e§ leiften. hieran reil)t fiel) bie ©d;wei^=>

fue^e, nac^ einem öerwunbeten ©tüd 9tot^=, ©d)warä= ober 9fte^wilb, wobei jur

Vorübung eine ©djleppe au§ einigen jufammengebunbenen unb mit frif(^em ©d)weiB

angefeud)teten SBilblöufen bienen !ann. ®ie beutfd)en 35Drftel)l)unbe lernen aue^ Der=

l)ältni^mäBig leid)t, ber ^^-äl^rte am 9iiemen wie ein ©ct)weiB^unb mit ber 9iafe am

Süben 5U folgen, wer inbep einen fo bebeutenben ^Ibje^UB an 9totl)= unb ©djworjwilb

^at, ber tl)ut beffer, einen ©d)weiB^unb reiner giaffe für biefen ^md- ju wählen.

2)ie eigentlid)e ©ud)e eine§ guten 3Sorfte^l)unbe§ ift bod) bie mit l^o^er 9iafe, unb

wenn ber beutfd)e ^unb in 9lot^fätlen aue^ fofort bereit ift, bie f^äf)rte am Soben
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aufäufud^en , fo fann man Ie|tere§ boc^ nid)t roo^l jur |)auptfa(^e madjen, o^ne ber

fon[tigen Sraiid)&ar!eit be§ §unbe§ qI§ 2Sor[te^^unb me^r ober meniger gu jdjaben. ^d)

^abe gefunben, ba^ f)ü^ner^unbe, lüeld)e gemo^nt [inb, wie bie SStacfen auf ber

^äf)xie „üor^ugreifen" unb ^u „heifen", ba§ öerlorene SBilb roeit rafd)er [inben qI§

biejenigen, toeldje geäiüungen loerben, ber @(|rDeiJ3fäf)rte ©i^ritt für ©diritt an ber

Seine 511 folgen. ^Die» mac^t ber S)Q(^§f)unb, namentlich ber gro^e Öanbfdjiag, in ber

9tegel iDeit beffer, ba er niebriger am Soben ftef)t unb in feiner ganzen 5Irt unb

2Beife ju fuc^en, mel^r an ben ©c^roei^^unb erinnert.

2)a§ 35er bellen unb Sautgeben. gaft ade 25orftef)!)unbe werben, wenn fie

in ^Ibwefen^eit i^re§ §errn zufällig eine lla|e ^u 33aume gejagt ^aben, bie§ @reigni§

burc^ ?lnfd)Iagen ober 93erbellen melben. Tlan fu(^e bann fofort ben |)unb auf unb

ermuntere if)n hmä) ben 3ufprud): „©o red)t, mein |)unb, laut, laut, laut!" im

|)al§geben fortjufa^ren. Ser |)unb mer!t fid) bie§ fofort unb nad) einigen 2Bieber=

:§oIungen bei lebenbem 2ßilbe tann man ifin bann auc| buri^ hm 5{nruf „Saut! laut!"

jum Sobtberbeüen anreihen, namentUd) wenn man einen Sauf ober ben ^opf be§

2BiIbe§ burd) eine ©c^nur unbemerft in SSemegung fe|t. — 3ft ber |)unb öon ^Zatur

nic^t pm Sautmerben geneigt, fo lernt er bie» in ber ^ugenb hoä) fe^r balb, wenn

er nur einige TlaU mit einem jum Sautgeben geneigten |)unbe, am beften mit einem

^äd)fel, äufammen geführt unb beim 5lnfd}Iagen burd) feinen |)errn belobt unb

ermuntert wirb.

2)cr iuttöe ^unb im crftcn §elbc.

^er langerfe^nte Eröffnungstag ber 9lieberjagb rüdt allmöt)lid) nü^er unb mir

erinnern un§ noc^ redjtjeitig baran, bag ber junge |)unb aüerbing§ mä^renb ber

legten ^Oflonate ba§ ©rlernte fleißig repetirt unb mand)e§ 5^eue erlernt f)at, ha^ er

aber leiber feit ber ©ud^e nac^' ^aarf)ü^nern im 9Jiärä unb 5lpril faum Gelegenheit

gel^obt ^at, ein gelb^u^n im freien aufäufu(^en. Oft ift er in ^^olge ber langen

Unt!)ätig{eit bei guter Fütterung ju bequem unb unbet)ülf(id) geworben, um bie

©trapajen ber erften Sagbtage ertragen ju tonnen. Um jeber (Snttöufc^ung in biefer

9tid)tung bei Reiten üorgubeugen, ift e§ burd)au§ nöt^ig, ben |)unb junädift in geeig=

nete „ßonbition" ju bringen, inbem man i^m ft^on 14 Sage bor ber Eröffnung ber

Sagb äunäd)ft ein ^Ibfül^rmittel reicht unb bann eine fe^r mäßige, aber na^rtjofte

t^ütterung, namentlid) gleifdifoft, reichen lä^t. SBä^renb ber legten Söoi^e Dor bem

erften Sagbtage lä^t man htn §unb minbeften» breimal auf ber betreffenben 3:elb=

mar! bie §ii^ner auffudjen unb ge§t alle bei ber ©uc^e nad} ^aar^ü^nern bereits

erlernten ^erridjtungen wieberljolt burd). Unter Ruberem ift aud) fe^r auf ba§

„9tef|3ectiren" be§ §unbe§ ^u achten, ta berfelbe wa^renb ber erften ^agbtoge

wieber^olt mit anberen |)unben fuc^en ober bod) jufammentreffen wirb. 93Zau be=

müt)t fid) bei biefen 25orfud)en aud), bie lauten :^inü\e an ben |)unb möglid)ft ju

oermeiben unb burd) ben furjen ^fiff unb entfpredjenbe 5lrmbewegungen ju erfe^en.

@§ giebt nichts ©törenbere» wä^renb ber |)ül}nerjagb , a(ö wenn ein Säger un=

37*
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au§geje|t mit lauter ©timme feinem |)unbe 33efet)le unb SSerroeije ert^eilt, unb boburd)

ba§ Quf^ufudjenbe SBilb beunru{)igt unb anbete |)unbe confu§ mad)t.

5Iud) ba§ plö^Iic^e ^ieberlegen be§ |)unbe§ beim ^uffteljen ber §u§ner unb

bct§ ©tiflitegen nad) bem ©djuffe mu^ mieber^olt geübt merben. Sn Solge biefer

23ürübungen rairb ber junge ^unb am erften ^agbtoge feine ©c^ulbigfeit t!)un.

(S§ i[t nun fnft urimöglid), nod) bem 5l6geben ber erften ©d)üfje fid) bie ©teüen, mo

bie ettoa getroffenen |)iit)ner l^erunterfielen , ^u merfen, gleii^jeitig aud) bie fort=

ftreid)enbe Svette im ^uge ju befialten unb bann nodj ba§ Sene^men be§ jungen

^unbe§ ju controliren! Söitl man ben |)unb felbft übermadien, fo giebt man bem

Begleiter, meltiier su9^ei(| bie Munition unb ba§ ^^rüiiftüd trügt, bie ftrenge 2Beifung,

fid) bie ©teilen ju merfen, wo bie getroffenen §ül)ner herunterfielen unb ebenfo ben

Ort, mo bie ilette julefet gefe^en mürbe. i)ann Ijat man 3eit, fii^ felbft mit bem

|)unbe ju befi^öftigen. Cber man überlädt bie ^-ü^rung be§ |)unbeä giinjlid} bem er=

fa()renen Qagbgeplfen unb befd)äftigt \\ä) nur mit ben ^ü^nern ^). 33eim ?tufftef)en ber

.§ül}ner mirb ber junge |)unb fic^ aud) ol^ne ben gleichzeitig gegebenen ?Inruf : „^^iieber!"

füfort nieberlegen, bi§ er pm ?(uffud)en be§ !^eruntergefc^offenen 2BiIbeö aufgeforbert

tüirb. — ^ä) mürbe bie fi^enbe ©teltung ftatt be§ übüdien ^cieberlegeuy befürmorten,

tia ber ^unb a(§bann ben 33erlauf ber Baäje unb hü§; S^erbleiben ber ^erunter=

gefd)offenen ."pü^ner beffer im 5(uge bepit, allein nur 5U Ieid)t tommt ber i^unb in

35erfud)ung, ün§i ber fi|enben ©teüung öormärtS ju ftürmen, fobalb etma ein ber=

enbenbeS |)ul}n bor i'f)m am Soben flattert. ®od) foHte man bem liegenben |)unbe

geftatten, minbeften§ ben ^opf aufred)t ^n galten.

3)a§ 5Ip|)Drtiren barf immer nur auf 33efe§I gefd)e!^en, melc^er niemals un=

mittelbar nad) bem ©d)uffe gegeben merben foilte. 'iJInbererfeit» mirb ber feurige i^unb

ftd)er balb nai^ jebem ©djuffe auffpringen unb auf eigene 9ted)nung in bem ®rün=

ftüd uml^erftürmen , bei metc^er ©elegentieit bann regelmäßig noi^ einzeln liegenbe

|)ü^ner £)erau§geftoßen merben. Wan tf)ut ba^er am beften, bie juerft gefdjoffenen

|)ü^ner gar nic^t unb bie folgenben erft nad) längerer ^aufe öom i^unbe auf=

fudien unb apportiren ju (äffen. 5lud) fann e§ in ber ^olge mol^t ein ober bag

anbere 9JiaI ganj unterbleiben. — 2)ie übrigen 33orgänge mä^renb ber ^ü^nerjagb

mit bem 93orfte^^unbe fanbeu bereits in ben berfc^iebenen „Sreffurperioben" näljere

(ärmä^nung. 3f^ möd)te jum ©diluffe biefe§ 5(bf(^nitte§ nur nod) auf bie eigen=

tt)ümlidje (ärfdieinung aufmertfam madjen, baß mand)e junge |)unbe, nadjbem fie

bereits auf ber |)üt)nerjagb ferm gemorben, bei bem erften 2öalbfud}en nad) ©djnepfen

biefe oft öoKftänbig unbeai^tet laffen. 9]kn muß ba^er anfänglid) innner felbft bie

fogenannten „©djnepfenfteüen", roeldje man au^ (Srfa^rung tennt, auffudjen. 3Öirb

bort eine SCßalbfd)nepfe ofine ^^ülfe beS |)unbe§ l^erauSgeftoßen unb gefd)offen, fo

üerfäume man nid)t, biefelbe bem ^unbe ^u i^'W^^ ^^'^ legieren ^u ber ©teile

1) S)et eugitj(!)e (Spott§mün tft befauulüd) 3unäd;ft nur ©d)üt5e urtb überträgt bie güljruitg

ber 9}Drftel;;()unbe, wie bn§ ^uf|ud;en be§ erlegten iöilbe§ meiftenS bem begleitenben Game-keeper.



ju führen, luo bie ©d}nepfe anfäiiglid) gelegen ^atte. Sn ber Siegel met^ ber -£)unb

bann fofort, nm iDa§ e§ [id) Ijanbelt, unb rü'nh in ^"urjcni feine ©c^nepfenfteüe be»

9fieöier§ unbefudit laffen. 3d) befa^ früher eine beutfd)e furj^aarige |)ünbin;

iüeld)e anfänglich an jeber ©d)nepfe gleidigültig üorü5erfud)te, fie muube aber mit

ber S^'ü ]o erpid)t auf biefe 3agb, ba^ fie, fübalb i^r bie ©dielle angehängt

luucbe, iDeber öon hm »üä^renb ber ©ud)e aufgeflogenen |)afen ober Slanind)en,

nod) üon ben im grül)ial}r pufig an 233albränbern liegenben ^^aar!)ül)nern bie ge=

ringfte Dbtij naf}m.

2)ie 5(bridjtung bei* übrigen Sagb£)unbraffen lüurbe ^um "X^eil bereits bei ber

©injelbefdjreibung ber 9^affen eriüä^nt, tl}eilö lä^t fid) biefelbe in Dielen ©türfen auf

bie Sreffur be§ 33orftet)^unbeö surüdfüljren. S)ie 2)reffur ber 5li^tjagbl}unbe befc^räntt

fid) auf fdjarfen kippelt, ^Ipportiren, ä^erlorenfudjen u. bergt, unb meid)t bon ber

beim SSorftet)t)unbe angegebenen OJIetljobe nid)t ab. ^ei ipunben öon bebeutenber

'Störte unb @rö^e bermeibe man f(^on in it)rer Sugenb 5trie§, tüoburi^ fie bösartig

ober biffig gegen 9Jlenfd)en ober |)au§tt)iere gemad)t luerben tonnten unb ftrafe fie

beim geringften 33erfudje, it>ren eigenen aBitlen burd)^"!^^^'^ / nadjbrüdtidj. äöa^renb

ber ßorrectuc empfiehlt e§ fit^, bie 2)reffirleine burd} einen am 58oben befeftigten

ftarten 9iing ju giefjen. Sft ber |)unb bereits burd) berteljrte Set)anblung üerborben,

fo ift eS am beften, ifin ju befeitigen, benn er bleibt in ben meiften gäüen bodj

unjuberläffig i). 3(n ber Dfegel finb bie größten unb ftärtften |)unbc inbefj üon 5iotur

gutmütt)ig unb netimen ä- ®- öon ^en 3öti!ereien fleiner |)unbe gar feine Üloti^.

VI. ^ereinötDcfen, ^u^llettungen, 'i'riifiingen. 'ilac^trag.

®ie ^Keinjü^tung unb Ö^ereblung ber ^unberaffen mirb immer üor^ugSmeife

ben einzelnen ^rit)atjüd)tern überlaffen bleiben, bie meiften 5Jfäffen ej:iftirten fd)on feit

3at)rt)unberten, et)e fic^ 35ereine bilbeten, unb felbft bie ^luSfteüungen öon Üfaffetjunben

finb ni(^t erft burd) bie 5It)ätig!eit ber S^ereine ins Seben gerufen, fie bilben bielmet)r

bie SSorläufer ber 33ereine. (Srft menn baS ^ntereffe für reinge5üd)tete Dtaffen fid) in

^olge ber öffentlid)en ^?lu§fteüungen in immer meiteren Streifen berbreitet, ber einzelne,

raffig geäüd)tete |)unb einen geroiffen ©elbmertt) barftellt unb bie Speculation fic^ ber

1) S)ie jogenannte „®refjur auf ben 'OJlaiin" ift pc^ftenS Oei gövfterijuuben, beii Sföilb;

unb ^oläbiebcn gegenüber, angebracht; bei großen öujuS^unben ift eine folcfie 5lbric^tung ebenfo

überflüjfig toie gefät)r(id) , ha bev §unb »abiictjeinlirf; niemals in bie ^oge fonamen luirb, fcineu

§errn tuirflid) befd^ü^en ju muffen, üiel pufiger aber auö ^JtiBtierftänbnife ober iibertriebeneni

.(^ifer ^armloje ^ßerfonen — namentlich im 5)unflen — feinbfelig anfallen mirb.
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©adje 5U bemäditigen brof)t, er[t bann fe^en mx bie ^i\6)kx unb f^reimbe ber Der=

fd)iebenen 9iaf|en ^u gemeinfamem ^anbeln fid) bereinigen, um eine binbenbe Ueber=

einfunft in Setreft ber unterfcf)eibenben ^enn^eicfien ber tierjcfjiebenen ^fJoffen p treffen,

unb ein „©tammbud)" anzulegen, in n)eld)e§ bie d§ raffig anerfannten f)unbe

nebft i^ren ?laä)fommen aüjöiirlii^ tDerjeidjnet ober „eingetragen" tuerben.

3n ©nglanb fanb bie erfle „3'nternationale ©c^au öon 3agb= unb anberen

|)unben" fdjon im Sa^i'e 1863 üom 25. bi§ 30. Wax in ber 5tgricu(tur:^ane ju

Ällngton ftatt, unb mix finb überrüfd)t, ju finben, bafj bie !^ai)l ber angemelbeten

|)unbe nid)t lüeniger qI§ ©intaufenb, fed)ö^unbert unb fiebenunbac^t^ig ©türf be=

trug! S)iefe 5tu§ftenung n^ar burd) bie bamaligen „2)trectoren" ber ^aUe in§ Sßert

gefegt unb in 66 klaffen gettieilt, bereu ^^romürung burd) 19 9?id)ter ausgeführt

lourbe. Wünä)e klaffen, raeldie auf ben 'heutigen engüfd)en 5tu§fteflungen meiften§

nur fd)tt)ad) öertreteu finb, maren überfüllt — anbere, meldje ^eute bie §aupt=

an^ietiungSfraft auf bie 33efud)er ausüben, nur fe^r fc^mai^ befe|t. ©o finben wir

unter 5(nberem in ber (klaffe ber großen unb fleinen ^ointer im ©an^en 200 ©tüd

unb in ber 5^eufunblänber=61affe 63 Ücennungen, mäljrenb bie Ijeute im 33Drbergrunbe

fte^enben ißernfiarbiner auf jener ^usftellung nur burd) 18 ©tüd öertreten raaren.

®ie goj;terrier Ratten nid)t einmal eine befonbere ßlaffe, unb maren in ber ^btljeilung

„5lnbere englifd)e Serrier" (43 D^ennungen) untergebrad)t. ^Dagegen la^lk bie klaffe

ber ©!^e=2:errier nid)t meniger al§ 73 ^öpfe.

Der erfte 6tub, meldjer jemat§ in @nglanb mit bem beftimmten 3me(f ber

33ereblung ber bortigen .^unberaffen auftrat, xdüx ber l^ennel = 61ub, melc^er im

So^re 1872 gegrünbet rourbe, 1874 ba§ erfte ©tammbud) (K. C. Stud book) üer=

öffentlid)te unb bi§ l^eute in ber üon ben ©rünbern üorgeseidineten 9fid)tung mit

großem grfolge öormärts gefc^ritten ift. Da§ Organ be§ kennet = 6:iub§ ift bie

^ennel = @aäette; aufser bem allgemeinen 9teglement be§ 6Iub§ finben mir noc^

Seftimmungen über bie ginrid)tung unb 5öefd)idung ber ^:jlu§fteriungen unb für

bie Prüfungen im freien (Field trials), meiere öon ben meiften Sßereinen ßng=

lanb§ al§ ma^gebenb anerfannt finb. — Dlädifl bem ^'ennel = glub ift bie „Sritifl)

^ennel = 5Ifjociation", ber „Olb (änglift) 5}]aftiff = ©Iub", ber „33uabog = 61ub", ber

„ßollie-eiub", ber „(5t. 58ernl)arb§=61ub" unb ber „goi--2errier=(5Iub" p ermähnen,

bie Ie|ten beiben 53ereine ^aben felbftiinbige JReguIatiöe unb 5tuöftellungen. ®egen=

märtig ejriftiren faft für jebe einzelne §unberaffe in ©nglanb ©pecialüereine, bie fid)

grö^tent^eilä bem l^ennel=(51ub unterorbnen unb fomot)! lugftellungen mie öffentltd)e

^:prüfungen, namentlid) öon 3agb= unb (Sd)äfert)unben, nad) bem Üiegulatib be§ S^ennel=

SIub§ abfialten (SSerein kennet = eiub gtule§). — Die eigentlidjen Ä>nnel=61ub=5lu§=

ftetlungen finben meiften» im ^pril unb October im (Sr^ftal=^alace ju ©^ben^am ftatt.

?Ui§ftellungen finben in (Snglanb in größerer ober fleinerer ^u§be£)nung

ba§ ganje 3a^r ^inburd), minbeftenS eine innerl^alb 14 2:agen ftatt. — Die öer=



fdjiebenen 3fafjen tüurben anfangs je mä) i^rer »ebeutnng nnb 3aI}I ber ?lnmelbungen
in Sugenbdaffen (^PiippieS big ju einem So^re) nnb offene ©laffen (open classes)

für |)iinbe über ein Saljr alt einget^eilt. Sln^erbem maä)t man bei ftarfer 51nmelbung
no^ getrennte ©taffen für |)unbe nnb |)ünbinnen, für ^aare (braces), 3üge
(teams), für SBürfe (litters), für ®edt)nnbe unb 3urf)t^ünbinnen, namentlid)
üuä) für Unterfiiiiebe ber garbe nnb 33el)aarung. ^ap fommen in neuerer 3eit
uo6) befonbere klaffen für ^unbe, mel(^e auf ^lugfteüungen (unter ^. 61 ^.) noä)
gar feine ober eine beftimmte ^a^t Don ^-Prämien erljalten ^aben (gioöije--, ^Jiaiben-,

2imit= unb 5Binner§ = Klaffen i). ^\e früljeren (5^am^iion = 6Iaffen waren für
|)unbe beftinnnt, meldie in hen offenen ©lafjen breimal erfte ^preife errungen
Ratten. 3n neuerer Qeit ift bie Erlangung be3 6^ampiontitel§ bebeutenb erfcf)mert

bur(^ bie (Srrict)tung ber fogenannten 6t)anenge = 6laffen (|)erau§forberung§=
claffen). Um ben 2:itel „Stjampion" j^u erringen, mu^ ber C)unb je^t junäc^ft

10 51u§5ei(^nungen auf StuSfieHungen erhalten. ®ie]e tonnen auf 10 5tu§]tenungen
gmeiter ßlaffe (roo jeber @ieg eine ^Prämie bebeutet) errungen luerben, ober auf fünf
ber groBen ?lu§ftetlungen erfter ßlaffe, mo jeber ©ieg äroei ^ointS gilt. 9^ad)bem

biefe Prüfungen gUirflid) überftanben finb, mu^ ber |)unb in ben ©^aHenge = klaffen
aufigefteüt merben, mo nod) meitere fed)§ 5(u§äeid)nungen gewonnen werben muffen,
meldje ben oorigen gleid) finb, nur mit bem lInterfcCjiebe, ha'^ ^mei biefer ^ointS ent=

Weber in ber Dtationalauöftetlung ^u 33irming^am, ober in einer öon ben eigenen

©Chanen be§ kennet = 6(ub§ errungen werben muffen. ®rft bann ift ber |)unb be=

rec^tigt, ,^ümp\on' genannt ju werben. W\t ber ginfüfjrung biefer ß^aHenge^
klaffen finb bie früheren 6f)am|)ion=6Iaffen aufgehoben, wiewot)! bie einzelnen ©ieger,

Welrfie bie Derfc^iebenen Prüfungen burd)gema(^t ^aben, wie früher „ß^ampionS"'
(©ieger) genannt werben. — 3)ie ^romien unb ^^reife beftet;en sunäi^ft in ben t)on

ben Unternehmern ber ^luöfteüung beftimmten ßlaffenp reifen (I. unb II. ®elb=
preis) ober ^luSjeidjnungen (recommended, highly recommended) unb ben @i-tra=

preifen, unter benen bie „Cups" (^ocole) eine |)auptroIIe fpielen. Sin „6^anenge=
Sup" nm^ äfi^ei ober mehrere DJhle gewonnen ober üert^eibigt werben. — ®iefe
le^tgenannten ^ocate werben meiftenS bon äJereinen geftiftet, fjoben eine beftimmte
gorm unb beftimmten SBert^; fo t)at ber 6^aIIenge = 6up beS 33ern^arb = 6IubS für
C)unbe, wie ber für ^ünbinnen je einen 2Bert^ bon 100 5pfb. ©terl. Oft werben bon

1) S)ieie örofeartige 3erjt)Iitterung ber ßlaffen getoä^tt allerbingg ben 5ßorl|eiI, eine größere
3aI)I öon §unben mä) tf)rem SSevbienft au§aeid)nen ju fönnen; auf ber anberen ©ette toirb \)a^

tnxä) bte Ueberfid)t unb ®urc^füt)rung einer größeren lu§fteüung |el)r erjc^njert. Unb ha bie
emjelnen §unbe ^um großen 5£{)eil in öerjdjtebenen glaffen concurriven, jo finbet man j. 23. in
ben ftQtQlogen oft 1000 5lummern angeführt, tüelä)e oft buvcE) pd;ften§' 600 ^-»unbe tiertreten
»erben. — (£§ mürben baf)er in neuerer Seit bereits «Stimmen laut, njcl^e biefe 3erfplitlerung
ber Klaffen auf bie ©pecioloereine befdiränft föiffen föoöen, für bie größeren ^htöftcllungen ju
5ßirmingf)üm

, Sonbon, ©binburg u. o. aber hie mäk1)x 3u irgenb einem ölteren unb einfachen
©Aftern oorf^Iagen. e§ ift ni4)t 3u überfe^en, ha^ bie ?lnmelDungeu äu ben ^(u§ftet(ungen in
ßnglanb in neuerer Qeit in bebenflic^er äüetfe abgenommen ^aben.
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^reunben einer 9Ja[fe fleinere (Speciol^reije au§gefe|t, um getüiffe, bei einer D?a[fe t)äufig

auftretenbe gel^Ier 511 lierbefjern, fo 5. ^. 5 ^fb. oterl für ben 9)ia[ti[[, toelc^er \\ä) am

beften betoegt; 10 ^fb. ©terl. für ben beften, nii^t coupirten S3lQ(f anb tan=Serrier u.
f.
m.

Prüfungen über „Trials" öon Sßorftel^fiunben unb ©djäferl^unben merben in

©nglanb I)äufig abge!)a(ten, in neuerer 3eit ^aben aud) Prüfungen öon Sloob^ounbs,

9tetrieber§ unb SZeufunblonb^unben ftattgefunben. ®er Slennel-ßlub beranftaltet ou^er

feinen ^rü^Unga= unb |)erbft = 5lu§ftellungen feit me^r benn 15 ^^ül)ren oud) jäbriid)

„Field-Trial-Meetings" ober 25erfammlungen jur ^^rüfung ber ^ointer unb «Setter

im f^reien, toeli^e fid) einer großen 33eliebti)eit erfreuen, miemo!)! bn§ frül^ere ©t)ftem

be§ 9tid)ten§ unb ha^ angenommene 9tegulatiö ju münfd)en übrig liefen. — Sn

neuerer ^e\t mürbe ba§ alte (Heat) (St)ftem getabelt, md) meldjem jmei gute f)unbe

in einer @ud)e (Stake) concurrirten , bon benen ber unterliegenbe au§gefd)oben

mürbe, ol^ne einen jmeiten ^rei§ ju ert)alten, ben er bod) berbient J)atte, möftrenb ein

geringerer |)unb bann oft burc^ eine ^njatit unbebeutenber ©ta!e§ brang, bi§ er im

•legten (Snbtrial bon bem erften ©ieger ebenfaüs gefdjiagen mürbe. — Um biefen

Uebelftanb ju umge:^en unb bem oft mirflid) beften |)unbe ai\(i) Gelegenheit ju geben,

ba§ (Snbtrial mit^umadien, na^m ber ^iationaUSIub ba§ „Spotting = ©t)ftem" an, bei

meldiem bie 9tid)ter berei^tigt finb, nad) ber erften 9hmbe i^re ^)(u§mabl ju treffen,

gleid;biel ob bie §unbe über i^re Gegner gefiegt Ratten ober nid)t. %m ^öd)flen

gefd)ä|t mirb ein ©ieg in ben „SSrace ©ta!e§" be§ Dhitional=Shib§ unb in bem

®erb^ (fürSä^rlinge) be§ ITenneI=(5.Iub§. i)ieS3lDobbounb=^riaI§ mürben bereits

im erften 58anbe am ©diluffe ber 53efd)reibung bea 5ßlDobt)ounb§ einge^enb gefdjilbert,

.ebenfo bie 2ßinbl)unbrennen (ßapitel „äöinb^unbe"). ®ie in früljerer 3e't nur bei

ben unteren 2]Dl!§cIaffen beliebten „2Bf)ippet=0^ennen" erfreuen fid) in neuefter 3eit

be§ 58eifaII§ eineS größeren ^ublicum§, unb ^at fic^ bereits ein (5Iub ^ur 9teinjüd)tung

ber „2[ß!)ippet§" (urfprünglid) root)( ein ^reujungSprobuct ^mifdjen Söinbfpiel unb

^errier) nad) beftimmten Üiaffejeidjen gebilbet. ®ie 2ß^ippet=9?ennen befte^en im

2BefentIi(^en barin, ha^ bie jum 9lennen genommenen f)unbe am unteren (5nbe einer

breiten ebenen 23a!^n in einer 9tei^e aufgefledt unb bort bon ben |)e|Ieuten (Slippers)

am ^e^riemeu gebaüen merben. ®ie Sefi^er ber |)unbe entfernen fid) auf 'ein ge=

gebene§ ^dä)m bon Ie|teren unb laufen auf ber SSal^n entlang bis ^um entgegen^

gefegten @nbe unter beftänbigem ©c^menten bon Slüi^ern unb bergleii^en. ©obalb

fie bort |)alt gemadjt I)aben, mirb burd) einen 5piftotenfd)u^ ^a% Signal p"i Söfen

(Slippen) ber |)unbe gegeben, meld)e fid) nun nadj .Gräften bemühen, balbigft ju il^ren

Ferren ju gelangen, ier 9tid)ter ftet)t am oberen (Snbe ber etma 150 bi§ 200 <B6)x\it

langen Sa^n in einem (Jrblodje etma fo tief, ha^ fein 2(uge mit ben l?öpfen ber

am ^foften borüberrennenben §unbe in gleicher §ö^e ift. ®ie ©f)eep=bog=3:rtaI§

ober ©d)öfer£)unb=^rüfungen beftefjen meiften§ barin, baf? ber ^unb einen Keinen ober

größeren Slrupp (5d)afe (meifl ^mei ©c^afe unb einen Söibber) innerl^alb einer gemiffen

^•rift (etma 10 5}iinuten) in eine beftimmte, burd) flaggen bezeichnete |)ürbe (pen) ^n

treiben I)at. @§ lommt l^ierbei biet auf ba» 2.emperament ber einjutreibenben ©d)afe
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an, manche finb bereits in bier 6i§ fünf 5Jiinuten an Ort iinb ©teüe, waijxenh anhexe
naä) aflen ©eiten auszubreiten fuc^ett unb bem |)unbe biet 5Ir6eit berurjact)en. 5Iud)
„watertrials" ober 2Baffer|}rüfungen foiüo^l für ben jagbli(^en Sroecf mittelft
5Retrieber, tüie pr Ütettung bon 5Jienfc^enIeben burd) 9^eufunblänber finben mitunter
ftatt. Se^tere föurben bereits 1876 ju 9Jtaibenftone auf ^n^ij ©aläiet'S SSorfcf)Iag

eingerii^tet, wobei bie bon 9)^r. 6. 5)iarf^an aufgefteüten Siegeln ^ntoenbung fanben.
3n neuerer ^eit ^aben Dr. ©orbon ©tableS unb Wx. George ^xef)l im «Stodteel^er
eine Sifte für ©rünbung eineS „Dogs of Britain Lifeboat Fund" eingerichtet.

5(u^erürbeutli(^ berfrf)ieben finb bie greife, meiere in ©nglanb für ^fJaffe^unbe

gejap merben, unb merfmürbig genug, erreid)en felbft bie bcflen @ebrauct)§^unbe
feiten ober niemals bie ^o^en, fogenannten „Sieb^aberpreife" (fancy prizes), meldte

für ^erborragenbe (Sjemplare einiger, buri^ bie Wohe getragenen 9?offen ber'su£uS=
^unbe pufig gejault merben. — 2öenn einzelne SBinb^unbe mitunter auBerorbentUc^
|o^e 5preife erreid)en, fo fe|t ber Käufer in ber 9tegel borouS, ba^ ber betreffenbe,

bereits geprüfte C)unb ben SfaufpreiS innerhalb eines Sa^reS auf ben ^Rennen ein=

bringen mirb; eS merben aber oft öltere 33ernl)arbiner, ßoHieS ober goilerrier für greife
berfauft, meldie fte borauSfi(^tIic^ nic^t annä|ernb mieber erfe^en fönnen. SBenn oft

mehrere 100 ^jb. ©terL für einen SSern^arbiner gesafilt merben, fo tonnte man für ben
gleichen ^reiS ge(egentlid) eine ganje Wenk g^ui^S^unbe taufen, obfdjon unter biefen bieOeic^t

einige |)unbe fid) befinben, meiere in i^rer 5trt ebenfo borjüglic^ finb, mie erfterer. —
^ointer unb ©etter, früher bie nü^Iid)ften unb bege^rteften englifi|en Otaffen, brad)ten
(felbft alS^ielb=2:riatfieger) feiten metjr als lOO^fb.Oterl unb bei ben ^luctionen, meli^e
anjätirlic^ fürs bor Eröffnung ber Sagb bei „5IIbribgeS" in ©t. ÜJ^artinSlone abgehalten
werben, betragen bie f;öd)ften greife buri^fd)nittlid) nur 25 bis 30 ^^^fb. ©terl. Oft
!ann man bort ein '^aax (brace) gute ^ointer für jene ^preife erhalten, mä^renb im
^ribat^anbel für auSftetlungSfa^ige ©etter etwa 50 bis ju 200 ^fb. ©terl beja^It
werben. 53roob|DunbS ftetjen in golge t^rer fd^mierigen 5Iuf5ud)t meift berpItni^moBig
f)0^ im ^preife unb gute (Sjemplare finb nid)t unter 100 ^fb. ©terl. ju ^aben. —
©djottifdie ^eer^ounbS finb in ben legten Sauren weniger ^oc^ im 5preife unb mitunter
für 25 bis 30 5]ßfb. ©terl. erpltlic^; bagegen erzielen prämiirte ^maflifts als 3ud)tt^iere
bon 50 bis 500 ^fb. ©terl ^{^ojterrier giebt eS ju ben berfd)iebenflen 5preifen bon 3 bis
äu mehreren 100 5pfb. ©terl 2)affelbe gilt bon ben goHieS; bie pd)ften greife werben
meift gegenwärtig für gro^e unb fd)ön behaarte SSern^arbiner unb SarjoiS gejault.

3)er iö^rlic^e (Srtrag ber C)unbefteuer (dog tax) in (änglanb wirb auf 340000
^fb. ©terl. gef(^ä|t, ber ©efammtwert^ aller in ©nglanb befinblic^en |)unbe foll baS
©ed^Sfacle jener Summe betragen; eine ^nna^me, Weld)e augenfc^einlid) nod) m
niebrig gegriffen ifi

ein bemer!enswert|e§ ^nftitut ift ha^ Sonboner 5lf^l für ^erren= unb
obba(^lofef)unbe (Home for lost and starving dogs) ju Satterfea, welches bor
etwa 25 ^a^ren in golge beS S^ermöd)tniffeS einer wobl^abenben ®ame gegrünbet
würbe, ^ort finben aHe |)unbe 5tufna^me, welche fid) ^errenloS in ben ©trogen
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ber 9tiefen[labt um|ertreiben unb burcE) ^olicemen ober bejonbere Seomten ber Slnftalt

täglid) eingeliefert lüerben. 53i§ ju einer gemiflen Q^it fönnen biefe |)unbe bon

iljren (5igent|ümern bort wieber in ©mpfong genommen tt3erben, fpäter raerben bie

mertl^bonen gjemplare ju ©unften be§ 3n[litute§ berfauft, tüö^renb raffen» unb n)ert|=

(ofe ^^iere auf (!)emifd)em SSege rofc^ unb f(^meräIo§ befeitigt merben. Unter ben

5a^Ireid)en !t)nologifcf)en 3eitfct)riften (^nglanbS ift junäd)ft bie I?ennel=@a5ette,

ba§ Organ be§ t"^ennelclub§, ju ertoä^nen. Sie meiften ?5ad)blötter befii)rön!en \\ä)

inbe^ nidjt auf bie fpnologifc^en Angelegenheiten, fonbern öerbinben biefelben mit

anberen SfJaffen ber §au§tf)iere ober mit ben ^Reuigfeiten be§ ©portä im 5Iügemeinen.

@o umfaßt ber fel^r öerbreitete „©tocffeeper" au^er ben |)unberaffen autf) nod) bie

giaffen be§ ^au§gef(ügel§ u. f. ro. S)ie§ Statt bringt in jeber mödjentlid) erfd)einenben

Plummer eine gute 'Jlbbitbung (meiften§ bie neueften l^eröorrogenben SupS^unbe nai^

3ei(^nungen öon 9t. 9}lDore) nebft ©d)ilberung ber neueften !QnoIogifct)en (Sreigniffe,

auSfü'^rlic^e 5tu§ftenung§beri(i)te unb Seantmortung 5af)treict)er 5tnfragen auf biefem

(Sebiete. Unter ben großen ©portjeitungen befdiäftigt fid) ber „gielb" (the Country-

Gentleman's Newspaper) fo jiemlic^ mit allem ©port, meld)er ^u Sanb unb SBaffer

betrieben merben lann. ©od^ bilben bie ©i^ilberungen ber ^arforcejagben mit ben

gu(|§=, -^irfd)=, |)afen= unb Ottertjunben, bie ^ferbe= unb 2öinbl^unbrennen, nädjft ber

5tngelfif^erei einen (^arafteriftifd) nationalen 3ug in biefer allmöc^entlid) in ®ro^=

folioformat erfd)einenben S^itfi^^ift- 5lu^er ben fortlaufenben 3(u§flefiung§berid)ten

bringt ber „^^ielb" aud) im October bie jä^rlic^e ^^räfeuälifte ber fämmtli(^en 3agb=

^unbmeuten (packs), meldie in ©ropritannien unb Srlanb ge'^nlten raerben. Unter

ben in neuerer !Se\i in ©nglanb t)erau§gegebenen f^noIogifdienSSüc^ern ift junödift

ba§ berüfimte 2ßer!: „%^e 3)og§ of t^e Sritif^ S§Ianb§" bon ©tone^enge (TOr.

2öelf^, früherem l^ennel (Sbitor be§ gielb) ju ermähnen, ba baffelbe allen fett Anfang

ber ad)täiger "^a^xt erfdjienenen Berfen al§ 5Bafi§ unb 9tidjtfd)nur gebient l^at. ©päter

erfd)ienen bann in rafd)er §oIge, bie bctannten intereffanten SBerfe bon ^bftone,

©orbon (3table§, 33ero ©^am, §ug!^ ©al^iel unb Otambon 23. See (je^igem

kennet ©bitor be§ gielb). '2)ie „kennet ©ecr et §" bon Af^mont erfd)ienen in

SSofton 1893 (25ergl. II. «anb, 5^ad)trag).

3n S)eutfd)Ianb fanb bie erfte |)unbe = Au§ftenung bereits bei (Selegenl;eit

einer großen Ianbiüirt^fd)aftlid)en AuSftetlung im Sa^te 1863 in i^amburg ftatt; fie

ääfjlte 247 9tummern unb mad)te feinen Unterf(^ieb gmifdien englifdien unb beutfc^en

Staffen, mie fie überhaupt mo|I nur al§ 9lac^al)mung ber bamals in ©nglanb juerft

eingeführten AuSftefiungen unb öormiegenb mit englifdiem SJiaterial f)ergefteEt mar. —
Saffelbe gilt bon ber 1869 abgehaltenen |)unbe = Au§fteIlung injAltona, meldje bei

©elegent}eit ber großen Ianbmirtf)fd)aftlid)en 5lu§ftellung unter bem ^-Pröfibium ©r. %=
ceüenj be§ bamaligen SunbeSfanjlerS ©rafen b. Si§mard im Satire ]1869 abgeljalten

tüurbe. Aud) l^ier finben mir 2Slut= unb <Sd)mei^l)unbe, ^ointer unb beutfc^e !urj=

paarige, ©etter§ unb beutfd)e lang!)aorige ^orfte^l)unbe in gemeinfdiaftlidjen klaffen

frieblicf) tiereinigt. 3« jener 3^^^ ^^^^ ^^''^W Sf^^^e fpäter entftanben aud) ber Dlorb=
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beutfite C)e|club, ein ®eutf(^er ^rü[ung§chib für 3?or[te^f)unbe, ein Sagbclub gjimrob
(Serltn), mlä)e al§ ©pcctaldiib§ für bie 3SerebeIung ber ^^unberaffen ^eutfc^IoubS
im ^mgemeinen !eine 33ebeutiing ^aben fonnten. SBeit anr'egenber imb itiftructioer

tüirfte bie ©rrii^tung be§ 3iüinger§ nn ber 2öoIf§müfjIe burcb ©e. S. ben '^xm^m
mhxeä)t 5U (5oIm§=33raiinfefe. (5§ maren bort fd)on im So^re 1875 nid)t nur eine

•gro^e ^dn^a^l bor^üglidjer ,^")unbe engüfdjer Ütaffe, fonbern qu(^ ^eröorragenbe ©t. 58ern=

^arb§^unbe, einige beutfdje ©c^iDeiB= unb 33orfte§^unbe, nebft boräüglid)en ®adj§=
^nnben öerfammelt. — (Sine Üeine 5In§fteaung in 33Qben=33aben 1875 ift ^auptfädiUd)
öon «rounfelS nu§ arrangirt unb befd)idt. — %m 1. 51pril 1876 erjd)ien bie erfte

9?ummer ber 3eitfd)rift: ®er |)unb, im a^erlnge öon ^aul 2ÖDlff= Bresben,
rebigirt bnrt!) |)errn ö. ©i^miebeberg, unb föir finben bereits in yix. 2 ben 3Sor=

fd)Iag jur 5ßilbung eines „®eutfd)en 3]ereinä jur Seförberung ber 3uc^t reiner

Otaffen", tnetdjer fe^r rii^tig ben englifd)en ^ennel = (51ub unb ba§ SSer^öItni^ ber

fleinen 55ereine ^u biefem al§ aSorbilb für unfere S3eftrebungen auffteüt. 2Bie wenig
man bomals über noc^ bon ber ejriftenj unferer sa^Ireidjen ein^eimifd)en 9faffen
tüupe unb i^re fpätere Sebeutung a^nte, gei)t qu§ bem 5lQd)ja| jenes in befter m=
fid)t gefc^riebenen 5lrti!elS ^erbor: .„^n ^eutfc^Ianb finb einige C)unbeQrten, bie in

(SnglQnb bis je|t nid)t betannt würben, fe^r beliebt. (5s mürbe ba^er eine ber erften

9lufgaben beS 33ereinS fein, aud) biefe ju beftimmen unb fomit ein ^inbernife ouS
bem Söege ju räumen, meli^eS in 33Qben = 23Qben biet ©d)mierig!eit bot." (50^it bem
„|)inberni^" ift ^ier baS bamals übliche ^ufornmenmerfen ber in= unb auSlQnbifd)en

9taffen in ein unb biefelbe ßlaffe gemeint.) — es f)Qlt fc^mer, \\ä) je^t nod) in bie

bamals bei uns ^errfdienbe UnfenntniB in ^Betreff ber beutfd)en ^unberaffen jurüd
äu berfe^en! dlux fe^r Wenige unferer |)unbefreunbe waren mit ben berfc^iebenen

eng Uferen 3faffen burd^ längeren 2tufenthalt in (^nglanb bertraut geworben, über
unferen ein^eimifd)en JRaffen fd)ien aber ein unburdjbringüdier 5?ebel ju lagern

unb bie beutfi^e S?'l)noIogie mu^te gewiffermafeen erft neu gefd)affen
Werben!

3n Sejug auf bie erfte (gid^tung unb 5lner!ennung ber beutfdien Sagbl)unb=

raffen ^at unftreitig bamats ©e. ®. ber ^rinj ^Ibred)t ju ©olmS = SraunfelS
fowo^I burd) feinen einftuB, wie burd) feine rege ^^ätigfeit in biefer 5tngelegenl)eit

auBerorbentUc^ %mü^t, hoä) wanbte berfelbe fid^ fpäter ber ^-Pointer= unb @etter=

5üd)tung gn. ^m Safjre 1876 fanben bereits bier größere ?luSflelIungen ftatt, bon
benen inbe^ nur bie ju Hamburg bom 6. bis 11. ^uü, unb bie p ^öln bom
30. 3uli bis 6. 5luguft (7 ^age!) ber (Siwä^nung wert§ finb. 5tuf ber |)amburger
^luSfteüung ^atte man jum erften Tlak Gelegenheit, eine größere %n^ü^ Joggen
(71 gjielbungen), barunter biete gute ejemplare, ju fc^en unb bie llnäulänglii^feit

einer Unterfd)eibung berfelben als 2)änif(^e unb Ulmer |)a|rüben u. f. w. einäufetjen.

5)ie betreffenben ^reiSrii^ter befd)Ioffen ^ier, nur eine einzige gorm biefer |)unbe
unter bem Dramen „®eutfd)e ^ogge" anäuer!ennen. t)ie übrigen ßlaffen ent=

hielten wie früher in= unb auSlänbifd)e 9fäffen oljne Unterfdjieb, wie j. 33. ©d)Wci^=
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^unbe unb SSIoob'^DunbS. ®ie (Sejammtja^I ber au^geftellten ^itnbe betrug 565 ^ö^fe.

?lm 25. 5?Döember (1876) tüarb ber fpater |)ector benannte $?erein in SSerlin

begrünbet burd^ bie |)erren: ^irector 33obinu§, ö. ^^lolbe, ©d)otte unb Söagenfü^r

unb im ^^ioöember beffelben Sa'^reS ber „^tmologifdie SSerein" ju äöien burd)

bie C)erren: ©rof 3. Söilje!, ?(lbred)t ^rinj ä« ©Dtm§=m-Qunfel§, Dr. ^. Saube,

Dr. f^i^inger u. 5t.

Söö^renb be§ nöii)[ten ^ofireS (1877) trat , wenig 23einerfen§tDert^e§ an bi^

Oeffentli^teit , ha^ man aber inätt)ifd)en ni(^t unt^ätig geblieben, bemie§ bie rafd)e

golge ber 5Iu§[tenungen unb bie (Snt[te^ung neuer SSereine bom Sa^re 1878 al\

Sediere mürben bereits im er[ten Sanbe, Sapitel ber beutfcf)en furgl^aarigen 33or[te^=

ijunbe, in i^rer 2::^ätigteit bei ^luffteüung ber 9ffa[fejeid)en aufgefüt}rt, \o ba^ l^ier eine

gebrängte 5Iufjä^Iung ber 25orgänge genügen mirb.

3iJnäc^[t jeigte ber „55erein jur S^erebelung ber ^unberaffen" in

|)annoöer unter bem ^^räfibium ©r. ©jcellenj be§ ©eneral trafen 2öalberjee am

14. Ipril 1878 feine ©onftituirung an. ^ann ^ielt ber 35erein |)ector öom 8.

bi§ 12. mal in 58 erlin eine mu\kx= ober „(5üte=%u§[teaung", m bie für ^eutf(^=

lonb in ^etracf)t lommenben Üiaffen in auggemä^Iten gjremplaren üerfammelt maren,

um al§ 5}fDbene für bie feftäufleüenben gtaffe^eirfien ju bienen. ®iefe Aufgabe tonnte

in Ermangelung umfaffenber 2Sorarbeiten nur jum fleinften %f)e\l gelöft merben unb

man befd)Io^, biefe anwerft seitrqubenbe Arbeit p t^eilen unb auf ben näi^ften größeren

^luSfteHungen nad) unb nac^ ju erlebigen. ^emer!en§tDert:^ ift, ba^ biefe „@lite=^u§-

fteüung" bie erfte mar, mo eine ©(Reibung ber 9iaffen nac^ ifirer ^Nationalität

ftattfanbl hierauf folgte fdjon am 24. bi§ 26. 5Rai eine I)od)intereffante ^luSfteöung

bon 3agb^unben aller Sänber ju gran!furt a. W., meld)e äunäd)ft bur(^

bie 33emü^ungen @r, 2). be§ ^rinjen 5llbred)t ju ©Dlm§=58raunfel§ ju ©tanbe

gebrad)t mar unb glänjenben ©rfolg ^atte. ®ie 3a^l ber auSgeftellten §unbe betrug

im ©anjen 344 ©tüd. — (S§ waren I}ier nii^t allein bie englifd)en, fonbern aud)

bie beutfd^en unb fran^öfifd^en ^agbl^unbe jum erften ^Jiale in reid)er W^at)! unb

fc^önen ©jemplaren öertreten. @el)r belefirenb für bie Wc^ji^a^i ber iBefud)er ermie§

\iä) bie im Programm ber ^uSftellung enthaltene ftiftematif^e 33efd)reibung ber tier=

fd)iebenen 9iaffen mä) i^rer ^Nationalität. 3lu(^ bie {»eitle grage ber 9taffeäeid)en ber

beutfd^en Sagb^unbe marb §ier il)rer Söfung nä^er gerüdt, mieroot)l eine ooHflänbige

Einigung ber berfdjiebenen ^Inforberungen noi^ nid)t fierbeigefü^rt merben tonnte. —
51m 11. Januar 1879 jeigte ber |)annoberfd)e 33erein bie Errichtung eines

„Stammbuches" an, in melc^eS §unbe auS ganj Deutfdjlanb unb ben übrigen

Sänbern eingetragen merben tonnen. — 5öalb barauf befi^lojs ber berliner 35erein

|)ector, ebenfalls ein |)unbeftammbud) anzulegen. — Unterm 27. gebruar 1879

bilbete fic^ ju Oppeln in Cberfdjlefien ber ^i^erein 9limrob unter 35orfi| beS

,^errn ^:prof. «Ne|bDrf=23i-eSlau. — 51m 23. bis 25. müx beffelben Sa^reS l^ielt ber

33erein p §onnoöer bie erfte internationale 5tuSftellung bon |)unben aller

gfaffen ah; ber Katalog jäljlte 888 9hnnmern, unb tonnte biefe ©diau mit '^eä)i als
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bie bebeiitenbfte ber bi§ bo^in in 3)eutfcf)tanb abgegoltenen beseicfinet Serben. DZomentlic^

tooren bie englij(^en Oiafjen burc^ bie berü^mteften ^unbe jener 3eit bertreten. 5lud)

bie Üta[feäeid)en ber beutfc^en Sagb^unbe tourben bei biefer Gelegenheit in ber für
biejen Sroecf einberufenen SSerfammlung unter SSorfi^ ©r. (Sjceüenä ©eneral @raf
b. SÖQlberfee grö^tentr;eil§ erlebigt. (2)ie S^ffe^eic^en ber nidjt gur ^agb ber-
men beten ^unhe mürben auf ben nö^ften 5tu§fteIIungen be§ 2Serein§ ^^edox in

5ßerUn feflgefteüt.) ~ Unterm 27. 9^obember 1879 geigte ber SBerein gu ,<pannober

an, ba^ er bef(^Ioffen Ijobe, ben 9Jamen: „SSerein jur ä^erebelung ber |)unbe =

raffen für ®eutf(^Ianb" p führen, gerner, bafe ba§ bom SSerein ^erau§=
gegebene „Xeutf(^e ^unbe = ©tammbui^" au^er ben ©tommbäumen ber |)unbe üuä)

bie officieü anerfannten 9?affeäeid)en, ferner bie Statuten be§ 2?erein§, bie 9feglement§

für 5üi§fteaungen, 5prei§= unb 5ßrüfung§fu^en , fomie.bie 23efc^reibung ber im
Saufe be§ ^a^re§ abgehaltenen ^luöfteüungen unb ©ui^en entl^alten mürbe. —

e§ fanb bann ein 5Infd;Iu^ ber namhafteren SSereine ftatt, unb ber SSerein p
Äpannober führte nun ba§ „®eutfc§e |)unbe[tammbu(^" im 5Iuftrage ber ber=

bunbenen SSereine ober ber fogenannten „^elegirten^^ommiffion" fort. (5§ mürbe
für biefen 3mecf eine befonbere gommiffion (©tammbui^=6ommiffion) mit bem ©i| in

,|)annober ernannt. 2)ie frühere 33eäei(^nung „@eneral=©ecretariat" be§ 58. 5.

5B. b. |). fiel bamit fort; bie (Sefdjäfte ber t)eIegirten=6ommiffion merben bon beren

@efd)äft§fü^rer (gegenmärtig ®raf 0§car b. |)arbenberg, |)annober) geleitet, ^ie
S)elegirten ber berbunbenen SSereine tommen alljä^rlii^ (meift bei Gelegenheit einer

größeren 5(u§fteIIung jur «erat^ung) jufammen. — 33or)i|enber unb g^renmitgüeb
ift ©e. (Sjceüeuä General Graf SBalberfee, me%r auä) gleichzeitig ba§ ^pröfibium
im „S^erein pr SSerebelung ber |)unberaffen für S)eutf($Ianb" beibehalten §at.

23om 21. big 25. 9Jiai 1880 fanb bie erfle „internationale" 5tu§fteIIung ^n
Berlin ftatt (1045 5lummern), bei meld)er Gelegenf)eit aud) bie geftfteUung ber

Ütaffegeid^en ber beutfd)en S^idjtjogb^unbe burd) einen befonberen 5tu§fd)u^ pm
größten 2:^eil erlebigt mürbe. — %m 4., 5. unb 6. Sunt mürbe 5U ajiagbeburg eine

©c^au bon 590 Diummern bei Gelegenheit einer großen Ianbmirt^fd)aftlid)en 5tu§=

ftellung obge^alten. Gteid) barauf folgte bie ©Iberfelber 5Iu§ftenung, mo unter

3Inberem aud) bie feltene Gelegent)eit geboten mürbe, etma 20 ©tüd reingesüc^tete

beutfd)e »raden berfammelt ju je^en. — 3n biefe§ 3al)r fäüt aud; bie Grünbung
be§ „5)ai|§f)unb = ^:prüfung§c(ub", fpäter ^rüfungScIub für '^a6)§= unb .«püljnerfiunbe

in SBertin — unb p(e|t: „1)eutfd)er ^agbclub in 5B erlin" benannt, meld)er

ja^rlic^ Smei „3}ieeting§" abhält (Srü^ja^r§= unb C)erbft=5prei§fuc^en). Sn bemfel6en

3a!^re (1880) entftanb auc^ ber mmäjenex 35erein unter bem dlamm: „SSerein
5ur 3üd)tung reiner .^unberaffen in (5übbeutfd)lanb", meldjer fomo^l
burd) bie eigenen 3üd)tung§refultate mie burc^ bie regelmäßig abgehaltenen ^:prüfung§=

fud)en unb feine grol^n internationalen 5tu§ftellungen 1883 unb 1886 bie 33erebelung

ber beutfd)en ^agb^unbraffen, namentlid; aud) ber ftid)el^aarigen |)unbe in ©üb=
beutf(|lanb in ^erborragenber SBeife förberte. 33erein§organ ift „2)er beutfi^e Säger",
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Irepd) rebigirt üom So9i5= unb X^iermaler Otto @rQ§f)e^, ©c^tiftfüfirer be§

genannten 23erein§, ju befjen ©rünbung betfelbe !)auptfä(^Iid) beigetragen ^at.

®ie ^rei§= unb ^rüfung§fud)en mehrten ficf) in biejem Safirjel^nt

au^erorbentüd) unb würben junel^menb mel^r bon ben beutfdien Sffafjen au§gefüt)rt.

@ine eigenttlümUctie ^rei§ju(i)e ^mifc^en englifdjen ^arforce^unben (^orrier§ unb

g^ui^S^unbe) fanb in |)annDöer 1881 [tatt, inbem bier beuten (^met be§ ^ilitär=

9teitin[titut§ , eine niecflen6urgifd)e unb eine pommerfdie ^eute) concurrirten. 1886

fanb bie erfte ©^lueife^unbprüfung in ^annober [tatt (in ber ©ö^rbe), meldje

fpäter aud) bom ©(^Ie[if(^en SSerein ausgeführt mürbe. — "JiadiSfi^Iiefen mürben

jnerft bom ^Berliner Sagbclub eingefüfirt, fpoter in |)annober, mie auc^ burc^ ben

SÖerliner „^edelclub" berboKommnet i).

TOt ber 3"Tiö^me ber ^rei§fud)en mit beutf(^en |)unben tamen aud) bie

„SDcal = ©Chanen" auf, mo bie 3iic()ttefuttate eine§ gemiffen ©iftricte» an einem

beftimmten Orte auf Soften be§ S3efi|er§ einen fialben ober ganzen Xaa, auägefteüt

mürben. ®iefe jroedmo^ige ©inrii^tung mürbe 5unäd)ft bon bem ^räfe§ be§ 3Serein§

jur 3ücf)tung beutfdier ^orfte'^^unbe , ÜJ^ajor b. ©ame^ti, eingeführt unb fanb

überall großen SSeifaü. — 35on ber DJJitte be§ borigen ^at^r^efints an mehrte \xä)

bie ^ü1)l ber 35 er eine unb (5;tub§ bann in erftaunlid)er SBeife, bagegen fteHte

fid) gleit^^eitig |erau§, ba^ bie jä^rli(^en großen 5(u§fteriungen !eine§meg§ in

g(eid)em 23erpltnife bermefirt merben tonnten, ha fie bei mefirfai^er SBieber^oIung

ungenügenb befi^idt mürben unb regelmäßig mit einem deficit abfd)Iofjen.

33ei (S)elegen^eit ber SagbauSftellung p ©lebe 1881 fanb außer berf(^iebenen

^|3rei§fud)en aud) eine Sn^ernationale |)unbeau§ftenung ftatt, me(d)er bann eine „per=

manente 33er!auf§au§ftenung"' müljrenb ber ganzen ®auer ber SagbquSftelluug folgte,

bie guten (Srfolg |atte. — ®ann folgen bie berfd)iebenen großen internationalen

^tuSfteüungen be§ |)ector (33erlin unb Seipjig). Stt ^lündien fanben bie bereits

ermö^nten beiben bebeutenben ^luSfteüungen (1883 unb 1886) ftatt, bon benen bie

1) ®acfi§f(^üefen föutben bereits ju 6nbe üorigcn ^a:^r:^unbert§ burc() gorftratl) Hefter
(9f{teberjogb) jur Einübung junger ®ad^§f)unbe emt)fot)len. ®er 33erliner ^agbdub rici)tete 1881

äuerft bteje ©erliefen qI§ ^rüfung§leiftungen für ältere ®ac^§|;mbe ein. ^i: ^annober tüurben für

btejen Slüed bie fünftitdjen 3SQUe au§ S:i^onröf)ren I)ergeftettt, welche im älüetten S)rittt{;eil i^rer §öt)e

t^eilbar finb. S)er 1888 in Berlin burct) ©raf §a^n unb ^remierlieutenant SIguer errid^tete

„Sedelclub" erhielt in Sd^öneberg üon bem SBerlincr Saßbclub ein SEerratn für Sad^Sjc^Iiefen,

wo bie JRötiren au§ brei ettca 3 gu| langen 93rettern gebtlbet finb , fo bafe bie untere gläd^e

burd) ben ©onb be» 6rbboben§ gebilbet toirb. Ueber bie eiuäelnen Ä'iften hjerben längere SSretter

gelegt unb ba§ ©anje mit @rbe überbedt. ®er Äeffel ift ad)tedig unb ^ai etwa 0,75 cm im

®ur(^meffer, bie 9{ö:^ren 0,30 cm. Sn neuerer Seit finb mond^e SSerbefferungen etngefütjrt. So
benu^t man an geeigneten ©teilen ber 9lö^ren eine ftarle (SloSplatte ftatt be§ SedbretteS , um
ba§ 55erl)alten be§ §unbe§ beobachten ju fönnen unb erforberlic^en %aUi^ burc^ einen öon oben

fenlrei^t einjuftofeenben ©itterra^men eine burd)fic^tige ©d)eibett)anb ätoif^en §unb unb ^nä)S,

(ober Sad)§) l)eräuftellen. ®ie guten unb j(^leci)ten 5ßoint§ toerben je nad) ber ^rt unb äBeifc

unb ber geitbauer be§ 5Sürltegen§ üor bem tebenben ^^uä)^ ober ®ai^§ bered^net (üergl. bie

tReglementä für ®ad^§fdjKefen im S). §. ©t. 35.). (Segentoärtig flnben bereits bie ®od^§fd)liefen

neben ben ^ü^neri^unbprüfungen unb ?lu§ftel(ungen faft überall ftatt.
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Ie|te äuerft eine größere 3a^I guter ftic^el^oariger |)unbe an bie Oeffentlidjfeit bxaä)ie.

— |)QnnDt)er ^atte 1882 imb 1887 je eine größere 5Iu§[tenung ; ebenfo fonb in

gronffurt a. W. 1888 juerfl eine größere internationale ^luSfteOung burd) ben

1886 gegrünbeten „33erein jur 3üd)tung reiner |)unberaffen in gran! =

fürt a. ^Jl." 0:prQfibent: SSaron %. b. 9faud)) mit großem (Srfolge ftatt. — l?öln

l^atte 1889 dorn 23. bi§ 26. TM eine größere, öon ^ribaten arrangirte WuSfieüung,

n30 biete gute |)ü^ner^unbe unb 2)oggen bor^anbcn waren. — 3n ßajfet fanb

ebenfalls eine 5Iu§fteIIung bon |)unbert otler Ütafjen bei (Selegenl^eit ber ^agbauöfteüung

ftatt. — ßine boräügIid)e Heine luSftellung bon 495 ^unben ^ielt ber ^ränüfiiie
3Serein jur görberung reiner |)unberaffen in 9^iirnberg bom 29. bi§ 31. ^^uguft

1890 balb nac^ ber großen berliner 5Iu§fteIIung ah (mit 1269 5)telbungen). — ^n
ben Sagten 1891 unb 1892 fanben größere ^tuäfteüungen in granffurt a. 5!}Zain

unb 9Jiünc^en ftatt, ebenfo eine bebeutenbe eintägige ©^au bon Sagb^unben in

|)annoöer. 1893 mürbe eine gro^e internationale @(i)ou in f)annober unb 1894
eine nod) bebeutenbere in ® ortm unb (burc| ben 33erein jur 3ücf)tung beutjd)er 33or=

fte^^unbe) mit großem ©rfolge abgesotten (bergt. ^Zac^trag ^um I. 33anbe.)

Sn Oefterreicf) iDUrbe bei einer SSerfammlung bon ^elegirten ber berfd)iebenen

öfterreii^ifc^en, bö^mifdien unb fteierifc|en 5Bereine für Sagbfd)utj unb ^^unbejücfitung

unterm 26. max^ 1883 5unä# ein „Oefterreid)ifc!)e§ |)unbe = ©tammbucf)"
feftgefe|t, metii)e§ im ^gemeinen bem ©eutfc^en ^unbe=(5tammbu(i) in feiner (Raffung

entfprid)t, roie benn auc^ bie 9faffet}unbe beiber Sauber in beiben ©tammbüd)ern 5tuf=

na^me finben tonnen. — S)er neue „Oefterreicf)ifd)e ^unbe5ud)t=ä5erein" mürbe in bem=

felben 3o|re am 15. December in aßien gegrünbet. ^räfibent: ^ugo @raf 5tben§ =

perg-Sraun, g^ceüens, f. f. Oberjägermeifier ; 2Sice=^rofibent : ^ofef ©raf ^ot)o§
unb ^einri(^, ^arqui§ be 58eIIegarbe; @eneral=©ecretär: ^ranj E ^teban. —
2)ie erften 5lu§ftet(ungen be§ 33erein§ fanben 1883, 1885 unb 1886 in 2öien in ben

©ölen ber f. !. @artenbau=®efeafd)aft ftatt; bie Sa^t ber auSgefteüten f)unbe betrug

Smifi^en 400 unb 500 Drummern. — gür ben norbbeutfdien 3Sefud)er I}aben bie 2öiener

C)unbe=5lu5fteaungen biet ^ntereffe, ba ^ier gemeiniglii^ biete, bei un§ jiemlid) un=

befannte 9?affen bertreten finb. ^a^in gel^ören unter 5tnberem bie öfterreid)if(f)en

iöracfen, bie geftectten ^infi^er, bie jal^Ireiiiien ?^ormen ber ©c§äfer{)unbe, bie unga=

rifdien, ruffij^en unb afg^anifc^en ^irten^unbe, bie Sibetaner Söac^t^unbe u. a. m
@ute ©c^meipunbe, mie anö) beutfi^e |)üSnerSunbe, mürben anfängtid) au^ Dbrb=

beutf(^tanb eingeführt, merben aber je|t auc^ bort sa^Ireid) gejüc^tet. — Sßie bie meiften

beutf(^en SSereine, errichtete aud) ber Oefterreid)if(^e SBerein 3ud)tftationen, gab biefelben

aber ebenfatig megen i^rer toftfpietigen Untergattung balb mieber auf.

3n Sö^men mürbe bereits 1880 ber „35erein für C^unbejudit unbS)reffur
im l^önigreic^ SSö^men" gegrünbet, roelc^er eine eigene, in beutfd)er unb bö^mifdier

Spxaä)e gebrudte tt)notogif(^e Leitung unter obigem ^itel ^erauSgiebt unb bereits

äa5Ireid)e |)ül)nerl^unb|3rüfungen abhielt, ^räfibent beS 35ereinS ift gegenmörtig ©raf
58uquoi) (früher ©e. SDurc^l ^rinj (5a rl ©dimarjenberg). 5)ie erfte Snter=



304 g^ünfter S;^cil. 3üd^tung unb 3Screin§n)ejen.

nationale ^uSflellung in 33öf)men fanb 1891 in ^rag bom 6. 6i§ 8. ©eptember [tatt

unb mürbe gut befct)i(ft.

(5(^U)ei^f)unbe tüerben in 33ö!^men namentlid) bom @rofen 2;^un in ^etfd)en

unb bom dürften (Slarl) in 2:epli^ raffig gejüctjtet. (Sin injiDifdien leiber berftorbener

.^auptäüd)ter beutf(|er Staffen, DJlarqui§ be Sellegarbe, ^üdjtete fi^on bor 15 Satiren

englifd)e ©etter auf ber §errfd}aft 3lieme§, bei beren 5Iu§tüa!)l inbe^ nte'^v auf

33rau(^barteit aU auf ^bftammung gefe^en tourbe, 2)ann lüurben bort bie beften

langl^oarigen beutfcEien |)unbe bom 3)on = ©tamme befd)offt, unb biefe 3"'^^ ifi i^ocf)

in |)änben be» ^orftmeifler§ &axlo\ü%i\), tbie gute ®ad)§^unbe im ^efi| be§ Dber=

förfter§ Sranbmeper, ebenfalls auf ber |)errfd)aft 5^ieme§. — ®er 33öf)mifd)e SSerein

für |)unbeäu(^t unb ©reffur jüc^tete mit einem beutfd)en glatttjaarigen |)unbe „i5o£"

be§ ^orftmeifterS §effe=@aupar! bei «Springe unb einer §ünbin be§ |)errn b. b. SSof d)

fe!^r biete gute |)unbe, bie bielfac^ mit bem Sippmann'ji^en ^ento I. gepaart

mürben unb bor^üglii^e @ebraud)§|unbe ^erborbrac^ten. — 5luf ben |)errfd)aften be§

dürften ©(^mar^enberg, be§ ©rafen 5ßuquop unb be§ ©rufen ß^^rnin mürben

reinraffige beutfc^e unb englifd)e 33orfte^f)unbe gepditet; boi^ bormiegenb beutfd)e-. —
Siitter b. ©ifenftein (früher Herausgeber ber böl^mifd)en ftmotogifdjen 3^itung)

5Üd)tet ^ointer befter 5Ibftammung mit gutem ©rfolge, unb ©ut§päd)ter ©moboba
gute ©orbonfetter. Unter ben einl^eimif(^en (bö^mifd)en) |)unben finb nur bie !ur5=

l}aarigen, fogenannten „l?ameni|er" f)unbe p ermö^nen. ©ie finb grofe, fel^t träftig,

meij3 mit tieEbraunen Rieden unb 2:upfen, l^aben im 5leu^eren unb ^t)axaiin biet

bom alten, fogenannten fpanif(|en |)unb, finb aber in neuerer ^di faft auSgeftorben.

5IC(e anberen böt)mifd;en 3i'<^tfii [i"'^ entmeber beutf d) = englifd)e ober unconftante

^'reuäungen, bie oft mit 33orIiebe „6ö^mifd)e" ^unbe genannt merben. — 3n

Wü'ijxen merben ein!^eimifd)e beutfi^e SSorfte^unbe gejüc^tet, bie nad) i^rem <Biamm=

bater „O^omau" bie „Stomanjen" genannt merben. ©ie finb meiß unb braun gefledt

unb getüpfelt, mittelgroß, fräftig, fe^r bermenbbar unb conftant. @ine ^ünbin biefe§

(Stammes erhielt auf ber ^rantfurter 5lu§[teIIung ben 11. ^reiS. g^orftmeifter 5lbler

in l^iritein unb 35ermalter Sölabimir 58obiner in 39rünn erljalten unb pd)ten

biefen Stamm. — gerner fiat |)err b. Sui^ane! eine bon 2Bad)tet L ftammenbe

3uc^t eingetragener beutfc^er |)unbe, fur^l^aarig, braun, „bie an ?lu§geglid)enl)eit,

Sdjönljeit unb SBrauc^barfeit i|re§ ©teidien nic^t finben". 1)ie ftid)el^ aar igen

^unbe brai^te SSaron 51. b. 9faud) im borigen 3of)räe^nt nad) 23ö^men. 3"f>^[t

mit ber 6::^affeurtod)ter SBefer unb mit 9J^er!, bon ^agel'S Otamaß (33ruber bon

ß^affeur). ^iefe §unbe erl^ielt ber görfter ^ofbauer in 2;riblic (bei Sobofi|)

äur Söeiterjudit al§ @efd)en! unb l^at gute (Srfolge bamit erjiett. Unter ben fpüter

hüxä) SSaron b. 9iaud) bort eingefü!)rten Stii^el^aarigen befanb fic^ |)arra§, bon

^D^arto (einem (SgerSfol^n) , ferner: ^eUa^Orb unb ein I. ^reis^unb bon 9topad).

'^nxä) biefe |)unbe ift bie SfJaffe ber Stic|el|aarigen in 25öt)men fieimifd) gemorben.

©egenmärtig finb bie |)erren gorftmeifter 2öad)tl ju ^ieuljaus, 2Ö agner in ©ra^en unb

2B i (^ I in äBaltfc^ bemül^t, bie 33erebelung biefer 9?affe in jeber Söeife ju unterflü|en.
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^nOefterreii!) ging Bei ^ufl^ebung ber 3uc^t[tQtion ber jeiner ^eli bon SSontont

belogene [tidjel^aarige .^unb „ÜZero" (öon^ageTg 91ama^) in58e[i| be§ |)errn ö. ^abi(^

über unb bie ,f)Dfbauer'fd)e ,^ünbin Siana an |)errn ©eipt, bodj rourbe Ie|tere

ju früfi unb ^u oft belegt, fo ha^ bie 9lQd)!ommen jum %f)e\l Hein blieben; ober

e» giebt aud) l^erüorragenb ft^öne §unbe biefer S^xä)t. — Dr. ö. I?abid), ^err

@eipt, §obe! unb bon 2öenin (ber oud) ©enta üont gor[tmei[ler g^rie^ er=

erroarb) jüditen namentlich [ttd)elf)aarige |)unbe rein. @Iatt!)aarige beutjdje .^unbe ^üditet

ber gorflmeifter 58aron b. 9teuen[tein, ber aud; mit S)ad)§^unben biet ©rfolg ^at. —
|). ^Ieban=2ßien äüd)tet irtfd}e ©etter, go^"[imei[tfi^ ©pro jec ©orbonfetter unb ^ointer.

— 5)ie fi^önen ö[lerreid)ifd)en Sraden merben in neuerer 3eit toeniger [ireng gepdjtet.

Sn ©teiermar! ^at |)err ^^aintinger mit [einen rauhhaarigen 33raden

burc^j(^(agenben (Srfolg gehabt unb berbient großes Sob für jeine 5Üd)terifd)en

Sei[tungen (bergt. SBanb I, Defterr. ^Braden).

3n Ungarn ^at §err 301^^^" bon |)anbat) gute ^ointer gejüiijtet, boi^

mürben biefelben burd) bie ber ^rau bon Demi| mo:^I noc^ übertro[fen. — ^err

b. SSarcji) giftet fierborragenb gute Setter.

Sn ber ©diloeis fanb bie er[te 2anbe§ = 5Iu§[tenung in 3üi^ic§ iii^ ©eptember

1881 [tatt unb balb barouf eine jmeite in 23ern. — ^m Satire 1883 mürbe bje

„©dimeiäerijc^e t^nologijdie (Sejellfdiaft" gegrünbet, meldte 1884 ben erften

33anb be§ „©(^mei^erifdien §unbe[tammbu(^e§" (berfa^t bon Wlai ©iber)

t)erau§gab. — ®a§ ©dimeijer (Stammbui"^ f)at in Betreff ber beutfd)en 9faf|en, meiere

äum großen 2:^eil au6) in ber ©dimei^ t)eimijd) finb, bie beutfdien 9ftaffeäeid)en an=

genommen; ebenfo finb auc^ bie fdimei^erifdien 23eftimmungen in ^Betreff ber \ä)tvt\^e=

rifdien ü^affen (33ern!^arbiner unb Sauf^unbe) bon ^eutfc^Ianb aner!annt.

^tu^er ber „(Sd)meiäerijd)en !t)noIogif^en ©efeüfdiaft" eiiftirte nod) ein jineiter

33erein unter bem 5^amen: „.Q^nologifdier 35erein 5tarburg", meldjer 1882

bie SJoffejeidien ber ©c^mei^er Sauf^unbe !^erau§gab. — ^l(§ Organ ber ©t^meig.

iQnoIog. (Sefeüfdiaft (©. ^. @.) bient ba§ in ©t. ©aHen erfd)einenbe „ßentralblatt

für ^00^)= unb |)unbelieb:^aber"; bie |)erren Dr. I^ünjli unb gorftmeifter

Wai ©iber fül^ren gegenmärtig bie Siebaction biefe§ SlatteS.

©ine internationale ,<punbe = ^u§ftellung fanb in ber ©dimei^ guerft

im 3a!^re 1887 in 3ürid) (625 |)unbe) ftatt. 3)ie bon |)errn Dr. Maä)-^

mürt:^ = 3ünc^ geleitete ©inrii^tung lie^ 9^idjt§ ju toünfdien übrig; fie fann al§

eine ber beften, je auf bem kontinent abgehaltenen 5Iu§fteIIungen gelten. f)ier

mürben aud) bie berbefferten Sffaffe^eidien ber Serntjarbiner burd) einen befonberen 'iJlu§=

fd)u|, 5U meld)em auc^ ein beutfd)er ©elegirter unb ^rei§rid)ter gebogen waren, enb=

gültig erlebigt (bergt. 3Banb II, 5Bern^arbiner). ©ine ^meite, ebenfaHä gute ^luSftellung

fanb 1888 in Söern ftatt.

®ie britte internationale ^unbeausfleKung mürbe im 3a!^re 1893 in ^Mä)
obgel^alten; fie mar in jeber 5ßejiet)ung I)erborragenb unb geigte über 480 |)unbe

berfdjiebenfter Dtaffen, bod) ^errfdjten bie 23ern:^arbiner mit 180 5hmimern quantitatib

39
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iinb quolitatid bor. — ©ine bierte, eBenfaHS öorsüglidie ©c^qu (namentlid) in Setreff

ber Sagb^unbe) fanb abermdä in 3ürid) im ^uli 1894 flott (üergl II. Stinb, ^^(^trag).

Sn grantreic^ fü:^rt ber leitenbe, ftmologifdie i^erein ben ^iomen: Societe

centrale pour ramelioration des races de chiens en France", Sureau: 40 rue

des Mathurins, Paris. Siefe ©efelljdiQft arrongirt audj bie Qnjäljrüc^ in ^ari§

ftattfinbenben ^unbeQuSfteüungen unb füt)rt ba§ fransöfifc^e ©tammbu(^ (Livre

des origines des races de chiens). Unter ben S-ad)biättern gran!reicf)§ finb ^u

nennen: 1. L'Acclimatation, ba§ am meiteften öerbreitete, mödjentlic^ smeimal

mit je einer 5ibbilbung erfdieinenbe 33Iatt. 2. La Chasse illustree, iüuftrirte

3eitfd)rift, tebigirt üom Sagbmaler "^^Ix. 33enecroi£ = ^^ari§. 3. La Gazette

des Sports et du plein air. 4. Le Chenil, Organ be§ Jardin d'acclima-

tation. Unter ben neueren !t)nolDgifrf)en Sudlern ift haSi be§ ©rafen ßouteulj '^^

©anteleuj:: „Manuel de Venerie francaise" §u ermähnen.

Sn |)DlIanb ei'iftiren jtoei |)au:ptbereine : 1. „ß-pnop^ilia" (bie ältere 5ßer=

einigung) unb 2. „DIemrob". Seibe tialten alljüIjrUd) größere Stu^fteüungen ab. ©o

^atte 1894 bie „(iljnopfjilia" bie 5Iu§fte[(ung im 6:rt)ftanpalaft ju 5lmfterbam ein=

geriit)tet, bei tüeld)er bie beutfdien 9taf]en burc^ bie |)erren S?rid)Ier unb 2a|, bie

englifdien burd) Wx. Sadfon unb Mapei gerid)tet mürben, ßbenjo Ijatte ber

„51emrob" einen Wlomt fpäter eine ^luSftellung in ^arlem öeranftaltet. ®eneral=

fecretär beiber SSereine ift ^err Dr. ^loppert in ,t)i^Of^fum. Slu^erbem befteljt in

|)oflanb nod) ber „Nederlandsche Duitscbe Doggenclub" unb ber „Nederl.

Setterclub", gadi^eitungen : „De Nederlandsche Sport and onze

Honden". ®ie neuefte ftmologifdie 5lbf)anblung ift: ®ie öerfc^iebenen i)unbe =

raffen, bomSrafen b..SSt)lanbt, ^röfibenten be§ ülemrob, mit ja^lreic^en Süuftrationen.

3n Belgien beranftaltet bie „Societe royale St. Hubert" aüjä^rlid) eine

größere 5lu§fteflung. Sßröfibent: 2e SSaron bei ^Jiarmol, ©eneralfecretär:

5t. ®ontoi§, Rue de drapiers, Bruxelles. — ^tußerbem e^-iftiren nod) berfd)iebene

ßlubS ((Sd)ipper!e=, 2edel=, go£terrier= unb ©djäfer^unbclub). 51I§ officieüeä Organ

ber 33ereine ift bie gut iüuftrirte unb bon einem großartigen ^Innoncent^eil begleitete

©t)ortäeitung : „Chasse et Peche" (Diebacteur: Mx. 2. S^an ber ©nidt, 42 Rue

d'Isabelle, Bruxelles) ju betra(^ten, meld)e in ^Belgien, ^oKanb unb felbft in

grantreic^ meit berbreitet ift. 5leuefte§ !t)noIogifd)e§ 53ud): Les Races de Chiens,

par A. Reul, Bruxelles.

3n ^^taUen erf^elnt au^er bem altern „Caccia e Tiri" ber „Sport

lUustrato" (^iebaction: ^q\). %. Xurini=23oer, 20 Via Solferino, Milano. —
^räfibent be§ „Slt)nolDgifd)en Vereins in Stauen" ift (Sraf Sampugnani in DJiailanb.

@ine größere internationale ^tu^ftellung fanb auä) in biefem Sa^te in 5!)iailanb ftatt.

Sn 2)änemarf erfd)eint feit einigen fairen eine f^nologifi^e ^J^onatSfc^rift

(|)unben),:^erau§gegeben bon 33iggo ^J^öIIer, 23erfaffer mel^rerer Sagbfdiriften unb eine§

S3u(^e§ über |)unberaffen. ®ie .^Dpeuljagener 5Iu§fte[Iungen metben bom „2)änifc^en

Sagbberein" beronftaltet, melc^er a\xä) ba»©tammbud) unb einen „©tonbarb für^reig=
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rid)ter" f)erau§gie6t. — 3n ©d)tt)eben übernimmt bie§ ber SSereiu „Slenneldubben"

in ©torf^olm; in Ü^u^lanb lüerben bie größeren 5tn§[tet(ungen tüie anÖ) bie !t)nD=

logijt^en 9J^ittf)eiIungen üorpgSiüeife oon ber „^aiferl. 9iu[f. ^agbgejellfdiaft in

a)^o§fau" oeranftaltet unb herausgegeben. (Sine „58efd)reibung ber tt)pif(^en Sfenn=

jeidien ber jur Sagb üerraenbeten |)unbe" gab bie „©efellfcfiaft ber Siebfjaber rein=

raffiger v^punbe in ©t. Petersburg" 1888 ^erau§, ebenfo erj(^ien tüüfirenb ber legten

^a^re eine gute 5t6{)anblung ber |)unberafjen üon ©abanjeff.

3n ben 23ereinigten ©taaten oon 9iorbamerifa, me in ben englifi^en Kolonien

werben in ben größeren ©tobten jcfion feit längeren Sauren überaE 9iaj|en^unbe ge=

^üct)tet unb 3Iu§[tenungen abgespalten, auf benen pufig engüfdie |)unbe concurriren.

gür mand)e Ü^afjen werben anä) ^rei§rid)ter jelbft üom ßiontinent gelnben unb

bie ^öcf)[ten greife, meldje je für §unbe gejault würben, finb wäl^renb ber legten

3a^te in 5lmerifa, namentlii^ für Sernf)arbiner, bewilligt worben. (Sine intereffante,

öerg(eid;enbe 3"föiiinienfteKung ber l^opf^a^l ber öerfdiiebenen §unberaffen, .weld)e

wä^renb ber legten idjn 3al)re in 9iew=^Drf auSgefteHt waren, brachte eine amerifanifd)e

©port^eitung in biefem grü^ja^re. S)araua i[t erfid)tli(^, ba^ mand)e ^Raffen, weli^e

in (Snglanb nid)t me^r befonberS gefudjt finb, jenfeitS be§ OceanS nod) eine Sftolle

fpielen unb umgele^rt. 9Zä(|ft ben 58ernt)arbinern finb in 51meri!a (wie in (Snglanb)

bie (SoIIieS, ^ßarsoiS, goicterrier unb Sol) = ©panielS bie „faf^ionablen" |)unbe. ®ie

3a^I ber woS^renb ber legten Sa^re in ÜZew=5)or! auSgefleHten ^ointer betrug burd)=

fdjnittlid) 130 ©tüd, bie ber englifd)en ©etter 100, ber ©orbonS 40 unb ber irifc^en

©etter 60; e§ finb ha§> Der^ältni^mä|ig ^ol^e Sorten im 53ergleid) ^ur ©elten^eit ber

SBorfte|f)unbe auf ben l^eutigen englifdjen ^tuSfteHungen. gielb ©panielS waren in

3'iew=^or! jule^t t)uxä) 23 ©tüd, bie (Soder fogar burd) 77 ©jemplare üertreten.

SDeutfd)e Joggen ftiegen öon 11 bi§ ju 24, im legten Sa^re auf 45 ©tüd, ®ac^§^unbe

Wül^renb ber testen ^a^re burt^f^nittlid) 20, SSarjoiS erfi^ienen 1891 juerft mit 8 9Jiel=

bungen unb jaulten jule^t 30; 3Sern{)arbiner ftiegen 1891 bi§ auf 197, irifd)e 2:errier5U=

le^t auf 45; ©d)ipper!e§ waren anfangs nur oereinjelt, ple^t feiten ober gar ni(^t oertreten.

Unter ben neueren Sr^eugniffen ber amerifanifi^en ^reffe ift ha^ 1893 gu

58ofton erfd)ienene 53ud) öon ^fl^ton, „kennet ©ecretS", ju erwöl^nen, wel(|e§ bie

Setianblung ber |)unbe im ^tt^inger fel^r einge^enb fc^ilbert unb gleidi^eitig eine fd)öne

©oüection p^otograp!^i|d)er ^orträts öon neueren 9iaffen^unben unb beren 3üd)tern ent=

f)ä(t. ^efrembenb für beutfc^e Sefer ift ber Umflanb, ha'^ bie fämmtlidien Slluflrationen

in gar feiner Sejie^ung ju bem %eik fte!)en. 9lamf)aftere ameritanifd)e ©portlournale

finb: „Breeder and Sportsman", „Rod and Gun", Forest and Stream" u. a. m.
i).

1) Uöietüol^l feit ber SJoüenbung be§ I. 93anbeä nur ein ber^ältni^mä^ig furjer Seitrauni

tjerpDfj'en ift, fo finb bod^ !^au|)tjä(^li(^ in fjolge ber in^tDijiiien abge:^Qltenen ^luäftellungen be§ ^n^
unb ^tu§Ianbe§ \o manche SSeränberungen unb neue (5rjd)einungen auf f^nologifc^em (Sebiete auf=

getreten, beren furje (grn)äf)nung unferen ^unbefreunben ertnünfc^t fein wirb. ^Rit biefem

„9lod)irage" reicht ber Sntialt 'öe^ öorliegenben SBuc^eS nunmefir bi§ ^Jlitte Februar 1895 unb

fdlliefet QÜe bebeutenben ft)noIogifc^en33orgänge ein, welche 13i§ bat)in jur (Srfd)etnung gefommen finb.

39'
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©(^tüeiB^unbe (ju Sßanb I, ©. 102). ®ie 5(u§[teIIimg p S)Drtmunb

im '^üi 1894 brachte nur 7 5)ielbimgen, bon benen bret ber ©^mei^^unbform unb

toter ber Seit^unbform angehörten. 3n ber erften ^lbt|eilung erhielt eine neue, fe^r

t^pifc()e, !^irf(i)rDt:^e |)ünbin mit fcEitüar^er ^a§fe: @elma=2onauerl^ammerptte
be§ ^5^ör[ter§ ^a^fer ju |)er5berg a. |)ar5 ben I 2ßrei§; |)ir j(|mann = |)e| be§

^erjogl. gor[tauffe^erS 2ßei^ ju Ofer a. ^ar^ ben IL ^^rei§ unb 2)iana=2Dnauer=

t)ammer glitte be§ gör[ter§ ^atjfer ben III. ^:prei§. — 3n klaffe 2 (Seit^unbform)

errang ber f(!)Dn biel[a(^ prämiirte „Ji;reuer=ginbup" be§ ©rafen O. |)arbenberg =

^annoöer of)ne Müi)e ben I. ^rei§, e§ bürfte überhaupt fdimer galten, einen befferen

atepröfentanten für bie Seit^unbform (bergt, f^ig. 92, SÖanb I, 9lad)trag) p finben,

tüietoo^I bie 9tut^e im 5lffect nidit ganj tabeüoS getragen toirb. ®en IL ^rei§ er=

f)ielt bie au§ ©laffe 1 ^ier^er berfe|te ^irfd^rot^e |)ünbin |)ella=©c^arfenftein be§

görfler§ 91. 5p htm e ju ©diarfenftein a. ^ar^; ®iana be§ ?^örfter§ ©djramm ^u

©(^ulenberg i. ^ax^ ben III. ^^rei§.

S)a§ 2Serfe|en ber auSgeftellten ©c^toei^^unbe au§ ber einen in bie anbere 5lb=

t^eitung burc§ ben ^rei§ricf)ter i[t leiber, mie ber 25erf. au§ eigener (Srfafirung be=

jeugen !ann, 6i§ je^t auf ben meiften 5tu§ftellungen unbermeiblic^ gemefen. Sn bieten

flauen finb bie 5lu§[teIIer gar nid)t felbft 3ü(i)ter unb Ie|teren fel^It mol^I ni(5^t ber

gute SßiQe, bie unterfc£)eibenben 9iaffe5ei(!)en ber Seit= unb ©c^toei^^unbform p be=

ad)ten, e§ fel^It aber pufig bie Gelegenheit, einen geeigneten, nid)t ju na^e berwanbten

^edtiunb (namentlich ber Seit^unbform) auf^ufinben. ^ebenfaHä voäxe e§ stbedmö^ig

geroefen, jugleid^ mit ber 5luf[teIIung ber ÖJaffejeiciien ber jmei berf(^iebenen (Sd}n)ei^=

f)unbformen einen Sßerein ju bilben, meldjer bie 3ü(i)tung überwadjte, bie 33ejd)offung

geeigneter ©ed^unbe bermittelte unb ni(^t Me§ bem ©utbünten ber ^ribatjüditer

überlaffen tiütte. (Srft im ^uni be§ Sa^re§ 1894 bitbete fic^ p ^ex^hnq a. ^arj ber

herein „|)irfd)mann", tt)elct)er balb barauf eine <5d)au fiannoberjct)er ©cfiroei^l^unbe

beranftaltete, auf loelc^er über 60 |)unbe biefer 9iaffe erfd;ienen. S)a§ Urt^eil ber

9iid)ter lautete ba^in, ba^ bon einer ftrengen ©d)eibung be§ borl^anbenen 5]tateriat§

in jmei ßlaffen ber ©(^tt)ei^= unb Seit^unbform nid;t bie 9tebe fein tonne, e§ foüen

fogar §unbe ber Seit^unbform bon buntel geftromter garbe bort gemefen fein, meiere

tebiglid) auf bie ©d)mei6f)unbform befdiräntt merben foüte. — (S§ möre jebenfall§

münfd)en§mert^, bie alte ©c^eibung aufred)t ermatten p feigen, um fo me^r, al§ beibe
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Unterrafjen i^re a^ert^eibiger finben merben, fobalb e§ [id; um bie ^tugfc^eibung ber einen

ober anbeten gönn lEianbelt. Ob bie mit ber 5t6na{)me ber |)od)n3tIb[tänbe im freien

gleidi^eitig obnefimenbe 9tac^froge nad) ©dimei^^unben fionnoberfdier ^a^e überhaupt

nod) bie feinere Unterfdieibung unb 3ücf)tung üon ^mei Unter = ober 5^ebenra[jen ge=

ftattet, mu^ näfieren Unterführungen ber betreffenben ä^erpltniffe öorbel)alten bleiben.

®eutf(^e Sßraden. Unter ben üerfdiiebenen , im nörblidjen 2)eutfd)lanb nod)

^ier unb ha öor^onbenen SSrodenformen (bergl. S3anb. I, <B. 112) Ijai bie im tt)eft=

pplifi^en ©Querlanbe unb bem ongrenjenben ©iegener Greife nod; rein ge5Üd)tete

meftpl^älifdie 5ßrade mol;! bie meifte 5Iu§fid)t auf (Srljaltung, unb e§ märe fe^r 5U

tüünf(^en, ba^ in i^rer eigentUd)en ^eimat!^ redjt balb ein 35erein jur 9teinpd)tung

biefer uralten unb ^odiintereffanten beutfi^en ^agbl^unbe entftef)en mürbe. ®§ giebt

nocö IRebiere genug im S)eutfd)en Wiä)e, mo bie 3agb nur mit |)ülfe laut jagenber

|)unbe mit einigem ©rfolg ju betreiben ift, unb mo gegenmärtig nur ßreu^ung§=

probucte aller möglid)en Ütaffen aSerroenbung finben. ©eit ber erften (SIberfelber

atuSfteHung , mo burd) aSermittehwg be§ 33erfaffer§ 18 gute ©auertünber 5ßraden

lux ©teöe famen, finb faft in jebem ^a^te auf irgenb einer größeren beutfi^en 5(u§=

ftellung aud) immer einige Sloppeln biefer fteinen Graden erfi^ienen unb manche ber=

felben in§ luSlanb, namentlid) nad) ©c^meben, öer!auft morben. aiuf ber testen

5lu§ftet(ung in ©ortmunb (1894) maren fünf ©auerlänber Graden unter ber a3e=

^eic^nung „®eutfd)e Sraden" gemelbet; bon biefen erhielt 2ßaIbmann=ginnentrop
beg ^errn 6arl D b er ft ab t= Finnentrop ben L ^:prei§; bie fd)öne, I}od)träd)tige |)ünbin

2öalbine=t^retter be§ §errn 6. Oberftabt ben II. 5prei§; Sufd)mann be§ |)errn

@rnft Söüfter in ßronenberg bei ©Iberfelb ben III. ^ret§, unb SBalbmann gretter

be§ i)errn 6arl |)effe in gretter §. S. (S. — glod be§ ^exvn 2ö. ©tein in

|)illnptten bei ^al^lbru^, mel(|e§ frül^er bie meiften SSraden lieferte, mar gar nidjt

eingetroffen. — S)ie öorjugSmeife f(^marj unb gelb mit meinen aibjeidien marürten

58raden ber Oiufirgegenb (5Banb I, ©. 119) finb augenfd)einlid) nur aSarietät ber

©auerlänber 5ßrade unb ge^en fdjon Dor (SIberfelb in legiere über.

S)ie früher .in ber ganzen norbbeutfc^en SEiefebene bie§feit§ ber @Ibe oerbreiteten

|)aibbraden finb nur an oereinjelten Orten in ber Süneburger |)aibe erhalten, unb

bie jenfeits ber ©Ibe unter bem ^Jiamen „©töber" in großen ^Jleuten gehaltenen

|)unbe finb bort löngft berf(|munben unb t)öd)ften§ nod) auf einigen bänifc^en unfein

unb in 5^ormegen öereinjelt ju finben.

5ÖIoob5ounb§ (ju 33b. I, ©. 145). Sie ^ennelc(ub=51u§ftenung im gr^ftaüpalaft,

5lpril (1894), ,brad)te bie beften @j;emplare biefer 9?affe. ^n ber ^ioöiäenclaffe erl^ielt

Mx. aSomter'g Soabicea I. unb ©pecialpreis, fie mirb al§ eine fe^r ttipifd^e, bDr=

trefflid) gebaute ^ünbin gefd)ilbert, boc^ fönnten SSe^änge unb ^efjen länger unb bie

©tirnfaUen me^r au§gefprod)en fein, in melc^er ^ße^iel^ung fie burc^ 9)ir. a3roug^'§

53urfar (11. ^rei§) übertroffen mürbe. Sn ber Simitdaffe y)lx. Sri} an |)ai)me§'

ßorb gfiaglan IL ^:prei§ unb SB. Sfiomfon'S protection III. ^rei§. ^on le^terem

merben ber fd)öne lange ^opf mit ^ol^em Hinterhaupt, bie langen ^Be^änge unb ber immer
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fe'Üener tüerbenbe, tüürbige 5Ui§btud be§ foltenreii^en @e[id)te§ gerühmt. Sn ber

©iegerdojje jctilug ^Rx. 58roug^'§ 33arbDl|}Ij burdj eblere gorm unb tiefe t^altung

ben ftärferen ©tateSman bey Mx. §eble^. Unter ben ^ünöinnen finb noc^ ju

nennen: Tix. ^rougl^'^ 33aretta unb ^Banner, mie Mx. ^. ^in'ö StantrumS. —
^luf ber October^ShisiMung be§ ©CDtt.= ,^'enneldub§ ju (Sbinburgl) erhielt 9Jir.

e. 5ßroug^'§ SSarbolpt} I. unb @pecidprei§, Mx. ßampbeirs ©trarot^ro

33urte IL ^-jireiS; TOr. ^ §at}me5' Sorb 9iaglan IlL ^^rei§. pnbinnen: mx.

(5. 5ÖrDugV§ «aretta L 5prei§; Wx. (5. Srofön'g ©tatett) ®irl II. ^rel§; m-.

9t. Sibingftone'ä Queen of t^c 2Öe[t III. 5prei§. — 5)ie mäl^renb ber legten

^a^re öielfad) betriebenen Sloob^ounb 3:rinl§ (^^rüfungen auf ber ©pur eine§

ÜJienfdien) fd)einen aufgegeben ju feiH/ ^^i'e praüifc^e ^lusfü^rung bürfte aud) im

(Seiüü:^! Dolfreic^er ©täbte raenig Erfolg l^aben. Sie ^iuSfteüung be§ l^ennetclubö

im (Srtiftaüpalaft öom 23. bi§ 25. October (1894) braute (nod) ben 58erid)ten be§

gielb unb ©todfeeper) etroa 1300 |)unbe, unter benen bie ßlaffen ber 58Ioob^ounb§

öoräüglid) befe|t waren. ®ie We^x^af)! berfelben mar frei don ben früher oft ge=

rügten ©d)möd)en unb jeigte gerabe 33orberIäufe, ftar!e ^not^en unb flotte iBemegIic^=

feit. ^Jir. 53rDugf)'§ Srun^ilba erhielt I. unb ©{)ampionprei§ , au^erbem einen

III. ^^rei§ in ber offenen Slaffe; fie mirb al§ eine reijenbe ^ünbin, reid) in ber

garbe, mit borjüglidiem 33ef)ang unb öortrepc^en Saufen unb g-ü^en gefd)ilbert.

Simitdaffe: äß. @üan§' Slingburi; Robbie; in ber offenen 6:(affe: (S. iBroug^'s

33anner unb Sß. (Süan§' Siana of ^al)e§ I. unb ©pecialpreife.

©tag^ounb§ (ju «anb I, ©. 150). Sas altenglifdje Snftitut ber „^'önigl.

|)irfd)jagb" ju 5t§cot (The Royal Buckhounds) mirb tro^ öielfad)er 5ln=

griffe öorläufig nod) unüeränbert fortgefii!^rt. 2In ©teüe be§ früheren ^unt^nmn

|)aröe^ ift 3o^n SominS getreten, ber ^^often eine§ britten 2öt)ipperin ift aue=

gefallen. 9lm erften f)ienftag im October, bem übltd)en (Eröffnungstage ber |)irfd)=

jagb, erfd)ien bie !önigli(|e 50^eute auc^ im öorigen ^al^re oor bem Oto^al |)otd ju

^§cot unb sog bon 'i)a nad) „9teb Sobge", mo ein noc^ nid)t gejagte^ ©tüd ®belmilb,

genannt „Defiance" in§ greie gelaffen mürbe (uncarted). 5tad) 2V2ftünbiger Sagb

mürbe ba§ 2BiIb in ber 5)Ml§e bon 2Bofingf)oufe gefangen. ®iefe Sagben merben

borlöufig an jebem Sienftag unb f^reitag mieber^olt. 5(n bemfelben 2:age erf(^ienen

bie „'J)ebon= unb ©Dmerfet=©tag:^ounb§" ju ^amcombe |)eab unb am S^reitag

ben 5. 5Robember p (5orner'§ ©ate, um ben „milben" |)irfd) ju jagen.

guc^§f)unbe (ju SSanb. I, ©. 159). S)ie alljäl^rü^e ©d)au bon g^u^S^unben

ju ^eterborougl^ fanb ju 5lnfang Suli biefe§ Sa!^re§ ftatt. ^m (Kataloge maren 16 ^ad^

(5}Zeuten) genannt, bon benen jeboc^ bie Sumberlanb^unbe ju fpät erjdjienen. 2öie

gemö^nlid), mar bie 2öarmidf^ire=^eute mieber in ben meiften klaffen ©iegerin.

(3u SSanb I, ©. 163 u. 165.) ®ie |)arrier= unb 23eagle=©(|au fc^lo^ fid)

aud) in biefem 3a^re unmittelbar an bie ^eterborougf)=©d)au ber i^ud)§I)unbe. Sie

§arrier§ maren nad) i^rer (Srö^e in klaffen bon 16 bi§ 19 unb bon 19 bi§ 21 ^oU

(engl.) get^eilt. S3ei ben nod) ^iemlid) ungleichen SSeaglea legten bie ^rei§rid)ter 2öert^
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auf Im^e Saufe. Unmittelbar nad) ©dj(ii| ber immer populärer toerbenben ^eterbDroug:^=

©cf)au lüurbe bo§ Snfülut im gielb bon berfdjiebenen (Seiten angegriffen. Tlan be=

Ijauptete, ba^ bie in ^eterboroug^ prämiirten „faf^ionabten" gud)§meuten nur nod)

auf ©c^ön^eit unb (5d)neüig!eit (looks and pace), nid)t mit |)infid)t auf ^a\e unb
©timme ober |)al§ (nose and voice) gejüditet mürben. S)en ^arrierpd)tern mürbe

borgemorfen, ba^ alle ju ^eterboroug:^ auSgefleüten |)arrier nidjt§ anbereS feien al§

Heine f^udiSljunbe, mit 5lu§na^me eine§ ^^aä^ ber „Old English Harriers". S)er

gud)§^unb jage ben |)afen aber in einem ganj anberen ©til, mie ber |)arrier unb ber

©til be§ erfteren fei nid^t ber rid)tige. — ©^merlid) bürften biefe Eingriffe fo ganj

unbered)tigt fein, böd) fc^eint e§, al§ ob man fc^lie^Iid) jur ^larfteUung ber ©ad)Iage

unb 33erftänbigung in Setreff ber ju treffenben 3SDr!e!)rungen gelangt fei. ®ie unterm

20. October 1894 im „f^-ielb" beröffentlid^te ^räfenälifte fämmtlic^er 5Jieuten (SnglanbS

ergiebt folgenbe Ziffern: ©tag^ounbs, Snglanb: 17 mtukn, barunter „|)er

9Jiaieftt)§" mit 35 ^?oppeIn unb bieS)ebon=Somerfet mit 41 Goppeln. — Urlaub:
6 ÜJ^euten, bie ftärffte Stöarb Union mit 30 .Goppeln. — gDi':^ounb§, ^nglanb:
306 gjleuten/bie ftörfften bie 23Iadmore 33ale in Sorfet mit 86 Sfoppeln, be§ |)eräog§
b. SSeaufort mit 75 unb bie Sabgmort^ in ^orff^ire mit 64 51'oppeln. — ©c^ott =

lanb: 10 gjteuten, bie ftärffte ^n^og, b. SSuccteut^ mit 57 lloppeln; 3rlanb:
20 5J?euten, barunter bie (larlom anb 3 § lanb, cd. gorf mit 45 Ü'oppeln. —
C)arrier§, (Snglanb: 114, bie ftärffte 2:^eJ8obbington bei S^etten^am mit

39 Goppeln (bon 18 bi§ 20cm ©c^ulter^ö^e). — ©(^ottlanb: 3 DJJeuten, „SE^e

5li!man§" mit 22 l?oppeIn (12V2cm). — Srianb: 28 DJfeuten, barunter ®errl)

of ©trabane mit 30 Stoppeln in Sonbonberrl). — 23eagle§: Sm (Sanken 36 9Jieuten

bon 12 bi§ 21 Hoppeln, barimter inbe^ 10 §arrier= unb 2 Saffetmeuten ; bie

©(^ultertiö^e mec^felt bon 14 bi§ 21 cm. — 5)ie ftärtften ©alebonian, S)ebonf^ire,
|)orbtüt(fe unb bie 9?ot)oI ^od mit fe 20 Hoppeln. — ^luf ber Cctoberfc^au be§

HennelcIubS 1894 maren aud) klaffen für 33eag(e§ unb'33affet§ eingeridjtet unb

gut befe^t (33eagleä nid)t unter 12 unb nid)t über 16 engl ^oll). 5{ud) bie beutfdien

®ad)§:^unbe maren auf biefer Octoberfd)au be§ HenneldubS jalytreid) bertreten unb

foHen nie in folc^er ©üte erfc^ienen fein. %k frühere 5luffaffung ber S)ad)§^unbe

al§ „.f)ounb§'' ober „laut jagenbe |)unbe" fd)eint in gnglanb aümä^Iid) p ber=

fc^minben. ^nä) gefledte (dappled) ober Si gerb öd) fei maren in 8 ©jemplaren
bor^anben, meld)e biet ^Injie^ungSfraft ouf bie 33efud)er ausübten, jftidjter ber

S)ad)§^unbraffen mar ^^r. W. SSootten.

e^ienä courantS (ju 33anb I, <B. 176). 5luf ber |)unbeau§fteaung in ben

2;uilerien 1894 maren bie ^arforcel^unbe nur fc^mad) bertreten. 23riganbo be§

a)lr. St. :ßarbin, ein fd)öner @a§con = ©aintongeoi§^unb erhielt ben I. ^rei§ unb
Medaille d'argent; unter ben |)ünbinnen ©elüa ber 9JZme. 9Jl @uimet I. ^U-ei§.

Unter ben ®riffon§=courant§ ^letamort II. be§ Wx. ^. be Samanbe nnb bie

pnbin D^abiffante be§ mx. §. ßorbiere. — 3a^Ireic^er maren bie 53riquet§
unb 93affet§ erfdiienen. Unter ben Briq^uets a poil ras erhielt ©oncorbe be§
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9Jir. ^J^allntt IL 3ßrei§; eine ^eute öon Qd)t Briquets ä poil long be§ ^r.

gjlallart I. ^rei§; glambeou, Briquet ä poil long be§ 5Jtr. le SSaron ^auöert

I. ^tei§. t)ie 33ajfet§ lüoren nad) bem |)Qar (a poil ras unb ä poil long), naä)

ben geraben, frummen unb fialbfriimnien (demi-torses) Saufen, nad) bem ®ef(^Ied)t

unb ber Injat)! (einzeln ober 9!Jleuten bon tninbe[ten§ 8 ©tüd) in neun öerfdjiebene

ßtaffen untergebraclt. 3tt)ei jc^öne 3Bap§ biejer ^lugfMung: Meteore IL unb

@alat^ee be§ 9J?r. g^. ^inel er'^ielten I. 'greife unb [inb im „L'acclimatation"

noi^ einem SBilbe bon Wx. TOaf)Ier borgeftent.

3)ad)§:^unbe (ju 23anb I, ©. 192). ^ie ©ottmunber 5Iu§[leaung 1894

hxa6)te 112 Sjemplare (borunter 93 !urjf)aarige, 10 lang= unb 9 taufi^aorige), n)e(d)e

mä) @efd)Ie^t, ®emi(^t (unter unb über 71/2 kg), ^orbe unb ^aax in 13 glafjen

ber^ilt maren. ^rei§rid)ter : Sari ^ranbt. — (5in neuer ®ad)§:^unbdu& bilbete \\ä)

im 5Injd)(uf5 an bie S)el. ßommijfion in ©lebe im ^ugu[t biefe§ 3a:^re§ unter bem

^itel: 5^ieberr^etnifd)er 2:edel = 3u<^tberein. Sn neuerer 3eit i[t ein be=

fonbere§ ^ntereffe für bie „2:igerbü^fel" in ®eutf(^lanb bemertbar.

t)eutf(^e SSorftePunbe (ju^Banb I, @. 254, 271 u. 283). ^urj^aar: 5luf

ber @tuttgart=©(^au im Wq\ 1894 erhielt ^m |)an§ ©imon ben 3üc^terprei§ für

5'iimrob = 2:refflid) (3316), bon meli^em 16 ermad)fene 5k^!ommen unb ein 2öurf

(faft jämmtlid) prämiirt) ouSgefteEt maren. — 5Iuf ber ^Drtmuub = ©(^au (Tlai 1894)

erjd)ienen 125 !ur 5'^ aarige @i-emplare, unter benen 52 ^rauntiger, 46 einfarbig

braune unb 27 mei^bunte unterfd)ieben njurben. ®a§ Sfic^teramt mar einem Sonfortium

bon brei |)erren übertragen, bereu ßntfdieibung allgemein befriebtgte. ®er einfad) braune

@raf |)ol}er b. 5Jtan§feIb (5881), iöe%r in ber ^ugenb biet ^ointerä^nIid)!eit

geigte, trägt je|t immer me^r ben beutj^en ^tjpuS jur ©djau. ©r ift ein großer,

ftar! gebauter, bod) nid)t plumper §unb mit gutem l^opf unb bortrepd) gemai^tem

9lumpf unb ©angtoerf, er er!)ielt I. unb @^renprei§, au^erbem ben ^^ßrei§ für ben

beften 33Drftet)!^unb ber <Bö)ai\. ®r [tammt bon 5ßraun au§ ßora Sudom, geworfen

27. Secember 1889, Qüi^ter: Sut!^er=33udom; Sefi|er: ^. f^lDrflebt=|)eber§Ieben. —
5öot^D, meld)er IL ^rei§ erhielt, ift ein ©ol^n be§ borigen au§ ßora 5ßeefenflebt,

geworfen 5. October 1892, 3üd)ter: SBenbenburg; 23efi|er: m. % Sulba =

^^lauen; er !^at biet 5le;^nlid)!eit mit feinem (Srjeuger unb wirb bon einigen greunben

ber 9?affe -fogar über jenen gefteKt, meldjer le^terem jebod) in ber ^^orm ber gü^e etma§

überlegen ift. (Sine 5lbbilbung beiber f)unbe jeigt nebenfte^enbe 2;af. LXXXIV. —
(Sin britter, ben beutfc|en %t)pn§ nod) me^r pr ©d)au tragenber |)unb ift 2öalb =

mann (Sortis (5938) bon TOarfi au§ gregatte, buuMbraun mit meinem Sßruftfied,

geworfen 23. September 1891, S3efi|er unb 3ü^ter: (S. (S. S^li^fc^e, IHittergut

^^onberg bei Seipjig. SBalbmann no^m bereite in 'i)re§ben 1893 (S^renprei§ unb

filberne ^Jiebaiüe; in Sortmunb ben L 5prei§ ber ©iegerclaffe unb einen Sljren*

prei§. S)ie elegante unb ftotte ©angart biefeS |)unbe§ wirb gerühmt. S)iefe§ 2:rio

((Sraf |)ot)er, SBotl^o unb äßalbmann (Soi)Ii§) bilbet im a^erein mit C>öffD be§

§errn ©trater in 9i^et)bt; (Breiff ^f^ibung, 3üd)ter: (S,ngler; 33efi|er: 9tetn^.
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33ong=9f^et)bt imb öerfc^ieberten 33erein§^urtben getüiffecma^en bie ©Ute unferer

l^eutigen !ur^f)aarigen 33Dr[tef)^unbe. Unter ben |)ünbtnnen ^ä^len nod) baju: 6ora

^üffe (Semgo), S)iana SenStorf unb (Srra ^enStorf (6578) be§ |)errn

Slünnerinann unb S)iana ©untrowna (9ttttergut§6efi|er <Bä)n\i). ®ie beiben

Ie|tgenannten feigen ine§r ben beutfdjen SEt)pu§, me ai\6) ber raeipunte, jcfjöne

SBatbo D. 35ierfen be§ §errn Singenbrind (I. ^rei§) unb ber braune %xe\\

SenStorf be§ |)errn 2:ünnerinann. — 2Biett)o|I alle bieje .s^unbe me§r ober

weniger ^ointerblut füfiren, fo fönnen mx bod) mit 5ßefriebigung auf bie fjö^er

prämiirten (Sj:emplare blicten unb fie al§ SSorläufer unb ÜJJobede ber neueren beutfdjen

5i^or[te(}^unbe betrachten, benn eö jeigt fiii) f)ier bereits eine innige 33erfd)meläung

beiber Ütaffen. Seiber i[t bie§ nur bei einer befc^rttntten 3q^I ber galt, benu bie größere

93laf]e be§ in ©ortmunb au§ge[teüten , nict)t prämiirten ^ur^^aareS be[tanb au§

jroeifel^aften %emplaren mit üorf)errjd)enbem ^ointerti)pua , ober aua §unben mit

jc^malem Oberfopf, mit großen, bünnen, gefalteten 23et)ängen unb bünnen (meift ganj

hirj abgefdjiagenen) ©tridrut^en, roeld)e meber ben beutfc^en Altern uoc^ bem ^ointer

eigen finb. S^^ni Ueberpu^ [inb biete biefer ^mnbe auif) nod) mit langen tabeüofen

(Stammbäumen oerfe^en unb ermeifen fic^ mo^t gar al§ na^e 2>ermanbte unb felbft al§

@eftt)lDifter prämiirter befannter |)unbe! ^iefe @rfal}rungen f)üi ber 33erfaffer mätirenb

ber testen ^al)xe fdjon ^öufig bei ber 53egutac^tung ber ^ur (Eintragung in ha^

^.
.f).

©t. 53. borgefü^rten §unbe feines 33eäirfe§ gemad)t! ^eben einzelnen tabel=

lofen ©i'emplaren ebenfo biet djarafterlofea |)albblut, metd)em bie Eintragung tro|

ber mafellofen ^Ibftammung berfagt merben mu^te. ©c^on früher mußten '^ai^=

fommen 5[)ie^Ud)'f(^er ^unbe mef)rfad) abgemiefen iberben.

@§ ift aUerbingä fd)Dn biet gemonnen, ba^ bie bebeutenberen SSereine enblid) bal}in

gelangt finb, teinen ^ointertt)pu§, fonbern eine beutfd)c Ütaffe jüdjten ju mollen, aüein

ber gute Sßiüe ber 3üd)ter unb bie Ütein^m^t unferer beften j.e|igen §unbe werben

fc^roerlid^ genügen, biefeS 3iel ju erreidien. ^a§ ^Jßointerbtut ift nid)t aüein quautitatib

lü ftart in unferen renommirteften ^unben bertreten, es mirtt auä) meit nachhaltiger

unb intenfiber, at§ ba§ beutfc^e, foltere (Element unb mirb bal^er mit ber 3eit

immer mieber bie Ober^anb geminnen, wie ber rot^e 3innober in ben Untermalungen

mancher OfubenS'fdjer SBilber fic^ mit ben Salven immer me^r „burd}fri^t". ^tuf^er

bem böfligen ^lusfc^lu^ ber ^ointerfreu^ung wirb möglidjer Söeife bie mieber^olte

3ufü^rung bon ©ed^unben be§ alten ^ectorftammea nötl)ig werben, um ba§ @leic^=

gewicht l^erjuftetlen unb eine felbftünbige, fid) conftant bererbenbe Otaffe be§ beutfdjen

^ur^^aareS ju erzielen. — ®ie ©tid)el§aarigen jäljlten in ^ortmunb über 40 WtU
bungen, unter benen jebod) bie ^[llittelmä^igfeit bDrf)errfd)te. 3'ung @ento b.

©trapurg be§ ^errn % Oiaufd)enbufcl) erhielt I. unb ®t}renprei§; ebenfo |)alto =

Sangenbreer, 33efi^er: 51. 5}iüfer, unb Sbäa bea 33erein§ jur 3üc^tung beutfcl)er

SSorfte^ljunbe. 2;ro^ i^rer 9teic^I)altigfeit an ftic^elljaarigen .^unben gab bie 3)ort=

munb=5lu§ftenung fein jutreffenbeS.SBilb ber je^igen borgerüdten Stellung biefer 9?affe.

®iefe §unbe gewinnen immer me^r greunbe, benn fie äeiäjnen fid) in neuerer ^dt

40



bur(^ i^re Dtelfeittgen Seiftungen namentlid) bei ben ^agbjuc^en bort^eil^aft qu§. ^n

^re§ben (1894) mufben alle brei greife bon ©tidiel^oorigen genommen (©c^lDt[eIbt'§

©tamm), ebenjo Rotten biefe §unbe Quggejeid^nete ©rfolge auf fa[t allen grüf)JQf)r§=

ju(|en, beim Serbp unb bei ber Prüfung be§ @ebraud)§!E)unb = 5ßereine§, mo ber

lV2iät)tige 35Qter §eifo ((Sn!el öon §unbing) benl. ^rei§ erhielt. — |)atra§=2ßoI! =

ram§^aufen (%a\. XXXIII), melc^er in §annot3er 1893 ben @^renprei§ na^m, i[t

injwtjdien in 35e[i^ be§ ®ra[en ö. Oel)n^aufen=®ö|ingen übergegangen. — ®ie

langfiaorigen klaffen 5äf)Iten 50 f)unbe, [ie bariirten [tail in ber Se^aarung,

tt)D5ii bie bereits etroaS borgerüifte Saf)re§jeit beitragen modjte. I. 'greife unb

(SI)renpreife erhielten: 2;ajfo ö. ©onber^auS be§ greifierrn ö. ©(^orlemer;

3ara ©onberf)au§ be§ §errn DJi 3oergen§, Sruno ©rüntl^al be» .^^errn

ßommeSmann unb Ütolanb b. Sünen be§ Hauptmann» 9tau)d).

^pointer unb ©etter (^u SSanb I, <B. 317 u. 326). ?Iu[ ber 5?ennekUib=

5tu§ftenung 1894 (5tpril) mürben bie^ointer ©eüonj^ire Sella unb S)eöDnf^ire

^o^n be§ 9Jtr. 58uUeb prämiirt, ebenjo bie betannten: ^Dlolton SSrtiar, ^eat^er

©rapfiic unb ©aif^ griar. — gür englif(^e ©etter mar in golge unäulanglicfier

5lnmelbung gar feine Stoffe eingeridjtet, unter ben ®orbon§ (ögl SBanb. I, <B. 331)

fiegten üorjug§meife 53lr. S^pmon'S §unbe, aucE) bie irifd)en ©etter (ogl 23b. I,

©. 339) maren nur fd)mod) bertreten. dagegen mürben bie Stetrieber (bgl. Sb. I,

6. 222 u. 224) für bie beften ©portingclaffen ber <Bä)an erflart, namentlich bie

ftac^^aarigen (flat-coated). (5paniel§ (bergt. S3anb I, ©. 215) maren jal^Ireii^

auSgefteUt, boc^ blieb nac^ '^Ib^ug ber ©ieger menig 53ebeutenbe§ übrig. — 3n ben

fünf klaffen ber Srif^ 2öaterfpaniet§ (bergt. 58anb I, ©. 220) mürben l?itlaneat

be§ mx. Sinbatt, 9^oct ^eggti be§ Wt. eonboll) unb ^ai II. be§ |)eräog§

b. ?)or! au§ge5ei{^net.

granpfifi^e SSorfte^^unbe (ju 23anb I, B. 299, 300 u. 303). 5tuf ber

5lu§ftetlung in ben 5:uiterien 1894 maren für franjöfijdie 33orftet)t)unbe folgenbe ©laffen

eingerid)tet : Braques Dupuy, du Bonrbonnais, bleu d'Auvergne, de

l'Ariege unb St. Germain. — ®ie langhaarigen maren nur unterfc^ieben al§:

„Epagneuls de Pont-Audemer" unb „Races diverses". Sie Griffons

d'Arret maren nur unterfdiieben al§: Griffon ä poil dur unb ä poil laineux.

6nglifd)e 2Binb!^unbe (p 23anb I, ©. 356). Ser ©ieger be§ borjährigen

9iennen§umben2BaterlD0=(S;up: (s;t)ara!ter, melc^erbenbiSba^inunbefiegtengullerton

(bielleiäjt burc| 3ufatl) fd)lug, ertrantte balb barauf on einem ^tugenleiben unb ift bon

ben äfJennen gänälii^ prüdgejogen. — 3n bem 2öaterloo=(5:up=9iennen im gebruar 1894

fiegte be§ trafen Stroganoff |)ünbin „2:ei'ture" über „galconer". 2:ej:ture

mürbe erft fed)§ äöod)en bor bem ^Rennen für 110 ^fb. ©terl. burd) 3Hr. S. ßomlin

für ben trafen angefauft, um al§ 3^1»^^^^"^^" 5" bienen, miemof)! fie bereits gute

Erfolge im gtennen I)atte. S)er ©egner ber |)ünbtn mar galconer be§ Mx. glet^er.

iöierfmürbiger Beife ftnb beibe |)unbe bon |)erfd)fl, mä^renb il^re DJtütter beibe bon

Sefter flammen, mie au§ ben ©. 315 angegebenen (Stammbäumen erfid)tlid) ift.
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©djotttfdje |)irf(i)^unbe (Deerliounds) (^u 25anb I, ©. 366). 5Iii[ ber <B6)an

be§ jd)Ditijcf)en S?ennelcliib§ in Sbinburg^ im October 1894 mar biefe 9?Qf]Tgut öertreten.

|)öi^[t pxämmi mürben ß^ampion ©raift be§ 9)^r. ©inger; 51r. % 33eU'§ 9Jof jie

blue 58ippa; 2B. ÜJiartin'g SSobbi 33nrn§; S- Sell'^ Siojjie SipH unb

21. 5J?a£n)eir§ Billiam %dl 3n ben Sl'oppeln unb 3ügen fiegten ebenfalls 9Jir.

SBeU'S §unbe. 2tu[ ber DctoberfdjQu be§ S?enneldub§ 1894 föoren bie ßlaffen ber

S)eer|Dunb§ jel^r reid) befe|t, oljne jebo(^ öiel ^eue» ju bringen. 3" ben ^öd)[t prömürten

(gj:emplaren gel^ören: 9f. ^rabforb'ä 9JlQrqui§ of Sorne I. ^rei§ unb 2Ö. @öan§'
@meritu§ I. unb ©pecioIpreiS; 2ß. göans' Sorl II. unb (Snterprije I. greife.

Sriji^e 2öoIf§^unbe (ju Sanb I, ©. 369). ®ie ^ennelclub^©d)au im 2(pril

1894 entl^ielt eine üeine, ober boräüglicfie ßollection. 3n§ neue aupllige förfd^einung

tüurbe llincarb be§ 9Jir. 6ri§p aufgeführt, mel(|er ^nDar etlno» Heiner, aber leinten

befjer gebaut fein foll, al§ ber ©ieger (^Rx. (S^ral^am'g @ora). ®en ß^ampionpreis

ert)ielt 5}lr. Sri§p'§ ^rince^ Oona, eine bun!el geftromte, j^ön gebaute |)ünbin. 3)ie

Odoberfc^au be» l?ennelclub§ 1894 brad)te nur eine geringe ^n^af)! (5) biefer §unbe.

lüir. 6ri§p'§ l?infarb unb D^aöan I. ^rei§, 6:i)ampion= unb ©pecialprei§

;

f)ünbinnen: @. 6ri§p'§ ^rince^ Oona I. unb ©pecialprei§. — 5^er junge j)irfd)=

graue SSrion II. unb bie .<pünbin Sabt) l?at!^Ieen merben megen i^rer guten ©tatur

unb SSel^aarung gerühmt.

9tuffifcf)e Sffiinb^unbe (Barzois) (ju SSanb I, ©. 373). ^n 5)Drtmunb
(1894) erfd)ienen nid)t meniger al§ 34 ^emplare biefer fc^önen 3laffe, unter benen

namentlii^ bie ^unbe be§ §errn 2oui§ S) ob bei mann in Stotterbam l^ert)Drtreten.

@§ maren bie§ 2ttaman II. mei^ unb filbergrau (i). 5Itaman I. a. 2ltma§ta, gemorfen

im 2IpriI 1892, 3üd)ter: Ojeroff); ©ubarla, meip mit fdiroarj (b. ^ttaman I. a.

^eteli^a, gemorfen 2tpril 1891) unb ©ofol, icei^ mit filbergrau (öon 2ttaman I. a.

ganoja). 2Itaman II. mürbe bereits im I. ^Bonbe (5la(^trag) befd)rieben unbSaf.XLVI
abgebilbet, feine 9J2a^e finb: ©d)ulterl}ö^e 77cm; 33ruftumfang 81 cm; .Kopflänge

29 cm; 33DrberIauf bi§ Menbogen 42V2cm; Dffumppnge (öom 33ug bi§ Ifeule)

80cm. — i)ie Tla'^e ©o!d(§ finb: ©djulterl^öl^e 78; 33ruftumfang 83cm; l¥opf=

länge 29 cm; |)ö^e be§ 33orberIaufe§ 42 cm; 9fumpf(änge 80 cm. i)ie Octoberfdiau

be§ Ä'ennelclubö 1894 mar in Setreff ber auSgefteüten 93aräoiS bie befte, raeld)e bi§

je^t im SrtiftüIIpalaft abgel^alten mürbe, ^fioöi^en: ©oma ber |)eräogin ö. ^Remcaftle

I. unb ©pecialprei§ ; 2. ©obbelmonn'S SSjuga IL ^:prei§. — Simit: Sebebta ber

.•perjogin b. 5iemcüftle I. ^rd§; 9f. ßoDpe'S SBinble ßourtier II. ^^rei§;

©iegerdaffe: Oubar ber ^ex^o^in b. 9temcaftle I. ^rei§; offene klaffe: S, ®Dbbet=
mann'§ 5ltaman II. ben I. ^rei§, ßtjampionftiip unb ©pedalprds.

Snbifd)e 2Binb|unbe (ju 23anb I, ©. 379). ®ie fogenonnten Ülampore
§ounb§, mddie in neuerer 3cit mieberl^olt in (Snglanb gejdgt mürben, finb plump
gebaute Slöinb^unbe mit langen li'öpfen unb fdjmalen, tjerabpngenben Of)ren, bie

garbe mausgrau, oft mit fleifd)farbigen gteden, bie 33e^aarung fe^r bürftig, IRut^e

mdft nadt.
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S)eut|c^e Joggen (ju SSonb II, ©, 22) geigten tüö^renb be§ legten Sü^re§
lüenig aSeränberimg. ?luf ber ®ortmunb = (5i^au 1894 toaren nur 18 9Mbungen,
unter benen ^annibal be§ Spmn 91. S. % 3n)aarbma!er in 3aanbam abermat§ (wie

öuc^ in Introerpen) bcn getoo^nten e^renpla^ behauptete (9Ibbitb. 33anb II, gig. 100).

5}ia[tiff§ (5uSanb II, <B. 32). ^luf berllenneklub=©^au im Ipril 1894 mürben
prämiirt: ^rince^ etofforbf^ire be§ ^x. Suca§ mit I. ^rei§; ©. Surner'§
großer 5t^rf^ire I. 5prei§; 5l. 33arnee'§ ^onat^an I. ^rei§; 2Ö. Saunton'^
e^ompiün (Sarf^Qlton 1. 5prei§; mx. C)igge'§ ßoombe unb Wi^ (Sonftable I. unb
©pecialpreis. ^luf ber ®ortmunb=(5t^au im mai 1894 erfi^ienen üier pmi^tige

9Jk[tif[§ be§ 5}ir. Souig ©obbetmann in 9?ütterbam, barunter ber im (Srpftaapaloft

im 5lpril unb jpäter in 5lm[terbam mit I. 5prei§ Qu§geäei(^nete, geftromte ^onat^on
ö. 2:0m SBomling a. maq^k mal), gemorfen Januar 1893, meldjer in ©ortmunb jebod),

tro^ feiner imponirenben ^örperform (megen etroa§ borfte^enben UnterüeferS), nur
II. ^rei§ erhielt, mä^renb befjelben 58e[i|er§ fi^öne (SlbeeS 9}iaib (b. 9J?ontgomert) II. a.

2ü\)\) ©uble^, gemorfeu' Sanuar 1892) ben I. ^rei§ na^m. 5Iud) Sittle ^ßot) beä

9Jtr. e. 5p. 93le^er = §'@ral3en^Qge (I. ^rei§) neb[t feinen SBurffctimeftern 5lnnt) unb
^^lora IL (q. 3)}üic b. 9iotterbam q. Subita, gemorfen im max^ 1893) fanben biet

SeifüU. — 3u Stnfang October 1894 [larb im 5IIter bon 10 Sö^ren ber berühmte

5}Iaftiff 23eaufort (18 504) b. ß^ampion 33eau (6356) a. (S^ompion Sabt) Sfabel
(12846), gemorfen im 3uli 1884, 3üd)ter: Dr. ©ibne^ Surner, SSefi^er:

$Il3. ü\ Saun ton. Seaufort erf^ielt perft in ber ^uppt)daffe ber £ennelclub=©(i)au

1885 ben I. ^rei§ hüxä) 5)ir. 33eaufo^ al§ Preisrichter unb getoann bann oüe I. unb
©pecialpreife, mo er auSgefteüt mürbe, unter anberen \)m (5§attenge=gup ber 5}taftiff=

cloffe fed)§ gjial Ijinter einanber unb ben ^rei§ für ben beften ^uc^trüben ber

OIpmpio=©djau 1889. 5^ad)bem bergeblic^ 400 ^fb. ©tert. für i^n geboten maren,
tüurbe er (Sigent^um be§ TOr. Saunton, tt)el(^er i^n auf längere 3eit nac^ SImerifa

ot§ Sied^unb mie ju ben 5lu§fteaungen fdjidte. ©einen Ie|ten ©ieg errang 33eaufort

im October 1893 in ber (5rQftünpaIaft=©rf)au, mo er jur gceube aüer 5)Jiaftifffreunbe

über Dr. Surner'S Stprf^ire fiegte, benn fein anberer |)unb ^atte big bo^in in

fotci)em 5(Iter noc^ einen foli^en Gegner gefc^Iagen. SSeaufort galt für ben bor=

5üglict)ften, big je^t gejüitteten DJiaftiff unb ^interlä^t in (^nglanb, mie in SImerüa, eine

äüfjlreidje ^erborrogenbe 9lac^!ommenf(^aft (2tbbitbung gig. 103, 33anb II). 9kd; bcm
SSeric^t beg „©todteeper" über bie October=^tugftenung beg ^'ennelclubg 1894 ift auf
biefer ©djau ein neuer DJkftiff aufgetreten, meldier ^u ben beften big je^t gejüdjteten

%emplaren biefer Oiaffe ^öpt. (Jg ift bieg ber bon mx. ö. SBooImore gejüc^tete

^eter $iper (b. Som ^omling a. ©elina). 3)er tabeÜofe Sau unb bag gute

Temperament biefeg .»punbeg merben bom Sßerid)terftatter gerütjmt. 2)en ©^allenge=

preig beg „Old English. MastifF Club" erhielt 6. 6. Slice'g ©t^elreb (früher

i^^nbl^urft S3Dunce genannt).

(Snglifdie 33utlboggen (ju 33anb II, ©. 37). S)ie ^(ugftellungen ber legten

Sa^re tourben bon Kennern alg unbefriebigenb in|)infidjt auf bie ©laffen ber ^öuHbogg
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gefä)ilbert, ha bte befaniiten Sieger fett meisteren ^al^ren ftet§ bie ^römien ein^ie^en

unb wenig 9^eue§ bon S3ebeutung auftritt. S)er berühmte SBuKbog 5)DcfIeaf (^Ibbilb.

gig. 107) be§ mx. SQÖDobitüiB' ftarb im Suü biefe§ So^reS (1894) auf ber ?tu§=

flellung ju (Sarbiff unertoartet burd) |)i^fc^Iag. ^laä) einer ÜJIitt^eilung be§ „©tD(f=

feeper" foflen bem Sefi^er biefe§, mä^renb ber legten So^re fe^r populär geworbenen

§unbe§ nadj beffen SLobe nii^t weniger al» 247 3SeiIeib§beäeugungen in S3riefen unb

SEelegrammen überfanbt fein. %xo^ feiner großen g^urc^tfamfeit beim (Srfc^einen im

9f?ing mürbe ©odleaf boi^ nur jmeimat gefc^tagen unb gewann unter bieten anberen

^ßreifen ben 50 ^fb. ©terl=6^aaengeprei§ be§ 35uEbogclub§ mehrere 5JJaIe. S)ie S3ua=

bog§ „|)i§ Sorbfl^ip" unb ^ing Orrt), welche S)oc!teaf wo|t am näc^ften ftanben,

finb inäwifdjen nad) toerüa öertauft.

©eutfc^e SSuUboggen. 3n größeren ©tobten ®eutf(^Ianb§ begegnet man

ni(^t feiten einer großen, wol}tgeftaIteten , rofd) beweglidien unb energifd)en 33uabDg=

form, weldie populör meift al§ „5Boi-er" be^eidwet wirb. ®iefe |)unbe ^aben nii^t

baa Unförmlidje be§ je^igen englifd)en SuHbogS, unb nic^t bereu uuäUöerläffigen

ß^aralter. Sie garbe ift meiften§ otergelb mit fdjwar^er ©dinauje, feltener geftromt.

@§ würbe ein 2eic^te§ fein, biefelben reinraffig ju jüi^ten, unb wäre ju wünfc^en,

baß fic^ balb ein 35erein für biefen S^ed bilben möge. 2Ba|rf^einIid) finb biefe

§unbe 9iad)!ommen ber fd)on in ben 20 er ^ai)xen öon ©ngtanb nad) |)annober

t)äufig eingeführten alten englifdien SuHbogS, weldje fid) im Saufe ber Qeit in ganj

anberer Stic^tung entwidelten, oI}ne bafj bi§t)er etwa§ für i:^re ^Rein^üdjtung gefd)a^.

Sern^arbiner (ju Sanb II, ©. 66, 69 u, 79). Sortmunb im DJ^ai 1894:

9lur 5 !ur5= unb 24 langljaarige erft^ienen. 33ei erfteren fein ^rei§ für Olübeu bergeben

worben, bie öünbin gibe§ be§ ."perrn (Sd)rDtt=Sraunfd)Weig I. ^rei§. — 2ang =

tjaarige: 9toIf (b. ©rofegloduer a. Sea, October 1892), 3üd)ter: % 8a|=eu§!irc^en,

iSefi|er: 53al|er in |)orft I. ^:prei§; a3enu§ (b. ^rieft a. %xoi)a) be§ |)errn ©i^rott«

5ßraunf(^Weig I. ^rei§. — ©diwetjer ^luSflellung in 3ürid) 1894 (für lang= unb !ur5=

'paarige je 12 klaffen). I^urgl^aarig: ^f)\)n b. ©unbolbingen, grepa b. SSurgborf,

Söilli SBoob (gt)renprei§ unb 3ud)tprei8); ©ebaftian b. (Sunbolbingen, gtora

SBintert^ur prämiirt. Sangl}aarige: ^ero b. SSirfed, Olaf, ?)oung Wax^,

9J?in!a ßolanba u. C würben prämiirt. — Sie 5tu§fteUung be§ englifd)en ^ennet=

clubg im 5tprU 1894 war ^af)lxd6) befdjidt, boc^ arm an ^erborragenben |)unben.

Sang^aarige: Sute of giorence, ^Inbromeba I. greife. ®ie furj^aarigen (©moot^§)

waren weit beffer, 9}Urqui§ of ^öebeburn, 33arretg^, 5trgonaut ^iorbel II.

unb SJiarengo würben genannt. Se^terer ein befannter großartiger |)unb,mit tiefem

S)urd)meffer ber ©(^nauje.

®eutfd)e ©d)äfer^unbe (bergt, m. II, ©. 101). 9n ©ortmunb 1894

erfd)ienen fünf ©jemplare ber fto dt) aarigen 9?affe, brei wolfsfarbige be§ ^errn

SB. 2Bad)§mutt)=^onau würben prämiirt, I. ^^rei§ erl^ielt ber bereits bielfad^ au§=

ge5eid)nete ^ollui' (^bbilbung gig. 122). SÖätjrenb ber 2ßanber = ^u§ftettung ber

®eutfd)en Sanbwirt^f^aft§=®efeafc^aft ^u Berlin (6. bi§ 11. Sunt 1894) fanb anä)
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eine ©($öfer^unbfcE)QU imb 2ei[turtg§prüfung [tott. ©§ maren 22 |)unbe ge=

melbet, toeldie faft jammtlid) ber [tödt^aarigeu 9tafje angehörten nnb großes ^uffe^en

butcf) ifire ©leiil)mä^ig!eit nnb Originalität ber ßrfc^einung tjeroorriefen. 51n§[ietlnng:

3^nr(i)entramper be§ §errn 9ftie(^elmann=33a[)lberg I. ^rei§; ^rima be§ §errn

2ßad)§mut^ IL 5prei§; St'umbime! be§ §errn 0?ied)eImann III. ^rei§. — 9(uf

bem am brüten Sage tro^ nngünftiger 2Bitterung abgehaltenen ^rei§t)üten er!)ielten

Sötte be§ ©(f)afmei[ter§ 233 achter I. 5^rei§; 2ud)§ nnb guc^s ber ©d)afmei[ter

5ßranbt nnb 5ßapen[u^ II. nnb III. ^rei§. ^ie näd)[te ©djau wirb üoranö[id)tlid)

bei ®elegen!)cit ber ^n ^öln [tattfinbenben SBanberfc^an 1895 ftattfinben, nnb roäre

e§ f)'6ä)\t n)ünfcf)en§n)ertl) , bort fämmtlidje brei 9?afjcn beutjdjer ©diäfer^unbe in

getrennten 6Ia[jen auSgeftellt p je^en, um bie nnterji^eibenben 6l^ara!tere allgemeiner

befannt ju machen.

6oUie§ (5u SSanb II, ©. 115). ^luf ber llenneklub = ©djau ju gbinburgl)

im October 1894 maren bie eiaffen ber 6onie§ gut unb ja^Ireid) befe^t. S)er junge

9tort!^ern @un be§ ÜJJr. @. ©cra|3e fc^lug ben befannten ©out!^ ^erfection;

5?ilmenl} SeB ^^^ ^^^r. 6. SBiljon; 5}larDeI be§ mx. ^ollo!; g)^on!ton 6t)toe

be§ Wx. %. ^Jtarf^all u. % mürben prämiirt. — Ä^ur^l^narige (bergt. 33anb II,

©. 117): |)eat^erfielb Sot be§ mx. SÖallace unb (5)len!en§ Sßrince be§ Wx.

C)enberfon I. ^:preije. — ^BobtaitS (üergl. 23anb II, ©. 119): 3n (Sbinburg^ nid)t

erfd)ienen. ^uf ber l?ennelclub=©d)au im %px[[ 1894: ber jc^mar^e Sßinbjor ^ad
[iegte über Dr. .^er'§ blaumei^cn ©ir ßobentrt); Tlx. 5}hgjon'§ <Sir 2:atton

1. ^rei§, mx. 2ßeiger'§ ^axxt) Waxh IL ^reis.

(5d)ipperfe§ (ju SSanb II, ©. 144). 5(uf ber October=5Iu§[tenung be§ i?ennel=

cluby 1894 fiegte in ber D^oüisenclaffe ber ©d)ipperfe§ Wx. g. Sfieu^en'g (53rüjfet)

^Dppe, mie überijaupt in atlen ßlafjen, mo er concurrirte. S)er |)unb i[t burd) eine

ftar! au§gebilbete |)al§mä^ne d)ara!terifirt, ein 9fiafje,^eid)en, auf tüelc^e§ früher meniger

SBert^ gelegt mürbe. 3n ber ^upp^dofje erhielt g. ^eeter'ä (S3rii[jel) 9iettefe

L ^reia; unter ben ^ünbinnen Tix§. ^. glinter'S ©omebobl}» SSabt) L ^rei§,

6^ampionj^i|3 unb ©pecialpreiS.

S)eutjd)e raufiJiaarige ^injdjer (bergl ^Banb II, ©. 153) roaren in

Sortmunb 1894 nur burc^ fieben ©tüd öertreten, bon benen ber befannte |)ilbur

be§ §errn ©uberftabt ben L ^rei§ erl^ielt. (S§ t^ut mirüic^ D^otl), ha^ fid) ein

©pecialberein bilbet, um biefe bortreffüi^e beutjd)e aiaffe bom Untergange ju retten.

S)ieje §unbe finb bon mufterliafter 51nt|änglic^feit unb 2ßad)fam!eit, mutt)ig, o^ne

äänüjd) ju fein, unempfinblid} gegen ^äffe unb Ualte, unb ausbauernbe Begleiter

bon Sfeitern unb ^-ufirmerf. 23ei einiger Anleitung fd)Ueffen fie fo gut mie go^terrier.

Um biefe f)unbe bei un§ populär ju mad)en, müjste man fie allerbingä junäi^ft ben

©nglänbern übermeifen.

gojterrier (p SBanb II, ©. 175 u. 177). ®ie im SZobember 1894 ju

S)erb^ abge!^altene <Bä)Qü be§ englifd)en goilerrierdubS jä^lte 378 glattljaarige unb

175 bra^t^aarige ©j:emplare biefer Ofaffen unb gilt für eine ber beften bia je^t üh=



320 • Stacfitrog.

gespaltenen ^oiien'm-Bäjamn. '^SRx. 9tebmonb'§ ©ante ^ortune fiegte in allen

Slafjen, in benen jie concurrirte unb fd)Iug u. 5t, ben berühmten 33ice Siegal nm

ben ß|ampionprei§ ; au^erbem tourben öor^ugäroeife ©ir |). be 2:raffDrb'§ unb

mx. (5. 53arlle'§ ^unbe prämiirt.

S)en SSej(^Iu| ber größeren euglijdien 5(u§flellungen mndite ju Anfang ©ecember

1894 bie allgemein beliebte 25irming^am=@(^au mit 1518 ^3Mbuugen, öon benen

jebod) bie klaffen ber Sagb^unbe ben gewiegten ©rraartungen ttjeniger ent[proc^en,

al§ bie§ bi§I)er ber gaü ju jein l^flegte. kraushaarige Sietrieöer unb fursjcfjmänäige

©d)äfer^unbe (SobtailS), neb[t ben 2BeIi^=2;erriern unb beutjdien 2)arf)§f)unben werben

ül§> bie beften Sfafjen gerühmt. — 2Biberfpruct) fanb bie |)erabfe|ung be§ beliebten

5J?a[tip ^-peter ^^iper (58e[i|er: S. 9^ot)le=5}land)e[ter), auä) bie (Sntjtfieibungen be§

9iicf)ter§ ber gojterrier nad) bem „working type" (@ebraud)§^unbform) würben öon

hm 9lnpngern ber „show form" (^luSfieüungSform) getabelt. Sei ©elegen'^eit ber

33irming^am=5lu§[tenung fam auc^ bie in le^ter 3eit me^rfad) gerügte, enbloje ^n=

fplitterung ber ßlafjen unb unnöt^ige 33erme^rung berjelben ^ur Sefpredjung, unb

ge^t bie 5In[id)t ber naml^afteften 3üc|ter ba§in, bie ßint^eilung ber Slaffen auf ba§

frühere einfalle ©tiftem 5urüdäufüt)rcn, fo weit bie größeren, allgemeinen 5lu§[tellungen

in 35etrad)t tommen, bie @intl)eilung ber 5lu§[tellungen ber ©pecialcluby aber ben

Unternehmern ^u überlaffen. — 3" Einfang be§ neuen ^a^xc^ (1895) erfdiien in ber

englifc^en ©portjeitung „gielb" eine interefjante Ueberfid)t ber gortfdiritte unb be»

3urüdbleiben§ ber öon (Snglanb wa'^renb ber legten Safirse^nte bi§ je^t aboptirten

continentalen unb au^ereuropäifc^en |)unberafjen, raeldie mir !^ier im turjen

5lu§äuge miebergeben: „Unter ben al§ neue' 9fiafjen ju bejeid)nenben §unben [inb

bie SernS^arbiner öieüeidjt bie ältefte. ©ie erfd)ienen nur feiten auf unferen erften

5(u»ftellungen unb mürben f(^Dn i^rer fagen^aften ®efd)i(^te megen aügemein be=

munbert unb al§ 50^ufterei-emplare bon ©ele^rigfeit unb 9Zü|lic^!eit betrachtet. Siefe

|)unbe mürben rafd) populär, unb man §0:^11 je^t gute (S^emplore naä) i^unberten,

mä^renb anfänglid) nidjt je^n aufgefunben mürben. O^ne grage ifl ber ©t. Seni =

l)arb§^unb gegenmärtig bie popuUirfte aller großen f)unberaffen in ©nglanb, bod) ift

bei un§ bie langhaarige ^^orm öor|errfd)enb, mä^renb in i^rer §eimat^ bie lüxi =

paarige 33anetät (raa^rfd)einlid) megen ber fur^^aarigen ^ofpis^unbe) oorgejogen

mirb. Ser ©t. Sern^arbSljunb ^at im Saufe ber 3eit felbft unfere ältefle unb be=

liebtefle 9taffe, ben ültenglifd)en ^JJIaftiff, oollftänbig in ben §intergrunb gebrängt; ha-

gegen t)aben bie großen, rafdj bemeglid)en, ftimmetrifc^ gebauten beutfd)en Soggen,

mlä)t bülb nad) i^rer (Sinfül)rung in ßnglanb bro^ten, bie 23ern^arbiner5ud)t über

ben |)aufen ju werfen, bie |)Dffnungcn i^rer Sieb^aber teine§raeg§ erfüllt unb finb

in neuerer 3eit immer mel)r in ber (Sunft be§ englifd)en ^ublicum§ gefunten! 5U§

Urfai^en werben angeführt, pnäd)ft ba§ übliche SSefc^neiben ber O^ren, beffen Untere

laffung meiften§ unförmlid)e, fd)led)t angefe|te 23e^änge entfielen lie^ — wie aud)

i:^re angeborene Ükufluft. — Sie SSarjoiS ober 9iuffif(^en Sßinb^unbe ^aben fic^

ebenfalls nid)t lange auf ber §ö^e erl)atten, roeld)e fie bei i^rer ßinfü^rung in (änglanb
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fofort einna{)men; bie meiften impottirten (S^emplare tüaren nie gemölnt, aU 2u3:u§=

^unbe im §aufe gef)alten 511 tüerben unb i^re [taile 9ieigimg j^im .»petjen unb Söbten

ciuberer §unbe unb |)au§tf)iere t)at fie üielfai^ in TOifjCrebit gebracht. 2)od) t)üt \\ä)

bie Ütafje bereits jo jiemlidj eingebürgert, n^ieroolil [ie jd)n)erlid) bem jc^ottifi^en

§irjd)^imbe gro^e ßoncurrenj madjm roirb. — Sie t(einen franjöfijc^en S3afjet§,

glatt unb rnut)f)aarig, intereffont tüie fie finb, erfdjeinen al§ ^qu§= unb ®efen|d)aft§=

I)unbe 5U unbeplflit^, föül^renb fie in 53eäug auf jagbliclje Einlagen, Üioje unb ^Iu§=

bauet nid)t ben engIifcE)en taut jagenben §unben gleidjgefteüt werben fönnen. S)a=

gegen finb bie beutfd)en '3)ad)§l}unbe, nai^bem fie in ©nglaiib lange 3eit ööClig

oerfannt unb in ganj falfi^em %r)pn§i geäüd)tet werben, in neuefter !^ni gan^

au^erorbenttid) in ber (Sunft beä englifdjen ^]3ublicuma geftiegen. Wan fd)ä^t fie

aüerbingö öoriuiegenb nur al§ 3i^Tinierl}unbe, megen i^rer 9?einli(^!eit unb ber

glatten 53ef)aarung, wie it)rer Sffiac^famfeit , 5}iunter!eit unb öer^ältni^mö^ig geringen

5ßiffigfeit wegen. ?(u|er ben gtattfiaarigen S)ai^öt}unben finb auc^ bereits bie lang =

ober feibenl)aarigen, bie raul)()aarigen unb bie fogenannten 2:igerbäd)fel auf

hm englifd)en ^luäfteflungen wieberfjolt erfd)ienen. — ^nä) ber ^^ommer ober ©|)i^

ift neuerbingS wieber ^um SRöbetjunb geworben, aüerbingS nidjt bie groj^e wei^e

Varietät, fobann in möglidjft Heiner §orm, einfarbig fdjwar^ mit reid)cr, glänsen^

ber 33e^aarung. S)ie Slönigin befi|t eine ganje ßoüection fel)r Heiner, röt^lii^grauer

(fawn) (3|3i|e (italienifc^er 5tb!unft), weld)e auf meljreren ^tuSftellungen prämiirt

würben. S)od) bleibt ©diwarj anjdjeinenb no(^ immer bie 5Jlobefarbe ber tieinen

2ui-u§l)unbe , namentlid) aud) ber DJiöpfe unb (5d)ipper!e§. 2)ie fc^warjen ^JJlöpfe

würben erft bor mel^reren Sauren burd) SabQ ^raffet) befannt gemadjt unb öer=

breitet unb werben j,e|t bereits ben grauen Weit oorgejogen. S)aä ©d)i|3per!e bilbet

bie neuefte atter Smpovtationen unb wirb bei biefer 9?affe nur bie einfarbig fdjwarge

33arietüt in ßnglanb gefd;ü|t, wäljrenb in feiner i^^eimatt) and) braune unb wei^e

(S^emplare oorfommen. 9Jian fd}ä^t e§ wegen feiner Sßadifamteit, 9teinüd)teit unb

feiner ®efd)idlid)!eit im ^äufe=, 9iatten= unb 5Jiaulwurffang." — 'iiu^ bem fernen

Often finb bie meiftenS weife unb fdjWarj gefledten, mitunter aud) röt|Iid)grauen unb

weisen japanifdjen ©paniel» ju un§ gebrad)t, welche üon einigen aud) al§ 53iö|3fe

betrad)tet unb bon 2iebt)abern ber 9taffe abgefürjt „3ap§" genannt werben, ©ic

finb inbe^ ftet§ langhaarig unb tragen bie 9?utl)en aufwärts gefrümmt, bereu lange,

feibige 33el)aarung ^ur Seite gra?|iö§ wie ©traujifebern ^eraofätlt. ©ie Ijaben öiel

Sl'a|en artiges in i^rcm 5ffiefen nnü finb ju ^art, um allgemein populär ju werben,

boc^ finb fie bie gaboritliünbd^en ber Ijö^eren ©efellfdjaftSfreife, unb auf ber legten

afabemifc^en SluSftellung falj man ein fc^öneS (Sj:emplar abgebilbet auf bem ^-porträt

ber ^rinjeffin d. SBaleS. Sie Sapanefen oariiren übrigens ftar! in ber ©rö^e, bie

fteinften Ijaben nur 2 bis 3 ipfb. @ewid)t, wä^renb anbere bis ju 8 ^fb. unb barüber

erreid)en. gut bie 5lboptirung biefer üerfdjiebenen auSlänbifd)en 9fiaffen l)at eine 5lrt

©egenleiftung ftattgefunben, benn ©nglanb I)at bem (kontinent bafür bie Vertier, ben

5J^aftiff unb ^ßullbog, «Setter, üietrieoer unb ©paniel geliefert.

41
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3u ben imerlebigt gebliebenen, in§ Sa^r 1895 ^inübergejd)Ieppten @treit=

fragen ber englijdjen güd^ter ää^It 5unä(^[l bie neuerbingS aufgetQud)te }agb^unb=

ä£)nlicf)e (houndlike) gotm be§ ^o intet §, me aiiä) bie :|3ro}ectirte 2:l)eilung ber

©!t)e=2:errier in „8ot^ian§", lueldie ber je^igen ^luSfleüungSform biejer §unbe ent=

jprerfjen, nnb in mirflic^e @!^e=2:errier, lueldie al§ (Sebraud)§t)unbe gejüdjtet föerben

Jollen. — %mi) bie g^ergbullbogä lüiirben bielfai^ nl§ ^u groB für „2;o^=S)Dg§"

erflärt, lüä^renb bie SiinbDg^üdjter fie luegen i^rer berfd)nittenen O^ren itnb Stutzen,

toie nni^ tcegen i^rer '31bftammung nid}t in bie (klaffen ber SÖuKbogS aufne{)inen

iDoHen,

©ine tt)efentli(^e 35eränbernng in ber äußeren @rfd)einung mondjer englifdien

^unberoffen — namenttid) ber Keinen Su£u§^nnbe — loirb boranSfiditlid) bur(^ bn§

95erbot ber !ünftlid)en SSerftümmelung ber Of)ren (Cropping) entftel)en, tt)eld)e ol^ne

Zweifel auc§ auf jebe SBerftünimelung ber 9iut^en (Docldng) au§gebel}nt mirb. ^m
9feglement be§ l?ennelclub§ eiiftirte aüerbingS fdjon ein 93erbot fold}er ^ßerflümmelungen

bei ©träfe be§ 5lu§fc^lu[fe§ üon aüen unter K. C. Rules abgehaltenen ?lu§fleüungen,

allein ba§ Sßerbot befdjränlte fid) f)ier auf eine einzige 9tafje (3rifl)=5lerrier) unb man

fd)ien in ^Betreff ber übrigen 3iaffen auf bie ^n^eige ber Oerfc^iebenen ©pecialoereine

5u märten, ^em ift nun bie Sonboner ^oli^ei juborgelommen, inbem unterm

4. gebruar 1895 ein ^ann 5Zamen§ ßarling, fomie feine grou unb ein ©e^ülfe

auf ^In^eige be§ 3ßerein§ jur 35erl)ütung bon ©raufamleiten gegen 3:l)iere megen

„25erftümmelung (Cropping) ber OI)ren eine§ SuKterriera" bom @erid)t§l)ofe ju einer

namliaften ©elbftrafe, ebent. ju enlfprec^enber ©efangni^^aft berurtljeilt mürben.

SDü^ biefe§ SSerbot fünftlid)er ä^erftümmelung jugleid) auf ba§ ©tu|en ber 9lutl)e

(Docking) au§gebel)nt mirb, unb beibe§ über lurj ober lang and) bei un§ ©ingang

finben mirb, ift meljr al§ ma|rfd)einlid). ©ine furje ©c^ilberung biefer bon ''Ridp

fennern ^öufig ganj mi^berftanbenen Operationen unb i^rer Urfadjen bürfte ba'^er

l^ier am ^la|e fein.

S)a§ ©oupiren ober SBerfürjen be§ äußeren 01)re§ bei ben |)unben ift ein ur=

alter ©ebraud) unb fanb namentlid) bei ^ampf^unben ftatt, um bem ©egner feinen

günfligen ^ngriff§pun!t ju bieten unb bie l^äufigen 3f^i^fi^ungen ber O^rmufdiel bei

foldjen ©elegenlieiten ju berl)üten. , ©eit ber 51uft}ebung ber graufamen 2:^ier!ämpfe

ift fein bernünftiger ®runb jur 35erfd)neibung ber C|ren unferer |)unbe mel^r bor=

l^anben. S)ie burd) bie SSerftümmelung ber Cljren ^erborgebrad)te, bermeintlidje

a3erfd)önerung berul^t lebiglid) in unferer ©inbilbung; fobalb biefe ober jene fünft=

lid)e f^orm einmal 5J^obe getborben ift, mirb fie aud) i^re SBeimmberer finben.

©benfo rafd) pflegt biefelbe aber aud) unbeliebt unb einer neuen, meift gan^ entgegen=

gefegten gorm gegenüber oft gerabeju Iäd)erlid) ^u merben. — DJian beute nur, ba^

in ben 20er Sauren ben ^öpjen bie O^ren iai)l am .^'opfe meggefd)nitten mürben,

mäl^renb ben g^o^terriern bie aufredjtfte^enben (5pi|o:^ren beliebig geftu^t mürben.

51ud) ba§ ^o^e, fpi| auSlaufenbe €)t)x unferer beutfc^en S)oggen, meld)e§ mand)er

©oggenfreunb Ijeute um feinen 5prei§ bei feinen Sieblingen bermiffen mödite, ift biel=
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Iei(f)t iiid)t§ 5lnbere§, qI§ eine ©efdimodSöerirrung , loie bie friUjcre „ßrinoline" iinb

bie ipäteren §or() über bie Sdjultern emporftefienben 3ßuf[ärmel ber ©amentoiletten! —
S)a§ aufredjtftel^enbe ©pi^o'^r finben irir bei ben SBilbljunben (2BoIf, <B6)aM, Su(i)§)

immer im 93erein mit einer fpiljen ober mäfeig ipi| au§Iaufenben ©d)naii5e; baffelbe

finbet bei ben .^aii§^unbra[fen (©pi|, ©djäfer^unb) [latt, fo lange feine fün[tlic^en

(Singriffe berfudit werben. 'iJlber fa[t die flum|3ffii)nauäigen Sßeriuanbten nnferer

S)ogge (5Jia[liff, bäniji^er f)unb, Slibet^unb) ^aben bagegen hir^e 33e!)ünge, unb

niemals anfred)te ©pi|o^ren, mie biefelben mit bieler Wüf)e bei nnferen Joggen

fünftlid) f)erge[teüt merben. ^mmer^in i[t biefe ^^orm be§ ©piloljre», menn gut

ausgeführt, nod; einigermaßen erträglidj, mätjrenb bie moberne D^rform mancher

!urj|aarigen 2;errier an einen [teifen aufgeredten S^inger erinnert unb gerabeju ab=

[to^enb lüirft.

2ßa§ nun bie prattifdje ^tugfüfjrung jener Operationen anbetrifft, fo finb bie=

felben um fo fc^merjlofer für ben §unb, je früher biefelben öorgenommen merben

unb je entfernter t»om ^opfe ober Stumpfe biefelben ftattfinben. 33eim 3Serfd)neiben

ober 5Ibrunben ber ©pi^en be§ äußeren O^reS, mie beim 5tbfd)(agen ber Stutze bi§

auf V4 ober bie ^älfle i^rer Sänge mirb beim jungen 2ÖeIpen im %{kx üon 10 bi§

14 2;agen taum irgenb eine ©djmer^enSäuBerung bemertbar fein. 5(nber§ [teilt fid) bie

<Baä)e, menn bie Operation complicirter ift, tief unten an ber O^rmufdjel bereits be=

ginnt unb, um baS 9^ad)mad)fen beS OI}r!norpelS p öerpten, erft im 5Iltcr üon

brei DTtonaten (oft biet fpäter) borgenommen mirb ! Hm ba§ 3ufflnimenäie^en beS ber=

ft^nittenen Ol§r!norpel§ ju berbüten, muffen bann nod; entfpred)enbe Sanbagen, |)eft=

pflafter u. bgl angelegt unb bie 3SerbanbftetIen bi§ jur Teilung tüglic^ geöffnet unb

rebibirt merben. |)ierbei bürfte bie 5Intüenbung be§ „Cocain" ju empfehlen fein, jeben=

falls unterfdjeibet fid) bas ganje complicirte Sßerfa^ren bon einer gelinben SSibifection

bod) mofjl nur buri^ ben gänjlii!)en 5!KangeI eines bernünftigen ^^roede^. (Sineu

pra!tlfd)en 5^u|en gemährt baS Sßerfd)neiben ber OI)ren feinem |)unbe, am menigften

ben ©oggen nnferer Seit, benen lueit me^r mit einer geringen 23erfüräung ber Ütutl}e

gebient märe, um bie f)äufigen 33erle^ungen unb f(^mer ju ftillenben 53Iutungen 5U

bermeiben, meldje nur ju Ietd)t burd) 5lnfd)tagen ber feinen 9tutf)enfpi|e an bie Söänbe

ber Stü^i^Ö^»^ 1'"^ '^^^ 5fuSftet(ungSboi'en entfteljen. ^ux 33erl)ütung biefer 33erle|ungen

pflegt man bie betreffenben SSänbe mit loderen «Strol^matten ju beliängen. Siefenr

läftigen 9Bunbfd)Iagen ber 9iut^e finb unfere beutfdjen furj^aarigen S^orfte^unbe bei

ber <Sud)e im ©eftrüpp fortmä^renb ausgefegt unb eS ift bieS faft ber einzige ^all,

tt)o eine fün[tli(^e l^^erfürjung ber 9iutl)e mirflid) burd) bie Umftänbe geboten mirb

unb nic^t etma als ^Jlobefadje gu betradjten ift. S)aS übermäßige Söerfürjen ber

9tutl)e bei nnferen je^igen 2Sorfte^l)unben (oft bis auf 5 bis 6 ^oü) ift inbeß eine

©efdimadSberirrung, mirb aber aud) mit Jßorliebe benu|t, um eine fd)Ied)t geformte

ober getragene 9iut^e grünblic^ ju befeitigen. Inf 5luSftetlungen foHten übermäßig

berftümmelte ^unbe ba^er bon jeber ^rämiirung auSgefdjtoffen fein. ©oUte eS

unferen 3üd;tern gelingen, bie Otut^en unferer furj^aarigen §unbe bur^ Su'^ttoa^I

41*
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genügenb ju berfürjen imb [tarier p bel^nareii, fo tüürbe bie je^ige 33ev[tümmelitng

öon felb[t berfc^tüinben. Sei urtferew Iartg= unb [tidjel^aarigen §unben i[t bie Statine

beffer burc^ bie S3e|aQrung gejd}ü|t unb eine tün[tli(^e SSerfürjung ber Ü?utl)e finbet

bafier bei biefen SfJaffen feltener ftcitt, al§ beim St^urj^^aar. 58ei bem nur für bie

gelbjagb beftimmten ^ointer tt)irb bie Ieitf)te 9flutf)e nie berlürjt, n)oI)I aber bei ben

im bic^teften (Seftrüpp judienben ©paniel§.

SBerfen mir nun ^um ©djlu^ nocf) einen allgemeinen Ueberblid auf bie heutige

Stellung unb ^(u§bilbung ber fämmtlid)en ^unbernffen 'J)eutfdjlanb§,

fo muffen mir mit einiger ®enugtl)uung bemer!en, ba§ bie gonje gro^e TOtt)eihtng

unferer einlfieimifdien Sögb!^unbraffen menig ju münfdien übrig lä^t unb in befter

(Sntmidelung begriffen ift. Unfere ©c^mei^t)unbe unb felbft bie immer feltener merbenben

nDrbbeutfii)en Üeinen SBradfen l^aben fid) tro^ Derminberter 5tad)frage unb SSermenbung

bod) qualitatib minbeftenS auf ber alten ipölje eiijoUen, menn anä) bie ^Ibgren^ung

ber 33arietüten unb 5Jebenraffen ober beren böllige 33efeitigung noc^ enbgültig ju be=

ftimmen ift. Unfere !urjl}aarigen S)ad)§!^unbe finb no(^ nie in foti^er ©üte unb

5ln5af)l ge^üditet morben, mie gerabe ie|t; felbft bie bi§ batjin fefir ftiefmütterlid) be=

Ijanbelten „Xigerbäc|fel" erfreuen fid) einer befonberen 5Iufmer!fam!eit bon «Seiten

ber Sbecialbereine unb merben bereits im 5(u§Ianbe gefu(^t. ^affelbe gilt bon ben

raut)f)aarigen ®äd)feln, mäfirenb bie f(^öne, langhaarige 'g^orm in neuerer !^e'ü bor=

miegenb al§ 2up§raffe bel)anbelt mirb. "^en auffäüigften gortfdiritt laben jebod)

unfere beutfd)en S^orfte^'^unbe, namenttid) bie turj^ aar igen gemad)t, meld)e ^u 5ln=

fang unferer pd)tei:ifd)en 33eftrebungen nod) eine !(äglid)e 9?oIIe fpielten! lud) bie

Iang= unb ftid)ell)aarigen, finb entfpred)enb borgef(^ritten unb miemo^I nod) biet ju

erreii^en unb 5U befeitigen ift, fo tann man bod) bon unferen ie|tgen 35orfle!^|unben

fagen, ba^ fie tro^ aller anbauernben ^Jeinung§berfd)iebenbeiten tl)rer 3iid)ter bod)

bereit» eine felbftönbige, ben 5lnforberungen be§ beutfd)en ^väger§ entfpredienbe Stellung

einnef)men unb mir un§ in biefer ^infid)t bom 5Iu§Ianbe boüig emancipirt fiaben.

^kg nunmel)r ^eber, melc^er für feine 3trt unb 2Beife ju jagen, ben ^otnter ober

Setter für geeigneter l^ült, biefelben führen unb jüdjten. ©§ werben baburd) fdiroerlid)

bie früheren, burd) unfere Inglomanen tierbeigefüljrten 3uftänbe mieber ^ur ^errfd^aft

gelangen! S)ie neuerbingS mieber auftaud)enbe Sud)t, alte längft bergeffene

garbenbarietäten unb .^reujungSprobucte al§ befonbere ^'iebenraffen unferer

beutf(^en 35Drfte!^l)unbe tiinäufteüen, lä|t auf eine näf)ere l^enntni^ ber früheren grünb=

lid)en 33er|anblungen in biefer Stngelegen^eit gemi^ ni(|t fd)Iie^en. SBoHten bie maB=

gebenben Sßereine auf ade bergleidien 23orfd)Iäge eingel^en, fo mürben mir un§ balb

auf bem fc£)on früljer ermö^nten Stanbpunfte ber franjöfifdien 5Iu§fteQung§!ataIoge

befinben, melii^e balb fünf, balb fieben bi§ ad)t berfc^iebene SE^pen beS franjöfifdjen

2Sorfte!§|unbe§ anfüfiren.

SSIeiben mir bei ber einen 9faffe unfere§ beutfd^en l^urj^aareS unb

fuc^en mir biefelbe, ben bielfeitigen ^nforberungen be§ beutfd)en Jägers
entfpredjenb, ebenfo bolltommen gu 5üd)ten, mie ber (Snglänber feiner 3^^^
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ben ^pointer für ba§ einfeittge liiffudjen unb ^Sorfte^en be§ geberit)ilbe§

im freien (jerftente.

2öir !ommen nun ju ber großen ^Ibt^eilung ber Ü^iiifitjagb^unbe, föeldje ^u

bequemerer Ueber[id)t in „5^u|t)unbe" unb „2uju§!^unbe" Qbgetl)eilt merbcn fönnen.

3u ben beutjd)en 9lu|Ijunben äöfjlen in erfter Üteir^e bie brei ^a\]m unjerer ©d}äfer =

I)unbe — biejer 5tjd)enbröbel unter ben ^unberafjen, für meldje felbft auf unfcren

größeren „internationalen" 5tu§fteIIungen nie me!)r al§ ^öd)[ten§ smct ©(offen (|)unbe

unb |)ünbinnen) bemilligt tt)erben fonntrn! '>Raä) langer Srrfalirt fdjcinen biefe

lüert^boHen unb ^öd)ft originellen 9taffen enbtid) in§ rid)tige (Seleife gebrad)t ju fein,

nad)beni ber 33erein ^ ^ t) I a ^
i) in nätjeren 5Infd)Iuf5 ^u ben Ianbmirtl)f(^aftlid)en

33ereinen getreten ift unb feine 5Iu§fteüungen gleidi^eitig mit biefen abhält. "Sie brei

Staffen unferer ©t^i^e, biefer SBac^t^unbe par excellence, l^aben fid) gut erl^alten,

fetbft ber graue 2BoIf§fpi|}, mit beffen Eintragung ber 35erfaffer feiner ^di auf

anbauernben 2ßiberf^ru(^ öon ©eiten ber g-adipreffe ftie^, ift gegenmörtig aü=

gemein al§ bie urfprünglic^e ober ©tammraffe unferer ©pi|e anerfannt unb felbft in

einer miffenfi^aftlidjen ^Ib^anblung über bie f^arben ber <Säugetf)iere at§ 5Iu§gang§=

punit ber Unterfui^ungen benu|t2). Spitze unb ©d)üfer!^unbe bilben mit @infd)Iu^

unfere§ anwerft öielfeitig beanlagten raüf)^aarigen 5RattIer§ (Sb. II, <B. 152) ba§

Dreiblatt ber beutfd)en 9lu|f)unbe in ber ^bt^eitung ber „9ii(^tjagbl}unbe". Unfere

ftattlidje beutfdie S)ogge ift tro| i^rer großen 3Bad)fam!eit, fdjon in 23etrad)t i^re§

lebl^aften 2;emperamente§, i^rer ©tärfe unb Se^enbigfeit al§ 2Bad)tI)unb ober fc^ü|en=

ber Begleiter bod) immer mit einiger 5Borfi(^t 5U bermenben. ®ie üerfd)iebenen

formen ber 9? üben (23b. II, <B. 45), meldte nodj Ijeute mie fd)on im 5}?ittelalter,

fomo^I bei ben ©aujagben al§ |)epunbe, wie at§ 3:reib= unb 2Bad)t!)unbe bortreff=

Iid)e 3)ienfte leifteten, finb niemals al§ eine befonbere 9faffe conftant ge5Üd)tet. ^ie

a3ertrenbung ber f)unbe al§ 3"9^^^iere follte — fd)on ber unauSbleiblii^en W\)i=

^nblungen megen — in cibilifirten Säubern gefe|Ii(^ unterfagt fein, mie bie§ in

ßnglanb fc^on längft gefd)e^en ift.

^aö) 'iJlu§fd)eibung ber oben angeführten 5iu|l)unbe bleiben für bie 5lbt^eilung

ber ^fiidjtfagbl^unbe nur nod) bie eigentlid)en Su£u§^unbe übrig. 2öir ftofjen

{)ier auf einen merfmürbigen @egenfa| berfelben im 23ergleid) ju ben beutfc^en Sagb=

unb 9iu|!^unben. Söö^renb mir nämlid) in S^e^ug auf Ie|tere öoUftönbig auf eigenen

gü^en ftef)en unb un§ ganj bom ^.JUtSlanbe emancipirt ^aben, ift bei ben 2uru§=

t)unben ber entgegengefe^te galt eingetreten; benn bie Iof)nenbere ®infül}rung unb

3üd)tung ber au§Iänbif(^en Sui-u§^unbe befdjäftigt bie ^M^r^al^I unferer 3üc^ter

unb ^üubler berartig, ba^ an bie (Srl)altung ber Keinen 3^1^^ unferer einljeimifdien

Sup§f)unbe nid)t me^r gebad)t merben fann. Unfere präi^tigen ©eibenfpi^e fdieinen

bemnöd)ft gan^ bon ber 5öilbf(äd)e berfd)minben ^u moHen, bie broHige alte 9laffe ber

5lffenptnfd)er I)at man fo lange fid) felbft überlaffen, bi§ fie bon bem belgifd)en

1) SSetein für gietnjüd^tung beutfc^cr ©c^äferljunbe unb S^i^e in Berlin, ©. 105.

2) SSergl. 3Bb. I, ©. 33, 5lnmerfung.



©riffon^Stertter in ben ©djatten geftellt tüurbe, uub üon beu Sroergformen bei*

©|}i|e, ^ubd unb turjtjaarigen ^injt^er i[t gor feine 9tebe meljr! ©eI6[t imfere

beutjdje ^ogge, bie ttjoljl mit 9ted)t at§ bie öot(!ommen[te afler mobemen §unbe=

fornten beäcid^net tuerben fann, ift leiber in neuerer 3eit in golge ber übergrofjen

Vorliebe für moberne, frembe 9taffen m'xi weniger gefudjt al§ frül^er unb benijufülge

(Utd) tiielleidjt fd)on in ber 3üc!)tung me^r ober weniger äuriidgegangen. 2:t)atfadje

i[t, ba^ roirilid) gute ©oggen au§ ber er[ten Wi^e nod) nie fo jelten maren, wie

gerabe ietjt! ®ie ^uSfü^rung unferer Joggen nad) (Snglanb mxh öorau§fid)tIid) bur(^

ba§ bortige SSerbot be§ ©oupirenS in§ ©toden gerat^en unb e§ tüäre aud) nod) D^ne=

bem in föiinfc^en, ba)5 unsere SDoggenjüdjter fid) bnlbigft jur ?Ibfd)affung biefer 25er=

[tümmelung ber Ol^ren i^rer Joggen. entjd)Iie^en würben i), elje fid) aud) bei un§ bie

Sltjierfdjutjtiereine mit ber grage befc^äftigen ! '^aä) einiger Seit wirb man bie un=

üerfc^nittene gorm be§ 0:§re§ bei unferen S)oggen ebenfo paffenb finben, wie beim

g}kftiff, unb über bie je^ige gelünftelte gorm wirb man ebenfo abfpredjenb urt^eilen,

wie über ba§ frül^ere „(Snglifiren" ber ^^ferbe.

2öa§ nun bie (Srijaltung unb afteinjüi^tung unferer Keinen beutfd)en Su3:u§=

r^ünbdjen anbetrifft, fo l)at bie (5rfal}rung mlji bereite gelel)rt, ba)5 größere a?ereine,

wenn biefelben gleii^jeitig tierfd)iebene au§Iänbifd)e Siaffen |3rDtegiren, nur wenig ^ntereffe

für mandie no^ in ber ©ntwidelung begriffenen beutfd)en Pfaffen geigen. S)ie ©eiben=

fpi^e würben itjrer Qeit faft au§fd)Iie^Iid) üon einem einzigen 3üd)ter binnen weniger

Sa^re ju l}oI)er ^tuöbilbung gebradjt unb aCgemein bewunbert. ^lad) bem 9?üdtritt

jenc§ güii)ter§ finb aud) bie ©eibenfpi^e oIImäI}Iid) öerff^wunben. 3)a§ ift t)ietlcid)t

ein g-inger^eig für ben einsufdjiagenben 2öeg jur SBieber^erftellung unb ^jluabilbung

unferer tieinen beutfi^en 2uj;u§raffen ! (Sinige namhafte, gut fituirte ^erföntid)teiten,

welche fid) für bie eine ober anbere Ühiffe nä^er intereffiren, unb beren 3üd)tung

nic^t fofort al» „®efd)äft§fad)e" betreiben würben, müßten fid) ber ©ac^e annel^men

unb bie .3ü(^tung mit bem beften auf^utreibenben 53laterial beginnen. 2Bit( ein

„©pecialoerein" burc^ gelegentli^e 33efd)affung frifdien 5Blute§ ber Badje nü^en, befto

beffer. ®ie ^Ibt)altung localer eintögiger ©c^auen würbe ha^ Sntereffe für bie be=

treffenben 9?affen aufeerorbenttid) l)eben. 5^ur foüten öor böüig erreid)ter ßonftans

unb ^2tu§bilbung ber 9taffe feine §unbe abgegeben werben. Sft ^(^^ S'^d erreii^t unb

wiü man ben 3ud)tprDbucten einen 3^uf al§ „faft)ionabIe" m\\e öerfdjaffen, fo ^ätte

1) Snätrijc^en fiat ber ft'ennelclud in ber (Seneralüerfatntnlung Dom 27. ^^ebruar 1895 be-

reits folgenbe !i3eftimmung (unter 9\ule XII.) erinfjen:

„^eitt §unb, geworfen nad) bem 31. 9Jiär3 1895, fein irij(i)er S:errier, ge =

lüorfcn nad) bem 31. S)ecember 1889, fann auf irgenb einer unter K. C. Rules ab=:

geljaltenen ^uSfteUung einen ?ßrei§ gewinnen, toenn feine D^ren bef^nitten

(cropped) finb."

S)ie atebaction be§ „Stod!ee|ier" bemerft gü biefem griaffe, ba^ in 5af)lreid) eingelaufenen

aSriefen für öerfi^iebene Serrier ba§ l)alb aufred)tftet)enbe D^r, für bie beutfi^en ®oggen ba§

fleine 5)iaftiffobr m^l in ^nglanb füuftig (Geltung f)aben luirb. - Sn ^Betreff be§ Stu^en§ ber

3iutl)en (docking) ift bis ie^t (1. mäx^ 1895) fein änbernber SSefd)Iu| gefaxt werben.
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man nur nöt!)ig, V2 ®u|enb au§geiüä£)lter (S^emplare in befter ^Iii§[ienung§conbition

äu einer %ot)= ober ^et=2)og = (5d)an naä) Sonbon ober 58rig:^ton ju jdjiden unb ben

betreffenben O^Qfjen würbe al§bann „brüben unb tjüben" bie ?lnerfehnung nidjt mel}r

fehlen. 3m ^lügemeinen ift bie Siebl}aberei für §unbe in 2)eut[d)tanb feine§tr)eg§

jo oHgemein öerbreitet, loie num in 23etrad)t unferer jn^Ireidjen gai^bliitter n)ot)l

nnnefimen tonnte. S)ieö bemeift jd^on ber Umftanb, ba^ erfaljrungSniä^ig nur eine,

f)öc^[ten§ im\ größere ?lu§[tenungen im Saufe eines ganzen 3ar}re§ abge!}atten merben

tonnen, moburd) bie ^enntnifs ber 9iaffen im gröfjeien publicum nur fetjr langfam

unb unboütommen geförbert merben !ann. 3n öoltreidieren ©tobten wirb ba§ |)alten

ber 2uj:u§^unbe auf3er burd) bie f)ü'^e ©teuer unb ben DJJauItDrbjmang aud) nod;

burd) bie befi^röntte ©elegentjeit ju freier Sßemegung ber §unbe unb bie jeitiüeilige

|)unbefperre auf§ 5teu^erfte erji^mert unb ba|er äunel)menb auf bie motilljabenbften

Greife ber SSeöölterung befdjräntt, tt)eld)e im ^tdgemeinen ber Iäc^erlid)en Vorliebe

be§ ®eutjd)en für ba§ ^frembe in folgen pflegen. (S§ finb baa nidjt ju überfe^enbe

2:^atfad)en, mit benen §änbter bon 2ui-u§t)unben ftetö ju redjuen pflegen. S)en 58e=

fi|ern bon 3agb= unb 9tu|t}unben ift bagegen bur^ bie jiemli^ Ijüufigen @ebraud)§=

Prüfungen unb bie oft bamit berbunbenen eintägigen „^robinjiaIfd)auen" (^elegen=

^eit geboten, ha^ ganje 3a^r l^inbur(^ fii^ mit itiren Sieblingen ^u befd)äftigen unb

biefelben ^u allgemeinerer 5?enntniB p bringen, hierin bürfte eine (Srttarung für bie

Seborjugung unferer ein^eimifd)en Sagb^unbraffen im 3[^erglei(^ in bem auplligen

Ütüdgange unferer beutfd)eu SupiS^unbe jn finben fein.

3um 35efd)Iu| möge f)ier no(^ eine gebrängte ©(^ilberung ber großen, bom

13. bis 15. gebruar 1895 5U lllington abgehaltenen ßrufft'S @d)au pa^ finben.

^ü6) ben 5^ummern be§ l^atalogeS biefer „5JiammutI}-@d)üu" mürbe fid) bie

3at)l ber auSgefteüten §unbe auf nid)t weniger al§ 3069 belaufen, e§ ift jebod) ju

bead)ten, ba^ aud) bei biefer ©d)au bie bi§:^erige ^erfplitterung in bielerlei klaffen

beibefialten ift, fo ba^ ein unb berfelbe ^unb oft in mehreren Stoffen concurrirte.

2)0^ füllen an 2000 §unbe bort berfammelt geraefen fein.

Unter ben 15 Sloob^ounbS erl^ielten I. peife: ^. |)oob=2ßrig^t'5 ©imon

be ©ubburt) unb 91. f)obfon'§ 9t:^apfobt). — Unter ben langhaarigen 33ern=

:^arbinern fiegte 3. Dtot)Ie'§ Sorb Douglas m allen klaffen, mo er concurrirte.

@r mirb al§ ein großartig gebauter, fd)ön gejeif^neter §unb bon bebeutenber ©röpe

gefd)ilbert. 5ll§ Ijerborragenbe ©rfd)etnung unter ben DJiaftiffS mirb ber fd)on früher

ermähnte Som ^iper als ber „befte, ie|ige DJiaftiff" beäeid;net. S)eutf(^e

©oggen („(Sreat ©aneS" benannt) maren in 45 %empfaren auSgeftetlt; I. peije

er^^ielten: Wx^. Seabbeater'S ßount ^ri^ unb berfelben 53efi|ertn $Baron ßarlo,

ferner 6. ©oab'S 9Zinette unb @. ^:penbrt}'§ 5Jlammot^ Oueen. — 9Zett) =

founblanbS maren sal^Ireic^er als früher bertreten (circa 60 llöpfe); I. greife er=

hielten: 2B. g. 5?ing'§ ^ing ©tuart; (5. |)aIbenbt}'S §umber Queen;

^. gjtuSgrabe'S Sf\^ ^^libS; @. ©i^on'S 5ßurnabl); (S. |)atbenbt)'S ^;)umber

?pnnce^. — IIS siemlid) feltene (Srf(^einung muffen bie 20 Ott er ^ unb e ermahnt



328 ^ac^trag.

lüerben, föelcfie ll}eil§ ber ®umftie§j^ire 5}^eute, t^eU§ ^r. ^1. ^ndltX) unb ^x.

2Ö. Ut^iDatt angehörten. — Unter ben 22 Sarjoiä (9ii(^ter: ^. 2a|=en§!ircf)en)

fpielten bie §unbe be§ §errn S)DbbeImann=9?Dtterbam unb ber ^er^ogin ü. 5^ew =

6a[tte bie |)Quptroae. L greife erfiielten be§ erfleren 5ttaman IL (5tbbUb. 53anb I,

%q\. XLVI) unb Oubar ber §^^509^" ^- 9iett} = 6a[tle; ber bereits alternbe Slaijja!

IIL jprei§, giagrajbai L ^rei§ in ber Siinitclaffe, ebenjo S. ©obbelmann'S

©ubarta. — S)ie iBaf jet§ »erben qI§ eine mittelmäßige eiafje gejdjilbert, in melc^er

jeboc^ ber |3rärf)tige rauhhaarige 3ug be§ Wx. ^uijfant=^ierbe» le (S^äteau allgemeine

^emunberung fanb. — S)ai^gf)unbe (^reiSridjter : yjlx. DJiDntagne=2BoDtDn) jaulten

36, üon benen üier rau^aarige unb jeci)§ 2igerbäd)jel (dappled) größtentljeily DJir.

g. ©. aßoDbimiß angefiörten. Sie im Katalog aufgeführte 33ejd)reibung ber ^-^ioint»

bon Mx. % 9Jlubbie entfpridjt leiber nod) gan^ ber alten g-affung (hound-like),

bod) lebt ber 33erid)t be§ „©todteeper" üom 15. g-ebruar mit 5ßefriebigung ^eröor,

ha^ bie §ünbin 33eIIe=2SlDnbe i^re fiegreid)e Saufba^n fDrtje|te, mieroo:^! fie nid)t

ben „^ounbtt)pe" trüge. L greife erhielten: (Japt. Sarrt)'§ Sroran 53ül), L unb

IL ^-Prei§ 9JZiß ^2(. ^igott'§ 33ene = S5lonbe unb ^^primula; rauhhaarige: 9Jir.

SBoobitüiß' äBooIf ad; 2:igerbäc|fel : 2:iger = 2:abb9 beffelben 58eii|er§. — Sie

klaffen ber 6oUie§ maren t)ieüeid)t in Sonbon nod) nie fo ja^Ireid) befe|t 0^rei§=

rictiter: DJ]r. ^ott)er§). L greife ertjietten u. 51.: 3. Sigget'§ 9tingleaber;

6. 23albiDin'§ ^lempleogue ^ribe; 3. 2ß. 23roabIe^'§ (San^mebe u. a. —
Unter ben ja^lreidien Slerriern mögen l^ier nur bie in Seutferlaub befannten Pfaffen

furje ertüätjuung finben. ^Bullterrier (^reiäriditer: ^r. 2:. 53 e berief) bilbeten eine

Dorjüglidie ßlaffe; L greife erijielten u. 51.: S. 5|3egg'§ a3DDbcate = ^ribe unb

2ßoobcate = äöonber, 5Jir§. §. 2:l)Dmpfon'§ DJtele ©obbeß unb %. äÖ^iggein'S

gtofeberrl). — 5tirebale = 2:errier jäpen 30 ^lummern; L greife erl^ielten:

|). 23rpan'§ eijampion e^olmonbelet) 33riar; %. Soraerfon'» @reta 23ob;

Wx. ©arnett'ä 5JierIe (Suilti?; 9Jir. SSrpan'ö Gliülmonbele^ 5öruin;

9f. 50fiitd)eir§ giuftic Siamonb. — go^terrier C:prei§rid)ter : mx. ©tep^enS).

(Sine ja^lreid) befe^te 5Ibt|eilung; nad) 5tnfic|t be§ ©tüdfeeper ließen iebod; manche

klaffen öiel ju tüünfc^en übrig. Ser befannte SeSpoiler beljauptete aud) t)ier feine

letborragenbe (Stellung, aufeerbem errangen L greife: 9?. |)at)me'§ (Somlet)

Premier; ©. ^latt'g ©Ifu unb 9t. ^Jtabgeraid'S ©ouncel; 51. Sß^ittater'S

9:>tollp unb öiele anbere. — Unter ben 3rif|=2:erriern: 2). 5örig|t'§ (J^ampion

SBreba 5Jlij:er; W^ %. ^ulger'§ |)elga; Wx. Sotoett'S Srow @ill u. a. —
©d)ipper!e§ sä^lten 32 ^iummern; jur größten Ueberrafd)ung ber betreffenben

2iebt)aber üertljeilte ber belgifc^e Preisrichter gar teine L greife. — Soppe be§

9Jlr. SBoobiroiß mirb afö ber ^erborragenbfte genannt. 5iuffallenb ift, ha^ biefe

origineüe ^unberaffe bi§ ie|t auf beutfc^en 5lu§ftellungen öußerft feiten erfd)ienen ift.
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5n|j:^aBctifc()c§ ©adjregifter. 331

lu§ftel(ung bon ru|fi|ci;eit 3[ßtnb'^unben in Silier-

^ool im SftnuQV 1893 I. 373.

lu§[tetlungen (allcjemctno 53^tttt)eitungen) II. 293

bi§ 307.

— Don beutjdjen fur3{)Qarigen 58ern'f)arbinex-u in

bciid^iebenen i)eut|d}en ©tobten II. 67—69.

!ur3' unb langtiaartgen 33ern'^arbinern

II. 73—75.

fur^^^aorigen 58ern^arbinern in 58ern

unb ^üxiä) 11. 64—66.

langl^aorigen 33ernf)arbinern in 33ern

unb 3üric^ II. 64—66.

langhaarigen beutfd)en Sern'^arbinern in

üerjc()iebcncn beutfdjen ©täbten II. 67—69.

58Iuif)unben in (gnglonb II. 309, 310.

Suüboggginenglanb II. 36,37,317,318.

gome§ in S)eutjd)(anb IL 115.

in englanb IL 113—115, 319.

— — fur3{)üarigen 3)ad)§l;unben in üer|d)ic;

bcnen beutjc^en ©täbten I. 195.

Iangt;Qarigen ®adi§t)unben in üerjc^ic-

benen beutjdien ©täbten I. 196.

— — rauf)!^aarigen S)a^§I;unben in üerjd)ie-'

benen beutjdien ©tobten I. 197, 198.

Dalmatinern in (Snglanb IL 203.

beutjdien SDalmatinern IL 205.

bäniid)en unb Ulmer Seggen ju §am--

tiurg unb ^Iltona IL 14.

beutjdien Joggen in met)reren beutjdien

©täbten IL 18—20.

§arrier§ unb ^eaglcä in (Snglanb 1894

IL 310.

— be§ jdiottijdien §irjdi]^unbe§ in ©ngknb

L 365, 363; IL 316.

— öerjdiiebencr §unberajjen in Seutjdilanb

IL 298-303.
_ in gnglanb IL 294—296.
— in ber ©dittjetj IL 305, 306.

— internationale, in 53ern u. 3üri(^ I. 305, 306.

— Don 53'^altejern in (Snglanb unb ®eutj(^Ianb

IL 227, 228.

— üon möp]cn in (Suglanb IL 217-219.

— nodter §unbe in München, '^flm^'^oxt unb

ßonbon IL 255.

— UDU ^leujunblänbern in (Snglanb unb S)eutjd);

lanb IL 84—86.
— englijdier 5ßointer in 53elgien, §DlIanb unb

Seutjc^Ionb I. 311, 312.

in englanb L 308, 309, 310, 311,

316, 317; IL 314.

— internationale, öon 5ßubeln ju Berlin 1876

u. 1883 IL 96.

5lu§ftenungen be§ frau§f)aarigen IRetrieüer§ in

englanb I. 223, 224.

— '\iai)= unb fraueljaariger ürauner Sietrieüer

in englanb I. 224.

— be§ langfioarigen $Rctrieüer§ in ßngtanb

I. 222.

— oon jdiottijdien furätiaartgen ©d)äjerl)unbcn

in (Snglanb IL 117.

— Don ftodfiaarigen ©diäjer'^unben in ®eutjd);

lanb IL 106.

— üon ©c^ipper!e§ in ^Berlin 1890 IL 144.

— in ©nglanb IL 144.

— englijd)er ©etter in ©eutjc^Ianb I. 326.

in ©nglanb I. 324, 325 ; IL 314.

— öDn@orbon--©etternin(Sngtanb 1.328—331.

— irijc^er ©etter in Seutjdilanb I. 337, 338,

339.

in englanb L 334, 335, 336; IL

314.

— ber 6Iumber^'©^anieI§ in englonb I. 206.

— ber ©ujjej:-©paniel§ in ßnglanb I. 203.

— ber 2ßajjerj|)aniel§ in (Snglflnb L 220.

— Hon 3iuergj|'tiniel§ in (Snglanb IL 234, 235.

— Don ?tirebale;2;erriern in ©nglanb IL 193,

194.

— üon$8ebIington-S:erriertt in(gnglanbll..l91.

— toon Slad anb tan 2;erriern in ©nglonb IL

165, '166.

— Don ^Bullterriern in ®eutjdilanb IL 159.

in (gnglanb IL 158, 159, 161.

— Don eUjbesbale-Xerriern in ©nglanb 11. 250.

— Don ®anbie ®inmDnt?2;erricrn in englanb

IL 188, 189.

— Don glattl;aarigen gudi§terriern in Seutjdis

lanb IL 171.

in engtanb II. 169, 170, 174,

175.

— Don rauliliaarigcn gud)§terviern in ©nglanb

IL 175, 176, 177.

— Don irijdjen SSerriern in gnglanb IL 180.

— Don ioei^en engliji^en 2;erriern in Englanb

IL 166, 167.

— Don englijij Xoi)=S£errier§ in (Snglanb II.

246.

— Don jd^ottijdjen Serriern in (Snglanb IL 183.

— Don ©!l)e-2eriiern in (Snglanb IL 19G, 197.

— Don aBeljl^'-Xerriern in (Snglanb IL 184,

185.

— Don ^])orfitjire-2;erriern in (Snglanb unb

®eutjd)lanb IL 248.

— Don japanijc^enSjdiin» in (Snglanb, Deutjd);

lanb unb ber ©t^lDeiä IL 223.

42*
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5Iu§fteüungen üon beutjc^en S5Drftel;'£)un'Den 1894

II. 312—314.
: in üerjc^iebenen be;ttjc^en ©täbten

I. 235, 236.

— beutfi^er !ur3:^Qartger 5ßorftef)l;unbe in ^Berlin

unb 6(;arIottenbutG 1890, 1891, 1892 I.

247.

in Seutj^Ianb I. 240—244, 252,

253.

— Don bcut|ä)en jti(^elf)aatigen Sßotfie'^tiunben

in ©eutjdjianb I. 261, 262, 268, 269, 270;

IL 313, 314.

— be§ rujfifc^en üöinbf)unbe§ in 5)to§!au am
20. Sanuar 1889 I. 373.

— bon SBinbfpielen in (Snglanb II. 254, 314.

— be§ ivijdjen aBDlf§^unbe§ in ©nglanb I. 369;

II. 316.

a
^&1)\K I. 19.

aSaüen I. 47.

58änbex-, au§ elafti|(^en Sajern beftcljcnb I. 23.

«arbeis I. 301; II. 95.

58nren= ober SBuHenbeifeer II. 12, 13.

58ajjei, raufitjaavige SSarietäten I. 177.

— formen be§ I. 177.

SSafjets als gtüergform ber größeren iagcnben

.<Öunbe I. 176.

üerfd)iebcner Stafjen ber ^arforce--

I^unbe I. 176.

3Saud)ript)en I. 21.

U3eagle, cnglijäier I. 163—165.

33eogIemeuten I. 164.

5Beagle§, Äennel§ ber, in englanb I. 382.

— I?err^-- I. 164.

— raul)t;aariGe I. 164.

SBeden I. 21.

33ecfenpt}Ie I. 21.

^BeblingtomSTerrier II. 189-191.

— berül)mte, joiüie beren SSefiljcr unb 3üc()ter

II. 189, 191.

— ®ejd)id)le befjelben II. 189.

— Sßerbreitung bejjelben II. 191.

«efef)Ie II. 285.

Se'fiaarung I. 28.

— erföorbene ober angeftanttnte I. 32.

— S5erjc^iebenl)eit ber x^ärbung ber I. 33.

58el)anblung eriDOc^fener §unbe II. 268—274.

SBeioujung II. 270—273.

SSenu^ung, frü'defte, ber lautjagenben §unbe I,

107.

»ergamaSfer II. 109.

«ergl^unb II. 67.

a3eriot§ II. 108.

58ernf)arbiner, berül)mte fur^fiaarige beutjd)e, \o:

wie bcren 33efi^er unb 3üd;ter II. 67—69.

©c^toeiäer
,

fotnie beten 58efil3er unb

Süc^ter II. 64—66.

langl^aarige beutji^e, joirjte beven 33ejiljer

unb Süditer II. 67—69, 318.

— ©(^»üeiäer, jowie beren ^Beiiljer unb

3üc^ter II. 64-66, 318.

— englijc^e, feljlerijafte ^oint§ II, 77.

— l^erborragenbe furj- nnb langljaavige engs

Iijd)e, joiüie beren SBefi^er unb 3ü(|tet II.

72—75, 78, 79.

— in ®eutjd)Ianb II. 67—69.
— in ©nglanb, furje 6lnjclbefd)reibungen bc§

®jterieur§, \o'm'K ^bytannnung unb ©röfeen;

berpitniffe be§ namt)afteften IL 74—76.
— 3üd)ter bcrjelben IL 59, 60.

®t. 58ern^arbiner, 61}ara!terifti! IL 55.

«ernt)arbiner:^unbe in ©nglanb IL 69—79.

©t. 58ern|arb§=eiub IL 294.

— inßnglanb, gegrünbet im Sollte 188211.71.

©t. a3ernt)arb§5unb IL 56—79.
— in ber ©d)tt)ei3 IL 56—66.

(Se}d)id)te beffelben IL 56—59.

— Iangl)aariger IL 64—66.

SBern'^arbS^unbe in (Snglanb, ®e|d)idjtc berjelben

70—72.

Seja^ I. 28.

SSe3eid)nung, allgemeine, für bie (Sru})|)e ber

lautjagenben, mit ber 9lofe fud^enben §unbe

I. 80.

a3id)on ober SJialtejer §ünbd)en IL 227.

aSilbung neuer 9tajfen IL 262.

— normale unb fel)lerl)afte, be§ 9vuiii|)fe§ unb

ber 6j;tremitäten mit SSejug out ^^^^ mec^a^

djanijc^en 2SerI)ältniffe unb 5ßerrid)tungen

I. 43.

a3ilblner!c, gricdjijc^e unb ri3mijd)e I. 68.

SBinglei)' ober äßaterfibe-Slerrier IL 191.

58jörnl)unb IL 140.

58Iad anb tan ft'ing 6|arle§ IL 231.

aSIad anb tan anb lofiite ^rincc ßfiarleS IL 231.

25lad anb tan.'2;erricr I. 34, 35.

gtofeer, Swergform beffelben IL 245.

SBIenblinge IL 38.

— im Mgemeinen IL 13.

— bttuijdie IL 12.

SSlenblingen, (gräielung öon IL 262, 263.

S3Ien|eim^'©))anieI IL 231, 233.
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33Iett'^eiTn'' Spaniel, SßertI) ber ^^ointS berjelben

II. 234.

33lDobrjounb 5lrial§ II. 296, 310.

Blue-Belton-Setter I. 32.

58lulautfrijd)unö II. 261.

33Iut^unb I. 42, 89, 134, 135.

— l^euüger I. 137.

— ^ejd^retBung befjelben bort §eclor 33oece

unb ^Jtatf^am I. 136, 137.

— englt|c!)er, al§ Seit; nnb ©c^tDei|!^unb I. 148.

— ®ejd)idjte ber neuereit 3üd)tung öon ©tone--

^enge im Saläre 1882 I. 138, 139.

— ©d^tlberung ber fiebeutenbften Dtajjeäeie^en

befjelben, Uüit 5JIr. Dle^nolb 3t a^ I. 143.

— jpanijd)er, ober ©ogge t)on ®uBa, ©(^ilberung

beffelBcn II, 43—45.
— 3Sertt)enburtg beffelben bei SJevfoIgung ber

SlJerbredjer in jrüi^erer 3eit I. 135, 136.

^lutf)unbe, bebeutenbe, jowie beren 33efi^er unb

Sixä^Ux 1. 138, 139, 140, 141, 144, 145.

— ^Prüfung ber, auf ber ^älirte ober gu^f^jur

eine§ 5]lanne§ I. 144, 145.

*IutI)unbmeuten in ©nglanb I. 143, 144.

«obtail IL 110, 117—121.

33Dbenl)unbe I. 111.

«olognejerliunb I. 227.

58rabanter, Heinere SSarietät II. 7.

SBracco, 58e3eid)nung be§ italienifd)cn furjl^aarigen

5ßor1'teIjt)unbe§ I. 283.

58race eta!e§ II. 296.

SSraden I. 88, 89, 107.

— bal^erijc^e I. 121.

— beutjc^e II. 309.

— glatt^oarige, öfter rcidjifdje I. 121, 122.

— gro^e, loei^bunte I. 118.

— alte l;olfteinijc^e I. 113, 114.

— ^reugung !^annotierfd)er ©djicei^liunbe mit

^ärntl)ner glatt- unb rauljljaarigcn I. 125.

— furj^aorige, fc^ttiarjgclbe I. 125.

— in ^oriüegen I. 180.

— öfterreid)ifd)e, Heinere, glattl)aarige I. 123.

— oricntalifdie I. 125.

— rotl;e I. 92.

— fd)iüebif^e, geljler berfelbcn I. 182.

©id)tung u. 9lein3üd)tung berfelben 1. 180.

— fteQerifd;e, ^eintinger'fd)c 3ud)t I. 112.

— Stjroler I. 123.

— toelfdje I. 125.

33radenjagb in il;rem jelsigen ^Betriebe I. 111, 112.

aSradenjagben I. 107, 120, 123.

SBradenraffen unb It^eujungcn berfelben unter

einanber in ©c^tteben I. 180.

Sraque be ^Bengale n. 199, 200.

^Breitmäulige §unbe 33ritannien§ I. 69.

au§ ^Britannien in 9toni eingefül)rt II. 4.

3Breitfd)nauäige §unbe ber 3lfft)rer I. 72.

SSringlei); ober Söaterfibe^Slerrier IL 191.

®riquet§, fransöfifc^e I. 176.

Sritif^ ^ennel-'^ffociation IL 294.

^Brol^olmer ."gunb IL 53.

93rofenl;aireb;Xerrier IL 191.

SBruftbein L 21.

— --IJiefermuSfel I. 24.

SBruftfaften I. 43.

5Bruft- ober 5Ri|)penforb I. 20.

33ruftri|)|ien I. 21.

58uCbog, 58ert)cgHd)feit beffelben IL 38.

— -'Slub IL 294.

— — erfter ©^jecialclub 6nglanb§ IL 33.

— El)avafter unb @emütl)§art beffelben IL 32.

— englifi^er, ber neueren 3eit- H. 32—38.
— crfte 6ni)äl;nung al§ einer befonberen Staffe

im Saläre 1631 unb 1632 IL 25.

— |)raltifd)e SBertoenbung IL 32.

— Sinergform IL 38, 251.

SSuüboggen, beutfc^e IL 318.

SBuHbogS, l^erüorragenbe
, fotrie beren SBefiljer

unb 3üd)ter IL 36, 37, 318.

25ullenbeifeer, Srabanter IL 6.

— ©anjiger IL 6.

— beutfd)e, SSerfdjttinben berfelben IL 14.

— fleine IL 5.

— f^toere IL 5.

33ullen; ober SBärenbeifeer II. 12, 13.

SBunterrier IL 157—162.
— licröorragenbe

,
fon)ie beven 58efi^er unb

3üd)ter n. 158, 159, 161.

— ber l)cutige, ein 5)leifterftüd cnglifc^er IRaffen-

3Ü(^tung IL 161.

— Sntenigenä beffelben IL 161, 162.

— Äreujung bc§ 2:errier§ mit bem 23uHbog

IL 157, 158.

^Bunbafc^, ungarifd^er, alte ^Jorm be§ ©^af^
l;unbe§ IL 92.

e.

Cauis Molossus IL 8.

g^aüengeclaffen IL 295.

(£l)allengcclub IL 295.

ß^ampionclaffen IL 295.

Character, füll of IL 265.

Sl^araftere, unterfdjeibenbc, ber berfc^iebenen

§unbevaffen I. 40.
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6(jarle§ I. = ©|)anid, breifartiger IL 233.

Chasse royale I. 109.

Chien de Beauce II. 108, 109.

al§ l?rieg§f)unb II. 109.

— de Brie II. 108, 109.

CMens des Douars II. 136, 137.

Pyrenees II. 109.

Chinese crested dogs IL 254.

e^oiD-'djotü IL 134.

fö{rcu§j|)iele Bei ben Ji'ömern I. 67.

Slumier, jetjige gorm befjelben I. 205.

(llumIiei-§ , Ijcröorragenbe ber neueren Qeit I.

206.

6IuinBer=©|)anieI in jagbli(i)er SBejie^ung I. 205.

6(t)be§bQle = 2etrier IL 249, 250.

— fiertiorragenbe
,

jotnie bcren SSefitjer unb

Süä)Ux IL 250.

— 5point§ berjelben IL 250.

Köder :^(5t)aniel L 202.

— jfljhjarser I. 213—215.

gollie, lur^'^aoriger , 33ejd)rctbung bcjjelben bon

Dr. Ö). e. ebWQrbe§:^5ferr IL 116.

Collie, rougli-coated IL 110—115.

— smooth-coated IL 115—117,

goHieduI) IL 294.

(SoHieS, IjerDorrogenbe, joiüie bercn SSefi^er unb

Süd^ter IL 319.

eommonbüS IL 285.

ßonbition IL 265, 291.

2).

®ad)§braden, burd) ft^-eujung entftanbene I. 121.

2)a^§t)unb, ?l6neigung befielden gegen größere

frembe §unbe I. 187.

— ?tt)[tammung beffelkn I. 189.

— SSrauc^fiarleit befjelben 3um ?lufftijbern unb

ißerbetlen alle§ Keinen 9taub3euge§ I. 186.

— ef;arnftcrifli! beffelBcn I. 189—192.
— geljler beffclben I. 194.

—_tel)ler^fte gorm I. 44.

— Äör)3erBau unb 51aturell bcfjelben I. 188.

— furjljaariger I. 192—195.

— Iangf)aariger I. 195, 196.

Bebeutenbe 3üd)ter beffelben I. 196.

— .'5ßrüfung§clul) IL 301.

— rou^^l^aoriger, Bebeutenbe Qüc^ter beffelBen

L 197.

ineniger empfinblid) gegen 3Bitterung§;

einfiüffe al§ ber !urjf;aartge I. 198.

— rou!^? ober fti(^ell)auriger I. 196—198.

— jc^tüarägelBer I. 35.

S)tt(!^§!^unb , 3SeriDenbung beffelben 3um Sagen

über ber ©rbc L 186.

®a(^§^unbe I. 194—198.
— bebeutenbe, jovoie beren 33efil3er unb Qüdjter

L 194, 195, 197.

— 33ef)aarung unjerer I. 191, 192.

— beutjcBe IL 321.

— garbe ber longfiaarigen I. 196.

— frü'^efte 5lbbitbungen berfelben I. 189.

— %\)pen ber norbbeutj(!^en I. 191.

— SSertaenbung berfelben bei ©c^iefejagben I.

184.

— bei ber unterirbijd;cn Sogi> I- 184

bi§ 186.

®ad)§fd)Iiefen IL 302.

Salmaltner IL 197—205.
— (£f)ora!ter unb bejonbere 6igen|d)aften IL

203, 204.

— tel)lerf)üfte IL 202.

— ®ef(^id)te befjelben IL 197—200.
— ©röBe ber §ünbinnen IL 202.

ÜUiben IL 202.

— I)ert)orragcnbe, joföie beren ^efttjer unb

3üc^ter IL 203.

in ©eutjc^Ianb, joirie beren ^Befiljer unb

3üc^ter IL 204, 205.

®ejc^id)te berjelben IL 203, 204.

— Söert:^ ber 5ßoint§ IL 202.

2)amen= ober SuguS^unbe, Üetnere, @ej^id)te

berfelben IL 214, 215.

©anbie ®imuontdub§, Silbung be§ erften, im

Satire 1876 IL 185.

— S)imnont.-^errter IL 185—189.

58ejd)reibung ber IL 185.

fieruorragenbe, foftie beren 58e[i^er unb

3üd)ter IL 188, 189.

2öert^ ber 5ßoint§ IL 188.

©änijc^er §unb, Sejd)reibung beffelben IL 50, 51.

Darmbeine I. 21.

jDauerlauf I. 55.

S)eer^Dunb§, ^eröorrogenbe I. 383, 384.

Sjerbi) be§ ^enneldubS IL 296.

SDtanenfeft ju Söebenl^aujcn Dom ^ai)xe 1820

IL 47.

®ingo I. 13.

— ober Sßarragal IL 210.

®inmont;2::errier, fielje Sanbie S)inntont-'2;erricr.

Sode I. 99.

Soden, englifc^e, befdirieben oon ö. .§ep)3e

1751 IL 12.

®ogge, beutjd)e, ber Seljtjeit IL 15—22, 317.

— fe^Ierf)afte ^Jorm I. 44.



?Upr;obetijcl)e§ ©n c^regiftev. 335



336 5ll^^aBettfd)el



©eBiß I. 16.

®efül)l I. 27.

(Sepr I. 26.

®etfle§tr;Qtig!eü I. 61.

©eltie ;§unbe I. 167.

ber ^Bretagne I. 171.

®denip\axine I. 21.

(Selenfüerbinbung, betueglicfie I. 17.

(SeneroIüerjamTnlung be§ aSeretn§ jut SSeieblung

bei- §unbcva[)en nm .80. Januar 1885 I. 93.

©enevationen II. 264.

föerman ^Bootfiounb II. 7,

©ei-ud^sftnn I. 26.

(Se|rf)Ieci)t§reite beim männlichen .§unbe I. 57.

föefc^madgfinn I. 26.

®efi(|t§finn I. 26.

@eiicE)t§ir;eir, unterer I. 18.

®ciDei£)--5I)"ortragen§, Zeremonie be§ I. 83.

fölatt^onr I. 30.

©Uebmo^en, Wintere I. 23, 25, 48.

— borbere I. 21, 24.

®orbott:r(5elter I. 304.

©raten, Steigung 3um I. 55.

Grand Danois, urf|)rüngli^ qu§ ©ngtanb im|)or'-

tirte II. 41.

©rannen^aar I. 30.

©röte I. 17.

©raue §unbe I. 166, 171.

©ren^linie be§ SSerbrettung§beäir!e§ ber lang--

l^aarigen ©^itje unb ber »olfSartigen §wnbe
be§ Ijofien 5ftorben§ unb ber ^olarlönbcr

II. 132, 133.

©ripn§ I. 801, 302.

— auf ber ?][u§[teflung in ^annoüer I. 303.

— in ®eutf(^Ianb I. 303.

©rönlänbifÄier §unb II. 130—134.

&e]ä)iä)\e beffelben II. 130, 131.

©rö^enöertjältni^, abnormes, jioijdien atum^^t

unb ©tiebma^en beim ®oii)§:^unbe I. 49.

®rö§enüert)ältniffe ber ©Etremitölen 3um Ütum;)fc

I. 41.

©runbfarbe I. 40.

#.

§oar, gefräujelte§ I. 31.

— geroltte§ I. 31.

^aarformen, (Sntftel;ung ber öerjc^iebencu I. 32.

— 3ur Unterf(i)eibung ber Dfaffen I. 32.

Haarpflege II. 270.

^aarjdiaft I. 28.

^narjc^eibe I. 28.

§aarf(i)eitel I. 28.

^aartoec^fel I. 29.

^aartoirbel I. 28.

^aarätüiebel I. 28.

Wadenbein I. 21.

^acfenbeiniüarje I. 47.

^aibbracfe, olte erprobte I. 115.

— (fionnoüerfc^e SSracfe) I. 114, 115, 116.
^aibbraden II. 309.

— 5Iu§bouer im Sagen I. 115.

— Se(;ang berfelben I. 115.

— ©elDD^nfieit ber §ünbin I. 115.
— in ber Süneburger ^aibe II. 309.

§aibbradenl;ünbin, §auptmaBe einer fotc£)enI. 117.

§a!enrutl)e I. 45.

Halbblut II. 264.

Halbgalopp I. 52.

Hal§, langer, fd)Ionfer, furjcr unb breiter I. 43.

HoIfe§, gorm be§ I. 43.

Halfung, bie I. 99.

HaI§lBirbeI I. 20.

Hanbbui^ für Säger (1820) öon ©. g. S). au§
bem aötndell II. 13, 14.

HarlequinS II. 198, 199.

Harrier, al§ SSeäeid^nung für Ha|enf)iinb I. 160.

Harrier§, rau^^aorige I. 163.

Hofcn^unb, englif(f)er I. 159—163.
jagblidie eigenfdjaften beffelben I. 160,

161.

^ßarforcejagb be§ Höfen mit bemfelben,

im TOert^unr gebräudilid) I. 161.

Hafenl)unbe I. 126.

— englifc^e, SdineHigfett ber mobernen I. 162.

ämeifelf)afte Dtaffe I. 162.

— I?ennel§ ber, in ©ngtanb unb ©d^ottlanb

I. 381.

Hafenparforcejagb ber ©nglänber I. 134.

Hatjen o:^ne ©eil unb ©am II. 8.

Ha^^unbe, genaue SBefd^reibung fämmtli^er

beutfc^en, Don gleming IL 10, 11.

— grofee unb f(i)l»ere II. 5.

Hä^--©d)u^ 1. 91.

Hau§^unb I. 13.

Hau§f)unbe ber ©tiedjen unb Diomer I. 71.

Hau§^nbe§, Ütaffen bc§, nad) ibrer üerfd)iebenen

58eftimniung im S)ienfte be§ 9JJenfd)en I. 75.

Hau§tt)ier I. 62.

Haut L 27.

Haut!ran!f)eiten II. 279—283.

Hautleiben be§ Hunbe§, Uebertragung ber II. 282.

— burd) ^nfieblung üon 53tilbcn unb ^iljen

II. 280—283.

43
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ß5§I;unbe IL 140.

ßöwen'^ünbct)en IL 225.

Suf|t--©c^tefeen L 229.

ßurc^er, eine raufj^aartge 2Btntil)unbfreuäung I.

369.

SupS^unbe IL 325.

— bet ®necf)en unb Dtömer I. 71.

— Heine I. 76.

— SJerjc^njinben berjelben IL 326.

2uj;u§? ober S)amenf)unbe , Heinere, ®ej(^i(^te

berjelben IL 214, 215.

Lyme-Hall Mastiff H. 26, 27.

m,

malie]cx IL 225—229.
— (5)ej(i)id)te befjelben IL 225—227.

— Ijcrüorragenbe, jowie beven SBefi^er iinb

3üd}tev IL 227, 228.

5Dialteferf)ünbc^en ober SSic^on IL 227.

— ta^ I^eutige L 71.

9!)iattejer; unb (Seiben|)ubel, SKitteltorm jiDijdjen

beiben IL 225.

9Jlan(i)efterterrier IL 162.

9}iamla|)ubel IL 225.

SJlavfenfarbe L 35, 40.

— IjcHe I. 37.

ma]ii]\ I. 42.

— 6arbarij(i)e Sßer[tümmelung berjelbcn in

englanb IL 23.

— !^eutiger engli)d)er, SSert^äUnifs bejjelben

jum alten britijc^en 5DZaftiff IL 23.

— gleidibebeutenb mit DJleftiif IL 40.

— ber neueren Seit n. 26—32.

5)iaftiff§, berül^mte, ber neueren ^c'd, foioie

beren aSefit3er unb güc^ter IL 30—32.

gjtaftiii, «ejc^reibung üon ßrid)Ier IL 48—50.
— 33e[timniung bejjelben I. 47, 48.

— ©ammeltoort für aUe jd)weren §oljf)unbe

gegenüber benleid)ten ober äBtnb'^unbenll. 40.

— f|)Qnif(^er, @d)ilberung befjelben IL 50.

DJlo^e eineg gut gebauten 5Bajjet I. 177.

— — tl)|)if(!^en Seblington^S^errierS n. 191.

— berüfjmter engUjt^er ^öernl^arbiner IL 74, 75.

— cine§ guten Sölad anb tan 3;errier§ IL 165.

]d)x it)pi]<i) gebauten 33lad-3iclbjpamel§

I. 210.

— ber öfterreic^ijc^en ^Brade I. 122, 123.

— bc§ 33umerrier§ IL 161.

— cinc§ jel)r gut gebauten 6Imnber§ I. 206.

— be§ berü'^mlen Iangt)aarigen ß^oIIieS ®t;am|).

edi^je IL 113.

Wa]>,e turä^^aartger 2)ad)§f)unbe mittlerer ®rö^e

L 194, 195.

— eines männUd)en S)almatiner§ IL 205.

borjüglidjen Sanbie S)inmont§ IL 188.

— — fef)r regelmäßig gebauten Epagneul de

Pont-Audemer I. 300.

— beä gud)a!)unbe§ I. 157.

— einer jef)r tripifd) gebauten t^udjäterriers

pnbin IL 173.

— üon guten (Sorbon-Sdiern I. 331.

— einiger gut gebauten jd|ottif(^en §irfd)tjunbe

L 364.

— ber ^oläbradc I. 117, 118.

— be§ männlid)en normannijdjen §unbe§ 1. 173.

— ber normannijc^en §ünbin I. 173.

— eine§ t^pijc^ gebauten ^tng 6()arle§=©paniela

IL 234.

— be§ ßör|)erumfange§ I. 51.

— ber 2eitI;unb§formen I. 101.

— be§ DJiaftinä IL 50.

— eines tl)pif(^ gebauten 53iopfe§ IL 218.

— ber Dttcrf)unbe L 147.

— eine§ jef)r regelmäßig gebauten '^pointerS I.

316.

guten franäöfijc^en ©(^äferl)unbe§ IL 108.

— ber iS(^tt)eißt)unbsform I. 101.

— 3Weier ©eibenfpilje IL 238, 239.

— be§ englijd)en ©etter§ L 327.

— beutjd)er fd^marjer ©pilje IL 126.

— ber be[tgebauten .<pünbin ber Steinbrode I.

120.

— ber fleinften .^ünbin ber Steinbrade I. 120.

— be§ ftär!ften §unbe§ ber ©teinbrade I. 120.

— einiger ttipifd) gebauten ©ufffE^-S^janielS

L 208.

— eine§ gut gebauten irijd^en 2;errier§ IL 180.

j(^Dttij(^en Slerrterä IL 183.

mittelgroßen ia^janijt^en SEjdiinS IL 222.

— be§ männlichen §unbe§ ber 3Senbee I. 175.

— be§ normal gebauten, furjl^aarigen, italie-

nifi^en SßorfteI)^unbe§ L 288.

— eines gut gebauten iriji^en äßafferfpaniclS

L 219.

ftarfen aöelj^^SerrierS IL 184.

— be§ ajiatijdien aßinbf)unbe§ I. 377, 379.

— unb ®en)i(i^t§üerl;ältniffe be§ !ur3^aarigen

englijc^en 2Binbt)unbe§ I. 353, 354.

— eineg rujfijd^en fflBinb:^unbe§ IL 316.

SJJclitäijd^e ^ünbd^en im 5nil)ertfjum IL 225.

531embran, ©c^neiber'id)e I. 26.

5Dtefjungen am .^unbeforper I. 50, 51.

3Jlefti|f gleid)bebeutenb mit »loftiff IL 40.
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SDIc^gerfiunbe , SBürttemfietger ober SJotttreiler

n. 47.

5)tevtten in ©nglanb IL 311.

— franjöftfe^e, SSetfaü berjdkn I. 168.

— in Srianb II. 311.

— in ®(i)ottlQnb II. 311.

3}iilf)enräube II. 280, 281.

— jeltener auftvetenbe formen ber II. 282.

3!JJiI(^f)aar, cvfte§ jogenannte§ I. 34.

«Öiiftbellet II. 46.

Witftef)en II. 288.

''Sftop^ (engl.: tlie Pug-Dog; franj.: le Carlin)

IL 216—219.

— @ejä)idjte befjelbcn IL 216, 217.

SJJöpfe, Ijeröorrogenbe, foiüie beren SSefitjev nnb

3üä){et IL 218, 219.

— jd)n3ar3e IL 321.

9JJopie§, ]d]\mxic Varietät be§ IL 217.

gjtu§!eaQge, obetftc L 26.

misWn I. 23.

— be§ 3{unt|)te§ I. 25.

^.
8)

51ad}ttag jum erften 58anbe I. 380—386.

3Weiten 33anbe IL 308—328.

^Iaä)ik1)m IL 288.

^Qdenbanb I. 24.

— Iange§, elaftif(^e§ L 23.

^Iadenbanbnm§!el I. 24.

Städter .C^unb, ^ejdjidjte bejjclben IL 254, 255.

m^ic 1. 17, 28.

5tajenbeine I. 19.

9taien!)öf)Ie L 19.

5Jia{enfnDr|)eI L 23.

5la{en!up^e I. 23.

gtaienmnjc^eln I. 19.

^ajen|d)eibewanb I. 19.

^leufunblänber, abtt3ei(!^cnbc gätbung IL 81, 82.

— anberSforbige IL 83.

— aSejd)reiBung eine§ nad) ©nglanb importitten

IL 80.

— 6^arQ!teri[ti! IL 55.

— gro^e ^orm IL 81.

— üeinere ^^orm IL 81.

— ®et)raud)§)3rüfungen IL 86.

— :^eröorragenbe ,
jottiie beren 58efitjct unb

3üä)tei- IL 84—86.
— §unb IL 79—86.
— jdjmaräiüeifeer, ba§ berü!E)nüe ßonbjeer'ji^e

aSilb befjelben IL 84.

— aßertfjbeitimmung ber 5ßoin{§ IL 84.

5ltd)tjagb^unbe I. 76; IL 325, 326.

^ieberlegen IL 286.

^flieberr^ein. 5;edeläud)tüerein IL 312.

5(lo:=Snu ober ßari^-^nu IL 151.

^orfoIt'Spaniel I. 212.

9tormalfärBung I. 40.

5lDrmannifd)e §unbe I. 172.

auf ber ^luSfiellung in Jptmnoüer I. 173.

5tu^jl)unbe I. 76; IL 325.

Dber:^ait|)t§bein I. 18.

CberljQut I. 27.

Cberjc^enfelbein ober 58adbein I. 23.

Offene Skffen IL 295.

Df)r, g^otm unb ©tellung I. 41.

— fpi^e§, aufred)tflel)enbe§ bei Scig^fjunben

I. 70.

Df)ren, gebraufte L 89.

— flängenbe I. 89.

— fte!)enbe, L 89.

Of)r!nor))el I. 23.

Old English Mastiffclub IL 294.

— Spanisli Pointer I. 232.

Dtter^unb, englifd)er I. 145—148.

Dttcrl;unbmeuten ,
^röjenälifte fämmtlic^er , in

ßnglanb, üeröffentlidit im Dctober 1891

I. 148.

Dtterjagb mit .§unben I. 147, 148.

Paarung IL 260, 266.

Sßarforceequipage I. 110.

5ßarforce^unb, fe^Ier^ofte ^Jorm I. 44.

^arforcefiunbe I. 107.

— in granfreii^ I. 165—176.

^arforcet)unbmeuten Karl'ä be§ ©ro^en I. 166.

^^arforcejagb I. 107.

— alte, in ®eutfd)lanb I. 109.

— ?(u§übung ber, im gjiittelalter I. 108.

— in grantreic^, früt)efte ©^lilberung einer

I. 165.

— franjöfifc^e I. 110.

— neuere fransöfifc^e I. HO.

^ariaT;t)unb ©umatra§ IL 207.

^arial)f)unbe I. 42. 64.

— al§ muffe IL 207.

— be§ Orients IL 207.

— oftafrifanifcle IL 208.

^^ariai§ IL 206, 208.
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^artap, ©cfc^t^te berjelbcu II. 206, 207.

^a% I. 52.

^JßaBgcIje» großer 3Jafjcn I. 54.

^atfiobgij^e fjovmcn I. 74.

5JSebigree eineS englijcCien ^ointevS I. 317.

— — gelben unb hJcifeen (5etter:()unbe§ I. 324.

lüei^en, b;in!eIgepecEtcn engUjc^en SBinb?

l^unbeS I. 356.

^^^Uh 33eretn jiir 3ü(i)tung beutjcfiev ©(^äfer-

|unbe unb ^pi^e II. 105.

^tgment I. 33.

— bunfle§, förnige§ unb fieKeS gelöfte§ I. 33.

5ptnjd)er, belgifd)ev II. 244, 245.

— bcutj(^e II. 152—155, 240—244.

— futäi^noi-ige IT. 152, 240, 241.

grofee II. 241.

fe!)lerl)ajte n. 242.

— raut)|)aartge beutjdje II. 319.

fcf;IerI)Q|te II. 155.

ober 3{attler II. 152.

— gtüergfovmcn II. 240—245.

^ßointer I. 305—317; II. 314, 322.

— entftel;ung beffeUu-n I. 232.

— erfte (Srwäl^nung beffelbcn I. 305.

^ommer II. 122.

— ober ©pilj IL 321.

^ommevidje ©aurüben II. 13.

^^Jräjenälifte bev Sf\x\6)' unb 5ud^§f)unbe, §arriev=

unb Seaglemeutcn in (?nglanb I. 380.

^4Jret§= unb ^rüfung§ju(i)en II. 302.

HJreije für 9taffel)unbe in (Sngknb II. 297.

^rince ef)arlc§ II. 233.

Prüfungen II. 294.

— ober SSridS II. 296.

5ßrüfung§^' unb ^rei§Jud)en II. 302.

^ubel, eigenilid^e .^eimaf^ bejfelben II. 98.

— gef)kr beffelben II. 97, 98.

— ©ejc^it^le beffelben II. 94—98.
— 3tt) ergform II. 224.

^:ßürf^^unbe I. 89.

^ürfd^' unb äßinbljunbe II. 13.

^ug-'S)ogdub, gegrünbet im Sa^re 1883 II. 218

Quality, füll of quality II. 265.

^lampQxe §Dunb§ II. 316.

3talD§:^©uc^en I. 114.

ülafjc, leif^unbförmige I. 92.

Dtaffen, I. 5, 6; II. 259.

9{affend^ara!tere, ©c^u^ gegen Ausartung ber I. 7.

9laffen=etnt^eilung I. 8.

9{affenjüd)tung IL 259—265.

— ?lnfänge ber I. 64.

— in ^Böl^men IL 303, 304.

— ber Sag^- u"i' 2u£U§t)unbe in ®eutfc^Ianb

IL 322.

— in Oeflerrei(^-'Ungarn IL 303-305.

— ber §unbe bei ben Stömern I. 67.

— in ben SSereinigten ©taaten Oon ^Horbamerita

IL 307.

JRaffeseic^en, entföurf berfelben für ben beutfdjeu

furs^arigen S5orftef;l)unb I. 237, 238.

— be§ englifd)en 58ernl;avbiner§ , 9Bertf) ber

5ßDint§ IL 77, 78.

— be§ ©t. 58evn!)arb§!)unbe§ in ©nglanb IL

76, 77.

— be§ furä^arigen ©t. S8ernl)arbä^unbe§ IL

61—63.
— be§ langfiaorigen ©djireiser ©t. a3ern^rb§=

^unbe§ n. 64.

— be§ 58Iut:^unbe§ I. 142, 143.

— ber norttegifdjen 58rade I. 182.

i3fterreic^ifd)en JBrade I. 122.

f(^tt)ebifd)en 33rade I. 181.

fteierif(ien, rauli^arigen ^eintinger'j(^en

SBrade L 124, 125.

^aibbrade I. 116.

§oläbrade I. 117.

(gurleurbraden L 131, 132.

©teinbracfe I. 119, 120.

— be§ ^BuIIbog IL 33—35.

— ber eotticS IL 111, 112.

— be§ furjl^aarigcn Koflie IL 116.

— be§ Dalmatiners n. 201, 202.

— ber beutfd)en Dalmatiner IL 204, 205.

— be§ bänifdien .<Qunbe§ IL 52.

— ber turj^aorigen S)ad)§Ijunbe L 192—191.

— be§ rau{)l)aartgen ®ad)ö{junbe§ I. 198.

— ber beutfd)en Dogge iL 15—17.

— be§ f!anbinat)ifd)en eic^f)unbe§ IL 140, 141.

englifc^cn gu(!^§l)unbe§ I. 156, 157.

fd)ottif(i^en §irf^^unbc§ I. 362—364.

• grönlänbifc^en §unbe§ IL 131, 132.

S§Iänber §unbe§ IL 129.

— ber ?targauer Saiif£)unbe I. 131, 132.

— — breifarbigen 33erner Sauff)unbe I. 130,

131.

— ber großen 2auffiunbe I. 131, 132.

Suäerner ßauffjunbe L 129, 130.

— getoöljnlic^er ©c^toeiäer Saufl;unbe I. 126

bis 128.
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©(i)iüeiBl)unb, 5lbrtc^iung bc§ Ijeiittgen I. 98.

— Sßej(l)rci£)ung beffellien I. 90.

— iJörtung, t)diebte[te I. 97.

getabelte I. 97.

— ^onnooerjdKV I. 91—97.

i^^W Steinjudjt bcfjclben I. 91.

— SägetI)ojra[fe I. 92.

— n)ait)niänittid}e Ülamen i)e§ inänulid)cn I. 99.

©d;iDeiB^unbe I. 80—106.
— ouf ber luäfteltung in Sovtmuub 1894 II. 308.

— ba^crijc^e, 9fafie3cid)eii bevj. I. 104, 105.

— f^arä-'©omng = 3taffc I. 92.

— l^erbovragenbe, joiuie beren SBefü^ev unb

3üd)ter I. 101, 102, 106; IL 308.

— intereffante ^IrOett mit bem I. 100.

— Ieid)tere I. 103.

— ^Vtt!tijd)e 95vtnid)6av!eit bev I. 100.

®d)h3ei^^uttbe§, bie lier|d)tebcnen üiafjen bejlu.

©(?^Iäge bes I. 91.

©d)tüeife:^unb|5vüfung II. 302.

©d^tuei^l^unbpvütungen, öffenttidie I. 100.

(ad)h3ei^rteinen I. 99.

©(^tüei^fudje II. 290.

©dHüimmen, Neigung 3itm I. 55.

©(!^tt)imm!)aut I. 47.

©diiöi^en über ber Sunge I. 59.

©e^nen, fefte I. 23.

©eiben^Qi* I. 31.

©etbent)ubel II. 225.

— unb 5JtaÜejer, ^Jtittelfovm äföifdien beiben

II. 225.

©eibenjpit) IL 236—239.
— bebeutenbe 3ü(^ter beffdben IL 237, 239.

Seibenfpitje, 6t)araftei-iflif berjelben IL 237 bi§

239.

— S5evjd)meläung ber beiben ©tamtnformen

IL 239.

— 3ü(|iung berjelben IL 239.

©enfrüden I. 44.

Setter a(§ 58eäeid)nung für ©paniel I. 202.

— (S^arafterifti! befjelben L 317-320.

— englijc^er I. 321—327.

e^aralteriftif bejjelben I. 321—324.

— irtjd)er I. 333—339.

®ejd)ic^te befjdben I. 334.

furje unb dpratteriftijc^e ^e}d)reibung

bejjdben I. 337.

Wa^i beffdben I. 337.

— — <5d)ilberung Deffdben üon ^bftone unb

©tonetienge I. 335.

Unterfd}cibung§äei(^en jiDifc^en bem eng;

Uid}cn unb (Sorbon-'Settcr I. 333, 334.

Setter, fd)ottiid)er ober ©orbon.- L 327—333.

Qt§ ^Begleiter unb §QU§genoffe

I. 332.

6f;arofteriftif befjelben I. 327 bi§

330.

— als ®cbrnud)§^unb I, 329.

entftanben au§ einer ^reu^ung

mit einer id}ottijd;en ©oüiepnbin I. 328.

Snrbung beffelben I. 328.

— unb ©paniel, Unterfd)ieb in 5?etreff ber

(inneren 6r|d)einung I. 318.

Sheep flog, old english IL 110.

• -Trials ober ©d^äfer^unbprüfungen IL

296.

(Sibirijdie §unbcvoffen, ©djitberung Oon 9iabbe

n. 148, 149.

©iebbein I. 18, 19.

©inne§ovgane I. 26.

©i^bein I. 21.

©itjbeinfnorren I. 21,

©flje^-Xerrier IL 195—197.

— 58ejd)rei6ung bejjdben IL 195.

— (Setoidit ber (Qünbtnnen IL 196.

sRüben IL 196.

— tjängo^rige IL 195.

— :^ert)orragenbe, fo»uie beren ^JSeJi^er unb

3üd)ter IL 196, 197.

— ^O^Q^e ber ^ünbinnen IL 196.

atüben IL 196.

— fpi^otirige IL 195.

— aßertt) ber ^oint§ n. 196.

©moot^--2:o^-'2;errier, g^orbenöarietäten beffdben

IL 246.

— furs^aoriger IL 245, 246.

Societe Royale St. Hubert IL 306.

©ommertjaar I. 29.

©paniet be§ Wittdatter§ L 201.

— '^erborragenbe ber" neueren Seit I. 215.

— Ueberfic^t ber unter biefem 9Jamen äufammen-

gefaxten %rten I. 203.

— 3?aridäten beffdben in neuefter Seit in

(Sngtonb I. 202.

— iüdd)e 3ur Sagb öertoenbd tuerben I. 203.

©pnnidroffen , ßinttieitung unb Unterfc^eibung

ber berfd^iebenen I. 203.

©panifdje §unbe, einfü^rung berfdben in

©eutfc^Ianb L 231.

©^artanijc^e §unbe I. 71,

©pinonc, ^e3dd)nung be§ rau:^t)anrigen ittüie^

nifd)cn 2Soiftet)t)unbe§ I. 228.

©pi^ L 71.

©pitj, bdgif^cr (©d)ipperfe) IL 143—147,

44
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©^tlj, beut|d)cr, eilte Benennungen II. 124.

?Inl)QngIi(i)feit beffelbcn II. 123.

2Bad)jam!eit II. 123.

— grauet I. 35.

— novbtjdier I. 41.

— ober *45ominer II. 321.

%\ä)m, A)im\\]äjex II. 134-rl37.

— [iat! gebauter grönlänbiji^er , üon bebcu^

tcnber ®röfee unb ©djön^ett II. 133, 134.

— gioergformen II. 236.

©pitje, gfiorafteriftif berjelben II. 121, 122.

— beutjd)e, i^avben berjclben IT. 123.

ge{)ter bevjclben II. 126.

• gönnen bcs @Eterteur§ II. 123.

®eid)id)te berfelben IL 122, 123.

— — unterjdjeibenbe 9}Jer!inn(e ber großen

n. 125.

— (Sigent|)ümnc^e§ , Urtt)üd;)figc§ berjclben II.

124.

— ein 5pärd)en (ang!f)aariger d)ine[iid)er in

^Berlin IL 136.

— eintfieilung berjelBen n. 122.

— ®rie(^enlanb§ unb 9tDm§ I. 72.

— (jerüorragenbe beutjdje fdiiuarje, fotoic beren

!i3efitjer unb 3üd)ter IL 126.

— inbijd}C furjliaarige IL 147, 148.

— furjfiaarige in Sumatra unb D^teu- Urlaub

IL 147.

— langtjaarigc IL 122—137.

©pi^Ijunb, algerifctier IL 136, 137.

©|)itjl)unbartige formen I. 74.

©pilj^unbe, ücine langfiaarige IL 134.

— fursl^aarige IL 143—148.
~ norbijd)e Iangl)aarige IL 127—134.

(Sf;arafteri[tif berjelben IL 127.

— jtodijaarige IL 137—143.

5Bejd)reif)ung berfelben IL 137.

— jüblic^e langl^aarige IL 134.

©pt^Dl;rige gönnen I. 72.

©)5i^fd)nau5ige §unbe I. 69.

©:|3ringing'-©paniel I. 202.

@|)runggelen! I. 23.

— 3u toeite ©teHung im I. 48.

©tngt)Dunb§ IL 310, 311.

©talt, engUjd)er IL 6.

©tammbäume englijc^er 2BtnbI;unbe IL 315.

©tommeltern unjerer heutigen beutjd}en SDogge

IL 6.

©tanb, rul;iger I. 51.

©taupe IL 277—279.
— «ef;anblung ber IL 278, 279.

— cjrontljemntijdje IL 278.

©tau)3e, gaftrtjd)e IL 277.

— IatQrv^aliid)e IL 277.

— nerDöje IL 278.

Steigerung be§ garbj'tofieS I. 36, 37.

©teinörode ber 3hi!)rgcgenb I. 119.

©teinbraden, SSevbveitungSfte^irf I. 120.

©teinjd)löijer, ©influfe Don beren ©rfinbung auf

bie gangjagb I. 229.

©teflung, Hcgenbe I. 54.

— fi^enbe I. 54.

— unb ^Iu§Inlbung ber jümmttid)en ^unbe--

raffen ®eutf(^Ianb§ IL 324, 325.

©tidjclljaar I. 29, 30.

©tier^etjen in (Snglanb IL 25.

©timnie, ^Dlobulation ber I. 62.

©iirubeine I. 18.

©töber L 180.

— :^oIfteinijdje I. 113.

©töbernbe unb apportirenbe §unbe I. 199—224.

Ijevoorragenbc, fotcie beren S3c;

fit;er unb Süc^ter L 205, 206, 208, 210,

211, 215, 220, 222—224.

©todliaar I. 30.

Stra|enl)unb ^apang, ©djilberung beffelben üon

t). ©iebolb IL 208, 209.

©tra|enl)unbe I. 76.

©tred' ober 58eugemu§feln I. 24.

©trupp:^aar I. 29, 31.

©tummelrutt)e I. 45.

©tumpffdinaujige §unbe ber ^Iff^rcr I. 72.

©uc^e IL 287.

— mit f)D^er 51afe IL 290.

©ud)^unbe L 108.

©uperfötation IL 262.

©uffe£-'©|)aniel I. 206.

— in jagblid)er SSegieljung I. 208.

X.

^albot (^Beäeic^nung für 95(oob^ounb) I. 137.

— ed)ter L 137.

XaftbüfdKl L 27.

Safttoaräen L 27.

2;errier, onerfannte ütaffen IL 157.

— bebeutenbe irifdie, foiüie beven 58efi^er unb

3üd)ter IL 180.

— SBIadanbtan, ©tjorafterifti! beffelben IL 162,

163.

— nomt)ofte beutfdje 3üä)ler IL 166.

in ßnglanb, fotnie beren ^öefitjer

unb 3üd)ter IL 165, 166.

— englifdie IL 155—197.
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%lpl)a'be{i]d)e^ ©od^rcgifter. 349

mit beit ^tefigen UJaffen" in §annoDer (1839)

I. 233.

5ßorfteI)|unbe, eou^jirm ber SKuttje I. 250.

— bcutjcfie, unfc^ä^Bare @igenlcf)ajten bev--

felBen I. 239.

— ®eut}(^Ianb§ I. 226—283.
— einfarbig braune I. 252.

— einige ^Betrachtungen über bie garbe ber

beutj(i)en furj^arigen I. 251.

— englijdie I. 304—339.
— franjöfifc^e II. 314.

Srloffe üon 1578, 1600, 1601 unb 1607,

betreffenb ba§ S3erbot be§ (Bebraud)e§ ber;

jelben bei ber Sogb I. 296.

ifijtQe/ Ölleitung berjelbcn nac^ it;rer

SSeljaarung in brci ber|ä)iebene ^xüppen

I. 296.

SSorliebe frauäöfiji^er Könige für bie

Sagb mit benfelben I. 296.

— I)eutige ^Raffen berfelben I. 225.

— in 2i})|)e;®etmclb I. 230.

— Italiens I. 283—293.
— furjljaarige beutf{^e, ?(uffdjwung ber 3üc|tung

berfelben I. 253.

englifctje (^ointcr), ßreujung berfelben

mit bem ^BuHbog I. 307.

^reujung berfelben mit bem 5ud)§-

Ijunbe I. 307.

— • Äveuäung berfelben mit bem

Sßinb'^unbe I. 307.

toei^ unb braun gcftedte I.

308.

wei^ unb gelb gcficdte I. 309.

Süd^tung berfelben in ©eutfd)-

lanb I. 311.

®ef(i)i(f)te be§ 3'üinger§ p i§o)3f)enrabe

I. 244—247.

ftrenge ?tufre(i)ter^altung be§ beutfct)en

S^fJuS I. 254.

5l!^eilung berfelben in fd;inere unb Ieict)te

gorm I. 254.

— bie beften unb f(|önften longl^aarigen , in

ber Sütitte ber fiebriger '^ai)xe in ®üffeIborf

I. 276.
— langl)oarige engüfdie (Setter) fjarbenljaries

täten I. 320.

atüdblid auf bie 5lu§fteGungen berfelben

I. 282, 283.

SSerbienft be§ 35erein§ jur Südjtung

beutfc^er 35orftef)l)unbe um bie Sieinjüc^tung

unb SSerbreitung berfelben I. 279.

in aSeftfalcn I. 279.

3Sorfte'^:^unbe, rau'^l^aarige franäöfifc^e, 61;ara!te-'

riftif berfelben I. 301.

unb äottige fransöfifdie I. .301—303.

— fpanifdK I. 293—295.
— ftidjell)aarige, 33ont ont

'
fd)e Qüäjtung I.

260, 261.

grofee- internationale ^rüfung§fud)e für

§ül)nerbunbe aller Ütaffen, üeranftaltet Dom
5Berein 5ur 3itÄ)t reiner ^unberaffen in

grantfurt a. W., gel)alten am 17. unb

18. ©e|)tember 1889 I. 270, 271.

35erna(^läffigung ber Sücbtung einfarbig

bvouner, lüie aud) ireiBer I. 264.

üor^errfd^enb auftretenbe unb fic^ con;

ftant üeverbenbe Q^arbe berfelben I. 264.

3ufül)rung fremben 93Iute§ bure^ üer^

fdjiebene ©c^ttjarjföälber §unbe I. 262.

— ober ©töber, SSorfommen ftraufl)aariger, mit

fürs bel;aarten ^D|)fen unb oline SBart I.

256—257.
— Unterfd)eibung berfelben bon ben übrigen

Sagb^unben I. 225.

— SSerein jur 3ü(^tung bcutfc^er I. 244.

— IBteberaufnalime ber hei ^uffteHung ber

SRaff e3eid)cn ftreng üer:pönten ^ointcrfreujung

I. 253.

— 3üi^tung unferer fur^ljaarigen I. 253.

—
- 3u^'"öfe^ung ber mei^ unb braun gefledten

furjljaarigen beutfd)en I. 251.

3Sorftel):^unbe§, ma^gebenber %\)pn^ be§ beutfc^en

furjljaarigen I. 253.

9Sorfu(i^e mit bem Seit^unbe I. 82.

Söalbfu^en nai^ ©dincpfcn II. 292.

äöamme I. 27.

äßarragal ober ©ingo II. 210.

Söarten I. 108.

SQöaräenbilbung II. 280.

2öafferl}unbe, ungarifc^e II. 95.

2Bafferf)rüfungen ober watertrials II. 297.

Sßafferfpaniel, englifd;er I. 215—220.

— grofee unb üeine fjorm I. 216.

— irifii^er, cigentljümli^e a5el)aarung be§

i?of)fe§ I. 218.

— irlänbifd)er I. 218.

3fiut^e beffelben I. 218.

— SSertoenbung berfelben I. 220.

Sßaterfibe- ober 33inglet)=2:crrier II. 191.

2Baterfpaniel I. 202.

SÖatertrial§ ober SÖafferfjrüfungen II. 297.
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'-Doiti^ii-e^-Xervier I. 34; II. 24G—248.
— bevüt)mte, foivie beten Sefiljev imb 3üd}tfr

II. 248.

— 5ßcid;veibung befjelbcii II. 247, 248.

— ^>Diiit§ berfelben II. 247.

gii^ne I. 19.

3ü^iiläbcn IL 283.

3e()f, crftc, be§ §unbc§ I. 15.

3cf;en, eigenifjütnlid)e Stellung bcrjelben I. 47.

Se^enMIbung bc§ §intcrfuBe§ I. 50.

Soitic^iift: „S)ev §unb", gegtünbei am 1. 'iipxH

1876 in ®re§ben II. 299.

Seitjt^riften, f^nologifdie , in ©nglanb II. 298.

Seugjogen, ba§ I. 82.

3idäa(f^-6ud)e IL 287.

Sotten, längere I. 28.

3otten:^aar I. 31.

3ud)tt)unbc, aBa!)( bev IL 265, 266.

güiljtung, prattii'dje L 265—268.

3ud)tung§ric^tungen, üerfdjiebcne IL 262.

3ud)traa^I L 15; IL 260.

Sugt^iere, 5>>ermeiibung bcr .<^unbe aU IL 325.

Sufannneubiürfung, jeitlidje, be§ i^opfcä I. 15.

glüergtulbung be§ övinbeS IL 214.

3ii;ci-g6uItbog, englijd^er, iotuie bcijen bebeutenb^

fter Südjter IL 251.

3luevgbunbog§ IL 321.

3föevgtormen I. 74.

3mevgt;unbe, oufeereuropniid)e IL 255, 256.

3roergpinid)er, fuvjt^aaviger IL 242.

— neuere rauiy^aarige IL 244.

— raut)t)aariger IL 212—244.
ginergpuberiL 224, 225.

3uievgvattler IL 244.

Shjergfpaniel, gan3 votier, ober Diutn^-Spnniel

IL 233.

3tx)ergfpaniel§, cngli|d;e (Toy-Spaniels) IL 230
bi§ 235.

®eid)tc^te berjclben IL 230, 2^1.

— Ijeroorragcnbc, foiüie beren ^-Befi^ev unb

Suchtet in englanb IL 234, 235.

Swergfpit] IL 236.

Swergterviei-a, (Seloid)! eine§ IL 165.

3tDingev, 3föedmäf;ige einvid)tung berjelben IL
270—273.
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