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Uorwort 

Die günstige Aufnahme, welche meine im Jahre 1897 im gleichen 

Verlage erschienenen „Grundlehren der Hundezucht" erfahren 

haben, bietet mir Veranlassung, dieses Werk durch die Heraus 

gäbe des vorliegenden Bandes zu einem Handbuche der Kynologie zu 

vervollständigen, dem der Titel „Unsere Hunde" gegeben wurde. Der 

neue Band behandelt die Lehre von: Hnndematerial, die Form und 

das Leben des Hundes. 

Um eil! Originalwerk zu liefern und nicht genötigt zu sein, meine 

ungenügende Kenntnis verschiedener Rassen durch kritiklose Auszüge 

ans fremden Werken mangelhaft zu ersetzen, habe ich bei der Bearbeitung 

vieler Kapitel des zweiten Teiles fremde Hilfe in Anspruch genommen. 

Den Herren, welche so freundlich waren, Abschnitte dieses Buches 

selbständig zu bearbeiten oder Teile meines Manuskripts zu prüfen 

und zu verbessern, spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten 

Dank aus. 

Das vorliegende Werk wurde so eingerichtet, daß es auch ohne 

den früher erschienenen Teil des Handbuches, die „Grundlehren der 

Hundezucht",") gebraucht werden kann. Bei Wahrung der Selbständig¬ 

keit des neuen Buches habe ich Wiederholungen des früher erschienenen 

möglichst vermieden. 

*) Dieses Werk wird künftig den Titel führen: „Unsere Hunde". 
Zweiter Teil: „Zucht und Haltung des Hundes". 
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In Bezug auf die Auswahl uud die Behandluug des Stoffes, 

welche in der Einleitung (Seite 1 bis 7) begründet ist, unterscheidet 

sich unser Werk in wesentlichen Punkten von anderen, die gleiche 

Materie behandelnden Büchern. Die Entscheidung darüber, ob ich 

hierbei auf Irrwege geraten bin, steht den fachwissenschaftlich gebildeten 

und praktisch erfahrenen Kynologen zu. Belehrungen und Abänderungs¬ 

vorschläge von dieser Seite werden meine Herren Mitarbeiter und ich 

mit Dank entgegennehmen. 

Halensee, Anfang 1902. Dr. Ströse. 
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Einleitung. 

Die Ausgabe unserer Züchter soll die Verbesserung (Veredelung) des 
deutschen Huudematerials sein. Dieses Ziel ist durch richtige 
Auswahl der Zuchttiere, sachgemäße Behandlung der Hunde 

und auch durch Beseitigung des ungenügenden Huudematerials zu 
erreichen. 

Die richtige Auswahl der Zuchttiere setzt eine gründliche Kenntnis 
des in Frage kommenden Materials voraus. Besonders genau muß 
der Züchter natürlich unterrichtet sein über die körperlichen und geistigen 
Eigentümlichkeiten derjenigen Rassen, welchen er seine Thätigkeit zuwendet. 
Der Züchter wird aber auch danach zu streben haben, die der Zucht 
rasse nahe stehenden und mit ihr in Wettbewerb tretenden Nassen 
kennen zu lernen. Endlich ist dem Umstände Rechnung zu tragen, daß 
die Geschichte der Rassen ost interessante Erklärungen einzelner Eigen- 
schasten der Tiere, sowie wichtige Fingerzeige für Maßnahmen zur 
Rassenverbesserung bietet. 

Als Leitfaden für den Erwerb der sich auf Form, Leben und 
Geschichte des Hundes erstreckenden Kenntnisse soll das vorliegende 
Werk dienen. In demselben hat jedoch keine besondere Berücksichtigung 
erfahren die Beurteilungslehre, welche sich damit beschäftigt, das 
zwischen Form und Leistung bestehende Abhängigkeitsverhältnis zu er¬ 
gründen und für die Beurteilung der Einzeltiere zu verwerten. In 
diesem Buche schildern wir lediglich, wie die Tiere beschaffen sind und 
wie sie beschaffen sein sollen. Die Lehre vom Exterieur ist in den 
„Grundlehren der Hundezucht" eingehend behandelt worden und für 
das Verständnis des vorliegenden Buches auch nicht unentbehrlich. 

Ströse, Form und Leben deS Hundes. 1 
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Weder systematisch noch vollständig behandelt ist ferner die sich mit der 
inneren Einrichtung des Tierkörpers beschäftigende Lehre, die Anatomie, 
sowie die Lehre von den einzelnen Lebensvorgängen, die Physiologie 
und die Gesundheitspstege. Auch diese Disciplinen gliedern sich besser 
dem in dm „Grundlehren" behandelten Stoffe an und sind dort 
Seite 35 bis 52 und Seite 75 bis 106 vorgetragen, soweit sie für das 
Studium der praktischen Hundezucht heranzuziehen sind. 

Was die Ausmerzung des untauglichen Hundematerials anbetrifft, 
so bin ich der Ansicht, daß auch dies zu den Aufgaben des Züchters 
gehört. Ich meine, derselbe hat alle wertlosen Hunde nicht nur 
mit peinlichster Gewissenhaftigkeit und Strenge von der Zucht auszn- 
schließen, sondern muß überhaupt auf deren Beseitigung bedacht sein. 

Es treiben sich, besonders ans dem Lande, recht viele Hunde 
unnütz umher, welche sogar gefährliche Verbreiter der Tollwut, 
Echinococcenkrankheit, Räude, Staupe und anderer auf Tiere oder 
auch auf Menschen übertragbarer Krankheiten sind, Menschen und 
Tiere belästigen und, ihrer Jagdlnst frönend, den Wildstaud schädigen. 
Solche vernachlässigten Tiere sind unschädlich zu machen, weil sie die 
Zucht verderben und nur Schaden stiften. Der. Verwahrlosung der 
Hunde ist durch Einführung einer angemessenen Hundesteuer, Einrichtung 
regelmäßiger Hundemusterilngen, Führung amtlicher Hundelisten und 
durch den Markenzwang entgegenzusteuern. 

Zu der Disposition des vorliegenden Werkes sind noch einige 
weitere Erklärungen zu geben. 

Im ersten Teile finden wir die sich auf alle Hunde beziehenden 
allgemeinen Lebens- und Formverhältnisse geschildert, während im 
zweiten Teile nur die besonderen Rasseneigentümlichkeiteil zur Sprache 
gebracht sind. Diese Einteilung macht ermüdende Wiederholungen ent- 
behrlich und erleichtert das Studium der Einzelformell. Der allgemeinen 
Orientierung dient besonders auch das erste, eine Übersicht über das 
deutsche Hundematerial bietende Kapitel. Dieses wird den Anfänger 
in stand setzen, diejenigen Nassen herauszufinden, welche für seine 
besonderen Gebrauchszwecke in Frage kommen und im zweiten Teile 
genaller zu studieren sind. 

Das dritte Kapitel behandelt ein manchem Leser vielleicht über¬ 
flüssig oder doch nicht in dieses Buch gehörig erscheinendes Thema: 
Die bildliche Darstellung des Hundes mit Hilfe der Photographie. 
Für die Aufnahme desselben war folgender Gesichtspunkt maß- 
gebend. 
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Phvtogvaphische SDarftessuncjcn filldet ntait heutzutage in deu meisten 
kyuologischeu Bücheru uud Zeitschriften, und mau glaubt vielfach, daß 
die Photographie die Körperformen unter allen Umständen mit absoluter 
Objektivität wiedergebe, so daß also das Photogramm bedingungslos 
eine sichere Untertage für die Beurteilung des Exterieures biete. Dem 
ist jedoch nicht so. Die Photographie hat vielmehr gewisse Mängel, 
deren Kenntnis erforderlich ist, sofern man eine irrtümliche Auffassung 
der Lichtbilder vermeiden will, und es ist deswegen dnrchans not¬ 
wendig, zu zeigen, wie sich die Form des Hundes auf der Photographie 
darbietet. 

Zu den wichtigsten Lebensänßernngen gehören die in den Kapitell: 
V, YI, YIII und IX behandelten Borgänge: die Ernährung, die Orts- 
bewegungen, die seelischen Thätigkeiten, sowie die Entwicklung des 
jungen Hundes. Diese hochinteressanten Vorgänge sind bislang grade 
von feiten solcher Personen, denen man die genaueste Kenntnis dieser 
Dinge zutraue!: sollte, wenig beachtet und studiert wordem Ans diesem 
Grunde sind die betreffenden Kapitel unseres Bnches noch lückenhaft 
und viele einschlägige Frage;: nur deswegen angeschnitten worden, um 
zu ihrer Erforschung Anregung zu geben. 

Das Kapitel: „Der Hund in kranken Tage;:" bringt nicht etwa 
die einzelne!: Krankheitsbilder oder gar Angaben über die Behandlung 
der Krankheiten, sondern schildert nur einige wichtige Lebensvorgänge, 
wie sie sich nnter abnormen Bedingnngen abspielen, weil wir der An 
ficht sind, daß das Studium dieser Verhältnisse das Verständnis für 
die normalen Lebensverhältnisse bedeutend erleichtert. 

Im Nachworte znm erste:: Teile findet der Leser einige den Inhalt 
dieses Teiles vervollständigende und zusammenfassende anatomisch- 
physiologische Bemerkungen. 

Im zweiten Teile sind die hauptsächlichsten Nassen, gegebenen Falls 
auch Stämme und hervorragende Einzeltiere, in Wort und Bild vor- 
geführt. Die hier gewählte Behandlnng des Stoffes unterscheidet sich 
in mancher Beziehung wesentlich von der Darstellungsweise anderer 
Schriftsteller. 

Wir haben das Hauptgewicht darauf gelegt, vollständig vor- 
nrteilsfrei zu schildern, keine Nasse ans nildefinierbarer Liebhaberei zu 
bevorzugen, keine ohne sachliche Gründe zurückzusetzen. Unser Urteil 
über den Wert der einzelne:: Nasse:: ist begründet auf dem Studium 
einer genügend großen Anzahl von Einzeltieren, voreilige Rückschlüsse 
von einigen wenigen Vertretern auf ganze Rassen glauben wir 
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üenuicöcit zu haben. Mit möglichster Nvllständigkcit sind die bisher 
arg vernachlässigten geistigen Nasseneigcntninlichkeitcn behandelt worden, 
die Darstcllnng der äußeren Körperformcn ist hauptsächlich durch eine 
große Anzahl von Bildern ersolgt, welche typische Ncpräscntanten der 
Rassen aus der Jetztzeit möglichst naturgetreu zur Darstellung bringen. 
Ferner ist auch bei der Schilderung der Rassen auf die mannigfachen 
Zwecke der Züchtung und auf die Anforderungen, welche man an die 
verschiedenen Rassenhunde stellen darf, hingewiesen worden. 

Bei der Auswahl der zur Beschreibung gelangenden Hunde ist 
von dem Grundsatzc ausgegangen, nur solche Nassen zu besprechen, 
welche uns besonders nützlich oder doch allgemein beliebt sind. Wen die 
im Auslande gezüchteten oder seltenere heimische Hunderassen oder 
Schläge interessieren, dem sei das treffliche und sehr vollständige Werk 
von L. Beckmann: „Geschichte und Beschreibung der Nassen des 
Hundes" empfohlen. 

Da das vorliegende Buch im Vereine mit den „Grundlchrcn der 
Hundezucht" in erster Linie zum Gebrauche für Züchter bestimmt ist, 
war die Frage zu Prüfen, ob nicht auch die Erziehung, Führung und 
Dressur eine Behandlung zu erfahren haben. Die Kenntnis dieser 
Dinge kann der, welcher rationell züchten lvill, durchaus nicht ent- 
behren. Allein der Umstand, daß dieses weite Gebiet doch Special- 
studien erforderlich macht und bereits eine genügende Bearbeitung von 
anderen, kompetenteren Seiten") erfahren hat, bestimmte mich dazu, in 
meinem Werke nur die interessanten psychologischen Grundlagen der 
Dressur im Anschlüsse an die seelischen Thätigkeiten des Hundes dar¬ 
zustellen. 

Daß man durch rein theoretische Studien Leben und Form des 
Hundes niemals gründlich kennen lernen kann, bedarf des Beweises 
nicht) das direkte Lernen durch die Beobachtung der lebenden Objekte 
muß mit dem Lernen aus Büchern Hand in Hand gehen. Allein es 
darf doch nicht vergessen werden, daß auch die Naturbeobachtung ge- 
lernt sein will, und so ist in dem vorliegenden Werke auch darauf hin- 
gewiesen, wie und was zu beobachten ist. 

Ihre praktischen Studien pflegen die Hundcfreunde in erste? Linie 
in den Ausstellungen anzustellen. Allein sehr viel ist hier eigentlich 
nicht zu lernen. Sie bieten nichts als eine allgemeine Übersicht 

^Vergleiche: Oberländer, „DieDressur und Führung des Gebrauchs- 
Hundes". TV. Aufs. Nendmnm 1899. Creyy, „Die Dressur des Luxus- 
Hundes". Itcudnmm 1399. 



Prüfung des „Pcrcins für Prüfung von Gelirauchshunden 

zur Jagdu 

bei Sonnenwalde am 11. und 12. Gktober 1892. 

Nanie des Hulldes: „Erra-Hoppenrade". Gewölst: 22. Februar 1SS7. 

Abstannnung: von „Waldo'* 2300, aus ..Hertha", D. H.-St.-B. 1887. 

Eingetragen: D. H.-St.-B. 3372. 

Nasse: Deutschkurzhaar. Farbe: braun. 

Behaarung: ziemlich derb. Schulterhöhe (Stockmasz): 60 cm. 

Name des Züchters: Julius Mehlich-Berlin. 

Name des Führers: Zicuujermeitfer Marcard. 

Frühere Leistuugspreise (aucii auf Icldpiusnngcu. Tcrby zc.): I. Breis Derby 1888. 

Mutter folgender Hunde: .,Erra II-Hoppenrade", III. Breis Sonnemcaldc. 

Namen der Preisrichter: von Löbcnstein-Sallgast. von Sothen-Xcudamm. 
Georg Bohl-Breslau. 

1. Jtfnlfcnvltrit. 
a) Schweiszarbelt auf Rehwild (mit 

Totöerbellen): sehr gut. Ver¬ 
bellt aus Naturanlage. 

b) Verloren - Apportieren (Fuchs): 
sehr gut. 

c) Stöbern (laut oder stumm?): 
stöbert laut sehr gut. 

d) Vuschieren: gut. 

2. Arbeit auf Raubzeug. 
gut—ziemlich gut. Würgt 
den Fuchs tinter Mitwirkung 
eines zweiten Hundes. 

3. Vlnsscrarbeit. 
a) Stobern im Schilswasser: sehr 

g"t.  

b) Apportierei: ans tiefem Wasser: 
sehr gut. 

3. Feldarbeit. 
a) Nase: sehr gut. 

b) Art und Weise der Suche: sehr 
g"t.  

c) Vorstehen: sehr gut. 

d) Appell: sehr gut. 

e) Hasenreinhcit: sehr gut. 

f) Schnßsestigkeit: sehr gut. 

g) Benehmen vor ausstehendem 
Wild: sehr gut. 

Die Zlreisrichter erteilten ^Erra-Fjoppenrade^ I. Zlreis. 
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über die Fvrm der Tierkörper, und auch nur insoweit, als wie sie sich 
im Zustande der Ruhe zeigen. Seine wahre charakteristische Gestalt 
bringt das Tier aber oft nur im Znstande der Bewegung und geistigen 
Thätigkeit zur Anschauung. Darum ist gelegentlich der Leistnngs- 
Prüfungen, ja durch Beobachtung des Treibens der Hunde auf der 
Straße nach vieler Richtung hin mehr zu lernen als in einer Ausstellung. 

Weil sich nun aber dort der wahre Wert der Tiere nicht feststellen 
läßt, so sollte der einsichtige Züchter auch auf Ausstellnngspreise keinen 
zu hohen Wert legen und vor allen Dingen stets im Auge behalten, 
daß Ausstellungspreise vor allen Dingen, tvenn es sich um Nutzhunde 
handelt, von geringer Bedeutung für die Bemessung des Zuchtwertes sind. 

Auch die Mehrzahl der Hnndestammbücher läßt den Zuchtwert der 
Tiere nicht deutlich erkennen, weil sie über die geistigen Eigenschaften der 
Tiere keinen Ausschluß giebt. Musterhaft eingerichtet ist das von 
Hegewald begründete, mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete 
deutsche Gebrauchshundstammbuch, dessen erste Nummer vorstehend zur 
Kenntnis gebracht wird. 



^ I. Übersicht über das deutsche 
s > 
< ßundematerial. ' 

England, dem klassischen Lande bei* Tierzucht, dein auch wir 
W viele edle Hunderassen verdanken, gilt der Deutsche nicht als Hunde- 

Jr fcmter und Hundelicbhaber. Doch zu Unrecht. Denn in unserem 
Vaterlande werden trotz Hundesteuer und mancher mit der Haltung von 
Hunden verbundener Unannehmlichkeiten sogar in den Großstädten, wo die 
Unterbringung und Ernährung der Tiere meist besonders erschwert ist, 
sehr viele Hunde lediglich zur Gesellschaft des Menschen gehalten;'^) nur 
wird in Deutschland der sogenannte Hundesport weniger betrieben. 
Uns dünkt die Hundehaltung nicht ein vornehmes Vergnügen, uns 
reizen nicht die Ausstellungspreise, und wir finden in der Spielerei, 
nach sinnlosen „offiziellen Rassezeichen" zu züchten, keine Befriedigung. 
Die deutsche Hundezucht strebt höheren Zielen nach. Sie will Tiere 
mit schönen und praktischen Formen, sowie nützlichen und angenehmeil 
geistigen Eigenschaften schassen, treue Hausgenossen, nicht glänzende 
Zwingerinsassen. Der deutsche Hundefreund zieht daher den unschein- 
baren, vielleicht direkt häßlichen, aber klugen und wohlerzogenen Hund 
immer dem eleganten, aber geistiger Vorzüge entbehrenden Tiere vor. 
Man findet bei uns sogar in den unteren Gesellschaftskreisen verhält- 
nismäßig viel Verständnis für das Seelenleben des Hundes, ja, man 
kann behaupten, daß fast jeder Deutsche ein Hundefreund und bis zu 
einem gewissen Grade auch Hundekenner ist. 

*) In Deutschland kommen ans 1000 Einivohirer 31 Hunde, in Groß- 
britannien 33. 
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Trotzdenl giebt man freilich bei uns für Hunde hin Geld aus. 
Wird für einen größeren, etwa jährigen Hund ein Preis von 100 Mark 
gefordert, so gilt solcher allgemein für unverhältnisniäßig hoch, obwohl 
die Barauslagen für die Heranfütternng solches Tieres mindestens 75 Mark 
betragen, so daß der Verkäufer, der den Hund versteuern mußte, dein 
er für tierärztliche Bemühungen und Medikaniente, durch Beschädigung 
von Mobiliar u. f. w. außerdem vielleicht noch mehr als durchschnittlich 
25 Mark gekostet hat, die ungemein mühevolle Arbeit, den jungeil Hund 
aufzuziehen, ganz unentgeltlich verrichten mußte. Und trotzdem giebt 
es Leute genug, die lediglich aus Liebe zur Sache züchteil. Jnteressaitt 
ist die Zucht ja auch auf jeden Fall. Tie Entwickhulg der jungen 
Tiere zu beobachteil, bietet dem, der sich gern mit praktischer Natur¬ 
wissenschaft beschäftigt, vielen Reiz und entschädigt für manche Mühe und 
Last. Und wer die Zucht als Nebenbeschäftigung treibt, züchterische 
Keniltnisse und Geschick hat, wer Rassen züchtet, nach denen Nachfrage 
besteht, ferner ein vorzügliches Zuchtmaterial, den nötigen Raum und 
— Glück hat, der kann sogar bei seiner Zucht noch etwas erübrigeil. 

Sehr verdient karnl sich aber jeder Huildezüchter um die Wisseil¬ 
schaft machen, insbesondere um die Lehre von der Vererbung. Grade 
hier fehlt es noch sehr all Beobachtungen und zielbewußten 
Versuchen, welche so zuverlässig sind, daß sie der allgemeinell Tier- 
zuchttehre, sowie auch der wisseuschaftlicheil Erforschung gewisser 
zoologischer und anthropologischer Probleme dienen köllnen. 

So interessaut und lehrreich gestaltet sich gerade der Betrieb der 
Hundezucht, weit man beim Hunde die Vererbung geistiger Eigen¬ 
schaften gilt verfolgen kann, und weil der Körper desselben so leicbt 
umzubilden ist. 

Während sich beispielsweise die Katze ill Bezug alls ihre körper- 
lichen und geistigen Eigenschaften seit Jahrhiluderten kaum geändert 
hat tritt Nils der Hund tu so vielartiger Gestatt eutgegeu, daß oft 
ein Hund dem anderen weniger ähnelt als eine Saugetierspecies der 
anderen, z. B. der Hund dein Fuchs, dein Schakal oder dem Wolfe. 
Und trotzdem besitzen all die verschiedenen HlUldearten gemeinsame 
Charaktere, die so koilstaut und scharf ausgeprägt sind, daß nicht nur 
jeder einigermaßen unterrichtete Mensch, sondern auch jeder Hund, 
sogar fast jedes Tier den Hund, sei es ein Teckel oder Windhund, ein 
Neufundländer oder Mops, ein Spitz oder eine Dogge, als solchen 
erkennt. Eine einzelne Eigentümlichkeit macht den Haushund nicht 
ans, es sind deren vielmehr viele, die ill ihrer Gesamtheit für das 
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Geschlecht „Haushund" charaltcnstisch sind. Diese Merkmale heraus 
zusuchen, war Sache der Zoologen, und ich verweise daher auf die 
zoologischen Werke, die eine mehr oder weniger cxakre Charakteristik der 
Species oanis familiarw enthalten. Die Hunde, glaube ich, erkennen 
einander selbst in erster Linie am Gerüche, und ich schließe dies daraus, 
daß sie die Gewohnheit haben, einander zu bcriechen, wenn sie sich 
fremd sind. Der Geruchssinn spielt ja bei den Hunden überhaupt eine 
ganz besondere Rolle und besitzt eine Feinheit, von der wir uns keine 
genaue Borstellung machen können. 

Überblickt man das Hundcmaterial, so erkennt man das Vorhanden 
sein gewisser Gruppen und eine oft sehr bedeutende Ähnlichkeit der zu 
ihnen gehörenden Tiere. Man nennt diese Gruppen: Familien, Schläge, 
Typen, Nassen. Über diese Begriffe werden wir uns im zehnten Kapitel 
des ersten Teiles unseres Werkes zu unterhalten haben. Die zu keiner 
anerkannten Nasse gehörigen Hunde werden als rasselos, Scherenschleifer 
oder Bastarde bezeichnet. Fast allgemein, jedoch zu Unrecht, werden 
diese letzteren von denjenigen, welche sich Khnologcn nennen, gering 
geachtet und auf Ausstellungen, ja sogar ans manchen Leistungsprüfungcn 
nicht zugelassen. Trotzdem tveiß der Hundekcnner, daß manche als 
„Fixkötcr" über die Achsel angesehene Hunde mehr wert sind als viele 
hoch prämiierten Rassehunde. Denn der Umstand, daß ein Tier den 
am grünen Tische ausgeklügelten Rassczeichen entspricht oder von 
„rassigen" Eltern und Voreltern stammt, bürgt kcincslvcgs für 
hervorragende Leistungen, schöne Formen oder gar besondere Ber- 
crbungskraft. „Nicht die Nasse bestimmt den Wert der Tiere, sondern 
das Individuum." 

Wie man nun trotzdem dazu gekommeil ist. Nassen zu züchten, und 
welchen praktischen Nutzen die Nassehundzüchtung gewährt, das wollen 
wir jetzt nicht weiter untersuchen, sondern einem späteren Kapitel vor- 
behalten. 

Die kynologischen Schriftsteller haben sich allesamt bemüht, eine 
minutiöse Einteilung der Hunderassen zu schaffen mit vielen Haupt 
und Unterabteilungen. Der Zweck solches Unternehmens ist aber nicht 
recht verständlich. Will mail nur, um die Übersicht eines Buches zu 
erleichtern, eine Systematik schassen, so liegt doch nichts näher, als 
solcher Klassifikation den Gebrauchszweck der Tiere zu Grunde zu 
legen, und dabei kommen wir mit wenigeil Klassen vollkommen aus. 
Als weitere Unterscheidungsmerkmale könne» dann dienen die Farbe 
und Form des Haares, sowie die Größe und Schwere des Körpers. 
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Anders liegen die Dinge, wenn die Einteilung Anspruch auf Wissen- 
schaftlichkeit erheben und nicht lediglich praktischen Zwecken dienen 
will. Ill diesem Falle muß die Entwicklungsgeschichte der Nassen dem 
Systeme als Grundlage dienen. Da unsere Kenntnisse über die 
Geschichte der Hunderassen jedoch noch sehr lückenhaft sind, ist es un¬ 
möglich, die Einteilung nach dem wissenschaftlichen historischen Principe 
zil treffen. 

Wir werden im zweiten Teile die Nassen in sechs Hauptkapiteül 
abhalidetn und wollen in nachstehendem einen kurzeil orientierenden 
Überblick über die hauptsächlichsten in Deutschland gezüchteten Hunde- 
raffen mit Rücksicht auf ihren Gebrauchswert geben. 

In vieleil Häusern werden Hunde zunächst nur zur Kurzweil, 
nebenher vielleicht auch zum Bewachen der Wohnräume gehalten, und 
es ist ganz selbstverständlich, daß Leute, die beschränkt wohnen, 
vielleicht auch nicht viel für Flitter ausgeben wolle:!, kleine Hunde, 
sogenannte Schoß- oder Damenhündchen anschaffen. 

Zu den erwähnten Zwecken werden zur Zeit sehr viele Teckel 
leichten Schlages gehalten. Der Dachshund ist ein charaktervoller, 
aber kein besonders liebenswürdiger und folgsamer Hund, sondern 
sogar meist ein starrsinniger Geselle, der zum Gesellschafter weniger 
taugt als die Zwergpinscher, die Zwergspitze, die Zwergpudel, 
die Wachtelhündchen, die kleinen schwarz-gelben Terrier und ähnliche 
Miniaturhunde. Freilich verlangt bei den langhaarigen Hunden 
die Behaarung eine ganz besondere Pstege, und das ist wohl 
der Hauptgrund, weswegen der Teckel, obwohl eigentlich Jagdhllnd, 
die mehr oder weniger langhaarigen kleinen Nassell zurückzudrängen 
droht. Auch die Mopse sind recht unterhaltende, reinliche, drollige 
Hausgenossen. Abzuraten ist dagegen von der Anschaffung eines 
Windspieles. Diese mehr als zierlichen, zndem mangelhaft begabten 
Hunde sind auch allgemein wenig beliebt und werden deshalb selten 
gezüchtet. 

Wer einen mittelgroßen Haus- und Vegleithund zu erwerben 
wünscht, dem sei der Pudel, welcher nie aus der Mode gekommen ist 
und seiner vorzüglichen Eigenschaften halber auch nie unbeliebt werden 
wird, aufs wärmste empfohlen. Er ist der intelligenteste aller Hunde, 
der Artist unter den Hunden, ein angenehmer Gesellschafter und besitzt 
eine kräftige Körperkonstitution, die seine Aufzucht erleichtert. Nur 
das Haarkleid des Pudels verlangt besondere Pstege, und das ist wohl 
neben dem Umstände, daß der Pudel im Zimmer nicht gerade dekorativ 
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wirkt, der Grund, weshalb die Zahl der Pildelliebhaber niemals sehr 
groß gewesen ist. Kluge mtd sehr aufmerksame Hunde sind auch die 
Spitze und die deutschen Pinscher, welche leider durch den stürmischen, 
quecksilberigen englischen Terrier ziemlich in den Hintergrund gedrängt 
sind. Der Foxterrier ist ein geradezu ideal gebauter Hund, auch gut 
beanlagt, schneidig, munter und sehr ausdauernd. Auf Ansgängen 
sind jedoch die meisten Foxterrier ihrer unbezähmbaren Jagdleiden 
schaft und Nauflust halber recht lästig. Mir wenigstens haben meine 
Foxterrier durch Abwürgen voll Geflügel und durch Wildern so 
viel Verdruß bereitet, daß ich sie, obgleich es teuere, direkt aus 
England importierte, sehr schöne Hunde waren, verschenkt, und 
zwar mehrmals verschenkt habe, weil sie ihren späteren Besitzern 
ebenso viel Unannehmlichkeiten machten wie mir und ich darum 
die Tiere mehrmals zurückuehuien mußte. Wer Nadfahrer ist 
oder Kutschfuhrwerk besitzt, wählt vielleicht einen Dalmatiner als 
Begleiter. 

In der Jetztzeit sieht man ungemein viel schottische Schäferhunde, 
sogenannte Collies, über deren Wert die Ansichten allerdings etwas 
auseinander gehen. Sie sind vorzügliche Springer und Läufer llnd 
sehen sehr elegant aus, mir persönlich freilich etwas zn weichlich, wes 
wegen ich, offen gesagt, kein besonderer Colly-Freund bin. Ich liebe 
mehr unsere kernigen deutschen Schäferhunde, obwohl sie als Stuben- 
und Begleithunde nicht gerade bestrnders taugen. Ein treffliches, 
mittelgroßes Tier ist der Airedale-Terrier, kräftig, klug, wetterfest, 
schnell und ausdauernd. Er verdient als Haus und Begleithund 
die weiteste Verbreitung und scheint sich auch als Kriegshund zu 
bewähren. 

Prächtige große Luxus und Wachhunde sind die deutschen 
Doggen, die Bernhardiner und die Neufundländer. Es ist nicht 
bedingungslos zu entscheiden, welche voll diesen drei herrlichen Nassen 
die edelste ist. Unter den Bernhardinern, dünkt es mich, trifft mall 
nicht selten Exemplare mit Zeichen voll Entartung an, weiche, 
schwächliche, der Staupe leicht unterliegende und zu Nhachitis neigende 
Individuell. Viele Doggen werden in ihrem höheren Lebensalter 
unangellehm bissig, so daß ich, wenn ich unter den drei Rassen wählen 
sollte, doch wohl dell Neufundländer seinen Konkurrenten vorziehen 
würde, zumal sich diese Rasse durch hohe Intelligenz nnd, was manchem 
sehr willkommen sein wird, durch riesige Passion fürs nasse Element 
anszeichnet. 
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Ganz und gar nicht meine Freunde sind die Bulldoggen. Mit 
ihrem kurzeil Kopfe, den verkürzten Nasen und Oberkieferbeinen, ihrem 
plumpen Körper machen sie den Eindruck von Krüppelgestalten. Ich 
liebe mehr unsere alten, guten deutschen Boxer. 

Mindestens ebenso unschön und dazu noch geistig mallgelhaft 
entwickelt sind die, ich möchte sagen, die entgegengesetzten Fehler des 
Bulldoggs zur Schau tragenden Windhunde. Einen Zweck der Nein- 
zucht dieser Rassen erkenne ich nur darin, daß Windhunde wie Bull- 
doggen unter Umständen einmal zur Verbesserung anderer Rassen dienen 
können, um ihnen Windhundschnelligkeit, beziehungsweise Bulldoggen- 
mnt anzuzüchten. In der That hat man solche Kreuzungen bereits 
mit Erfolg ausgeführt. 

Sehr Erfreuliches wird in der Neuzeit auch in Deutschland auf 
dem Gebiete der Zucht von Jagdhunden geleistet. Was der deutsche 
waidgerechte Jäger heutzutage vor allen Dingen verlangt und schätzt, 
das sind vielseitig veranlagte, sogenannte Gebrauchshunde. Die auch 
auf dem Kontinente viel gezüchteten Pointer und Setter sind reine 
Hühnerspecialisten. Wir gebrauchen jedoch Hunde, die möglichst, wie 
englische Borstehhunde, im Felde suchen, aber auch den kranken Hasen 
hetzen und apportieren, dem Raubzeug scharf zu Leibe gehen, nicht 
Dickicht und Dornen scheuen, im Wasser unverdrossen arbeiten, 
passionierte Stöberer, sicher auf Schweiß, unempfindlich gegen Kälte 
und Schnee, jedes Fremden ärgste Feinde, aber ihrem Herrn un- 
bestechliche Freunde sind. Und solche vielseitigen, Perfekten Gebrailchs- 
hunde existieren nicht etwa nur in der Phantasie schwärmerischer 
Gebrauchshundmänner, sondern es hat eine große Anzahl von Hunden 
seine vielseitigen Leistungen bereits auf öffentlichen Prüfungen vor 
gestrengen Richtern bewiesen. Weitere Angaben über die Arbeit des 
Gebrauchshundes sind im Kapitel I des zweiten Teiles dieses Buches 
nachzulesen. 

Zur Jagd unter der Erde mtf Fuchs und Dacbs ist der Teckel 
unentbehrlich. Die Teckelzucht steht in Deutschland in hoher Blüte, 
und Meister Krummbein hat unter unseren Jägern und Nichtjägern 
viele Freunde. 

Der Gebrauchshund des Gebirgsjägers ist die Dachsbracke, welche 
neuerdings durch die Thätigkeit des internationalen Dachsbrackenklubs 
sehr zu Ehren gekommen ist. 

In das Hochwildrevier gehört der edle deutsche Schweißhund. 
Seine Zucht hat in Deutschland, dank dem Vereine „Hirschmann", 
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neuerdings wiederum einen gewaltigen Aufschwung genommen. 
Herrliche Schweißhunde findet man besonders in den Förstereien des 
an Rotwild reichen Harzwaldes. Ein etwas leichterer Schweißhund 
wird im Bayerischen Hochgebirge gezüchtet. 

Schließlich sei erwähnt, daß man in der jüngsten Zeit mit Erfolg 
angefangen hat, durch Kreuzung kleinster Teckel mit anderen scharfen 
Zwerghnnden Hunde für die Kaninchenjagd zum Ersatz der Frettchen 
zu züchten. 

Was den Geldwert der Hunde anbetrifft, so ist zu bemerkeil, daß 
sich hierüber nur ganz allgemeine Angaben machen lassen, weil die 
Hunde nicht eigentlich Handelsobjekte wie die übrigen Haustiere sind. 
Zudem schwankt der Wert sehr je nach der Abstammung, den Anlagen, 
der Dressur u. s. w. Der Anfänger mag etwa die nachstehenden Preise 
für nicht dressierte jährige Hunde edler Abkunft als Normen annehlaen. 

1. Große Laxushunde, sowie Vorsteh- und 
Schweißhullde 100 bis 200 Mark. 

2. Mittelgroße Haus- und Begleithunde, 
Teckel, Dachsbracken, sowie kleine Luxus 
Hunde 30 bis 100 Metis. 

Turchdressierte, jedoch ungeübte Feldjagdhnnde kosten etwa 150 Mk., 
erfahrene ungefähr 200 Mk. Zuverlässige Gebrauchshunde sind mit 
400 bis 500 Mk. nicht teuer bezahlt. 

Acht Wochen alte Welpen haben etwa den dritten bis vierten Teil 
des Wertes der Jährlinge. 

Die vorstehende Übersicht hat uns darüber belehrt, daß wir in 
Deutschland ein den verschiedensten Bedürfnissen entsprechendes Hunde- 
material haben, welches durch rationelle Zuchtwahl, sachgemäße Er- 
ziehung und naturgemäße Haltung zu verbessern und zu veredeln ist. 
Es liegt daher zur Zeit durchaus kein Bedürfnis vor, aus dem Aus- 
lande, besonders ans England, Hunde einzuführen und ausländische 
Züchter zu bereichern. Wem als Tierfreund an der Hebung der 
deutscheil Hundezucht gelegen ist, der möge sich die Worte des Dichters 
zur Richtschnur dienen lassen: 

Das Eigene verkennen. 
Für Fremdes entbrennen. 
Welch kindisches Spiel! 
Das Eigene ehren, 
Veredeln, vermehren. 
Sei unser Ziel!" 
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Der Hundehandel liegt in Deutschland im argen. Bei den 
Händlern kauft man meist teuer und schlecht, bei Privaten, die in 
den Fachzeitungen annoncieren, vielfach nicht viel besser, weil auch sie oft 
wissentlich oder unwissentlich falsche Angaben über den Wert der Ver- 
kanfsobjekte machen. Am sichersten geht man immer noch, wenn man 
sich behufs Erwerbung eines Hundes an die Vorstände der betreffenden 
Vereine wendet und die angebotenen Tiere, gegebenen Falls unter Mit¬ 
wirkung eines Kenners, besichtigt und vorführen läßt. 



II. Miiss der ßescbicble des Rundes. 

ach einem Vortrage, den Professor Stnder auf der 79. Jahres- 
Versammlung der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich gehalten hat, weiß man jetzt ziemlich genau darüber 

Bescheid, von welchen Vorfahren wir unsere verschiedenen Hunderassen 
abzuleiten haben. Es sind fünf Stammesformen, von denen drei in 
den Pfahlbauten vorkommen, während die übrigen zur Bronzezeit lebten. 
Der am längsten bekannte Vorfahr unserer Hunde ist der von Rüti- 
meyer zuerst beschriebene Torfhund, welcher in der neueren Steinzeit 
der Begleiter des Menschen war. Man fand Knochenreste des Torf- 
Hundes in den Pfahlbauten der Schweiz und Deutschlands, z. B. in 
dem Torfgrunde unter der Stadt Olmütz in Mähren, in den berühmten 
vorgeschichtlichen Küchenabfällen Dänemarks und in den Ablagerungen 
ans der Römerzeit in Mainz, sowie bei Baden im Argau. Der 
Schädelbildung nach zu urteilen, hat der Torfhund zwischen Wachtel- 
und Hühnerhund gestanden, und es ist anzunehmen, daß der Torfhund 
zur Jagd, sowie zum Viehhüten Verwendung gefunden hat. 

Ans den Untersuchungen Rütimeyers geht also hervor, daß der 
Hund ein Haustier war schon in der vorhistorischen Zeit, damals als 
das Schmelzen der Metalle noch nicht erfunden war und die Menschen 
ihre Geräte aus Steinen anfertigten. Der Torfhund ist wahrscheinlich 
der Stammvater unserer Spitze und Pinscher und hat sich ziemlich 
rein noch bis in die Römerzeit hinein erhalten. 

Eine Reihe anderer Hunde, nämlich die Doggen und ihre 
Zwergformen, sowie die Bernhardiner, leiten nach Stnder ihren 
Ursprung von einem anderen Hunde aus der Steinzeit her, der zuerst 
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tu Ablagerungen des Ladogasees, des größten Landsees Europas, 
im nordwestlichen Rußland gelegen, später auch in dem Psahlban von 
Font mit NeuchiUelersee gefunden wurde. Am reinsten hat der sibirische 
Schlittenhund, der sogenannte Laika, den Typus jenes Hundes bis auf 
unsere Zeit bewahrt. 

Der dritte Hund aus der Steinzeit wurde von Studer in einem 
Pfahlbau am Überlingersee (das ist der nordwestliche Teil des Boden- 
sees) gefunden; von ihm sollen die Hirschhnnde und die irischen 
Wolfshilnde abstamnien. Zur Zeit, als die Gallier ill der Schweiz 
weilten, war dieser Hund dort im ganzen Lande verbreitet. 

Der Ahn unserer Schäferhunde und Pudel soll ein Hund aus 
einer späteren Zeitperiode, der Bronzezeit, sein. Er hatte den lateniischell 
Namen Canis farniliaris rnatris optirnae (Haushund der Göttermutter) 
erhalten. 

Eine ganz besondere Art der Entstehung hat die Rasse der Wind- 
Hunde, deren Vorfahren namentlich in der Umgebung des Mittelmeeres 
und besonders in Ägypten von den ältesten Zeiten an vom Menschen ge- 
halten wurden. Es unterliegt nach Studer keinem Zweifel, daß diese 
Formen die größte Ähnlichkeit mit dem Pariahunde besitzen, der also 
als die Stammsorm unserer Windhunde zu betrachten wäre. 

Wenn wir nun weiter fragen, wo die bisher gefundenen Vor¬ 
fahren unserer Haushunde herstammeu, so müssen wir bekennen, daß 
wir hierüber etwas Sicheres nicht wissen. Es liegen da folgende 
Möglichkeitell vor. 

Erstens können die fünf Stammesformen durch Zähmung von 
untergegangenen Wildhirndeu entstanden sein. Zweitens konnten es 
gezähmte Schakale oder Wölfe sein, oder sie konnten aus einer Mischung 
dieser beiden Tierspeeies hervorgegangen sein. Drittens konnten die 
Stammesformen der Vermischung von Wüdhimku, Schakalen und 
Wölfen ihre Entstehung verdanken. 

Daß die Schakale und Wölfe den Haushunden zoologisch ganz 
außerordentlich nahe stehen, ist zweifellos. Am leichtesten läßt sich von 
diesen nahen Verwandten des heutigen Haushundes der kleine Schakal 
(Canis aureus) zähmen; jung eingefangen, nimmt er ganz die Ge- 
wohnheiten des Haushundes an. Sein Gesamtbau ist fuchsähnlich, 
doch ähnelt der Schädel mehr dem des Wolfes. Sein Haar gleicht in 
Bezug auf Farbe und Härte vielen Hunden, der Pelz ist räch, Mittel- 
lang, oben rostgelblich grau mit Schwarz gemischt, an den Beinen und 
am Halse fahlrot, an Kehle und Bauch weißlich. Die Ohren des 
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Schakales sind kurz, der Schwanz ist buschig, bis 30 ein lang, während 
die Länge des Körpers bis 70 era beträgt. Er kommt in?tsien, Nord 
asrika, Griechenland, Dalmatien und der Türkei vor. Etwas schwieriger 
als der Schakal ist der Wols zu zähmen, indessen hat es zahme Wölfe 
gegeben, die sanft und anhänglich an ihren Herrn, klug und dem 
Menschen vollkommen gehorsam waren. 

Hund, Wolf und Schakal paaren sich auch leicht mit 

Zchnkale. 

Erfolg. Schon von den alten Galliern wird erzählt, daß sie ihre 
Hündinnen in den Wäldern anbänden, damit dieselben von Wölfen 
belegt würden, um wildere und mutigere Nachkommen zu erzeugen. 
Auch heute noch sollen die Eskimos ihre Hunde mit Wölfen kreuzen, 
um erstere zu verbessern; und in der That gleichen nach Hayes die 
Eskimohunde den dortigen Wölfen ganz außerordentlich. Ebenso 
machen es einige Jndiauerstämme Nordamerikas mit dem Coyote 
(Cam3 latrans Say). Die Eingeborenen von Guiana kreuzen ihre 
Hunde mit dem bei ihnen heimischen Schakal, dem Karassisi (Cam3 
canecivorus Desm.), die Wilden Australiens die ihrigen mit dem 

Ströse, ftovm und Leben des Hundes. 2 
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Dingo (Canis dingo Grould). In Europa sind in den verschiedensten 
Ländern, wo überhaupt Wölfe vorkommell, fruchtbare Paarungen der- 
selben mit dem Hunde konstatiert. In den Walddörfern Galiziens und 
in Ungarn soll der Wolf zuweilen die läufigen Hündinnen vor den 
Dörfern und bei den Herden aufsuchen. 

Ein sehr interessanter Fall von Paarung in der Gefangenschaft 
wurde im Jahre 1883 aus Karlsruhe berichtet. Eine Ardennenwölfin 
wurde, wie Dahlgrün mitteilt, mit einem Hofhund gepaart und brachte 
Junge zur Welt. Von diesen wurde ein Weibchen mit einem Dingo 
ztlsammengehalten und von demselben auch belegt. Ans diesem selt- 
samen Ehebündnis entsprossen fünf Kinder, die also dreierlei Blut 
enthielten. Ein Beispiel nenesteil Datums beobachtete Will ach und ver- 
öffentlichte Dahlgrün. „Ein Naturfreund und Gasthofbesitzer im Kreise 
Saarbrücken, Herr Adolf Rieden in Burbach, schaffte sich einen wolfs- 
graueil jimgen deutscheu Schäferhund von hoch prämiierter Abstammung 
an. Diesem gesellte er eine junge russische Wölfin zu und gewöhnte in 
einem geräumigen Garten mit hoher Mauer beide Tiere aneinander. Am 
2. Januar zeigte sich die Wölfin hitzig und wurde von dem Schäferhunde 
gedeckt. Die beiden Tiere hingen etwa 10 Minuten lang. Am 5. März, 
also nach 63 Tagen, wölfte die Wölfin acht kräftige Jungen, unter 
welchen sich zwei männliche und sechs weibliche Individuen befanden. 
Das eine männliche Junge wurde von der Wölfin gleich nach der Geburt 
tot gebissen, weil, wie der Besitzer meint, die eine Saugwarze der 
Mutter wahrscheinlich keine Milch lieferte. Die übrigen Welpen 
wurden sorgsam gepflegt und gesäugt und sind infolgedessen ganz 
prächtige Tiere geworden. Bei den meisten ähnelt das Aussehen mehr 
dem Vater als der Mutter, doch sind einige der jungen Tiere dem 
Wolfe frappant ähnlich. Die Farbe der Welpen ist wolfsgrau, und 
sie besitzen Deck- und Wollhaar. Die Ohren hatten anfangs eine herab- 
hängende Spitze, richteten sich aber nach mehreren Wochen vollständig 
auf. Die Tiere zeigen das Benehmen von Hunden und gehorchen ihrem 
Herrn auf den Wink." 

Daß sich Hund, Wolf und Schakal auch in der freien Natur 
untereinander ungemein leicht vermischen, beweist eine interessante Be- 
obachtung von Rudolf von Österreich, welcher sich in seinem Werke 
„Eine Orientreise" folgendermaßen ausspricht: „Ich stellte in diesem 
Lande (Ägypten) die eigentümliche Beobachtung an, daß der Dorfhund, 
der aft'ikanische Wolf, Canis lupaster, Abu el Hossein oder Dib der 
Araber, sowie auch der Schakal, Canis aureus, Taleb der Ägypter 
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und Wau'i der Syrier, sich durch Kreuzung arg vermischen. Wir er- 
legten weder zwei Wölfe noch zwei Schakale, die einander vollkommen 
glichen, sowohl was die Größe als auch die Färbung betrifft. In 
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der Griechen und Römer (5. Malteser, 6. und 7. Spitze). 

Palästina tritt bei den Schakalen diese Verschiedenheit noch deutlicher 
hervor." 

Es fragt sich nun, ob die aus einer Kreuzung von Hund und Wolf 
oder Schakal oder Wolf und Schakal hervorgegangenen Tiere fort- 
pflanzungsfähig sind. Buffon sowohl wie F. Cuvier und Flourens 
erzielten drei^ Generationen Bastarde aus einer Kreuzung von Hund 
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und Wolf unter den ungünstigsten Bedingungen für aktive Fruchtbarkeit 
und bei engster Blutsverwandtschaft. Professor Kühn-Halle erhielt 
(Zeitschr. d. landwirtsch. Centralvereins d. Prov. Sachsen 1887, H. 3) 

aus einer Kajanahündin (finläudische Vogelhündin) von einem indischen 
Schakal (Canis aureus indicns) in drei Würfen neun männliche und drei 
weibliche Bastarde, welche sich im Typus mehr dem Schakal näherten und 
sehr scheu und bissig waren. Dieselben erwiesen sich sowohl durch 
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AnPaarung, wie auch unter sich fruchtbar. Dagegen haben sich andere 
Bastarde, wenn sie untereinander gepaart wurden, unfruchtbar erwiesen. 
Eine andere Frage ist natürlich die, ob es nicht möglich ist, eine Er- 
Haltung der Kreuzungsprodukte durch Anpaarilng zu erzielen, indem 
man also die ersten Krenzungsprodulte nicht unter sich, sondern mit 
der Stammspccies paart. Eine solche Kreuzung dürste möglich sein, 
zumal wenn man die Lebensbedingnngen für die beiden zur Zucht 
verwendeten Tiere günstig gestaltet. Demnach ist es nicht von der 
Hand zu weisen, daß außer Wildhunden, die untergegangen 
sind und dem Wolfe und Schakal ähnelten, letztere beiden 
Tierartell sich vorübergehend mit den primitiven Hunde¬ 
arten vermischt und demnach als Mitbegründer gewisser 
Hunderassen zu gelten haben. 

Werfen wir nun einen Blick auf das Hundematerial der alten 
5?ulturvölker, welche nach Fitzingers Untersuchungen bereits ihre 
scharf charakterisierteil Hunderassen hatten. 

Äie älteste Rasse der Ägypter dürfte die gewesen sein, welche man auf 
den etwa um das Jahr 3500 v. Chr. herum entstandenen Grabmälern 
abgebildet gefunden hat (Fig. 3, Nr. 1). Diese Form gleicht dem noch 
heute existierendeic ägyptischen Windhunde. Auf späteren Denkmälern er- 
scheint dieser Hund mit gestutzten Ohren. Die Abbildungen von Haus¬ 
hunden (Fig. 3, Nr. 2 it. 3) in den attägyptischen Pyramiden lassen auch er 
kennen, daß man schon damals Hundehalsbänder und Hundeleinen kannte. 
Bei den alten Ägyptern stand der Hund in hohem Ansehen, gering geschätzt 
wurde er dagegen von den Jsraeliteu, unter denen man bekanntlich 
auch heute noch selten Hundeliebhaber findet. Aus dem alten Testamente 
(vergt. Buch Hiob, Kap. 30, Vers 1) erfahren wir, daß die Juden die 
Hunde als etwas Unreines betrachteten. Sie trieben sich dort zu Lande 
herrenlos, heulend in den Städten umher (vergl. Psalm 59, Vers 7), 
wie dies in orientalischen Städten ja auch heute noch der Fall ist. 

Die etwa 2000 bis 3000 v. Chr. in das Fünfstromland einge- 
wanderten Arier führten bereits Hunde mit sich, und diese spielten in 
der altindischen Religion schon eine Rolle. Ebenso findet sich der 
Hund in dem Religionsbuche der alten Perser, dem sogenannten Avesta, 
das etwa 1500 v. Chr. verfaßt ist, erwähnt. Im Verse 106 bis 113 
des 13. Kapitels des ersten Bandes spricht der „gute Gott" (Ahura): 
„Den Hund habe ich geschaffen mit scharfem Geruch und 
scharfen Zähnen, anhänglich an den Menschen, zum Schutze für die Hürden, 
mit bissigem Körper für den Feind. Wenn er gesund, wenn er bei den 
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Hürden ist, wenn er bei guter Stimme ist, nicht kommt zu seinem 
Torfe ein Dieb und trägt unbenicrkt (Güter) hinweg von den Dörfern." 

Die alten Griechen und Römer waren große Hundefreunde. 
Horaz sagt in dem ersten Gedichte des ersten Buches seiner Oden: „Es 
bleibt der Jäger unter kaltem Himmel, uneingedenk der zarten Gattin, 
sei es, daß sich den treuen Hunden ein Rottier gezeigt, sei es, daß ein 

Jlg. o. 
Dachshunde bei der Arbeit (1561). 

marsischer Keiler die dünnen Netze zerrissen hat!" — Der römische Schrift¬ 
steller P lin i u s hebt gleichfalls die Treue des Hundes ganz besonders hervor, 
und zwar im achten Buche seiner „Historia naturalis" mit den Worten: 
„Auch von denjenigen Tieren, welche mit uns zusammen leben, sind 
viele der Betrachtung wert, am treusten unter allen sind dem Menschen 
der Hund und das Pferd." Derselbe Schriftsteller erzählt dann weiter 
bezüglich der Verwendung des Hundes zur Jagd: „Hervorragend sind 
ihre Gcschicklichkeit und Klugheit aus der Jagd. Er sucht die Fährten 
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und Spuren auf und verfolgt sie, indem er den ihn begleitenden Jäger 
an der Leine zu dem Wilde hinzieht; hat er es geäugt, wie still und 
verborgen, aber doch wie deutlich ist das Zeichen, welches er zuerst 

mit der Rute 
und dann mit 
dcrNase giebt!" 

Nach Aicno- 
Phon gab es 
zweierlei Arten 
von Jagd- 
Hunden, die 

kastorischen 
Hunde und die 

Fllchshunde, 
Aristoteles 

zählt bereits 
fünf Hunde- 
rassen aus, von 

denen eine durch eine Mischung von Tiger und Hund entstanden sein soll 
(was natürlich unmöglich ist), .^enophon wie Aristoteles behaupten, 
daß einige Rassen Krenzungsprodukte von Hund und Fuchs sind, doch 

Fig. 6. 
Langhaariger Vorstehhund. 

(Nach einem Holzschnitte ans dem Jahre 1ö8s>.) 

F'g. 
Iagdhundtiipen aus dem 16. Jahrhundert. 

sind das Vermutungen, denen jede positive Unterlage fehlt. Durch sorg- 
fältige Vergleichnng der auf griechischen und römischen Denkmälern 
gefundenen Abbildungen von Hunden (vergl. Fig. 3 Nr. 5, 6, 7) mit 
den gegenwärtigen Rassen ist Fitzinger zu dem Schlüsse gekommen, daß 
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die alten Griechen und Römer, mit Ausnahme des erst nach der Ent- 
deckung Amerikas bekannt gewordenen nackten 5karaiben-Hundes, bereits 
sämtliche Haupttypen des zahmen Hundes gekannt haben. 

Die Germanen waren leidenschaftliche Jäger und große Hunden 
liebhaber, und der Wert der Hunde, vorzüglich der Jagdhunde, war 
damals ein bedeutender. Auf die Entwendung und Tötung eines 
Hundes waren sehr bedeutende Strafen gesetzt. Wer den Ver- 
such machte, einen Dachs-, Treib- oder Windhund zu entwenden, war 
nach dem burgundischen Gesetze zu zwingen, das betreffende Tier vor 
versammeltem Volke auf das Gesäß zu küssen oder eine ziemlich hohe 
Geldstrafe zu erlegen. 

Nach Fitzinger findet man in den mittelalterlichen Gesetz- 
sammlungen folgende 14 verschiedene deutsche Hunderassen erwähnt, 
nämlich den Hirtenhaushund („Canis pastoralis" des alemannischen 
Gesetzes, Hirtenhunt, Schaafhunt und Viehhunt des 9. bis 15. Jahr- 
Hunderts), den deutschen Hirtenhund („Caiii8, qui curfcern defendit4' 
des alemannischeil Gesetzes, Hofhunt, Hanshunt, Hofewart, Hofward 
des 9. bis 15. Jahrhunderts), den krumnlbeinigell Dachshund 
(„Oanis, quern Bibarhunt vocant44 des bojischen Gesetzes, Biberhunt 
des 9. bis 15. Jahrhunderts), den deutsch eil Jagdhund („Canis 
^eusius vel cursor" des alemannischen Gesetzes, Hessehilllt des 9. bis 
15. Jahrhunderts), den Leithund („Canis ductor sen Laitihunt44 

des alemannischeil Gesetzes, Leithnilt oder Leitihimt des 9. bis 
15. Jahrhunderts), den deutscheil Stöberhund („Canis pctrunculus" 
des burgundischen Gesetzes), die Steinbracke (Barnbracke und Mist¬ 
bella des 9. bis 15. Jahrhuilderts), den deutschen Schweißhuild 
(„Seuces, qui in ligaraine vestigium tenet sen Spurihunt" des 
bojischen Gesetzes, Spürhunt, Spurihunt, Schweißhunt, Btilthunt des 
9. bis 15. Jahrhunderts), den Vorstehhund (,,Canis acceptoricins 
seu Hapichhunt" des bojischen Gesetzes, Habichhunt, Habiebthilnt, 
Bogelhuilt des 9. bis 15. Jahrhunderts), die französische Bracke 
(„Canis Bracco" des friesischen Gesetzes, Bracke, Brak, Brechin des 
9. bis 15. Jahrhuilderts), dell großen Bulleilbeißer („Canis 
ursaritius" des alemannischen Gesetzes, Büffelfänger, Bäreilfäilger, 
Bullenbeißer des 9. bis 15. Jahrhililderts), den großen Windhnnd 
(„Veltris leporalis" des alemannischen Gesetzes, Windhllilt, Wiilt- oder 
Windspiel des 9. bis 15.Jahrhunderts), den französischen Fleischer- 
huild und schließlich die Sanrüde („Canis porcaritins" des ale 
mannischen Gesetzes, Rüde, Sanrüde des 9. bis 15. Jahrhunderts). 
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7>ig. ^ Gradliiufiger Dachshund. 
(Gegen das Jal)r 1700.) 

^tußer diesen zu Nutzungszwecken dienenden Hunderassen hat es sicherlich 
auch Stuben- und Luxushunde gegeben, denn durch Colerus 
(gestorben 1639) weiß man, daß zu damaliger Zeit Pulstcrhündlein, 
„gar kleine, subtile Hündlein zur Spielerei für die Kinder und Weiber", 
gehalten worden sind. 

Wie die nach alten Bildern gezeichneten Figuren 5 bis 17 zeigen, 
gab es in Deutschland im 17., 13. und zu Anfang des 19. Jahr- 
Hunderts bereits modernen Rassen ähnliche Schläge. Neben solchen 
hier und dort sorgfältig gezüchteten Typen führen die älteren Autoren 
aber noch Varietäten auf, welche mit unseren Rassen wenig Über- 
einstimmung besitzen und deren Repräsentanten auch untereinander 
bedeutende Unterschiede zeigen. 

Mitte der siebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts begann 
die neueste kynologische Bewegung und lüftete sich der Nebel, der über 
unseren heimischen Rassen lagerte. Anregend wirkten die um diese 
Zeit zuerst veranstalteten Hundeausstellungen und die kynologischen 
Vereine, deren erster wohl der im Jahre 1376 in Berlin gegründete, 
später „Hektor" genannte Verein war. 
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Die Hundezüchter der Neuzeit verfallen vielfach in den bedenk- 
lichen Fehler, anstatt in erster Linie auf Leistung lediglich auf überein- 
stimmende Körperformen, auf Rassenmerkmale, zu züchten. Als Hauptzweck 
der Hundehaltung gilt vielen der Gewinn möglichst hoher Ausstellungs- 
preise. Sie schicken ihre Zuchtprodukte von Ausstellung zn Ausstellung, 
bemühen sich eifrigst, die Tiere in Ausstellungskondition zu bringen und 
zu erhalten, vernachlässigen aber deren geistige Entwicklung. Die hoch 
prämiierten Tiere werden dann ohne weitere Prüfung zur Weiterzucht 
gebraucht, und durch unnatürliche Haltung und fortgesetzte Inzucht kommt 
es dann zur Entartung der Rasse. Man fasse also die Rassezeichen, 
welche den praktischen Züchtern Direktive geben sollen, nicht zu eng; 
was in keinem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit oder zu der schönheit- 
lichen Charakteristik der Tiere steht, unwesentliche Formen und Abzeichen 
streiche man aus den offiziellen Rassezeichen, dafür treffe man abe? Be¬ 
stimmungen, daß die Konstitution der Tiere kräftig und der Organismus 
praktisch und physiologisch richtig eingerichtet sein muß. Dann sorge 
man für Leistungsprüfungen und richte die Hunde auf den Aus- 
stelluugen nicht nur nach deni Eindrucke, den sie im Zustande der 
Ruhe machen, sondern man beurteile sie auch nach der Art ihrer 

o<.i o. Hruiumläufiger Dachshund. 
(18. Jahrhundert) 
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Bewegung, nach ihren: psychischen Verhalten, ihrem Teinperamente ?c. 
Endlich sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Hundestammbücher, 

wie sie der Mehrzahl nach zur Zeit eingerichtet sind, wenig Nutzen 
gewähren, sondern den -Züchter oft geradezu in die Irre führen. 



1 - ryifl- n. 
pudrl aus dem 18. Jahrhundert. 

Denn sie enthalten über die sehr wichtigen körperlichen und geistigen 
Leistungen der Tiere meist keine oder nur unwesentliche Angaben, sa 
daß sie zuver- 
lässige» Auf- 
schluß über den -> X«-,  . 
Zuchtwert der 
Tiere nicht geben 
können. 

Die ganze 
Kynologie steckt 
noch in den 
Kinderschuhen. 

Überdas Geistes- 
leben des Hundes 
wissen wir bis- 
lang nicht viel, 
über gründ- 
legende Fragen 
der Vererbung 
sind wir noch sehr im unklaren, über die Einwirkung der Außen- 
Verhältnisse auf die Körpcrformen sind wir mangelhaft unterrichtet. 
Ferner bedarf es noch sehr 
wissenschaftlicher Unter- V\ 
suchungen über das Ver- 
hältnis der Einmischung 
von Wolfs- und Schakal- 
blut in unsere Hunderassen 
und andauernd durch- 
geführter Versuche, die uns 
ein Verständnis für die 
Größe der Variation inner- 
halb der sogenannten Rassen 
geben könnten. Ausgedehnte 
und wirklich wissenschaftlich 
durchgeführte ■ Zuchtver- 
snche, die den Schlendrian 
der Rassenzucht verlassen, sind überhaupt noch kaum bekannt geworden. 

Weniger als der Züchter anderer Haustiere kann der Hundezüchtcr 
Schönheitssinn, Geschmack entbehren. Denn die Hunde sind Tiere, 

L#- -«r j#» 
. / 11 \ , • 1 

\V'ln" A!/////, Ü/ri/l ^ 
W»-' /\ ■ V 

Fig. 12. 
Deutscher Hühnerhund aus dem Jahre 1789. 
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welche oft in erster Linie ihrer Körperschönheit halber gehalten werden. 
Leider haben sich unsere Kynologeil nicht immer bemüht, schöne Formen 
zn schaffen, gar oft erkennt man nur das Bestreben, auffällige, noch 
nicht dagewesene Tiere auf den Markt zu bringen: Auswüchse der 
Züchterlaune. 

Welche Hunde sind denn nach der allgemeinen Ansicht 
die schönsten? Um diese Frage zu beantworten, könnte man ja 
daran denken, die statistische Forschungsmethode in Anwendung zu 
bringen, also eine größere Anzahl von Menschen einfach zu fragen. 

l)ig. 13. Die Dogge. 
(Anfang das 19. Jahrhunderts.) 

welche Hunderasse sie für die hübscheste halten und dann nach Stimmen- 
Mehrheit zu entscheiden. Aber dieser Weg würde uns doch nicht zum 
Ziele führen. Es würden nämlich, das unterliegt keinem Zweifel, die 
Antworten sehr stark auseinanderweichen, selbst wenn mau die Vor- 
ficht gebrauchen würde, nur urteilsfähige Personen zu befragen. Es 
würde uns da gerade so ergehen wie jemandem, der durch eine Um- 
frage zu ergründen sucht, welcher Baustil der schönste sei. Der 
Geschmack ist da bekanntlich ebenfalls gar sehr verschieden, er zeigt 
nicht nur individuelle Variationen, sondern auch zeitliche Unterschiede. 
Eine Tracht, Statuen, Bilder, Möbel, Gebäude, ja Sitten, die man 
früher ganz allgemein schön fand, haben diese Eigenschaft für uns oft 
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ganz verloren. So ist's anch mit den Hunden. Möpsen und Windspielen 
begegnet man beispielsweise heutzutage so selten, weil man diese Hunde- 
formen nicht mehr schön findet. Dagegen sind gar viele Menschen von 
der Schönheit des russischen Windhundes, des schottischen Schäferhundes, 
des Airedale-Terriers und anderer moderner Rassen so überzeugt, daß 
sie diese für unendlich schöner als alle älteren Hundeformen erachten. 
Es fällt der Mehrzahl der Menschen eben schwer, sich von der Mode 
frei zu macheu. Man findet neue Moden oft zunächst abscheulich, 
doch bald, nachdem man sich all sie gewöhnt hat, macht man sie mit 
und nennt sie dann sogar schön. Die Gewohnheit spielt ersahrungs- 

Fig. 14. Leithund. 
(Anfang des 19. Jahrhunderts.) 

gemäß bei der Wertbemefinug lebloser, wie auch lebender Objekte eine 
große Rolle. Eigentlich aber zu Unrecht. Wer sich an objektives 
Urteilen gewöhnt hat, steht nicht unter dem Zwange der launigen Mode. 

Um eine Erklärung des richtigen Schönheitsbegriffes zu gewinnen, 
wollen wir uns einmal danach fragen, welche Tiere man denn häßlich 
nennt. Häßlich sind zunächst, auch nach der allgemeinen Ansicht, alle 
mit auffallenden, erheblichen Gebrechen behafteten Individuen. 
Einen Hund mit rhachitischen, vollständig krummen Extremitäten, ein 
Pferd mit Stelzfüßen, eine sehr magere Kuh, eiue Katze ohne Schwanz 
nennt doch jeder häßlich. Unschön heißt man sogar schon jene Tiere, 
die in Bezug auf ihre Körperform auch nur an etwas Krankhaftes 
erinnern, also z. B. die Giraffe mit dem unnatürlich lang erscheinenden 
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Halse, das Känguruh mit den uiwerhältnismäßig kurzen Vvrderbeinen, 
die Rvbben und Walrosse mit ihren Stummelsüßen. Diese Tierformen 
finden wir doch alle nichts weniger als schön. Und weshalb sind sie häßlich? 

Diese doch eigentlich sehr naheliegende Frage ist meines Wissens 
noch nicht mit wünschenswerter Schärfe beantwortet worden, obwohl 
ihre Lösung zum Verständnisse der Schönheitsfrage unerläßlich ist. 
Meines Erachtens ist der Grund dafür, daß gebrechliche und gebrechlich 
erscheinende Tiere unschön erscheinen, folgender. 

Beim Anblicke eines krnmmläufigcn Hundes, , eines stelzfüßigen 
Pferdes, einer abgemagerten Kuh, einer lailghalsigen Giraffe, stnmmel- 
füßiger Robben und Walrosse kommt uns unwillkürlich die Vorstellung 
von einem Leiden, von einem Zustande der Schmerzhaftigkeit oder der 

(Anfang des 19. Jahrhunderts.) 

Gebrechlichkeit, den wir auf uns selbst zu beziehen gewöhnt sind. 
Wir brauchen diesen Vorstellungen, die man wissenschaftlich- als 
Associationen bezeichnet, nicht weiter nachzugehen;, sie haben das ge- 
meinsam, daß sie mit einem Gefühle der Unlust einhergehen. Objekte 
aber, die solche Unlnstgefühle hervorrufen, nennen wir nimmer schön. 

Um Anspruch darauf zu erheben, nicht häßlich auf das 
menschliche Auge zu wirken, muß ein Hund also einen ge- 
wissen Grad von Gesundheit und physiologischer L'eistungs- 
sähigkeit besitzen und darf- auch nicht einmal den ober- 
flächlichen Eindruck machen, als befinde sich sein Körper 
nicht in einem solchen Zustande. Diese Leistungsfähigkeit 
hat sich jedoch nicht etwa nur auf den Körper, sondern auch 
auf den Geist zu beziehen. Ein Hund, der auch nur den 
Eindruck geringer Intelligenz macht, also z. B. nur ein 
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Fig. 16. Der Hühnerhund. 
(Anfang des 19. Jahrhunderts.) 

kleines, mattes Auge oder eine ungenügende Lebendigkeit 
zeigt, ist unter allen Umständen häßlich. 

Die Urteile über die Schönheit und Häßlichkeit betreffen sogar 
in erster Linie die geistigen Eigenschaften und erst in zweiter die äußere 
Gestalt. Wird die 
Lebensweise des 
Hundes durch jene 
Eigenschaften bc 
dingt, welche, auf 
den Menschen über- 
tragen, diesen zu 
einem angenehmen 
Mitgliede der 
Menschheit machen, 
und welche wir 
Tugenden nennen, so 
finden wir das Tier 
schön, im anderen 
Falle häßlich. 

Wir haben nun erfahren, daß ein Hund nur dann schön sein 
kann, wenn man ihm anmerkt, daß sein Körper und sein Geist Schönes 
leisten. Weiter müssen wir aber auch verlangen, daß Länge, 
Breite und Volumen der ein- 
zelncn Körperteile in möglichst 
verschiedenen Verhältnissen zu 
einander stehen, so daß Wieder- 
holungen von Größen nur 
bei den symmetrisch sich ent- 
sprechenden Teilen vorkommen. 
Das'menschliche Auge empfindet die 
Abwechselung in Bezug auf die 
Form stets angenehm. 

Was insbesondere die Haar- 
färbe anbetrifft, muß man scharf 
unterscheiden zwischen Hunden, die im Zimmer gehalten oder auf der 
Straße geführt werden, und solchen, deren Element Feld, Wald, Wiese 
und Heide sind. Die ersteren sollen ja dekorativ wirken, also leuchtende, 
reine, dabei aber dem Auge doch angenehme Farben haben. Dekorativ 
wirken beispielsweise die leuchtend roten Jrish-Setter, die glänzend 

Ströse, Form un6 Leben des Hundes. 3 

Fig. 17. 
Der Mopshund. 

(Llnfang dcS 19- Jahrhunderts.) 
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schwarzen Gordon-Setter/ die isabellfarbenen Doggen. Dabei dnrfen 
die Farben aber nicht derart sein, daß sie die Körperform verdecken. 
Deshalb sind scharf abgegrenzte, größere Flecken, durch welche-Form 
und Kontlw des Hundes mehr oder weniger verwischt werden, zu 
verwerfen. Vorteilhaft wird stets die farbige Markierung besonders 
wichtiger Organe, der Nase, der Augen u. s. w., wirken. Im übrigen 
ist eine bestimmte Farbe weder, zu empfehlen noch zu verwerfen, da 
die gute Wirkung derselben sehr von der Umgebung abhängig 
ist. Ich besitze einen Pudelpointer von richtiger Schmutzfarbe, der 
im Zimmer beinah eklig aussieht. Seine Farbe wird aber überaus 
fein draußen im Gelände, besonders stimmt sie herrlich in die Töne 
der Heide, wo ich früher oft mit ihm jagte. Dagegen ist die zarte, 
saubere weiße Farbe bei kleinen Stubenhunden von besonderer Schönheit. 

Beeinflußt wird die Farbe auch sehr durch die Form des Haares, 
sie wird mannigfaltiger durch die Spiegelung des Lichtes auf langem, 
glänzendem oder weichem, kurzem Haar. Dadurch erklärt sich die 
ziemlich allgemeine Abneigung gegen drahthaarige Hunde. 

Bei der Beurteilung der Schönheit spielt noch ein Gesichtspunkt 
eine Rolle, das ist das Verlangen nach in der Form sich aus- 
sprechendem Character. Es gefällt uns ein Tier besonders dann, 
wenn man ihm auf den ersten Blick ansehen kann, welcher Eltern 
Kind es ist, welches Blut in ihm steckt. Zeigt ein Hund Formen, 
die auf einen uns bekannten Charakter schließen lassen, dann übt er 
eine ganz andere Wirkung auf den Beschauer aus, als wenn sein 
Exterieur verschwommen, ausdruckslos ist, auf besondere geistige Eigen- 
schaften keinen Schluß zuläßt. Zur Schönheit gehört also, um es kurz 
zu sagen, auch Typus, nicht typisch gebaute Tiere sehen uninteressant aus. 

Daß unser deutsches Huudematerial im allgemeinen noch wenig 
Typus zeigt, ist eine unbestreitbare Thatsache. Bor allen Dingen 
sehen wir auf den ersten Blick aber vielen Tieren an, daß sie Zufalls- 
Produkte und nicht Erzeugnisse einer planmäßigen Züchtung sind. 



III. Der Körper des Rundes im Lichtbilde. 

an sollte eigentlich meinen, daß der Photograph den Maler 
mehr und mehr verdränge, ganz besonders anch ans dem Gebiete 
der bildlichen Darstellung von Hunden. Thatsächlich hat der 

Photograph dem Künstler gegenüber große Vorteile. Mit Hilse eines 
guten Apparates kann man ohne nennenswerte Fachkenntnisse, ohne Mühe, 
ohne viel Zeitaufwand absolut getreu den Körper eines Hundes, wie er 
sich in einem mehr oder minder kurzen Momente dem Ange darbietet, zur 
Darstellung bringen. Und wie genau arbeitet die Linse auf der Platte! 
Jedes Härchen, jedes Fäscrchen und jede geringste Nüance von Licht 

nmd Schatten wird auf diese gezaubert. Da ist ein Irren unmöglich; 
nichts kann hinzugesetzt, nichts weggelassen werden. Will der Photograph 
durch Netouchc die Natur korrigieren, sofort wird er vom Kenner 
ertappt, denn so fein wie die Linse können Pinsel und Stift 
nimmermehr zeichnen. Der Retoucheur kaun eben nur den Laien 
hintergehen. 

Die Technik hat es verstanden, Apparate herzustellen, deren Mit- 
führnng und Handhabung wenig Mühe macht. Unseren Erfahrungen 
nach empfehlen sich zur Herstellung von kleinen Hnndebildern die 
sogenannten Geheimkameras. Dieselbeir bieten zunächst den sehr erheb- 
lichen Vorteil, daß man mehrere Aufnahmen hintereinander ohne 
umständlichen Plattenwechsel machen kann. Ferner gestattet der geringe 
Umfang dieser Apparate ihre Mitführnng in der Rocktasche. Platten, 
Kamera und Linse hat man in einem Stücke bei sich, so daß jederzeit 
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ohne Zeitaufwand Aufnahmen bewerkstelligt werden können; sogar das 
Stativ ist überflüssig. 

Es würde zu weit führen, wollten wir hier die Einrichtung der 
verschiedenartigen Detektivkameras beschreiben. Wir bemihni beispiels¬ 
weise eine Kamera voll Dr. Krügener (Modell 1897) mit Delta- 
Objektiv (Preis 36 bis 40 Mk.), die sehr zufriedenstellende Bilder 
liefert. 

Für größere Abbildungen von Hunden eignet sich jede gute Reise- 
oder Stativkamera mit Momentverschlnß. Wer häufig auf Reisen ulld 
Ausstellungen Aufnahmen machen will, wählt vielleicht eine jener 
Kameras, die durch Znsammenlegen auf ein so ger'mges Volumen 
reduziert werden können, daß man sie in der Rocktasche unterzubringen 
vermag. Freilich erfordert dann das Ausstellen des Apparates einige 
Zeit und Mühe. 

Die zahlreichen Reproduktionen von Photographien, die durch 
Amateurhand hergestellt sind, beweisen, daß die Photographie nicht nur 
bei Hundefreunden Interesse erweckt, sondern auch auf diesen: Gebiete 
Erfrenliches geleistet hat. 

Prüft man aber nun die Resultate der Photographie gellauer, so 
wird man fiildell, daß sich ulltcr den weißen Schafen doch viel schwarze 
befinden. Die cinzelllen Teile des Hundekörpcrs sind zwar mit denkbar- 
größter Genauigkeit wiedergegeben, anders aber verhält es sich mit der 
Totalerscheinung des Darstellungsobjektes. Da giebt es ganz prächtige 
Hllnde, an denen das Auge des Kellners höchstes Wohlgefallell und 
nichts Fehlerhaftes findet, deren photographisches Bild aber nicht llnr 
die Vorzüge des Tieres verschweigt, sondern sogar eille große Anzahl 
von Mängeln erdichtet. Die besten Preisrichter haben die korrekte 
Laufstellnng, den eleganten Kopfallsatz, die tadellos getragene Rute ge 
lobt, und trotzdem zeigt unser Bild, daß die Läufe kuhhessig stehen, 
das Sprunggelenk steil, die Halsung unschön und die Rute nngraziös 
getragen ist. Kaum ist der so vorzügliche Hulld aus dem mit Photo- 
graphischer Gelmnigkeit wiedergegebenen Bilde zu erkeimen. Woher 
dieser Unterschied zwischell Natur und Photogranun? 

Die Photographie hat nicht gelogen. Sie hat dell Moment mit 
dellkbar größter Treue wiedergegeben, in dem sich der Hund in jellem 
Augenblicke befand, wo der Photograph seinen Apparat für die Auf- 
nähme des Bildes öffnete. Wohl hatten sich Photograph und Besitzer 
des Hundes mit Ausdauer bemüht, das Tier in jene Stellung zu 
bringen, in welcher es nicht unr in das Gesichtsfeld des Apparates 
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hineinpaßte, sondern in der es auch in einer ulvglichst vorteifhaften 
Stellung erschien. Allein nicht bedacht blieben Mängel, welche jeder 
Photographie, besonders aber der Momentaufnahme anhaften. Sie 
hatten zil viel von dem mechanisch arbeitendeil Apparate verlangt. 

Jede Gesichtsvorstellung von einem in Bewegung befüldlichei: 
Gegenstande wird durch unendlich viele Einzelbilder hervorgebracht. 
Der photographische Apparat vermag jedes einzelne dieser Bilder fest- 
zuhalten, unser Auge dagegen kann dies nicht. Wir fassen beim Seheil 
zahlreiche, schilell aufeinander folgende Bilder zu einem Durchschnitts- 
bilde zilsammeil. Durch den nervösen Apparat unseres Gesichtssinnes 
kvilnen ilnr solche Bilder zu Vorstelluilgen umgesetzt werden, die eine 
gewisse Zeit hilldnrch auf die Netzhaut des Auges eingewirkt habeii, 
während sich der Apparat mit emer unendlich kurzen Zeit, einem Momente, 
begilügt. 

Ist die Bewegung des Gegenstandes eine ungleichmäßige oder 
eme rnckkehrende, pendelähnliche, so erkeililen wir den sich bewegeildm 
Gegenstand während der Phasell langsamerer Bewegung besser als 
während des Zeitabschnittes, ill welchem die Bewegung eine schnellere 
ist. Bei rnckgehenden oder Pendelbeweguugen kommt sogar ein längerer 
Moment vollkommener Ruhe im Augenblick der Umkehr der Bewegung 
vor. Es werden demnach diese Momente dem Auge am meisten auf¬ 
fallen und in der Darstellung am besten die Bewegirng charakterisieren. 
Wollten wir beispielsweise eme gehende Pendeluhr darstellen, so würden 
wir deiljenigen Moment zur Wiedergabe wählen müssen, ill welchem 
das Pendel den Hinweg vollendet hat und die Rückkehr anzutreten 
beginnt. Würdell wir das Pelldel auf dem Hill- oder Rückwege ab- 
bilden, so würde der Beschauer dieses Bildes die Bewegung des Pendels 
für eille welliger ergiebige halten, als sie in der That ist, nnd zwar 
wird sie desto germger erscheinen, je kleiner der Winkel ist, welchen 
das dargestellte Pendel mit einer vom Schwingullgspunlt derselben 
ausgehend gedachten lotrechten Linie bildet. Würde gar zur Abbildung 
der Moment gewählt werdell, in dem das Pendel die Richtung der 
lotrechteil Linie eillnimmt, so würde die Bewegullg des Pendels, das 
Gehell der Uhr überhaupt nicht erkeimbar und das Bild der gehellden 
Uhr mit dem einer stehenden vollkommen identisch sein. Auch hieraus 
folgt, daß der oben erwähnte Moment der Umkehr zur Abbildung der 
Bewegung der am meisten geeignete ist. 

Prüfell wir nun die Vorwärtsbewegung emes gehenden Hundes, 
so werdell wir erkeimen, daß sich dieselbe aus emer doppelten 
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zusammensetzt, aus der Vorwärtsbewegung des ganzen Körpers und der 
Bewegung einzelner Körperteile. Sehen wir von der Beugung und 
Streckung der Gliedmaßcn ab, so ist die Vorwärtsbewegung des 
Körpers eine ziemlich gleichmäßige. Demgemäß ist es gleichgiltig, 
in welchem Momente wir das Bild des in Bewegung befindlichen 
Hundes fixieren. ^ Anders verhält es sich mit der Bewegung der 
Läuse, die komplizierte Pendelschwingungen machen. Da ist bei der 
bildlichen Darstellung dasselbe zu berücksichtigen wie bei der Ab- 
bildung der gehenden Pendeluhr. Dem nienschlichen Auge müssen also 
diejenigen Momente der Bewegung am meisten auffallen, wo die eine 
Hälfte der Pendelschwingung der Läufe beendet ist und die Rückkehr 

Fig. i*. 
In voller Flucht. 

der Schwinguitgcu stattfinden soll. Demnach muß der Künstler, um 
die Bewegung recht charakteristisch hervortreten zu lassen, das Bild in 
jenem Augenblicke festhalten, in dem die Richtung der Bewegung 
wechselt (vergl. Fig. 18). Dieser Wechsel findet bei den Border- und 
Hintergliedmaßcn des Hundes nicht genau zil denselben Zeiten statt, 
obgleich dies ttusercm Auge so erscheint. Daß dies nicht der Fall ist, 
hat uns die Momentphotographie gelehrt. Wir erkennen also, daß 
der photographische Apparat nicht im stände ist, das Bild 
festzuhalten, welches wir sehen. 

Es ist somit klar, daß nur der Künstler, nicht aber der Apparat 
die Fähigkeit besitzt, einen sich bewegenden Hund zur Darstellung zu 
bringen. Daher kommt es denn auch, das gauz ausgezeichnete 
Momentphotographien von in Bewegung befindlichen Hunden un- 
natürlich erscheinen und find. Die Momentphotographien geben dann 
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erst die natürliche Bewegung wieder, wenn sie in schneller und regel¬ 
mäßiger Aufeinanderfolge gesehen werden, wie es mit Hilfe des 
Anschüt/schen Schuellsehers oder des Kinematographen geschehen kann. 

Nachdem wir auseinandergesetzt haben, wie die Vorwärtsbewegung 
des Hundes in einem einzigen Bilde nur durch den Stift des Künstlers, 
nicht aber durch den photographischen Apparat wiedergegeben werden 
kann, wenden wir uns zu der Frage: Hat der Photograph bessere 
Aussicht auf Erfolg, wenn er das Porträt eines Hundes bringt? 

Es ist selbstverställdtich, daß er einwandsfreie Photogramme von 
solchen Hunden unbedingt bringen kann, die sich iiu Zustande an¬ 
dauernder Ruhe befinden. Beobachtet man scharf, so erkennt man, 
daß stehende Hunde nur immer kurze Zeit hindurch bewegungslos sind; 
vor allen Dingen junge, fenrige Individuen machen fortwährend mehr 
oder minder ausgiebige Bewegungen des Kopfes, Rumpfes und Halses. 
Bor allen Dingen ist es die Rute, die sich selten im Zustande der 
Ruhe befindet, weil sie ähnlich wie die Muskeln des menschlichen Ge- 
sichtes Bewegungen macht, die im Znsammenhange stehen mit seelischen 
Vorgängen. Aber nicht nur die Rute giebt uns Auskunft über den 
Geisteszustand des Hundes, die verschiedenen Affekte und Stimmungen 
sprechen sich auch durch Bewegnng und Haltung anderer Teile ans. 
So wird beispielsweise der Kopf aufgerichtet, wenn ein Tier freudig 
gestimmt ist, er wird hängen gelassen, wenn es Leid empfindet. Das 
Spitzen der „Ohren" deutet an, daß die Aufmerksamkeit auf einen 
Gegenstand gelenkt ist, und das Niederducken des Körpers zeigt die 
Bestürzung und Angst an. Derartig unwillkürlich ausgeführte Be 
wegungen kommen leicht zu stände, wenn das Tier zilin Zweck der 
photographischen Aufnahme vorgeführt wird. Damit es im günstigstell 
Zustande erscheuie, wird auf das Tier eingeredet; da sucht man durch 
allerhand Manipulationen eine recht vorteilhafte Stellnng hervor 
zubringen, da wird geliebkost nnd gedroht, geschoben und gedreht, sogar 
die Rute versncht man festzuhalten. Alle derartigen Künste sind lrnr 
geeignet, den Hund ill die ullnatürlichste Stellung zn bringen. 

Daher findet man denn auch so sehr häufig gezwungene Stellullgen 
und ein geistiges Gepräge, das ill großem Widersprüche mit dem 
Temperamente und dem wahren Ausdrucke des Hundes steht. Es ist 
fast unmöglich, ohne Knnsthilse das Tier so vor den Apparat zu 
bringen, daß es scharf photographiert werden kann und in den Nahmen 
der Bildfläche hmeinpaßt. Das sieht man eigentlich allen Hunde- 
Photographien all. Sogar der Mensch kann nicht immer dazu gebracht 
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werden, daß er beim Photographieren eine natürliche Haltung und 
einen natürlichen Gesichtsausdruck annimmt. Mensch wie Hund merken, 
daß beim Photographieren mit ihnen etwas Besonderes geschieht, und 
der Ausdrilck dieses Gedankens ist in der Photographie stets wieder- 
zufinden. Sogar die harmlosen kleilien Kinder werden durch den 
Photographen erregt, so daß man die bekannten Photographiergesichter 
erhält. 

Der Künstler arbeitet ganz anders. Er malt sein Bild nicht nach 
der Beobachtutlg, die er in einem kurzen Moment gemacht hat, sondern 
betrachtet den Körper während unendlich vieler Momente und ver¬ 
arbeitet die Bilder, die er gesehen hat, in seinem Geiste zu einem Ge- 
samtbilde. Dieses erst ist das wahre Bild. Es giebt störende Zn- 
fälligkeiten in Ausdruck und Bewegung nicht wieder, sondern hebt 
das Individuelle und Charakteristische in dein Wesen und der Er- 
scheinnng des Objektes hervor. So ist der Künstler im stände, ein gut 
getroffenes Porträt zu liefern durch weilige Striche, die er ans das 
Papier wirft; obwohl solche Skizze Details des Körpers gar nicht 
oder nur andentnngsweise enthält, kann sie doch sehr naturwahr sein, 
während eine Photographie von dem nämlichen Objekte, die in 
millutiöser Weise die Einzelheiteii brhigt, den Eindruck hervorrufen 
kann, als ob sie unwahr wäre. 

Der Photograph, der nicht gleichzeitig Künstler ist oder doch 
wenigstens künstlerisch sehen gelernt hat, wird nur ausnahmsweise oder 
zufällig ein brauchbares Bild zn stände bringen. Wer etwas Ordentliches 
liefern will, muß es verstehen, sich einen solchen Moment heraus¬ 
zusuchen, in dem das Modell seine charakteristischen Eigentümlichkeiten 
ziir Schau bringt. 

Da das Lichtbild die Farbe nicht wiedergiebt, muß der Photograph 
die Gabe besitzen, das auf der Visierscheibe des Apparates erscheinende 
Bild im Geiste in ein nichtfarbiges umzusetzen, denn häufig erscheint 
jenes nur darum schön, weil es ein schönes Kolorit besitzt. Es gehört 
Verständnis und Übung dazu, herauszufindeii, ob das Bild ails der 
Mattglasscheibe als Photographie ebenso reizvoll erscheint wie in der 
Natur. Selbst wenn man orthochromatische Platten benutzt, die be- 
kaniitlich die nach rot zu liegeiiden Töile nicht so dunkel und die nach 
blau zu liegenden nicht so hell wie gewöhnliche Platten erscheinen 
lassen, ist man doch nicht immer in der Lage, in der Photographie 
jene Farbenkontraste zum Ausdruck zu bringen, welche bedingen, daß 
das Bild leicht in eine Gesichtsvorstellung umgesetzt werden kann. 
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Also: im grünen Walde steht ein rotbrauner Hund, den wir zu Photo- 
graphieren wünschen. Wnf der Visierscheibe des Apparates hebt sich 
des Tieres Körper tadellos aus dem grünens Hintergründe hervor. 
Wir exponieren eine Platte — das Bild wird kaum brauchbar, weil 
der grüne und der braune Ton auf dem Abzüge dieselbe Balenr habeil. 
Weiln wir auch durch Zuhilfenahme einer orthochromatischen Platte 
etwas zn korrigieren vermögen, so wird es doch nur dann gelingen, 
den roteil Hund aus dem grünen Walde natürlich heraustreten zn lassen, 
wenn Objekt und Hintergruild verschieden beleuchtet sind, besonders, 
wenn der Hund hell und der Wald schwach beleuchtet ist. 

Trotz der angeführten Mängel, die jedem Photogramm eines 
Huildes der Zeichnung gegenüber mchaften, ist ersteres doch nicht ohne 
weiteres zn verwerfen. Gerade die Momentaufnahme giebt uns häufig 
Anfklärnng über das Gebäude des Tieres; deml, wer es gelernt hat, 
die Photographie richtig zu betrachten, der kann durch das Studium 
des Lichtbildes Einzelheiten des Körpers mit besserer Muße studieren 
als am lebeilden Tiere. Man darf eben an die Photographie mcht 
zu große Ansprüche machen. Das thut derjenige aber leicht, welcher 
die physikalischen und chemischen Vorgänge nicht kennt, die sich im 
Apparate und auf den Platten abspielen. 

Damit diese Mängel möglichst wenig hervortreteil, damit der 
Amateur möglichst sicher und billig photographieren kann, müssen 
folgende Grundsätze berücksichtigt werden. 

1. Mein rücke nie zu nahe mit dem Apparate an das Objekt heran, 
weil bei geringer Entfernung des Objektes vom Apparate jede Linse 
mehr oder weniger stark verzeichnet. 

2. Man suche das Tier in eine natürliche, charakteristische Stellung 
zu bringen. 

3. Man benutze orthochromatische Platten bei schwarz-gelb ge- 
zeichneten Hunden. 

4. Vor und während der Ausnahme muß der Hund mit besonderer 
Ruhe behandelt werden, denn das Momentbild giebt auch den seelischen 
Zustand wieder. Um die Tiere anzuregen, wende man nie zu energische 
Mittel an. Erst kurz vor dem Öffnen des Apparates muß das Tier 
in eine lebendige Stellung gebracht werden dadurch, daß man seine 
Aufmerksamkeit auf einen geeigneten Gegenstand richtet. 

5. Der Anfänger wage sich nicht an die Aufnahme sich stark 
bewegender Hunde, sondern versuche sich zunächst an der Aufnahme 
ruhender Tiere. 
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Wer die allgememeil Grundzüge der Photographie kennt, einen 
praktischen Apparat, tadellose Reagentien und eine zweckmäßig ein- 
gerichtete Tunkelkammer besitzt, kann es bei einigen! Kunstverständnis 
durch Übung in sehr kurzer Zeit soweit bringen, daß Aufnahmen von 
Hunden gut gelingen, daß Bilder geliefert werden, die nicht nur dem 
Amateur Freude machen, sondern auch zum wissenschaftlichen Studium 
des Exterieurs dienen können und dem geschickten Maler Material in 
die Hand geben zur Ergänzung der nach der Natur aufgenommenen 
Hundebilder. 



IV. Die Einteilung des Körperäusseren. 

Die gegebene Grundlage für die Bezeichnung der Körperteile und 
die Einteilung des Körperäußerer: ist die Anatomie. Leider 
haben die kynologischen Schriftsteller diese Forderung oft 

nicht berücksichtigt, und so ist es denn gekommen, daß in der Kynologie 
noch heutzutage manche Körpergegenden allgemein falsch benannt werden. 
Es erscheint daher geboten, auf die Einteilung des Körpers etwas 
genauer einzugehen. 

Tie schematischen Bilder (Fig. 19 und Fig. 20) lassen zwei Rohre 
erkennen, das eine (a und aD liegt oben, das andere (d und b') unten. 
Das erstere Rohr — man nennt es das animale, weil es die Organe 
beherbergt, durch welche sich das Tier wesentlich von der Pflanze 
unterscheidet — hat zur Grundlage die Wirbel, welche die Schädel- 
höhle und den Rückgratskanal für Gehirn und Rückenmark bilden; das 
zweite, vegetative Rohr beherbergt hauptsächlich die der Ernährung und 
Fortpflanzung dieneirden Organe. Als Anhängsel legen sich an die 
beiden Rohre die Extremitäten mit ihrem Knochengerüste an. Umhüllt 
werden beide Rohre von der allgemeinen Decke. 

Nach seiner äußeren Form zerfällt der Tierkörper in 1. den 
Kopf, 2. den Rumpf und 3. die Gliedmaßen. 

Am Kopfe wird zunächst der Hintere, das Gehirn beherbergende 
Teil als Schädel oder Schädelteil und der vordere oder Angesichts- 
teil unterschieden. Beide Hauptteile zeigen folgende besonders benannte 
Gegenden: 

1. Das Genick zwischen Ohren und Halsanfang. 
2. Die Stirn liegt zwischen und über beiden Augen. 
3. Die Nasengegend reicht von den inneren Augenwinkeln bis 

zu den vorderen Nasenöfsnungen. 
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4. Die Wangengcgend bildet den Hinteren, breitesten Teil der 
Seitenfläche des Kopfes. 

5. Die Backen liegen vor den Wangen und gehen in die Lippen über. 
6. Die Maulgegend mit ^Ober- und Unterlippe und Kinn. 

Zwischen den Lippen öffnet sich die Maulspalte oder der 
Fang mit den Maul- oder Lippenwinkeln oder der Schnecke. 

7. Die Kehlgangsgegend liegt zwischen beiden Unterkieferästen 
an der Unterseite des Kopfes. 

Der Rumpf zerfällt in Hals, Brust, Bauch und Becken. 
Am Halse nennen wir die über dem Anfange des Brustbeines 

Fig. 19. Fig. 20. 
Schematische Darstellungen des animalen und vegetativen Dohrrs. 

(Nach Franck.) 
Fig. 20 Querschnitt, Fig. 21 Längsschnitt durch den Körper. 

und vor der ersten Rippe liegende dreieckige Grube „die vordere 
Herzgrube", in welcher die wichtigsten Gefäße für Hals und Brust- 
gliedmaßen, sowie die unteren Halsdrüsen liegen. Findet sich am 
oberen Teile des Halses ein dem Triel des Rindes ähnlicher Haut- 
läppen vor, so spricht man von einer Halswamme. Unter den Ohren 
liegt die Ohrspeicheldrüsengegend. 

Die Brust zeigt folgende Gegenden: 
1. Die obere Brustgegend oder der Widerrist ist der obere, 

konvex vorspringende Teil. 
2. Der Rücken ist die Fortsetzung des Widerristes nach hinten. 
3. Die Seitenbrustgegenden zerfallen in die vorn gelegene 

Schultergegend und die rückwärts gelegene eigentliche 
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Seiteilbrustgegend oder Rippengegeud. Zwischen Ellen- 
bogen und Seitenbrust findet sich die Achselgrube. 

4. Die Brnstbeingegend bildet die untere und vordere Brust- 
wand. 

Am Bauche unterscheidet man die nach dem Rückeil zu gelegene 
Lendengegend; nach unten zu schließen sich die Hung ergrübe und die 
Flanken, die bis zur Kniefalte reichen, und die Nabelgegend an. 
Die hintere Bauchgegend reicht bis zum vorderen Ende der Schambeiil- 
fuge und zerfällt in die Schamgegend, in der die äußeren Geschlechts- 
teile liegen, und die rechte und linke Leistengegend, seitlich voll 
dieser und einwärts vom Schenkel und der Kniefalte getegell. In der 
Tiefe dieser Gegend liegt der Leistenkallal. 

Das Becken bildet den hintersten Teil des Rumpfes. Es hat 
folgende Gegenden: 

1. Die Kruppe, deren Grundlage Kreuzbein und Becken bilden, 
ans denell die Kruppenmuskeln liegen. (Vergl. Fig. 25, 27 
und 29. 

2. Die Huftgegenden, welche die seitlichen Teile des Beckells 
bilde!: uild nach rückwärts in die Hinterbacken übergehen. 

3. Schwanz oder Rute. 
4. Die Aftergegend, unter dein Schwänze. 
5. Das Mittelfleisch oder der Damm liegt zwischen den beide:: 

Schenkel:: und reicht bei der Hündin bis zum oberen Winkel der 
Scham, beim männlichen Tiere bis zum Hodensack. 

Die Extremitäten zerfallen in die vorderen (Brnstgliedmaßen) 
und die hinteren (Beckengliedmaßen). 

Die Brustgliedmaßen lassen folgende Teile erkennen: 

1. Die Schulter. Sie umfaßt die eigentliche Schulter und den 
Oberarm, welcher letzterer beim Hunde nicht wie beim Menschen 
vom Rumpfe absteht. Die Grundlage dieser Gegend ist das 
Schulterblatt und Armbein (vergl. Fig. 25). Nach vorn zu liegt 
die Bngspitze. 

2. Der Vorarm reicht vom Ellenbogengelenk bis zur Borderfuß- 
Wurzel. 

3. Der eigentliche Vorderfuß (Hand des Menschen). Derselbe 
zerfällt in die Borderfußwurzel (Handwurzel des Menschen), 
den Mittelfuß und die drei Zehenglieder. 
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Ail den Hlilter-(Beckcil-)-glledlilaßcil ililterscheldeil wir: 
1. Den Oberschenkel. Derselbe liegt ilvch ain Rumpfe und zeigt 

nach rückwärts die Hinterbacke. Nach vorn und unten liegt 
das Knie. 

2. Den Ullterschenkel, vom Knie bis zum Sprnilggelenk reichend. 
Hinterwärts liegt die Achillessehne. 

3. Den Hinterfuß mit 
a) der Hinterfußwnrzel oder dem Sprunggelenk, 
b) dem Mittelfnß, 
c) den Zehengliedern (wie am Borderfnßc). 



V. Die Grnabrung. 

für den, der nicht über so reichliche KüchenabfäNe verfügt,' um 
mit diesen die Hunde vollständig zu ernähren, hat die Frage der 
rationellsten Fütterung ein sehr bedeutendes Interesse. Denn es ist . 

jedermann daran gelegen, seine Hunde möglichst billig und bequem 
und andererseits doch auch physiologisch richtig, das heißt so zu er- 
nähren, daß sie gut gedeihen. Aber gerade in Bezug auf die Fütterung 
wird selbst von erfahrenen Züchtern noch gefehlt. Die Frage der Er- 
nährung des Hundes wird gewöhnlich oberflächlich und unwissenschaftlich 
behandelt; zwar findet man in der Fachpresse häufig..genug gewisse 
Fütterungsmethoden empfohlen, doch werden dieselben selten durch 
einigermaßen umfassende und einwandsfreie Versuche begründet. Darum 
halte ich es für angebracht, hier einige meiner praktischen Versuche zu 
veröffentlichen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß die bis jetzt 
angestellten Experimente noch sehr der Vervollständigung bedürfen. 
Am richtigsten wäre es meines Erachtens, wenn sich die kynologischen 
Vereine solcher Versuche annehmen und die Prüfung der wichtigsten 
in Frage kommenden Futtermittel in die Hand nehmen würden. 

Auf die in der Fütterungslehre der landwirtschaftlichen Nutztiere 
üblichen, ebenso genauen wie komplizierten Wcrtbestimmungsmethodcn 
der Nahrungsmittel können wir Kynologen vorläufig, verzichten, da es 
für uns auf kleine Wertunterschiede der Futtermittel deshalb nicht sehr 
ankommt, weil doch kaum ein Hundebesitzer so viel Hunde hält wie der 
Landwirt Rinder, Pferde u. s. w. 

Um den Wert einer Ernährungsmethode mit einiger Sicher- 
heit festzustellen, experimentieren wir in folgender Weise: 
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Zuuächst handelt es sich darum, darüber zu entscheiden, ob das 
in Frage kommende Nahrungsmittel überhaupt genügende Mengen von 
Nährstoffen enthält. Ist letzteres nicht der Fall, so scheidet das 
betreffende Futter ohne weiteres vom Versuche aus. So würden 
beispielsweise Ernährungsversuche mit Kartoffeln und Gemüse über- 
flüssig sein, weil wir wissen, daß diese Nahrungsmittel ganz ungenügende 
Mengen zwei unentbehrlicher Nährstoffe, nämlich von Eiweiß und Fett 
enthalten. Schon die Theorie belehrt uns darüber, daß es unmöglich 
ist, einen Hund nur mit Kartoffeln und Gemüse zu ernähren. 

Es kommt nun aber nicht nur darauf an, daß ein Nahrungsmittel 
genügende Mengen von Nährstoffen in richtiger Mischung enthält, 
sondern es ist auch zu prüfen, wie weit es verdaulich ist und ob es 
das Wohlbefinden der Tiere nicht stört. So ist beispielsweise das 
reichliche Mengen von Nährstoffen enthaltende Haferschrot aus dem 
Grunde keiir passendes Futtermittel für Himde, weil es schlecht aus- 
genutzt wird und Magen- und Darmkatarrhe nach sich zieht. 

Weiter ist das Nahrungsmittel auf seine Schmackhaftigkeit zu 
untersuchen. Denn ist es nicht wohlschmeckend, so sind die Tiere nicht 
dazu zu bewegen, die zur Unterhaltung des Körpers notwendigen 
Nährstoffe aufzunehmen, so daß sie abmagern und leistungsullfähig, 
sowie Krankheiten gegenüber widerstandslos werden. 

Schließlich, jedoch nicht in letzter Linie, ist der Wert eines 
Nahrungsmittels bestimmt durch dessen Preis und die mehr oder 
weniger mühevolle Art und Weise der Zubereitung. Wenn man 
2, 3 oder gar mehr Hunde hält, so ist es nicht gleichgiltig, ob man 
für die Fütterung eines Tieres etwa l0 Pfg. täglich zu verausgaben 
hat oder das Doppelte und Dreifache. Ferner sind doch diejenigen 
Futtermittel an: wertvollsten, welche der Verderbnis wenig ausgesetzt 
sind und ohne umständliche Zubereitung verfüttert werden können. 

Fütterungsversuche stellt man am einfachsten in der Weise an, daß 
man zwei oder mehr gleichalterige Hunde von gleicher Körperkonstitutiön 
so ernährt, daß das eine Tier sechs bis acht Wochen hindurch 
das Versuchsfutter bekommt, während das andere als Kontrolltier 
dient und mit einem bewährten Futter ernährt wird. Nachdem wird 
der Versuch umgekehrt, das Versuchstier wird Kontrolltier. Diese 
Methode führt schneller zum Ziele, als wenn man ohne Kontroll- 
tier experünentiert. In letzterem Falle muß der Versuch sehr lange 
Zeit hindurch fortgesetzt werden, um ein brauchbares Resultat zu liefern. 
Vor Beginll des Versuches ist festzustellen, ob der Versuchshund auch 

Ströse, Form und Leben des HundcS. 4 
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ein guter Fresser und Futterverwerter ist. Bekanntlich giebt es ja 
Ausnahmehunde, die beim miserabelsten Futter gedeihen, und andererseits 
auch solche mit sehr mangelhaftem Appetit und schlechtem Berdauungs- 
vermögen. Beide sind für Ernährungsversuche nicht zu gebrauchen. 

Zu sicheren Ergebnissen führen natürlich nur solche Experimente, 
welche mit gesunden Tieren angestellt werden, die ihre regelmäßige 
und gleichmäßige Arbeit und Bewegung haben. Ruhende Hunde ver- 
brauchen weit weiliger Nährstoffe und setzten leichter und mehr Fett an 
als solche, die viel laufen. 

Wir haben oben von Nährstoffen und Nahrungsmitteln gesprochen, 
jedoch nicht erklärt, was man darunter zu verstehen hat. Als Nährstoff 
bezeichnet man eine chemische Substanz, durch welche ein für die Zusammen- 
setzung des Körpers notwendiger Stoff hergestellt oder der Verlust 
eines solchen verhütet wird. Solche Nährstoffe sind Wasser, die 
anorganischen Salze, Eiweiß, Kohlehydrate und Fette. Ein 
Nahrungsmittel dagegen ist ein in der Natur vorkouimender oder 
technisch hergestellter Komplex von allerlei Nährstoffen, z. B. Fleisch, 
Brot, Hundekuchen. 

Das Eiweiß ist der teuerste Nährstoff, für die Ernährung des 
Hundes jedoch unentbehrlich, trotzdem ein Hund mit reinem Eiweiß 
ans die Dauer ebenso wenig zu ernähre»: ist, wie bei reiner Kohlehydrat- 
und Fettnahrnng. Während Hnnde, die mit reinem Eiweiß ge- 
füttert wurden, nach 30 bis 40 Tagen verendeten, vermochte man die 
Tiere mit reinem Fett 56 bis 68 Tage am Leben zu erhalten. Länger 
als mit reinem Eiweiß kann man den Hund auch nicht mit reinen 
Kohlehydraten erhalten. Dagegen gedeiht der Hund auch auf die Dauer 
bei gemischter Nahrung. Nun kommt es aber sehr darauf an, was 
für Eiweißkörper verfüttert werden; während der Hundeorganismus 
nämlich das im Fleische enthaltene Eiweiß ausgezeichnet verdaut und 
verwertet, nutzt er das pflanzliche Eiweiß langsam und mangel- 
haft aus. Darum ist die chemische Analyse eines Futtermittels, z. B. 
der Hundekuchen, für die Wertbestimmung durchaus nicht alleill maß- 
gebend, und man soll als Grundsatz hinstellen: Die geeignetste Nahrung 
für Hunde ist Eiweiß animalischer Herkunft, also Fleisch, in Verbindung 
mit Fetten oder Kohlehydraten oder beiden zugleich und pflanzlichem 
Eiweiß. Fleisch ist für die rationelle Ernährung des Hundes durchaus 
unentbehrlich, ein gewisser Teil desstlbm ist jedoch durch Pflanzeneiweiß 
ersetzbar. Am meisten bedürfen der Fleischnahrung stark arbeitende 
Tiere, ferner tragende und säugende Hündinnen und wachsende Hunde. 
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Wie gestaltet sich nun die zweckmäßige Fütterung nach Maßgabe 
der obigen Lehren? 

Man kann Welpen schon im Alter von drei Wochen sein gehacktes 
Fleisch geben. Ich habe den Wert dieser Ernährung erst jüngst er- 
fahren, als eine meiner Hündinnen sechs männliche Welpen zur Welt ge- 
bracht hatte, von denen ich mich keinen zu tüten entschließen konnte, 
zumal die Hündin reichlich Milch hatte. Nachdem die Welpen drei Wochen 
lang Muttermilch getrunken hatten, fing die alte Hündin an, bedenklich 
abzumagern, so daß ich gezwungen war, entweder eine Hundeamme 
zu beschaffen oder mit Fleischfütterung anzufangen. Letzteres geschah, 
und die Welpen gediehen bei Fleisch und wenig Muttermilch prächtig. 

In dem Fleische vom Rind und Pferd sind etwa 72 bis 76% 
Wasser, 21 bis 23 % Eiweiß und 0,5 bis 3 0/0 Fett enthalten, Kohle¬ 
hydrate hingegen nicht. Die Ernährung mit mäßig fettem Fleische ist 
dem Hnude entschieden am zusagendsten und auch bekömmlichsten, jedoch 
wäre es durchaus unrationell, in dieser Weise ständig zu füttern, weil 
solche Ernährung sehr kostspielig sein würde. Die geringste Menge 
von Fleisch mit Fett, durch welche das Körpergleichgewicht zu erzielen 
ist, beträgt bei älteren, gut genährten Tieren 3 Gramm Fett und 
12 Gramm Fleisch, bei kleineren, mageren und jüngeren Hunden da 
gegen 5 Gramm Fett und 32 Gramm Fleisch pro Kilogramm Körper¬ 
gewicht. Demnach würde die Fütterung eines 50 Pfund schweren, 
älteren Hundes bei Pferdefleischfütterung täglich etwa 25 Pfennig 
kosten, wernt man den Wert eines Pfundes knochenfreien Pferdefieisches 
mit 40 Pfennig berechnet. Thatsächlich wird die ausschließliche Pferde- 
fleischfütterung aber noch teuerer, weil ein Hund, der einigermaßen 
Bewegung hat, weit mehr als ein halbes Pfund Fleisch täglich 
konsumiert. Erheblich wohlfeiler als das frische Pferdefleisch sind die 
getrockneten Fleischsorten, die sogenannten Flechsen, das Fleischmehl 
und das von Schütt und Ahrens in Stettin in den Handel gebrachte 
gepreßte Fleisch. Alle diese Fleischsorten sind jedoch weniger schmackhaft 
und müssen vor der Verfütterung gekocht werden, was wiederum da 
durch erschwert ist, daß diese Konserven beim Kochen einen intange- 
nehmen Geruch entwickeln. Ebenso wenig kontrollierbar wie die 
Abstaunnung der genannten Konserven, vor allen Dingen der Flechsen, 
ist der Ursprung des Salzfieisches. Ich habe mit allen diesen Fleisch 
sorten praktische Versuche angestellt und bin zu dem Ergebnisse gelangt, 
daß das billigste Fleisch und Fett das in dem Magen der Wiederkäuer, 
des Rindes und auch des Schafes, ziemlich reichlich enthaltene ist. 
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Dieses Futter schmeckt auch den Tieren gut und ist bekömmlich. Um 
den Wiederkäuermagen längere Zeit vor Fäulnis zu schützen, hat man 
nur nötig, den Fleischer zu beauftragen, die Ware etwas hart zu 
brennen, das heißt längere Zeit hindurch zu brühen. Eine weitere 
Zubereitung des Rinder- oder Schafmagens ist nicht erforderlich, auch 
ist er nicht mit anderen Stoffen zu vermischen. Der Preis dieses 
Futters ist zwar in den einzelnen Gegenden verschieden, jedoch keines- 
falls hoch. Wo die Ochsenmagen in dem Fleischereibetriebe Ver- 
Wendung finden, kostet ein nicht abgekratzter Rindermageit etwa 50 
bis 75 Pfennig. Man reicht damit für einen Jagdhund etwa 7 Tage, 
so daß diese Fütterung täglich etwa 7 bis 10 Pfennig kostet. 

Man kann, wie erklärt, die Ernährung in der Weise erheblich 
verbilligen, daß man einen Teil des Fleischeiweiß durch Pflanzeneiweiß 
ersetzt, und es fragt sich nun, welche Art des letzteren am bekömmlichsten, 
wohlfeilsten und gehaltreichsten ist. Die an Eiweiß sehr reichen 
Hülsenfrüchte werden vom Hunde sehr schlecht ausgenutzt und ungern 
auf die Dauer ohne Vermischung mit Fleisch verzehrt. Kräftigen 
Hunden kann man Erbsbrei, vermengt mit Reisbrei und Fett geben. 
Für einen Vorstehhund reicht ein tägliches Quantum von 200 Gramm 
Reis und 200 Gramm Erbsen aus, so daß die Tagesration dieses 
Futters auf etwa 15 Pfennig zu berechnen wäre. Mit dieser Fütterung 
muß malt jedoch nach einiger Zeit wechselt:, weil sie auf die Dauer 
den Tieren nicht zusagt. Besser ist es mit der Hafermehlfütterung. 
Hafermehl, mit Salz und etwas Fett gekocht, kann lange Zeit 
hindurch mit Vorteil verfüttert werden. Schwarzbrot ist dagegen 
ein ganz und gar unvorteilhaftes Futter, weil es sehr schlecht ausgeuutzt 
wird und zu Verdauungsstörungen Veranlassung giebt. 

Ein für die Ernährung junger Hunde geradezu unentbehrliches 
Nahrungsmittel ist die M i l ch, die auch für ältere Hunde ein Stärkungsmittel 
ersten Ranges ist. Freilich gelingt es nicht, ausgewachsene Hunde bei aus- 
schließlicher Milchkost zu erhalten, weil diese, um ihren Nährstoffbedars 
zu decken, so große Mengen Milch aufnehmen müßte::, daß Störunge:: 
der Verdauung nicht ausbleiben würden. Durchaus zweckmäßig ist 
jedoch die Verabreichung von Milch mit Reisbrei oder Mehlbrei, oder 
für Welpen, mit Weißbrot, das erheblich leichter verdaulich ist als 
Schwarzbrot. 

Sehr in Aufnahme gekommen sind neuerdings die sogenannten 
Hundekuchen, die in guter Qualität von mehreren Firmen fabrik- 
mäßig hergestellt werden. Eine sorgfältige Prüfung aller hier in Frage 
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kommender Kuchensorten wäre im Interesse der zahlreichen Hunde- 
bescher, die auf diese Futtermittel geradezu angewiesen sind, sehr er- 
wünscht. Ich habe bislang nur mit den bekannten Fleischfaserkuchen 
der Berliner Firma Spratts Patent experimentiert. 

Über den Wert dieser Futtermittel habe ich mich in meinen „Grund¬ 
lehren der Hundezucht" (Seite 134 und 136) bereits ausgesprochen und 
dieselben auf Grimd eigener Erfahrungen empfohlen. Ich habe jedoch nicht 
verschwiegen, daß sich einzelne Hunde überhaupt nicht, manche schwer an 
die Kuchen gewöhnen, und geraten, die Präparate nur als Beifutter zu 
verwenden. Die Spratt'schen Puppy-Viskuits habe ich als ein zur voll¬ 
ständigen Ernährung junger Hunde geeignetes Nahrungsmittel ihres un- 
genügende!: Fleischgehaltes halber nicht bezeichne!: köimen. 

Mit den weit verbreiteten und vo:: den verschiedenste:: Seiten sehr ge- 
rühmten Fleischfaserkuche:: der genannte:: Fabrik habe ich in der letzteren 
Zeit wieder Fütterungsversuche angestellt, die recht günstige Resultate geliefert 
haben. In der Hoffnung, daß diese Versuche einiges Interesse erwecken 
werden, bringe ich sie zur Veröffentlichung, inden: ich bemerke, daß mich die 
Fabrik „Spratts Patent" weder zu diesen Versuchen angeregt, noch sie 
bezahlt hat. Ich habe der Fabrik gegenüber also keinerlei Nücksichten zu 
nehmen. 

Zunächst habe ich darauf hinzuweisen, daß ich mit den Kuchen jetzt 
noch bessere Resultate erzielt habe als früher, was darauf zurückzuführen 
ist, daß die Fabrik in der letzten Zeit den Nährgehalt der Hundekuchen 
erhöht hat. Diese Thatsache ist auch durch die chennsche Analyse des Herr:: 
Professor Dr. Arnold zu Hannover ermittelt worden. In einem von: 
5. Juli 1897 datierten Gutachten schreibt Professor Arnold, daß die Fabrik 
auch im letzten Halbjahre bemüht war, den Nährgehalt der Hundekuchen 
zu erhöhen, wie aus Vergleichen mit den ftüheren Analysen hervorgeht. 

Gerade der Umstand, daß Spratts Fabrik durch die stündige Kontrolle 
eines Chemikers für eine gleichmäßige Beschaffenheit ihrer Produkte Gewähr 
leistet und deren Gehalt an Nährstoffen fortwährend genau anzugeben in 
der Lage ist, hat mich veranlaßt, die Spratts Pateut-Hundekuchen für 
Fütterungsversuche zu verwenden. 

Diese Experimente wurden in folgender Weise angestellt. 
Zwei fünf Monate alte, männliche Pudelpointer, eine zweijährige 

Teckelhündin und ein etwa fünfjähriger Bastard zwischen Seidenpudel und 
Spitz erhielten acht Tage hintereinander neben ihrem gewöhnlichen Futter 
(Ochsenmagen und Küchenabfällen) täglich eine kleine Portion Hundekuchen 
vorgesetzt. Die Hunde knabberten wohl an denselben herum, fraßen aber, 
solange sie nicht hungrig waren, die Kuchen nicht. Auch in Fleischbrühe 
oder Milch aufgeweicht, fraßen sie die Fleischfaserkuchen nur, wenn sie keu: 
anderes Futter hatten. Als den Hunden keine andere Nahrung als Kuchen 
verabreicht wurde, bequemten sich der Teckel und der Pudel erst allmählich, 
pro Tag etwa einen viertel Hundekuchen zu fressen, doch verzehrten sie 
dieses Futter sichtlich ohne Behagen. Nachdem ich die Fütterung etwa 
14 Tage fortgesetzt hatte, während welcher Zeit sich die Tiere allerdings 
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wohlbefanden, trotzdem sie relativ wenig Stahrung zu sich nahmen, stellte 
ich den Versuch mit diesen beiden Stubenhunden ein, weil ich sie durch 
Verabreichung einer ihnen offenbar nicht zusagenden Nahrung nicht quälen 
wollte, und weil es im Hause überhaupt Schwierigfeiten machte, den Hunden 
andere Speisen gänzlich vorzuenthalten. 

Die beiden Pudelpointer habe ich dagegen gezwungen, sich an die 
Fleischfaserkuchen zu gewöhnen, was auch schnell gelang. Nun wurde nur 
einer der Hunde mit Kuchen gefüttert, während der andere Ochsenpansen 
erhielt, um durch Vergleichung der Entwickelung und des Befindens festzu- 
stellen, ob die Fleischfaserkuchen ein ebenso nahrhaftes Futter wie die 
Ochsenmagen sind. Nachdem ein Centner Kuchen verfüttert war, diente der 
mit Fleischfaserkuchen ernährte Hund als Kontrolltier und der mit Panseil 
ernährte als Versuchstier. 

Die Versuche bewahrheitete!: mein früher ausgesprochenes Urteil in 
Bezug auf die Schmackhaftigkeit der Fleischfaserkuchen, indem sie wieder 
den Beweis lieferten, daß die fünf erwähnten Hunde die Kuchen nicht mit 
der Begierde verzehrten wie etwa Ochsenmagen, Hammelmagen oder Fleisch. 
Allein sie fraßen die Kuchen doch lieber als Brot, Brotsuppen, Reisbrei 
Itoggenmehlsuppen, Maismehlsuppen und dergleichen Gerichte. Wer seinen 
Hunde:: ab und zu etwas zu gute kommen lassen will, wird deswegen die 
Fleischfaserkuchen des erwähnten Grundes halber nicht als ausschließliches 
Futter verwenden, vor allen Dingen nicht für solche Hunde, die an wohl- 
schmeckenderes Futter gewöhnt sind. 

Zur Verbesserung des Geschmacks der Hundekuchen kann man allerdings 
etwas thun; nmn kann sie in Bouillon von Hammelköpfen, Pferdefleisch 
oder in Milch ausweichen. Ltuf diese Weise kommt jedoch ein Hauptvorteil 
der Kuchen, nämlich ihre einfache Verabreichungsweise, in Wegfall. 

Gesunde, kräftige Hunde bedürfen erfahrungsgenläß keiner sehr ab- 
Wechselungsreichen Ernährung, aber Tiere mit mangelhaftem Appetit, 
schwächliche Individuen müssen schmackhafte Speisen verschiedener Art er- 
halten, wenn sie das zur Erhaltung des Körpers notwendige Quantum an 
Nährstoffen aufnehmen sollen. Für solche Hunde ist die Verfütterung der 
-trockenen Kuchen nicht angebracht. 

Dagegen kann man, wie meine Versuche lehren, gesunde, an Hunde- 
kuchen gewöhnte Tiere niit diesem Nahrungsmittel und entsprechenden 
Mengen Wasser sehr wohl auch auf die Dauer erhalten und sogar eine 
normale Körpergewichtszunahme während der Periode des Wachstumes 
erzielen. Diese Behauptung wird durch die oben erwähnten Fütterungs- 
versuche bewiesen. Es nahm nämlich der mit Fleischfaserkuchen ernährte 
Hund genau in derselben Weise zu, wie der mit Ochsenmagen ernährte. 
Da ich Ochsennlagen durch Erfahrungen bei einer großen Anzahl eigener 
und fremder Hunde als ein Futtermittel ersten Ranges schätzen gelernt 
habe, muß ich auch die Fleischfaserkuchen der Fabrik „Spratts Patent" als 
solches bezeichnen. 

Diese Präparate belehren uns auch darüber, wie viel stickstoffhaltige und 
stickstofffreie Substanzen dem Körper zu seiner Erhaltung und Entwickelung 
zugeführt werden müssen. Es enthalten die Fleischfaserkuchen nach Professor 



— 55 — 

Dr. Arnolds Analysen nämlich rund 10%dosser, 4,5% Fett, 23% stiästoff 
haltige Sudstanzen, 57% stickstofffreie Substanzen, 4% Asche, 2% Phosphor 
in der Asche. Dagegen enthält mageres Ochsenfleisch bei einem Fettgehalte 
bon 1,74% etwa 20,71% Stickstoffsubstanz und 76,37% Wasser. Da nun 
die stickstoffhaltigen Substanzen die teuersten und wertbollsten sind, das 
Wasser aber keinen Geldwert besitzt, ist ein Pfund Hundekilchen, in den: 
fast die gleichm Mengen bon Stickstoffsubstanz enthalten sind wie im Ochsen- 
fleisch mit) außerdem noch 57% stickstofffreie Substanzen, bedeutend niehr 
wert als ein Pfund Fleisch. Ein Pfnnd Fleisch (Pferdefleisch) kostet aber 
etwa 30 Pfg., während ein Pfund Fleischfaserkuchen nur 13,5 Pfg. kostet. 
Dabei sind in letzterem noch erhebliche Mengen von Kohlehydraten ent 
halten, die einen nicht unerheblichen Nährwert präsentieren; wie viel boil 
den stickstofffreien Substanzen der Kuchen verdaut wird, weiß ich zwar nicht 
anzugebmi, allein es ist zweifellos, daß eine erhebliche Menge derselben 
zur Erhaltung des Körpers dient. Denn die in den Kuchen enthaltenen 
Begetabilien befinden sich in zerriebenem und gebackenem Zustande, und 
die Cellulosehüllen der betreffenden Cerealien sind auf diese Weise zerstört, 
so daß sie von den Verdauungssäften angegriffen werden können. In die 
nämliche leicht verdauliche Form ist das Fleisch gebracht, welches den Kuchen 
in nicht unerheblicher Menge beigemischt ist. 

Durch die Entwickelung meiner Versuchshunde, die eine tadellose war, 
ist bewiesen worden, daß die Fleischsaserkuchen auch genügende Mengen 
von Salzen, insbesondere von phosphorsauren Salzen, die zur Ernährung 
der Knochen unentbehrlich sind, enthalten. 

Nicht einverstanden erklären kann ich mich mit dein Zusätze von Not 
rüben zu den Fleischfaserkuchen. Ihr Nährwert ist ein äußerst geringer, 
denn sie haben nur 1 bis 2% Eiweißstoffe, 2 bis 4% Stärke, etwas Zucker 
und 1 bis 1%% Cellulose. Ich bezweifle auch, daß die Rüben ein zweck¬ 
mäßiges Geschmackskorrigens sind. 

Daß die in den Fleischfaserkuchen enthaltenen Mehlarten gut verdaut 
werden, ist auch daraus ersichtlich, daß die Tiere bei Huudekuchenkost ver^ 
hältnismäßig nicht viel Kot absetzen. Woran es aber liegt, daß dieser meist 
abnorm dünnbreiig ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Meines Erachtens 
müßte die Fabrik den Bestandteil, welcher die Ursache der unnatürlichen 
Defükation ist, zu beseitigen versuchen, denn es ist erweisen, daß eine am 
dauernde Diarrhöe Magen und Darm schwächt. 

Meine Fütterungsexperimente würden praktisch wenig verwertbare 
Resultate ergeben haben, wenn ich meine Hunde in Klausur gehalten 
hätte. Ich kann wohl sagen, daß die Tiere stets normale Bewegung gehabt 
haben. Sie trieben sich Tag und Nacht auf einem geräumigen Hofe umher 
und wurden täglich einmal ins Freie gebracht, wo sie nach Lust Hasen 
hetzen durften. Den einen Hund habe ich sogar wiederholt mit zur Jagd 
genommen und ihn dann den ganzen Tag über in schwierigem Gelände 
(hoher Heide) suchen lassen. Die Hunde bekunden bei Fleischsaserkuchen 
sütterung eine große Lebhaftigkeit und erwiesen sich auch ausdauernd. 

Die Haut der mit Fleischsaserkuchen ernährten Hunde war stets rein, 
das Haar ausfallend glatt. Während Hunde, die ausschließlich vegetabilische 
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Kost erhalten (Eppinger, Tierärztl. Centralblatt 1897, Hest 15 und eigene 
Beobachtungen), in hohem Grade zu einem chronischen Hautausschlage 
(Eczema rubrum) neigen, welcher in der Regel jeder medikanientösen Be- 
Handlung Trotz bietet, jedoch verschwindet, sobald den erkrankten Hunden 
Fleisch gereicht wird, habe ich bei mit Fleischfaserkuchen ernährten Hunden 
dieses Eczenr noch niemals festgestellt. 

Wie hoch belaufen sich nun die Kosten der Hundekuchenfütterung? 
Das ist für die meisten Interessenten eine sehr wichtige Frage, weswegen 
ich dieselbe genau beantworten muß. 

Jni Wachstum begriffene Vorstehhunde und erwachsene Tiere, bou 
denen man Arbeit verlangt, müssen pro Tag 700 g Fleischsaserhundekuchen 
erhalten. Die Kosten der Fütterung belaufen sich also auf etwa 26 Pfennig 
pro Tag. Rechnet man aber nun die Zeit ein, in welcher die ausgewachsenen 
Tiere weniger Bewegung, keine anstrengende Arbeit haben und deshalb 
mit weniger Futter auskommen, so kann man für 20 bis höchstens 
25 Pfennig Vorstehhunde recht wohl erhalten. 

Die Fütterimg mit Flechsen (getrocknetem Pferdefleisch), Knochen und 
Brot kostet wohl nicht viel weniger; Ochsen- und Hammelmagen sind zur 
Sonunerzeit in den meisten Städten zwar erheblich billiger zu haben, allein 
wenn mail die Wege zum Fleischer berechnet und bedenkt, daß dieses Futter 
leicht verdirbt und unbrauchbar wird, so ist die Fütterung mit diesen Teilen 
auch dort uicht mit weuiger Kosten verknüpft, wo dieselben zu einem an- 
gemessenen Preise käuflich sind. 

Da niin in den meisten Haushaltungen Speisereste zur Fütterung 
verwendet werden könnell, auch ab und zu Abfälle vom Fleischer zur Ver- 
füguiig ^stehen oder Ochsen- und Hammelmagen billig zu beschaffeil sind, 
wird mail durch Darreichung solcher Nahrungsmittel nicht nur Abwechselung 
in die Kost der Hunde bringen, sondern sie auch verbilligeil. In Zeiten, 
wo die Hunde Ruhe haben, genügt auch oft eiue aus Hafermehl oder Mais- 
schrot gekochte Suppe, mit oder ohue Fleischfaserkuchen vermischt. 

Fasse ich nun mein Urteil über die Spratt'schen Fleischfaserkuchen zu- 
snmmen, so kann ich folgendes aussagen: 

1. Dieselben besitzeil einen vorzüglichen Nährwert und sind ganz erheblich 
billiger als Fleisch. 

2. Ihre Zubereitung ist mühe- und kostenlos, denn sie werdeil einfach 
zerbrocheil und trocken verfüttert. Der Besitzer kann seine Hunde 
eigenhändig füttern. 

3. Während Fleisch, Abfälle aus Wirtshäuseril und andere gekochte 
Speisen in hohem Grade der Verderbnis ausgesetzt siud, besitzen die 
Fleischfnserkuchen eine fast unbegrenzte Haltbarkeit. 

4. Daher kommen Hundekuchenreste niemals um, und es kann eiue 
größere Quantität von Kuchen stets vorrätig gehalteil werden. 

5. Die Fleischfaserkucheil.sind reinlich, können leicht im Rucksacke oder 
in der Jagdtasche mitgeführt werden und verursachen keine üblen 
Ausdünstungen bei Hunden. 

6. Frischem und gekochtem Fleische gegenüber besitzen sie den Mangel 
geringerer Schmackhaftigkeit. 



7. Als ein weiterer Mangel ist es zu bezeichnen, daß die Hunde bei 
Fleischfaserkuchenfütterung meist einen dünnen Kot absetzen. 

Neuerdings bringt Spratt unter der Marke „Terrier-Bisquits" 
kleinere, angeblich noch nährstoffreichere Hundekuchen, die ich mit gutem Erfolge 
verfüttere, in den Handel. Meine diesbezüglichen Versuche sind jedoch noch 
nicht abgeschlossen. 

Eine bestimmte Fütterungsweise kann, wie wir gesehen haben, den 
Hundebesitzern nicht vorgeschrieben werden, vielmehr richtet sich dieselbe 
ganz nach den häuslichen Verhältnissen der Eigentümer. Eins aber 
gilt doch für alle Besitzer: Das Tier, besonders das jugendliche, muß 
so viel gehaltreiches, schmackhaftes und verdauliches Futter haben, wie 
es mag. Falsche Sparsamkeit rächt sich vor allen Dingen bitter bei 
der Aufzucht der Welpen, denn mangelhaft ernährte Tiere wachsen 
nicht aus, verkümmern. Zudem hat der Mensch doch auch die moralische 
Pflicht, den Hund, der ihm von allen Tieren geistig am nächsten steht, 
so zu füttern, wie es seine Natur verlangt. Wer ein Tier hält, um 
Freude und Nutzen von ihm zu haben, der soll auch auf dessen leibliches 
Wohl bedacht sein, es sachgemäß pflegen und füttern. Die zahllosen 
bei Hunden zur Beobachtung gelangenden Magen- und Darmkrankheiten 
legen Zeugnis dafür ab, daß diese Forderung der Humanität selbst 
von wohlhabenden Leuten immer nicht beachtet wird. 

Andererseits muß auch davor gewarnt werden, die Hunde zu Fein- 
^ schmeckern zu verziehen. Das geschieht gar leicht und kann zu Krank- 
heiten des Herzens und der Verdauung führen. 



VI. Die Ortsbewegungen. 

Das vierfüßige Tier steht bekanntlich fester als der Mensch, weil 
die Unterstntzungsfläche seines Körpers sehr groß ist und der 
Schwerpunkt günstig, nämlich näher der Bauchstäche als der 

Rückenstäche des Rumpfes, gelegen ist. Dagegen ermüdet das Stehen 
den Hund ungemein, weit mehr als das Pferd und den Esel, denn zum 
Stehen bedürfen die Hunde der Mnskelthätigkeit, während bei den Ein- 
hufern durch Bänder, Sehnen und sehnige Muskeln eine Einrichtung 
getroffen ist, durch welche die Winkel der Extremitätenknochen festgestellt 

-werden. Daher können die Pferde stehend schlafen und ruhen, der 
Hund ruht dagegen nur im Liegen oder im Sitzen.^) 

Will der Vierfüßler eine Ortsbewegung ausführen, so muß er den vor 
der Mitte des Rumpfes gelegenen Körperschwerpunkt verschieben, was 
nur durch eine Kraft geschehen kann, welche von den hinteren 
Gliedmaßen auf den Rumpf wirkt. Die Vorderläufe werden bei der 
Vorwärtsbewegung also weniger in Anspruch genommen als die Hinter- 
beine, erstere stützen den Körper nur, letzteren fällt aber auch die Auf- 
gäbe zu, den Schwerpunkt des Körpers nach vorn zu verschieben. Sie 
sind hierfür besonders geeignet, einmal durch die Winkelstellung der 
das Hinterbein zusammensetzenden Glieder, insofern bei der Thätigkeit 
der Streckmuskeln das auf dem Boden aufstehende Hinterbein beträchtlich 
verlängert wird, sodann durch ihre außerordentlich entwickelte Streck- 
Muskulatur. 

*) Gewöhnlich liegt der Hund mit untergeschlagenen Hinterbeinen und 
nach vorn ausgestreckten Vorderbeinen, zwischen die er gern den Kopf legt. 
Um sich zu wärnren, rollt er sich nüt gekrümmtem Rücken seitlich zusammen 
und steckt die Schnauze zwischen die Hinterbeiuc. 
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Es werden beim Schritte der Reihe nach aufgesetzt: Rechtes 
Vorderbein^ linkes Hinterbein, linkes Vorderbein, rechtes Hinterbein. 
'Die Länge des Schrittes ist abhängig erstens von der Länge der Glied- 
maßen und zweitens von der Winkelstellilng gewisser Gelenke, des Bug- 
gelenkes beziehungsweise des Hüft-, Knie- und Sprunggelenkes. Nähere 
Angaben über diese für die Beurteilung des Hundes nicht unwichtigen 
Verhältnisse habe ich in meinen „Grundlehren der Hundezucht" 
Seite 87 bis 93 gemacht. 

Wie man mit dem Gesicht direkt wahrnehmen, besser aber an den 
Spuren ill weichem Boden oder im Schnee deutlich erkennen kann, 
führen kurz gebaute, besonders größere Hunde, den Hinterfuß schon vor, 
während der gleichseitige Vorderfuß im letzten Moment der Belastung noch 
rückwärts unter dem Körper steht, so daß die beiden gleichseitigen Füße 
während eines Momentes dicht nebeneinander" vorübergleiten. 

Bei jungen und schwachen Hunden beobachtet man nicht selten den 
Paßgang, der sich vom Schritte dadurch unterscheidet, daß die Er- 
Hebung des zweiten, gleichseitigen Beines früher geschieht als im 
Schritt. Bei der Paßbewegung schwingen die beiden gleichseitigen 
Beine gleichzeitig, derart, daß ein regelmäßiger Wechsel zwischen den 
Schwingungen des einen gleichseitigen Fnßpaares und des anderen 
stattfindet. Hin und wieder zeigen auch kräftige, sehr große Hunde 
dell Paßgang, welcher zuweilen auf eine mangechafte Konstruktion der 
Hinterextremitäten, insbesondere von einer ungenügenden Verlängerungs- 
fähigkeit derselben abhängig ist. Die Bewegung ist beim Paßgange 
unschön, schwankend und schaukelnd. 

Trab gehen die Hunde seltener als die Pferde. Beim Traben 
macht das Vorderbein die gleiche Bewegung wie das diagonale, das 
Vorwärtsschleudern besorgende Hinterbein, doch vergeht jedesmal eine 
gewisse Zeit zwischen dem Moment, wo das Hinterbein sich abgestoßen 
hat und das diagonale Vorderbein den Boden berührt. Die Schwingung 
des diagonalen Fußpaares beginnt schon, während das andere noch 
nicht zu Boden gekommen ist. Die Zeit, während der der Körper in 
der Luft schwebt, ist gewöhnlich kurz, die Hunde zeigen selten einen ge- 
streckten Trab. Beim raschen, geräumigen Trabe stellen viele Hunde den 
Rumpf etwas seitlich zur Richtungslinie der Bewegung, um eine Be- 
rührung der Vorder- und Hinterläufe zu vermeiden. 

Nach Beckmanns Angaben sollen alle Hunde beim Traben die 
Längsaxe des Körpers schief zur Richtung des Weges stellen, während 
ihre wild lebenden Vettern (Wolf und Schakal) den Rumpf in die 
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Bewegungsrichtung bringen. Dieser „schränkende" Gang des Haushundes 
wird von Beckmann als ein unterscheidender Artscharakter aufgefaßt. 
Dieser Ansicht, „die einen fast in der ganzen Abstammungsfrage irre 
machen könnte", wie sich Dr. Heck ausdrückt, kann ich mich nicht an- 
schließen, denn ich habe häufig Hunde aller möglichen Rassen im flotten 
Trabe den Rumpf gerade stellen sehen, ohne daß (was Beckmann 
als eine notwendige Folge solcher Rnmpfstellnng hinstellt) die Spitze 
des Hinterfußes gegen die Kniebeuge des Vorderlaufes gestoßen wäre. 
Teckel und andere Hunde mit langem Rumpfe traben sogar regelmäßig mit 
grade gestellten: Körper, nnr junge Tiere und solche mit kurzem Rücken und 
sehr verlängerungsfähigen Extremitäten sind, wenn sie nicht kurz traben, 
genötigt, dieKörperachse nach derSeite zu verschieben. Der „schränkende" 
Gang ist demnach nicht als Artzeichen zu betrachten. 

Wenn sich die Hunde sehr schnell vorwärts bewegen wollen, dann 
galoppieren sie. Beim Galopp wird durch kräftige Aktion der Rücken- 
muskeln der Körper vorn aufgerichtet, während die Hinterfüße in stark 
gebeugter Stellung unter den Rumpf geschoben werden. Darauf erfolgt 
eine plötzliche Streckung der Hinterextremitäten, welche sich verlängern, 
wodurch die Körperlast mit großer Gewalt nach vorn geschleudert und 
von den ausgestreckte:: Vorderläufen aufgenommen wird. Zur Ab- 
schwächung der Stöße, welche die Extremitäten bei dieser forcierten 
Bewegung erleiden, dienen in erster Linie zwei anatomische Einrichtungen, 
nämlich die wie Federn wirkende Winkelung der Gelenke und die 
große:: Fettpolster an den Sohlenballen; außerdem sind auch die mit 
elastischem Knorpel überzogenen Gelenkflächen geeignet, die Stöße zu 
mildern. Während bei der Gangart, welche wir Karriere nennen, 
beide Vorder- und Hinterbeine gleichmäßig arbeiten, stellt der Hund 
beim Galopp den Körper schief, er bewegt sich in der Diagonale des 
Rumpfes, und deshalb spricht man von Rechtsgalopp und Linksgalopp. 
Bei ersterer Gangart steht das linke, bei letzterer das rechte Hinterbein 
am weitesten nach hinten. Die Reihenfolge, in welcher die Füße be- 
wegt werden ist (nach Möller-Born), folgende: Beim Rechtsgalopp 
wird der rechte Vorderfuß und bald nach ihm auch der linke Vorder- 
fuß vom Erdboden erhoben; hierauf streckt sich die Hinterhand, und der 
rechte Hinterfuß verläßt zuerst den Boden, während der linke Hinter- 
fuß zuletzt sich ablöst und hauptsächlich die Körperlast nach vorn 
schleudert. Das Niedersetzen erfolgt beim kurzen Galopp in der um- 
gekehrten Reihenfolge; der zuletzt gehobene Hinterfuß faßt wieder 
Boden. In den schnelleren Galoppgängen gelangt dagegen der äußere 
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Vorderfuß mit dem inneren Hinterfuß zuerst auf den Boden, tvorauf 
der äußere Hinterfuß und endlich der innere Vorderfuß folgt. 

Die schnellste Gaugart ist die Karriere oder der Renngalopp, 
welcher eine progressive Sprungbewegung ist. Diese Bewegung erfolgt 
durch abwechselndes Erheben der Vorderbeine mit Aufrichten des 
Rumpfes und kräftige Abstoßung der Hinterbeine. Dadurch wird der 
Rumpf im Bogen durch die Lust vorwärts geworfen. Dann schlagen 
beide Vorderbeine gleichzeitig auf, stützen die Körperlast und hemmen 
die Bewegung ein wenig; infolge des Beharrungsvermögens schwingt 
der Körper weiter nach vorn, dadurch kommen die Hinterbeine wieder 
so zu stehen, daß sie aufschlagen, zu gleicher Zeit wird das Vorderteil 
durch die sich energisch streckenden Vorderbeine wieder in die Höhe gc- 
schnellt, dann stoßen sich die Hinterbeine wieder von neuem ab, und 
es kommt wieder ein Wurf des Rumpfes durch die Luft zu stände. In 
der Karriere werden Kopf und Hals gestreckt gehalten, viele Hunde 
spreizen dabei auch ein wenig die Hiuterläufe, um Kollisionen mit den 
Vorderläufen zu vermeiden. 

Die Schnelligkeit und Ausdauer der meisten Hunde ist sehr bc- 
deutend. Schnelligkeitsproben, über welche in „Hundesport und Jagd" 
1392 Seite 289 berichtet wird, führten zu folgendem interessanten 
Ergebnis: Ein russischer Windhund machte 82 km in 7 Stunden, mit 
Rast, ein anderer russischer Windhund legte 140 km an einem Tage 
auf der Landstraße zurück, ohne wunde Ballen zu bekommen. Ein 
russischer Windhund machte 15 km in 31 Minuten, ein Foxterrier 
65 km in 6 Stunden (mit Rast), ein Pudel legte 70 km in 6 Stunden 
zurück und ein glatthaariger englischer Windhund 62 km in 4 Stunden. 

Der ausdauerndste unter allen Hunden ist der Pointer. Nehmen wir 
mit Oberländer an, daß derselbe das Kilometer in zwei Minuten durch- 
laufe, und daß er an einem nicht zu warmen und trockenen Hühnerjagdtagc 
6 bis 7 Stunden lang arbeite, so würde die im Galopp durchmessene Strecke 
die Länge von 180 km darstellen und der Entfernung von Berlin nach 
Dresden gleichkommen. 



VII. ßaut und Raar. 

Die Haut hat den Körper gegen äußere Schädlichkeiten zu schützen, 
und zu diesem Zwecke ist sie mehr oder weniger dicht behaart. Haar- 
lose Hunde giebt es nicht, selbst die sogenannten nackten afrikanischen 

Hunde besitzen (allerdings verkümmerte) Haare in reichlicher Menge. 
Ferner zeigt die Haut an den Stellen, wo sie am meisten mechanischen 
Einwirkungen ausgesetzt ist, zum Beispiel am Rücken und an den 
Sohlenballen, eine bedeutendere Stärke gegenüber den geschützt liegende!: 
Partien, wie der Innenfläche der Schenkel und dem Bauche. Die 
Dicke der Haut wechselt in: allgemeinen sehr, und zwar sind dafür 
maßgebend Rasse, Ernährungszustand und Individualität. Die ab- 
norme Dünne der Haut und Zartheit der Haare, wie man 
sie bei vielen Luxushunden, auch beim Pointer und Teckel 
beobachten kann, und die meist neben Nervosität besteht, 
halte ich für eines der ersten Anzeichen von Entartung. 
Solche Hunde sind auch wenig widerstandsfähig gegenüber klimatische!: 
und bakteriellen Schädlichkeiten und sollten zur Zucht nur mit be- 
sonderer Vorsicht Verwendung finden. 

Die Farbe der Haut ist verschieden: grau, schwarz, braun oder 
rosa. Bei gescheckten Tieren sind gefärbte und ungefärbte oder ver- 
schiedenartig pigmentierte Hautstellen durcheinandergewürfelt. 

Die Haut setzt sich ans drei.übereinanderliegenden Schichten zu- 
sammen, die am Kadaver mit bloßem Auge leicht zu unterscheiden sind. 
Die oberste Schicht heißt Oberhaut oder Epidermis. Sie ist aus 
Zellen aufgebaut, welche in der Tiefe noch lebensfrisch, an der Oberfläche' 
jedoch mehr oder weniger zu Grunde gegangen sind. Daher kommt es, 



— 63 — 

daß die tieferen Schichten ein etwas saftiges Aussehen besitzen, während 
die oberflächlichen Lagen trocken und leicht abzulösen sind. Die zweite 
Schicht der allgemeinen Decke ist die Lederhaut oder Cutis, welche 
derb, fest, reich an Blutgefäßen ist und Muskelfasenr enthält. Die 
unterste Hautschicht endlich, die Subcutis oder das Unterhaut- 
bindegewebe, ist bei den Hunden stark ausgebildet, wodurch die 
leichte Verschiebbarkeit der Haut auf ihrer Unterlage und die Möglich- 
lichkeit beruht, die Haut in starke Falten zu legen. Bei einzelnen 
Hunden ist die bedeutende Entwickelung der Unterhaut ganz auffallend, 
so daß die schönen Konturen der Muskeln, Sehnen und Knochen mehr 
oder weniger verdeckt werden. Ich habe wiederholt bei meinen 
eigenen Hunden die Beobachtung gemacht, daß eine über- 
mäßige Entwickelung der Haut mit einem phlegmatischen 
Temperamente vergesellschaftet ist, während, wie schon er- 
wähnt, sehr lebhafte Hunde eine feine Haut haben. Durch 
Fettansammlung entsteht das Fettpolster der Unterhaut. 

Ganz haarlos sind beim Hunde nur die Ballen. Die Deckhaare 
des Hundes sind sehr verschieden je nach der Rasse; bald lang, kurz, 
stark, fein u. s. w. Die Tasthaare der Lippen sind zahlreich und in 
regelmäßige Reihen gestellt. 

Wir unterscheiden folgende Hauptformen des Haares: 
1. Das Glatthaar. Es ist glatt, kurz, elastisch und liegt dem 

Körper dicht an. Wir fmdm das Glatthaar beim Pointer, dem 
kurzhaarigen deutschen Vorstehhunde, dem Teckel, Windhunde und 
anderen Nassen. 

2. Das Stockhaar ist derber, gerader, länger und rauher als 
das Glatthaar. Es ist die Behaarung des kurzhaarigen 
Bernhardiners, des stockhaarigen Schäferhundes u. s. w. 

3. Das Drahthaar, welches auch Stichelhaar genannt wird, 
ist sehr hart, länger als das Stockhaar, steht vom Körper mehr ab. 
Der viel gebrauchte Name Stichelhaar ist besser zu vermeiden, 
weil man unter Stichelhaaren auch die zwischen anderen Haaren 
vereinzelt stehenden hellen Haare versteht. Man hat draht- 
haarige Vorstehhunde, Rattler, Terrier u. s. w. 

4. Das Seidenhaar erscheint weich, dünn, glatt, seidig und ist 
schwach L-förmig gebogen. Seidenhaar besitzen die Seidenspitze 
und Seidenpudel, Setter und andere Rassen. 

5. Das Kraushaar. Die Haare erscheinen mehr oder weniger 
gedreht. Echtes Kraushaar hat der Pudel. 
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6. Das Zottenhaar ist trocken, lang, schlaff, weich, weniger zart 
und glatt als das Seidenhaar, L-förmig geschweift oder wenig 
gedreht. Kommt z. B. bei Hirtenhunden vor. 

Die obige Einteilung ist keine natürliche, denn diese Haarformen 
sind durch künstliche Züchtung geschaffen und erhalten. So gelingt es 
beispielsweise verhältnismäßig gar nicht schwer, durch Kreuzung von 
Kurzhaar und Kraushaar, wie man sie behufs Schaffung von Pudel- 
pointern vornimmt, drahthaarige Hunde zn produzieren. Da wir über 
die Behaarung der Wildhunde nicht genau unterrichtet sind, können 
wir auch die natürliche Behaarung des Hundes nicht sicher angeben. 
Das Glatthaar ist jedoch offenbar diejenige Form, welche die künstlichste 
genannt werden muß, weil dieses in einer Zucht nur durch besondere 
züchterische Maßnahmen (strenge Inzucht) auf die Dauer zu erhalten 
ist. Man findet das weiche Kurzhaar darum nur in künstlich erhaltenen 
Rassen, nie bei rasselosen Hunden, wie sie sich auf dein Lande umher- 
treiben. Diese letzteren sind allenthalben derb und dicht behaart, und 
ihre Haut hat eine angemessene Dicke. 

Die Haarfarbe zeigt beim Hnnde sehr bedeutende Verschieden- 
heiten, auch besitzen die meisten Huiide ein verschiedenfarbiges Haar. 
Wie wir die Haarformen, lediglich aus praktischen Gründen, in 
mehrere Klassen einteilten, so soll dies auch bezüglich der Haarfarbe 
geschehen. 

Wir unterscheiden zunächst zwei Arten des Haares, nämlich das 
einfarbige und das gemischte Haar. Das erstere ist insofern nicht 
immer vollständig einfarbig, als die Haarspitze, das Mittelstück und 
der Grund des Haares verschiede!: gefärbt sind. Die einzelnen 
Farben brauchen wir nicht anzuführen, dagegen erscheint es geboten, 
einiges über die Benennung des gemischten Haares anzuführen. 

1. Das Stichelhaar. Als Stichelhaare bezeichnet man ver¬ 
einzelte hellere zwischen dunkleren Haaren. Es giebt braun- 
stichelige, schwarzstichelige, graustichelige, rotstichelige u. s. w. 
Hunde. 

2. Das Schimmelhaar. Hierbei ist die Einmischung des hellen 
Haares erheblicher als bei dem vorigen. Je nach der Grund- 
färbe unterscheidet man Grau- oder Blauschinunel, Schwarz- 
schimmel, Braunschimmel, Notschimmel und Gelbschinnnel. 

3. Das Tigerhaar. Auf weißem Grundhaar finden sich kleine, 
dunkle Flecken vor, nach deren Farbe man unterscheidet: Braun- 
tiger, Schwarztiger, Goldtiger und mehrfarbige Tiger. 
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Größere Flecken nennt man Platten. Es giebt z. B. weiße 
Hunde mit braunen Platten, Braunschimmel und Branntiger mit braunen 
Platten, Blauschimmel mit schwarzen Platten u. s. w. 

Meliert nennt man Flecke, an denen das dunkle Grundhaar wie 
beim Stichelhaar mit einzelnen weißen Haaren durchsetzt ist. 

Die Mehrzahl der Hunde wechselt das Haar im Frühjahre und 
im Herbste, und nicht selten ist das Sommerhaar etwas anders 
gefärbt als das Winterhaar. Hündinnen verlieren den größten Teil 
ihres Haarkleides nach Überstehung der Säugeperiode. Bei einzeluen 
Hunden hält der Haarausfall sogar das ganze Jahr an. 

Solange junge Hunde saugen, besitzen sie ein weiches, glanzloses 
Wollhaar, das sogenannte Milchhaar; die Regenbogenhaut des 
Auges ist während dieser Zeit weißgrau oder hellblau gefärbt. Im 
Greisenalter wird die Hautfarbe unklar, matt, und in der Augen und 
Lippengegend zeigen sich einzelne weiße Haare. Zwischen und unter 
den Deckhaaren finden sich bei den meisten langhaarigen, seltener bei 
kurzhaarigen Hunden weiche, wollige Haare, das sogenannte Flaum- 
haar oder die Grundwolle. Dieselbe wächst, sobald die Hunde 
längere Zeit hindurch recht niedriger Temperatur ausgesetzt werden. 

Welche von den so verschiedenen Haarformen erfüllt denn nun 
ihren Zweck am besten? Wer dieser Frage nicht auf den Gründ geht, 
wird antworten: die längsten und dichtesten Haare gewähren den besten 
Schutz gegen die Kälte. Gegen trockenen Frost schützt allerdings solche 
Behaarung vorzüglich, jedoch ist zu bedenken, daß trockene Kälte den: 
Körper weit weniger als naßkalte Witterung schadet, und daß die erstere 
in unserem Klima selten ist. Demnach schützt in unserem Klima solches 
Haarkleid am besten gegen Erkältung, welches nicht nur eine genügende 
Länge, sondern gleichzeitig auch die Fähigkeit besitzt, das Wasser schnell 
wieder los zu werden. Letzteres geschieht leicht, wenn das Haar ent- 
weder sehr fetthaltig oder wenn die einzelnen Haare sehr hart sind^ 
nicht zu dicht und nicht zu dünn stehen. An dem fettigen Haare läuft 
das Wasser schnell ab, man sagt (eigene Erfahrungen hierüber besitze 
ich nicht), daß die Neufundländer solch öliges Haar haben sollen, also 
eine Bekleidung ähnlich derjenigen des Wassergeflügels. Ist das Haar- 
hart und nicht zu dicht, so kann die Lilft selbstverständlich besser trocknend 
wirken, als wenn das Haarkleid wollig und vor der Luft geschützt ist. 
Da nun das Haar der Tiere in erster Linie durch die zwischen den 
einzelnen Haaren stehende Luftschicht den Körper isoliert (also ähnlich 
wie die Luft zwischen Doppelfenstern wirkt), so ist die Haut des mit 

Ströse, s^orm llud Leben dcö Hundes. 5 
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hartem, nicht wolligem Haar bekleideten Hundes in idealer Weise vor 
Üafte und Nässe geschützt. Daß diese Auffassung durchaus richtig ist, 
lehrt auch die schlichte Beobachtung der Natur. Es tragen nämlich 
alle viel im Wasser lebenden Säugetiere entweder ein auffallend öliges, 
oder aber ein hartes, fischotterähnlichcs Haarkleid. Tiere mit weichem, 
dichtem Haar, z. B. Katzen, sind daher gegen feuchte Kälte außer- 
ordentlich empfindlich und gehen, ebenso wie feinhaarige Hunde, nicht 
ins Wasser, während bekanntlich drahthaarige Hunde sich gewöhnlich 
mit Passion in dem feuchten Elemente tummeln. 

Während, wie wir erfahren haben, das Glatthaar für die der 
Witterung stark ausgesetzten Hunde unpraktisch ist, ist es die ideale 
Behaarung für Stubenhunde. Langhaarige Hunde verlangen eine 
sorgfältige Haarpflege, häufiges Baden, tägliches Kämmen und Bürsten, 
vielleicht auch mehrmaliges Scheren, und trotzdem ist es schwer zil 
vermeiden, daß sie den Fußboden beschmutzen und die Teppiche durch 
ausfallende Haare verunreinigen. Ich habe viele Jahre hindurch eineil 
hübschen weißen Pudel, ein kluges, überaus freundliches, possierliches 
Tierchen gehabt, das mir doch schließlich über geworden ist, weil seine 
Haarpflege gar zu viel Mühe kostete. Noch dazu hatte dieses Tier die 
Eigentümlichkeit vieler Hunde, sich in allerlei stinkendem Unrat zu 
wälzen, so daß manchmal eine sehr abgehärtete Nase dazu gehörte, das 
Tier zu baden. Für das Zimmer werde ich mir nie wieder einen 
lang- und weichhaarigen Hund anschaffen. 

Über die Schönheit der Haarfarbe habe ich mich Seite 33 dieses 
Buches ausgesprochen. Sehr wichtig ist die Haarfarbe für Gebrauchs- 
Hunde zur Jagd. Von diesen verlangt man, im Gegensatze zu den reinen 
Hühnerhunden, ein unauffälliges Haarkleid, damit der Hund bei der 
Pürsch, beim Anstande und bei Reviergängen von Menschen und Wild 
möglichst nicht erkannt wird. Ein weißer Hund ist beispielsweise 
für den Forstmann ganz und gar nicht zu gebrauchen. Die 
beste Gebrauchshundfarbe ist ein nicht zu helles und nicht 
zu dunkeles Grau oder Graubraun, Farben, die man bei draht- 
haarigen Hunden und Pudelpointern nicht selten antrifft. 

Über die Entstehung der Haarfarben hat Beckmann Mit- 
teiülngen gemacht. Seiner Ansicht nach ist die natürliche, ursprüngliche 
Farbe die des grauen Wolfsspitzes mit einer grauei: Grundfarbe und 
graugelben Abzeichen (Markenfarbe). Während bei diesem Hunde 
Grund- und Markenfarbe ineinander übergehen, sind sie beim schwarz- 
gelben Teckel und beim Blacktan-Terrier scharf abgegrenzt. Die einseitige 
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Steigerung und Ausbreitung der Grundfarbe bedingt die einfarbig 
braunen und schwarzen Hunde ohne Abzeichen, während sich die ein- 
jettige Steigerung und Ausbreitung der hellen Markenfarbe bis zum 
Verschwinden der dunklen Rumpffarbe bei unseren Bracken und Dachs- 
Hunden beobachten läßt. Eine gleichmäßige und allgemeine Abnahme 
des Farbstoffes zeigen die grauen, von schwarzen Eltern abstammenden, 
sowie die sammetgelben und isabellfarbenen, von rotgelben und rot- 
braunen Tieren stammenden Hunde. Stellenweise Abnahme des Färb- 
stoffes mit Beibehaltung der Markenfarbe finden wir bei dem Tiger- 
dächsel; verschwunden ist die Markenfarbe bei Doggen mit eisengrauen 
Flecken. Verschwinden des Farbstoffes zeigt sich im Auftreten weißer 
Haare. 

Die hier kurz skizzierte Theorie hat viel für sich. Daß die natür- 
liche Farbe des Hundes, also die von seinen Stammeseltern ererbte, 
ein Graubraun oder Graugelb mit hellerer Färbung des Bauches, der 
Enden der Läufe, der Schnauze, Backen und der Partie über den 
Augen ist, scheint daraus hervorzugehen, daß all die recht ausge- 
sprochenen Farben, z. B. das reine Rotbraun, das Bestreben zeigen, 
von Generation zu Generation an Intensität abzunehmen, zu ver- 
blassen und in ein Graubraun überzugehen, ferner, daß bei ein- 
farbigen Hunden, z. B. deutschen Hühnerhunden, eine Neigung zur 
Bildung gelbbrauner, teckelähnlicher Abzeichen besteht. 

Eine sehr eigentümliche Erscheinung ist die, daß ganz weiße Hunde 
mit hellblauen oder, was seltener vorkommt, mit roten Augen, die 
sogenannten Albinos oder Kakerlaken, fast regelmäßig taub sind, worauf 
zuerst von Professor Hoffmann aufmerksam gemacht ist. Derselbe hat 
solchen Albinismus sogar bei weißen Terriern mit einigen kleinen 
dunklen Flecken am Kopfe beobachtet. 



VIII. Die seelischen Cbätigkeiten des Rundes. 

es giebt Personen, die ein besonderes Geschick im Umgange mit 
Hunden haben, aber auch solche, die es niemals lernen, einen 
Hund zu behandeln. Die ersteren sind die guten Naturbeobachter, 

den letzteren geht die Fähigkeit, Lebensvorgänge zu erkennen und zu ver- 
stehen, mehr oder weniger ab. Ich kenne gebildete Hundebesitzer, die 
nicht einmal wissen, in welcher Weise der Hund aufsteht und wie er 
sich legt, geschweige denn, wie er geht, trabt.und galoppiert; täglich 
haben sie diese Bewegungen gesehen, und doch haben sie nicht beobachtet. 
Kenner des Geisteslebens des Hundes giebt es nun gar noch weniger. 
Der Hund beobachtet und kennt seineu Herrn thatsächlich nach manchen 
Richtungen hin oft besser als jener ihn. Als Züchter und Erzieher 
des Hundes taugen aber solche Personen nimmer, welche unfähig sind 
zu beobachten, denn das Tier kann nur von dem etwas lernen, welcher 
sein Geistesleben kennt. 

Daß das Geistesleben des Hundes hoch entwickelt ist, ist ja allge- 
-mein bekannt. Immerhin möchte ich hier einige Züge aus dem Seelen- 
leben des Hundes anführen, welche sein gutes Auffassungsvermögen 
und gewisse Eigentümlichkeiten seiner seelischen Thätigkeiten 
erkennen lassen. 

Selbst die bissigsten Hunde schließen in kürzester Zeit Freundschaft 
mit dem, der sie versteht, sie lernen ihren Meister schnell kennen. 
Als junger Student habe ich das einmal einem größeren Kreise von 
Hundefreunden gezeigt. Ein Gastwirt hielt einen als äußerst scharf 
bekannten, aber intelligenten schwarzen Hofhund, der während der 
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Nacht einen geschlossenen Hofraum bewachte. Diesen Hund, behauptete 
der Wirt, könne nur er selbst anfassen, Fremde und sogar die 
Familienmitglieder dürsten eine Berührung des bissigen Tieres nicht 
wagen. Um die im Zimmer anwesenden, mir wohlbekannten Gäste 
von der Unrichtigkeit dieser Ansicht zu überzeugen, begab ich mich ohne 
jedwede Waffe zu dem auf dem Hofe umherlaufenden Hunde, der 
sofort auf mich zusprang. Ich redete ihm freundlich zu, faßte ihn 
dreist und zutraulich um den Hals, streichelte und klopfte ihn ins 
Gesicht, that, als wolle ich mit ihm spielen, und führte ihn dann ruhig 
den erstaunten Gästen inl Zimmer vor. Ich hätte das mit einem 
dummen Hunde sicher nicht fertig gebracht, das kluge Tier hatte jedoch 
sofort ^erstanden, mit wem es zu thun hatte. Jeder gut beanlagte Hund 
weiß eben Freund und Feind sicher und schnell zu unterscheiden. 

Beinah alle fremden Hunde, die ich in meinen Stall genommen hatte, 
habe ich nach einer Bekanntschaft von kaum einer halben Stunde frei neben 
mir laufen lassen. Ich erhielt beispielsweise ain 12. Dezember 1899 
einen noch fast rohen, sehr temperamentvollen Pndelpointer per Bahn 
aus Nnkel von Herrn Lauffs, dem erfolgreicheil Züchter von Pudel- 
pointern. Auf der Bahn nahm ich das Tier — es war am Nach- 
mittage — aus der Transportkiste, dann führte ich es am Riemen 
durch die Stadt, und außerhalb derselben ließ ich den Hund schon frei 
laufen. Am nächsten Morgen führte ich meinen Hund bereits auf der 
Treibjagd, an der etwa 20 Jäger teilnahmen, und niemand konnte 
merken, daß mein Pndelpointer und ich uns erst seit wenigen Stunden 
kannten; der Hund wußte von Anfang an, daß ich sein Herr war. 
Tiere, welche zu dieser Erkenntnis bei richtiger Behandlung nicht als- 
bald gelange!:, halte ich immer entweder für- nicht intelligent oder 
eingeschüchtert oder für gänzlich unerfahren. 

Ob ein junger Hund ein gutes Auffassungsvermögen besitzt, ist 
leicht festzustellen, man braucht ihn nur einige Zeit sorgfältig zu be- 
obachten, wenn er durch fremde Eindrücke nicht zerstreut ist. Man 
beachte beispielsweise das Benehmen des Tieres, wenn es seine:: 
Herrn verloren hat. Ein einigermaßen gewitzter Hund stutzt wohl einen 
Moment, wenn ihn: sein Herr aus den Augen gekommen ist, er überlegt, 
was nun zu thun sei, bald fängt er aber an zu suchen, und zwar sucht 
'der spursichere Hund mit tiefer Nase, er nimmt die Spur seines Herrn 
auf; derjenige, welcher ein mangelhaftes Gernchsvermögen besitzt oder 
den: die Suche mit hoher Nase angeboren ist, wie der Pointer, sucht 
mehr mit dem Gesicht, er stürmt in die Gegend, wo der Herr 
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verschwunden ist. Der überlegende Hund irrt nicht planlos 
umher, wie folgendes Vorkommnis illustriert: 

Vor einigen Jahren fuhr ich im Omnibus von Altenau im Harz 
nach dem inl herrlichen Okerthale gelegeneil Nomkerhakle, auf dem 
Wagen hatte ich auch meine elf Monate alte, äußerst schlaue Teckel- 
Hündin untergebracht. Von Romkerhalle aus ging ich in Begleitung 
meines jungen Hundes mit einer größeren Gesellschaft über die Berge 
nach Harzburg, unterwegs war mir mein Hund plötzlich abhanden 
gekommen. Trotz Rufens und Pfeifens blieb mein Männe fort. Ohne 
den Hund stieg ich in Romkerhalle wieder in den Wagen und fuhr 
zurück in mein Sommerlogis nach Altenau. Meinen Hund, der wie 
alle Teckel ungehorsani, eigensinnig und eifrig hinter allem Wilde her 
war, hielt ich für verloren, deirn trotz sofortiger Benachrichtigung aller 
Förster der Reviere und trotz Annoncierens war er auch am zweiten 
Tage nach der Partie noch nicht im Hause. Am Abend des dritten 
Toges endlich brachte mir ein Holzhauer meinen Hund zurück. Er 
war in der auf den Tag des Verlustes folgenden Nacht an der Stelle 
erschienen, wo ich aus und in den Wagen gestiegen war und hatte 
dort durch fortwährendes Halsgebell die Aufmerksamkeit der Touristeil 
auf sich gezogen, er hatte sich aber nicht anlocken und auch nicht ver- 
treiben lassen. Endlich war es gelungen, den ermüdeten Ausreißer 
zu erwischen. Wie ich später in Harzburg feststellte, hatte der junge 
Teckel meine Spur durch die ganze Stadt verfolgt, er war da erschienen, 
wo ich zu Mittag gespeist und wo ich den Kaffee eingenommen hatte 
und war dann zu der Stelle geeilt, wo mein Wagen gehalten hatte. 
Der Hund hatte während seiner langen Suche die Besinnung nicht 
verloren, auch dann nicht, als meine Spur aufhörte. Da erst gab er 
Hals, um zu zeigen, daß er wieder da sei, er wartete verställdig, 
wie ein wohl dressierter Hund, alls seinen Herrn und ließ sich voll 
lliemalldem beeinflussen und stören, er wußte ganz genau, was er wollte. 
Wie das Tier übrigens durch den Borfall angestrengt war, beweist 
der Umstand, daß es nicht mehr die Treppe hinaufgehen konnte, 
als ich es zurückerhielt; vor Müdigkeit und Aufregung war es mehrere 
Tage krank. 

Interessante, das Denkvermögen des Hundes beweisende Erlebnisse 
teilt Oberstleutnant Berghaus im „Teckele" (Bd. III., Nr. 13) mit. 
Ich lasse eine Auswahl derselben hier folgen, weil diese Mitteilungen den 
Vorzug der Zuverlässigkeit haben; oftmals liest mall ja Hundegeschichten, 
die offenbar erfunden, oder wo doch die Geschehllisse falsch aufgefaßt 
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und deswegen unrichtig mitgeteilt sind. Die Berghaus^schell Mitteilungen 
verdienen, weiteren Kreisen bekannt gegebell zu werden. 

Als junger Offizier, schreibt Berghaus, hatte ich auf dem Gute 
meines Vaters einen Bock angekröpelt und ließ meinen alten „Flambo" 
in die dichte Schonung, welche jener angenommen hatte. Deutlich horte 
ich den Hund laut werden und die Jagd durch den schmalen, an einen 
großen See stoßenden Waldstreifen gehen. Doch lange dauerte es nicht," 
und jeder Laut horte auf. Ich arbeitete mich durch das Dickicht und 
sah zunächst nichts, dann aber weit hinaus in dem See zwei dunkle 
Punkte, welche ich als den Bock und „Flambo" erkannte. Da die Jagd 
immer weiter ging, fürchtete ich für den Hund, pfiff ilnd rief, aber 
wer sich nicht daran kehrte, war „Flambo", welcher dem Bock immer 
näher kaln und schließlich im Wasser würgte. Na, denke ich, was wird 
nun werden? Doch kaum gedacht, sehe ich, wie der Hund, nachdem 
er einen vergeblichen Versuch des Apportierens gemacht, kurz entschlossen 
dem Bock mit dem Fang einen Stoß giebt und, ihn sacht vor sich 
schiebend, alkmählich zum Ufer bugsiert. Manchmal, wohl durch 
mein ermunterndes „Apporte" angefeuert, versuchte er ihn zu fassen, 
doch immer wieder kehrte er zu der von ihm als Praktisch erkannten 
Methode zurück und brachte den Bock wirklich nach und nach in seichtes 
Wasser, wo ich ihm, nachdem ich mich der Stiefel und Hofint entledigt, 
entgegenwatete und bei der ungewöhnlichen Art des Transportes half. 
Seine Frende, als wir glücklich gelandet und er nach kräftigem Schütteln 
seine wohlverdienten Lobsprüche erntete, war unbeschreiblich und der 
Ausdruck der Genugthunng in seinen Augen über das gelungene Werk 
so direkt menschlich, wie ich es selten wieder gesehen habe. 

Ich hatte den Hund von meinem Vater geschenkt bekommen, erzählt 
Berghans weiter, der ihn schon manches Jahr geführt hatte, war demnach 
nicht so intim mit ihm geworden wie mit seinem Nachfolger „Nimrod", 
den ich selbst groß gezogen und von dem ich mich nur während seiner 
Dressur getrennt hatte. Es war ein bildschönes Tier, Abkömmling der 
Prinz Augnst'schen Nasse, schwarz und weiß getigert. Wir kannten uns 
beide ganz genau, nachts lag er vor meinem Bette, er fraß im Kasino, 
während ich an der Offizierstafel speiste. Regelmäßig lag er so lange vor 
der Thür, bis ich herauskam, was sich hänfig recht in die Länge zog. 
Wenn ich den Helm aufsetzte, so wußte er ganz genau, daß ich zu einein 
Dienst ging, wo seine Gegenwart nicht zulässig war; nahm ich aber 
die Mütze, so war er sofort rntewedelnd an meiner Seite, denn ihm 
war klar, daß es nun entweder spazieren oder in den „kleinen Dienst" 
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ging, zu welchem er mit durfte. Eine besondere Eigentümlichkeit besaß 
er, nämlich die, jede Leiter auf- und abzusteigen, und zwar ohne daß 
ich das Geringste gethan hatte, es ihn zu lehren. Ganz zufällig sah 
ich es zum erstenmal, als ich benn Turnen ein an die alte Stadtmauer 
gelehntes Gerüst bestieg und, mich umdrehend, „Nimrod" neben mir 
entdeckte. Er war, wie die Leute sagten, ohne sich zu besinnen, sofort 
hinterhergeklettert. „Nanu, Nimrod", sagte ich, „willst du in die erste 
Turnklasse kommen? Dann steige aber auch ebenso elegant herab, wie 
du hinaufgekonunen bist," worauf er sich sofort herumdrehte und ab- 
wechselnd die Vorderläufe vorsichtig breit auf die Sprossen sehend, 
die Hinterläufe nachziehend, mit größter Sicherheit herunterturnte. 
So machte er es jedesmal, ohne die geringste Unruhe zu zeigen; nur 
einmal, als er mir den 56 Fllß hohen Mastbaum nachgeklettert war, 
schien ihm der Abstieg riskant. Ich ließ daher eine Waschleine holen, 
band sie ihm hinter den Vorderläufen fest, ließ das Ende über eine 
Sprosse zur Erde laufen, einige Leute anfassen und wollte ihn nun 
schwebend herabbefördern. Kanin fühlte er aber die Leine um den 
Leib, als er seinen Abstieg allein ausführte. Jedenfalls hatte er 
begriffen, um was es sich handelte, und durch die angebrachte 
Sicherheitsvorrichtung ermutigt, riskierte er die Tour. 

Natürlich war er durch das jahrelange Zilsainmenleben etwas 
verwöhnt, und wenn ich ihn einmal, vielleicht in schlechter Laune, 
weniger gut behandelte, sofort beleidigt. Besonders war es der Fall, 
wenn ich ihn allführte. Natürlich aßen wir zusammen Abendbrot, 
wenn ich zu Hause war, doch kam er hierzu uur dann, wenn ich ihn 
rief. Ein Gieren und Herumstehen war ihm absolut fremd. Nun 
machte ich mir manchmal den Spaß, nachdem er durch einige Stücke 
Brot, Wurstpellen k. so sicher gemacht war, daß er alles ohne zu 
wittern nahm, ihm auch zur Abwechselung einen Korken der Bierflasche 
zu offerieren. Aber jedesmal, so oft er darauf „hineingefallen" war, 
ging er beleidigt auf seinen Platz und „schnitt mich" frevelhaft. Es 
bedürfte dann immer langen Zuredens meinerseits, bis er endlich wieder 
milde gestimmt war. 

Seine Leistungen auf der Jagd waren geradezu bewunderungs- 
würdig, und noch mit zwölf Jahren, fast ganz taub, revierte er vor- 
züglich, stieß nie Hühner heraus und kam, sich häufig nach mir 
umäugend, zurück, wenn er meinte, er könne wohl zu weit entfernt 
suchen. Seine Empfindlichkeit war in dem höheren Alter noch größer 
geworden, und zum Teil verdankte ich es seiner Schwerhörigkeit wohl, 



— 73 — 

daß er so unverdrossen seine Arbeit that. Doch als ich eines Tages, 
als er mit schlechtem Wind an Hühner kommend, dieselben heraus- 
gestoßen, ihm mit so lauter Stimme, daß er es selbst hören mußte, 
zugeschrieen hatte: „Du bist ja kein Hühnerhund, sondern ein Schweine- 
Hund," lief er, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen, direkt nach 
Hanse und ließ Jagd Jagd sein. Ich will dabei nicht behaupten, daß 
er die Worte direkt verstanden, aber del: animus injuriaiicli muß er 
doch jedenfalls aus der Stimme lind den Gebärden herausgefühlt 
oder gehört haben. 

Sein Nachfolger war von derberer Art, aber auch bei ihm habe 
ich Züge von Klugheit gesehen, welche bewunderungswürdig waren. 
Während er z. B., wenn er mit mir ging, die neben den Wegen 
liegenden -Felder abpatrouillierte, wich er meiner Frau nicht von der 
Seite, wenn dieselbe einmal ohne meine Begleitung spazieren ging. 
Sich unmittelbar neben oder hinter ihr haltend, grunzte er jeden 
Vienschen an, der ihr semer Ansicht nach zu nahe kam, vor allem hatte 
'er eine Aversion vor Strolchen, und seine Haltung bei Annäherung 
derartiger Individuen wurde so drohend, daß dieselben nie eine Anrede 
oder Bettelei wagten, besonders da er ein mächtiger Geselle war und 
sein sehr kräftiges Gebiß bei solchen Gelegenheiten gern zn zeigen pflegte. 

Auch dieser „Nimrod" war ausgezeichnet auf der Jagd. Er hatte 
ebenfalls eine sehr weite und flüchtige, aber doch sichere Suche, so daß 
man unbesorgt mit umgehängter Flinte hinterher gehen konnte. Sowie 
er Hühner hatte, stand er wie ein Modell, oft aus vollster Galoppsuche, 
wie vom Blitz getroffen, herumfahrend. Häufig legte er sich vor den 
Hühnern nieder, ab und zu sich wieder aufrichtend, um seinen Standort 
anzugeben, was bei seiner gleichmäßig braunen Farbe auch notwendig 
war. Gab ich ihm dann einen Wink, woraus er ersah, daß ich ihn 
bemerkt hatte, so lag er wieder fest davor, bis man heran war und 
ihn animierte. Berghaus erzählt von diesem Hunde weiter folgendes 
lustige Stück: Als ich bei einem mir befreundeten Gutsbesitzer 
auf Hühnerjagd loar, erklärte mir dieser, sein junger Hund habe zwar 
eine ausgezeichnete Nase und viel Passion, apportiere auch recht 
gut, nur könne er nicht dicht halten, wenn er Hühner vor sich 
habe. Er stände ja, avanciere aber dann erst langsam, dann immer 
rascher, und schließlich jage er in: vollen Galopp mitten in das Volk 
hinein und sprenge es. Vielleicht lerne er die Sache besser, wenn er 
gemeinsan: mit einem alten, erfahrenen Hunde arbeite. Gern war ich 
bereit, und wir suchten dementsprechend zusammen, obgleich sonst mein 
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Grundsatz ist, möglichst weit entfernt von anderen (Schützen zu jagen, 
und lange dauerte es auch nicht, bis der Hilnd meines Freundes stand, 
während „Nimrod" weiter suchte. Aber gleich darauf sekundierte er, 
und es sah famos aus, wie die beiden schonen Hunde, vielleicht 
40 Schritt voneinander entfernt, wie die Bildsäulen starr auf den 
einen Punkt hinäugten. Aber lange dauerte die Freude nicht, denn 
plötzlich, noch ehe wir heran waren und mein „Nimrod" noch bomben- 
fest stand, setzte sich der andere in Bewegnng und fuhr wie ein Pfeil 
in die etwa 60 Schritt vor ihm liegenden Hühner, so daß wir nicht 
zu Schuß kamen. Nachdem er nun seine ausgiebige „Legnng" erhalten 
und wir bald darauf erneut Hühner gefunden hatten, machte er genall 
wieder dasselbe Manöver, beim dritten Mal geschah aber etwas Nn- 
erwartetes. Denn, nachdem er auch jetzt das Volk gesprengt hatte, 
fuhr mein „Nimrod" plötzlich wie ein Berserker auf den Attelltäter 
los und vermöbelte ihn derart, daß er laut heulend zu seinem Herrn 
flüchtete, während wir uns beide den Bauch vor Lachen hielten. 
Wirklich gelang es auch allmählich, nachdem er noch einige derartige 
Lektionen voll seinem gestrengen Lehrmeister erhalten, ihn ruhiger zu 
machen, werngstens an diesem Tage. 

Leider verlor ich diesen braven Hund an der Wassersucht, wie ich 
dies in Nr. 33 des 32. Bandes der „Deutschen Jäger-Zeitung" des 
näheren beschrieben habe. Nach seinem Eingehen kaufte ich einen 
kleinen, schneidigen Kerl von schwarzer Farbe Namens „Marko". Er 
war nicht mehr ganz jung, jagdlich zwar ganz tauglich, aber nur 
mittelmäßig begabt, indessen kaun ich auch von ihm einen Geniestreich 
erzählen. Sein Gefährte war ein großer Leouberger, welcher meiner 
Frall gehörte und ihm an Stärke weit überlegen war. Trotzdem ging 
er diesem sofort eifersüchtig zu Leibe, wenn man sich mit demselben 
beschäftigte und er sich zurückgesetzt fühlte, ebenso machte er es, wenn 
er sich betreffs des Futters benachteiligt glaubte. Mit Argusaugen 
bewachte er den Topf, der die gemeinsame Mahlzeit enthielt und zum 
Erkalten irgendwohin gesetzt worden war, und falls „Bobby", der 
Leouberger, ahnungslos sich diesem nahte, fuhr er ihm in die Parade. 
Natürlich genügte seitens des letzteren ein Griff, und „Marko" lag 
auf dem Rücken, aber fast täglich spielte dasselbe Stück, da „Bobby" 
sich damit begnügte, den kleinen Krakehler umzulegen, statt ihn ordentlich 
zu züchtigen. Ihre Mittagsmahlzeit erhielten sie gleichzeitig, wenn 
auch möglichst weit voneinander entfernt ans dem Hofe serviert, aber 
während nun „Bobby" mit der Miene eines Mannes, der etwas Gutes 
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zu würdigen weiß, langsam und mit Verständnis seine Mahlzeit zil 
sich nahm, schlang „Marko" die seinige in der Hälfte der Zeit hinunter 
und stand dann gierend an der Schüssel des ersteren, was diesem dann 
manchmal zu einem deutlichen Fletschen der Zähne Veranlassilng gab. 
Nachdem ich einige Zeit mich nicht weiter darum bekümmert hatte, 
erschien eines Tages meine Frau und sagte: „Sieh Dir doch einmal 
die Fütterung mit an, da passiert jetzt tagtäglich eine Art Jagdgeschichte, 
die ich nicht glauben würde, wenn ich sie nicht sähe, selbst wenn Du 
sie mir erzähltest. Jetzt bekommen sie gerade ihr Futter, nun paß mal 
auf." Gespannt beobachteten wir hinter den Gardinen die beiden bei 
ihrer Mahlzeit. Wie gewöhnlich war „Marko" bald fertig, während 
„Bobbt)" weiter fraß und ersteren deutlich anknurrte, als er sich oer 
langend dem Fntternapf nahte. Plötzlich stürzte sich „Marko" laut 
bellend auf die offene Hofthür, „Bobby", sein Futter im Stich lassend, 
hinterher. Aber während dieser nun dranßen genau untersuchte, was 
los sei, schlich sich ersterer, schleunigst Kehrt machend, an den verlassenell 
Fntternapf, sich gründlich gütlich thuend. Als dann „Bobby" nach 
längerer Zeit zurückkehrte, lagen nur noch einige traurige Knochen- 
fragmente im Napf, „Marko" aber mit trenherziger Miene auf dem 
Hausflur. „So macht er es alle Tage," meinte meine Frau, „erst 
dachte ich, es sei Zufall, und wollte Dir nichts sagen, besonders da 
Tu immer denkst, man will Dir Jagdgeschichten erzählen, nun siehst Du 
es aber selbst." Mir war die Sache so interessant, daß ich es mir 
nicht versagen konnte, an den nächsten Mittagen meine Beobachtungen 
fortzusetzen. Und richtig — alles spielte sich wieder so ab, wie das 
erste Mal, bis sich nach drei Tagen „das Malheur nahte", indem 
„Bobby", doch wohl mißtrauisch geworden, anl vierten Tage, allerdings 
abermals auf den Leim gehend, vor die Thür lief, dann aber kurz 
darauf zurückkehrte und, „Marko" bei seinem Fntternapf findend, 
denselben gründlich vornahm. Man sah deutlich, wie er wohl dachte: 
„So also liegt die Sache, du verdammter Kerl. Vierzehn Tage hast 
du mich augeführt, aber jetzt lvill ich es dir besorgen." Ich habe den 
sonst so gutmütigen Hund weder vorher, noch nachher so wütend 
gesehen und mußte schließlich intervenieren, da ich fürchtete, er würde 
„Marko" zu Schanden beißen. 

Besagter „Bobby" war oder ist vielmehr noch ein Original, das 
ebenfalls die erstaunlichsten Züge von Klugheit zeigt. So weiß er¬ 
gänz genau, daß ein Packen von Sachen entweder eine Reise oder 
einen Umzug bedeutet, jedenfalls eine kürzere oder längere Trennung 
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Doit seiner über alles geliebten Herrin. Sowie Koffer herbeigeholt 
werden oder sonst Ravage im Hause ist, wird er unruhig und betrübt, 
geht meiner Frau nicht von der Seite, als ob er noch jede Minute 
des Beisammenseins ausnützen müsse, frißt nicht, kurz, er giebt un- 
trüglichste Zeichen der Trauer. Beim Wiedersehen nach der ersten 
Trennung riß er vor Vergnügen einen jungen Baum aus, und auch 
jetzt noch ist seine Freude nnbeschreiblich, wenn es auch nicht mehr 
zum Baumausreißen kommt. Fehlt ihm irgend etwas, so klagt er der 
Herrin seine Not, legt den Kopf auf ihren Schoß, und wenn sie dann 
sagt: „Was fehlt dir denn?", so hebt er den Lauf hoch, in dem er 
Schmerzen hat. Hat sie denselben dann eingerieben und sagt: „Wo 
sitzt es denn noch?", so dreht er sich herum und hält den anderen mit 
Nheumatisinus behafteten Lauf hin. — Auch er weiß ganz genau, ob 
er mitgehen darf oder nicht, nnd wenn ich den Cylinder, der an Stelle 
des Helmes getreten ist, aufsetze, rührt er sich überhaupt nicht, da ihm 
klar geworden ist, daß dieses Möbel nur bei feierlichen Gelegenheiten, 
Kirchgang, Besuchmachen :c. hervorgeholt wird; auch behauptet meine 
Frau, daß er bei Entnahme ihres Visiten-Capes sofort seine Freude 
dämpfe, die er beim Anblick ihrer Znrüstung zum Ausgehen zeige, und 
sich betrübt in die Ecke schleiche. Aus eigener Anschauung kann ich 
allerdings hierüber nichts bekunden. — Musikalisch ist er, wie die 
Mehrzahl seiner Artgenossen, gar nicht. Als er uns einmal zur 
Kirche nachgeschlichen war, lag er, als die Schlußliturgie erklang, laut 
heulend vor der Thür und ließ auch beim letzten Verse des Gesanges 
seine Stimme erschallen, so daß die Andacht bedenklich darunter litt. 
Sowie sich die Thüren öffneten, stürzte er sofort in die Kirche, so daß 
er von da an stets unter Kontrolle zu Hause gehalten wird, wenn wir 
den Gottesdienst besuchen. 

Wirklich rührend ist aber der nachstehende Zug: Nach einer großen 
Beißerei hatte sich am linken Vorderlanf ein Eitersack gebildet, der ihm 
augenscheinlich große Schmerzen verursachte. Unser Hansarzt war so 
liebenswürdig, denselben in Ermangelung eines Tierarztes zu schneiden. 
Mannhaft ertrug er den Schmerz, und wahrhaft rührend war es mit 
anzusehen, wie er, nach einigen Tagen dein Doktor auf der Straße 
begegnend, diesem seine Freude und seinen Dank durch Hochspringen 
und Lecken der hilfreichen Hand zu erkennen gab, während er ihn 
vorher kanin beachtet hatte. 

So viel von „Bobby"! Aber auch Hunde, die im allgemeinen in 
dem Rufe stehen, nicht zu klug zu sein, wie z. B. Bulldoggen, 
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ist. So besaß ein Lieutenant meines alten Regiments ein solches 
Exenlplar. Der Hilnd machte fast alle Kunststücke, die sonst nur eilt 
gelehriger Pudel vollbringt, sprang, apportierte, „machte schön" 
und nahm eilt ans die Nase gelegtes Stück Zucker erst, wenn „Legt 
alt — Feuer!" kommattdiert wurde, was alles bei dem dicken Kopf 
ultd der gespaltenen Doppelnase, besonders wenn er das darauf gelegte 
Stück Zucker auschielte, zum Krauklachen aussah. Das untrüglichste 
Zeichen seiner Begabung war aber folgendes: Sonntagliachmittags 
um 4 Uhr war stets in dem außerhalb der Stadt belegenen Schützen- 
Hause Militär-Kouzert, welches vou uns fleißig besucht wurde. „Box" 
feierte daun seiue Triumphe. Auf dem Tische der Lieuteuauts sitzend, 
zwei Konzert-Programme als Vatermörder im Halsband, folgte er 
aufmerksam, ohne zu heuleu, den Musikstücken und diente nicht alleilt 
zu unserer, sondern zur allgemeiuen Belustigung des Publikums, 
besouders wenn er ab und zu in den Pausen ein Kunststück machte. 
Er erhielt hierbei von allen Seiten Leckerbissen, so daß diese Sonutag- 
Nachmittage für ihn die Glanzpunkte der Woche waren. Nun hatten 
wir uns schon oft gememsam mit seinem Herrn gewundert, daß er 
regelmäßig vor der Thür des Schützenhauses saß, wenn wir kamen. 
Der Bursche, danach befragt, gab an, daß der Hund, der soust ruhig 
ilt der Wohnung seines Herrn lag, dessen Wiederkehr erwartend, rnn 
Sonntage von Mittag an von großer Unruhe befallen würde, welche 
sich immer mehr steigere, je weiter die Zeit fortschreite. Kurz vor 
4 Uhr sei er uicht mehr zu halteu, belle, kratze an der Thüre ?e., so 
daß er den Hund hinauslasselt müsse, woranf dieser spornstreichs nach 
dem Schützeuhaus laufe, der Aukunft seiues Herrn harrend. Wie will 
man dieses Verhalten erklären? Soll das Tier verstanden haben, bis 
sieben zn zählen und die Wocheutage vorbei zu lassen, bis der Sonntag 
gekommen? Möglich ist es ja, daß das Glockenläuten in Verbindung 
mit der sonstigen größeren Stille ihm klar gemacht, daß wieder sein 
Tag da sei, aber bewunderungswürdig bleibt es doch. 

Ein weiteres hübsches Beispiel dafür, wie der Hund oft mit 
Überlegung handelt, finde ich in der „Deutschen Jäger^Zeitung". 
Es war am 22. Mai d. Is., so berichtet Herr A. E. aus Läutern, 
als ich Geschäfts halber um 4 Uhr nachmittags mein Heim verließ, um 
nach dem eine halbe Stunde entfernten Dorfe zu gehell; ich mußte 
weiter fahren und kam erst um 9^ Uhr zurück; durch Sachen noch 
in Anspruch genommell, dauerte es vielleicht noch eine Stunde. Dann 
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begab ich mich auf deu Heimweg. Als ich kilrz an: Ende des Torfes 
angelangt war, stürzte ein Hund auf mich los, sprang mir vor die 
Brust imb biß mich in das Bein, wenn auch nicht hart; dann aber 
war er verschwunden. In dem unverhofften Angriff ilnd der Dunkel- 
heit glaubte ich meinen Hund nicht zu erkennen, vielmehr es mit einem 
fremden respektive mit einem tollen Hunde zu thun zu haben, und 
hätte ich meinen Revolver bei mir gehabt, so hätte ich mein treues 
Tier erschossen oder auch in der Aufregung und Dunkelheit gefehlt. 
Nachdem ich etwa 400 Schritt weiter gegangen war, kam mir der 
zweite Fall vor, und jetzt erkannte ich meine Hündin, welche durch 
Anspringen, Vorwärtsgehen und Winseln mich zur Eile mahnte. Und 
solche that auch not. Als ich um die Ecke des Weges ging, welcher 
nach meinem Gehöft führt, sah ich einen hellen, flackernden Schein, 
und gleich kam auch wieder die Hündin, welche vorgelaufen war, 
zurück, um sofort wieder zu verschwinden; die nächsten 400 Schritt 
wurden im Laufschritt zurückgelegt; denn ich ahnte, daß zu Hause ein 
Unglück geschehen. Atemlos angekommen, sah ich die ganze Küche voll 
Feuer, das dadurch entstanden war, daß die Mägde einen großen 
Haufen Holz, das tags über naß geregnet war, an den Kochherd 
getragen hatten. Zufällig waren dann nach dem Kochen des Abendessens 
ein paar Kohlen aus dem Herde gefallen und hatten das Holz ent- 
zündet. Das Feuer hatte schon eine Bank, ein Spind und die an- 
stoßende Thür ergriffen. Zllerst suchte ich meine Frau und meine zwei 
Kinder, welche in der Nebenstube schliefen; denn alles lag im festen 
Schlaf. Die Stube war so voll Rauch, daß sie schon halb betäubt 
waren. Dann konnte ich mit Hilfe der Diener, welche ich geweckt 
hatte, des Feuers Herr werden. Eine halbe Stunde später, und was 
wäre dann geschehen? 

Vermutlich sind beim Hunde die höheren Sinnesgebiete, besonders 
der Gesichtssinn, nicht so ausgebildet wie beim Menschen. Dagegen 
zeigt sein Geruchssinn eine hervorragende Schärfe und Feinheit und 
vermittelt vorzüglich haftende Erinnerungsbilder. Ein guter Vorsteh- 
hnnd wittert Rebhühner auf 50 Schritt, die Schweißspur des Wildes 
noch nach 48 Stunden und später. Nach Ellenbergers Angabe riechen 
und hören besonders blinde Hunde gut, eine Beobachtung, die ihre 
Erklärung zweifellos in der Übung findet. Das blinde und taube 
Tier spannt die anderen Sinne mehr an, mn den bestehenden Ausfall 
zu decken. 

Der Gehörsinn ist beim Hunde sehr gut ausgebildet. 
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Ein aufmerksamer Hund erkennt am Schritte alle Hausbewohner, 
und wie überaus schnell er das lernt, habe ich wiederholt erfahren. 
Innerhalb eines Tages lernte mein Pudelpointer ^'-Lauffs nicht nur 
den Schritt der Familienmitglieder kennen, sondern auch den des 
Milchmauues, des Fleischers und des Briefboten, die täglich in das 
Haus kamen. Der Hund hatte das Unterlassen des Anmeldens der letzt- 
genannten Personen durch einmaliges Verbieten gelernt. Einer meiner 
Bekannten besitzt übrigens einen Pinscher, der die sämtlichen Bewohner 
einer großstädtischen Mietskaserne am Schritte von Fremden zu unter- 
scheiden weiß, wenn er auf dem verschlossenen Korridore liegt. 

Diese erwähnten Verhältnisse in Bezug auf die Ausbildung der 
Sinne machen viele Eigentümlichkeiten des Wesens der Hunde ver- 
ständlil^. 

Aus den vorstehenden Beispielen von der Intelligenz 
des Hundes geht hervor, daß der Hund weniger instinktiv 
als denkend handelt und daß er ans seinen Wahrnehmungen 
und Erfahrungen ziemlich entfernt liegende Schlüsse zu 
ziehen weiß. Denn wenn beispielsweise der Hund „Flambo", von 
dem wir oben erzählten, mtf den Gedanken verfiel, den im Wasser- 
schwimmenden Rehbock vor sich herschiebend ans Land zu bugsieren, 
so beweist das, daß „Flambo", der eingesehen hatte, daß das 
Apportieren des Wildes unmöglich war, durchaus selbständig seine 
Beobachlllng, daß ein schwimmender Körper schon durch einen leichten 
Stoß vorwärts zu bringen ist, nützlich zu verwerten wußte; der Hund 
kam nicht unverrichteter Sache zurück, sondern er hatte sich zu helfen 
gewußt. 

In vorstehendem haben wir, ohne auf Einzelheitei: in: Sinnes- und 
Gemütsleben näher einzugehen/'') einige die hohe Entwickelung des Geistes 
des Hundes beweisende Beobachtungen mitgeteilt. Wir wollen nunmehr 
versuchen, einige wichtige Grundsätze der Erziehung psychologisch zu entwickeln. 

Das Organ der Seetenthätigkeit ist das Gehirn, speciell ein Teil 
des Großhirnes, die sogenannte Großhirnrinde. Tiere, die des Großhirns 
durch Operation beraubt sind, verfallen in einen schlassuchtartigen oder 
passiven Zustand, in welchem ihnen alle willkürlichen Bewegungen 
abhanden gekmnmen sind. Eine enthirnte Taube bleibt, wie in tiefem 
Schlafe, ruhig auf jeder Stelle sitzen, wo man sie hinsetzt, den Kopf unter 
einen Flügel gesteckt. Dabei werden ohne äußeren Antrieb keinerlei Vc- 
wegungen ausgeführt, und selbst das stärkste Hungergefühl kann das Tier 
nicht zum Fressen veranlassen; „es stirbt vor der vollen Schüssel den 

*) Eingehender behandelt ist dieses Thema in meinen „Grundlehren 
der Hundezucht". 
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Hungertod". Auch die Gesichts-, Geruchs- und Gehörsempfilldilng ist 
solchen Tieren ganz abhanden gekonunen: wcnll man ihnen Terpentinöl 
bor die Nase hält, wenn man bor ihnen eine Pistole abfeuert, so bleiben 
sie ruhig und unbeirrt sitzen, ohne auch nur die mindeste Empfindung zu 
verraten. 

Kann man einen stärkeren Beweis für den Zusanlnienhal^g zwischen 
Seele und Gehirn verlangen, als denjenigen, „den das Messer des Anatmneit 
liefert, indem es stückweise die Seele herunterschneidet?" Wie freilich hu 
Hirne der Prozeß des Denkens, des Bewußtseins u. s. w. von statten geht, 
in welcher Weise der seelische Vorgang mit der materiellen Thätigkeit der 
Seelenorgane verknüpft ist, das ist in tiefstes Dilnkel gehüllt, und sollte, 
wie L. Büchner sagt, die Wissenschaft selbst den Schleier dieses Geheimnisses 
lüften, dann ist es vermutlich nicht mehr weit auf den jüngsten Tag, wo 
uns ohnedenr die Binde von: geistigen Auge genommen wird. 

Auf centripetalen Nervenbahnen geleitete, von Sinnesorganen (Auge, 
Ohr u. s. w.) übermittelte Neize geben in gewissen Regionen des Hirnes 
(Sehsphäre, Hörsphäre u. s. w.) Empfindungen (Gesichts-, Gehörs- 
empfindungen) und in gewissen nuterregten Regionen des Gehirnes 
(Associationscentren) die Grundlage zu Vorstellungen. Letztere sind 
associativ bei fast allen Empfindungen beteiligt, können aber auch auftreten, 
wenn die Reizung im Centrnlorgane, nicht direkt voll außen her erfolgt. 

Nun lehrt die Erfahrung, daß solche centrale Erregung'en, 
die gleichzeitig oder aufeinander folgend entstanden sind, sich 
gegellseitig hervorrufen. 

Bei der Dressur handelt es sich um die Stiftung solcher 
„Assoeiationen". Der Befehl, d.h. das gehörte Wort oder der gesehene 
Wink des Lehrers, giebt Veranlassung zur Entstehung des Bildes oder 
der Vorstellmlg der auszuführenden Bewegung. Dieses Bewegungsbild 
wird beim Hunde geschaffen, indent man ihn mit mechanischeil Mittel:: 
zwingt, die verlangte Bewegung auszuführen. Will ich den Hund also 
das Apportiere:: lehren, so schiebe ich ihn: einen geeigneten Gegenstand in 
den Fang, halte letzteren mit den Händen zu und rufe dabei „Apporte", und 
zwar wird das so lange geübt, bis der Hund beim Hören des Kommando- 
Wortes unfehlbar die Vorstellullg des Tragens ernes Gegenstandes im 
Maule gewonnen hat. Die Übung muß aber noch weiter fortgesetzt werden, 
der anfangs bewußte Mechanismus muß re flex artig werden, das Ve- 
Wegungsbild ill der Großhirnrinde wird ausgeschaltet, also 
auf das gehörte Wort folgt direkt die Bewegung infolge sofortige:: 
Überganges der Nervenerregung in Nervenbahnen, die sich mit der 
Zeit, so zu sagen, ausgeschliffen, durch Übung ein besonders gutes 
Leitungsvermögen erhalten haben. Um das zu erreichen, ist not- 
wendig, beziehungsweise dienlich 1. störende Reize fern zu halten, 
2. viel Wiederholung, also Geduld, 3. Unlustgefühle zu 
erwecken beim Eintreten auf andere Bewegungen gerichteter 
Assoeiationen, also Strafen anzuwenden,' 4. etwa bestehende 
natürliche Triebe oder Instinkte, soweit , sie dem erstrebten 
Ziele dienlich sind, zu unterstützen, gegenteilige Instinkte 
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jedoch zu unterdrücken. (Letzteres ist freilich nur durch Zuchtwahl 
im Laufe der Zeit möglich), 5. Erregung von Lustgefühlen, 
die sich mit der Ausführung der angestreöten Bewegungen associieren 
müssen, daher Lob, Belohnung, 6. da erfahrungsgemäß Associationen 
sich leichter stiften öei Aufmerksamkeit, schlecht bei geistiger Unfrische, sind 
Momente geistiger und körperlicher Frische zum Dressieren die 
geeignetsten. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die psychologischen Grundlagen und 
die Praxis der Dressur näher einzugehen, es sei aver doch bemerkt, daß 
nur derjenige einen Hund erziehen und dressieren kann, welcher mehr als 
flüchtig in das Seelenleben seines Schülers eingedrungen ist, und daß nur 
solche Dressur als zweckentsprechend anzuerkennen ist, welche sich auf die 
Kenntnis des Seelenlebens des Hundes gründet. 

Dürfen wir dem Hunde eine wahre, der menschlichen an die Seite 
zu stelleüden Seele zuerkennen? 

Über diese Frage äußert sich der Naturforscher Ernst Haeckel 
in seinem Werke „Die Welträtsel", wie folgt: „Die Überzeugung, 
daß ein großer Teil der Tiere — zum mindesten die höheren 
Säugetiere — ebenso eine denkende Seele, also auch Bewußtsein 
besitzt wie der Mensch, beherrscht die Kreise der modernen Zoologie, 
der exakten Psychologie und der monistischen Psychologie. Die groß- 
artigen Fortschritte der Neuzeit in mehreren Gebieten der Biologie 
haben uns übereinstimmend zu der Anerkennung dieser bedeutungsvollen 
Erkenntnis geführt. Wir beschränken uns bei ihrer Würdigung zunächst 
auf die höhereu Wirbeltiere und vor allem auf die Säugetiere. Daß die 
intelligentesten Vertreter dieser höchst entwickelten Wirbeltiere — allen 
voran die Affen und Hunde — in ihrer gesamten Seelenthätigkeit sich 
dem Menschen höchst ähnlich verhalten, ist seit Jahrtausenden bekannt und 
bewundert. Ihre Vorstellungs- und Sinnes-Thätigkeit, ihr Empfinden 
und Begehren ist dem menschlichen so ähnlich, daß wir keine Beweise 
dafür anzuführen brauchen. Aber auch die höhere Associationsthätigkeit 
ihres Gehirns, die Bildung von Urteilen und deren Verbindung zu 
Schlüssen, das Denken und das Bewußtsein im engeren Sinne sind bei 
ihnen ähnlich entwickelt wie beim Menschen — nur dem Grade, uicht 
der Art nach davon verschieden. Die Annahme einer wesentlich, nicht 
nur dem Grade nach verschiedenen Seelenthätigkeit der Tiere bezeichnet 
Haeckel als einen auf Selbstüberhebung beruhenden menschlichen Irrtum. 
Er erzählt, er habe einen alten Oberförster gekannt, der, frühzeitig ver- 
witwet und kinderlos, mehr als 30 Jahre einsam in einem herrlichen 
Walde von Ostpreußen gelebt habe. Seinen einzigen Umgang bildeten 
einige Dienstleute, mit denen er nur die nötigsten Worte wechselte, 

Ströse, Form und Leben dcö HnndeS. 6 
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und eine große Meute der verschiedensten Hunde, mit denen er 
im innigsten Seclenverkehr lebte. Durch vieljährige Erziehung und 
Dressur derselben hatte sich dieser feinsinnige Beobachter und Natur- 
frennd von deren persönlicher Unsterblichkeit ebenso fest überzeugt 
wie von seiner eigenen. Einzelne seiner intelligentesten Hunde 
standen nach seinem objektiven Vergleiche auf einer höheren psychischen 
Stufe als seine alte stumpfsinnige Magd und der rohe einfältige 
Knecht. 

Wenn also auch nicht mehr bezweifelt werden kann, daß der Hund 
Verstand*) besitzt, so steht doch andererseits auch fest, daß er gewisse 
Handlungen ohne Überlegung, instinktiv vornimmt. Was ist nun das 
Wesen des Instinktes? 

Man hat sich früher vorgestellt, der Instinkt sei eine besondere, 
nur den Tieren, nicht aber dem Menschen innewohnende geheimnis- 
volle Gabe, die deren Selbsterhaltung und die Erhaltung der 
Gattung bezweckt. Diese Erklärnng ist natürlich ganz unWissen- 
schaftlich und irrig. Das Wesen des Instinktes ist ungezwungen zu 
erklären, wie folgt: 

Es ist jedermann aus eigener Erfahrung bekannt, daß Handlungen 
zu Gewohnheiten werden können. Von Tausenden naheliegenden 
Beispielen will ich nur einige herausgreifen, welche zeigen, wie eine 
zunächst mit Überlegung geschehende Verrichtung zur Gewohnheit 
werden kann. Es giebt bekanntlich unter den Hunden gewohnheits- 
mäßige Beißer und Kläffer, d. h. Tiere, die nicht etwa nur beißen 
oder bellen, sofern sie angegriffen werden oder Veranlassung zum An- 
greifen oder sich überhaupt hören zu lassen haben, sondern die ganz 
ohne Ursache kläffen und zufassen. Diese Handlungen führen solche 
Hunde dann nicht mehr mit Überlegung, sondern, wie man sich eben 
auszudrückel: Pflegt, aus reiner Gewohnheit aus. Oder ein anderes 
Beispiel. Um weich zu liegen, lockert der Hund sein Stroh- oder 
Heulager. Diese an sich zweckmäßige Handlung kann' zu einer ganz 
unzweckmäßigen Gewohnheit werden, insofern die Hunde, bevor sie sich 
legen, auch harte Decken, die sie erfahrungsgemäß doch absolut nicht 
weich kratze:: können, mit den Vorderfüßen bearbeiten, grade als ob sie 

*) Erich Wasinann, S. I., bestreitet in einen: sehr interessanten, in: 
Jahre 1897 erschienenen Werke „Instinkt und Intelligenz in: Tierreich" 
das Vorhandensein eines tierischen 'Geisteslebens, tierischen Verstandes. 
Seiner Ansicht nach besitze:: die Tiere nur Instinkte. Wasinann steht 
jedoch mit dieser Annahme fast ganz vereinzelt da. 
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eine Streu unter sich hätten. So können also zweckmäßige Handlungen 
zu ganz unzweckmäßigen, üblen Gewohnheitell werden. Natürlich giebt 
es auch gute, nutzbringende Gewohnheiten. Man kann Hunde beispiels- 
weise leicht an einen bestimmten Platz im Zimmer gewöhnen, und diesen 
ziehen sie dann oft allen anderen, selbst bequemeren Lagerstellen vor. 
Seine eigenen Gewohnheiten hat eben nicht nur jeder Mensch, sondern 
auch jeder Hund. Sind nun solche Gewohnheiten nicht während 
des Lebens entstanden, sondern angeerbt, so spricht man 
von Instinkten. Instinkt heißt also „vererbte Gewöhn- 
heit". Das wesentliche Kriterium der instinktiven Hand- 
lungen gegenüber den intelligenten ist deren unbewußte 
Zweckmäßigkeit. 

Eine weitere>Eigentümlichkeit, die Schnelligkeit und Festigkeit im 
Ablaufe der Jnstinkthandlungen, verdanken wir dem Umstände, daß 
meist sinnliche Triebe, wie der Geschlechtstrieb, ihre Grundlage 
bilden. Daher hat man die Jnstinkthandlungen auch Triebhandlungen 
genannt. 

Bei unseren Hunden treffen wir zweierlei Arten von Ju- 
stinkten an, natürliche und anerzogene. Die ersteren sind unabhängig 
von dem erziehlichen Einflüsse des Menschen eiltstanden, die letzteren 
hingegen verdanken ihre Existenz der Domestikation. Wie nun der 
Mensch die Entwickelung von Instinkten begünstigen kann, so vermag 
er auch umgekehrt Instinkte zu unterdrücken. Daher kommt es, daß 
viele dem Besitzer des Hundes unangenehme tierische Instinkte plan- 
mäßig ausgerottet sind und fast nur noch nützliche oder wenigstens den 
Menschen nicht störende natürliche Instinkte bei Hunden zu beobachten 
sind. Zu letzteren gehört die Eigentümlichkeit vieler Hunde, sich vor 
dem Niederlegeil mehrmals im Kreise zu drehen, eine Handlung, deren 
Absicht absolut nicht zu erkennen ist. Bedenkt man aber, daß die 
Wildhirnde, die Ahnen unserer Haushunde, sich das Lager im hohen 
Gras zurecht treten mußte:!, so wird dieser noch heute vorhandene 
Instinkt verständlich. Da es dem Hundebesitzer gleichgiltig ist, ob sich 
ein Hund vor dem Legen dreht oder nicht, hat sich diese Gewohnheit 
unzählige Generationen hindurch erhalten können. 

Freilich ist nicht immer glatt zu entscheiden, ob eine Handlung 
instinktiv geschieht oder mit Überlegung ausgeführt wird. So kann 
man nicht bestimmt sagen, ob die Eigentümlichkeit vieler Hunde, 
rollenden Gegenständen nachzulaufen, etwas Angeborenes oder aber 
eine immer neu entstehende Gewohnheit, eine Spielerei ist, auf die 

6* 
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beinah jeder Hund verfällt. Ebenso ist es mit dem Anbellen des 
Mondes, einer Eigentümlichkeit sehr vieler Hunde. Für eine reine 
Spielerei halte ich auch das Grasfressen der Hunde, über dessen Be- 
deutung so viel irrige Vermutungen ausgesprochen sind. 

Unter dem Einflüsse der Zähmung sind auch sehr zahl- 
reiche Instinkte neu entstanden, z. B. die Wachsamkeit, die Ver- 
teidigung des Eigentumes des Herrn, das Apportieren, das Vorstehen 
des Wildes u. s. w. Daß diese Eigenschaften sehr häufig angeboren 
sind, unterliegt keinen: Zweifel, ebenso ist auch erwiesen, daß 
die unter dem Einflüsse der Erziehung erworbenen Instinkte durch 
Dressur, die sich freilich häufig auf mehrere Generationell erstrecken 
muß, wieder unterdrückt werden können. So haben die englischen 
Pointer, welche nur zum Aufsuchen des Federwildes Verwendung 
finden, lediglich llllter dem Einflüsse der Dressur das Suchen des 
Wildes mit tiefer Nase, die Spursicherheit, die doch sonst allen Hunden 
in mehr oder weniger hohem Grade eigentümlich ist, wieder verloren, 
sie suchen nur mit hoher Nase, was zum Hühnersuchen äußerst 
zweckmäßig und ihnen daher andressiert ist. Ferner giebt es 
Generationen hindurch nur zum Luxus gehaltene Teckel, die jedwede 
Jagdpassion, jede Spur von Schneid verloren haben und die reinen 
Salonhunde geworden sind. Auf das individuelle Leben wirken eben 
immer zwei Faktore:: ein, die Vererbung und das Milieu; beide be- 
stimmen Forn: nnd Lebe:: des Hundes mit gleicher Kraft. 

Ich möchte dieses Kapitel nicht schließen, ohne einer inter¬ 
essanten Sinnesempfindung zu gedenken, welche ich in meinen Grund- 
lehren der Hundezucht''') nicht besprochen habe, nämlich des Musik- 
sinnes. Daß die Hunde ein gewisses Musikverständnis besitzen, müssen 
wir ihrem Verhalten musikalischen Tönen gegenüber schließen. Offen- 
bar verhalten sie sich der Musik gegenüber nicht unähnlich wie die 
Menschen, es giebt Hunde, die sichtlich Freude allen oder gewissen 
musikalische!: Eindrücken gegenüber bekunden, sowie solche, denen die 
Musik nnangenehm ist; endlich verhalte:: sich ihr gegenüber viele Hunde 
ganz indifferent. Im „Teckele" teilt Herr G. N. (Jahrg. 1900, S. 223) 
mit, daß ein Hund durch getragene Weisen (Choräle und dergl.) regel- 
mäßig zum Jaulen veranlaßt wurde, während ihn fröhliche Weisen 
und Stücke mit Wagnerscher Klangfülle anlockten. Unter Umstände:: 

*) Die hauptsächlichsten Sinnesempfindungen sind Seite 66 dieses 
Werkes abgehandelt. 
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lernen Hunde bis - zu einem gewissen Grade sogar, der Musik mit 
langgezogenem Geheul annähernd gleichstimmig zu folgen, wovon ich 
mich einmal in einem Speeialitätentheater zu überzeugen Gelegenheit 
hatte, in dem ein Clown mit seinem „singenden Hunde" auftrat. Auch 
Romanes hat eine diesbezügliche Beobachtung gemacht und berichtet 
im Anschlüsse an seine Mitteilung über eine Wahrnehmung des 
Dr. Huggins, dessen große Dogge die langgezogenen Töne einer 
Orgel in der gleichen Weise begleitete. 



IX. Die entwickelung der Welpen. 

es ist auffallend, daß unsere Kenntnisse über dieses wissenschaftlich 
interessante und für die Praxis wichtige Kapitel der Biologie noch 
nngemein lückenhaft sind. Wir sind z. B. heute nicht in der Lage, 

in konkreten Fällen ein begründetes Urteil über gewisse ganz elementare 
Fragen abzugeben: Besitzen die Welpen in einem bestimmten Alter an- 
gemessene Größe und normales Gewicht? — Wie wird sich Farbe 
und Form des Haares entwickeln? — Ist die geistige Entwickelung 
des Welpen regelrecht? — Diese und manche anderen Fragen bedürfen 
dringend einer gründlichen Bearbeitung, für welche das nachstehende 
Kapitel Anregung, wie auch einige allgemeine Anhaltepunkte bieten soll. 

Die Welpen kommen bekanntlich blind und taub zur Welt, doch 
sind ihre Gefühlsnerven bereits einigermaßen entwickelt. Sie suchen 
instinktiv nach dem Gesäuge der Mutter und drücken ihr Unbehagen 
durch eigentümliche murksende Töne aus; erleidet ein Tierchen, vielleicht 
durch Druck von feiten der Mutter, Unbehagen oder Schmerz, so reagiert 
es deutlich durch Klagetöne.. 

DieBlindheit der Welpen dauert nach Steiners Untersuchungen 
12 bis 24 Tage, während das Gehör um diese Zeit bereits vorhanden 
ist; mit 33 Tagen läuft der Hund schon nicht mehr gegen die Möbel, 
er folgt jetzt, ohne daß man die Stimme zu erheben braucht, aber sein 
Sehen ist noch kein vollständiges. Denn er ist noch nicht dazu zu 
bewegen, eine Treppe herabzulaufen, und wenn man ihm ein Stück 
Fleisch in gerader Richtung vorhast, so springt er allerdings danach, 
wenn man es aber seitlich nach rechts oder links hält, so ist das 
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Fleisch für ihn verschwunden; es fehlt ihn: noch das seitliche (periphere) 
Sehen. Vom 40. Tage an kann man das Fleisch nach rechts oder 
links legen; der Hund springt jedesmal danach, sieht also jetzt 
völlig normal. 

Entfernungen lernen die Hunde trotzdem ziemlich spät 
schätzen. Ein 40 Tage altes, also vollkommen sehendes Tier macht 
tastende Bewegungen und ist gänzlich unsicher, wenn es eine Stufe 
herunter treten oder ein kleines Hindernis überwinden soll. Selbst 
jährige Hunde laufen noch gegen die Spiegelwand und wissen nicht, 
daß das Bild im Spiegel so weit hinter dem Spiegel liegt, wie der 
Gegenstand vor demselben. Die richtige Übung im Sehen und Er- 
kennen kommt erst in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres; 
denn" vor dieser Zeit sehen sie die Vogelscheuchen auf dem Felde noch 
für Menschen an, sie verbellen im Freien liegende größere Steine und 
andere Gegenstände, welche sie erst erkennen, wenn sie sich in deren 
unmittelbaren Nähe befinden. Daß die Hunde so verhältnismäßig 
spät Übung im Sehen erhalten, liegt einesteils an dem ziemlich mangel- 
haft eingerichteten Auge — das Gesichtsfeld des deutlichen Sehens ist 
sehr beschränkt und die meisten Hunde sind weitsichtig —, andererseits 
daran, daß sich der Hund immer mehr auf seine vorzügliche Nase als 
auf sein Auge verläßt. Letzteres wird durch die Thatsache bewiesen, 
daß alle Hunde gefärbte Nahrungsmittel ebenso gerne aufnehmen wie 
solche von natürlicher Farbe. 

Seinen Herrn, der ihn füttert und pstegt, unterscheidet der Hund 
nicht sehr frühzeitig von Fremden. Es giebt ja Hunde, die jedermanils 
Freund sind und überhaupt kaum eineu Uuterschied zwischeu Bekannten 
und Fremden machen, die meisten Hunde haben aber gerade den entgegen- 
gesetzten Charakter. Das Mißtrauen gegen Fremde tritt nach 
meinen Beobachtungen aber niemals vor den: dritten bis vierten 
Lebensmonate auf, bei manchen Tieren auch erst dann, wenn ihnen 
Fremde gelegentlich wehe gethan haben. 

Den Stock oder die Peitsche lernen die jungen Hunde, auch wenn 
sie schon in den ersten Wochen ihres Lebens ab und zu eiuen leichten 
Schlag bekommen, obwohl sie das Strafmittel doch schon im Alter von 
sechs Wochen sehen, erst mit zehn bis zwölf Wochen fürchten. Etwas 
früher reagieren sie auf Schrecken erregende Eindrücke, z. B. scharfes 
Anrufen, in die Hände klatschen, Peitschenknallen. Die ersten sicheren 
Zeichen von Freude und Haß kann man bereits im Alter von acht 
bis neun Wochen feststellen; ich habe oft genug ueun Wochen alte 
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Hunde wütend bellen und sogar Menschen angreifen sehen. Die 
eigentliche Wachsamkeit tritt jedoch erst dann ein, wenn das junge 
Tier seinen Herrn genau kennt, frühestens also mit dem dritten bis 
vierten Monate. Die ersten dünnen Belllaute giebt der Hund im 
Alter von sechs bis sieben Wochen von sich. 

Das Gehenlernen junger Hunde ist die erste Äußerung ihrer 
Bewegungsspiele. Sowie die nötige Gehsicherheit erreicht ist, gehen 
die Bewegungsspiele in Jagd- und Kampfspiele über. Gute 
Schwinnner, wie die Neufundländer, spielen gern in: Wasser und sind 
dabei so leidenschaftlich, daß sie unter Umständen nicht ungefährliche 
Sprünge, z. B. von einer Brücke herab, wagen, um in das geliebte 
Element zit kommen. Als Spiel ist auch das ziel- und zwecklose 
Herumjagen ailfzufassen. Die Hunde rennen dabei im wahnsinnigsten 
Tempo meist in Bogenlinien herum; doch liebt es z. B. der Fox- 
Terrier auch, auf große Entfernungen schnurgerade dahinznsausen, so 
daß sein vergeblich pfeifender Herr ihn völlig aus den Augen verliert. 
Vielleicht handelt es sich dabei um ein Jagdspiel nach einer ein- 
gebildeten Beute, vielleicht auch um das Umkreisen einer ein- 
gebildeten Herde. Romanes erzählt von einem Hunde „Watch", 
einem Pudel, der dem Erzbischof von Canterbury gehörte: Wenn man 
das Wort „Schwein" ausrief, so jagte er eingebildete Schweine; ja, 
er forderte schließlich selbst dazu auf, zu diesem Zwecke zur Thür 
hinausgelassen zu werden, und rannte herum, ohne daß ihn jemand 
durch das Wort „Schwein" antrieb. Ob es sich im letzten Falle 
wirklich gerade um eingebildete Schweine handelte, ist wohl schlver zu 
beweisen, doch trieb der Hund offenbar ein Jagdspiel. 

Ein Unterschied in: Spielen bei jungen und älteren Hunden 
besteht darin, daß die ersteren iin Gegensatz zu den letzteren nicht 
wissen, daß sie eine Scheinthätigkeit ausüben. Es ist durchaus uu- 
wahrscheinlich, daß ein Hundejüngling, der die Haut seines Kameraden 
zwischen die Zähne nimmt und ihn umzuwerfen bestrebt ist, dabei von 
Anfang an ein Bewußtsein des „So-thun-als-ob" hat. Hier ist das 
Spiel eine vollkommen ernste Thätigkeit, geradeso wie das 
Karten-, Billard- oder Schachspielen beim Menschen, welcher die 
Besiegung oftmals sogar als ernste Kränkung empfindet. Der spielende 
erwachsene Hund ist sich der Scheinthätigkeit dagegen immer bewußt, 
sein Beißen ist nur ein Mundaufreißen, sein Gebrumm die reine Heuchelei. 

Interessant ist die Frage nach der eigentlichen Quelle des 
Spiels. Offenbar wird der Anstoß zum Spielen in unzähligen 



— 89 — 

Fällen einfach durch einen Überschuß unverbrauchter Kräfte gegeben. Wer 
aufmerksam beobachtet, wird aber auch zu der Erkenntnis kommen, daß 
oftmals ein Plus an Kraft, die überschäumende Lebenslust, Veranlassung 
zum Spielen nicht bieten kann. Denn auch müde gewordene Hunde 
spielen. Oft habe ich, schreibt Professor Gevos, erlebt, daß ein 
junger Hund, den ich auf einen längeren Spaziergang mitgenommen 
hatte, und der zuletzt, offenbar ermüdet, gegen seine Gewohnheit sehr 
ehrbar hinter mir hertrottete, sobald er im Garten war und ein 
Stückchen Holz erblickte, mit großen Sätzen darauf lossprang und 
damit zu spielen begann. In solchen Fällen erweist sich das Spiel 
als ein reiner Instinkt, der nicht erst im Überflusse aufgespeicherter 
Kraftvorräte bedarf, um in Thätigkeit zu treten. 

"Die bei der Ortsbewegung thätigen Muskeln werden viel 
später leistungsfähig als die übrigen, insbesondere die vom Willen un¬ 
abhängige Muskulatur. Während beispielsweise das Herz des eben 
geborenen Hündchens schon erhebliche Arbeit verrichtet, sind die 
Muskeln der Extremitäten in den ersten Tagen des Lebens sehr schwach, 
so daß sich die Tiere nicht auf den Beinen erhalten können. In der 
ersten Zeit rutschen daher die Welpen auf dem Bauche umher, und 
selbst wenn sie schon gehen können, was zwischen dem neunten und 
vierzehnten Lebenstage eintritt, können sie noch immer nicht richtig 
stehen. Besseres leisten schon die Saugmuskeln, doch ermüden auch 
diese in der ersten Zeit schon nach kurzer Thätigkeit. 

Stellt man einen etwa 20 Tage alten Hund auf die Läufe, so 
schwankt er zunächst nach allen Richtungen hin und her, weil seine 
Beine noch schwach sind und der Sinn für die Erhaltung des 
Gleichgewichts noch mangelhaft entwickelt ist. Die ersten Schritte 
macht das junge Tier tappend und schwankend. Mit fünf Wochen 
können kräftige Hunde bereits einige Minuten hintereinander gehen, 
mit sechs bis sieben Wochen machen sie die ersten kurzen Galopp- und 
Trabbewegungen und überklettern kleine Hindernisse. Der Gang der Tiere 
erscheint, etwa bis zum sechsten Monat, insofern ungeschickt, als besonders 
Hunde größerer Nassen den Rumpf beim Trabe sehr schief stellen, das 
Aufrichten des Körpers beim Galopp und Sprunge nicht mit der ge- 
nügenden Schnelligkeit und Extensität geschieht und die Koordination der 
Bewegung noch häufig gestört ist. Am auffälligsten ist diese Ungeschicklich- 
keit der Bewegung bei großen Hundearten. Vollständig regelmäßig 
bewegen sich die Tiere, und zwar je nachdem sie viel oder wenig 
Übung, Geschick und Kraft besitzen, erst im Alter von 12 bis 
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16 Monaten. Bis zu dieser Zeit fühlen sich die Muskeln noch nicht 
recht elastisch an, sie sind auch nicht scharf konturiert, ebenso wenig 
wie die Sehnen. 

Seine bleibende Farbe und Form zeigt verhältnismäßig sehr spät 
das Haar. Das erste Haar, das weiche Milchhaar, besitzen die jungen 
Hunde, solange sie saugen; nach fünf bis sechs Wochen verlieren sie 
allmählich das Milchhaar, und die Tiere erhalten mm das zweite 
Haarkleid. Das Haar kurzhaariger Welpen ist sehr kurz, ebenso 
aber auch das später drahtig werdende Haar. Das Haarkleid junger 
drahthaariger Hunde unterscheidet sich jedoch nach meinen Unter- 
suchungen von dem kurzhaariger Nassen dadurch, daß bei ersteren, 
vorzüglich an Brust und Hals, einzelne etwas längere Haare zwischen 
dem Kurzhaar stehen. Diese Thatsache ist für die Züchter draht- 
haariger Hunderassen natürlich von Bedeutung, indem sie einell 
Anhaltepunkt für die Auswahl der Welpen bietet. Ebenso wichtig 
und interessant ist die meines Wissens zuerst von Hegewald 
mitgeteilte, von mir bestätigte Beobachtung, daß das weiße Haar der- 
jenigen Welpen, welche nicht rosarote, sondern schwärzliche Sohlen- 
ballen haben, später, und zwar nach meinen Erfahrungen in der 
vierten bis achten Lebenswoche, eine dunklere, gewöhnlich braun oder 
blau getigerte oder schimmelige Farbe annimmt. Die schwarz 
geschecktell Dalmatiner werden sogar ausnahmslos rein weiß geboren. 
Auch die Nasenkuppe erhält ihre definitive Farbe oft erst in der vierten 
bis sechsten Lebenswoche, vorher sieht sie vielfach rosarot, manchmal 
auch schwarz- oder braunsteckig aus. 

Wie weiße Haare mit zunehmendem Alter verschwinden können, 
so ist auch deren Entstehung in einem späteren Lebensalter möglich; 
regelmäßig ist das Auftreten weißer Haare am Kopfe im Greisenalter, 
doch ist nicht gar selten zu beobachten, daß vereinzelte weiße Haare 
im dritten bis sechzehnten Monate des Lebens ohne erkennbare 
Ursache zwischen den Grundhaaren auftreten, wenigstens habe ich diese 
Beobachtung in mehreren Fällen bei Pudelpointern gemacht. Bei 
einem selbst aufgezogenen weißen Spitzhunde habe ich einmal an einer 
handtellergroßen Stelle des Rückens im Alter von acht Monaten hell- 
gelbe Haare auftreten sehen. 

Seine richtige Länge, Fülle, Härte, Farbe, sowie seinen Glanz 
erhält das Haar bei verschiedenen Nassen sehr spät. So zeigen bei- 
spielsweise die Setter ihr schönes Haarkleid erst, wenn sie 16 Monate 
bis zwei Jahre alt sind, Neufundländer und Bernhardiner noch später. 
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mit zwei, drei oder gar erst vier Jahren. Manche grau oder bräunlich 
gefärbten Hunde zeigen erhebliche Unterschiede bezüglich des Farben- 
tones im Winter und Sommer. Merkwiirdigerlvcisc erhalten diese 
Hunde in der warmen Jahreszeit ein helleres Haarkleid als im Winter. 

Im Greisenalter wird das Haar glanzlos und struppig, das Gehör 
wird schlechter, häufig stellt sich (seniler) grauer Star ein, das Tier 
wird übelgelaunt, die Bewegungen werden träge, schließlich beobachten 
wir allgemeine Abstumpfung des Körpers. 

Junge Hunde haben verhältnismäßig dicke und schwammige Ex- 
tremitätenknochen, die offenbar mit schuld sind an ihrem täppischen 
Gange; viele Tiere fallen auch durch eine ungewöhnliche Dicke der 
Gelenke auf, was jedoch in manchen Fällen auf eine Krankheit, Rhachitis, 
zu beziehen ist. Ober- und Unterlieser wachsen regelmäßig langsamer 
als die übrigen Knochen, aus diesem Grunde erscheint der Kopf 
jugendlicher Hunde stets auffallend kurz, rund; das Wachstum der Kiefer- 
knochen ist gewöhnlich erst nach Verlauf des ersten Lebensjahres beendet. 
Allen Welpen ist also ein mehr oder weniger mopsähnlicher Kopf eigen- 
tttmlich, sogar die langschnauzigen Hunde werden mit einem kugeligen 
Kopfe geboren. Über die Veränderungen des wachsenden Neufund- 
länderkopfes erfahren wir durch Dr. Herting folgendes: „Wenn das 
Puppy gewölft ist, so ist sein Kopf, wie der der meisten nicht zu lang- 
haarigen Rassen, von rundlicher Form; die Ohren sind sehr klein und 
liegen in den ersten Tagen zurück. Mit acht bis zwölf Wochen ist 
der Kopf so geformt, daß er jedem gefällt. Ah! Diese kurze, dicke 
Schnauze! Dieser schöne Stiruabsatz! Dieser massige, breite Ober- 
köpf! So, wie der Kopf in diesem Alter ist, wird er aber erst mit 
drei Jahren wieder. Inzwischen stellen sich verschiedene Unproportionali- 
täten ein. Mit etwa einem halben bis zu einem Jahre wird die 
Schnauze immer länger, so daß der Kopf zuweilen etwas jagdhund- 
artig aussieht. Die Behänge werden relativ größer, auch die Rute 
wird unverhältnismäßig lang. Das alles gleicht sich später wieder 
aus. Mit ein bis drei Jahren wächst der Kopf mehr in die Breite, 
während Ohren und Schnauze nicht mehr wachsen. Erst mit drei 
bis vier Jahren kann der Neufundländer als fertig angesehen 
werden." 

Alle Hunde mit Stehohren, Spitze, Schäferhunde w., auch 
Wölfe, werden mit hängenden Ohren geboren, und erst allmählich, oft 
zunächst einseitig, erfolgt das Aufrichten der Behänge. Beim deutschen 
Schäferhunde sind die kleinen öhrchen zuerst steif nach hinten getragen. 
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erst nach einigen Tagen fallen sie nach vorn über. Das Aufrichten 
der Ohren fällt meist mit dem ersten Zahnwechsel zusammen. Auch 
das endgiltige Tragen der Rute läßt sich meist erst mit vollendetem 
sechsten bis siebenten Monate feststellen. Das Wachstum coupierter 
Ruten hängt von nicht näher bekannten Bedingungen ab; manche 
Rutenstummel wachsen nach dem Coupieren verhältnismäßig wenig 
in die Länge, andere zeigen hingegen ein auffallend erhebliches 
Wachstum. 

Die in der Entwickelung begriffenen Hunde stehen meist in derselben 
Weise wie die Fohlen, nämlich vorn niedriger als hinten, sie erscheinen 
also „überbaut". Mit zunehmendem Alter hebt sich der Vorderkörper 
meistens, so daß der normal gebaute erwachsene Hund vorn am Wider- 
rist so hoch ist wie hinten an der Kruppe. Auch der Rücken, der bei 

vielen jugendlichen Hunden nach unten 
zu etwas durchgedrückt ist (sog. Senk- 
rücken), wird mit zunehmendem Alter 
gerade, und auch der wulstige Bauch 
nimmt nach und nach an Umfang ab 
und erscheint beim erwachsenen Hunde 
mehr oder weniger aufgezogen. 

Übergehend zu der Entwickelung 
des Gebisses bemerken wir zunächst, 

Fig. 22. daß, entgegen den Angaben mancher 
Gebiß eines 9 Monate alten Zundes. Schriftsteller, alle Hunde zahnlos zur 

Welt kommen. Im Alter von drei bis 
vier Wochen erscheinen die Hakenzähne, dann die Schneidezähne und 
der erste und zweite Milchbackzahn. Der dritte Milchbackzahn 
kommt gewöhnlich zwischen der sechsten und achten Woche zum 
Durchbruch. Mit zwei bis vier Monaten wechseln die mittleren 
Schneidezähne und die neben ihnen stehenden Mittelzähne, mit drei 
bis fünf Monaten die Eckzähne, mit vier bis sechs Monaten die 
Hakenzähne. Die Milchbackzähne werden mit fünf bis sechs Monaten 
gewechselt. Die nicht dem Wechsel unterworfenen Backzähne brechen 
zwischen vier bis sieben, der Lückzahn zwischen drei bis fünf Monaten 
durch. .Mit 1I2 bis 3/4 Jahren hat der Hund sein vollständiges 
Gebiß. (Fig. 22.) 

Die Kronen der bleibenden Schneidezähne sind mit drei Spitzen 
versehen (Fig. 22), welche im ersten Lebensalter rein weiß sind. Mit 
zunehmendem Alter werden diese Spitzen allmählich abgerieben, und 



— 93 — 

zwar in der Weise, daß zuerst eine der drei Spitzen der mittleren, 
dann der Seiten- und schließlich der Eckzähne verschwindet, so daß die 
Schneidezähne im zweiten Lebensjahre nur mehr zwei Spitzen auf- 
weisen. Im dritten oder vierten Jahre verschwindet auch die zweite 
Spitze, die Zähne erscheinen stumpf und kegelförmig und erhalten eine 
gelbe Färbung. Allmählich werden die Zähne immer kürzer, um 
schließlich, etwa bis zum zehnten Jahre, nach und nach ganz aus- 
zufallen. 

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf einige Eigen- 
tümlichkeiten des Blutkreislaufes, der Verdauung, der Atmung und 
des Stoffwechsels. 

Während die im Mastdarme gemessene Körperwärme bei er- 
wachfenen Hunden, je nach ihrer Körpergröße, 37,5 bis 39,5^ G. 
beträgt (kleinere Hunde haben eine höhere Eigenwärme als größere), 
haben neugeborene Hunde eine Temperatur von 39,5 bis 40,2° C. 
Eine fernere Eigentümlichkeit Neugeborener ist deren geringe An- 
Passung gegenüber niederen Umgebungstemperaturen 
Während nämlich erwachsene Hunde in kalter Umgebung höchstens 1° 
Wärme verlieren, beträgt dieser Verlust bei Welpen etwa das Doppelte. 
Um solchen Verlust 'zu venneiden, wärmen sich die jungen Hündchen 
an der Mutter oder gegenseitig. Auch die Schlagzahl des Herzens 
und die Zahl der Atemzüge ist bei jungen Tieren höher als bei er- 
wachsenen. Das Herz schlägt in der Minute bei älteren Hunden, je 
nach deren Körpergröße, 70- bis 120mal, Welpen haben 100 bis 
150 Pulse und 25 bis 40 Atemzüge in der Minute, während 
erwachsene Hunde nur 15- bis 20mal atmen. Ferner fällt auf, 
daß der Hund, bis er ausgewachsen ist, verhältnismäßig sehr viel 
und häufig Nahrung aufnimmt, ausgenommen in den ersten 
Tagen nach der Geburt, wo das Nahrungsbedürfnis ein relativ 
geringes ist. 

Diese Thatsachen lassen darauf schließen, daß in der Jugend 
der Stoffwechsel weit reger ist als im späteren Alter. Der 
junge Hund setzt verhältnismäßig viel Nahrung um, seine Körper- 
zellen vermehren sich rasch, und diese Vorgänge 'bedingen die er- 
wähnte gesteigerte Wärme-Entwickelung im Körper des jugendlichen 
Tieres. 

Die Frage, wann der Hund vollständig ausgewachsen ist, läßt 
sich nicht einheitlich beantworten, es kommt das sehr auf die Ab- 
stammung an. Kleinere Hunde haben nieist im Alter von 5% bis 
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6^2 Monaten ihre vollständige Höhe erreicht, Hunde größerer' 
Rassen hingegen nehmen oft über das Ende des ersten Jahres 
hinaus noch an Höhe zu. Am schnellsten geschieht das Körper- 
Wachstum in der ersten Zeit des Lebens. Durch schwere Krank- 
heiten wird es gestört, insbesondere führt die Rhachitis oft zu Zwerg- 
Wachstum. 

Der Eintritt der Geschlechtsreife findet vor dem Abschlüsse des 
Wachstumes statt. Im Alter von sechs bis acht Monaten, manchnial 
jedoch später, treten die Hoden aus der Bauchhöhle heraus in den 
Hodensack, und zeugungsfähig werden die Rüden mit acht bis zehn 
Monaten, selten später. Der Geschlechtstrieb der Hündinnen erwacht 
etwa in: neunten Lebensmonate; Teckel- und Pudelpointerhündinnen 
habe ich jedoch schon im Alter von sieben Monaten heiß und mit 
Erfolg gedeckt werden gesehen. 

Endlich möchte ich noch die Eigentümlichkeit der männlichen Hunde 
erwähnen, daß sie bis zu einem Alter von zehn bis zwölf Monaten 
ähnlich wie die Hündinnen Harn lassen, also mit niedergedrücktem 
Hinterteile. Der erwachsene Hund uriniert gewöhnlich auf drei Beinen. 
Diese Eigentümlichkeit hat er mit dem Wolfe gemeinsam, und sie ist 
vielleicht auf einen Instinkt zurückzuführen. 

Das Wachstum beruht auf einer Vermehrung und Volumzunahme 
der Zellen und deren Produkte. Das Wachstum einer Zelle ist aber 
sehr eng begrenzt; die Wachstumsgrenze also bald erreicht und die 
Folge davon ist dann die Zellvermehrung. Diese letztere hört aber zu 
einer bestimmten Zeit auf; die Ursache dieser Beschränkung ist uns 
unbekannt. 

Im Leben des Hundes kann man nach Ellenberger drei Abschnitte 
(Altersperioden) unterscheiden. 1. Das jugendliche oder Ent- 
wickelungsalter dauert bis zum Abschlüsse des Wachstumes und 
des Zahnwechsels. Gegen Ende dieser Periode tritt die volle Aus- 
bildung der Geschlechtsorgane, die Geschlechtsreife, ein. Diese Periode 
ist beim Hunde mit sechs bis neun Monaten beendet. 2. Das 
mittlere Lebensalter, das Alter der vollendeten Entwickelung. 
Das Wachstum ist beendet oder nur im Anfange noch geringgradig 
wahrnehmbar. Alle Organe haben den höchsten Grad der Voll- 
kommenheit erreicht; die Fortpftanzungsfähigkeit ist voll entwickelt; der 
Unterschied der Geschlechter tritt stark hervor; die Lebensenergie und 
die Widerstandskraft gegen die Angriffe der Außenwelt sind am größten. 
Diese Periode dauert bis zum fünften bis neunten Lebensjahre. 
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3. Das höhere Lebensalter. In diesem Alter nimmt die Energie 
der Lebensäußerungen ab. Die Zahnhöhlen der Kiefer schwinden, in- 
folgedessen fallen die Zähne aus, die Knochen werden spröder und 
brechen leichter, die elastischen Gebilde verlieren an Dehnbarkeit und 
Elasticität, die knorpelartigen Gebilde verkalken, die Erregbarkeit und 
das Wirkuygsvermögen aller Organe nimmt ab. Das Greisenalter 
führt schließlich zum Tode, zum Erlöschen aller Funktionen. Die 
eigentliche Ursache des Todes ist uns unbekannt. 



X. Rassebunde 

Crotz der bedeutenden Formennnterschiede und der Verschiedenheit 
ihrer geistigen Anlagen sind sich die zahlreichen Hunderassen nach 
gewissen Richtungen hin doch überaus ähnlich, so daß alle Menschen, 

sogar viele Tiere den Hund als solchen leicht erkennen, und untersucht 
man die Kadaver mit Messer und Schere, Mikroskop und Retorte, 
so erfährt man, daß wesentliche anatomische Rassenunterschiede nicht 
bestehen, oder daß solche so feiner Art sind, daß die heutige Wissen- 
schast viele derselben aufzudecken nicht im stände ist. Alle Hunderassen 
paaren sich auch erfolgreich miteinander, sofern nicht etwa mechanische 
Hindernisse der Begattung vorliegen; mit der Samenflüssigkeit eines 
Bolognesers kann eine Doggenhündin befruchtet werden, und die in die 
Gebärmutter einer heißen Teckelhündin gebrachte Samenflüssigkeit eines 
St. Bernhardhundes macht diese Hündin trächtig. Versuche dieser Art 
sind thatsächlich schon vorgenommen worden, und zwar in der Weise, 
daß man die Samenflüssigkeit mit einer angewärmten Spritze in die 
Geschlechtswege der Hündin übergeführt hat. 

Alle unsere zahlreichen Hunderassen verdanken ihre 
Entstehung teils der erwähnten Mischung verschiedener 
elterlicher Keime, teils den Einflüssen der Leb ens Verhältnisse, 
und zwar geschah die Kreuzung der verschiedenen Hundeformen und 
die Wirkung der Lebensverhältnisse entweder unter dem Einflüsse des 
Menschen oder ohne denselben. Um zu erklären, wie eine neue Nasse 
entsteht, wollen wir die Pudelpointerzucht betrachten. 

Paart man einen mittelgroßen, flotten, intelligenten, apportier- 
lustigen, scharfen Hund mit hartem, mittellangem, wolligem Haar — 
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Pudel — mit einem feiunasigen, aus Naturautage fest vorsteheudeu, 
eleganten, kurzhaarigen, temperamelltvollen Tier — Pointer —, so 
trifft mau in dem Wurfe eine größere Anzahl von Tieren an, welche 
eine gleichmäßige Mischung der geistigen und lörperlichen^Anlagen der 
Eltern besitzen, also scharfe, feinnasige, stotte, drahthaarige, kluge 
Individuell, d. h. Hunde mit echten Gebrauehshundanlagen. Da die 
von den Elternhundell gewünschten Anlagen in erster Linie nnter der 
Pudel- und Pointerrasse zu finden sind, hat man behufs Züchtung 
solcher Mischrassen eben Vertreter der genannten Rassen gekreuzt. Unter 
diesen Kreuzungsprodukten finden sich jedoch fast stets Tiere, denen 
einzelne Eigenschastell eines Teiles der Eltern oder beider Eltern 
fehlen, andererseits kommen aber auch Individuen mit ganz neuen 
Eigenschaften vor. Es ist beispielsweise recht wohl möglich, daß von 
kurzrückigen Eltern ein Welpe mit langem Rücken fällt, daß einem Nach- 
kommen spursicherer Hunde diese Eigenschaft fehlt, oder daß von einem 
schwarzen Vater und einer weißbrannen Mutter ein roter Welpe 
gezeugt wird. Indem die Züchter die dem Jdealtypns nicht ent¬ 
sprechendeil Hunde von der Zucht ausschließen oder, wenn der Mangel 
llur gering ist, diese Exemplare mit typischen Hunden weiter 
paaren, gelangen sie unter der Voraussetzung, daß die Lebensweise der 
Zuchttiere nach bestinnnten Grundsätzen geregelt wird, zu emer konformen 
Rasse. Absolute Konformität, d. h. Gleichheit alter Vertreter einer 
Rasse, giebt es natürlich nicht und wird niemals erreicht 
werdell, immerhin kann eine Nasse aber dalm als fertig gelten, 
wenn ihre Vertreter mehrere Generationen hindurch den Ideal- 
typus zeigen. Die Pudelpointerrasse, von der wir sprachen, ist noch 
durchaus unfertig, doch ist deutlich zu erkennen, daß die Ähnlichkeit 
des Pudelpointer mit der Zeit scholl bedeutend größer geworden ist. 

Wie wir schon sagten, ist der Organismus nicht allein ein Produkt 
der Vererbllng. Form und Geist des sich entwickehlden Hundes werden 
vielmehr auch durch die Einflüsse der Lebensweise, die Lebensbedingungen, 
oder, wie man es heutzutage gern nennt, das Milieu bestimmt. Infolge 
mangelhafter Ernährung der Welpen in und außerhalb des Mutter- 
leibes und unter dem Einflüsse ungenügender Übung entstehen Zwerg- 
formen, Generationen hindurch fortgesetzte rationelle Erziehung hebt 
den Verstaild der Rasse, durch Angewöhnung an Kälte und Nässe wird 
das Haar dichter und härter u. s. w. Wer den Einfiuß der Lebens- 
bedingungen studieren will, findet bezügliche genauere Angaben Seite 116 
meiller „Grundlehren der Hundezucht". 

Ströse, Form und Leben des Hulldc? 7 
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Tie Macht des Züchters über Form und geistige Eigenschaften 
des Tieres ist freilich beschränkt. Hunde mit Pferdekräften und von 
Elefantengröße kann niemand züchten, was in den elterlichen Keimen 
nicht steckt, kann man nicht hineinlegen, menschlicher Verstand ist den 
Tieren nicht anzuzüchten, und gewisse anatomische Eigentümlichkeiten 
sind aus der Tierspecies auch nicht herauszubringen. Und doch ist 
des geschickten Züchters Einfluß auf den Organismus des Hundes 
sehr bedeutend. Aufgabe der Tierzuchtlehre ist es, zu forschen und zu 
lehren, welche Mittel im einzelnen zu Gebote stehen und anzuwenden 
sind, um Hunde mit gewünschten Eigenschaften zu schaffen. 

Im zweiten Kapitel dieses Buches haben wir gezeigt, daß viele 
Rassen uralt sind. Wir dürfen uns jedoch keineswegs vorstellen, daß 
diese zum Teil vorhistorischeil Nassen genau so beschaffen waren wie 
unsere modernen. Eine solche Konstanz ist nämlich schon darum ganz 
unmöglich, weil sich die Verhältnisse des Lebens, die Lebensbedingungen, 
im Laufe der Jahrhunderte gewaltig geändert haben; anderer- 
seits hat auch die Zuchtwahl Abänderungen erfahren, welche teils die 
wechselnde Geschmacksrichtung, teils die wechselnde Art der Benutzung 
der Hunde vorgeschrieben hat. 

Daß oftmals schon die erste Kreuzung zweier verschiedener Hunde- 
typen genügt, um eine im voraus bestimmte intermediäre Form zu 
gewinnen, und daß die Mischung der elterlichen Eigenschaften in den 
Nachkommen oft eine so ausgezeichnet innige ist, daß kaum das Kenner- 
auge die Abstammung herausfindet, lehrt wiederum die Pudelpomter- 
zucht. Viele direkt von Pudel und Pointer abstammende Hunde, wie 
beispielsweise die hierneben abgebildete „Cora", lassen diese ideale 
Mischung der elterlichen Keime erkennen. „Cora" besaß alle vor- 
züglichen Eigenschaften ihrer beiden Eltern. 

Ein anderer, unter Umständen schneller und leichter zum Ziele 
führender Weg der Bildung von neuen Rassen ist der, daß man nur 
Ausnahmetiere einer alten Nasse benutzt, und zwar solche, welche möglichst 
dem neuen Zuchtideale entsprechen. Jndein man dieses Princip der 
Zuchtwahl einige Generationen hindurch fortsetzt, wird man das Zucht- 
ideal erreichen. Leichter und schneller kann auf diese Weise etwas wesentlich 
Ztenes freilich nur dann aus den: alten' Holze herausgezüchtet werden, 
wenn die ursprüngliche Rasse eine genügende Anzahl von Individuen mit 
guter Vererbungskrast und allen Anlagen derjenigen Eigenschaften, 
welche die neue Rasse zeigen soll, zu liefern im stände ist. Meiner 
Ansicht nach würde es beispielsweise wohl möglich sein, aus unseren 



— 99 — 

Deutsch - Stichelhaarigen einen Schlag herauszuzüchten, welcher genau 
dem vom Verein der Pndelpointerzüchter aufgestellten Zuchtideale ent- 
spricht. Freilich ist eine andere Frage die> ob dies im gegebenen 
Falle mit der wünschenswerten Beschleunigung möglich sein wird. 
Höchstwahrscheinlich ist der moderne Mops ohne jedwede fremde Blut- 
Zuführung aus der alten Mopsrasse hervorgegangen, welche sich wesentlich 

Jig. 23. 
Kildelpoiilterhündin „Cora". 

von der jetzigen unterschied. Nur durch Zuchtwahl innerhalb der seit 
langer Zeit bestehenden Nasse dürfte auch der neudeutsche Teckel ent- 
standen sein. Viele Rassen verdanken ihre Existenz aber in erster 
Linie der Kreuzung und erst an zweiter Stelle der Zuchtwahl inner- 
halb der Kreuzungsprodukte, wie die Geschichte der Hunderassen, welche 
im zweiten Teile dieses Werkes abgehandelt ist, einwandsfrei beweist. 

Auf Grund dieser Ausführungen sind lvir nunmehr im stände, 
uns eine Vorstellung von der Entstehung der zahlreichen Hunde- 
rasscn zn machen. 
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Die erstell Haushunde waren gezähmte Wildhulide, die hier und 
dort mit Wölfen oder Schakalell gekreuzt wurden. Teils durch ge- 
schlechtliche Vermischung, teils unter der Einwirkung der Lebens- 
bedingungen haben diese Nrhunde Abänderungen erfahren. Die besten 
der nen entstandenen Formen wird man zu konservieren und zu ver¬ 
vollkommnen gesucht haben, indem man 1. die ähnlichen Tiere mit- 
einander paarte, um Ähnliches zu schaffen, 2. durch zweckentsprechende 
Haltung, Pflege und Erziehung, die sich natürlich auf ganze Generationen 
erstrecken mußte, die Stämme veredelte, 3. indem man durch Ver- 
Mischung einzelner Schläge gewisse, dem einen oder dem anderen 
Schlage fehlende körperliche oder geistige Eigentümlichkeit von einem 
Schlage auf den anderen übertrug, 4. indem die Züchter das ganz un¬ 
geeignete Material von der Weiterzucht ausschlössen. 

So einfach nun die uns zur Rassenneubildung und Umbildung 
von der Natur^ gebotenen Mittel erscheinen, so schwierig gestaltet sich 
oft ihre Handhabung im praktischen Zuchtbetriebe. Denn nur zu oft 
macht das einen argen Strich durch unsere Rechnung, was mall im 
gewöhnlichen Leben als Zufall bezeichnet. Nur zu oft bleibt der 
Erfolg der unter den allergünstigsten Bedingungen ein- 
geleiteten und unter sorgfältigster Berücksichtigung aller 
Lehren der Wissenschaft ausgeführten Zucht aus. Was wir 
aber hier einen ungünstigen Zufall heißen, in Wahrheit ist 
es weiter nichts, als die Folge unserer sehr lückenhaften 
Kellntnisse aller seller zahlreichen Verhältnisse, welche auf 
die Mischung und Entwickelung der elterlichen Keime ein- 
wirken. 

Über den Wert und Unwert der Rassenzucht ist in den letzten 
Jahrell, besonders ill Jägerkreisen, viel gestritten worden. Diese Frage 
ist voll solcher Wichtigkeit, daß wir nicht umhin können, zu ihr Stellullg 
zu nehmen, bevor wir uns mit den einzelnen Hunderassen beschäftigeil. 

Man unterscheidet bekalNltlich Nassenhullde und rasselose Hunde, 
spricht auch von mehr oder weniger reinrassigen Tieren und schätzt 
allgemein die Rassenhunde höher als die Blendlinge oder Bastarde. 
Fragt man nach dem Grunde solcher verschiedenen Beurteilung der 
Tiere, so erhält man gewöhnlich zur Antwort: Reinrassige Tiere sind 
am schönstell, edelsten, leistungsfähigsteu. 

Meines Erachtens ist das nicht unbedingt wahr. Denn es ist 
nicht zu bezweifeln, daß gewisse Rassen weder schön, noch durch be- 
sondere geistige-Vorzüge ausgezeichnet sind, und andererseits wird der 
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vorurteilslose Kenner auch zugeben, daß viele rasselose Hunde hübsch, 
edel und leistungsfähig sind. Demnach scheint die ganze Rassenzucht 
bloße Spielerei, unnützer Sport zu sein. 

Daß dem jedoch nicht so ist, sondern daß die Rassenzncht nach 
vieler Richtung hin sehr zweckdienlich ist, auch wenn es sich nicht nur 
um die reine Luxushundzucht handelt, ist als erwiesen zu erachten. 
In nachstehendem soll auf die Vorteile dieser Zuchtmethode hin- 
gewiesen werden. 

1. Durch planloses Durcheinanderkreuzcn gehen die charakteristischen 
und deshalb schönen Körperformen verloren. Paart man dagegen 
Typisches mit Typischem, so erhält sich die schöne, typische Gestalt. 
Aus ästhetischen Gründen pflegt man daher die Rassenzncht. 

2. Aufs höchste gesteigerte einseitige Leistungen zeigen 
in erster Linie Hunde bestimmter Nassen. Um diese zu 
konservieren, treibt man Rassenzncht. 

3. Um den Erfolg der Paarung möglichst sicher vorher- 
bestimmen zu können, paart man Ähnliches mit Ähnlichem 
oder möglichst Gleiches mit Gleichem. Zur Durchführung dieser 
Zuchtmethode bedarf es größerer Gruppen von Tieren, die sich von 
ihren Artgenossen charakteristisch unterscheiden, also der Nassen. 

4. Die Nassigkeit bietet einen Anhaltepunkt für die Be- 
urteilung der geistigen und körperlichen Eigenschaften der 
Hunde und erleichtert dadurch den Handel mit Hunden. Mit Recht 
hat ntail daher die Rasse mit einem Fabrikstempel verglichen, der an- 
zeigt, woher das Tier stammt, aus welchem Holze es geschnitten ist. 
Soll diese Fabrikmarke nicht irre führen, so muß der Züchter freilich 
insofern streng gewissenhaft verfahren, als er nicht nur auf Form, 
sondern auch auf Leistung züchtet. 

5. Paart man zwei ähnliche, jedoch nicht rassig gezüchtete Hunde 
verschiedenartiger Herkunft miteinander, so ist das Zuchtprodukt weniger 
vorherzubestimmen, als wenn man mit mehrere Generationen hindurch 
rein gezüchteten Hundeil züchtet. Denn während in dem ersteren Falle 
Rückschläge bedeutungslos sind, wirken sie im letzteren Falle Pörend. 

Zur Erläuterung dieser Thesen mögen nachstehende Allsführungcn 
Platz finden. 

Zu 1. Am Schlüsse des zweiten Kapitels haben wir bereits die 
Ansicht' ausgesprochen, daß die Schönheit der Körperform durch 
charakteristische Einzelheiten gewinnt, und daß bei einer unbedachten 
Kreuzung jene interessanten Einzelheiten verloren gehen, die Körperformell 
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verschwimmen. Die meisten sogenminten Bastarde sind unschön, eben 
weil es ihnen an Typus fehlt; ihre Körperformen gestatten keinen 
Rückschluß auf ihren Charakter. Charakteristische Formen heben nicht nur 
die Schönheit des Tieres, sondern bekanntlich auch des Menschen, ja 
sogar lebloser Sachen. Irgend welche unbedeiltenden Gesichtszüge ver- 
leihen dem Menschell oft einen eigenartigen Reiz, bestimmte charakteristische 
Formen machen das aus, was wir bei einem Gebrailchsgegenstande, 
einem Gebäude, einem Möbel u. s. w. Stil nennen und was den Kunst- 
wert des Objektes mehr oder weniger bestimmt. Allen guten, echten 
Hunderassen soll nun etwas Charakteristisches eigentümlich sein. So ist 
für die St. Bernhardsrasse z. B. unter anderem typisch die vornehme 
Ruhe in Gestalt, Bewegung und Blick, für die Schweißhundrasse der 
ernste, energische Gesichtsausdruck, für den Teckel die wieselartige Form, 
die intelligente, aufmerksame, dabei ziemlich ernste Physiognomie, für den 
Spitz der kecke Ausdruck u. s. w. Auf diese interessanten Verhältnisse 
zwischen Form und Geist brauche ich hier nicht weiter einzugehen, weit 
ich meine diesbezüglichen Studien bereits in meinen „Grundlehren der 
Hundezucht" publiziert habe (vergl. die Abschnitte „Geistiges Gepräge" 
Seite 144—161, sowie Seite 106). 

Zu 2. Viele Hunderassen sind bekanntlich durch ihre einseitigen, 
aufs höchste gesteigerten Leistungen ausgezeichnet. Es übertrifft z. B. 
der Windhund alle Nassen an Schnelligkeit, der Pudel alle an Gelehrig- 
keit, die Bulldogge ist der kräftigste und umtigste Hund, der Schweiß- 
Hund besitzt das beste Wittrungsvermögen. Durch ein Kreuzen ins 
Blaue hinein würden diese Vorzüge geschwächt und dem Züchter 
loertvolles Material zur Aufbesserung in Entartnng begriffener Nassen 
entzogen. Hätte man beispielsweise die Pointerrasse nicht sorgfältig 
konserviert, so hätte die Veredelung der deutschen Vorstehhundsrassen 
nicht geschehen können, wenigstens wäre die elegante, leistungsfähige 
neudentsche kurzhaarige Vorstehhundrasse nicht so leicht zu stände ge- 
kommen. Aus diesem Grunde haben auch die Züchter der zum viel- 
seitigen Gebrauche bestimmten Hunde Interesse an der Zucht einseitiger 
Nassem 

Zu 3. Der praktische Nutzen der Rassen behufs ZusammenstelllUlg 
möglichst ähnlicher Hunde zur Zucht liegt klar auf der Hand. Gäbe 
es keine Rassenzucht, so würde es schwer sein, Znchthunde zu finden, 
die sich körperlich und geistig ähneln, und würde dies dennoch gelingen, 
so würden allmählich doch durch Weiterzüchtung mit ähnlichen Hunden 
aus Familien Stämme und aus Stämmen Nassen entstehen. Der 
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Züchtungsgnmdsntz „Ähnliches mit Ähnlichem giebt Ähnliches" führt 
also zur Rassenzucht. 

Zu 4. Weml mir jemand einen Teckel oder Terrier, einen Pudel 
oder Pointer oder sonst einen rassereinen Hund anbietet, so bin ich, 
sofern ich einigermaßen Kenner bin, über die hauptsächlichsten körper- 
lichen und geistigen Eigenschaften des Kaufobjel'tes unterrichtet, ohne 
daß es der Vorführung oder einer detaillierten Beschreibung desselben 
bedürfte. Ich weiß, welche Vorzüge und welche Fehler des Hundes 
ich zu erwarten habe: ich weiß, daß Teckel und Terrier scharf auf 
Raubzeug sind, daß der Pudel große Gelehrigkeit, der Pointer flotteste 
Suche und feinste Nase besitzt. Wähle ich den Teckel, so bill ich mir 
auch bewußt, daß ich ein schwer dressierbares Tier erwerbe, kaufe ich 
den Terrier, so kann ich bei meinem Hunde nicht auf Sanftmut rechnen, 
erwerbe ich den Pudel, dann weiß ich, daß seine Haarpflege umständlich 
ist, und nehme ich den Pointer, dann habe ich einen sehr einseitig be 
anlagten Hund. Der Kenner der Nassen weiß von den Eigentümlichkeiten 
der Hunde noch viel, viel mehr. Und entschieden ist es ein Nutzen der 
Rassenzucht, daß man gewisse wichtige Schlüsse von der Nassigkeit auf die 
körperlichen und geistigen Eigenschaften der Hunde ziehen darf. Freilich 
trifft das nur zu bei gut dnrchgezüchteten, einigermaßen fertigen Rassel!, 
die nicht nur auf äußerliche Formen, sondern auch auf bestimmte 
geistige Eigenschaften hin gezüchtet sind. Vor allen Dingell er- 
möglicht die Nassigkeit bis zu einem gewissen Grade die Beurteilung 
der Tiere voll unbekannter Herkunft. Leider sind unsere Nassen noch 
lange nicht genügend durchgezüchtet, vielfach entspricht die Form dell 
geistigen Anlagen nicht, so daß in vielen Fällen Rückschlüsse von dein 
Exterieur auf die Leistungen zu Irrtümern führen. Die Züchter 
müssen eben künftig weit mehr darauf bedacht sein, nur von solchen 
typischen Hunden zu züchten, die auch der typischen, vorzüglichen 
geistigen Vorzüge nicht entbehren. Also Stammbücher, die zuverlässige 
Auskunft über die Leistungen erteilen, und Leistungsprüfnngen haben 
wir nötig, Gebrauchsprüfungen, wie sie jetzt mehr und mehr von den 
kynotogischen Vereinen eingeführt werden. Sie sind wichtigere Mittel 
zur Hebung der Zucht als die Ausstellungen, die ja doch nur ein halbes 
Urteil über die Güte des Tieres gestatten. 

Zu 5. In einer Broschüre'") habe ich die für den praktischell 
Zuchtbetrieb ganz außerordentlich bedeutungsvolle Frage des 

*) Über einige Vererbungserscheinungen in ihrer Bedeutung für die 
Geörauchshllndzncht. Von vr. Sträfe. Nendainm 1899. 
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„Rückschlages" eingehend behandelt, so daß ich unter Verweisung auf 
diese Schrift hier nur folgendes über „Rückschlag nud Rassenzucht" 
auszuführen brauche. 

Rückschläge kommen im allgemeinen nicht so häufig vor, wie man 
früher geglaubt hat, und viele Hundebesitzer auch heute noch meinen, 
gewöhnlich beziehen sie sich auch nur auf einzelne Eigentümlichkeiten. 
Immerhin können solche Rückschläge ganz ungemein störend wirken, 
wie folgendes Beispiel zeigt. 

Es wurde gekreuzt ein deiltsch-kilrzhaariger Vorstehhund mit 
eilier Schweißhündin. Der Nachkomme (nehmen wir an) besitzt mehr 
die Form und die Art und Weise der Suche des Vorstehhundes, jedoch 
ist das Geruchsvermögen durch die Mitwirkung des Schweißhundes 
hervorragend verbessert. Der Nachkomme dieses Kreuzungsproduktes und 
eines ihm ähnlichen Vorstehhundes kann nun unter Umständen gar nichts 
taugen, indem er die Nase voll seinem Großvater und die Art der 
Suche (schleppend und nur mit tiefer Nase) von seiner Großmutter 
erbt. Diese Gefahr ist nieinen Erfahrungen liach zwar nicht allzu 
bedeutend, doch muß man als praktischer Züchter wohl mit ihr rechnen. 
Wäre der Schweißhund alls der Zucht ganz herausgelassen, wären 
ganz reinrassige Vorstehhunde gepaart worden, dann hätte ein solcher 
Fall nicht so leicht eilltreten können. 

Darum wird der einsichtsvolle Züchter, wenn er Veranlassung 
hat, sich der Methode der Kreuzung zu bedienen, möglichst solche Tiere 
lniteillander paaren, welche keine den Nutznngszweck der Nachkommen 
erheblich störende Eigenschaften scharf ausgeprägt bekunden, er wird 
lilit der Auswahl der Nachkommell zur Zucht sehr vorsichtig zu Werke 
gehen. Daß man durch geschickte Kreuzung zweier oder mehrerer Rassen 
eine neue im voraus bestimmte Rasse bilden kann, lehrt die Geschichte 
der allermeisten Hunderassen (vergl. Teil 11. dieses Werkes). 

Wie bereits an mehreren Stellen dieses Buches hervorgehoben 
wurde, bedürfen viele unserer Hunderassen recht sehr der Verbesserung. 
Die Hauptfehler der heutigen Rassenzucht resultieren daher, daß mall 
1. nicht immer schöne und leistungsfähige Zuchtideale aufgestellt hat, 
daß man 2. zu sehr auf unwesentliche Nassenmerkmale gezüchtet und 
den Rassenbegriff zu eng gefaßt hat, endlich 3. daß man zur Auf- 
bessernng der Nassen die Kreuzung beharrlich verschmäht hat. 

In den „Grundlehren der Hundezucht" habe ich Verschiedelle 
Musterformen für die Zucht aufgestellt. In Übereinstimmung mit 
meiner Ansicht, daß solche Zuchtmodelle (die selbstverständlich so gewählt 



— 105 — 

werden müssen, daß die Möglichkeit vorhanden ist, sie aus unserem 
Hundemateriale herauszuzüchten) für den heutigen Betrieb der Rassen- 
zucht unentbehrlich sind, in erster Linie aber physiologisch zweckmäßig 
konstruiert sein müssen, ohne jedoch interessanter körperlicher Eigen- 
tümlichkeiten zu entbehren, haben der Verein „Dentsch-Langhaar" wie 
auch der „Verein der Pudelpointerzüchter" Rassenmerkmale aufgestellt, 
welche die praktischen Züchter dazu anleiten, übereinstimmend zweckmäßig 
gebaute Hunde mit den gewünschten Anlagen zu schaffen. Einige weiße 
Haare an der Brust, ein mehr oder welliger scharfer Stirnabsatz, etwas 
Bürstenrnte und ähnliche Kleinigkeiteil dürften den rationell Züchtenden 
nicht veranlassen, ein im übrigen tadelloses Tier als minderwertig zn 
behandeln und von der Weiterzucht auszuschließen. Die Engherzigkeit 
tonangebellder Züchter und Preisrichter, das Fehlen des Blickes für 
schöne, charakteristische und praktische Körperformen, der weit verbreitete 
Aberglaube, daß durch Zuführung gemischten Blutes die Rasse unter 
allen Umständen verdorben werde, alles dieses hat dazu beigetragen, 
daß oft gallz mmderwertiges Material in ausgiebigster Weise zur 
Zucht empfohlen llnd verwendet ist, erstklassige Zuchthunde hillgegen 
zurückgedrängt sind. Mochten sich unsere Hundezüchter ein Beispiel an 
den Pferdezüchtern nehmen, die, ohne Nassenmerkmale im Sinne der 
Kynologie zu kennell oder deren Aufstellung anzustreben, ganz Hervor- 
ragendes im Verhältnisse zu den Hundezüchtern leisteil! 

Wollen wir das, was wir unter dem Begriff „Rasse" verstanden 
wissen wollen, kurz definieren, so können wir sagen: Die Rasse ist 
eine größere Gruppe voll Hunden, die sich von den anderen Art- 
genossen charakteristisch unterscheiden, sich in höchstem Maße ähnlich 
und Generationen hindurch ihrem Milieu vorzüglich allgepaßt find*) 
und daher in höchstem Maße ähnliche Nachkommeil liefern, sofern 
man die Existenzbedingungen und das Princip der Wahlzucht nicht 
ändert. 

Nun ist eine weitere sehr interessante Frage die: Hat die Nassen- 
zucht für die Zucht von vielseitigen Gebrauchshunden zur 
Jagd praktischell Nutzen, oder erschwert sie nicht gar die 
schnelle Schaffung solcher Gebrauchstiere? 

*) Wenn sich die Lebensverhältnisse der Tiere ändern, hört die gute 
Vererbilngskraft auf. Werden beispielsweise die all Freiheit nnd Wetter ge¬ 
wöhnten Hunde zn dauerndem Zwinger- oder Zinnnerarrest verurteilt oder 
die rationell erllährten Tiere plöviich unzweckmäßig gefüttert, so verlieren 
sie nil Vererbungskraft. 
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Zur Zeit klagt dte waidgerechte deutsche Jägerct mit Recht sehr 
darüber, daß es an vielseitig beaulagtem Hundcmateriale mangelt. Wie 
wäre es nun, wenn mau die besten Gebrauchshunde, gleichgiltig, ob 
Langhaar oder Kurzhaar, Stichelhaar oder Pudelpoiuter oder rasse- 
los kreuzte? ' Ich meine, das kann ja insofern nicht schaden, als die 
Mehrzahl dieser Mischlinge ebenso gute Gebrauchshunde werden würde 
wie ihre Eltern, und würden wir dieses Züchtungsprincip längere Zeit 
hindurch fortsetzen, was würden wir schließlich bekommen? Eine neue 
intermediäre Rasse, eine allgemeine Gcbranchshundrassc. Aber wir 
würden durch solches Züchtnngsverfahren kaum schneller zum Ziele 
gelangen, als wenn wir, den verschiedenen Geschmacksrichtungen Rechnung 
tragend, Knrzhaar mit Kurzhaar, Langhaar mit Langhaar, Drahthaar 
mit Drahthaar paaren, und zudem würden bei Befolgung des ersten 
Züchtnngsprincipes die Jagdhunde in der ersten Periode der Züchtung - 
häufig an Typus, also an Schönheit verlieren. Wer freilich unter den 
Kurzhaarigen für seine kurzhaarige Gebrauchshüudin keinen passenden 
Teckhund anftreiben kaun, der führe ihr unbesorgt einen lang- 
oder stichelhaarigen Rüden zu, und der praktische Jäger wird auch 
solches Kreuzuugsprodukt zu schätzen wissen, ja dasselbe reinrassigen, 
dabei aber nicht leistungsfähigen Hunden weit vorziehen. Die Rassen- 
zucht hat also ebenso ihre Berechtigung wie die Zucht lediglich nach 
Leistung. Keine Berechtigung können wir aber der Züchtungsweise 
zusprechen, die nach Rassenmerkmalen züchtet, von welchen weder die 
Leistungsfähigkeit noch die Schönheit des Tieres abhängt. Darum 
sollten die einsichtigen Züchter den Schlendrian der jetzigen Rassen- 
zucht verlassen, sich endlich frei machen von dem selbstgefälligen, aber 
durchaus unwissenschaftlichen Fanatismus für die sogenannte Reinheit 
der Rasse. 



XL Der Rund in kranken Lagen. 

erm ein Hund den Austeckuligsstoff der Staupe aufgenommen 
hat, so stellt sich nach vier bis sieben Tagen ein Zustand ein, 
den wir Fieber nennen. Das Tier wird appetitlos, auffallend 

durstig und abgeschlagen, die Pulsfrequenz steigt, der Körper ist ver- 
mehrt warm. Diese Kranheitserscheinungen sind als eine Reaktion des 
Körpers auf die feindliche Einwirkung des Staupegiftes aufzufassen: 
der typische Gang seiner Funktionen ist gestört, die Harmonie der Lebens- 
Vorgänge beeinträchtigt, die Zellen des Körpers leben unter abnormen 
Bedingungen und sind mit dem Tode bedroht. Das Tier ist krank. 

Die Krankheit ist also die Folge eines äußeren Eingriffes und 
der daraus resultierenden Reaktion des Organismus. Die Reaktion 
stellt das Wesen der Krankheit dar. Die Lebensvorgänge im kranken 
Tiere unterliegen denselben Gesetzen wie diejenigen, nach denen das 
Leben gewöhnlich verläuft, und darum ist der Arzt, der die Krank- 
heiten der Tiere studiert, ebenso Biologe wie der Zoologe und Botaniker 
und die Medizin ein Zweig der Naturwissenschaft, eine angewandte 
Naturwissenschaft wie beispielsweise^ auch die Tierzucht. 

Diese moderne naturwissenschaftliche Auffassung der Heilkunde hat 
segensreiche Wirkungen gezeitigt; es sei hier nur darauf hingewiesen, 
daß die neuen Methoden der Schutz- und Heilimpfungen Resultate 
biologischer Studien sind. 

Uns kam es hier zunächst darauf an, festzustellen, daß die Krank- 
heiten nicht etwa, wie auch heute noch viele Laien glauben, Dinge 
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sind, die wie böse Geister in den Körper hineinfahren und die zum 
Zwecke der Heilung ans dem Organismus wieder herausgeholt 
werden müssen durch Aderlässe, ziehende Pflaster oder Einreibungen, 
durch Wasserkuren oder Abführmittel. Die Krankheit ist somit kein 
Ding 8ui generis. 

Wir können uns in diesem Buche mit einer Schilderung des Zu- 
standekonnnens der zahlreichen Krankheiten des Hundes nicht befassen. 
Der Leser wird ans den obigen Ausführungen jedoch ersehen haben, daß 
die Lehre von den Krankheiten nicht so kurzer Hand abgehandelt werden 
kann, sondern daß der, welcher die Krankheiten studieren will, sich 
zunächst erst über die regelmäßigen Lebensvorgänge unterrichtet haben 
muß. Da nun die Lehre von den normalen Lebensvorgängen lediglich 
angewandte Physik und Chemie ist, beginnt das Studium der Tier- 
Heilkunde naturgemäß mit jenen Wissenschaften. Dazu kommt die 
Lehre vom Bau des tierischen Körpers, die Anatomie. Nachdem wir 
in den Kapiteln V' bis IX dieses Buches einige elementare Lehren 
der Anatomie und Physiologie (wie man die Lehre von den Lebens- 
Vorgängen nennt) vorgetragen haben, wollen wir hier einige den Tier- 
freund interessierende Abschnitte der allgemeinen Krankheitslehre folgen 
lassen. 

Viele Krankheiten gehen bekanntlich ill Genesung über, ohne daß 
vom Menschen geleistete Hilfe zur Anwendung gelangt. Die Selbst¬ 
heilungen sind natürlich zu allen Zeiten von den Ärzten eifrig studiert 
worden, denn sie bieten beachtenswerte Hinweise auf die Kulisthilfe, 
Das Tier verfügt aber nicht nur über Mittel zur Selbstheilullg, sondern 
anch über höchst wirksame Kampfmittel, die es befähigen, feindlichen 
Außeneinflüssen zu begegnen, Krankheiten zu verhüten. 

Die Erhaltung der Gattung besorgt das Tier durch die Ve- 
gattung, sowie die Ernährung und Pflege der Jungen. Diese Art 
des Selbsterhaltungstriebes ist bekanntlich beim Himde ganz außer¬ 
ordentlich stark ausgebildet. Von den zahlreichen und sehr verschieden- 
artigen, dem Individuum zum Selbstschntze dieuenden Mitteln kölmen 
wir hier nur wenige einer Besprechung unterziehen. 

Eine bedeutende Rolle bei der Verhütung von Krallkheiten spielt 
das Nervensystem, welches dafür Sorge trägt, daß alle Teile mld 
Teilchen des Körpers über ihr gegenseitiges Thun imd Lassen unter¬ 
richtet sind. Die Nerven spidlen im Körper die Rolle voll Leitungen, 
mit deren Hilfe das, was außerhalb des Körpers geschieht, dein 
Celltraiorgane, dem Gehirne, berichtet wird, die aber auch aildererseits 
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die vom Gehirne kommenden Befehle den Körperteilen übermitteln. 
Wirkt beispielsweise Kälte auf die Hautnerven ein, so melden diese es 
ihrem Höchstkommandierenden, dem Gehirne, welches seinerseits sofort 
Maßnahmen zur Vermeidung der nachteiligen Wirkungen der Kälte 
anordnet, z. B. eine gesteigerte Verbrennung im Körper und eine 
Zusammenziehung der Hautgefäße. Wenn die Haut eines Hundes 
häufig der Kälte und anderen Reizen ausgesetzt ist, so geht sie in 
einen Zustand über, den wir als Abhärtung"bezeichnen. Die Nerven 
und Muskeln einer abgehärteten Haut sind durch Übung kräftiger, 
schädlichen Einflüssen gegenüber widerstandsfähiger geworden, z. B. 
gegenüber Erkältungskrankheiten. Ein abgehärteter Hund erträgt einen 
Temperaturwechsel ohne Gefahr, der bei einem verweichlichten Tiere eine 
Krankheit hervorruft. Eine Folge von Übung ist es wahrscheinlich 
auch, daß viele Hunde ohne Nachteil in erhitztem Zustande kaltes 
Wasser saufen, sogar Schnee aufnehmen können, während dies Menschen 
und Pferden sehr gefährlich ist. 

Leider gelingt es dem Organismus uicht immer, sich vor schädlichen 
Einwirkungen zweckmäßig zu schützen, so daß er erkrankt. Aber auch 
in diesem Falle wehrt sich der Körper gegen die Krankheit. Sehr 
lehrreich ist die Art und Weise, wie der Organismus die Störungen 
des Blutkreislaufes reguliert. Ein Beispiel: Infolge einer chronischen 
Entzündung ist die Öffnung eines großen Blutgefäßes dicht am Herzen 
verengt. Hierdurch ist ein Hindernis des Blutstromes entstanden, 
welches eine ungenügende Versorgung des Körpers mit Blut herbei- 
führt. Zur Beseitigung dieser Gefahr arbeitet das Herz mehr als 
gewöhnlich, so daß das Strömungshindernis beseitigt und das Lebclt 
des Patienten erhalten wird. Infolge der längere Zeit anhaltenden 
vermehrten Arbeit wird der Herzmuskel dicker und leistungsfähiger, so 
daß die Blutcirkutation normal bleibt und das Tier gesnnd erscheint 
trotz seines Herzfehlers. 

Eine andere Gefahr für den Körper bedeiltet der Verlust des 
Blutes durch Verletzung der Gefäße. Aber auch hiergegen weiß sich 
der Organismus bis zu einem gewissen Grade selbst zu helfen. So- 
bald das Blut nämlich mit der lebenden Vlutgefäßwmld außer Kontakt 
gekommen ist, tritt eine Gerinnung und dadurch ein Verschluß des Gefäßes 
ein. Die Fortschwemmnng des Blutgerinsels wird aber verhütet in erster 
Linie dadurch, daß sich das freie Ende des sehr elastischen Gefäßes verengt 
und zurückzieht, ferner durch den rnfolge des Blutverlustes eintretenden 
verminderten Blutdruck und die sich später einstellende Herzschwäche. 
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Auch die Entzündung ist als ein Naturheilvorgaug zu betrachten. 
Der bei der Entzündung vorhandene Schmerz bewirkt Ruhehaltung 
des entzündeten Teiles, die auftretende Schwellung drückt getrennte 
Teile wieder aneinander, verschließt krankhafte Öffnungen und stillt 
Ausflüsse. Sogar die Eiterung wirkt oftmals insofern günstig, als 
sie die Entfernung fremder Körper oder abgestorbener Gewebsstücke 
besorgt. 

Bei den häufigsten Krankheiten des Hulldes, den Magen- und 
Darmleiden, erfolgt die Regulation oft schwer. Bei manchen Magen- 
leiden tritt Heilung ein, sobald der Magen Ruhe bekommt, nicht von 
neuem gereizt wird. In diesem Falle ist der Appetitmangel das einzige 
Heilmittel. Bei krankhaften Zersetzungen im Magen tritt eine ver- 
mehrte Absonderung von Magensast und beschleunigte Darmbewegung 
ein. Der reichliche, gute Magensaft verhindert das Fortschreiten der 
Gärung, infolge der vermehrten Darmbewegung tritt Dnrchsall und 
eine schleunige Entfernung der Schädlichkeiten ein. Demselben 
Zwecke wie das Hungern dient das Erbrechen, das bei Hunden 
ungemein leicht zu stände kommt und leichte Magenleiden oftmals 
allein heilt. 

Eine ähnliche Rolle wie das Erbrechen spielt oft der Husten. 
Der Husten ist im Stadium der Lösung der Lungenentzündung heilsani, 
im Reizungsstadium, wo er wegen der mit ihm verbundenen Schmerz- 
haftigkeit von den Tieren nach Möglichkeit unterdrückt wird, wirkt er 
hingegell oft schädlich. Bei Schleimabsonderungen, beim Vorhandensein 
von Blut, Eiter, abgestorbenen Gewebsmassen und Fremdkörpern im 
Kehlkopfe, ill der Luftröhre nlld deren Ästen ist der Husten ein vor¬ 
zügliches Mittel für die Selbsthilfe des tierischen Organismus. 

Am Eingange dieses Kapitels hatten wir das Fieber als eine 
Reaktion des Körpers gegell erne feindliche Einwirkung kennen gelernt. 
Diese Reaktioll ist der Ausdrnck der Selbsthilfe, also ein Naturheil- 
Vorgang, indem die Fieberhitze die Entwicklung der Fiebererreger 
hemmt. Das zeigt sich so recht beim Wechselfieber, wo der fieberfreie 
Tag offenbar die Folge des Fiebers ist. 

Wir können uns hier nicht weiter mit den Lehren von der Selbst¬ 
hilfe des tierischen Organismus beschäftigen. Ich denke aber, daß der 
eben gegebene kurze Überblick zu der Überzeugung führen wird, daß 
der, welcher ohne Kenntnis der Naturheilmittel in den Gang der 
kranken tierischen Maschine eingreift, gar leicht das Gegenteil von dem 
erreicht, was er will, nämlich nicht heilt, sondern die Genesung stört. 
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Ohne auf die zahlreichen Krantheitsbilder einzugehen, die mail 
beim Hunde zu sehen bekommt, wollen wir nun einzelne Organsysteme 
betrachten, wie sie sich im krankhaften Zustande verhalten. 

Das Kranksein erkennt man häufig zuerst an dem psychischen Ver- 
halten, welches gerade beim Hunde so überaus leicht durch körperliche 
Leiden beemflußt wird. Der Kenner merkt es den: Hunde bald an, 
ob er sich wohl befindet oder nicht. In letzterem Falle werden die 
Tiere förmlich mißgestimmt, übellaunig, mürrisch, sie verkriechen sich 
und reagieren schlecht auf das Wort ihres Herrn. Schon ein leichter 
Magen- und Darmkatarrh kann solche auffällige Veränderungen des 
Benehmens verursachen. Schwerer wird die Benommenheit bei Gehirn- 
krankheiten, bei gewissen Vergiftungen, Infektionskrankheiten (z. V. 
Staupe) und anderen erheblichen Leiden, ferner bei den meisten Krank¬ 
heiten im Todeskampfe. Dem Stadium der Abgeschlagenheit geht meist 
ein Zustand der Erregung voraus. Die Tiere zeigen sich unruhig, 
wechselil ihr Lager häufig, bellen und heulen beständig, zeigen sich 
schreckhaft und ihr Blick wird irre. Schmerzhafte Empfindungen bc- 
künden sie durch Winseln, Heulen oder förmliches Schreien. Wie die 
Menschen bekanntlich in ganz wesentlich verschiedener Weise auf schmerz- 
haste Reize reagieren, so auch die Hunde; manchen braucht man nur 
zu bedauern, da winselt und stöhnt er schon, andere Individuen lasse!: 
sich dagegen Bisse, Schläge, ja tief eingreifende Operationen gefallen, 
ohne einen Klagelaut von sich zu geben. Manche Hunde sind sogar 
Simulanten, sie heucheln Kranksein, um ein weiches Lager, wohl- 
schmeckende Kost oder auch nur um Liebkosungen zu empfangen. 
Andererseits kommt der Schmerz nicht zum Bewußtsein, sofern die 
Aufmerksamkeit abgelenkt ist; so empfinden feurige Hetzer die spitzen 
Korallen häufig gar nicht, wenn sie einen Hasen oder ein Reh zu 
Gesicht bekommen. Und wenn die Schmerzempfindung auch vorhanden 
ist, dann ist doch unter dem Einflüsse starker geistiger Erregung der 
Hund meist nicht in der Lage, zu begreifen, woher der Schmerz 
stammt, er weiß ihn nicht mehr zu lokalisieren. Das zeigt sich beispiels- 
weise, wenn man auf zwei sich beißende Hunde einschlägt. Die 
Wüteriche werden durch die Hiebe gewöhnlich nur noch heftiger, weil 
sie meinen, der Schmerz werde vom Gegner erzeugt. 

Wie man das Befinden des Hundes nach seinem psychischen Ver- 
halten beurteilen kann, so bietet auch die Beschaffenheit der Haut 
einen Anhaltepunkt dafür, ob ein Hund durch Krankheit abgekommen ist. 
Während nämlich die Haut eines infolge mangelhafter Ernährung 
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mageren Hundes elastisch ist und dem Körper straff anliegt, läßt sie 
sich bei einem durch Krankheit abgemagerten Hunde leicht vom Körper 
abheben und die abgehobenen Falten bleiben immer eine Zeit lang 
stehen. Der Verlust des Fettes durch krankhafte Zustände giebt 
sich ferner auch durch Einsinken der Augen in ihre Höhlen zu 
erkennen. 

Die Bindehaut der Augenlider, welche beim gesunden Hunde 
rosarot aussieht, findet man blaß bei verschiedenen Krankheiten, bei der 
Blutarmut (Anämie), Weißblütigkcit (Leilkämie), bei Krebsleiden, 
Tuberkulose, Wassersucht und anderen chronischen Krankheiten. Eine 
höhere Rötung kommt vor bei Herzfehlern, bei Bindehautentzündung, 
Darmverlagerungen, Wut u. s. w. Mit gelber Färbung der Bindehaut 
verlanfen: Zwölsfingerdarmkatarrhe, verschiedene Leberkrankheiten, 
schwere Blutverluste, Phosphorvergiftung. 

Der Puls ist beschleunigt im Fieber. Während gesunde große 
Hunde 70 bis 80 Pulse, kleinere 80 bis 120 Pulse in der Minute haben, 
kann man bei Blntvergiftung (Septikämie), schweren Magen-Darm¬ 
entzündungen imb im letzten Stadium der Staupe 100 bis 250 Puls- 
schlage zählen. Weiterhin führen Krankheiten des Herzens und gewisse 
Vergiftungen zur Pulssteigerung. Verlangsamt ist der Puls bei 
einigen Herzkrankheiten, Gehirnkrankheiten und Vergiftungen. Ein 
unregelmäßiger Puls kommt bei vielen gesunden Hunden, aber auch 
bei zahlreichen Herzkrankheiten vor. 

Allgemein bekannt ist das merkwürdige Verhalten der Nasenkuppe 
bei kranken Hunden. Während dieselbe bei nicht fiebernden Hunden 
immer fellcht und kalt ist, erscheint sie trocken, warm und rissig in der 
Regel bei mit Nasenkatarrhen oder fieberhaften Leiden behafteten Tieren. 
Nasenausfluß kommt vor bei Nasenkatarrhen, Staupe, Nachenkatarrhen, 
Schlundkopflähmung, Geschwülsten und Fremdkörpern in der Maul- 
und Nachenhöhle, sowie bei Anwesenheit eines Parasiten, des band- 
wurmähnlichen Füllfloches (Pent^tomiim taenioides) in den Nasen- 
nnd Stirnhöhlen. 

Beobachten wir die Atmung eines gesunden Hundes, so erkennen 
wir, daß die Zahl der Atemzüge je nach Alter und Größe, ferner je 
nach Ruhe oder Bewegung, sowie auch je nachdem das Tier erhitzt ist 
oder nicht, ungemein schwankt. Ruhende Hunde atmen 10 bis 30 mal 
in der Minute. Krankhaft beschleunigt ist die Atmung bei den ver- 
schiedensten Lungen- llnd Brilstfellleiden, beim Fieber, Herzkrankheiten, 
Bauchwassersucht u. s. w. 



— 113 — 

Es ist hier nicht der Ort, auf die Lebenserscheimmgen des kranken 
Hundes weiter einzugehen; wer diese Verhältnisse eingehender zu 
studieren wünscht, sei ans das in zweiter Auslage bei I. Neumann in 
Neudamm erschienene Werk „Der kranke Hund" von vr. Hilfreich ver¬ 
wiesen Um einem praktischen Bedürfnisse vieler Hundebesitzer entgegen- 
zukommen, soll hier anhangsweise noch gelehrt werden, wie uian behufs 
Verhütung neuer Krankheitsfälle die Aufenthaltsorte der Tiere sach- 
gemäß zu desinfizieren hat. 

Es giebt bekanntlich Hundebesitzer, die gelvisse Krankheiten aus ihrem 
Zwinger nicht los werden und jahrein, jahraus empfindliche Verluste haben, 
nur weil sie die Desinfektionstechnik nicht kennell, d h. weil sie nicht wissen, 
wie man die Ansteckllngsstoffe vernichtet, um eine neue Infektion zu ver 
hüten. Daß die meisten Gebildeten eine gewisse Vorstellung von der 
Desinfektion haben, ist gewiß, ebenso gewiß ist aber, daß Halbwissen und 
halbe Arbeit auf diesem Gebiete nicht nur nichts nützt, sondern zumeist 
schlimmer ist als absolute Unkenntnis und Nichtsthun. Wer z. V. eine 
Hütte, die von einem räudekranken Tiere bewohnt war, unvollständig des 
infiziert und sofort wieder in Gebranch nimmt, der handelt irrationeller 
als der, welcher in der Erkenntnis, von der Desinfektion nichts zu ver- 
stehen, diese Hütte überhaupt oder doch vor Ablauf von Monaten nicht 
wieder benutzt. Denn in dem ersten Falle wird der neue Bewohner der Hütte 
bestimmt räudekrank, im letzteren Falle aber nicht. Die Näudemilben sind 
nämlich in gewöhnlichen Holzhütten sehr schwer zu vernichten, während sie ohne 
jedwede Desinfektion nach Verlauf von mehreren Wochen von selbst sterben. 

Bis vor kurzer Zeit war es überhaupt sehr schwierig, Hundezwinger 
und andere Näumlichkeiten, die kranken Tieren zum Aufenthalte gedient 
hatten, sicher zu desinfizieren. Es fehlte nämlich ein zuverlässiges, gas- 
förmiges Desinfektionsmittel, so daß eine ganz sichere Zerstörung der in 
der Luft und in unzugmtgücheu Spalten enthaltenen Ansteckungskeime oft 
unmöglich war. Erst das Formalin (Formaldehyd) hat uns in den Stand 
gesetzt, alle bakteriellen Schädlichkeitelt der Lust und der Oberflächen der 
infizierten Objekte schnell und leicht zu zerstören. Zur Zeit können eben 
alle zweckmäßig eingerichteten Räume von atleil Krankheitskeimen, und zwar 
ohne Beschädigung der Desinfektionsobjekte oder der Bewohner der Räumlich- 
keiten, befreit werden, freilich nur durch Personen, welche die Desinfektions- 
Praxis ketinen. Anleitung hierzu wollen die nachstehenden Zeilen erteilen. 

Wer den Feind nicht kellnt, dem er zu Leibe gehen will, der wird oft 
Fehlerfolge haben. Es ist daher unsere erste ^Aufgabe, uns über die Lebens- 
eigentünilichkeiten der in Frage kommenden Krankheitserreger zu unter¬ 
richten. Hier haben wir es niit ganz verschiedenen pflanzlichen und 
tierischen Gebilden zu thlln. Wir berichten zunächst über jene pslanzlichen 
Organismen, welche die Erreger der sogenannten Jnfeklionskrankheitell sind 
und als Bakterien bezeichnet werden. Hier ist allerdings zu bemerken, daß 
wir zwar die wichtigsten Lebenseigentünilichkeiten, nicht aber die Form aller 
hier in Frage kommenden Organismen kennen. So wissen wir heute noch 

Ttrösc, Form uad Lebcll des OundcS 8 
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nicht genau, ob der bei stanpekranken Hunden gefundene Spaltpilz thatsächlich 
der Erreger der Staupe ist, Wohl ist uns aber bekannt, auf welche Weise er 
in den Körper des Hnndes eindringt, und wie er außerhalb des Tierkörpers 
vernichtet werden kann. Den Erreger der Tollwut hat noch niemandes 
Auge erkannt, trotzdem wissen wir aber sehr genau, wo dieser fürchterliche 
Feind im Körper zu finden ist, wie inmt seine zerstörende Kraft brechen 
und ihn unschädlich ntachm kann, und zwar nicht nur außerhalb, sondern 
sogar innerhalb des Körpers. Sehr genau sind wir dagegen über die 
Form und Lebenseigentümlichkeiten des Tuberkelbacillus unterrichtet. 

Das hypothetische Stnnpebaktermm zeichnet sich dadurch aus, daß 
es ganz ungeheuer leicht voll einem Tiere ans das andere übergeht. 
Dasselbe wird nicht nur durch Vermittelung fester und flüssiger Körper, 
sondern auch durch deu Luftstrom von einem Individuum auf das andere 
übertragen. Aber nicht bei alle:: Tieren wirkt es krankheitserregend; 
Menschen schadet es ebensowenig wie Pferden, Rindern, Schafen und 
Geflügel, dagegen macht es Katzen sehr leicht krank. Ferner schadet es 
gewöhnlich denjenigen Hunden nichts, welche die Staupe bereits über- 
standen haben, weil ill deren Körper unter der Einwirkung der Staupe- 
errreger Schutzstoffe entstallden sind, die etwa eilldringende Stnupebakterien 
unschädlich machen. Endlich besitzt die Thatsache Interesse, daß kräftige, 
naturgemäß aufgezogene Hunde weniger empfmdlich gegell die Staupe sind 
als Tiere mit schwächlicher Konstitution. Durch Eintrockuenlassen oder 
Gefrieren verliert das Staupegift seine Wirkungen nicht. 

Völlig unbekannt ist uns der Erreger der Wutkrankheit, wenigstens was 
seine Form anbetrifft. Wir wissen dagegen, daß er am Blute, Speichel, 
an der Milch und anderen tierischen Sekreten hastet und am konzen¬ 
triertesten und reillsten im Gehirn und Nückenmark enthalten ist. Durch 
die Luft wird das Wutgift niemals von einem Tiere auf das andere über¬ 
tragen. Ohne Verletzung der Haut findet keine Ansteckung statt. 

über die Lebeuseigentümlichkeiteu des Erregers der dritthäufigsten In¬ 
fektionskrankheit des Hundes, der Tuberkulose, führen wir das Nachstehende all. 

Der Tuberkelbacillus kommt in dem Auswurfe, der Milch, der Losung 
und anderell tierischen Dejekten vor. Durch andere Ursachen als durch All- 
steckullg elltsteht die Tuberkulose unter keinen Umständen, doch gehen die 
Bacillen im Körper gesunder und kräftig geballter Individuen häufig zu 
Grullde, ohne Schaden anzurichten, während sie schwächliche, besonders 
schmalbrüstige Tiere unheilbar krank machen. Eintrocknen schadet den 
Bacillen nicht, dagegen kmrnen sie höhere Temperaturen nicht vertragen. 

Wenden wir uns mm den tierischell Schmarotzern zu, welche Haut¬ 
krankheiten erzeugell. 

Anl häufigsten beherbergt die Haut des Hundes Flöhe, und zwar 
sowohl den Hundefloh als auch den Menschenfloh. Beide können Haut- 
cntzündllngen verursachen. Die Flöhe halten sich auf der Körperoberfläche, 
wie auch in Decken, Holzgegenständen n. s. w. auf. Ihre Eier legen sie in 
die Ritzen des Holzes und in andere trockene, mit den Hunden in Be¬ 
rührung gekommene Gegenstände. Andere auf der Haut des Hundes 
wohnende Schmarotzer sind die Hundelaus und der Hundehaarling. Beide 
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Läusesorteü geheu gern nuf Gegenstände über, die mit den Hunden in Be- 
rnhrnng konunen, wie z.B. Hundekämme und -Bürsten, Decken und Teppiche. 

Gefährlichere Feinde als die eben genannten sind die Nändemilbe — 
Sarcoptes scabiei communis oder S. squammiferus — und die Balg¬ 
milbe — Acarus folliculomm. Die Ansteckung erfolgt entweder durch 
direkte Berührung oder durch Zwischeaträger, wie Decken, Stroh, Ställe, 
Hnndecoupes, Jagdwagen, Kämme, Bürsten, Transportkäfige u. s. w. Die 
Näudeniilben bleiben in feuchter Luft, auf feuchtem Dünger u. f. w. sechs bis 
acht Wochen am Leben, in trockener Luft zwei bis drei Wochen; die Eier halten 
sich auf feuchter Unterlage zwei bis bier Wochen, trocken vier bis sechs Tage, 
ll^ilben und Eier werden bei 40 bis 69OR,, etwa in einer Stunde getötet. 

Auf der Haut des Hundes konunen zwei pflanzliche Parasiten bor, 
die zu den Schimmelpilzen zu rechnen sind, nämlich der die Glatzflechte 
verursachende Pilz, Irichopllykm tonsurans, und der den Erb- oder 
Wabengrind erzeugende Pilz, Achoroon Schönleinn. Die Übertragung 
der Glatzflechte erfolgt durch das Putzzeug, Halsbänder. Decken oder durch 
direkte Berührung. Häufiger noch als bei Hunden wird die Glatzflechte 
bei Rindern angetroffen, seltener kommt sie bei Pferden, Ziegen, Katzen, 
Schweinen und Schafen bor. Von Tieren wird die Krankheit leicht auf 
Menschen übertragen. Der als Erb- oder Wabengrind, bei Hühnern als 
Hühnergrind oder loeißer Kamm bezeichnete Fabusausschlag kommt haupt¬ 
sächlich bei Hunden und Katzen, seltener bei Pferden, Kaninchen und 
Mäusen bor. Die Ansteckung erfolgt wie bei der Glatzflechte. 

Die Desinfektion kann in verschiedener Weise erfolgen. Zunächst 
durch vollständige Vernichtung der Gegenstände selbst, an denen der An- 
steckungsstoff haftet. Mit der vollständigen Zerstörung, z. B. durch Feuer, 
gehen auch die Jnfektionskeime sicher zu Grunde. Jede Desinfektiotr ist 
einzuleiten durch eine gründliche Reinigung, wodurch ein Teil der Krank- 
heitserreger mechanisch entfernt und die Jufektionsstoffe von den sie 
deckenden und schützenden organischen Massen befreit werden, so daß die 
Einwirkttng der Desinfektionsmittel eine sichere wird. Fett und eingetrockneten 
Schmntz entfernt man ant besten mit Heißem Sodawasser, deut übrigens 
eine nicht ganz geringe Desinfektionskraft zukommt, und das in vielen 
Fällen für eine sichere Desinfektion allein genügt. 

Bei der AnswaHl der chemischen Desinfektionsmittel muß man auf 
folgende Momente Wohl achtgeben: Erstens muß man sich darüber klar sein, 
welcher Art die zu vernichteuden Krankheitsstoffe sind; so ist beispielsweise das 
Formalin ein sicheres Mittel gegen alle Bakterien, dagegen entwickelt es 
Schimmelpilzen gegenüber eine nur geringe Desinfektionskraft. Umgekehrt 
vermag man dagegen durch schweflige Säure Bakterien nur schwer zu 
vernichten, während sie gegen Schimmelpilze ein vorzügliches Mittel ist. 
Die Wirksamkeit der Desinfektion ist ferner sehr von der Bauart des 
Ramnes abhängig, der einer Desinfektion unterworfen werden soll. Un- 
saubere, winkelige.Räume mit vielen Lücken und Ritzen, ferner rauhe Holz- 
teile, nicht waschbare Decken und Gegenstände aus Korbgeslecht — Hunde- 
transportkäfige — sind schwer oder überhaupt nicht zu desinfizieren. Wer 
Hundezwinger, Hundehütten oder Hundetransportkäfige anschafft, der sollte 

8* 
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ja mehr auf eine allen hygieinischen Anforderungen geilügende als auf 
eine schön ausfegende Einrichtung Wert legen. Alle Wände der Zwinger 
sollen glatt und leicht zil reinigen sein, die hölzernen Hütten richte man 
derart ein, daß die Wände auseinander genommen werden können, damit 
sie gehörig zil scheuern sind. Die Fußböden müssen undurchlässig sein und 
Abfluß für die Abgänge haben. Ferner sollen Lust und Licht in die Nümne 
eindringen können, nicht nur weil beide zur Erhaltung der Gesundheit 
unentbehrlich sind, sondern weil sie die Entwickelung zahlreicher Krankheits¬ 
erreger verhindern. Gehen wir nunmehr über zu der Betrachtung der 
einzelnen für die Desinfektion in Frage kommende!: Mittel. 

1. Der strömende Dampf. Derselbe ist ein sehr kräftiges Ab- 
tötungsmittel sämtlicher in Frage kommender Krankheitserreger. Er ist 
aber nur dort zu gebrauchen, wo Sterilisieranstalten vorhanden sind, also nur 
in größeren Städten. Vor allen Dinge:: ist es zu empfehlen, Teppiche, die 
stäupe- oder räudekranke:: Tieren zum Lager gedient haben, ü: einen Apparat 
zu bringen, der zur Desinfektion mit strömendem Dampfe eingerichtet ist. 

2. Heiße Luft und heißes Wasser. Durch Wasser und Lust von 
40 bis 60° werde:: die Näudemilben in kurzer Zeit getötet. Besser ist die 
Wirkung noch, wenn man den: Wasser Soda zusetzt. Ich habe verschiedene 
Male Spnnkörbe, in denen räudige Hunde gelegen hatten, mil kochend 
heißem Sodawasser erfolgreich desinfiziert, überhaupt wirken die meisten 
Desinfektionsmittel intensiver, wenn sie mit heißen: Wasser vermischt sind. 
Decken und Felle, auf denen Näudepatienten gelegen haben, desinfiziert 
man in der heißen Ofenröhre oder ::: strömenden: Dampfe. 

3. Die Schmierseife. Sie besitzt bedeutende antiseptische und 
antiparasitäre Eigenschaften und wird daher als Hauptreinigungsmittel und 
vorbereitendes Desinfektionsmittel bei der Desinfektion fester Gegenstände 
verwendet. 

4. Der gebrannte Kalk. In Lösungen von 10 bis 20% dient er zur 
Desinfektion infizierter Stallungen und Gerätschaften. Da diese Lösung 
ebenso wirksam gegen tierische wie gegen pflanzliche Krankheitserreger ist, so ist 
die Anwendung dieses wohlfeilen und ungiftigen Mittels eine sehr vielseitige. 

5. Das Terpentinöl. Es wirkt auf pflanzliche und tierische 
Schmarotzer ein und findet in Verbindung mit Farbe als Ölfarbenanstrich 
für Hundehütten, die mit Zecken, Näudemilben, Staupegift u. f. w. infiziert 
sind, Verwendung. 

6. Das Kreolin. Dieses ausgezeichnete Mittel, welches jeder Zwinger- 
üesitzer stets vorrätig halten sollte, ist von Professor Fröhner-Berlin in die 
tierärztliche Praxis eingeführt worden und hat sich trotz neuerer Mittel 
in: Arzneischatze gehalten. Der Preis verhindert den ausgiebigen Gebrauch 
des Mittels nicht, denn das Liter Kreolin, welches zur Herstellung einer 
sehr großen Menge Kreolinwasser ausreicht, kostet nur 1 Alk 60 Pf. Kreolin 
ist eines der stärksten antiparasitären und antiseptischen Mittel und durch 
seine sehr geringe Giftigkeit vor ähnlich wirkenden Mitteln ausgezeichnet. 
Für die Desinfektion von verseuchten Stalluugen und Gegenständen und 
zur Beseitigung übler Gerüche in den Zwingern, sowie zum Waschen 
infizierter Decken bedient man sich einer zwei- bis fünfprozentigen lvässerigen 
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Mischung. Mau stellt sich solche in der Weise her, daß man so viel Kreoliou 
in Wasser gießt, daß nach den: Unirühren eine nlitchige Flüssigkeit entsteht. 

Ein Desinfektionsmittel ersten Ranges, das jedoch nur auf Bakteriell 
stark wirkt, nicht dagegen ans Schimmelpilze und Milden, ist das Formalm 
lFormaldehyd). 

7. Das Formalin, wie es ill der Zwingerdesinfcktion gebraucht 
wird, erzeugt man am vesten mit Hilfe der Schering'sehen Apparate. 
Ein kleiner Formalindesinfektor kostet 3 Mk. Hundert Formalmpastillen, 
die in dem Apparate vergast werden, kosten weitere 3 Mk. Den Wert der 
Schering'schen Methode habe ich aus eigener Erfahrung zu wiederholten 
Malen bei Staupe-Epidemien leimen gelernt, und ich kann das Verfahren 
zur Unschädlichmachung der Stanpe-Erreger in Zwingern, Hütten, Wohn- 
ranmen. Decken, Teppichen u. s. w. empfehlen. Die zu desinfizierenden 
Raume werden möglichst dicht geschlossen, nachdem die mit zwei Pastilleir 
pro Kubikmeter Rauminhalt beschickte Formalinlampe in Gang gesetzt ist. 
Nach Verlauf von sieben Stunden ist der Raum mit allen in ihm befind 
liehen Gegenständen desinfiziert. Zu beziehen sind die Apparate von der 
Firma Schlvarzlose Söhne in Berlin, Mnrkgrafenstrnße 29. 

Mit den obengenannten Desinfektionsmitteln kommt der Zwinger 
besitzer vollkommen ans. Es seien mir nur noch einige Winke für die 
Desinfektionspraxis bei den einzelnei: Krankheiten gestattet. 

Wo Staupe geherrscht hat, da sollte unter allen Umständen sorgfältig 
desinfiziert werden. Die Desinfektion hat sich nicht nur auf die Gegenstande 
zu erstrecken, nüt denen der Patient in direkte Berührung gekommen ist, sondern 
auf die ganzen Räume, ill denen sich die Kranken aufgehalteil haben. Die Des 
mfektion geschieht hier weitaus am sicherstell imd bequemsten mit Formalin. 
Fede Person, welche mit Stanpepatieilten zu thun gehabt hat, muß, bevor sie 
andere Huilde berührt oder andere Zwillger betritt, die Hällde ill Kreolin- 
oder Fornlalinwasser wascheil und die Kleidung Formalindämpfen aus- 
setzen. Mit gutem Erfolge habe ich auch scholl sehr schwer desinfizierbnre 
hölzerne Hütten mit Formalin desinfiziert; eine solche Hütte, ill der ein 
staupekranker Hund eingegangen war, wurde uach der Schering'scheu Methode 
behandelt und tags darauf von einem jungen Hunde, der die Staupe noch 
nicht gehabt hatte, bezogen, und trotzdem erkrankte das Tier nicht. 

Ganz ill derselben Weise wie bei Staupe wird bei Tuberkulose desinfiziert. 
Während bei der Staupe eine Desinfektion der ganzeu Räumlichkeit 

erforderlich ist, braucht bei der Räudekrnllkheit nur das desinfiziert zu werdeil, 
was mit den Krankell ill unmittelbare Berührung gekommen ist. Sehr 
empfehleilswert ist es, um die Entwickelung der Räudekrailkheit zu ver- 
büten, die äußere Haut solcher Hunde, die mit fremdeil Huuden in Be 
rühruilg gekommen sind oder auf Stellen gelegen haben, welche verdächtigen 
Tieren als Lagerstätte dienteil, derart zu desinfizieren, daß etwa auf sie 
gelangte Räudemilben unschädlich gemacht werden, bevor sie ill die tieferen 
Hautschichten eingedrungen sind. Nachdem mir ein Hund räudekrank 
gewordeil ist, der eine kurze Reise im Hulldecoup6 gemacht hatte, wasche 
ich meine Hunde nach jeder Benutzirng des Hundeabteils der Eiseilbahn 
von Kopf bis zu Fuß. Hierzll bedieile ich mich der mit zehn Prozent 
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Kreolin vermischten Schmierseife. Mit durchschlagenden: Erfolge wandte ich 
solche prophylaktischen Waschungen in ditem Falle an, wo die Berührung 
eines räudekranken Hundes mit einen: gesunden Hunde nicht zu vermeiden 
war. Mir erkrankte vor nicht langer Zeit ein Hund an Sarkoptesräude, 
während ich mich mit ihn: in der Sommerfrische befand, und hier war es 
nicht zu verhindern, daß der Patient mit meinem zweiten Hunde in häusige 
Berührung kam; die beiden Tiere benutzten sogar während der Nacht ein 
und dieselbe Decke. Boi: drei zu drei Tagen wusch ich beide Hunde mit 
geeigneten antiparasitüren Mitteln, und der Erfolg war der, daß der kranke 
Hund genas und sein Kan:erad nicht erkrankte. 

Bei der Näudekrankheit ist es unter allen Umständen notwendig, daß 
gleichzeitig mit der Behandlung alle Gegenstände desinfiziert werden, die 
n:it den: Patienten in Berührung gekomn:en sind. Decken, Felle, Teppiche 
wäscht man in Kreolinwasser, oder man bringt sie in einen heißen Backofe:: 
oder in eine heiße Ofenröhre. Die Halsbänder reibt man zweckmäßigcr- 
weise gleich mit dem Patienten ein. Schwer desinfizierbar sind unebene 
Holzteile, Stroh, Transportkörbe aus Nohrgeflecht, sowie große Teppiche; 
letztere übergiebt n:an an: besten einer öffentlichen Desinfektionsanstalt. 
Ein besonderes Augenmerk soll man auch auf die Jagdwagen richten, die 
zum Transporte räudiger oder verdächtiger Hunde benutzt sind. In einen: 
völlig verwahrlosten Zustande habe ich immer die Hundecoupes gefunden, 
sie strotzen gewöhnlich von Schmutz, während die Viehwagen in: schroffen 
und ganz unnatürlichen Gegensatze hierzu stets peinlichst sauber gehalten 
werden. Vielleicht könnte hier durch gemeinsames Einschreiten der Tier- 
schütz- und der kynologischcn Vereine Abhilfe geschaffen werden. 

Die übrigen Hundekrankheiten geben zu Desinfektionsarbeiten seltener 
Veranlassung, und es ist ein leichtes, die Art der Desinfektion auf Grund 
unserer Mitteilungen über die Krankheitserreger zu bestimmen. 

Zum Schlüsse meiner Ausführungen weise ich noch darauf hin, daß 
die Pensions- und Dressuranstalten nicht immer die notwendigen Maß- 
regeln zur Verhütung von Staupe- und Räude-Epidemien treffen, so daß 
nicht nur die Besitzer, sondern auch die Dresseure fortwährend Gefahr laufei:, 
schwer geschädigt zu werden. Jede Dressuranstalt sollte einen gut eingerichteten 
Quarantänestall haben und alle eintreffenden Tiere fünf bis sieben Tage in 
demselben unterbringen. Dieser Stall müßte dann gründlich desinfiziert 
werden, wenn ihn ein Hund verläßt, um den Krankenstall zu beziehen. Die 
Hundebesitzer werden jedenfalls gut thun, nur solche Anstalten in Anspruch 
zu nehmen, welche über einen guten Kranken- und außerdem einen 
Quarantänestall verfügen. 



XII. Jlnatomiscb-pbysiologiscbe 

Scblussbcmcrkungen zum ersten Leite. 

enu man die einzelnen Teile des Körpers mit starken Ver- 
größerungsgläsern, mit dem Mikroskop, untersucht, so erkennt 
man, daß sich der ganze Organismus aus einzelnen kleinsten 

Gebilden, welche Zellen genannt werden, zusammensetzt. Dieselben besitzen 
in der Jugend eine rundliche Form, nehmen aber im Verlaufe ihres 
Wachstumes ganz verschiedene Formen an. Miteinander verbunden 
sind die Körperzellen wie die Bausteine eines Hauses durch eine mvrtel- 
oder kittähnliche Substanz. Innerhalb der Zellen laufen unausgesetzt 
gewisse chemische und physikalische Vorgänge ab, die sich nach außen 
hin als das bemerkbar machen, was man Lebenserschcinungen oder 
Lebensvorgänge nennt. 

Durch die Vereinigung' dem nämlichen Zwecke dienender Zellen 
entstehen die verschiedenartigsten Gewebe (Knochengewebe, Fettgewebe, 
Muskelgewebe, Nervengewebe, Horngewebe, Bindegewebe u. s. w.). Ans 
den verschiedenen Geweben setzen sich die Organe (Leber, Lunge, Nieren, 
Gehirn, Muskeln u. s. w.) zusammen. 

Dasjenige Gewebe, welches dem Korper seinen Halt giebt, ist das 
Knochengewebe. Die Knochen sind entweder unbeweglich (durch Nähte) 
oder beweglich (durch Gelenke) miteinander verbunden. Die Form, 
Lage und Benennung der wichtigsten Knochen ist ans den nachstehenden 
Bildern zu ersehen. 

Die Organe der Bewegung sind die Muskeln, welche die Fähigkeit 
besitzen, sich .unter dem Einflüsse des Willens zusammenzuzieherc und 
dadurch diejenigen Knochen, an welche sie sich anheften, gegeneinander 
zn bewegen (vergl. Fig. 26). Die Anhestnng geschieht meistens nicht direkt. 
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sondern mittels längerer oder kürzerer bindegewebiger Stränge, der Sehnen 
oder sehniger Häute. Dadurch wird die Einwirkung auf entfernter 
liegende Knochen ermöglicht, ohne daß die schönen Formen des Körpers 
unter massenhaften Muskelauflagerungen leiden. 

Jede Muskel setzt sich aus unendlich vielen feinsten Fasern zu- 

Jig. 2-1. 
finochrngerüst ctitts rnglischen gltitbljuubcs Wotogrnphie). 

sammen, welche durch Bindegewebe zusammengehalten werden. Je 
mehr solcher Muskelfasern ein Muskel enthält, desto mehr arbeitende 
Teilchen besitzt er, desto kräftiger ist er also; je länger die Muskelfasern 
sind, desto stärker vermag sich der Muskel zu verkürzen. Darum sind 
dicke Muskeln der Kraft der Bewegung günstig, während lange Muskeln 
die Schnelligkeit begünstigen. Die hauptsächlichsten Skelettmuskeln sind 
in den Figuren 27, 23, 29, 30 dargestellt. 
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Ein anderes im Körper sehr verbreitetes Gewebe ist das Binde- 
gewebe, welches zur Hauptmasse aus feinen, glashellen Fäserchen be- 
steht, die wiederum zu feineren oder stärkeren Bündeln zusammentreten. 
Je nach Lagerung der das Bindegewebe zusammensetzenden Fasern 
und Faserbündel unterscheidet man das lockere, formlose und das straffe 
oder geformte Bindegewebe. Ersteres stellt einen sehr wesentlichen Bc- 
standteil des Körpers vor, wir finden es in großen Mengen in der 
Muskulatur, unter der Haut, unter den Schleim- und serösen Häuten 
und innerhalb der Organe. Von der Entwickelung des lockeren Binde- 

gewebes ist zu einem nicht ge- 
ringen Teile die Konstitution 
und das Temperament des 
Tieres abhängig, indem Hunde 
mit stark entwickeltem Binde- 
gewebe eine schlaffe Konstitution 
und gewöhnlich wenig Tempe- 
rament zeigen. Bei solchen 
Tieren finden wir auch häufig 
dicke, schwammige Knochen. Die 
Haut derselben erscheint derb, 
faltig, und die Muskelkontnren 
heben sich nicht scharf ab, die 
betreffenden Hunde machen einen 

■a Oberschenkel, b Unterschenkel, c Kniescheibe, groben, unedlen Eindruck. 
U Mnskcl. e, f dessen sehnige Verbindungen mit ' a, . . 

dem Knochen! g Kniegelenk. Alls straffem, gefornitenl 
A Der Muskel d auszer Thätigkeit. B Der Bindegewebe bestehen die 
M«.°, .> d.» Km-s-r-n. Schn°UM.dBänd-r,di°Kn°che>, 

und Knorpelhaut, ferner jene 
zarten, glänzenden Häute, welche seröse Häute genannt werden und 
alle nicht mit der Außenwelt in Verbindung stehenden Körperhöhlen 
auskleiden (Bauchfell, Brustfell u. s. w.), sowie die Schleimhäute. 
Letztere bilden die Auskleidung der mit der äußeren Körperoberfläche 
zusammenhängenden Körperhöhlen, z. B. der Maulhöhle, ferner des 
Magens und Darmes, der Gebärmutter, der Luftröhre u. s. w. 

Durch Enilagerung von Fettzellen in das lockere Bindegewebe 
entsteht das Fettgewebe. Das Fett ist überschüssig aufgespeichertes 
Nährmaterial, welches bei mangelhafter Ernährung wieder aus dem 
Bindegewebe schwindet. Es dient als Polster- und Jsoliermaterial, 
schützt also vor Erschütterungen und Erkältungskrankheiten. Die 

Fig. 26. 
Wirkung des Wuskels. 
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Neigung der Zellen, Fett aufzunehmen, ist individuell sehr verschieden 
und hängt teils von dem Alter der Tiere ab — ältere Hunde neigen 
zum Fettansatz —, teils von der Rasse oder Konstitntion (Möpse 
werden leicht fett, Windhunde nicht!), teils vom Temperamente ab. 
Besonders Kastraten zeigen eine gewisse Disposition zum Fettwerden. 

Eine wichtige Rolle im Tierkörper spielt das Drüsengewebe. Die 

Fig. 27. 
Glierflächlichste Wuskrlschicht des Körpers (pointer). 

1. Äußerer Kaumuskel. 2■ Brust- Zungeuvein- und Brustschildmuskcl. 3. Warzeuportiou 
deS ArmwirbelwarzenmuSkelS, 4. dessen Halsportion. ». Halsportion deZ KappcnmuskelS, 
2. dessen Nückcnportion. 6. Milzförmiger Muskel. 7. Halsteil des breiten gczalinten 
Muskels.^ 8. Vorderer Teil der Halsportion des Kappenmnskcls. 9. Vorderer Gräten- 
muskel. 10 und 10' großer Sckulterumdrehermuskel l— äußerer langer Beuger des Arm- 
beincs). 11. Schulterblattkopf des vierköpfigen Ellcubogcnstreckcrs (— dicker Strecker des 
Vorarmcs), 12. dessen äußerer Arinbeinkopf (— äußerer Strecker des Vorarmes). 13. Gc- 
wundener Vorarmbcugcr. 14. Grader Mittelfußstrccker (— Strecker des VordermittelfußeS). 
12. Hinterer Grätcumuskel. 16. Breiter Nückcnmuskcl (—Nückcuarmbcinmudkcl). 17. Kleiner 
Brustmnskel. 18. Gerader Bauchmuskel. 19. Äußerer, schiefer Bauchmuskcl. 20. Zwischen- 
rippcnmuskcllt. 21. Großer Kruppen-oder Gesäßmuskcl. 22. Äußerer Kruppen-oder Gesäß- 
muskel. 22' und 22" längerer und kürzerer Kopf des Spanners der breiten Schenkelbindc. 
23. Vorderer Kreuzsitzbeinmuskel oder Auswärtszieher des Schenkels. 24. Hinterer Kreuz- 
sitzbeiumuSkel oder langer EinwärtSzichcr. 22. Großer Gesäßbackbeinmuskcl oder dicker 

Eintvärtszieher. 26. und 27. Schwauzmuskeln. 28. Brustbciuwarzcnmuskcl. 

Drüsen bilden Hohlränme mit Ausführungsgängen und sind entweder 
in gewisse Organe eingelagert (wie Schleimdrüsen in der Schleimhaut) 
oder sie repräsentieren selbständige Organe (z. B. Nieren, Gesänge, Leber, 
Hodeil, Speicheldrüsen). Die Ausführungsgänge münden entweder 
direkt nach außen (wie die Schweißdrüsen der Haut) oder aber in 
andere Hohlräume (die Speicheldrüsen in die Maulhöhle, die Leber 
in den Darm, die Nieren in die Harnblase). Die Drusen fabrizieren 
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Flüssigkeiten, welche teils Ausscheidungsprodukte des Körpers sind, wie 
Milch, Harn und Schweiß, teils jedoch im Körper noch Verwendung 
finden. So liefert die Leber Galle, die Bauchspeicheldrüse den Bauch- 
speichel, die Darmdrüsen machen den Darmsaft, Stoffe, welche für die 
Verdauung unentbehrlich sind. 

Ein eigentümliches Gewebe ist das Blut. Es besteht im wesent- 
sentlichen aus den roten und weißen Blutzellen und einer Zwischen- 

Fig. 23. 
Ptfere Wuskelschicht des Körpers (Kointer). 

1. Milzförmigcr Muskel. 2. Vorderer, 2' hinterer rautenförmiger Muskel — unterer 
Nackenbandschulterinuskel und Rückcnschultcrnnlskcl. 3. Breiter, gezähnter Winkel, 3' dessen 
Halspartie. 4. Nippenhalter, 4' dessen Halspartie. 5. Langer Beuger des Kopfes. 
t>. Kleiner gezähnter Muskel. 7. Langer Nückenmuskcl. 8. Gemeinschaftlicher Nippcnmuskcl. 
9. Äussere, 9' innere Zwischcnrippenmuskcln. 10. Innerer schiefer Bauchmuskel, lt. Gerader 
Bauchmuskcl. 12. Grosser Brustarinbeinmuskcl. 13. Vorderer, 14. hinterer Grätenmuskcl. 
13. Mittlerer kurzer Umdrehermuskel (— äußerer kurzer Beuger dcS Armbeincs). 16. Schulter- 
blattkopf des vierköpfigen Ellenbogcnstreckers (— dicker Strecker des VorarmcS). 17. Äusserer 
Zlrmbcinkopf des vorherigen Muskels (— äusserer Strecker des Vorarmcs). 18. Grosser 

Schultcrarmbeinmnskcl (— innerer Beuger des Armbeincs). 

substanz, welche nicht fest, sondern flüssig ist. Diese Zwischensubstanz 
heißt Blutwasser oder Blutplasma. Dasselbe ist farblos, die rote 
Farbe verdankt das Blut der Anwesenheit der roten Blutzellen oder 
Blutkörperchen, welche zu 4^/» bis 5 Millionen in einem Kubikmillimeter 
enthalten sind. Die Gesamtblutmengc beträgt beim Hund Vn des 
Körpergewichtes, schwankt jedoch nach Alter und Ernährungszustand 
innerhalb gewisser Grenzen. 

Als Centralorgan des Nervensystems hatten wir das Gehirn und 
Rückenmark kennen gelernt, als Leitungsorgane die Nerven. Das 
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Nervensystem besteht aus den Nervenfasern und den Nervenzellen, 
beide Elemente sind durch eine feinfaserige Grundsubstanz miteinander 

verbunden. 
Der Leser, 

welcher unse- 
reu bisheri- 
gen Aus- 
führungen ge- 
folgt ist, wird 
eine Vor- 
stellung von 

denjenigen 
Vorgängen 
gewonnen 

haben, welche 
man als 
Leben bezeich- 
net. Er hat 
erfahren, daß 
das Leben der 
Tiere an die 
Thätigkeit der 
Zellen ge- 
bunden ist. 
Jede Zelle 
führt ein ge- 

schlossenes 
Leben für 
sich, aber jede 
richtet ihre 
Arbeit nach 
der anderen 
ein, alle leben 
zum Zwecke 

Fig. 29. 
Muskeln der gintergliedmalje 

vom Kunde. 
1. spanner der breiten Tchcnkelbindc. 
2. GroizcrKruppenmuSkcl. 3. Innerer 
3' äußerer Kopf des äußeren Kruppen- 
niuskels. 4. Zwillingsmuskel, b. Bor-, 
dere Portion des Schneidermuskels. 
6. Hinterer Hosenmuskcl. 1. Großer 
Gesäßbackbcinmuskcl. 8. Kleiner Gc- 
säßbackbcinmuskcl. 9. Hinterer Scham- 
backbeinmuokel. 10. Langer Wadcn- 
bcinmuskcl. 11. Kurzer Wadenbein- 
mnskel. 12. Backfcrscnbcinmuskel. 
13. Langer Zchenstreckcr. 14. Mittel- 

fußbengcr. 

des Jndivi- 
duums, alle sind hervorgegangen aus 
zwei miteinander vereinigten Zellen, den 
Geschlechtszellen, d. h. der Samenzelle des männlichen und der 
Eizelle des weiblichen Tieres, von deren Beschaffenheit die Entwickelung 

Fig. 30. 
Muskeln der rechte« vorder- 

gliedmaße. 
. (Bon außen gesellen.) 

1. Vorderer Grätcnmnskel. 2. Hin- 
tcrer Grätcnmuskcl. 3. Oberer, 
3' unterer Teil des Schulter- 
umdrehermuskels. 4. Schulter- 
blattkopf. 4' äußerer Armbein¬ 
kopf, 4" tiefer Armbcinkopf des 
vicrköpfigen Ellenbogenstreckers. 
5. Schnlterarmbcinmuskcl. 6. Ge¬ 
wundener Borarmbcnger. 7. Ge¬ 
rader Mittclfußstrcckcr. 8. Gewun¬ 
dener Mittelfußstrccker. 9. Ellen- 
bogcnkopf, 9' Armbcinkopf des 
inneren Beugers der Vorder- 
fußwurzcl. 10. Äußerer Beuger 
derVordcrsußwurzcl. 11. Gemein¬ 
schaftlicher Zehenstrcckcr. 12. Seit¬ 

licher, kurzer Zcheustrecker. 
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des Körpers abhängt und welche keine Lebensgrenze zeigen, an der sie 
sterben müssen. 

Die zum Teil äußerst komplizierten Lebensvorgänge in den 
tierischen Zellen weiter zu verfolgen, liegt außerhalb des Rahmens dieses 
Buches. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, die sich dem schlicht be- 
obachtenden Menschen darbietenden Erscheinungen des Lebens der 
Hunde festzustellen, miteinander zu vergleichen und ihre Beziehungen 
zu der Lebensweise, Abstammung und zu dem äußeren Körperbml der 
Tiere in großen Zügen klar zu legen. Das Körperäußere der Hunde be- 
trachten wir lediglich, wie es sich uns im lebenden Zustande darbietet, 
wir vergleichen die Formen vom Standpunkte des Zoologen aus, prüfen 
sie auf ihren Nutzungswert für den Züchter und Tierhalter und suchen 
sie vom künstlerischen Standpunkte aus auf ihre Schönheit hin zu be- 
urteilen. Im ersten Teile dieses Werkes haben wir Leben und Form des 
Hundes im allgemeinen, weniger mit Rücksicht auf einzelne Nassen- 
eigentümlichkeiten geschildert, während im zweiten Teile lediglich die 
besonderen Lebenserscheinungen und Körperverhältnisse der Haupt- 
sächlichsten Rassen betrachtet werden sollen. 



Zweiter teil. 

I. Die deutseben ßebrauebsbunde zur Jagd. 

Uorbemerkuttgen. 

Der Ausdruck „Gebrauchshuud" hat sich beiden deutscheu Jägern 
eingebürgert, obgleich er nicht das trifft, was mau eigentlich 
darunter allgemein verstehen sollte. Gebrauchshunde im weitesten 

Sinne sind ja alle Hunde, welche nicht lediglich zur Kurzweil gehalten 
werden, im engeren Sinne dagegen die vielseitigen Jagdhunde — das 
wären die Dachsbracken und gewisse Vorstehhunde —, im engsten und 
gewöhnlichen Sinne versteht man aber darunter nur die vielseitigen 
Vorstehhunde. 

Um den Gebrauchshund kennen zn lernen, müssen wir der Frage 
näher treten: Was darf und muß von einem fertigen Gebrauchshunde 
verlangt werden? 

Diese viel umstrittene Frage ist jetzt glücklicherweise durch die 
deutschen Gebrauchshundvereine, welche eine einheitliche Prüfnngs- 
Ordnnng für Gebrauchshunde geschaffen haben, geregelt worden. 

Bevor wir dieselbe anführen, sei mit einigen Worten auf die von 
gewisser Seite geleugnete Notwendigkeit des Gebrauchshundes 
hingewiesen. 

Der Hund hat in den deutschen Jagdrevieren sehr verschiedenen 
Zwecken zu dienen. Er soll 

1. das Auffinden des gesunden Wildes im Feld-, Wald- und 
Wasserreviere behufs waidgerechter Erlegung ermöglichen oder 
erleichtern; 
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2. das etwa krank geschossene Wild aller Art schnell und sicher 
zur Strecke bringen; 

3. Raubzeug, welches nicht vor die Flinte kommt, ohne Verzögerung 
abwürgeli; 

4. seinen Herrn persönlich vor Überfällen durch Holz- und Wild- 
diebe schuhen. 

In vollkommenster Weise sind diese sehr verschiedenartigen Zwecke 
zu erreichen, indenr sich der Jäger verschiedener Specialhunde bedient, 
nämlich eines Hühnerhundes (Setter oder Pointer), eines Schweiß- 
Hundes (Schweißhund oder Teckel), eines Apportierhundes (Retriever 
oder Pudel), eines Schutzhundes (Dogge, Boxer und dergl.), eines 
Stöberhundes (Spaniel), vielleicht auch noch eines Wasserhimdes (Ottern- 
Hund, Pudel, Neufundländer u. s. w.). Dieser zur waidgerechten Ausübung 
der Jagd führende Weg ist aber unter gewöhnlichen Verhältnissen 
durchaus unpraktisch, in dnt allermeisten Fällen überhaupt nicht be- 
schreitbar. Denn wo sind die Jäger, welche neben Special-Hühner- 
hilnden nur einen Retriever, Spaniel, Schweißhimd oder Teckel halten 
mögen oder können? 

. Die unter 2 bis 4 genannten Arbeiten des Hundes werden von 
vielen Jägern für entbehrlich gehalten. Was kommt es darauf an, 
wenn „die wenigen" krank geschossenen Hasen, Hühner, Füchse oder 
Rehe wirklich einmal verloren gehen? — Ich bin ein sicherer Schütze, 
schieße kein Wild an; Füchse und wildernde Katzen habe ich in meinen! 
Reviere überhaupt nicht, und ans der Birsch, beim Treiben, so!vie beim 
Nachstellen des zweiläufigen Raubzeuges ist nur der Hund nur ini 
Wege. So hört man oft die Gegner der Gebrauchshundsache sprechen. 

Prüft man aber diese Einwände vom Standpunkte des Waid- 
gerechten Jägers aus, welcher im Gegensatze zu dem gefühllosen 
Schießer das Wild lieb hat, es hegt und pfiegt, darum auch auf nicht 
zu große Entfernungen schießt und das dennoch etwa angeschossene 
Wild schnell von seinen Leiden zu erlösen bestrebt ist, so ergiebt sich 
folgendes: 

1. Da die Mehrzahl der heimischen Jagdreviere aus offenem Feld, 
zusammenhängend mit Mittelwaldung besteht, wo Reh, Hase, 
Kaninchen, Feldhuhn, wohl auch Fasan und verschiedene Enten- 
arten und Sumpfvögel vorkommen, vielleicht auch Schwarzwild 
und Rotwild durchwechselt, so giebt es dort weder für den Hühner- 
specialisten, noch den Schweißhund, noch den Retriever, noch 
den Spaniel genügende Arbeit. Ans Rehwild kann der 
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Schweißhund den Gebrauchshund nicht einmal vollständig ersetzen, da 
der erstere das kranke Wild nur stellt, der letztere es aber an der 
Drossel niederzieht. Nur der Gebrauchshund ist da am Platze. 

2. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Verbesserung der Schuß- 
Waffen, welche zum Weitschießen Veranlassung bieten, kommen 
schlechte Schüsse bei allen, auch den sichersten Schützen vol. Das 
liegt in der Natur der Sache und wird sich niemals verhindern 
lassen. Eine Roheit ersten Ranges ist es aber, das kranke 
Wild, und sei es auch nur ein niinderwertiges Kaninchell, un- 
säglichen Qualen und dem Ludertode preiszugeben. Wenn 
wir auch nun zugeben, daß es auch unter den englischen Hühner- 
Hunden vereinzelte zuverlässige Verlorenapporteure giebt, so ist es 
doch ganz zweifellos, daß dies Ausnahmen sind, daß die Dressur 
dieser Hunde unverhältnismäßige Schwierigkeiten bereitet und 
die Ausnahmepointer und Setter diese Eigenschaft selten vererben. 
Jede humane Ausübung der Jagd setzt also die Thätigkeit des 
sicheren deutschen Gebrauchshnndes voraus. 

3. Wildernde Katzen und Füchse giebt es ill den meisten Revieren. 
Wer das nicht glaubt, kennt die deutschen Jagdverhältnisse schlecht. 
Diese den Wildstand in der allergefährlichsten Weise schädigendell 
Räuber lassen sich ohne scharfe Hunde nicht immer sicher zur 
Strecke bringen. Gerade der Schndd auf Raubzeilg ist aber 
eine angewölfte Eigenschaft, die meist vergesellschaftet ist mit der 
Passion für die Arbeit im Wasser. Diese Anlagen fehlen den 
englischen Hühnerspecialisten gleichfalls. 

4. Was endlich den Nutzen des Gebrauchshundes zum persönlichen 
Schutze des Waidmannes betrifft, so berufe ich mich auf das 
Urteil eines erfahrenen Jägers und Dresseurs, llämlich auf 
Oberländer, der in seinem SBcrf'c „DerLehrprinz" sagt: „Einen 
Wilderer kann man nur festnehmen, wenn ein scharfer, genügend 
starker Gebrauchshund zur Stelle ist, der auf Kommando zufaßt 
und ohne welchen ein Jagdbeamter überhaupt nie das Revier 
betreten sollte. Den scharfen Hund zur Seite und den schuß- 
sertigen Revolver ill der Fällst, so tritt man all sich ergebende 
Wilderer herall! Es wird selbst dem Verwegeusten nicht ein 
fallen, ullter solchen Umstäilden einen ungleichen Kampf zu 
riskieren." 

Freilich giebt es im deutschen Vaterlande auch Gegenden, wo 
Specialhunde wohl nicht entbehrlich sind. In ausgedehllte Hühnerreviere 

Strösc, Form und Lcdcu dcS HilndcS. 9 
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gehört der imverdorbene Pointer ulld Setter, wo Hochwild steht, 
ist der Schweißhund ctm Platze, der Gebrauchshund des Gebirgs- 
jägers ist die Dacksbracke, im Fuchs- oder Dachsbau sind nur die 
Teckel und Foxterrier brauchbar. Entbehrlich macht der Gebrauchs- 
Hund die Specialhunde in manchen Revieren also keineswegs. 

Die Frage, ob oder inwiefern man von Gebrauchsrassen sprechen 
darf und wie die einzelnen Vorstehhundrassen vom Standpunkte der 
Gebrauchshilndsache aus zu beurteilen sind, finden wir in den nach- 
stehenden Kapiteln behandelt. Daß es bereits eine größere Anzahl 
fermer Gebrauchshunde, sowie gewisse Gebrauchshnndstämme giebt, 
wird durch das deutsche Gebrauchshnndstammbuch einwandsfrei bewiesen. 
Als Anleitung zur Dressur und Führilng des Gebrauchshnndes ist das 
treffliche Werk von Oberländer (Dressur und Führung des Gebrauchs- 
Hundes) zu empfehlen. 

Wir können nunmehr die vom Verbände der Vereine für Prüfung 
von Gebrauchshunden angenomuielle Prüfungs-Ordnnng im Wortlaute 
folgen lassen: 

i. vie Veranstaltung der Prüfungen. 

Die Festsetzung der Bedingungen für die Zulassung zil den Prüfungen 
bleibt Sache der einzelnen Vereine. 

A. iüaldarbeit. 
§ 1. Scbwcissarbeit auf Schalenwild. 

Die Schweißschleppen dürfen mit jeden: Apparate zur Herstellung 
künstlicher Notfährten — mit Ausnahme des alte:: Drahtkorbes — hergestellt 
werden. Sie werden möglichst mit Nackenwind, etwa 500 Schritt lang 
und 120 Schritt voneinander entfernt, angelegt und dürfen nicht länger 
als 11/2 Stunden stehen. Innerhalb dieser 500 Schritt sind mehrere 
Haken zu machen. 

Am Ende der künstliche!: Fährte wird ein Stück Schalenwild — 
womöglich ein Stück Rehwild — niedergelegt, welches einen Kugelschuß 
ausweise!: muß. Gelangt ein aufgebrochenes Stück zur Verwendung, so 
ist die Ltufbruchstelle sorgfältig zu vernähen. Auch ist streng darauf zu 
halten, daß die Schweißfährte bei den: niedergelegten Stück Wild wirklich 
aufhört und uickst etwa durch Unachtsamkeit des Personals auf dem Wege 
von: Wilde bis zum Versteck noch verlängert wird. Der Apparat ist daher 
auf diesen: Wege nicht zu ziehen, sonder:: zu tragen, und es ist dafür zu 
sorgen, daß kein Schweiß mehr verlöre:: gehen kann. Die Herstellung der 
Schweißschleppe und das Niederlegen des Wildes an: Ende der Schleppe 
findet in: Beisein eines Preisrichters statt. 
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Das Personal hat sich von deui niedergelegten Stück Wild, bet dem 
keinerlei Gegenstände zurückgelassen werden dürfen, so weit zu entfernen, 
daß der Hund das Personal weder äugen noch wittern kann, 
sich sodann gut zu verbergen und absolut ruhig zu Verhalten. Die be- 
treffenden Anordnungen trifft der Preisrichter, welcher hierauf, gut gedeckt, 
in angemessener Entfernung vom Wilde Posto faßt, um zu beobachten, ob 
der Hund durch gewissenhaftes Halten der Fährte oder mittels Breitsuche oder 
durch Zilfall an das Stück Wild gelangt, und ob er dasselbe etwa anschneidet. 

Es kann gezeigt werden: 
a) Neine Niemenarbeit. Der Riemen muß mindestens 3 m lang 

abgedockt sein. Die Richter müssen den Eindruck gewinnen, daß der 
Hund den Führer — und nicht der Führer den Hund — zum ver¬ 
endeten Stück bringt. 

d) Fr ei suche mit Tot verweisen. Der Hund kam: die ersten 
100 Schritt der Schleppe selbständig am Riemen arbeiten; er wird 
hierauf geschnallt und muß nun die Schleppe frei bis zum nieder¬ 
gelegte:: Stück halten, schnell zurückkommen und den Führer frei 
oder an: Riemen bis zun: Stück führen. Der Führer hat den 
Preisrichtern vor Beginn der Nachsuche anzugeben, woran er erkennt, 
daß der Hund gefunden hat. 

c) Fr ei suche mit Totverbellen. Der Hund kann die ersten 
100 Schritt der Schleppe selbständig an: Riemen arbeiten; er wird 
hierauf geschnallt und muß nun die Schleppe frei bis zun: nieder 
gelegten Stück halten und dasselbe laut verbellen, bis der 
Führer herangekommen ist. 

Bei der Arbeit unter a, b und c darf der Hund zweimal zurück- 
genommen und zur Fährte gelegt werden. 

Der Schweißriemen soll in allen Fällen wenigstens 3 m lang abgedockt sein. 
Jeder Führer hat vor Beginn der Nachsuche zu erklären, welche der 

drei vorgenannten Arien (a oder b oder c) er zur Anwendung bringe:: 
will. Eine nachträgliche Änderung ist unstatthaft. 

Es ist den Preisrichtern gestattet, eine etwa nicht gearbeitete Schleppe 
durch einen anderen Hund und, wenn auch dieser eine Fehlsuche macht, 
durch einen dritten Hund arbeiten zu lassen. Hierdurch wird entweder den: 
Führer des Hundes, welcher eine Fehlsnche gemacht hat, der Anlaß zum 
Gerede abgeschnitten, indem ja ein anderer Hund dieselbe Schleppe 
arbeitet, oder aber es liegt, falls ein Hund nach den: andern eine Fehlsuche 
macht, Veranlassung vor, anzunehmen, daß bei der Schleppe irgend etwas 
nicht in Ordnung ist. In diesen: Falle müßte dieselbe dann durch eine 
andere ersetzt werden. Selbstverständlich ist es, daß einen: Hunde, welcher 
eine von seinen: Vorgänger nicht gearbeitete Schleppe ebenfalls nicht 
arbeitet, eine neue zusteht. In: übrigen kann eine zweite Schleppe jeden: 
Hunde gewährt werden, sofern die Preisrichter dies für erforderlich halten. 

§ 2. Das Uerlorenapporticren. 
Das Verlorenapportieren wird mit Fuchs und Hase oder Kaninchen 

geprüft. Das Wild, welches durch Einstoßen des Waidmessers auf den: 
9* 
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Stich sum Schweißen zu bringen ist, wird von dem durch etwas Bauch¬ 
wolle kenntlich gemachten „Anschuß" 300 Schritt weit an einer Leine durchs 
Holz geschleppt und dann niedergelegt. Die Schleppe muß möglichst durch 
eine Dickung führen, am Ende faßt ein Preisrichter Posto. Die Schleppe 
ist für jeden Hund unmittelbar bor seiner Prüfung im Verlorenapportieren 
herzurichten. Das zur Schleppe zu verwendende Wild soll möglichst frisch 
geschossen sein. 

Alles, was im § 1 über das Einlegen von Haken, Entfernung des 
Personals, Aufstellung des Beobachters,*) Entfernung der Schleppen boil- 
einander, die Windrichtung und das Recht der Führer, den von der 
künstlichen Spur abgekommeilen Hund zweimal bis zum „Auschuß" zurück¬ 
nehmen zu dürfen, borgeschrieben ist, hat auch in diesem Paragraphen bolle 
Giltigkeit. 

Eine Einleitung mu Riemen darf bei den ersten 20 Schritt stattfinden, 
dann aber muß der Hund geschnallt werden und der Führer stehen bleiben. 
Eine Beeinflussung des Hundes durch Zurufe, Winke k. ist 
verboten. — Dasselbe Stück Wild darf weder zum Schleppen, noch zum 
Apportieren öfter als dreimal benutzt werden. 

§ 3. Das Stöbern. 
Für die Stöberarbeit sind Feldgehölze oder kleinere Schonungen zu 

wählen. Wenn irgend möglich, sollen nicht sämtliche Hunde in einem 
einzigen Gehölz geprüft werden. Stöbert ein Hund nachweislich stumm, 
so kann seine Arbeit uieumls höher als mit „gut" gewertet werden. Greift 
er ein Stück Wild, und apportiert er dasselbe fehlerlos, so frmu er deshalb 
unter kemeu Umstünden eine schlechte Note erhalten. Hetzt er ein gesundes 
Stück Wild weit über die Linie hinaus, oder entfernt er sich weit in an- 
stoßende Nevierteile, so daß er vorerst weder durch Ruf noch durch Pfiff 
zurückgebracht werden kann, so ist dies stets als Fehler anzurechnen. 

Der Führer kann nach Belieben den Hund a) dort in die Dickung 
schicken, wo er gerade steht, b) ihn in einer gewissen Entfernung ablegen 
und ihn von dieser Stelle durch Wink in die Schonung dirigieren. Die 
Arbeit nach b ist höher zu bewerten. 

Es ist nicht als Fehler anzusehen, wenn ein Hund bei der Stöber- 
arbeit geschossenes Wild ohne Kommando apportiert. 

§ 4. Das Buscbieren. 
Dasselbe ist im Stangenholz, auf uiedrigeir Kulturen oder Schlägen 

zu prüfen. Der Hund muß sich kllrz halten lassen, das gefundene Wild fest 
vorstehen und das geschossene — möglichst erst auf Kommando — apportieren. 

*) Mit Rücksicht darauf, daß die Benutzung von Hase oder Kaumcheu 
beim Verlorenapportieren bezweckt, festzustellen, ob ein Hund anschneidet, 
wird nochmals besonders auf die im § 1 bekanut gegebene Bestunmung 
hingewiesen, wonach das Personal und der Beobachter sich gut zu verbergen 
und absolut still zu verhalten haben. Denn Hunde, die anschneiden wollen, 
pflegen sich erst nach allen Seiten umzuäugen und von ihrem Vorhaben 
abzulassen, wenn sie fürchten, beobachtet zu werden. 
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§ 5. Uerbalten auf dem Stande beim treiben. 
Beim Treiben muß der Hund — angeleint oder frei — sich durchaus 

ruhig Verhalten. Er darf namentlich nicht winseln, Hals geben, an: Niemen 
zerren oder ohne Befehl vom Führer weichen. 

Krank geschossenes Wild muß er andauernd hetzen und apportieren. 
Nach etwaiger erfolgloser Hetze muß er sofort zum Führer zurückkommen, 
ohne sich um gesundes Wild oder benachbartes Schießen zu kümmern. 

Der frei geführte Hund wird besser beurteilt. 

§ 6. Das Ablegen. 
Die Hunde sind unbedingt einzeln, und zwar an einer von Holz 

umgebeneil Wiese oder Blöße zc., zu prüfen. Der Führer geht, den 
nnangeleinten Hund neben oder hmter sich, nach einem ihm bezeichneten 
Pmlkt vor, legt hier Nucksack, Jagdtasche 2c. nieder und giebt dem Hunde 
durch ein Zeichen zu verstehen, daß er dabei verbleiben soll. Weder Zuruf 
lloch Kommando ist gestattet, vielmehr alles in größter Stille, wie auf dem 
Birschgang, zu bewerkstelligen. Demnächst begiebt sich der Führer schleichend 
imd ohne sich nach dem Hullde umzusehen so weit vor, daß er von diesem 
nicht mehr eräugt werden kann, und schießt zweimal. 

Die Hunde, welche natürlich auch frei, d. h. ohue Zurücklassung von 
Nucksack zc., abgelegt werden können und dann besser beurteilt werden, 
dürfen den Kopf hoch haben. Winselli sie, geben sie Laut oder entfernen 
sie sich voll ihrem Platz, so sind sie mit „ungenügend" zu beurteilen. 

B. Die Arbeit auf Raubzeug* 
Zur Prüfung der Schärfe auf Raubzeug sind Füchse oder Katzen zu 

vcrwendell; ein Fesseln derselben oder das Durchschneiden der Sehnen ist 
ullstatthast. Der Führer, welcher vor Beginll der Prüfung zu erklären hat, 
ob seiil Hund würgt oder nur stellt, verbleibt, nachdem er seinen Hund 
gelöst und angehetzt hat, zunächst bei den Preisrichtern, von denen bei der 
Naubzeugprüsung ein für allemal nur eiller, und zwar der älteste, das 
Kommando hat. Dieser trifft die je nach Lage der sich abspielenden Scelle 
erforderlichell Maßregeln. Er ordnet, falls der Prüflillg nicht würgt oder 
stellt, die Lösung der Neservehmide bezw. den Gebrauch der Schußwaffe 
an, damit das Stück Raubzeug nicht ails dem durch Schützen und zu- 
verlässige Neservehunde gebildeten Sicherungsringe entkommt. Er giebt 
serner, weml die Überzeugung gewonnen worden ist, daß der Hund durch 
energisches Stellen (Umkreisen, Verbellell und gelegentliches Zugreifen) 
das Raubzeug wirtlich festnagelt, dem Führer den Befehl, letzteres nunmehr 
zur Strecke zu bringell. Hierzu steht dem Führer jede waidmäunische Art 
der Erleguilg frei. Der dritte mögliche Fall, nämlich das selbständige 
Würgen des Naubzeugs seitens des Hundes, macht eill Eingreifen des 
Preisrichters natürlich überflüssig. Jeder Hund hat das abgewürgte Stück 
zll apportieren, und zwar der selbständige Würger ohne Befehl seines Herrn. 

Unbedillgt muß für jeden Hund eill Stück Nallbzeug zur Stelle sein 
lllld dasjellige, welches nicht gewürgt wird, vor dem stellenden Hunde zur 
Strecke gebracht werden. 
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c. masserarbeit. 
Zur Wnsserarbeit sind Wildenten zn denntzen, denen die Schwingen 

eines Flügels knrz gestutzt werden. 
n.) Die Hunde sollen, ohne weitere Anregung, also ohne durch Schutz, 

Steiuwurf oder Wild angeeifert zu werden, auf blotzen Befehl 
ins Wasser gehen imd daselbst stöbern. 

b) Hierauf werden Enten in das Schilf gesetzt und die betreffenden 
Hunde gum Stöbern auf der frischen Wittrung animiert. Der 
lailte Stöberer wird höher bewertet. 

c) Der Hund hat eine weit ins tiefe Wasser geworsime Ente alls dem¬ 
selben zu apportieren. Das hierfür gewählte Gewässer soN gleich 
vom Ufer all gruudlos sein. Es ist als Fehler zu betrachten, wenn 
der Hlllld, am Ufer angekommen, die npportierte Ellte zlinächst 
billlegt, um sich abzuschütteln, statt sie erst abzulieferll. 

v. Feldarbeit. 
§ 1. Suche. 

Die Suche soll nicht rasend, aber flott, ausdauernd und Plamnätzig 
sein; sie ist um so besser zu beurteilen, je mehr sie erkennen läßt, daß stets 
die Rücksicht auf die herrschende Windrichtung obwaltet und die Güte der 
Nase mit dem Gangwerk sich ill voller übereinstimnumg befindet. Der 
Gesnmteindruck, den Nase und Suche des Prüflings gewillnen lassen, sott 
bei den Preisrichteril die Überzeugung hervorrufen, daß in dem abgesuchten 
Nevierteil kein Wild überlaufen ist. 

Glauben die Nichter bei eiilem Hunde auf Handschene schließen zu 
müssell, so steht es ihnen frei, den: betreffenden Führer aufzugeben, daß er 
seinen Hlllld eine Zeit lang ohne jeden Pfiff, Zuruf oder Wink weit und 
selbständig revieren läßt. Alle Fehler, welche der Hund bei dieser Gelegenheit 
macht, bleibell bei der Beurteilullg außer Betracht, nur ist daraus Rücksicht 
zu nehmen, daß er sich nach einer etwa stattgehabten Hasellhetze nicht als 
halldscheu erweist. 

8 2. Appell. 
Der feine Appell zeigt sich darin, daß der Hund dem vernommeneil 

und Verstandellen einmaligen Zuruf, Wink, Pfiff zc. des Führers willig 
lllld sofort Folge leistet. 

8 3. llacb^leden. 
Läuft das Federwild vor dem Hunde ab, oder kommt dieser aus das 

frische Geläufe abgelaufenen Federwildes, so muß er durch ruhiges Nach- 
ziehen oder zielbewußtes Abschneiden den Beweis liefern, daß er genau 
weiß, wie' er den Herrn an: sichersten zu Schuß bringen kann. 

§ 4. llorzteden. 
Kommt der Hund all fest liegendes Wild, so soll er so lange mauerfest 

vorstehen oder vorliegen, bis der Jäger — im ruhigstell Tempo — herall- 
gekommell ist und ihn, falls das Wild noch nicht abstreicht oder aufsteht, 
zum Avancierell animiert. Der fertige Gebrauchshund darf einen zweiten, 
mitsuchenden Hund, wenn derselbe vorsteht, nicht stören. 
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§ 5. Scbussfestigkeit. 
Ideal ist die Schußfestigkeit zu nennen, wenn der Hund nach dem 

Schuß des Jägers auf das abstreichende oder flüchtende Wild iu derselben 
Stellung und auf derselben Stelle so lange verharrt, bis er durch ein 
Kommando aufgefordert wird, 311 apportieren oder weiter 311 suchen. 

§ b. ßasenreinbeit und Benebmen vor abstreichendem lederwild, 
auf das nicht geschossen ist. 

Fährt ein Hase aus dem Lager oder streicht Federwild ab, ohne daß 
darauf geschossen wird, so darf der Hund nicht nachprellen. 

8 7. tlerlorenapportieren von lederwild. 
Wenn der Hund keine Gelegenheit gehabt hat, während der Feldprüfung 

ein krankes Huhn Verloren 3U apportieren, so soll ein Verendetes, noch 
warmes an eine seitlich gehaltene, längere Stange befestigt und etwa 
60 Schritt weit unter Einlegung mehrerer Haken geschleppt werden. Der 
Hund wird während dieser Zeit mit abgewandtem Kopfe abgelegt. 

E. Upportieren. 
Das Apportieren, d. h. die Art des Apportiergriffs, ist besonders (also 

ohne Nüäsicht auf das etloa vorangegangene Berlorenapportieren) 3N be 
urteilen. Unter korrektem Apportieren ist jene Fertigkeit verstehen, 
welche sich darin 3eigt, daß der Hund seinen Griff je nach der Art und 
der Schwere des Wildes einrichtet. Sowohl ein 31t starkes, den Küchenwert 
des Wildes in Frage stellendes Zugreifen als auch ein 3aghaftes, das 
leichte Entfallen des Wildes aus dem Fange begünstigendes Erfassen ist 
fehlerhaft. 

Über Hindernisse (über Gräben, Hürden ze.), die der Hund nicht durch- 
waten oder überklettern kaun, ist ein Fuchs oder Hase 311 apportieren. 

Mit einem frischen, noch wannen Stück Federwild wird folgende 
Übung, die erfahrungsmäßig jede Neigung 3um Anschneiden aufdeckt, vor¬ 
genommen: Ein Huhn oder Fasan ist unter Abgabe eines Schusses vor 
den Augen des Hundes in eine Deckung — hohes Kartoffelkrallt, 
Buschwerk oder dergleichen — 311 werfen. Der Führer befiehlt einmal 
„Apport" und verhält sich demnächst absolut still. Läßt er sich doch 3U 
weitereil Zurufen verleiten, ohile hierzu von den Preisrichtern aufgefordert 
3u sein, so ist die Übung imgiltig und noch einmal 311 machen. 

2. Das PrcisricMctK 
Es bleibt den cinscliicn Bereinen überlassen, die All3ahl der Preis- 

Achter 3U bestinnnen. 
Die Herren, welche das ihnen angetragene Itichteraiilt übernehmen, 

gehen damit die Verpflichtung em, sich all folgende Negeül 3U halten: 

a) Ccistungsziffcm. 
Die Leistungen sind durch Zahlen mi^udnickcu; es bedeutet: 0 

ullgenügend, 1 := gellügeild, 2 = peinlich gut, 3 = gut, 4 = sehr gut. 
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b) Tacbwcrtziffern. 
!. lUaldarbeit. 

Neine Niemellarbeit 2 
Freisuche mit Totderbclleu 6 
Freisuche mit Totderweiseu 5 
Verloreuapportiereu vou Fuchs  5 
Verloreuapportierell lion Hase oder Kauiucheu .... 4 
Stöberu 4 
Bllschiereu 2 
Verhalteu auf dem Staude 1 
Ablegeu uud Verhalteu uach Schlljz 1 
Niemeuführigkeit 1 

2. JIrbeit auf Raubzeug. 
Würgeu des Fuchses 6 
Stelleu des Fuchses 1 
Würgeu der Katze 5 

3. lüasserarbeit. 
Stöberu 3 
(Stöbern im Schilswasser hiuter eiugesetzteu Entcu ... 3 
Apportiereu aus tiefeul Wasser 3 

4. leidarbeit. 
Suche 4 
Nase 5 
Appell 2 
Nachzieheu 3 
Vorstehen 4 
Schutzfestigkeit 2 
Haseureiuheit 2 
Beuehmeu bor abstreichendem Federwild 2 
Verloreuapportiereu boit Federwild 3 

5. JJpportieren. 
Naubzeug /jum Teil schon beim Vcrlorcnapportiercn^ k 
Hase, Kauiucheu 1 geprüft, deshalb hier nur noch / 1 
Federwild (um Nupfer uud ?luschueider herauszufindell) 2 
Über Hiudenlisse 3 

c) Urteilsziffcrm 
Die Urteilsziffer entsteht aus der Multiplikatioir der Fachwert- mit 

der Leistmigsziffer. 
Im aUgcmciucn ist der Huud um so höher zu werten, je hoher die 

Urteilsziffer ist, welche er erreicht hat. Es wird jedoch zur Vedingnng 
gemacht, datz zum 1. Preise zum mindesten in der Schweitzarbeit auf 
Schalenwild uud im Verloreuapportiereu 45 Punkte, in der Wasserarbeit 
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27 Punkte, in der Arbeit auf Nailvzeug 5 Punkte und im Vorstehen 
12 Punkte vorhanden sind. 

Für den zweiten Preis sind — entsprechend der Reihenfolge wie bor- 
stehend — wenigstens 30, 18, 3 und 8 Punkte, für den dritte:: Preis 
wenigstens 16, 9, 1 und 1 Punkte erforderlich. 

Gänzlich auszuschließen von der Prämiierung bezw. überhaupt von 
der Weiterprüfung sind Anschneider, Totengräber und handscheue Hunde. 
Auch sind die Preisrichter ermächtigt, solche Hunde von der Weiterprüfung 
auszuschließen, die in der Schweißarbeit auf Schalenwild und im Verloren^ 
apportieren oder in der Wasserarbeit oder der Arbeit auf Raubzeug oder 
im Vorstehe:: ungenügende Leistungen gezeigt haben. 

Sämtliche Führer müssen mit Gewehr und Patronen ausgerüstet sein. 
In dem jeder Gebrauchshundprüfung folgenden Preisrichterbericht sind 

sämtliche Censuren für die einzelnen Fächer zu beröffentlichen. 
Wer einen Protest einlegt, hat sofort 30 Mk. zu deponieren, welche 

der Kasse verfallen, sofern der Protest sich als unbegründet erweist. Die 
anwesenden Vorstandsmitglieder entscheiden alle Proteste und Streitsrage:: 
in Gemeinschaft mit den Preisrichtern. Eine Berufung gegen diese Ent¬ 
scheidungen findet nicht statt. 

Jeder Versuch, die Entscheidungen nachträglich anzufechten, sowie jede 
die Unparteilichkeit der Preisrichter angreifende Kritik zieht den Verlust 
der Mitgliedschaft nach sich. 

i. Der dewt$cl)-RwrzDaarige Uorstebbund.*) 

Zu::: eingehenden Studium der interessanten Entwickelungsgeschichte 
der deutschen Kynologie mit Rücksicht auf Vorsteh- resp. Gebrauchshunde 
mag eine Reihe von Aufsätzen aus der Feder Hegewalds empfohlen 
sim:,**) desgleichen sei auf das dritte Kapitel des bekannten Ober- 
länder^schen Werkes „Quer durch deutsche Jagdgrünbe"'-^^) verwiesen. 
Anschaulicher und überzeugender als Meister Oberländer vermag ich 
die Irrwege nicht zu schildern, welche die deutsche Kynologie bis auf 
die Neuzeit gewandelt ist. Möge jeder, der sich für deutsches Waidwerk 
und für die Zucht des vielseitigen deutschen Jagdhundes interessiert, 
dieses interessante Werk lesen, ein trockener Auszug ans dem hier in 
Frage kommenden Kapitel würde doch wirkungslos sein. 

-> Unter Mitwirkung von E. v. Otto-Kreckwitz bearbeitet. 
Entwickelungsgeschichte der deutschen Kynologie. Verlag von 

I. Neumann in Nendamm. 
***) Verlag von I. Neumann in Nendamm. S. 127—114. 
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Der neudeutsche kurzhaarige Gebrauchshund, wie er aussehen soll, ist 
auf S. 139 abgebildet. Zum Vergleiche bringe ich untenstehend das Bild 
eines sogenannten altdeutschen Vorstehhundes, der vor etwa zwanzig Jahren 
von deutschen Khnologen als Modcllhund hingestellt war. Man braucht 
nicht Kenner zu sein, um die charakteristischeu Unterschiede beider Typen 
herauszufinden. Hier der vornehme, temperamentvolle, leistungsfähige 
Neudeutsche, dort der ungeschlachte, schwerfällige Altdeutsche; hier der 
Erfolg des Züchtungsgrundsatzes „durch Leistung zum Typus", dort 
die von tüftelnden Kynologen auf Ausstellungen entdeckte, den 

Fig. 31. 
Dlpus des liurzhaarigen deutschen Uorsiehhundes aus dem Jahre 1880. 

„offiziellen Nassezeichen" entsprechende Musterform. Letzterem Typus 
begegnet man, dank der Einsicht unserer heutigen Jägerei, selten; die 
heutigen Deutsch-Kurzhaarigen sind in der Mehrzahl schöne, wohl- 
proportionierte, physiologisch richtig gebaute Tiere, mit denen sich der 
Jägersmann im In- und Auslande wohl sehen lassen kann. Wie 
steht es aber um ihre jagdlichen Eigenschaften? Was nützen die schönsten 
Hunde, wenn sie zur Jagd nichts taugen? 

Leider müssen wir bekennen, daß bei unseren Jagdhund'en die 
geistigen Eigenschaften oder doch wenigstens die, welche das Tier zum 
vielseitigen Jagdgebrauch geeignet machen, oftmals weit hinter den 
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körperlichen Eigenschaften zurückstehen. Die herrlichsten Aus- 
stellungshunde sind leider häufig in Feld und Wald keinen 
Schuß Pulver wert. Vor allen Dingen mangelt es ihnen an 
Spursicherheit, Schärfe auf Raubzeug, Neigung zur Wasser 
arbeit und an Dressurfähigkeit. Darum sind sehr viele 
Nendeutsche zwar mittelmäßige Hühnerhunde, jedoch schlechte 
Gebrauchshnnde. 

Fig. 32. 
Veredeltes neudeutsches Kurzhaar „Greif-Vidung". 

Nun ist die Frage die: Wie kann jenem Mangel abgeholfen werden? 
Die Antwort ist leicht, die Ausführung derselben stößt jedoch aus 

Schwierigkeiten, die sich nur allmählich beseitigen lassen. Züchtet man 
grundsätzlich nur von vielseitig beanlagten Gebrauchshunden mit er- 
wiesener Vererbungskraft und arbeitet man alle jungen Hunde 
in rationeller Weise, so muß aus dem deutschen Hühnerhunde ein 
deutscher Gebrauchshund werden, den wir ja nun einmal für den 

^Maidgerechten, humanen Jagdbetrieb nicht entbehren können. 
|iy£ Leider ist die Zahl der oben gekennzeichneten Zuchthunde eine 
VMk- geringe. Giebt es auch schon eine erkleckliche Anzahl perfekter 
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deutsch-kurzhaariger Gebrauchshunde, so fehlt es doch an sicher ver- 
erbenden Hunden. Die neudeutschen Kurzhaarigen sind äußerlich 

Zig. :53. 
Drutsch-Kurjhaarigrr Vorstehhund „Wodan". 

bereits recht gut durchgezüchtet, aber sie entbehren doch noch sehr der 
Durchzüchtung in Bezug auf ihre geistigen Eigenschaften. Immerhin 
giebt es auch edle, zuverlässige Gebrauchshunde mit ausgezeichneter 
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Bererbungskrast, au der Spitze dieses wertvollen Zuchtmaterials steht wohl 
„Hektor-Peterswalde" des Herrn Heder in Peterswalde bei^Pasewalk. 
„Hektor" erhielt im Jahre 1395 in Schönebeck folgende Censuren: 

a) Schweißarbeit auf Rehwild: sehr gut, frei mit Totverweisen; d) Verloren- 
Apportieren, Fuchs: sehr gut (bringt den kranken Fuchs auf jede Entfernung 
verloren); e) Stöbern: sehr gut mit großer Passion, stöbert laut mit hellem 
Hals hinter Wild; 6) Verhalten auf dem Stande beim Treiben: sehr 
gut; s) Ablegeil und Verhalten nach Schuß: sehr gut. Arbeit auf 
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Raubzeug: sehr gut (würgt jeden unbeschosseueu alten Fuchs, Otter, sowie 
alles vorkommende Raubzeug mit Passion). Wasserarbeit: sehr gut. 
Feldarbeit: a) Nase: sehr gut, feinste Pointeruase; t>) Art und Weise 
der Suche: sehr flotte Galoppsuche, kann mit jedem Pointer in die 

Fig. 35. „Hektar von Kirna". 
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Schranken treten; c) Vorstehen: sehr gut; d) Appell: sehr gut; 
e) Hasenremheit, absolut hasenrcin im Felde; f) Schußfestigkeit: macht 
„down" auf Schuß; g) Benehmen vor aufstehendem Wild: macht down 
vor aufstehendem Wilde; h) Apportieren über Hindernisse: nimmt mit 
18 Pfund im Fange jedes Hindernis. 

„Hektor" ist Vater zahlreicher für Leistungen und auf Ausstellungen 

Fig. 36. „Greif-Eichsseld". 

prämiierter Hunde, z. B. „Lola-Bingen", „Sally-Bingen", „Tessa-Eichs- 
seld", „Treff-Eichsfeld" u. s. W. Der kapitale dunkelbraune „Hektor" ist 
70 cm hoch, stellt jeden Frevler und stammt väterlicher- und mütterlicher- 
seits von den berühmten Hoppenrader Hunden. 

Ein kapitaler Kurzhaariger mit erwiesener Vererbuugskrast ist auch 
„Rino I" (Züchter Carl Gräff in Bingen). „Rino", vielfach ans 
Gebrauchssuchen-prämiiert, ist ein Sohn von „Treff 1010", der seinerzeit 
seines schnittigen Exterieures wegen nicht ins deutsche Huudestammbuch 
eingetragen werden sollte, „sich aber trotz aller Intriguen und Chikaneu 
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doch durch seine ausgezeichneten Leistungen ans Herbstprüfungen, den 
verbohrten Faisenren zum Trotz, die Eintragung erzwäng". „Rino I" 

ist Vater von dem erfolgreichen „Rino-Oberländer", welcher außer vielen 
Vorprüfungen allein im Herbst 1897 dreimal I. Preis auf Gebrauchs^ 
Prüfungen machte. Gcbrauchshund ersten Ranges ist ein zweitchf 
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Nachkomme „Rinos", der bildschöne, große, elegante Braunschimmcl 
„Tellus-Bingen". Der „Rino"-Stamm zeichnet sich durch alle 
Gebrauchshundeigenschaften und, was ihn besonders wert- 
voll macht, 
durch große 
Intelligenz 

a us. 
Die obigen 

Angaben 
liefern den Be- 
weis, daß es 
doch auch sicher 

vererbende 
Kurzhaarige 

giebt, sie cut- 
krästeu aber 
keineswegs die 
Behauptung, 

daß es mit der 
Bererbungs- 

kraft dieser 
Rasse im all- 
gemeinen noch 
schlecht bestellt 
ist. DerZüchter 
wird daher 
gut thun, nicht 
von Aus- 

stellungs- 
siegern, sondern 
von sicher ver- 
erbenden Lei- 

stungssiegern 
zu züchten. 

Wie korrekt 

Fig. 38. 
Deutsch-Kttrihaariger Vorstehhund ,chdtto?' 

gebaute Kurzhaarige beschaffen sind und sein sollen, zeigeir unsere 
Abbildungen. Wer eine Erklärung der Bilder zu lesen wünscht, 
wird auf Seite 146 bis 151 meiner „Grnndlehren der Hundezucht" 
verwiesen. 

Ströse, Form und Leben des Hundes. 10 
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Ab und zu begegnet man noch Hunden von sehr fehlerhaftem, d. h. 
unzweckmäßigem Ban. Vor allen Dingen sind viele Kurzhaarige immer 
noch zu schwerfällig, der Bauch ist nicht gut aufgezogen, der 
Körper zu niedrig gestellt, die Knochen sind zu grob, zu 

schwammig, 
die Hinter- 
schenkelmus- 

keln zu schlaff 
u u d von u n - 

genügender 
Ticke. Dann die 
Farbe. Un- 
scheinbar, also 
zweckmäßig ge- 
färbt, sind die 
nicht zu hellen 
Brauntiger und 
Braunschimmel, 
welche zur Zeit 
ja auch besonders 
gern gezogen 
werden, auch eine 
stumpfe braune 
Farbe ist nicht 
schlecht. Ob ein 
Hund einige 
gelbe Fleckchen 
oder weiße 
Stippchen am 
Körper hat, ist 
vollständig gleich- 
giltig. Zu der- 
werfen ist die 

schwarze Farbe und vor allen Dingen zu viel Weiß. Denn die weißen 
Hunde sind, wie Hegewald sehr richtig sagt, die reinen Blendlaternen, 
die dem Wilde im Walde und den Wild- und Holzdieben aus große Ent 
fcrnungen erkennbar sind. Die Rute jedes Gebrauchshundes soll 
coupiert sein, damit sie nicht wund geschlagen wird und der abgelegte 
Hund durch Wedeln kein unnötiges Geräusch verursacht. 

Fig. ao. 
Dreifarbiger Württemberger Dorsiehhund. 
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Mau hat oft gegen das Coupieren geltend gemacht, es sei 
unzulässig, die Siatur zu korrigieren, die Tiere zu verstümmeln. Wäre 
das allgemein richtig, so dürfte man auch keine Hengste kastrieren und 
keinem Pferde den Schwanz stutzen; nein, unsere Haustiere sind einmal 
Kunstprodukte, die wir des Menschen halber geschaffen haben, und da 
steht uns sehr wohl das Recht zu, sie so zu gestalten, wie es unsere!: 
Gebrauchszwecken dienlich ist. Daß ein coupierter Hund häßlicher sei 
als solcher mit natürlicher Nute, ist nicht richtig, denn durch das Ver 
kürzen der Rute treten die herrlichen Linien kräftiger Hinterschenkel- 
mnskeln deutlicher hervor, so daß das Tier einen wuchtigen, besseren 
Eindruck macht. Zudem schädigt die Verkürzung der Rute den Hund 
in keiner Weise; ich habe wenigstens niemals feststellen können, daß 
die Nute, wie man oft angenommen hat, als Steuer wirkt und die 
Eleganz der Wendungen begünstigt. 

Als besondere Typen des kurzhaarigen deutschen Vorstehhundes 
sind zu erwähnen der Weiniaraner und der dreifarbige Württem 
berger Hund. Beide Schläge sind der Beachtung der Jäger wohl 
wert. Der silbcrgraue Weimaraner hat angeblich zur Stammmutter 
eine weiß und gelbe, glatthaarige englische Hündin, die in den zwanziger 
Jahren der Herzog von Weimar importiert und mit deutschen 
Hunden gekreuzt hat. Die jetzigen Weiinaraner, unter denen man 
übrigens nicht selten auch graubraune Tiere antrifft, sind schnittige 
Hunde mit etwas schmaleren: Schädel, als ihn andere Kurzhaarige 
haben, etwas feinerer Rnte, sowie kleineren, spitzeren und tiefer ange 
setzten Behängen. An: bekanntesten sind die Weimaraner des Zwingers 
„Rüdemann" zu Hachenhausen bei Gandersheim. 

Die dreifarbigen, d. h. außer brauner Schimmelfarbe und ge- 
wohnlich auch PtattenzeichlUlng an Kopf und Läufei: noch rotgelb ge- 
brannten Württemberger Vorstehhunde sind durch die Bemühungel: des 
Württemberger Jagdklubs jetzt auch auf Ailsstellungen anerkannt. Sie 
zeichnen sich durch ruhige, sorgfältige Suche aus und si::d besonders 
für coupiertes Gelände geeignet. 

Der deutsch-kurzhaarige Hund besitzt den übrigen Vorsteh- 
Hunderassen gegenüber gewisse Vorzüge. Vielleicht sein Haupt 
Vorzug ist darin zu erblicken, daß bei ihm die Haarpflege sehr leicht 
und der Hund daher im Zimmer angenehm ist. Das ist für einei: 
Gebrauchshund, der mit sernem Herrn möglichst viel zusammen sei:: 
soll, damit sich Mensch und Tier gründlichst kennen lernen, entschiede!: 
.voi: Vorteil. Zweitens finden wir unter den Kurzhaarige:: eine größere 

!0' 
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Anzahl hoher und kräftiger Figuren, Modelle für Schutzhunde. Drittens 
ist die Beurteilung des Körperbaues durch das Kurzhaar gegenüber 
dem Lang- und Stichelhaar erleichtert, doch fällt dieser Vorzug deshalb 
nicht sehr ins Gewicht, weil man die Güte des Gebäudes meist leicht 

ausprobieren kann. Endlich ist nicht zu verkennen, daß infolge kurzer 
Behaarung die Muskellinien besser zum Vorschein kommen, so daß 
der Kurzhaarige nach dieser Richtung hin schöner als sein lang- und 
stichelhaariger Better ist. Dagegen muß freilich auch zugegeben werden, 
daß selbst ein derbes Kurzhaar dcu Körper nur ungenügend gegen die 
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Unbill des Wetters schützen kann. Welche von den sogenannten Gebrauchs- 
Hundrassen die beste ist, kann man zur Zeit allgemein nicht sagen, 
es kommt weniger auf die Nasse als auf das Individuum und den 
Stamm an. Es giebt brauchbare und unbrauchbare Stichelhaarige, 
gute und schlechte Langhaarige und, das bekenne ich als Pudekpointer^ 
liebhaber, auch geringwertige von Pudel und Pointer abstammende 
Hunde. Alle deutschen Gebranchshundrassen bedürfen eben noch 
sehr der Durchzüchtung, der Auslese des wahren, vererbungskräftigen 
Gebrauchshnndblutes, welches herauszufinden das von Hegewald be 
gründete Gebrauchshnndstammbuch ermöglicht. 

Der ncndentsche Kurzhaarige ist aus jenen Vorstehhunden hervor¬ 
gegangen, welche man in Deutschtand schon seit langer Zeit zum 
praktischen Gebrauche des Jägers züchtete. Da vor der Separation 
der Felder aber die Fluren klein waren, bedürfte man ruhiger, kurz 
revierender Hunde, welche dann etwa seit dem Jahre 1840 mit 
Pointern gekreuzt wurde:!. Wahrscheinlich haben alle typisch 
gebauten modernen Deutschkurzhaarigen englisches Blut in 
sich. Daß es besonders unter den damaligen, kynologischen Neformen 
sehr ungünstigen Zeiten mit der Aufbesserung der Nasse nicht so glatt 
ging, wie man wünschte, ist natürlich. Die zur Veredlung geeignetsten 
Pointer wird man wohl nicht importiert haben, die Auswahl der 
deutschen Hunde zur Krenzung wird nicht immer sorgfältig getroffen 
sein, und bei der Weiterzucht ist man durchaus nicht stets planmäßig 
verfahren. Außer diesen Gründen der teilweisen Mißerfolge ist hervor- 
zuheben die vielfach sehr mangelhafte, vor allen Dingen zu einseitige 
Erziehung und Dressur, sowie das Fehlen jedweder Gelegenheit, die- 
jenigen Hunde durch öffentliche Prüfungen herauszufinden, welche viel- 
seitig beanlagt und durchgebildet waren. 

Nach V eck mann wurden schon im Mittelalter aus den zum 
Stöbern und Treiben Verwendung findenden Hunden kurzhaarige Hunde 
herausgezüchtet, welche das Wild vorstanden. Höchst wahrscheinlich 
wurden diese Vorstehhunde, namentlich zur Zeit der Herrschaft Spaniens 
über die Niederlande, mit den weißen und braun oder gelb gefleckten 
spanischen Hunden, die auch zur Entstehung der Pointerrasse bei- 
getragen haben, gekreuzt. 

Die Aufgabe der Züchter des deutsch-knrzhaarigen Vorstehhundes 
in der Jetztzeit dürfte es sein, das weitere Kreuzen mit Pointern thun¬ 
lichst einzustellen und nur von vielseitig beanlagten, sowie zweckmäßig 
gebauten, behaarten und gefärbten Hunden nach den wissenschaftlich 
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anerkannten Regeln der allgemeinen Tierzuchtlehre weiter zu züchten. 
Dies wird aber nur durchführbar sein, wenn sich künftig 
wieder die praktische Jägerei der Zucht des edlen neu- 
deutschen kurzhaarigen Gebrauchshundes mehr annimmt und 
die Zwingerwirtschaft und der Einfluß des Ausstellungs- 
Wesens auf die Zucht eingeschränkt wird. 

Eill großes Verdienst um die Rasse, die zn den Gebrauchs- 
silchen 1900 und 1901 von allen Preisen 8/io*) für sich zu erringen 
verstanden hat, hat sich der vor zehn Jahren begründete „Klub Kurz- 
haar" erworben, der seit 1393 sein Derby Kurzhaar in jedem Frühjahre 
für die im Vorjahre geworfenen Jährlinge abhält. Die fortgesetzte 
Steigerung der Meldungen bis zu weit über 100 Jährlinge machte 
1898 eine Trennung in Derby Ost und Derby West nötig, und für 
1903 ist ein Derby Süd und Derby Nord zu den schon eingeführten 
Derbies in Aussicht genommen worden. „Klub Kurzhaar" gehört dem 
Verbände der Gebrauchshundprüfnngsvereine an und pflegt jeden 
siegenden Kurzhaarigen mit einem Ehrenpreis zu belohnen. Als 
affiliierte Klubs gehören zum Klub „Knrzhaar" der „Jagdklub Aschers- 
leben", „Jagdklub Halberstadt", der „Sächsisch-Thüringer Knrzhaar- 
Klub", sowie der „Bayerische Kurzhaar-Klub". Sämtliche Mitglieder 
deiser fünf Klubs erhalten die monatlich einmal erscheincnde„Kurzhaar- 
Zeitung" gratis und franko zilgesandt. 

Das „Stammbuch Kurzhaar" (derzeit vom Schtoßverwalter 
E. Denecke in Gvhrde redigiert) beginnt mit dem Jahre 1872, und 
sind die Hilnde nicht alphabetisch, sondern nach Zuchtjahrgängeil ge- 
ordnet. Soweit erforderlich, schenkt auch Klub „Knrzhaar" den Aus- 
stellungen Aufmerksamkeit irnd trägt Sorge, daß durch die aufgestelltell 
Klubrichter jene Hunde mit den höchsten Preisen ausgezeichnet werden, 
die sich durch leistungsfähigste Formen irnd vollendete Proportionen 
auszeichnen. Das Hauptgewicht liegt auf hannonischenl Gebäude, 
Läufen, Brust, Rücken, Schultern, Zehen, Hinterhand, Adel der 
Gesamterscheinung, während Kopftypus, Farbe, Behang, Nasenwinkel 
erst in zweiter Linie berücksichtigt lverden. 

*) Da es unendlich viel uiehr kurzhaarige als langhaarige und stichel- 
haarige Borstehhilnde, sowie Pudclpointer giebt und im Durchschnitte von 
zehn zu Gebrauchshundprüfungen gemeldeten.Hunden reichlich acht kurz- 
haarig sind, beweist das oben erwähnte Verhältnis nicht etwa die Über- 
legenheit des Kurzhanres anderen Nassen gegenüber. 

Der Herausgeber. 
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Außer dcu drei deutschen Kurzhaar Klubs existiert ein „Spccial- 
klub für Kurzhaar" iu Holland, ein „Österreichischer Kurzhaar Klub" 
Sitz Wien), ein „St. Hubertus Kurzhaar-Klub" in Böhmen (Sitz in 

"vu 41. veutsch-kurzhaariger tjorstchljmiö „Tress-Zieringrr". 

Saaz), ein „Mährischer Kurzhaar Klub" und ein Knrzhaar-Klub 
„Wiener Boden", die sämtlich nach derselben Leitung die Zucht fördern 
und in gutem Einvernehmen zu einander stehen. 

Außer den bereits erwähnten seien noch folgende für die Zucht 
sehr wertvolle, sich erwiesenermaßen hervorragend vererbende kurzhaarige 
Gebrauchshunde aufgeführt: 
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„Geßler-Altenbach". Rüde. Aus „Erna Dim Bösingfeld" oou 
„Wotan-Wolf von Lemgo", St. K. K. 1276. G. H. St. 207. 
Besitzer: Fabrikbesitzer Hülsmann in Altenbach bei Würzen i. S. 
1. Preis Würzen 1897. Vater sehr zahlreicher auf Gebrauchs- 
Hundprüfungen und Ausstellungen prämiierter Hunde. Des- 
gleichen 

„Tellus-Bingen". Rüde. Aus „Patti-Kassel" von „Rino-Faust". 
Besitzer: K. Graff I, Bingen a. Rh. 1. Preis Bingen 1898. 
G. H. St. 166. 

„Hesta-Dora". Hündin. Aus „Flora von Dahlhansen" von 
„Magnus." Besitzer: E. Haß, Schönow b. Bernau. 1. Preis 
Scheeßel 1893. G. H. St. 16.?. 

„Gudrun". Hündin. Von „Greif-Nidung" aus „Holda von 
Mausfeld". Besitzer: Forstaufseher O. Denecke, Birkenwerder 
b. Berlin. 1. Preis Blücher i. M. 1898. G. H. St. 108. 

„Berry von Jnterlaken". Dreifarbiger Württemberger. 1. Preis 
und Ehrenpreise. Aschersleben 1893. 

„Hektor von Pirna". Von „Nubin-Hoppenrade" (D. G. St. 3) 
aus „Juno-Diestedde". 'D. H. St. 6007. Besitzer: N. Hopse, 
Mühlbach b. Großenhain. 1. Preis Biesenthal 1398. G. H. 
St. 109. (Fig. 34 und 35). 

„Treu v. d. Maylust". D. H. St. Nr. 9754, D. G. St. B. 
Nr. 213. 3 I., 2 II., 6 Ehrenpreise auf Gebrauchssuchen. 
Besitzer: R. Hopse, Mühlbach, Post Schönseld b. Großenhain. 

„Werndorf-Peterswalde". D. G. St. B. Nr. 220. 1. Preis 
und Ehrenpreis Gebrauchshundprüfung Groß-Zauche, Zucht- 
qualität I, Internationale Ausstellung Pankow 2. Preis. Besitzer: 
A. Meidinger, Sevelen, Post Geldern. 

„Tellus v. Saarthal". Besitzer: H. F. Becker, Malstatt- 
Burbach b. Saarbrücken. (Fig. 40.) 

„Nero von Weißenspring". 1. Preis Gebranchssuche Pyrehne 
1898, 2. Ehrenpreis für schärfsten Raubzeugwürger. Besitzer: 
Dr. Hiddemann-Düsseldorf. 
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2. ver Seutscd-Ianghaarige ^orslebdunö/) 

Langhaarige Vorstehhunde haben die deutschen Jäger schon von 
alters her ans guten Gründen gezüchtet. Das lange Haar schützt zur 
Sommerzeit gegen Mücken- und Schnakenstiche, sowie gegen schneidendes 
Schilf und Dornen, im Winter gegen Kälte, und weim es nicht zu 
kraus und weich ist, so daß es schwer trocknet, auch gegen Nässe. 
Da der Deutsch-Langhaarige im Sommer kürzer und weniger dicht 
behaart ist als im Winter, so wird ihm sein Pelz auch zur Zeit der 
Hühnerjagd nicht lästig. 

Das Bild eines langhaarigen Vorstehhundes aus dem Jahre 1562 
giebt Beckmann wieder. In Bezug auf Figur und Haarkleid zeigt dieser 
Hund (vergl. Fig. 6) fast vollständige Übereinstimmung mit den besten 
Hunden der Jetztzeit. Einzelne gute Stämme langhaariger Hunde 
existierten schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Der Groß- 
herzog von Sachsen-Weimar hatte einen Stamm schwarzer Hunde ge 
züchtet. Häufig sind solche Hunde früher jedoch nicht gezüchtet worden, 
und auch heutzutage begegnet man in gunz Deutschland mehr kurz- als 
langhaarigen Vorstehhunden. Weshalb? — Weil etwa der langhaarige 
Hund weniger leistungsfähig ist als der kurzhaarige? Oder weil er 
weniger schon ist als jener? 

Ich glaube, beide Vennutungen sind unzutreffend. Die Sache wird 
wohl so liegen: Die Züchter von Deutsch-Langhaar hatten den Fehler 
begangen, in erster Linie auf Typus zu züchten anstatt auf korrekten Ban 
und jagdliche Anlagen; zudem war der langhaarige Hund nie recht in 
Mode gekommen, allgemein verbreitet war nämlich die sehr irrige 
Ansicht, diese Rasse sei nur für Wald- und Wasserarbeit zu gebrauchen, 
für Feldjagden tauge sie nicht. Der zur Delegierten-Konnnission ge- 
hörende „Klub Langhaar" hatte sogar nur den 'ganz schweren Schlag 
anerkannt, der sich zur Jagd im freien Felde freilich wenig eignete. 

Das Verdienst, die Zucht des deutsch-langhaarigen Hundes in die 
richtigen Bahnen gelenkt, die irrtümlichen Ansichten über die Leistungen 
desselben beseitigt und diese edle Rasse wieder in Aufnahme gebracht zu 
haben, gebührt dem „Verein Deutsch-Langhaar". Den unwider- 
leglichen Beweis für die vielseitige Veanlagung dieser echt vaterländischen 
Rasse liefert aber das deutsche Gebrauchshuudstammbnch, und gerade die 
Brauchbarkeit derselben zur Feldarbeit erhellt aus dem Berichte über 

*) Unter Mitwirkung von Or. rnecl. G. Broesike bearbeitet. 





die Prüfung des Berliner Gebranchshnndvereins bei Buch im 
Jahre 1896. Hier erhielt einer der Hanptbegründer der nendeutschen 

langhaarigen Rasse, „Tasso-Alvinghof", in der Feldarbeit ganz vor- 
zngliche Censuren, nämlich Nase: sehr gut; Art und Weise der Suche: 
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sehr gut; Vorstehen: sehr gut; Appell: sehr gut; Hasenreinheit: sehr gut. 
„Tasso" heimste auch den Ehrenpreis für beste Feldarbeit ein. 

Dadurch, daß sich der Dentsch-Langhaarige bei den 
Freunden der lielä-bi-ials nicht eingebürgert hat, und daß 
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er thatsächlich früher in erster Linie Försterhund war, hat er, 
in vorteilhaftem Gegensatze zu dem kurzhaarigen Hunde, 
seine ursprüngliche Apporticrlnst, seine Neignng für die 

Wasserarbeit und seine Spursicherheit nicht eingebüßt, und 
darum ist es mit Freuden zu begrüßen, daß sich in der Neuzeit die weid¬ 
gerechte Jägerei dem alten, guten deutschen langhaarigen Hunde wiederum 
zugewandt hat und für die Verbesserung und Veredelung desselben durch 
sachgemäße Erziehung, Führung, Haltung und Zuchtwahl Sorge trägt. 
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Die Aufstellung der Rassezeicheu des laughaarigen Vorstehhundes 
ist Dr. med. G. Broesikes Werk. Derselbe hat ein Zuchtideal mit Form 
und Farbe für den vielseitigen Gebrauch zur Jagd aufgestellt- in Be- 

Fig. 40. „SjmIio". 

zug auf die Farbe gewährt er mit Recht größere Freiheit, 
so daß die leistungsfähigen, wenn auch nicht gerade chrann 
gefärbten Hunde zur Zucht nicht mehr disqualifiziert sind 
und an der Verbesserung der Rasse teilnehmen können. Daß 
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das vom Vereine „Deutsch-Langhaar" ailfgestellte Zuchtideal realisierbar 
ist, beweist das Exterieur einer stattlichen Anzahl vorzüglicher Hunde, 
Z. V. von den hier abgebildeten Hunden „Braune Hexe-Halensee" und 
„Chasseur". Letzterer ist zur Zeit im Besitze des Herrn Spediteurs 
E. Freundlich zu Stolp und kann in Bezug auf Bau und Kopfform 
als Normaltypus des langhaarigen Gebrauchshnndes angesehen werden. 

Da der rationelle Zuchtbetrieb erst seit wenigen Jahren gepflegt 
wird, ist es selbstverständlich, daß eine Menge von Hunden noch erheb¬ 
liche Fehler zeigt, die lediglich durch verständige Zuchtwahl und 
richtige Haltung im Laufe der Zeit ausgemerzt werden müssen. Bei 
Langhaarigen kommen Wohl häufiger als bei Kurzhaarigen Hängelider 
vor. Ferner giebt es noch zu niedrig gestellte und zu schwere, sich 
also für die Suchjagd im freien Felde schlecht eignende Hunde. 

Wie soll nun der deutsch-langhaarige Vorstehhund aussehen? 
Die Gesamterscheinung desselben, sagt Dr. Broesike (Vereins- 

Zeitung 1897, Nr. 102), soll die eines korrekt gebauten, muskulösen 
Vorstehhundes sein, welcher zugleich Kraft und Eleganz in sich vereinigt 
„In dem Äußeren des Hundes muß sich ein gewisser Adel ausprägen, 
welcher sich, abgesehen von einem anatomisch-korrekten Bau, haupt¬ 
sächlich in intelligentem Gesichtsausdruck, eleganten Bewegungen, straffem 
Fell und trockenen Außenlinien (d. h. also dem Fehlen überflüssiger 
Hautfalten und Fettanhänfungen) dokumentiert." Die Schulterhöhe 
soll im Mittel etwa 58 bis 61 cm Stockmaß betragen. „In dem 
Benehmen des Hundes darf sich ferner weder ein übergroßes Phtegnia 
noch ausgesprochene Nervosität kundgeben." 

Auf das Vorhandensein einer korrekten Behaarung ist beim 
Deutsch-Langhaarigen großer Wert zu legen, da dieselbe nicht 
allein für die Hunderasse charakteristisch ist, sondern ihr auch 
gewisse jagdliche Vorzüge gewährleistet. Die praktischste Behaarung 
ist die, wo das einzelne Haar ani Rücken und an den Seitenflächen 
des Rumpfes eine Länge von 3 bis 4 cm besitzt. All der Außenfläche 
der Behänge werden die schützenden Haare besonders lang gewünscht 
Ein treffliches Schutzmittel bei der Arbeit auf spitzigen, harten Stoppeln, 
gefrorenem Acker und scharfem, schneidendem Gras ist eine dichte 
Behaarung der Zwischenräume zwischen den Zehen und 
Ballen. Allerdings müssen diese Haare, um das Festsetzen.voll 
Schnee und Eis zu verhüten, im Winter kurz geschlütten werden. 
Das Kopf- und Gesichtshaar soll zwar kürzer als das Haar 
des 'Rumpfes, nicht aber so kurz sein, daß es nicht gegell Schilf 
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und Dornen wirksamen Schutz bietet. Die Züchter haben acht darauf 
zu geben, daß das Haar hart, schlicht oder leicht wellig, nicht 
aber kraus ist, denn das schlichte, harte Haar ist für die Arbeit in 
Wasser und Schlamm praktischer als langes, weiches, wolliges Haar. 
Die Farbe des Hundes mag sein, wie sie will, wenn sie nur un- 
scheinbar ist. 

Der Kopf soll langgestreckt, das Schädeldach leicht gewölbt, der 
Stirnabsatz deutlich vorhanden sein; er soll, ohne übermäßig schwer zu 
erscheinen, einen kräftigen Eindruck machen. Vom Fange verlangt man 
eine solche Länge, daß der Hund einen schweren Fuchs bequem auf- 
nehmen kann. Die beim Apportieren hinderlichen lange» 
Lefzen sind auszumerzen. Der Behang erscheint nach Broesike. 
dann am schönsten, wenn er oben breit, unten ein wenig abgerundet, 
sowie nicht zu weit nach unten angesetzt ist. 

Die Rute soll hoch angesetzt, nicht zu lang und entweder gerade 
oder nicht zu steil aufwärts gebogen sein, eine Ringelrute paßt nicht 
zu der Figur uud den: Charakter des Deutsch-Langhaarigell und ist 
daher zu verwerfen. Das Coupieren der Rute, die nut ihrer schönen 
langen Fahne dem Hunde so gut steht, ist unnötig, weil das Wund- 
schlagen der Rute beim normal behaarten Tiere kaum vorkommt. Da 
manchen Hunden die kurze Rute besser steht, ist das Coupieren gestattet. 

Hals, Brust, Bauch, Rücken und Läufe müssen so gebaut sein, 
daß der Hund gut und ausdauernd arbeiten kann. Genaue Auskunft 
über die Beurteilung dieser Körperteile ist in meinen Grnndlehren der 
Hundezucht, Seite 76 bis 97 zu finden. 

Der Deutsch-Langhaarige ist ein schöner Hund, er ähnelt in der neuen 
Form einigermaßen dem Setter. Allerdings ist diese Ähnlichkeit eine rein 
äußerliche. Das Temperament des deutschen Hundes ist ruhiger, sein Ge- 
sichtsausdrnck verständiger, die ganze Erscheinung massiver. Der Haupt- 
unterschied besteht aber darin, daß der Setter ein reiner Hühnerhund, 
der deutsche Hund Gebrauchshund ist. Jener kennt keine Schweißarbeit, 
ist kein Apporteur, kein Wasserhund, kein Stöberer; er faßt weder die 
wildernde Katze noch den Fuchs an. Hier der flatterhafte, elegante 
Hochwindzieher des Flugwildschützen, dort der zuverlässige, in allen 
Sätteln gerechte Genosse des deutschen Waidmannes. 

Während zur Veredlung des kurzhaarigen Hundes die Zuführung 
von Pointerbtut erforderlich war, dürfte die Vermischung der deutsch- 
langhaarigen Rasse mit Setters nicht allgemein zu empfehlen sein. 
Denn unter den deutschen Hunden existiert zur Zeit eine ganze Anzahl 
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von Tieren, welche eine ausdauernde, flotte Suche und eine hochfeine Nase 
besitzen. „Braune Hexe-Halensee" des Dr. G. Broesike, „Tasso 
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Alvinghof", „Myra-Alviughof" und mancher andere Dcutsch-Langhaarige 
nimmt es auch auf der Hühnerjagd mit jedem Setter auf. 

Als zurZucht besonders geeignet führe ich weiterhin die folgenden auf 
Gebrauchshundprüfungen mit hohen Preisen-ausgezeichneten Hunde auf: 

Strösc, Form und Lcbrn des HundcS. II 
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„Chasseur". Aus „Lora-Bischofsrode" vou „Armilüus". D. G. H. 
St. 87. Besitzer: Spediteur Freuudlich, Stolp i. P. Aus- 
stelluugspreise: zwei I. Preise und zwei Ehrenpreise als schönster 
langhaariger Hilud Leipzig 1898; I. Preis und Ehrenpreis als 
schönster Rüde Schau Neu-Strelitz 1893. I. Preis Gebrauchs- 
Hundprüfung Neu-Strelitz 1898. (Fig. 44). 

„Hatto v. Alvinghof". Besitzer: Förster Bohlkeu in Siedeuholz 
bei Unterlüß. Ausstellungspreise: drei I. Preise und ein Ehren- 
preis, Solingen 1898; zwei I. Preise Gießen 1898; I. Preis 
Schau Neu-Strelitz 1893. I. Preis Gebrauchshundprüfung 
Neustrelitz 1898. 

„Tasso v. Alvinghof". Besitzer und Züchter: Förster Lüthje in 
Alvinghof bei Bösensell. Viele I. und Ehrenpreise, darunter 
I. Preis und Ehrenpreis für beste Wasserarbeit Gebranchssuche 
Rotenburg 1897. 

„Ramaß-Triberg". Züchter: Forstaufseher Merks in Günzgen 
in Baden; Besitzer: R. Pfaff, Triberg. I. Preis und Ehrenpreis 
für beste Feldarbeit Gebranchshundprüfung Neuhof l898. (Fig. 42). 

„Myra v. Alvinghof". Besitzer und Züchter: Förster Lüthje. 
III. Preis-Qual. und Ehrenpreis Gebrauchshundsuche Roten- 
bürg 1897; Ehrenpreis für den schärfsten Raubzeugwürger 
Oelde 1898; verschiedene Preise ans Schauen. 

3. Der slrabtbaarige (sticbelbaarige) deutsebe 

Uorstebbwnd. 
Don 

Oberleutnant a. D. €niil Ilgner 
in Bad Soden (Cannus). 

Darüber, was als „Delltsch-Stichelhaar" zu bezeichnen ist, herrschen 
zwei verschiedene Ansichten. Während manche Kynologeir eine besondere 
Rasse des deutsch-stichelhaarigen Vorstehhundes unterscheiden, faßt der 
„Griffon-Klnb"^) alle rauhhaarigen Hühnerhunde mit Ausnahme des 
Pndelpointers unter dem Sammelnamen „drahthaariger Vorstehhund" zu- 
stimmen. Letztere Auffassung ist unseres Erachtens entschieden die richtige. 

*) „Griffon-Klub". Zweck: Förderung der Zucht des drahthaarigen 
Hühnerhundes. 
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Viele passionierte Züchter von deutschen stichelhaarigen Vorsteh- 
Hunden haben die Zucht derselben aufgegeben, weil es ihnen unmöglich 

war, das nach den Rassekennzeichen vorgeschriebene Drahthaar konstant 
weiter zu züchten. In den Würfen ihrer Stichelhaarigen erlebten sie 

n* 
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Enttäuschungen, indem dieselben recht verschiedeliartig behaart waren, 
bald kürzer, bald länger, auch ganz kurzhaarig. Diese Wahrnehmungen 
scheinen den Ansichten des „Griffon-Klub" Vorschub zu leisten. 

Hier ist jedoch nicht der Ort, das Für und Wider zu erwägen, wes- 
halb ich dazu übergehe, in nachstehenden Zeilen einen kurzen Abriß 
der Geschichte der stichelhaarigen Hunde zu geben. 

Dieselben dürften Wohl als eine ursprüngliche Abart des kurz- 
haarigen deutschen Vorstehhundes zu betrachten sein/') wir begegnen den 
Vorfahren unserer deutschen stichelhaarigen Vorstehhunde zuerst gegen 
Mitte des 18. Jahrhunderts. Auf einem Bilde des Kurfürstlich 
hessischen Hofmalers Herlein ans jener Zeitepoche befindet sich eine 
sehr gute Abbildung eines stichelhaarigen Vorstehhundes, die die 
Existenz jener Hunde in damaligen Zeiten zur Genüge feststellt. 

Bechstein bezeichnet den Hund' als „Wasserhnnd", „polnischen 
Hühnerhund", „Niederländer"; er giebt nachstehende Beschreibung von 
demselben: „Stammt aus Polen, ist kürzer und gedrungener gebaut 
als der langhaarige Hühnerhund, hat erneu stärkeren Kopf, eine kürzere 
Schnauze, breitere Nase, kürzere Ohren, besonders starke Brust und 
Beine und langes, krauses Haar, das an den Ohren Zotten bildet 
gewöhnlich braun und weiß gefleckt oder getigert ist. Er geht von 
Natur gern ins Wasser." 

Im 18. Jahrhundert war der Hund hauptsächlich im Fuldaischen, 
auf den Gebieten der Fürsten und Grafen von Jsenburg, der Grafen 
von Görtz und der Freiherren von Riedesel vertrete!:. Nach Angabe 
des Oberförsters Kanfholz wurden die Hunde in Fnlda einfach deutsche 
Hunde genannt, dagegen wurden ihnen in Hessen die Bezeichnungen 
„Rauhbärte" oder „stachel- oder rauhhaarige Hunde" gegeben. Aus- 
drücke, wie „Niederländer", „dänischer Wasserhund", „Isländer", sollen 
mehr im Norden und Osten von Deutschland vorgeherrscht haben. 

Die Rassenmerkmale sind folgende: 
Allgemeine Erscheinung: von mittelgroßer Höhe (ungefähr 

60 bis 66 cm Stockmaß; die Hündin ist etwas niedriger). Figur kräftig, 
aber keineswegs plump gebaut. Im ruhigen Gange werden Hals und 
Kopf mäßig aufgerichtet, die Rute meist schräg hoch, während der Suche 
mehr horizontal getragen. Der Gesamteindruck des Hundes ist ernst 
und verständig; das Auge der buschigen Augenbrauen wegen an- 
scheinend drohend. * 

*) Bergt. Bemerkungen S. 170. 
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Der Kopf ist mittelgroß, nicht zu schwer. Fang nicht zu kurz, 
mehr quadratisch, nicht spitz, die Lippen in gutem Schluß herabfallend, 
im Mundwinkel eine Falte bildend. Der Oberkopf ist wie beim kurz- 
haarigen Hunde leicht gewölbt. 

Lig..49. Drahthaariger deutscher Dorstehhund „Zepp". 

Der Behang ist mittellang, aber nicht zu breit, unten stumpf ab- 
genmdet, hoch und gleichmäßig in voller Breite angesetzt, nicht zu 
weit über den Hintcrkopf hinausragend und möglichst ohne Drehung 
glatt und dicht am Kopfe herabhängend. 

Die Augen sind von leicht ovaler Form, mittelgroß, klar, weder 
vorspringend, noch tiefliegend. Augenlider ringsum gut schließend. 
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Farbe der Augen braun, bei hellerer Behaarung auch cheller gefärbt; 
jedoch nicht rauboogelgelb. Die Augenbrauen sind kräftig und buschig 
entwickelt, die Haare im Bogen nach unten und abstehend gewendet. 

Die Nase ist gut geöffnet, mit kräftiger Entwickelung der Muskeln, 
je nach der Farbe des Hundes dunkel- oder hellbraun. 

Der Hals ist mittellang, kräftig, im Nacken leicht gebogen. 
Von vorn gesehen, ist die Brust mäßig breit, von der Seite aus 

betrachtet, tief. Die den Brustkorb bildenden Rippen sind gut gewölbt, 
niemals flach. 

Der Rücken ist breit und gerade, die Nierenpartie möglichst breit 
und kurz, sowohl Rücken als Lendenpartie möglichst kräftig bemuskelt; 
Kruppe nicht zu kurz, nur wenig abfallend. 

Der Bauch ist gut geschlossen, namentlich an den Flanken, nach 
hinten mäßig aufgezogen. 

Die Nute zeigt mittlere Lauge und wird gerade, allenfalls schwach 
nach aufwärts gekrümmt getragen. Ein mäßiges Coupieren der Rute 
ist gestattet. 

Die Schultern sind schräg gestellt; Ellenbogen weder ein noch 
auswärts gedreht. Zehen gut gewölbt und geschlosseu, nicht gespreizt. 
Fuß, von vorn gesehen, rund. Ballen groß und derb. Die Nägel 
gut gekrümmt. 

Bei deu Hinterläufen muß der Uuterschenkel im mäßigen Winkel 
zum Sprunggelenk stehen; er darf weder zu steil, noch windhundartig 
schräg gestellt sein. Von hinten gesehen sollen die Sprunggelenke 
weder nach außen noch nach innen gedreht sein. 

Das Haar auf dem Körper des stichelhaarigen Vorstehhundes 
soll auf dem Rumpfe ^c. 4 bis höchstens 6 cm lang sein, lose 
anliegen und muß straff, fest, drahtartig und fast glanzlos sein. 
Unmittelbar über den Schultern wie an der Unterseite des Körpers 
verlängert es sich von der Kehle abwärts über die Mittellinie der 
Brust und des Bauches um eine Kleinigkeit, so daß die gerade abwärts 
stehenden längeren Haare eine kurze, leichte Franse oder Feder bilden. 
Am ganzen Körper findet sich eine oftmals kaum sichtbare Unterwolle, 
welche im Winter stärker, im Sommer leichter ist. Am Fange bilden 
die Haare einen nicht zu langen, borstigen Schnurrbart; auf dem 
Nasenbein sind sie kurz und rauh, nicht lang und weich oder gar über- 
fallend. Auf dem Oberkopf ist das Haar flach anliegend, kurz und 
harsch. Auf dem Behänge ist das Haar etwas länger als beim kurz- 
haarigen Hunde, namentlich härter als bei demselben, aber nicht so 
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harsch wie auf dem Oberkopf. Die Augeubraueu sind buschig, kräftig, die 
Haare nach oben und die Spitzen der einzelnen Haare im Bogen schräg 

nach hinten stehend. An den Borderlänsen, und zwar an der Vorder- 
scite derselben liegt das kurze, harte Haar flach auf, an der Hintcrseite 
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bildet es eine etwas verlängerte Feder, welche vom Ellenbogen bis zur 
Vorderfußwurzcl reicht. Au den Hinterläufen zeigt sich ebenfalls an 
der hinteren Seite eine schwache Feder, welche sich fast bis zum 

Sprnnggelenke 
ausdehnt. Zwi- 
scheu den Zehen 
der vorderen und 
hinteren Glied- 
maßen zeigt sich 
eine kurze, wci- 
chcrc, nicht vor- 
stehende Be- 
haarung. Die 
Rute ist voll und 
stark behaart, 
an der unteren 
Fläche ist das 
Haar etwas 
länger, ohne 
jedoch eineBürste 
oder Fahne zu 
bilden. Die 
Haare legen sich 
der Rute entlang 
an, doch so, daß 
die längeren 
Haare an der 
Unterseite die 
gerade Linie der- 
selben nicht ver- 
letzen. 

Als richtige 
Farbe der 
Drahthaarigen 

gilt braun und weiß, scheinbar graubraun meliert oder mit einzelnen 
größeren dunkelbraunen Platten. Einfarbig braun ist nicht 
beliebt. 

Als fehlerhaft betrachten wir plumpes, schwerfälliges oder zu sehr 
überbautes Gebäude, Senkrücken, übermäßig großen Kopf, zu stark 

Fig. 51. 
Drahthaariger deutscher Vorstehhund. 
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ausgebildetes Hinterhauptbein, allzu lauge, faltige, fleischige Behänge 
und fleischfarbene Nase. 

Eine vorherrschend weiße Farbe ist, wenn auch nicht dirclt fehler- 
haft, so doch nicht erwünscht, dagegen gelten als fehlerhaft schwarze 
Behaarung, gelbe oder rote Abzeichen am Kopf und an den Glied- 

Flg. 02. 
Drahthaariger Vorstehhund. 

maßen. In Bezug auf Struktur der Behaarung gilt sich scheitelndes 
Nückenhaar als besonders fehlerhaft. 

Die charakteristischen, geistigen Eigenschaften des drahthaarigen 
Vorstehhundes sind in erster Linie seine große Intelligenz, die 
eine außerordentliche Drcssurfähigkeit im Gefolge hat; seine scharfen 
Sinne sichern ihm eine jagdliche Verwendbarkeit in den verschiedensten 
Terrains. Gehorsam, Treue und rührende Anhänglichkeit an seinen 
Herrn sind hervortretende Merkmale der Rasse. Eine specielle Passion 
zeigt dieselbe für die Wasserarbeit. 
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Züchter: 
1. Christian Bode, Altcnau-Militsch Post Freyhon (Schlesien), 
2. E. Schlotfcld, Hannover, 
3. Barndt, Zahlmeister, Neiße, 
4. Wilhelm Simon jun.. Kirn an d. Nahe, 
5. R. Winklcr, Gimsheim (Hessen), 
6. Baron v. Gingins, Villa Hohenwald, Cronbcrg (Taunus), 
7. P. Clansins, Goddclan n. a. m. 

Zusätze des Herausgebers. Für mich unterliegt es keinem 
Zweifel, daß zur Bildung der drahthaarigen Rasse der Pudel bei- 
getragen hat, welcher früher ja vielfach zu Jagdzwecken Verwendung 
fand. Diese Ansicht begründe ich durch folgende Beobachtungen und 
Thatsachen: 

1. Ich habe vor wenigen Jahren eine nachweislich aus einer 
dcutsch-kurzhaarigcn Hündin und von einem Pudel stammende 
Hündin besessen, die von einem Stichelhaarigen nicht zu unter- 
scheiden war. Auch die Pudelpoiuterzucht lehrt, daß Pudclhaar 
plus Kurzhaar hänfig die Behaarung des Stichelhaarigen giebt. 

2. Der Stichelhaarige ähnelt dem Pudel in Bezug auf Dressur- 
fähigkeit, sowie Passion für Wasscrarbeit. 

3. In Würfen rein gezüchteter Stichelhaariger kommen ab und zu, 
anscheinend als Rückschlag, Hunde mit Zotteichaar, sogar schwarzem, 
pudcligcm Haar vor. 

4. Lag der Gedanke, Pudel und Kurzhaar zu kreuzen, sehr nahe. 
In dem 1817 erschienenen Werke von Or. F. L. Walther 
heißt es: „Die Besten (Jagdhunde) sind die von dem Hühnerhunde 
und dem großen Bndcl." 

Der stichelhaarige Hund ist nicht frühreif, er entwickelt sich, 
wenigstens körperlich, recht langsam, so daß man die Dressur nicht zu 
früh beginnen darf und die Tiere im ersten Felde schonen muß. 
Das Gebrauchshuudstammbuch belehrt n»s darüber, daß er zum viel- 
seitigen Jagdgcbrauchc sehr beanlagt ist. Allerdings geht meine unmaß- 
gebliche Ansicht dahin, daß durch vorsichtige Kreuzung von großen 
Wollpndcln und Pointcrn schweren Schlages das Ziel der Züchter, 
vielseitige Gcbrauchshnnde, insbesondere feinnasige, temperamentvolle, 
ausdauernde, scharfe und möglichst frühreife Hunde in größerer Anzahl 
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zu schaffen, schneller erreicht wird als durch Weitcrzucht der 
Stichelhaarigen. Die Zukunft wird lehren, ob diese Annahme zu¬ 
trifft. Jedenfalls verdienen aber gewisse Stämme jagdlich hervor- 
ragender Stichelhaariger wcitergeznchtet zu werden. Daß unter 
Umständen eine Einmischung von Pointerblnt zweckmäßig ist, darauf 
scheint ein diesbezüglicher Versuch von Hauptmann Meicr-Kurzwalde 
hinzudeuten. 

4. Der Pudelpoiimr. 

Durch die Auswüchse des modernen Ausstelluugsweseus und die über- 
schätzung der englischen Vorstehhunde, des Pointers und Setters, für den 
deutschen Jagdgebrauch war das Gros der heimischen, vielseitig be- 
anlagten Vorstehhunde derart umgezüchtet, daß sie an Spursicherheit, 
Schärfe aus Raubzeug, sowie Brauchbarkeit für die Wasserarbeit und 
Dressurfähigkeit derart verloren hatten, daß sie sich für den Gebrauch des 
waidgerechteu deutscheu Jägers nicht mehr eigneten. Aus dem derben 
deutschen, allerdings für die neuzeitlichen Verhältnisse zu schwerfälligen 
und keineswegs rassigen Hundemateriale hatte man durch übermäßige 
Zuführung vielfach ungeeigneten englischen Blutes einseitige, weichliche 
Feldhunde mit unzweckmäßiger Behaarung gemacht. 

Nachdem die praktische Jägerei diesen Mißgriff erkannt hatte, ver- 
sielen die Züchter in den umgekehrten Fehler, sie züchteten wieder 
schwerfällige, physiologisch unrichtig gebaute Hunde und meinten, nun 
die altdeutschen „Nassen" wiedergewonnen zu haben, welche es aber 
niemals gegeben hat, einfach, weil der deutsche Jäger ehemals keine 
Rassenzucht trieb, sondern nur ans Leistung züchtete. 

In der Neuzeit erst brach sich die richtige Erkenntnis Bahn, daß 
beide Typen nichts taugen, daß man aber durch vorsichtige Vermischung 
der besten sogenannten altdeutschen Hunde mit englischem Blute ein 
gutes Gebrauchshundmaterial heranzuzüchten vermag. Das sind die 
neudeutschen Vorstehhunde. 

Die Schwierigkeit dieser Züchtung beruhte aber darauf, daß einiger^ 
maßen zweckentsprechend gebaute, intelligente, temperamentvolle alt 
deutsche Hunde selten zu beschaffen waren und daß es nicht so einfach 
war, aus dem kurzhaarigen Materiale Hunde mit widerstandsfähigem 
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und unscheinbar gefärbtem derben Haare zu züchten. Um nun schneller 
und leichter zu einem Gebrauchshundtypus zu gelangen, empfahl 
Hegewald die Kreuzung von Pudel und Pointer. 

Freilich stellen sich auch dieser Züchtung Schwierigkeiten entgegen. 
Denn einmal sind passende Pudel und Pointer nicht überall zu haben, 
zweitens vereinigen nicht alle Kreuzungsprodukte die gewünschten gnten 
Eigenschaften der Eltern, und endlich — das ist meines Erachtens das, 
was der Pudelpointersache am meisten geschadet hat — machten sich bald 
unzuverlässige, gewinnsüchtige Personen über die Zucht her und 
brachten Hunde in den Handel, welche aus maugclhaftem Material 
gezüchtet, ja, nicht einmal Pudelpointer waren, sondern von jagdlich 
unbrauchbaren Fixkötern abstammten. Natürlich fielen alsbald viele 
„Neinzüchter" anderer Vorstehhunde über die Pudelpointerliebhaber 
her und suchten die neu entstehende Rasse durch Wort und Schrift zil 
drücken, teils, weil sie die Leistungsfähigkeit einer Mischrasse aus Über- 
zeugnng abstritteu, teils auch, weil sie befürchteteu, die neue Rasse 
würde sie geschäftlich schädigen. 

Zur Abwehr solcher Anfeindungen und behufs rationeller Züchtung 
voil Vorstehhunden durch Kreuzung von Pndelvollblut und Pointer- 
vollblut hat sich im Jahre 1397 der Verein der Pudelpointer- 
züchter gebildet, der bereits zahlreiche Mitglieder zählt und über 
verhältnismäßig beträchtliche Geldmittel verfügt, die er im Interesse 
der Gebrauchshnndsache und speciell der Pudelpointerzucht verwendet. 
Der Verein hat ein Stammbuch mit einer besonderen Abteilung 
für die auf Gebrauchshundprüfnngen prämiierten Hunde 
augelegt uud die nachstehenden Rassezeichen für den Pudelpointer 
aufgestellt: 

Allgemeine Erscheinung. Als Jdealtypus ist das Gebäude 
eines Pointers schweren Schlages von 60 bis 65 cm Schulterhöhe mit 
nicht zu langem, harschem Drahthaar und von unscheinbarer, grau- 
brauner Farbe gedacht. 

Kopfform. Der Kopf soll mäßig lang sein, rauh behaart, mit 
Schnurrbart und starken Augenbrauen. Der Fang ist lang uud breit, 
nicht schmal und spitz zulaufend wie beim Pudel, zu bevorzugen. Der 
Stirnabsatz darf steil abfallen; der Nasenrücken soll sich mehr der 
Form des deutschen Vorstehhundes und Schweißhundes als der auf- 
geworfenen des Pointers nähern. 

Behang. Mittelgroß, flach anliegend, mehr spitz als abgerundet 
und mit genügender Haardecke zum Schutz gegen Schilf und Dornen. 
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Augen. Groß, feurig, von raubvogelartigem Ausdruck und gelber 
bis gelbbrauner Farbe, im übrigen an den Pudel erinnernd. 

Hals. Mittellang. Die Züchtung hat besondere Aufmerksamkeit 
der Ausscheidung der plattgeformten, muskelarmen Hälse zuzuwenden. 

Kruppe. Lang und mäßig schräg, gut bemuskelt. 
Rücken. Kurz und gerade, Lendenpartie sehr muskulös, Hüften breit. 
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Widerrist. Hoch, laug und voll. 
Brust. Mäßig breit und sehr tief. Nippen gut gewölbt. 
Bauch. Nach hinten aufgezogen, schlank. Weichen kurz. 
Bvrderläufe. Schulter schräg, breit, lang, fest anliegend, voll. 

Die Muskelbäuche treten sehr deutlich hervor. Armbein, sowie Vorarm 
lang, mit strammen Muskeln bedeckt. Das Ellenbogengelenk ist 
weit nach hinten gelagert.^ Sehnen deutlich sichtbar. Vorderläufe 
gerade. 

Hinterläufe. Korrekte Winkelullg der Knochen, Muskeln stramni, 
lang und entsprechend dick. Sprungbein ziemlich weit nach hinten 
und oben gelagert. Vorder- und Huiterlänfe, von hinten betrachtet, 
senkrecht gestellt. 

Füße. Rund, mit gut geschlossenen Zehen. Hauptsächlich ist auf 
derbe Ballen zu sehen. Die Behaarung der Füße und Zehen soll 
kurz sein. 

Rute. Leicht, im Ansatz dem Pointer entsprechend, gerade ge- 
tragen. Die Nuten der Welpen sind waidgerecht zu kürzen. 

Größenverhältnisse. Die Züchtung hat auf Erreichung einer 
Schulterhöhe von 60 bis 65 cm hinzuarbeiten. Hunde unter 56, 
Hündinnen unter 54 cm Stockmaß sollen unter keinen Nniständen ins 
Stammbuch eingetragen werden. 

Die Rumpflänge hat sich zur Höhe wie 10 zu 9 zu ver- 
halten. 

Behaarung. Dem Jdealtypus entsprechend ist mittellanges, 
harsches, dichtes Drahthaar zu bevorzugen. Jedoch sind im Anfang 
auch kurz- und kraushaarige Hunde, letztere der Pudelsonu entsprechend, 
anzuerkennen, um eine Ausgleichung für Züchtungszwecke zu ermöglichen. 
Feinhaarige Hunde sind auszuscheiden. Die Läufe, besonders deren 
untere Partien, sollen kurz behaart sein. 

Farbe. Jede weiße oder zu helle Färbung ist verpönt. Dagegeir 
ist vorerst jede unscheinbare, den Zwecken des Gebrauches genügende 
Farbe, als grau, braun, getigert anzuerkennen. Schwarz kann in: 
Beginn der Züchtung nicht unbedingt verworfen werden, ist jedoch durch 
entsprechende Zuchtwahl im Laufe der Zeit als unzweckmäßig aus- 
zumerzen. 

Verfasser hat sich seit einer längeren Reihe von Jahren mit der 
Zucht, Dressur und Abführung von Pudelpointern praktisch beschäftigt 
und kann auf Grund seiner eigenen und fremder Erfahrungen über 
diese Hunde folgendes Urteil abgeben: 



diesen Hunden ein verhältnivinäßig hoher Prozentsatz jagdlich viel- 
seitig beanlagter und leistungsfähiger Tiere vorfindet. Die Pudelpointer 
haben auf den Gebranchshundprüfungen ganz besonders gut abgeschnitten. 
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Bereits viele vereinigen die Dressnrfähigkeit, die Apportierlust, die 
Neigung fürs Wasser, den Schneid, die Frühreife und die kräftige 
Konstitution des Pudels mit der Lebhaftigkeit, der Nase, der Ans- 
daner und den elegante!: Manieren des Pointers. Zudem haben 
nicht wenige das ideale inittellange, harte und praktisch (graubraun, 
grau, getigert) gefärbte Haar. Insbesondere zeichnen sich alle mir 
bekannten Pndelpointer durch hohe Intelligenz aus, eine Rasseneigen- 
tümlichkeit, die mit Rücksicht auf den vielseitigen Jagdgebrauch von 
größtem Werte ist. 

Als bei Pudelpointern häufiger vorkommende Mängel müssen ge- 
nannt werden zu weiche Behaarung, zu helle oder schwarze Farbe, 
zu geringe Große und vielleicht etwas kurze Nase. Diese und andere 
Mängel müssen durch vorsichtige Zuchtwahl beseitigt werden; die 
Zucht ist eben noch nicht genügend ausgeglichen. In Bezug auf die 
Nase der Pndelpointer ist insbesondere zu bemerken, daß dieselbe im 
Durchschnitt nicht etwa schlechter ist als die der deutsch-knrzhaarigen 
Vorstehhunde. Wie sollte auch das schlechte Wittrungsvermögen ent- 
standen sein? Das Geruchsorgan des Pudels ist, was jeder Pudelkenner 
weiß, durchaus nicht schlecht und das des Pointers ist sogar hervorragend 
gut. Hauptsache der Erziehung des Pndelpointers ist, daß er seine Nase 
gebrauchen lernt! Weiter erkennen wir einen Fehler, in den einzelne 
Züchter in der Neuzeit verfallen: sie führen der Nasse, um das 
Geruchsvermögen zu steigern und das Vorstehen zu verbessern, allzu 
viel Pointerblut zu, so daß die Gefahr entsteht, daß aus dem 
Gebrauchshunde ein harschhaariger Pointer wird. Ganz unzutreffend 
ist die Behauptung, der Pndelpointer stehe in: Felde schlechter vor als 
andere deutsche Hunde und seine Vererbungskraft sei mangelhaft. Solche 
Behauptungen sind durch falsche theoretische Erwägungen entstanden und 
entsprechen nicht der praktischen Erfahrung der sorgfältig beobachtenden 
Züchter. Daß reichliches Pudelblut die Brauchbarkeit der Hunde im offenen 
Felde nicht zu schädigen braucht, beweisen viele Pndelpointer, z. B. der 
manchen Derbysieger überflügelnde „Tell VI". Den konventionellen 
Begriffen der Huudeschönheit entsprechen allerdings nicht viele Pudel- 
pointer wegen ihres struppigen Haares und ihrer unreinen Haarfarbe. 

Zu den erfolgreichsten Pndelpointerzüchtern gehören unter anderen: 
Herr Haß in Schönow bei Bernau, Frau A. Titel in Weißenspring bei 
Finkenheerd, Herr Stadtförster Walter in Wolfsdorf bei Goldberg, Herr 
Baron Recum in Oberradchen, Herr Stabsarzt Dr. Eckert in Char- 
lottenburg, Herr A. Lauffs in Unkel, Herr H. Holzmann in München, 
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Herr Edgar Heyne in Cassel, Herr v. Mulert in Gießen, Herr Forst- 
meister Steinmetz in Battenberg. 

Zu den besten der zur Zeit existierenden Pudelpointer zählen 

„Witbooi", gezüchtet von Frau A. Titel, „Morro" des Herrn Haß in 
Birkbnsch bei Bernau, „Harras-Biebrich" des Herrn v. Mulert, 
„Kartusch II" (Besitzer: Herr E. Robert-Remscheid), „Tell IV" 
(Besitzer: Herr A. Meidinger, Sevelen bei Geldern, Rheinland), 
..Tell-Nack" des Herrn Correll, „Seppel-Seligenstadt" des Herrn 

Strösc, Form und Lcbcn dcS HmidcS. 12 
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Holzmann-München „Erra ans der Eilenriede" (Besitzer: Herr Post- 
Verwalter Brase-Borsfelde), „Rolf" (Bes. Herr Knetsch, Dreilinden). 

Es ist wiederholt die Ansicht ausgesprochen worden, die direkt 
von Pudel und Pointer stammenden Hunde seien besser als die von 
Pudelpointern gezogenen. Dieser Ansicht kann ich jedoch auf Grund 
eigener Erfahrungen und der aus dem Gebrauchshundstammbuch sich 
ergebenden Thatsachen nicht beitreten. Im allgemeinen ist es sogar 
ratsam, mit etwas mehr Pointerblut als Pudelblut zu operieren, da 
der Pudel meist stärker vererbt als der Pointer. 

Ich bin durchaus kein einseitiger Pudelpointerschwärmer und 
bekenne, daß es unter den anderen Rassen des deutschen Vorstehhundes 
ebenfalls tüchtige Gebrauchshunde mit gutem Vererbuugsvermögen giebt; 
ich gebe sogar zu, daß auch keinen „Rassezeichen" entsprechellde Hunde 
hervorragendes leisten und die Gebrauchshundzucht fördern können. 
Man wird mir aber andererseits auch darin recht geben müssen, daß 
die Kreuzung von Pudel und Pointer und die Weiterzucht von solchen 
Produkten ein durchaus rationelles Züchtungsversahren ist und für 
den Freund der Zucht besonders viel Interessantes und Be- 
lehrendes bietet. Dazu ist durch die Pudelpoiuterzucht den Züchtern 
von Kurzhaar, Stichelhaar und Langhaar eine Konkurrenz erwachsen, 
die „das Geschäft hebt"! Es führen bekanntlich gar viele Wege nach 
Rom; welcher der kürzeste und beste ist, wird sich in: Laufe der Zeit 
ja zeigen. 

Die Pudelpointer zeigen, wie gesagt, in Bezug auf Gestalt und 
besonders auf Behaarung noch wenig Ausgeglichenheit, was ja selbst- 
verständlich ist, weil sie erst seit wenigen Jahren in etwas größerer 
Menge gezüchtet werden. In Bezug auf ihre jagdlichen Anlagen finden 
wir aber bereits eine bedeutende Ähnlichkeit der Individuen. Eine 
Konformität ill diesem Sinne ist aber für den Praktiker viel mehr 
wert als die Übereinstimmung der äußeren Formen. 

Daß die Pudelpointerzüchter ihrem Ziele überraschend schnell näher 
gekommen sind, muß jeder allerkennen, der nicht so voreilig ist, die 
ganze Pudelpointeridee zu verwerfen, weil er einen oder einzelne schlechte 
Hunde dieser Rasse kennen gelernt hat, oder weil er das Kreuzullgs- 
verfahren von einem veralteten theoretischen Standpunkte aus überhaupt 
nicht billigen kalln. Auch wird der deutsche Waidmann die struppigen 
Gesellen mit den Spitzbubengesichtern ihres seltsamen Exterienres halber 
nicht verachten; Pudelpointerhaar soll ja ebensowenig wie Jägerkleidung 
salonfähig sein. Dennoch sind beide in ihrer Art nicht häßlich. 
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Wir schließen diese Betrachtungen über den Pudelpointer mit dem 
Wunsche, daß sie den deutschen Jägern Veranlassung bieten mögen, 
dieser im Entstehen begriffenen vaterländischen Rasse, welche sich durch 
ein blendendes Äußeres selbst nicht Bahn brechen kann, ihr Interesse 
zuzuwenden und sie vom Standpunkte der Gebrauchshundsache aus 
vorurteilsfrei zu behandeln. Dann wird die Pudelpointersache die 
Krise, in der sie sich augenblicklich noch befindet, bald überstehen und 
Nutzen aus dem Kampfe ziehen, der sich um sie entsponnen hat. 

12* 



II. Die englischen Uorstebbunde.*) 

ährend wir auf dem Kontinente noch keine einzige völlig fertige 
Borstehhundraffe mit ausgeprägten Familientypen haben, be- 
sitzen die Engländer schon seit längerer Zeit drei gut durch- 

gezüchtete Schläge von Hühnerhunden. Dieselben zeichnen sich nicht nur 
durch charakteristische Körperformen, sondern auch durch besondere 
Leistungen vor den kontinentalen Hunderassen aus. Es giebt keinen Hund, 
der Pointer- oder Setterfigur hat und einer flüchtigen, ausdauernden Suche, 
trefflicher Nase und der angeborenen Neigung, fest vorzustehen, entbehrt. 
Diese vorzüglichen Eigenschaften und gerade der Umstand, daß dieselben 
in den Nassen so gut befestigt sind, machen den Wert der englischeil 
Vorstehhunde aus. Jeder unverdorbene Pointer und Setter ist in 
hervorragender Weise für die Hühnerjagd beanlagt, ans jedem läßt 
sich ohne besondere Mühe ein guter oder hervorragender Feldhund 
machen, sofern der Dresseur das lebhafte Temperament dieser Vollblut- 
tiere sich dienstbar zu machen versteht. 

Die Anlagen der englischen Hunde sind allerdings im 
Vergleich zu den der kontinentalen Rassen einseitig. Der 
Schneid auf Raubwild, die Spursicherheit, die Neigung zur Arbeit im 
Wasser und im Dickicht des Waldes und die Apportierlust sind keine 
Nasseneigentümlichkeiten des Pointers und des Setters; die eine oder 
die andere oder gleichzeitig mehrere dieser Anlagen kommen nur sehr 
selten bei einzelnen Individuen der englischen Vorstehhunde vor. 

*) Unter Mitwirkung von E. v. Otto-Kreckwitz bearbeitet. 
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obwohl nicht zu leugnen ist, daß durch fleißige Dressur eine größere 
Anzahl Pointer und Setter sichere Apportenre zu Wasser und zu 
Lande und brauchbar zur Schweißarbeit geworden sind. 

Die englischen Vorstehhunde sind teils kurz-, teils langhaarig, die 
ersteren sind die Pointer, die letzteren die Setter (englische, irische und 
Gordonsetter). Draht- und kraushaarige Vorstehhunde sind in England 
nicht entstanden und auch nur selten — einige nach Schottland ge- 
wanderte Griffons ausgenonnnen — vom Kontinente importiert worden. 
Wir beginnen mit der Schilderung des kurzhaarigen englischen Vorsteh- 
Hundes. 

i. ver pointer 

verdankt seine Entstehung der Kreuzung, der Zuchtwahl und der Haltung. 
Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hat man den alten spanischen 
Pointer mit englischen Fuchshunden gepaart, später — nakurlich 
vereinzelt — auch Bulldoggen- und Windhundblut der in Ent- 
stehung begriffenen Rasse zugeführt. Unter diesen Kreuzungsprodilkteir 
befanden sich selbstverständlich zunächst nur wenige dem Zuchtideale 
entsprechende Tiere; indem diese aber durch Inzucht vermehrt und alle 
unbrauchbaren Elemente ausgeschlossen wurden, gelangte man doch zu 
einem neuen Typus mU den gewünschten Eigenschaften. Generationen 
hindurch fortgesetzte Übung der Muskeln und des Wittrungsvermögens 
hat dazu beigetragen, diese Anlagen zu verbessern und zu befestigen 
und eine neue Vollblutrasse zu schaffen. Freilich gehörte das züchterische 
Geschick des Engländers und der zur Unterstützung von Zuchtbestrebungen 
sich jederzeit öffnende Geldbeutel englischer Liebhaber dazu, um den 
ruhigen, beinahe schwerfälligen, unedel aussehenden spanischen Pointer 
in den flüchtigen, eleganten, vornehmen modernen Pointer umzuwandeln, 
der weit über Englands Grenzen hinaus die Bewunderung aller Jäger 
und Hundefrennde erregt. 

Der Pointer ist die Musterform eines mittelgroßen, schnellen und 
gleichzeitig ausdauernden Hundes. 

Seine Schulterhöhe beträgt durchschnittlich 60 bis 65 cm, die 
Rumpflänge verhält sich zur Höhe wie 10 zu 9. Das Haar ist weiches 
Kurzhaar, die Farbe weiß und leberfarbig, weiß und gelb, selten weiß 
und schwarz. In Amerika und Australien existieren einige Stämme 
einfarbig schwarze Pointer. Der Pointer macht den Eindruck eines 
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sehr temperamentvollen, aufmerksamen, passionierten, vornehmen Hundes. 
Sein Auge ist ziemlich groß, klar, lebhaft, seine Bewegungen sind 

schnell, leicht und kraftvoll, der Schädel breit, der Stirnabsatz stark 
ausgesprochen. Der leichte, trockene Kopf zeichnet sich durch einen 
langen Schnauzenteil und den leicht eingedrückten, etwas nach aufwärts 
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gerichteten Nasenrücken aus. Die Schnauze ist stumpf und breit, die 
Nasenlücher sind groß, der Behang ist hängend, mittellang. Trefflich 

gebaut sind alle jene zu den Ortsbewegungen in Beziehung stehenden 
Körperteile: Hals (lang und sehr muskulös), Kruppe (lang,mäßig schräg, 
gut bemuskelt), Rücken (kurz, gerade und voll, Hüften breit), Brust 
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(sehr tief, Rippen gut gewölbt), Widerrist (hoch, lang und voll)^ 
Bauch (aufgezogen, Weichen kurz). Die Schultern sind schräg, breit, 
lang, fest anliegend und voll. Die Muskelbäuche treten sehr deutlich 
hervor. Die Sehnen sind trocken, die Borderläufe gerade. Die 
Knochen der Hinterläufe zeichnen sich durch korrekte Winkelung aus, 
sie sind von langen, strammen Muskeln umgeben. Von hinten be- 
trachtet, stehen sie senkrecht. Die Rute ist an der Wurzel mäßig stark 
und verjüngt sich nach dem Ende zu. Ihre wagerechte Haltung ist 
von besonderer Schönheit. 

Überbildungen kommen bei Pointern allerdings nicht gar selten 
vor, indem Knochen, Haut und Haar eine zu feine, zarte Beschaffen- 
hcit zeigen und das Temperament mehr als lebhaft ist, so daß die 
Tiere nervös erscheinen. Solche Hunde sind mit der allergrößten 
Ruhe und Sorgfalt zu behandeln, von der Zucht aber unter allen 
Umständen auszuschließen. 

Die Schwere und vor allen Dingen die Höhe des Pointers ist 
verschieden, man kann einen schweren, einen mittleren und einen 
leichten Schlag unterscheiden. Am empfehlenswertesten für die 
Hühnerjagd ist der mittlere Schlag. „Ein solcher Hund," sagt 
Thomas B. Johnsen schon im Jahre 1811, „kann schwere Arbeit 
verrichten, während ein kleiner durch hohe und dichte Rüben- und 
Kartoffelfelder sich schlecht hindurcharbeiten kann." 

Die praktischsten und häufigsten Farben des Pointers sind weiß 
mit nicht zu vielen braunen, gelben oder schwarzen Abzeichen, ant. 
beliebtesten sind die weiß-braunen und weiß-gelben Hintöe, selten die 
reinbrannen und schwarzen. Je leuchtender die Farbe, desto besser ist 
der Hund im Felde zu erkennen. Gelber Brand ist im Gegensatz zu. 
Deutsch-Knrzhaar nicht zu beanstanden. 

Den Pointer auf der Hühnerjagd arbeiten zu sehen, ist ein Hoch- 
genuß nicht nur für den Jäger, sondern überhaupt für jeden Naturfreund. 
In feuriger Galoppsuche sucht er auch ohne Dressur mit hoher Nase 
systematisch die Felder ab und, sobald seine feine Nase Hühner wittert, 
steht er, wie vom Blitze getroffen, in elegantester Pose fest vor. Und 
währt die Jagd an heißen Septembertagen auch von früh morgens 
bis spät abends, der englische Hund erschlafft nicht, seine Muskeln 
sind stählern, sein Temperament ist unverwüstlich. Nur wenn es ein- 
mal heißt, ein einzelnes Huhn auszumachen, versagt er, er ist zn sehr 
Sausewind, um sich mit dem Absuchen eines kleinen Ackerstückes nach 
einem einzelnen Huhne abzumühen. 
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Für die Arbeit im feuchten Elemente, sowie im dornigen Gestrüppe 
ist der pointer wenig zu gebrauchen, weil seine Haut zu empfindlich 
ist, die Lust zum Apportieren fehlt im allgemeinen, weil sie durch 
Zuchtwahl und Generationen hindurch geübten Dispens vom Herbei- 
bringen des erlegten Wildes unterdrückt ist, das Suchen mit tiefer 
Nase, die Spnrsicherheit, kennt er nicht, denn sie ist nie von ihm ver- 
langt und die Schärfe auf Raubzeug steckt bei ihm ebenso wenig ini 
Holze, was jedoch nicht ausschließt, daß er gleich allen Hunden ein Feind 

Fig. 58. Pointer „Illo''. 

der Hauskatze ist. „Der englische Vollbluthund gehört nirgends 
anders hin als unverdorben ins Feldrevier und auf die 
Suchjagd; hier ist er der beste und erfolgreichste Hund der 
Gegen wart!" 

Freilich giebt es, wie gesagt, auch Ausnahmepointer. Ich 
verkehre mit einem langjährigen Pointerzüchter, dessen Hunde aus- 
nahmslos zuverlässige Verloren-Apporteure zu Wasser und zu Lande 
sind. Mit solchen Ausnahmen darf aber nicht gerechnet werden, 
wenn es sich um die Beantwortung der Frage handelt, ob der 
Pointer ein Gcbranchshund ist. Für die Pudelpointerzucht, sowie zur 
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Veredelung schwerfälliger, deutsch-kurzhaariger Schläge, ist ein vielseitig 
beanlagter und durchgearbeiteter Pointer natürlich von höchstem Werte. 
Auch in England hat man ihn zur Kreuzung mit Apportierhunden 
benutzt und brauchbare vielseitige Jagdhunde erzielt, von denen jedoch 
nicht weitergezuchtet ist. 

Die Konstitution der meisten Vollblutpointer ist nicht sehr 
kräftig, viele Individuen dieser Rasse sind durch fortgesetzte Inzucht 
oder durch Zwingerhaltnng verweichlicht. Solche sehr zarten Hunde 
sind nach Nero Shaw vielleicht durch eine leichte Beimischung von 
Bulldoggenblut als einer ganz entgegengesetzten Rasse verbessert 
worden. „Im übrigen," schreibt der genannte Autor, „muß das 
Fnchshundblut als der Regenerator des Pointers angesehen werden." 

Was den Charakter der Rasse anbetrifft, muß man im 
allgemeinen sagen, daß der Pointer etwas flatterhaft, doch aber treu 
und anhänglich ist. Er ist gut begabt, nicht gar schwer zu dressieren 
und, wie Vero Shaw angiebt, nicht oft korrektionsbedürftig. Als 
Gesellschafter des Menschen oder gar als Luxushund ist er nicht 
besonders angenehm, er ist und bleibt eben der Gehilfe des Federwild- 
jägers, und es wäre gut, wenn die doch zu selten gelingenden Ver- 
suche, aus dem Hochedlen Hühnerspecialisten ein „Mädchen für alles", 
einen Gebrauchshund, zu machen, aufgegeben würden, denn Eigenschaften, 
die nicht im Blute stecken, können durch Dressur nicht der Nachzucht 
überliefert werden; Gebrauchshunde werden geboren und nicht aus 
jedem beliebigen Materiale durch Dressurkünste hervorgezaubert. 

Es giebt auch auf dem Kontinente heute so viel hervorragende 
zur Zucht geeignete Pointer, daß von einer Anführung einzelner 
empfehlenswerter Zuchttiere an dieser Stelle Abstand genommen 
werden kann. Die Förderung der Zucht englischer Vorstehhunde hat 
sich der „Internationale Klub für englische Vorstehhunde" 
zur Aufgabe gemacht. Der hervorragendste Vaterhund für die deutsche 
Pointerzucht war wohl „Naso II", dessen Mutter „Miranda II" von 
Prinz Albrecht zu Solms-Braunfels tragend aus England importiert 
wurde. Das berühmteste Pointerzucht-Produkt Deutschlands war 
Solms „Naso of Knipping", der in Besitz des „Westminster Kennel- 
Elubs" in New-Aork überging und vor seiner Fahrt über das große 
Wasser in London die englischen Sieger geschlagen hat. 
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2. vie Seifer.* 

Wie der Pointer stammt auch der Set!er föainfchtn Stöbe r- 
hunden, doch ist der letztere bei weitem der"altere, denn vorstehende 
langhaarige Hunde hat man in England bereits gegen Ende des 

16. Jahrhunderts gehabt, während der Pointer erst gegen die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts entstanden ist. Der eigentliche Repräsentant 
des alten Scttertypns ist nach B eckmann der englische Setter, wie sich 
derselbe schon in den Spaniels des Mittelalters unverkennbar zeigt. 
Der Gordon-Setter tauchte erst um das Jahr 1800 herum auf, und 
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Flg. 61. 
Kopf des englischen Setter 

der irische Setter wird 
gleichfalls zum ersten- 
mal zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts 
erwähnt. 

Der Liebhaber 
englischer Vorsteh- 
Hunderassen wird als- 
bald die Frage stellen: 
Ist der Pointer oder 
der Setter der bessere 
Hund, und welche 
Setterrasse ist die vor- 
züglichste? 

Diese Frage ist 
viel diskutiert worden; 
einen Artikel hierüber lasen wir in „Hundesport und Jagd" 1836, der 
später in englische und amerikanische Blätter überging. Dort wurde zu- 
trestend ein Pointer mit dem Arbeitsmann, der Setter mit dem Sportsman 
verglichen. Heutzutage liegt die Sache jedoch so, daß man vom jagdlichen 
Standpunkte aus keiner der angeführten Rassen den unbedingten Vorzug 
geben darf, alle sind vorzügliche Hühnerhunde, deren Güte im 
allgemeinen maßgebend ist. Thatsache ist allerdings, daß die großen 
englischen Derbies, gleichwie die belgischen und holländischen zu §00/0 vom 
Pointer gewonnen werden. Ebenso sind sie vom Standpunkte der 

Ästhetik aus be¬ 
urteilt gleich 
wertig. Die Setter 
wirken durch ihre 
lange, glänzende 
und herrlich gc 
färbte Behaarung 
schön, den Pointer 
zieren hingegen 
die feinen Linien 
seintt trefflichen 
Muskeln und 
Sehnen. Auf gc 
ringe Unterschiede 

Fig. 6-2. 
Kops des Gordon-Zetter. 
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bezüglich der Charaktere, sowie der jagdlichen Eigenarten der Setter- 
Werden wir gleich zu sprechen kommen. 

Der Name Setter kommt von dem englischen to sit (niedersetzen) 
her, und früher hießen die Hunde sitting dogges oder sitters. Sie 
dienten zum Aufsuchen des Federwildes, vor dem sie nicht standen, 
sondern sich legte», damit die Jäger ihr großes Netz über Hund und 
Hühner ziehen und letztere auf solche Weise fangen konnten. Eine 
andere alte Fangweise der Hühner bestand darin, daß der den laufenden 
Hühnern langsam nachziehende Hund das Wild in ein aufgestelltes 
Netz, in das Steckgarn trieb. Die andressierte Kunst, sich vor Hühnern 
zu legen, scheint heilte noch manchen Setterfamilien im Blute zu liegen. 

In England, kann man vielleicht sagen, zieht man den Setter dem 
Pointer vor, in erster Linie wohl deswegen, weil ersterer für die 
Grouse-Jagd auf den rauhe» Hochebenen Schottlands geeigneter ist, 
indem ihn die kalten Winde und Nebel nicht so leicht schädigen wie 
den kurzhaarigen Pointer. Man sagt jedoch, er sei schwerer zu 
dressieren wie der Pointer, hingegen anhänglicher als jener. 

Eine treffliche Charakteristik des englischen Setters hat 
Lort gegeben: 

„Es ist sehr schwierig, eine leicht verständliche Charakteristik zu 
geben, denn das „Tont ensemble" giebt den Ausschlag. Der Kopf 
soll lang sein, und die Augen, deren Farbe je nach der Behaarung 
Heller oder dunkler ist, dürfen nicht zu weit auseinander stehen, auch 
nicht tief liegen oder durch einen auffallenden Einschnitt getrennt 
werden. Alle dergleichen Mängel verderben den Gesichtsausdruck, 
auf den es ganz besonders ankommt. Der Behang darf nicht hoch 
allgesetzt sein oder vom Kopf so abstehen, daß der Lappen nach vorn 
sich abhebt und dessen Inneres zeigt. Ebenso wenig darf der Lappen 
eine bedeutende Länge und Breite haben, wodurch er den Spaniels 
ählllich wird. Der Hals ist lang, beginnt weit zurück am Widerrist 
und sitzt auf schrägen Schlittern. Die Brust ist tief, und die gut ge- 
wölbten Nippen reichen bis weit nach hinten. Es giebt wohl einige 
schlecht gerippte Hunde, die gewaltig schnell suchen; sie sind aber wenig 
ausdanernd und gewöhnlich schlechte Fresser. Die Rute soll nicht 
allzu lang sein; sie muß ohne Biegung in einer Linie mit dem Rücken 
getragen werden und eine gute Fahne haben. Irgend welches fehler- 
hafte Blut tritt in der Rute sofort zu Tage. Die Borderlänfe sind 
sehr gerade, stark und mäßig lang, die Hinterläufe aber gut unter den 
Leib gebogen und sehr muskulös. Die Pfoten sind rund und mit 
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vielem Haar zwischen den Zehen bewachsen, und die Zehen selbst gut 
geschlossen. Die Behaarung wird durch das Klima bedingt, als beste 
Struktur gilt die ohne Kräuselung. Die Haarfarbe verlangt man jetzt 
entweder weiß mit schwarzen Platten oder Flecken, weiß mit blauen 
Flecken und weiß mit gelben Flecken und Sprenkeln. Laverack^) zog 
die Blue Beltons vor, die er für härter als andere hielt." Auch Prinz 
Solms zog die Laveracks allen anderen Familien vor, sein Roderich 
III. Stamm hat Laverackblut in sich. 

Ein herrlich aussehender Setter ist der Gordon-Setter mit 
dem tiefschwarzen Haar und scharf abgesetzten mahagonifarbenen 

etwas schwerer ist als jeuer, daß die Nase gewöhnlich etwas breiter, 
die Behaarung gröber und die Nute kürzer ist. . Der moderue 
Gordonsetter mit seinem stark entwickelten Hinterhauptsbeine, den 
laugen Lefzen und tief liegenden Augen erscheint fast wie eine 
Bluthundkreuzung und besitzt fast ein Drittel mehr Schulterhöhe wie 
der heutige englische Setter. In Bezug auf ihre jagdlichen und 
Charaktereigenschaften unterscheiden sich die Gordonsetter, welche 
ich kennen gelernt habe, keineswegs von dem englischen Setter. In 

*) Eduard Laverack hat für die Veredelung des Setters am meisten 
gethan. Die bmchmteu Laverack-Setters sind Jnzuchtprodukte. Die üblen 
Folgen dieses lange fortgesetzten Zuchtverfahrens sind nicht ausgeblieben, 
indem ihm die Puppies massenweise eingingen. 

Hop/ ors insn setters. 

Abzeichen an den Lefzen, 
den Backen, unter deut 
Halse, über den Augen, 
an den Vorderläufen bis 
zu den Ellenbogen, den 
Hinterläufen bis zu den 
Sprunggelenkcn und der 
unteren hinteren Partie 
der Rute. Früher gab 
es auch oft schwarze, 
sowie schwarz-braun- 
weiße Gordonsettcr. 
Außer in Bezug auf seine 
Farbe unterscheidet stch' 
der Gordonsetter vom 
englischen Setter wesent- 
lich dadurch, daß er 
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England scheinen die ersteren zur Zeit weniger beliebt zu sein als 
die letzteren, in Teutschland herrscht jedoch der umgekehrte Geschmack. 

Die roten oder rotgelben Setter heißen Irish Setters (irische 
Setter.) Ziemlich allgemein nimmt man an, daß diese sehnigen Hunde 
zäher, ausdauernder seien als ihre Vettern, dagegen auch eigensinniger, 
schwerer zu dressieren, und das Gelernte sollen sie schneller vergessen. 
Der Schädel ist etwas länger und schmäler als beim englischen Setter, 
die Stirnlinie etwas steiler, der Behang kleiner, auch steht der Hund 
etwas höher auf den Läufen wie jener, ist kürzer im Rücken und auf- 
gerippt wie ein Windspiel. Die Behaarung ist weniger reich als 
die des englischen Setters und völlig schlicht. 

Ströse, Form und Leben des HundcS. 13 



III. Deutsche Specialbundc zur 3agd. 

i. Der Sdwcissbiml " 
von 

Jorstmeister Gberbard Graf von Bernstorff 
zu 5orstbof I)inrid)sl)agcn. 

8eit alters her sinden wir als treuen Begleiter des Menschen den 
Hund, sei es, daß er Haus und Hof bewacht, sei es, daß er seinem 
Herrn hilft die zu seiner Ernährung resp. Bekleidung nützlichen 

Tiere zu erjagen oder die Herden zusammen zu halten und gegen die 
Angriffe reißender Tiere zu verteidigen. An die Hunde, die zur Jagd 
verwendet wurden, stellte man naturgemäß mit der Entwickelung der 
Jagdwaffen nach und nach auch ganz andere Anforderungen, und 
während in ältester Zeit es im wesentlichen darauf ankam, das gejagte 
Wild zu stellen, um dem Jäger Gelegenheit zu geben, es mit den 
primitiven Waffen damaliger Zeit zu töten, sehen wir, daß mit der 
fortschreitenden Kultur immer mehr Wert auf die Verbesserung der 
Nase der Hunde gelegt wird, und man emsig bestrebt ist, sie zu lehren, 
von derselben den ausgedehntesten Gebrauch zu machen. Unstreitig 
wohl gelangte man auf den Höhepunkt dieser Bestrebung mit der voll- 
ständigen Ausarbeitung des Leithundes. Mit ihm zugleich, jedoch nur 
zum Hetzen angeschossenen Wildes, benutzte man auch Schweißhunde, 
die aus Kreuzung von Leithunden mit möglichst schnellen und aus- 
dauernden Hunden anderer Rassen hervorgingen, und so, sowohl an 
Farbe wie an Gestalt, ein buntes Gemisch abgaben. 

Erst dem eben entschwundenen Jahrhundert blieb es vorbehalten, 
entsprechend den gänzlich veränderten Verhältnissen auf jagdlichem 
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Gebiet, hierin Wandel zu schaffen. Der Leithnnd verlor mit dem 
Wegfall der Parforce-Jagden auf Wild seine Bedeutung, er diente nur 
noch zur Bestätigung und zum Lancieren von Hirschen und Wild in 
bestimmten Distrikten, und dem Ober-Wildmeister Knop des jaglich auf 

höchster Blüte stehenden berühmten königlichen Jägerhofes in Hannover 
gebührt etwa 1320 das Verdienst, die Arbeit des Leit- und Schweiß- 
Hundes vereinigt, damit aber natürlich auch eine immer sorgfältigere 
Zucht dieser nun in eine verschmolzenen Rassen erstrebt zu haben. 

Die lange Zeit erhaltenen drei Stämme, die man so erzüchtet 
hatte, „hannoversche Jägerhofs-, Sollings- und Harz-Rasse", sind 

m-1- 
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inzwischen durch Kreuzung so miteinander vermischt, daß man heute eine 
Trennung derselben nicht mehr durchführen kann, und also nur noch unter- 
schieden werden: Schweißhunde schwerer und Schweißhunde leichter Form. 

Die vom „Verein Hirschmann" aufgestellten, allgemein an- 
erkannten Nasse-Kennzeichen sind folgende: 

Allgemeine Erscheinung: Mittelgroß oder etwas darunter, 
von kräftigem, etwas niederem, langgestrecktem Bau. Kopf und Rute 
selten hoch, sondern meistens horizontal oder schräg abwärts getragen. 
Gesichtsausdruck ernst. 

Kopf: Mittelgroß, Oberkopf breit, flach geioölbt, vorn etwas 
schmaler als hinten. Stirn leicht faltig. Schnauzenteil in gutem Ver- 
hältnis zum Oberkopf, Hinterhauptsbein sehr wenig ausgesprochen. 
Nase breiter als bei allen anderen Hunderassen, schwarz, auch braun, 
rot. Nasenrücken vor den Augen sich verschmälernd oder eingezogen, 
im Profil erscheint der Nasenrücken leicht gewölbt oder fast gerade, 
nie nach unten durchgcbogen. Der Absatz vor der Stirn flach an- 
steigend. Augenbrauen deutlich ausgebildet und hervorspringend. 
Schnauze vorn stumpf, Lippen breit überfallend mit stark ausgeprägter 
Falte im Mundwinkel. 

Behang: Etwas über mittellang, sehr breit, unten abgerundet, 
hoch und in voller Breite angesetzt, glatt und ohne jede Drehung dicht 
am Kopfe herabhängend, beim Heben des Kopfes nicht faltig zurücksinkend. 

Auge: Klar, vorliegend, kein Kot im Thränenwinkel zeigend, mit 
scharfem, energischem Ausdruck infolge der eckig aufgezogenen Brauen. 

Hals: Lang, stark, sich allmählich zur Brust erweiternd. Kehl- 
haut voll und locker, ohne jedoch eine stark herabhängende Falte 
(Wamme) zu bilden. 

Rücken: Lang, in der Nierengegend breit und leicht gewölbt. 
Kruppe schräg abfallend. 

Brust und Bauch: Brust breit, Rippenkorb tief und lang, 
Bauch nach hinten allmählich und nur leicht aufgezogen. 

Rute: Lang, mindestens bis auf die Mitte der Fußwurzel 
hinabreichend, an der Wurzel stark und allmählich schlank verlaufend, 
fast gerade, unten länger und gröber behaart, ohne eine eigentliche 
Bürste zu bilden, und ineistens schräg abwärts getragen. , 

Borderläuse: Stärker als die hinteren, Schultern schräg 
gestellt, sehr lose und beweglich, Schultermuskeln gut entwickelt. Bor- 
arm gerade oder itur leicht gekrümmt mit kräftiger Muskulatur. Fuß- 
Wurzel breit und gerade gestellt. 
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Hinterläufe: Keulen mäßig stark, Muskulatur ent- 
wickelt. Unterschenkel lang, schräg gestellt und gut behaart. Fuß- 
Wurzel faßt »gerade, nicht schräg unter sich gestellt oder seitlich 
gedreht. 
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Fuß: Derb, rund, mit gewölbten, dicht geschlossenen Zehen. 
Nägel stark, krumm, Ballen groß und derb. 

Haar: Dicht und voll, glatt und elastisch, mit mattem 
Seidenglanz. 

Farbe: Graubraun, wie das Winterhaar des Notwildes, an 
Schnauze, Augen und Behang schwarzbraun gebrannt, rotbraun, rot- 
gelb, ockergelb, dunkelfahlgelb oder braun mit schwarz geflammt und 
geströmt, meistens mit der dnnkleren Färbung ein Schnauze, Augen 
und Behang; auch wohl mit dunklem Nückenstreif. 

Als fehlerhaft ist beim Schweißhund zu betrachten: Schmaler, 
hoher Oberkvpf, zu doggenartige, zu spitze Schnauze und zu schmale 
Nase, welcher in gleicher Breite, ohne sich nach oben zu verengen, bis 
zur Stirn fortläuft, zu lange faltige oder schmale, unten zugespitzte 
Behänge, dünne Vorderläufe, auffällig stark gekrümmte Armknochen 
und dachshundartig gestellte Füße, zu kurze, zu dünne oder stark ge- 
krümmte und hoch getragene Nute, sowie eine zu kurze, hochlänfige oder 
vorn überhöhte Bauart. In Bezug auf Färbung sind sowohl jedes 
Weiß, wie auch gelbe Abzeichen als Fehler aufzufassen. — 

Das so entworfene Jdeal-Bild des heutigen Schweißhundes, das 
das beigefügte ausgezeichnete Bild des Professors Sperling sehr an- 
schaulich wiedergiebt, wird heute schon, dank der unausgesetzten eifrigen 
Bemühungen des „Vereins Hirschmann", von einer ganzen Reihe von 
Hunden sowohl wie von Hündinnen annähernd erreicht. Ein leichterer 
Schweißhundschlag wird im Bayerischen Gebirge gezüchtet (Fig. 67). 

Zuverlässig, treu und nachdenklich ist der Charakter des Schweiß- 
Hundes, er ist und soll nicht, wie man sagt, ein „Allermannsfreund" 
sein, sondern nur der unbedingt treue Freund seines Herrn, dessen 
ständiger Begleiter er ist oder doch sein sollte. Die klugen Augen 
blicken ernst und fragend und verstehen jedes Zeichen, jeden Wink, 
weil sie aber so ernst sind, so ist der Schweißhund vielfach bei Nicht- 
kennern in das gänzlich falsche Renommee gekommen, böse zu 'sein. 
Freilich, wenn er nur an der Kette ein freud- und nutzloses Dasein 
verbringt, dabei dann wohl noch häufig geneckt wird, dann wird auch 
der Schweißhund böse, vielleicht böser wie ein Hund anderer Rasse, 
weil er recht gut weiß, daß er nicht zum Kettenhund geboren, sondern 
viel höheren, edleren Zwecken dienen soll! 

Der heutige Schweißhund soll in erster Linie dem edlen Zwecke 
dienen, die Leiden angeschossenen Hochwildes nach Möglichkeit ab- 
zukürzen. Erreicht wird dieser Zweck dadurch, daß man den Hund 
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von vorn herein gewöhnt, die individuelle Wittrung der Fährte, auf 
die man ihn angelegt hat, festzuhalten und ihr zu folgen, ganz gleich, 
wie alt sie ist und wie oft sie durch wärmere Fährten gekreuzt 
wird. Er muß dies lernen auf gesimder, kalter Fährte, weil nur so 
der Jäger in der Lage ist, seinen Hund immer bei sich zu haben, ihn, 
mit Ausnahme der Färbezeit, so oft es angeht, kürzere oder längere 
Strecken zu arbeiten und dadurch die Nase und die Sicherheit des 
Hundes zu üben. Nur ein so durchgearbeiteter Hund wird später die 
immerhin doch leichtere Arbeit auf Schweißfährte, auch wenn der 
Schweiß einmal ganz aufhört oder durch Regen gänzlich, wenigstens 
für unser menschliches Auge, verwaschen ist, mit Sicherheit leisten. 

Noch heute ist Harz, Deister und Solling die eigentliche Heim- 
stätte des Schweißhundes, daneben giebt es natürlich auch auf 
vielen sonstigen wildreichen Revieren eine Menge Schweißhunde. Eine 
gute Übersicht erhält man durch das Zucht-Register des „Vereins 
Hirschmann". Diesem Verein, der im Jahre 1894 gegründet, ist es in 
erster Linie zu danken, daß das Interesse für den edlen Schweißhund 
in weiten Kreisen wieder aufgelebt ist, wie die heute erreichte stattliche 
Zahl von 413 Mitgliedern wohl zur Genüge beweist. Unermüdlich 
ist er bemüht zu erreichen, daß die eingetragene!: Hunde immer form- 
vollendeter und ausgeglichener werden. Vertrauensmänner, die nach 
Bedürfnis in den einzelnen Ländern resp. Provinzen verteilt sind, er- 
leichtern den Besitzern von Schweißhunden die Eintragung derselben, 
außerdem findei: alle drei Jahre Schauen des Vereins statt. Auf 
dem alljährlich im Herbst stattfindenden Preissuchen des Vereins ist 
den Schweißhundführern Gelegenheit gegeben zu zeigen, was sie und 
ihre Hunde leisten können. Durch diese Prüfungen will der Verein 
dahin wirken, daß die Arbeit des Schweißhundes wieder nach und nach 
auf die Höhe gebracht wird, die sie auf dem königlich hannoverschen 
Jägerhofe erreicht hatte. Unstreitig gebührt aber auch dem „Verein 
Hirschmann" das Verdienst, nicht bloß den Schweißhund und seine 
Arbeit der Vergessenheit entrissen zu haben, sondern auch waidmännischem 
Jagen und der Kunst der edlen Jägerei gegenüber elendem Schießertum 
die Wege gebahnt und Verständnis für dieselbe geweckt zu haben. 

Möge der „Verein Hirschmann" ans dem betreffenden Wege weiter 
wirken und arbeiten zum Heile waidgerechter deutscher Jägerei, zum 
Heile unserer edelsten Wildarten. 
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2. Der Dachsbund. 
Don 

. Oberleutnant a. D. Gtnil Eigner, 
Bad Soden (Caunus). 

Der Dachshuttd muß zu einer der ältesten Hunderassen gerechnet 
werden und war schon im grauen Altertume bekannt. 

Bereits 2000 Jahre vor Christi Geburt weist ein Denkmal des 
Königs Th otmes III. die Abbildung eines dem Dachshund sehr ähnlichen 
Individuums auf. Aus der begleitenden Inschrift ist zu entnehmen, 

Fig. (is. 
Kurzhaariger Dachshund „glh". 

daß der be treffe itde Vierfüßler ein großer Favorit des Hofes gewesen 
sein muß. Analoge Hundetypen wurden auch von Dr. Haughton 
auf assyrischen Skulpturen gefunden. 

Alle aufgefundenen Abbildungen geben jedoch den untrüglichen 
Beweis, daß der merkwürdige Stand der Vorderläufe von jeher vorkam 
und nicht auf Krankheit beruht, wie. wohl manchmal von Leuten, welche 
die Rasse nicht eingehend studierten, angenommen wurde. 

Juteressant ist es auch, daß sich die bei uns angewendete 
Bezeichnung „Teckel" vielleicht ans dem Altägyptischen herführen läßt. 
Im Museum zu Bulak befindet sich eine im Thale El Assaif bei Theben 
in Ägypten gefundene Grabtafel des Königs Antifaa II.; dieselbe 
enthält die Abbildung des Königs mit seinen vier Lieblingshunden. 
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Die Inschrift bemerkt, daß der Hund zwischen den Füßen des Königs 
„Tekal" genannt wird. 

In Griechenland thut Lenophon zuerst eines canis castorius 
(Biberhund) Erwähnung, dessen Beschreibung den Schluß zuläßt, daß 
unser Krummbein damit gemeint ist. 

Arrianus, ein römischer Schriftsteller, schreibt über einen Hund 
„Agasses", der vermutlich der Dachshund ist. 

Sehr hoch schätzten die alten Germanen, kundige Waidmänner in 
des Wortes wahrster Bedeutung, den kleinen, mutigen Gesellen und 
gebrauchten denselben recht viel. Der Schwabenspiegel und die Lex 
Bajiivariorum nennen ihn „Biberhunt". Der betreffende Passus hat 
nachstehendeil Wortlaut: ,,E)e eo cane, quem Biberhunt dicunfc, qui 
sub terra venatur, qui occiderit, reddat et cum VII solid. componatV 
Lex Bojoar cap. XXVII de canibus 114. (Wer einen solchen Hund, 
der unter der Erde jagt und Biberhund genannt wird, tötet, ersetzt 
oder bezahlt ihn mit sieben Solidis.) 

Brehm stellt die Behauptung ans, daß des Dachshundes ur- 
sprüngliche Heimat Spanien sei. Sein Vorkommen in Indien bespricht 
Darwin. Daß in Sibirien der Dachshund heimisch ist, teilt uns 
Dr. Langkavel in Hamburg mit. Das Haar der sibirischen Teckel trägt 
ein überaus zartes Weiß mit schwarzen Flecken an den Kopfseiten, die 
Behänge sind meist schwarz, die Nasenspitze erscheint flach. 

Aus den interessanten Forschungen Professor Nehrings entnehmen 
wir, daß auch Südamerika schon vor vieleil Jahrhunderten, vor der 
Ankunft der Cmropäer, Dachshunde besaß. Unter den altperuanischen 
Mumien fand Professor N eh ring drei Arten; die eine derselben war 
eine dachshundähnliche mit krummen Läufen. 

Aus alten Urkunden wissen wir, daß Dachshunde schon im sech- 
zehnten Jahrhundert zu Jagdzwecken Benutzung gefunden haben. 
Freilich hatten die damaligen Teckel ein wesentlich anderes Exterieur 
als Ullsere modernen Hunde, sie sehen ans den alten Bildern mehr 
terrierartig aus. Erst v. Hochberg beschreibt (1701) Dachshunde von 
niederer Statur, langem, schwachemLeibe und etwas gebogenen Füßen, 
„damit sie besser schliefen". Flemnling bringt im Jahre 1719 zwei 
Bilder, die trotz mangelhafter Ausführnug und fehlerhafter Points 
unsere heutige Dachshundrasse einigermaßen richtig wiedergeben. . 

Eine korrekte Schilderung finden wir bei Jester aus dem 
Jahre 1793: „Der Dachshund ist unter allen zur kleinen Jagd be- 
stimmten Hundeil seinem Körperbau nach der kleinste und schwächste 
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und doch übertrifft er sie alle au Herzhastigkeit. Er sucht sich seinen 
ihm an Mut gleich kommenden, an Kräften aber im Grunde weit über- 
legenen Feind tief unter der Erde ans, bekriegt ihn hier auf eigenem 

Grund und Boden, kämpft mit ihm stunden-, ja tagelang/ scheut weder 
Wunden noch Lebensgefahr und läßt selten eher nach, bis er entweder 
seinen Gegner durch anhaltende Tapferkeit zur Flucht nötigt und wohl 
gar aus seiner Wohnung vertrieben hat oder sein Herr ihm durch 
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langsames und beschwerliches Nachgraben zu Hilfe zu kommen im stände 
ist  Sie haben kurze, niedrige Beine, eingebogene Knie 
und spitze Schnauze. Die schwarzen sind, wie die Jagdhunde von 
dieser Farbe, größtenteils braun gebrannt, auch wohl mit weißen Ab- 
zeichen an Brust und Kehle. Einige haben dicke, geringelte, andere 
dicke, breite, gerade abhängende, sogenannte Otterschwänze. Man pstegt 
dies letztere als ein Zeichen guter Nasse anzusehen. Die gefleckten, 
ungleichen, die stockhaarigen Dachshunde sind seltener als die schwarzen 
und braunen. Das Vorzüglichste, worauf man beim Körperbau der 
Dachshunde zu sehen hat, ist, daß er, um durch alle Röhren des Baues 
kommen zu können, von niedriger, schmaler Statur, jedoch nicht 
schwächlich, sondern gut genervt und von starkem Knochenbau sei, und 
daß er ein gutes Gebiß habe. Die krummen ausgefetzten Beine sind 
dem Dachshund beim Graben förderlich." 

Dietrich aus dem Winckell (1820) spricht sich gegen die lang- 
haarigen Teckel aus und nimmt von den anderen Arten an, daß sie 
bekannt seien. Über erstere urteilt er sehr ungünstig, indem er sagt, 
„sie taugen selten etwas". Sie'haben, wenn sie auch noch so gut sind, 
den Nachteil, daß beim Gebrauche im Bau sich die Erde ungemein 
fest zwischen den Haaren anhängt und nur mit großer Mühe, die nicht 
gespart werden darf, wenn der Hund überhaupt gesund bleiben und 
an den Sehern nicht leiden soll, herauszubringen ist." 

Sehr gut ist die Schilderung von Ziegler (1840): „Ein schöner 
Dachshund ist lang und niedrig gebaut, der Rücken gewölbt, der Bauch 
eingezogen, gewissermaßen wieselartig, Brust tief, Hals lang und stark, 
der Kopf trocken, die Behänge zart, das Gebiß stark und, mit zwei 
scharfen Eckzähnen versehen, gut geschlossell. Das Auge sprechend und 
feurig, die Rute dünn und nicht so sehr gekrümmt, die Hinterläufe 
steiler, wie es bei anderen Hunden der Fall ist, die Vorderläufe stark 
und muskulös und ja nicht zil krummbeinig, sondern nur mit der 
breiten, derben Fußwurzel nach außen gestellt. Die Farbe einförmig 
gelb oder schwarz mit gelben Extremitäten und Augenflecken." 

Übergehend zu einem historischen Rückblick über den Dachshund 
in neuerer Zeit, ist zu bemerken, daß bei den Teckeln ebenso wie bei 
den Vorstehhunden seit dem unglückseligen Jahre 1848 eine bedenkliche 
Verbastardierung stattgefunden hat. Konsolidierte Verhältnisse entwickelten 
sich erst in der Neinzucht unserer Hunderassen, als im Jahre 1879 die 
Rassekennzeichen für die einzelnen Rassen festgesetzt wurden. Hierunter 
befanden sich auch dieselben für unser Krnmmbein. In Österreich 
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bedeutet das Jahr 1333 den Anfang der eigentlichen kynologischen 
Entwickelungsperiode; am 26. März desselben Jahres wurde beschlossen, 
ein österreichisches Hundestammbuch zu errichten, und am 15. Dezember 
genannten Jahres fand die Gründung des „Osterreichischen Hundezucht- 
Vereins" statt. 

Zu Anfang der Dachshundbewegung herrschte zuerst der massive, 
grobe Landschlag vor. Durch die Knigge'schen Hunde trat eine größere 
Veredelung unserer Teckel ein. Als ein ganz besonderes Phänomen 
in der neueren Dachshundgeschichte ist Herrn E. v. Otto-Kreckwitz' 

Fig. 70. 
Kurzhaariger Dachshund „Hundesports Waldmann". 

„Hundesports Waldmann" (Fig. 70) anzusehen, der sich nicht allein durch 
mustergiltiges Exterieur auszeichnete, sondern auch durch brillante Ver- 
erbungsfähigkeit glänzte. Fast alle unsere besseren Dachshunde der 
Jetztzeit führen das Blut von „Hundesport Waldmann" in ihrer 
Stammtafel. 

Von ganz hervorragender Bedeutung für unsere Teckelzucht war 
die durch Herrn Grafen Klaus Hahn und Oberleutnant a. D. 
E. Jlgner im'Jahre 1383 erfolgte Gründung des „Deutschen Teckel- 
klubs", des ersten Specialklubs für Deutschland. Im Laufe der Jahre 
sind demselben in Österreich, Deutschland und auch im Auslande ver- 
schiedene solcher Specialvereine gefolgt. Daß unser Dachshund heute 
auf einer solch hohen Stufe steht, verdanken wir diesen Vereinen. 
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Wenn zu Anfang der kynologischen Bewegung Österreich mit dem 
Ankanfe seines Zuchtmateriales vorwiegend auf Deutschland angewiesen 
war, und die Klassen auf Ausstellungen ebenfalls in der Hauptsache 
aus diesem Lande beschickt waren, so hat sich dieses Bild in den letzten 
Jahren wesentlich zu Gunsteil Österreichs verschoben. Eine Reihe 
großer Dachshundzwinger, wie Zwinger „Forst", Zwinger „Teckel- 
freud" u. a., beherbergen ein auserlesenes Material, das dem 
deutschen in jeder Hinsicht ebenbürtig ist. 

Die vorstehenden Zeilen haben in: großen und ganzen dem kurzhaarigen 
Dachshunde gegolten, während die langhaarigen und rauhhaarigen eine 
Geschichte für sich haben, die noch nicht so weit in die Vergangenheit zurück- 
reicht. Der langhaarige Teckel verdankt sein Dasein der Spaniel- 
kreuzung mit dem glatthaarigen Dachshund. Daher kommt es 
wohl auch, daß der langhaarige Teckel viel Passion zum Stöbern besitzt, 
und daß seine Bauarbeit vielfach zu wünschen übrig läßt. 

Das Entstehen der rauhhaarigen Dachshunde ist auf.zwei 
verschiedene Kreuzungen zurückzuführen. Die ältere derselben 
ist entschieden die Vermischung des rauhhaarigen Pinschers mit 
dem glatthaarigen Teckel. Das Haar dieser Produkte war gut, 
jedoch traten häufig Rückschläge in zu kurzer Kopfform und zu hoher 
Stellung ein. Andere Wege zur Erzüchtung von Teckelrauhbärten 
schlug man in Mecklenburg ein, indem man mit englischen Dandie- 
Diamonts kreuzte. Letztere Hunde, in ihrem Äußern Teckelstatur 
besitzend, haben jedoch zu weiche Behaarung, die auf dem Kopfe ganz 
seidenartig ist. Bringt man jedoch die auf diese Weise erzielten Produkte 
mit kurzhaarigen Teckeln wieder zusaunnen, so wird sich eine normale 
Behaarung ergeben. Der Teckelklllb zu Berlin schlägt daher in sehr 
richtiger Weise vor, den rauhhaarigen Teckeln, die alle meistens an 
einer für den Bail sehr llnpraktischen zu weichen Behaarung kranktell, 
knrzhaariges Blut zuzuführen. 

Zieht man eine Parallele bezüglich der jagdlichen 
Brauchbarkeit zwischen den drei Teckelarten, so gebührt 
ohne Zweifel die Palme dem Teckelrauhbart. Sem unver¬ 
wüstlicher Schneid im Bau, seine Passion für Stöbern und seine 
Anlage zur Wasserarbeit stempeln den kleinen, rauhhaarigen Gesellen 
zu einem wirklichen Gebrauchshund. Es ist nur schade, daß der Zucht 
von rauhhaarigen Teckeln bisher noch nicht die genügende Beachtung 
geschenkt wurde. Für den Jäger kann es keinen praktischeren Hund 
geben als den so vielseitigen, rauhhaarigen Teckel. 
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Rassckennzeicben des Dacbsbundes. 
a) Glatthaarige. 

Allgemeine Erscheinung. Gnomenhafte, kurzbeinige, lang- 
gestreckte, aber stramme Gestalt mit derber Muskulatur. Trotz der 
Mißverhältnisse der kurzen Gliedmaßen zum langen Körper weder 
krüppelhaft, plump und bewegungsunfähig, noch wieselartig schmächtig 
erscheinend, mit keck herausfordernder Haltung des Kopfes und 
intelligentem Gesichtsausdrucke. 

i>lg. 71. 
Kurzhaariger Dachshund „Wänne-Wardorf". 

Eigenschaften. Temperamentvoll, schneidig bis zur Tollkühnheit 
beim Angriff und bei der Verteidigung. Im Spiel urkomisch und 
unermüdlich, von Natur eigensinnig und launenhaft, bei aufmerksamer 
Erziehung ebenso treu, anhänglich und folgsam wie jede andere 
Hunderasse. 

Sämtliche Sinne gut entwickelt. Bauart und Temperament be- 
fähigen ihn in erster Linie zur Jagd auf Raubzeug unter der Erde. 
Jagdlust, gutes Gesicht und Gehör, voller Laut, geringe Größe zur 
Brackjagd in ebenem Terrain. 
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Ausgebildeter Geruchssinn zur Schweißarbeit. Diesen Eigenschaften 
entsprechend, muß der Dachshund zwar typisch, aber auch zweck- 
entsprechend, bewegungsfähig, ausdauernd, namentlich Herz und Lungen 
volle Entwickelung gewährend, gebaut sein. 

Kopf: Lauggestreckt, von oben und von der Seite gesehen konisch 
zur Nasenspitze verlaufend, scharf markiert und namentlich im Profil 
fein modelliert. Oberkopf weder zu breit noch zu schmal, nur flach 

Fig. 72. 
Kurzhaariger Dachshund „Kundesports Phänomen". 

gewölbt und allmählich ohne Absatz (se geringer der Absatz, welcher 
leider noch zu sehr vorherrscht, desto typischer) in den fein niarkierten, 
leicht ausgewölbten Nasenrücken verlaufend. 

Nasenknorpel und Nasenkuppe lang und schmal, sehr fein geformt. 
Lippen straff gespannt, den Unterkiefer gut deckend, weder tief, 

noch rüsselartig spitz mit leicht markiertem Mundwinkel. 
Der Fang weit dehnbar, bis hinter die Augen gespalten, mit stark 

entwickeltem Gebiß, namentlich die Eckzähne. Diese genau ineinander- 
greifend, Schneidezähne aufeinanderpassend oder Innenseite der oberen 
Schneidezähne die Außenseite der unteren berührend (reibend). 
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Augen: Mittelgroß, oval, seitwärts liegend, mit klarem, energischem 
Ausdruck, mit Ausnahme der Glasaugen bei grauen und gefleckten Hunden, 
sowie der gelben Augen bei braunen, von durchsichtiger brauner Farbe. 

Behang: Verhältnismäßig weit zurück, hoch und voll angesetzt, 
mit dem vorderen Saum dicht an den Wangen anliegend, reichlich breit 
und lang, schön abgerundet (nicht schmal, spitz und faltig), sehr be- 
weglich wie bei allen intelligenten Hunden; bei Aufmerksamkeit wird 
der hintere Ohrknorpel vor und aufwärts gerichtet. 

Jig Tigerteckrt „Zolle". 

Hals: Genügend lang, muskulös, trocken, keine Kehlwamme zeigend, 
mit leichter Höhlung im Genick, in schöner Linie zwischen den Schultern 
verlaufend, meist hoch herausfordernd getragen. 

Vorderhand: Seiner Thätigkeit unter der Erde entsprechend 
muskulös, gedrungen, Brust- und Schultergürtel tief, lang und breit. 

Schultern: Lang, breit und schräg gestellt, fest auf dem voll 
entwickelten Brustkorb aufliegend, hart und plastisch bemuskelt. 

Brustbein: Derb und so stark vorspringend, daß sich an beiden 
Seiten Grübchen zeigen. 

Oberarm: Von gleicher Länge wie die Schultern, im rechten 
Winkel mit diesen stehend, starkknochig und voll bemuskelt, dicht an 
den Rippen anliegend, aber frei beweglich bis zum Schultergelenk. 

Ströse, Form und Leben des Hundes. 14 
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Unterarm: Im Verhältnis zu anderen Tieren kurz, leicht nach 
innen gedreht, nach vorn und nach außen hart und plastisch benulskelt^ 
innen und hinten derbsehnig gespannt. 

Rumpf: Lang und voll bemuskelt, Rücken bei schräger Schulter- 
und Beckenlage kurz und stramm, bei steiler Schulter und steilem Becken 
lang und schwächlich. 

Rippenkorb: Voll, oval mit breiter Lagerung von Herz und 
Lunge, tief zwischen den Vorderläufen niedergelassen, weit nach hinten 
gerippt. 

Nierenpartie: Kurz, stramm und breit. 
Rückeulinie hinter den Schultern nur.leicht eingesenkt und in 

der Nierenpartie nur leicht gewölbt. 
Bauchlinie mäßig aufgezogen und durch lose Spannhaut mit 

der Hinterhand verbunden. 
Hinterhand. Kruppe rund, voll, breit, derb und plastisch be- 

muskelt. 
Beckenknochen nicht zu kurz, breit und kräftig entwickelt, mäßig 

schräg gestellt. Oberschenkel derb, von guter Länge, im rechten Wilckel 
in die Beckenpfanne eingelenkt. Keulen derb und hart bemuskelt, die 

Hinterbecken voll ansgerundet. 
Kniegelenk ausgedehnt entwickelt. 
Unterschenkel im Verhältnis zu anderen Tieren kurz, unrechten 

Winkel zum Oberschenkel stehend, stramm bemuskelt. 
Fußwnrzelknochen breit gelagert, mit stark vorspringendem 

Fersenbein und breiter Achillessehne. 
Mittelfuß lang, leicht nach vorne ansgebogen, senkrecht stehend. 
Pfoten: Vorn breit und schräg nach auswärts gerichtet, hinten 

kleiner und enger. 
Zehen stehen dicht zusammengestellt mit markierter Biegung der 

Zehenglieder, mit starken regelmäßig nach außen gestellten Nägeln und 
derben Fußballen versehen. 

Nute. Mittelhoch und kräftig angesetzt, nicht zu lang, fein ver- 
laufend, ohne zu starke Krümmung, und nicht zu hoch getragen, voll, 
aber nicht zu reich behaart. (Ansatz zur Bürstenrute ist aber besser 
als Rilte ohne oder mit zu wenig Haar, denn es muß immer darnach 
gestrebt werden, ein lvetterhartes Kleid zu züchten). , 

Behaarung. Kurz, möglichst dick, glänzelld, fett (nicht spröde 
und trocken), den ganzen Körper gleichmäßig bedeckend (nirgends un- 
behaarte Stellen zeigend). 
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Farbe. 
a) Einfarbige Teckel. Not, rotgelb, gelb oder rot, oder gelb 

mit schwarzer Stichelung, indes ist reine Farbe vorzuziehen und rot 
wertvoller als rotgelb und gelb zu betrachten. Nase und Nägel 
schwarz, auch rot zulässig, aber nicht erwünscht. 

b) Zweifarbige Teckel. Tiefschwarz oder braun oder grau, 
je nlit gelben oder rotbraunen Abzeichen über den Augen, an den 
Seiten des Fanges und Unterlippen, innerem Oberrand, Vorderbrust, 
Innen- und Hinterseiten der Läufe, Pfoten und um das Waidloch 
und von da an bis etwa Vs bis Va der Unterseite der Rute. 

Nase und Nägel bei schwarzen Hunden schwarz, bei braunen 
Hunden Nase und Nägel braun, bei grauen Hunden Nase und Nägel 
grail, auch Fleischfarbe. 

Bei einfarbigen und zweifarbigen Teckeln ist weiß nur als möglichst 
kleiner Brustfleck oder schmaler Streifen zulässig. 

c) Gefleckte Teckel. Die Farbe des Tigerteckels ist ein heller, 
silbergrauer bis sogar weißer Grund mit dunklen, unregelmäßigen 
Flecken (große Platten nicht erwünscht) von dunkelgrauer, brauner, 
rotgelber oder schwarzer Farbe. 

Erwünscht ist, daß weder die helle Farbe noch die dunkle vorherrscht. 
Maßgebend ist der Gesamteindruck, so daß der Hund aus einiger Ent- 
fernung eine unruhige bunte Färbung zeigt, die ihn als Stöberhund be- 
sonders wertvoll macht. Der rostbraune Brand ist bei dunklen Tigern 
dunkler, bei hellen mehr gelb, er kann als Andeutung auch bei weißem 
Grund vorhanden sein. Glasaugen sind gern gesehen, bei weißem Grund 
ist fleischfarbige oder gefleckte Nase kein Fehler. Weiße Abzeichen sind bei 
dunklen Tigern nicht erwünscht, jedoch auch nicht als disqualifizierende 
Fehler zu betrachten. Es ist nicht wünschenswert, daß ku Stämmen ein 
farbiger oder zweifarbiger Teckel Tigerblut zugeführt wird, da durch die 
noch so hochstehende Zucht der Tiger eine Verbesserung der Varietäten zur 
Zeit nicht zu erwarten, wohl aber weiße Abzeichen zu befürchten sind. 

Einteilung nach Gewicht. 
Die Dachshunde werden eingeteilt in: 

Rüden .... bis 7V. kg } { . „(f 

Hlmdi»»-,, . . „7.1 '"chw Sch»»' 
Rnden. . . . T1/,—10 „ | 
Hündinnen . . 7-10 „ j »nttelichwerer Schlag. 
Rüden .... über 10 „ ) 
Hündinnen . . 10 „ j 'chw"" Schlag. 

14'* 
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Häufige Fehler: Zu schwächliche oder krüppelhafte, zu hoch- 
läusige oder am Bodeu schleppeude Erscheinung. 

Zu breiter oder zu schmaler oder zu stark gewölbter Oberkopf. 
Zu hoch angesetzter schwerer oder kurzer, desgleichen zu tief und schmal 
angesetzter, lauger, schlapper Behang. 

Zu starker Stiruabsatz und nach vorne gerichtete Glotzaugen. Zu 
kurzer oder eingedrückter Nasenrücken. 

Zu spitze oder zu tiefe Lippen. 
Zurückstehender Unterkiefer. 
Kurzer, rammiger Hals. 
Schlecht entwickelte, verkümmerte oder muskelarme Vorderhand. 
Haseupfoteu oder gespreizte Zehen. 
Zu tiefe Einsenkung hinter den Schultern, sogenannter Senkrücken. 
Zu hoch gewölbte, schwache Nierenpartie, zu flacher oder zu kurzer 

Rippenkorb. 
Überbaut, d. h. die Kruppe höher als die Schultern. 
Zu stark abgesetzter Brustkorb. 
Windhundartig aufgezogene Weichen. 
Zu schmale, muskelarme Hinterhand. 
Kuhhacken. 
Hoch angesetzte und zu hoch getragene oder zu stark gebogene, 

zu dünne, lange, unbehaarte Nute (Rattenschwanz). 
Zu reiche, ordinäre oder zu feine, dünne Behaarung. 
Matte, glanzlose, oder zu sehr gemischte Farbe. Bei schwarzen 

mit rotbraunen Abzeichen dürften sich dieselben nicht zu weit erstrecken, 
namentlich nicht auf den Behang. 

b) Raubbaarige. 

Der rauhhaarige Dachshund ist aus verschiedenen Kreuzungen 
hervorgegangen. In den weitaus überwiegenden Fällen aus Kreuzung 
mit englischen rauh- oder langhaarigen Terriers, Scotsch-Skye- oder 
Dandie Dimnont-Terriers. Letztere Kreuzuu^u sind meist niedrig und 
lang, aber oft weich und zu lang im Haar, namentlich auf dem Kopfe. 

Die Behaarung muß möglichst dicht und hart sein, nie weich 
und lang. 

Buschige Augenbrauen und kräftiger Schnauzbart markieren den 
Gesichtsausdruck vorteilhaft. Gemischte Farben, schwarz, grau, gelb 
stehen in gutem Einklang mit der rauhen, matten Behaarung. Die 
Varietät vereinigt die bedeutendsten Vorzüge als Gebrauchshund. 
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Schneid und Intelligenz, wctterharte Behaarung, svwie 
Ausdauer machen die rauhhaarige Abart zur Jagd auf 

Iii 7-t Lauhhaarige Dachshunde. 

Raubzeug über und unter der Erde wie im Wasser (Otter 
jagd) vorzüglich geeignet. 

Anmerkung. Inzucht ist für diese Varietät nicht zuraten, denn 
dadurch wird die Behaarung zu laug und weich, meist auch nicht 
dicht genug. Mit Vorteil können zu derb behaarte, kurzhaarige Dachs- 
Hunde zur Blutauffrischuug verwendet werden. 

c) Langhaarige. 

Der laughaarige Dachshund ist entstanden durch Kreuzung mit 
Spaniels und darf als die konstanteste Abart angesehen werden, da 
der Spaniel selbst schon viel Dachshundfigur hat; häufig tritt noch 
von demselben vererbter Stirnabsatz und gewölbter Oberkopf auf, des¬ 
gleichen sind die Unterläufe meist weniger einwärts gebogen als beim 
kurzhaarigen Dachshund. Dagegen ist die Länge des Körpers und 
die niedere Stellung vorzüglich. 

Die Behaarung ist lang, schlicht, häufig leicht gewellt, weich und 
glänzend, am Kopf und an den Vorderseiten der Läufe kürzer, aus 
Hals und Rücken glatt anliegend, an Kehle, Brust, Bauch und 
Weichen, sowie am Behang reiche Fransen bildend. Hinterseite der 
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Vorderläufe reich befedert. Hinterseite der Keulen stark behost. Rute 
setterartig kurz, gerade, mit nach der Spitze zu verjüngter Fahne. Zu 
reiche Behaarung der Pfoten (sogenannte Flossen) ist unschön und 
zum Gebrauch untauglich. Farben wie beim kurzhaarigen Teckel. 
Gebrauch: Der langhaarige Dachshund eignet sich weniger 
zur Arbeit unter der Erde, weil Sand und Schmutz zu sehr 
in der Behaarung haften bleiben, dagegen vorzüglich zur 
Stöberjagd und Wasserjagd. 

Fig. 
Langhaariger Dachshund „Suschbold". 

Züchter. 
Bei der großen Anzahl derselben in Deutschland ist es mir nicht 

möglich, alle anzugeben, ich beschränke mich daher darauf, einige erfolg- 
reiche Züchter zu nennen: 

1. Kurzhaariger Dachshunde. 
Asbeck, August, Hamm (Westfalen). 
Barnewitz jun., G-, Charlotteuburg, Salzufer. 
Baumann, H., Sachsenhausen-Frankfurt a. M. 
Dauth, Fr., Niederrad b. Frankfurt a. M. 
Daacke, v., W., Osterode (Harz). 
Hampe, F., Ölper b. Braunschweig. 
Jlgner, Emil, Oberleutnant a. D., Bad Soden (Taunus). 
Jsermanu, Hofjäger, Soudershausen. 
Luban, Otto, Burg a. d. Wupper. 
Orth, W., Oberschweinstiege b. Sachsenhausen-Frankfurt a. M. 
Reinhold, Carl, Eßliugen. 
Schildkuecht, I., Hofphotograph, Fürth (Bayern). 
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2. Rauhhaariger Dachshunde. 
Haß, E-, Bernau (Mark). 
Fischedick, Bottrop (Westfalen). 

3. Langhaariger Dachshunde. 
Esch erhaus, Robert, Wesel. 
Rogmans-Remmers, Cleve. 
Rudhardt, Peter, Bamberg. 

z. ver ftamtKlKtifiutid. 
Uon 

Revierförster £utz, 
Scljriflfübrcr des „Vereins zur Züchtung von Kaninchenbunden". 

Der Kaninchenhund ist ein Züchtungsprodukt der letzten Jahre 
des 19. Jahrhunderts. Der Gedanke, Kaninchenhunde zu züchten, 
entsprang der: Kombinationerr einiger Waidmänner, welche auf ihren 
Revieren viel wilde Kaninchen hatten und diese mit Hilfe von Frettchen 
zu jagen pflegten. Die unberechenbaren Launen des Frettchens, welche 
trotz sorgfältigster Zähmung und Abrichtung beim Frettieren immer 
und immer wieder sich in der unangenehmsten Weise bemerkbar machen, 
indem die Tierchen im Bau stecken bleiben, wenn sie geschlachtet d. h. 
ein Kaninchen im Bau überrascht und abgebissen haben, oder sich 
gewohnheitsmäßig nur schwer aus der Röhre abnehmen lassen, auch 
der Umstand, daß sie nur zur Winterszeit, solange es keine jungen 
Kaninchen giebt, zur Jagd zu gebrauchen sind, ferner ihre Empfindlichkeit 
gegenüber Witternngseinflüssen, Futterverhältnissen und Krankheiten^ 
brachten die betreffenden Jäger auf die Idee, einen kleinen Erdhund 
zu züchten, welcher ebenso im engen Kaninchenban zu arbeiten im stände 
wäre, wie sein größerer Stammesgenosse Teckel im weiten Fuchs- und 
Dachsbau. Die Anregung hierzu fand allgemeinen Beifall unter der 
Jägerwelt, und es gründete sich der „Verein zur Züchtung von 
Kaninchenhunden". Dieser Verein nahm sehr rasch eine starke 
Verbreitung über ganz Deutschland und dessen Greuzen hinaus an, und 
den gemeinsamen Bestrebungen der Vereinsmitglieder und sonstiger 
Freunde der Sache ist die Entstehung des Kaninchenhundes zu ver- 
danken. Die Folgerung, daß es analog der Teckelrasse, eine Möglichkeit 
geben müsse, für die engen Kaninchenbauröhren einen geeigneten 
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Erdhund zu züchten, erwies sich in der Folge als richtig. Die erstell Ver- 
fechter der Kaninchenhundsache waren Teckelzüchter bezw. -Besitzer. 
Diese fanden in der Verwirklichung der Bestrebungen des Vereins 
zur Züchtung von Kaninchenhnnden eine wertvolle Verwendung der in 
fast jedem Wurf vorkommenden Zwergform. Hauptsächlich in starkeil 
Würfen finden sich von Natur aus kleine Individuen, welche auch 
während der Entwickelungsperiode ohne irgend welche Einwirkullg 
hinter ihrell Geschwistern znrückbleiben, sich nicht zu dell normalen 
vollen Körperformen ausbauen wie die anderem Diese körperlich ab¬ 
normen Geschöpfe wurden bisher als stammesunwürdig, als Krüppel 
behandelt und meist kurzerhand totgeschlagem Mall ging von dem 
Grundsatz aus, nur edles Material zu züchten d. h. Hunde, welche 
den von Autoritätell aufgestellten Maßen und Rassekennzeichen genau 
entsprachen. Nun hat aber die Natur ill jedes ihrer Geschöpfe mehr 
oder weniger eine gute und eme weniger gute Seite gelegt; es lassen 
sich immer Gegensätze ill ein ulld demselben Individuum herausfinden, 
und so verlieh sie auch dell voll ihr sonst stiefmütterlich behandeltell 
„Zwergen" eine gute Seite, ulld diese herauszufinden, war den 
Kaninchenhulldlnännerll vorbehalten. Sie nahmen mit Recht an, daß 
in dem kleinen Körper eine große Seele wohnen könne, und daß 
der Zwerghund, dem die körperlichen Vorzüge seiner „edlen" Rasse- 
genossen abgingen, doch deren intellektuelle Eigenschaften, die 
ihn erst zum Gebrauchshnnd stempeln, in sich beherbergen kölme. 
Diese Annahme führte zn praktischen Versuchen, und der Erfolg 
dieser Versuche rechtfertigte die Voraussetzullg der Brauchbarkeit der 
Zwergform. 

Zunächst handelte es sich nun um Beschaffung von geeigneten 
Zuchteltern. Diese fanden sich in den oben erwähnten 
körperlich zurückgebliebenen, sonst aber normal entwickelten 
Zwerghullden der Erdhundrassen, in erster Linie Nach- 
kommen von edlen Teckeln, dalln auch von Terriers ulld 
Pinschern und schließlich von sogenannten Fixkötern. Es 
wurde mit den zunächst aufsindbaren kleinsten Hunden darauf losgekreuzt 
und die ^tuslese ergab mehr oder weniger geeignetes Material für die 
Weiterzncht. Um ein möglichst kleines Produkt zu erzielen, 
wurde vielfach zllr Inzucht gegriffen. Die Resultate zeigten 
eine progressive Reduzierung der Körpermaße, leider aber auch 
der Geisteskräfte, und es ist festgestellt worden, daß die Grenze 
der gedeihlichen Inzucht in der zweiten Gelleration liegt. 
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Darüber hinauszugehen ist nicht ratsam, da die Gefahr nahe liegt, 
daß die intellektuellen Eigenschaften leiden. 

Bei der nieiteren Sichtilng des herausgezüchteten Smnmelsuriums 
von Zwergerdhunden erhielt der Teckeltypus die erste Stelle. Der 
Teckel ist nun einmal von Natur aus die zur Arbeit unter der Erde 
geeignetste Form. Der schmale lange Kopf, der leicht durch jedes Loch 
durchkommt — und wo der Kopf durchkommt, kommt auch der Hintere 
nach, sagt nian — die niedrigen kräftigen Läufe, der biegsame Rumpf, 
die in den Schädel eingegossenen Augen, die gut deckenden Behänge, 
die breite tiefe Brust mit ihrer kräftigen Lilnge, die muskulöse Hinter- 
hand, welche der Vorderhand „Vorschub" leistet, all das sind Eigem 
schaften, welche den Teckel zum geborenen Erdhund stempeln. Und 
diese charakteristischen Merkmale in dein Kaninchenhund zu vereinigen, 
muß das Hauptbestreben des Züchters sein. Andere mehr oder weniger 
von dem Teckeltypus abweichende, mehr der Terrier-, Pinscher- und 
anderen Formen zuneigende Individuen zeigen häufig recht gute 
Gebrauchseigenschaften; aber immerhin haften ihnen ausnahmslos einige 
für den Kaninchenhund ,xommQ il saut" weniger geeignete Rassen- 
eigentümlichkeiten an. Diese sind die meist weit aus dem Schädel 
vorstehenden „Glotzaugen" ä la Mops, welche das Durchdrängen des 
Kopfes durch enge Löcher erschweren und sich auch leicht mit Sand 
oder Erde füllen, die kleinen, den Gehörgang nicht deckenden oder gar 
aufwärts stehenden Ohren, die hohen, meist lose in der Schulter sitzenden 
Läufe, welche die schlängelnde Bewegung beim Durchkriechen der Röhren 
behemmen, die schwache Brust, welche einen längeren Aufenthalt mit 
anhaltendem Hals und ev. harter Arbeit im weit verzweigten Bau un- 
möglich macht u. s. w. All das sind Mängel, die dem Kaninchenhund 
nicht anhaften sollen. 

Wie gesagt, giebt es auch einzelne Individuen, die trotz dieser 
mlgeeigileten äußeren Merkmate ihre Aufgabe im Kaninchenbau voll 
und ganz erfüllen — mein erster Kaninchenhund war auch so ein 
Ding zwischen Teckel, Terrier und Pinscher und machte trotz seiner 
ziemlich hohen, feinen Läufchen und einer Posthornrnte seine Sache 
im Ball famos! — und ist es immerhin zu empfehlell, dieselben mit 
den besseren Formen des Teckels zu verschmelzen und sie dadurch all- 
mählich auszugleichen, ohne jedoch untere diesen Verbessernngsversuchen 
am „äußeren Hund" den „inliereli" leiden zu lassen! 

Der Kaninchellhund läßt sich mcht in ein bestimmtes Modell eill- 
passen, wie dies bei anderen natürlich formvollendeten Rassehimden der 
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Fall ist; er ist kein ausgesprochenes Naturprodukt, sondern hängt mehr 
oder weniger vom „künstlichen" Eingreifen des Züchters ab. Das 
Ziel des Züchters muß sein, Formvollendung nach Maßgabe 
des Teckeltypus mit möglichster Leistungsfähigkeit zu ver- 
einigen und in seinen Hunden die Form des edlen Teckels 
und anerkannten Schneid und Beweglichkeit, ob nun von 
Teckel, Terrier, Pinscher oder Fixköter, zu verbinden. 

Vorerst bilden die Kaninchenhunde noch keine specifische Nasse, und 
es wird noch lange dauern, bis die Formen so ausgeglichen sind, daß 
bestimmte Maße und Nassekennzeichen aufgestellt werden können. Die 
Ansicht autoritativer Teckelzüchter geht dahin, daß der reinblütige 
Teckel sich nicht zu den Miniaturformen des Kaninchenhundes herab- 
züchten läßt, ohne daß die körperliche und intellektuelle Gebrauchs- 
fähigkeit bis zur Unbrauchbarkeit leidet, und hat sich auch die Winter- 
generalversammlung des „Vereins zurZüchtung von 5kaninchenhunden" in: 
Jahre 1900 dahin ausgesprochen, daß der Kaninchenhund lediglich aus 
Kreuzung zwischen Teckel und anderen kleinen Hunden zu erzielen ist. 
Darauf gründete sich auch die vorlänfige Ablehnung einiger ein¬ 
gebrachter Anträge auf Änderung der Bezeichnung Kaninchenhund in 
„Zwergteckel" oder „Kaninchenteckel". Die Größenverhältnisse des 
Kaninchenhundes müssen dieselben sein, wie beim Gebrauchsteckel. Der 
ideale Kaninchenhund muß in demselben Größenverhältnis 
zum Kaninchen stehen, wie der Teckel zum Dachs oder Fuchs, 
er muß also mindestens ebenso klein sein, wie das Kaninchen. 
Dieses Ziel ist jedoch bis heute noch nicht erreicht, und bleibt 
dieser Erfolg vorerst der Zukunft vorbehalten. Jedenfalls 
aber dürfen die Maße des Kaninchenhundes immerhin nicht sehr 
wesentlich von denen des ausgewachsenen Kaninchens abweichen, zumal 
da das Kaninchen bei der Anlage seiner Röhre im Gegensatz zum 
Dachs und Fuchs weniger auf seine Bequemlichkeit als auf seine 
Sicherheit bedacht ist. Nach diesen: Gesichtspunkt sind vorerst 
folgende äußersten zulässigen Maß- und Gewichtsbestimmungen auf- 
gestellt worden. 

Umfang des Kopfes au der dicksten Stelle gemessen: 
höchstens 22 cm (Kaninchen 19 cm) 

Umfang des Rumpfes über der 3. Rippe gemessen: 
höchstens 32 cm (Kaninchen 28 cm) 

Höhe: Stockmaß über dem Widerrist gemessen: 
höchstens 22 cm (Kaninchen 18 cm) 
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Körperlänge vom After bis Nasenkuppe gemessen: 
40 bis 50 cm (Kaninchen 38 cm) 

Gewicht: höchstens 6 bis 7 Pfund (Kaninchen 4 Pfund). 
Die Körperlänge spielt bei der Beurteilung eine weniger wesentliche 

Rolle. Die Hauptsache ist, daß sich dieselbe möglichst der schlanken 
„Weißweinflaschenform" nähert. 

Was nun die Dressur und Abführung des Kaninchenhundes 
anbelangt, so lehnt sich dieselbe im wesentlichen an die für die Teckel in 
den Dressurbüchern ausführlich behandelten Methoden an. Die Vorbereitung 
für ihren Beruf bringt man ihnen dadurch bei, daß man sie viel in dunklen 
Räumen unterbringt, um ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Den 
Schneid an Raubzeug und zum Fangen und Abwürgen des Kaninchens 
müssen sie, falls ihnen die Natur denselben nicht von Geburt aus ins Blut 
gelegt hat, von tüchtigen älteren, einexerzierten Lehrmeistern, welche ihnen 
die richtigen Griffe vormachen, lernen. Zunächst müssen Kaninchen und 
schwaches Raubzeug beschafft werden, Ratten, Wiesel, schwache Iltisse, Igel, 
junge Katzei: und ähnliches, was sich alles in 5lasten- und anderen Fallen 
lebend fängt. Der Dressurraum wird am zweckmäßigsten in mehrere Ab- 
teilungen getrennt, welche unter sich durch ca. 10 cm große Löcher oder 
Röhren verbünde!: sind; hohle, innen glatt gemachte Stämme oder Äste 
eignen sich hierzu recht gut. Dem zu D^essurzweckeu bestimmten Kaninchen 
oder sonstigen Tier wird etwas Deckung im Dressurraum geboten, hinter 
welcher es sich verstecken kann. Der Hund wird daran gebracht und angehetzt. 
Das aufgestöberte Kaninchen wird nun durch die in den Abteilungswandungeu 
befindlichen Löcher schlüpfen oder den hohlen Stamm annehmen. Das 
passionierte Hündchen wird ihm folgen und sich so an das Durchkriechen 
durch enge Öffnungen gewöhnen. Das schließlich festgemachte Kaninchen 
muß nach beendeter Lektion dem Hund als Lohn für die gehabte Mühe 
zum Abwürgen bezw. zum Abbeuteln überlassen werden. Von einer öfteren 
Benutzung ein und desselben Tieres zu Dressurzwecken ist abzuraten, da 
sich schließlich daraus eine freundschaftliche Spielerei entwickelt und der 
Hund den Ernst der Lektion vergißt. Ich habe diese Erfahrung zu meinem 
und meiner Hunde Schaden an Dressurkaninchen gemacht. Ich erlebte 
einmal, wie ein müde gehetztes Kaninchen in: Kunstbau sich festgesetzt hatte 
und der Hund an ihm freundschaftlich herumzupste, um es zum Weiter- 
laufe:: zu bewegen. Das Kaninche::, das bereits verschiedenemal gesprungen 
und immer wieder in den Bau gehetzt worden war, rengierte jedoch auf, 
die Kniffeleien des Hundes gar nicht mehr und siieß sich beim Aufhebe:: 
der Röhre ruhig vor den: Hund abnehme::.*) 

*) Eine eigenartige Erfahrung machte ich mit meiner Katze, welche ich 
als „Dressurkatze" benutzte. Es war dieselbe Katze, die mit meinen 
Kaninchenhunden in: Zimmer aus einem Napf fraß. Diese Katze, nebenbei 
be:::erkt, ein ausgewachsener kräftiger Kater, steckte ich in den Bau, und 
hinter ihr ließ ich die Hündchen einfahren. So friedlich die Gesellschaft 
n:n Freßnapf war, so erbitterte Gegner waren sie in: Bau. Der Kater 
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Sind die Borübniigen im Zimmer absolviert, und der Lehrling zwängt 
sich ohne Besinnen durch die Dressuröffnungen, so beginnt die Lehre im 
Kunstbau. Dieser wird am besten in Form einer einfachen oder doppelten 
Acht mit zwei^bezw. vier Einfahrten und einem Kessel in der Mitte an- 
gelegt (s. Skizze). Sandiger Lehmboden eignet sich gut für die- Anlage. 

Einfahrt. 

Kunstliau zum Einarbeiteil von Kamnchelchundcu. 

Die (schraffiert gezeichneten) Röhren, welche ungefähr 70 cm tief gehen,. 
haben einen Durchmesser von 10 cm, entsprechen dem Durchmesser einer 
Ziemlich engeir Kaninchenröhre und werden mit Vrettstücken, Sandsäckcn 
und Moos zugedeckt, so daß sie an jeder. Stelle rasch einmal ausgemacht 
werden: können, für den Fall, daß der Hund das gefaßte Kaninchen an- 
schneiden oder von.dem im Bau sitzenden Kater, Iltis :c. zu scharf beim 
Wickel gefaßt werden sollte; auch für nötig werdende Ausbesserungen ist 
diese Bauart zweckmäßig. Der ganze Bmt muß mit feinmaschigem Draht- 
gestecht- umspannt sein und eine kleine Deckung, z. B. einige dicht beastete,' 
nahe ancinandergepflanzte'vier- bis sechsjährige Fichten, enthalten. Das 
freigelassene Kaninchetl zc. wird zunächst diese Deckung annehmen. Born Hund 
aufgestöbert, wird es ein- bis zweimal innerhalb der Umzäunung herumlausen 
und, nachdem es einigemal gegen den Draht geprallt ist, eine Röhre annehmen 
und blitzschnell im Bau verschwinden. Der Hund fährt hinterdrein, und die 
Jagd geht jetzt unter der Erde los. Es empfiehlt sich, die Krenzungspnnkte 

setzte sich gewöhnlich im Kessel oder vor den: Schieber der Einfahrt fest 
und. teilte mm seine Backpfeifen mus. Die Hündchen lernten dabei das 
forsche'Attackieren, das geschickte Parieren,.das feste Vorliegen und das an- 
haltende Verbellen. Sobald der Kater gesprungen und die Lektion beendet 
war, lvurden die eventuellen Schmisse geflickt und bei einem vollen Freß- 
napf wieder Friede geschlossen. Diese Drcssurlektion wiederholte ich uüt 
-berselbeir Katze und denselben Hunden tagtäglich. - 
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und Ecken a b c d a' b' c' d; nicht zn sehr abzurunden, uul den Hilnd 
an möglichst scharse Biegungen des Numpses zu gewöhnen. Wenir es 
gelingt, den Hund während des Hetzens im Bail gelegentlich nbzufangell 
und ihn erst wieder nach einiger Zeit einschliefen zu lassen, so steigert das 
nur seine Passioll. Zehn bis zwölf derartige Lektionen im Dressurban 
genügen, um dem Hund seinen Berns klar zu machen, und man kann mit 
ihm ins Nebier gehen. Auf Spaziergängen und gelegentlichen Nebier- 
begängen nimmt man den kleinen Kerl im Nucksack oder an der Leine mit. 
Jeder Neisighaufen, jede dichte Hecke, jeder Holzstoß, jede Wegübersahrt, 
leder Wnsserdurchlaß bietet einen geeigneten Übungsplatz und wird 
abgesucht. Für die ersten Arbeiten im Naturbau wähle man kleine, 
leicht übersichtliche, bermutlich nur gering verzweigte Baue und läßt in 
diese vor den Augen des Hundes ein mitgebrachtes Kaninchen einfahren. 
Der Hund bleibt unter stetem Anheben noch eine Weile am Riemen, inn 
ihn „scharf" zu machen. Dann darf er einschliefen. Gelingt es ihm, das 
Kaninchen zu sprengeil, so wird dieses möglichst nur krank geschossen und 
ihm zum Abbeutcln überlassen. Für die Folge geht man progressiv vom 
kleineren zum großen Bail über. 

Aözllraten ist voll der Arbeit iiu Fuchs- und Dachsbau, ehe die 
Meisterprilfung im Kaninchellban nicht tadellos abgelegt ist; der Hund 
geivöhnt sich dadurch leicht an die bequemen, weiten Röhren und findet 
hinterher die engen Löcher des Knninchenbaues, wo er sich recht uub schlecht 
durchdrücken und durchzwängen muß, recht unangenehm. 

Die Kallinchen springen vor dem Hund sehr rasch; auch der Fnchs, 
dem er infolge seiner uugemrin leichten Beweglichkeit stets dicht an der 
Lullte sitzt, uuuiut schleunigst Reißaus. Ich habe in einem Frühjahr 
während der Ranzzeit auf drei Bauen au zwei Nachmittagen fünf Füchse 
vor nieinen zwei Kaninchenhunden, welche ich gleichzeitig einschliefen ließ, 
geschossen. Buuieu fünf Minuten sprangen jedesninl Rüde und Fähe um 
mittelbar hintereüiander. 

Die Gebrauchstüchtigkeit des Kmrinchenhundes erstreckt sich ferner auf 
die Schweißarbeit, wie üe vom Teckel verlangt wird. Auf künstlich 
hergestellten Schweißfährten oder Schleppen, wozu wir heutzutage das 
Fahrtenrad, Stelzen, Schweißfährtenstock, Hohlschuhe, Schleppkörbe u. s. w. 
benutzen, lernt der Kaninchenhund am Riemen recht bald, um was es sich 
handelt und wozu er sein feines Rüschen hat, und wenn er erst einmal 
bei richtiger Führung das erste Stück gefunden hat und sein Mütchen an 
dessen Drossel hat kühlen dürfen, so bedarf es bloß der Wiederholung, um 
ihn zum sicheren Schlveißhund auszubilden. Im einzelnen ist die Ab- 
führung auf Schweiß ganz dieselbe wie beim sogenannten Gebrauchshund, 
Schweißhund oder Teckel, und sind die hierfür in den anerkannten Dressur¬ 
büchern aufgestellten Regeln ninßgebend. 

Auch zinn Stöbern lassen sich die Kaninchenhuude leicht benutzen. 
Eine Dressur wie beim Gebrauchshund, welche absoluten Appell in sich 
schließt, ist den ^aninchenhundeit nur in Ausnahmefällen beizubringen, 
da ihnen, wie auch dein Teckel, der Ungehorsam und Eigensinn meist in 
hohem Grade angeboren sind. Sie jagen und jäffen hinter dem flüchtenden 
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Kaninchen oder Hasen her, unvekünnuert nur Ruf und Pfiff des Führers; 
aber die niedrigen Läufchen sind doch zu kurz und zu krumm, um eine 
längere Hatz auszuhalten, und sie kommen gewöhnlich nach kurzer Jagd, 
sobald sie den Flüchtling aus den Augen verloren haben, wieder ganz von 
nlleilr zurück. Kleine Schonungen mit festen Wechseln eignen sich am besten 
für die Stöberarbeit. Das helle Geläute zeigt dem Schützen die Richtung 
der Hetze genau an. 

Eine nicht zu unterschätzende gute Eigenschaft der Knninchenhunde ist, 
daß sie bei Schnee oder auf größeren, beschwerlicheren Touren leicht 
hu Nucksack oder auf dem Jagd-Mnff getragen werden können, da sie kaum 
die Schwere eines Dreiläufers haben, also nicht sonderlich auf die Schultern 
drücken. 

Abgesehen von seiner jagdlichen Brauchbarkeit macht sich 
der Kaninchenhund auch zu Hause nützlich. Gewöhnlich sind es 
kleine giftige Kröten, die jedem Fremden, der das Haus betritt, die Hosen 
flicken, den Hausangehörigen dagegen treu zugethan sind. Speciell der Gunst 
der Damenwelt erfreuen sie sich und erfüllen neben dein harten Beruf im 
Revier an der Seite des Gebieters den angenehnieren als Gesellschafter 
der Dame des Hauses im fashionablen Boudoir. ' 

Der dem Kaninchenhund angeborene und andressierte Schneid auf 
Raubzeug qualificiert ihn auch zum nützlichen Rattenfänger, wo dieses 
Hallsraubzeug sich eiugeuistet Hat.*) 

Alle diese Eigeuschafteu, zu deuen noch die beinahe kostenlose Fütterung 
kommt, haben dem KanhlcheuHmld seine große Beliebtheit und seine Rolle 
in der Kynologie verschafft, welche ihn nicht an letzte Stelle setzt. Die 
Züchtung und Abrichtung von Kallinchenhunden ist ein sehr 

*) Einem meiner Kaninchenhunde, einer Zwergteckelhündin, wurde 
das Rattenabwürgen geradezu zum Bedürfnis. Ill meiner Stallung trat 
einmal die reinste Rattenplage auf. Diese lluverschämteu Nager vergriffen 
sich selbst ml alten Hühnern, abgesehen von den zahlreichen Kücken und 
halbwüchsigen Hühnchen. Außerdem statteten sie gewöhnlich der Speise- 
kammer, durch deren Thür sie schließlich em Loch genagt hatten, ihren 
Besuch ab. Ich verfiel auf die Idee, die Speisekammer zu einer „Massen- 
falle" zu gebrauchen. Abends ließ ich die Thür etwas offen stehen, und 
es dauerte auch gar nicht lange, so saßen die Ratten dutzendweise an dem 
als Köder hingelegten Stück Fleisch. Leise wurde nun die Thür zugemacht, 
und ich begab mich mit meinem Hund hinein. Alle Wetter, ging da drinnen 
jetzt eiil Spektakel los, der Hund wie der Teufel zwischen den Ratten. Die 
Gegriffenen quietschten, die Nippen und Knochen knackten, die Jagd ging 
„über Stock und Stein", über leere und volle Flaschen, Töpfe, Tonnen, 
über Tisch und Stühle, selbst all der Wand hoch, soweit der Sprung 
reichte, und wenn die Not am größten, sprangen sie selbst gegell mich an. 
Dieses Vergnügen dauerte gewöhnlich einige Mimiteu, so lagen die Ratten 
sämtlich tot gebissen da, und binnen kurzem war ich die lästige Plage los, 
da ich schließlich alle meine Hündchen auf diese Weise auf Ratten scharf 
gemacht hatte und sie bei Tag und Nacht auf Ratten jagten. 
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dankbares, lukratives Unternehmen, da die Nachfrage eine sehr 
starke ist und das Angebot weitaus übersteigt, und es ist speciell 
der Berufsjägerei unr anzuraten, sich mehr diesen: Zweig der 
Bernfs- und Erwerbsthätigkeit zu widmen. Der Lohn besteht 
nicht allein in hohem waidmännische:: Vergnügen, sondern 
auch in klingender Münze. 

4. Die DacbsbracRe. 
Uon 

Oberleutnant a. D. Gmil signer, 
Bad Soden im Cauniis. 

Über diese Rasse herrschten Unklarheiten, bis sich der im Jahre 1896 
gegründete „Internationale Dachsbracken-Klub" ihrer annahm. 

Die frühere offizielle Bestimmung, daß Dachshunde im Ge- 
wicht von über 10 kg als Dachsbracken zu betrachten wären, haben 
nicht wenig zur Verwirrung beigetragen. 

„Der deutsche Jäger" schrieb 1895 nachstehendes über Dachsbracken: 
„Schon zu wiederholten Malen haben wir in unseren Blättern darauf 
hingewiesen, daß in unseren bayerischen und in den österreichischen 
Bergen ein Schlag von Hunden existiert, welcher eine Art Übergangs- 
form zwischen Schweißhund und Dachshund bildet, zur Hochgebirgs 
jagd vorzügliche Dieuste leistet, aber eiue eiuheitliche Form durchaus 
uicht ausweist. 

Diese Huude gehören vorwiegend einer reinen Rasse nicht an, 
sondern sind meistenteils Bastarde oder Zufallsprodukte der ver- 
schiedeusten Art. Man kann Kreuzungsprodukte von Gebirgsbracken, 
Schweißhunden, Vorstehhunden einerseits und Dachshunden andererseits 
sehen, welche je nach Rückschlag bald den Typus mehr der einen, bald 
mehr der anderen Rasse zeigen." 

Im allgeuleinen haben diese Hunde eine kräftige und muskulöse 
Figur, sind weder schwer noch plump, sondern verhältnismäßig leicht. 

Im Jahre 1836 ging man dazu über, diesen Hunden den Namen 
„Dachsbracke" beizulegen; man wollte damit eine Übergangsform von: 
niedrigen Dachshund zur hochläufigen Bracke bezeichnen. 

Etwas mehr Ordnung kam erst in diese zum Teil recht ver¬ 
schiedenartigen Hundeformen, als präcise Rassekennzeichen festgesetzt 
wurden. 
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Hatte man es in den österreichischen und bayerischen Bergen mit 
den vorhin geschilderten Hunden zn thun, so existierte im Sächsischen 
Erzgebirge ein anderer Schlag kleiner Bracken, die man meiner Ansicht 
nach mit Unrecht in die Tachsbracken einrangierte. Ich habe diese 
Hunde gesehen und muß offen gestehen, daß ich bei ihnen vergeblich 
irgend welche Ähnlichkeit mit Dachshunden gesucht habe. Ich halte die 

Fig. 77. Dachsbrncke „Lrrgl vom Kergwald". 

Hunde des Sächsischen Erzgebirges für eine rein gezüchtete, kleine Bracken- 
art, die mit den Dachsbracken nichts gemeinsam hat. 

Was die jagdliche Verwendung der Dachsbracke anlaugt, so ist 
diese: die Schweißarbcit (mit Totverweisen oder Totverbellen), das 
Abwürgen des Raubzeuges und das anhaltende Jagen über der Erde 
an Fuchs und Hase. Endlich kann noch verlaugt werden das Stöbern 
und Llpportieren von Enten. 

Die Rassekennzeichen der Dachsbracke, wie sie der „Internationale 
Dachsbrackeuklub" aufgestellt hat, sind folgende. 
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Allgemeine Erscheinung: Langgestreckte, hochläufige Banart, 
das Borderteil anscheinend stärker ausgebildet wie die Hinterhand. Dig. 
Läufe höher, gerader und stärker gebaut als beinr Dachshunde; die 
Nute verhältnismäßig hoch angesetzt, sehr stark an der Wurzel, mäßig 
stark verlaufend, wenig gekrümmt und im ruhigen Gang schräg auf- 
wärts gerichtet oder abwärts hängend getragen. Das Haar kurz und 
derb. Gcsichtsausdruck intelligent, aufmerksam und sreundlich-ernst. 
Schulterhöhe 32 bis 40 am. Gewicht von 10 kg aufwärts. 

Kopf: Langgestreckt, Oberkopf breit und flach gewölbt, am 
breitesten am Hinterkopf; Absatz von der Stirn allmählich aufsteigend, 
nicht plötzlich ausgeschnittten. Nasenrücken nicht zu schmal, im Profil 
leicht gewölbt oder fast grade. Die 
Schnauze verläuft nicht so spitz wie 
beim Dachshund, sondern ist ver- 
hältnismäßig breit, Nase breit, gut 
entwickelt, schwarz oder tief fleische 
farbig, auch braun. Die Lippe hängt 
nur wenig über, bildet jedoch eine 
bestimmte Falte am Mundwinkel; 
keine Hängelefzen. 

Augen: Mittelgroß, rund, klar 
vorliegend, das Weiße des Aug- 
apfels nur wenig zeigend, mit 
scharfem, stechendem Ausdruck, z.ch-b.aU.-^zi.u-.Suchh°>i". 

Behänge: Mittcllang,ziemlich 
breit, unten stumpf abgerundet, hoch und breit nach hinten angesetzt. 
Der Behang soll glatt und dicht ohne jede Drehung am Kopfe herabhängen. 

Hals: Lang, beweglich, von oben gesehen breit und kräftig, vor 
den Schultern nicht Plötzlich abgesetzt, sondern im Profil sich allmählich 
von der Brust bis zum Kopfe verjüngend. Halshaut locker, ohne eine 
5kehlwamme zu bilden. 

Rücken: Nicht zu lang, etwas wenig hinter den Schultern ein¬ 
gesenkt, in der Nicrcngcgend breit und kräftig und leicht gewölbt; 
Kruppe schräg abfallend. 

Brust und Bauch: Brust nicht zu breit, Nippenkorb tief und 
lang. Bauch hinten etwas aufzogen. 

Rute: Mittellang, an der Wurzel stark, schlank verlaufend, an 
der Unterseite sehr grob behaart, etwas Bürste bildend; meist hängend 
oder schräg hoch mit schwacher Biegung getragen. 

Strösc, Form und Lcbcu des Hundes. 15 



— 226 — 

Vorderläufe: Stärker und kräftiger ausgebildet als die Hinteren. 
Schultern mit derber, Plastischer Muskulatur. Sehr wenig gebogen, 
fast gerade. Höhe der Vorderläufe vom Erdboden bis Ellbogengelenk 
17 bis 22 cm. 

Hinterläufe: Steiler als bei anderen Hunden, Keulen mit stark 
und eckig vorspringender Muskulatur; im Profil, wie auch von hinten 
gesehen, fast gerade gestellt. 

Füße: Vorderfüße viel stärker als die hinteren, breit, derb, mit 

Aig. 79- 
Dachsbracke „Waldmann-Gberdorf". 

gut geschlossenen Zehen, starken gekrümmten Nägeln und großen derben 
Ballen. Die Hinterfüße kleiner, runder, die Zehen kürzer und 'gerader. 

Behaarung: Kurz, sehr dicht und grob, plastisch, mit stechender 
Spitze, — an den Behängen äußerst kurz und dicht, am Rücken und 
an der Unterseite der Rute gröber und länger, etwas Bürste bildend. 
Ebenso ist das Haar an der Unterseite des Körpers von gröberer Be- 
schaffenheit und muß den Bauch decken. 

Farbe: a) Die schwarzrote Dachsbracke: Tiefichwarz 7nit rostroten 
oder gelben Abzeichen an Kopf, Brust und Läufen, um das Waidloch 
und von da bis etwa 1/3 bis Vs der Unterseite der Rute. Nase und 
Nägel schwarz, Augen dunkel. Weiß ist nur als schmaler Bruststreifen 
zulässig. 
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b) Die braune Dachsbracke: Braun, mit ebensolchen Abzeichen 
wie bei der schwarzroten Dachsbrackc, jedoch Nase braun, Nägel 
meist dunkelbraun. Weiß ist ebenfalls nur als schmaler Bruststreifen 
gestattet. 

c) Die rote Dachsbracke: Rostrot, Hirschrot oder rotgelb mit 
lichteren roten oder rotgelben Abzeichen über den Augen, am Kopfe 
oder an den Läufen. Als beste Farbe gilt jenes, dem Jrish«Setter 

Flg. 80. Dachsliracke „Zur vom Autbal". 

eigene Blutrot. Weiß ist nur als Bruststreifen und in sehr kleinem 
Maße an den Zehenspitzen gestattet. Die Nase schwarz, rot oder 
braun. Nägel schwarz oder in Heller Hornfarbe. 

6) Die bunte Dachsbracke: Alle bei der roten Dachsbracke zu- 
lässigen Farben in Verbindung mit reinem Weiß, das als Blässe oder 
Stirnstreifen am Kopfe, als Ring oder einseitiger Fleck am Halse, an 
der Brust, am Bauche, am Rücken, an den Läufen und Zehen, sowie 
an der Rute austreten kann. Es darf dieses Weiß jedoch nicht die 
Hauptfarbe sein, sondern nur als Nebenfarbe von Rostrot, Hirschrot, 

15* 
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Blutrot oder Rotgelb auftreten. Außerdem ist auch ein schwarzer 
Sattel zulässig. Nase und Nägel wie bei der roten Dachsbracke. 

Gebiß: Äußerst kräftig und regelmäßig. Schneidezähne auf- 
einandersteheud oder Innenseite der oberen Schneidczähne die Außen- 
scite der unteren berührend (reibend). Eckzähue besonders stark entwickelt. 

Fehler: Schmaler, seitlich znsammeugedrückter oder konisch ge- 
bildeter Obcrkopf, zu kurze, zu stumpfe oder zu Plötzlich abgesetzte, 
schmale Schnauze, Überbeißer, zu lange Lippen, lange, gedrehte, faltige 
oder vom Kopf seitlich abstehende Behänge, dünner Hals und 
schmale Brust. Niedere Vorderläufe mit zu starker Biegung, Knicken 
und schulterlos sind Hauptfehler. Unregelmäßig verdrehte Füße mit 
weit gespreizten Zehen und schwacher Fußwurzel. Hinterläufe mit zu 
langen Unterschenkeln, infolgedessen die Fußwurzel entweder im Profil 
schräg unter sich gestellt ist oder in den Sprunggelenken kuhhessig nach 
innen gedreht erscheint. Ferner eine zu lauge, zu stark gekrümmte oder 
feine Rute ohne Bürstcnausatz. 

In Bezug auf Färbung ist jede Abweichung von der vorgeschriebenen 
Farbe als fehlerhaft zu betrachten. 

Ein Hauptfehler ist eine feine, zu kurze Behaarung. 
Als Specialwerk über die Dachsbracke, ihre Dressur und jagd- 

liche Verwendung ist das im Verlage von I. Neumann erschienene Buch 
von G. Grünbauer „Die Dachsbracke" angelegentlichst zu empfehlen. 

< Züchter. 
1. Forstgeometer Franz Schmatz, Göttersdorf bei Göckau (Böhmen). 
2. Ingenieur Willy Ulrich, Reichenberg (Böhmen). 
3. Graf Wurmbrandt, Steyersberg, Post Haßbach (Österreich). 
4. Fabrikbesitzer Carl Grund, Buchholz bei Annaberg (Sächsisches 

Erzgebirge). 
5. Otto Philipp, Oberdorf bei Komotau. 
6. Rudolf Oschätz, BuchholzbeiAunaberg (Sächsisches Erzgebirge). 

u. a. mehr. 



IV. Der deutsche Schäferbund.*) 

Zum Hüten von Herden sind Hunde nicht zu entbehren, die Schäfer¬ 
hunde sind daher in erster Linie landwirtschaftliche Nutztiere uud 
Hofhunde, weil sie seit langen, langen Jahren nur auf bestimmte 

Leistungen hin gezüchtet sind, welche den Wert dieser Tiere als Be- 
gleiter auf Spaziergängen und Gesellschafter im Hause in gewisser Be¬ 
ziehung beeinträchtigen. Ich denke hierbei in erster Linie an die Eigen- 
schaft des sogenannten Wandelns, des Hin- und Herlaufens, das ein 
Zusammenhalten des Viehs bezweckt und durch Vererbung ebenso über¬ 
tragbar ist, wie das Vorstehen des Jagdhundes. Entzieht man den 
Schäferhund seinem Berufe, so entartet er leicht, er wird 
heimtückisch, weichlich, vererbt unsicher, neigt zu Staupe, wird 
schwächlich und ist schließlich nichts mehr wert. Das sehen wir ja 
an den schottischen Schäferhunden, die zur Zeit so modern sind. Ich 
finde, daß dieselben ihre Klugheit mehr und mehr verlieren, daß sie eigen- 
sinnig und heimtückisch werden, allen Schneid verlieren und leicht er- 
kranken. Würde man jetzt die Collies tvieder bei Wind und Wetter zum 
Viehhüten benutzen, so würde ein hoher Prozentsatz seinem Berufe 
erliegen, denn der Collie ist ein verwöhnter Stubenhund geworden. Ihre 
Anlagen zum Hüten haben diese Hunde längst verloren, wovon ich mich 
in drei Fällen sicher überzeugen konnte; diese Tiere benahmen sich 
hinter Vieh etwa wie Möpse. 

*) Unter Mitwirkung von Direktor Jos. Gehrig in Mannheim 
bearbeitet. 
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Daß längst nicht jeder scharfe Hund beim Vieh zu gebrauchen ist 
weiß ich aus Erfahrung. So war ein äußerst scharfer und intelligenter 
Foxterrier trotz bester Anleitung nicht zu einem mittelmäßigen Treiber- 

Hunde zu machen, dieser Hund faßte zwar jegliches Vieh an, doch 
lernte er es nie, dasselbe zu leiten und zusammenzuhalten. 

Die Schäferhundeigenschaften müssen eben im Blute 
stecken, genau so wie die jagdlichen Eigenschaften. Beinah alle Hunde 
aber, die die erstgenannten Eigenschaften besitzen, zeigen auch gewisse 
körperliche Ähnlichkeiten, nämlich mittlere Größe, aufrecht getragene 
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spitze Ohren, spitz auslaufende Schnauze, sowie einen rastlosen Gang. 
Solche Tiere wird jedermmur sofort als Schäferhunde ansprechen, 
gleichgiltig od sie alle offizielle Rassezeichen aufweisen oder nicht. 

Voll sehr richtigen Gesichtspunkten für die Zucht ist der „Verein 
für Liebhaber und Züchter deutscher Schäferhunde" ausge- 
gangen, da derselbe bestrebt ist, den Gebrauchshundcharakter dieser 
Hunde streng zu wahren. Ich lasse hier die von dem genannten Vereine 
in seiller Hauptversammlung am 30. September 1899 ulld 1901 in 
Frankfurt a. M. aufgestellten Nassezeichen für deutsche Schäferhunde 
samt den dazu gehörigen einleitenden Bemerkungen im Wort- 
laute folgen: 

„Der Schäferhund in seiner jetzigen Gestalt und Gebrauchsweise 
wurde vor etwa zwei Jahrhuuderten in den damaligen europäischeu 
Kulturstaateu zum Herdeudienst herangezogen. Gleichmäßigkeit in der 
äußeren Erscheinung von deutscheil, holländischen, belgischen, englischen 
ulld schottischell Schäferhundm wie auch von zweien der französischen 
Arten^ und zwar dem „chian de Beance" und dem „cliien 
de Bde", würden für gleiche Abstammung der vorerwähnten 
Schäferhunde sprechen, doch dürfte fich solche wohl kaum mehr nach 
weisen lassen. 

Konnte auch von eigentlicher Reillzucht beim deutschen Schäfer- 
Hunde bisher nur tu geringem Maße gesprochen werdell, so ist die 
Rasse im allgemeinen doch infolge der ihr eigetten Lebensbedingungen 
von stärkeren Beimischungen fremden Blutes frei geblieben. Im 
Äußeren, teilweise auch im Weseu, blieb dem deutscheu Schäferhunde 
daher viel Wildhuudartiges erhalten; andererseits hat die durch viele 
Geschlechtsfolgen ausgeübte gleichmäßige Thätigkeit dem Charakter der 
Rasse den ihr eigentümlichell Stempel aufgedrückt. 

Örtliche und klimatische Verschiedenheiten, Zuchtwahl der Schäfer, 
bedingt durch Größe der Herden und Rasse der gehaltelten Schafe, 
wie auch andere Einflüsse haben bei unserem deutschen Schäferhund 
verschiedene örtliche Schläge herangebildet. Erfolgte die Weiterzucht 
bisher auch meist innerhalb der einzelnen Schläge, und wurden hierdurch 
deretl besondere Eigentümlichkeitetl weiter ausgebildet und befestigt, so 
sind diese Unterschiede doch nicht groß getlug, um eine Einteilung der 
deutschen Schäferhunde in „konstante Varietäten" oder eine Trennullg 
nach örtlichen Schlägen zu rechtfertigen. 

Allgemeine Erscheinung: Etwas über Mittelgröße, ziemlich 
langgestreckt, kräftig und gut bemuskelt. Lebhaft und geweckt, etltgeht 
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seiner Aufmerksamkeit und seineu scharfen Sinnen nicht leicht etwas. 
Die Größenverhältnisse sind zwischen den örtlichen Schlägen verschieden, 
inl Mittel beträgt die Rückenhöhe für Rüden 55 bis 65 cm, für 
Hündinnen 50 bis 60 cm. Wesensart wie hervorragende Charakter- 
eigenschaften — Wachsamkeit, Treue, Unbestechlichkeit und Schneid — 
machen den rein gezüchteten deutschen Schäferhund in vorzüglicher Weise 
zum Wach- und Begleithund (Schutzhund) geeignet. Gefällige Er- 
scheinung ist anzustreben, doch darf die Gebrauchstüchtigkeit des Hundes 
dadurch nicht in Frage gestellt werden. 

Kopf: der Körpergröße entsprechend, in der Gesamterscheinung 
trocken, zwischen den Ohrelt von genügender Breite, ohne plump zu 
erscheinen, Schädel nur wenig gewölbt, meist ohne bezw. nur mit schwach 
angedeuteter Mittelfnrche. Die Backen verlaufen seitlich in ganz sanfter 
Rundung und ohne hervorzustehen, nach vorn. Der Oberkopf geht 
mit schräg verlaufendem, nicht scharf abgesetztem Stirnabsatz in'den 
keilförmig zugespitzten, langen und trockenen Schnauzenteil über. Der 
Fang ist kräftig, die Lippen straff, trocken und gut anschließend, Nasen- 
rückell gerade und parallel zur Verlängerungslinie der Stirn verlaufend; 
Gebiß sehr kräftig und scherenartig scharf übereinander greifend, nicht 
überbeißend (Gebrauchshunden werden die Fangzähne vielfach abgefeilt). 
Die Ohren sind mittelgroß, am Grunde breit, hoch angesetzt; sie werden 
stehend getragen und sind, in scharfer Spitze auslaufend, nach vorn 
gestellt. Eine dem Collieohr ähnliche Ohrhaltung — Kippohr — 
findet sich vielfach, doch ist das Stehohr stets vorzuziehen. Das 
Heranzüchten durchweg stehohriger Hunde bleibt erwünscht, wenn auch 
für den Gebrauchshund bei der Herde die Ohrenhaltung durchaus 
nebensächlich ist; gestutzte und hängende Ohren sind zu verwerfen. Die 
Welpen deutscher Schäferhunde lassen meist bis zum vierten und sechsteir 
Monat, teilweise noch länger, die Ohjeu hängen. Die Augen sind 
mittelgroß, mandelförmig, etwas schräg liegend und nicht vortretend; 
möglichst dunkel von Farbe. Das Auge zeigt lebhaften und verständigen. 
Fremden gegenüber mißtrauischen Ausdruck. 

Hals: Kräftig, mit gut entwickelten Muskeln, mittellang, ohne 
lose Kehlhaut oder Wamme, in der Erregung hoch aufgerichtet, sonst 
gerade getragen. 

Rumpf: Brust tief, aber nicht zu breit. Nippen flach, Bauch 
mäßig aufgezogen. Rücken gerade und kräftig entwickelt. Der deutsche 
Schäferhund soll etwas länger als hoch sein. Knrzrückige, hochläufige 
Hunde sind zu verwerfen. Der Hund soll kein wüster Hetzer sein, die 
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zum Herdcndienst erforderliche Weudigkeit wird dilrch gute Willkelung 
der Hiuterhaud erreicht. Leudeu breit und kräftig, Kruppe laug und 
schräg abfallend. 

Rute: Buschig behaart, sie reicht bis zum Fersengeleuk — 
längere Ruten sind leicht Verletzungen ausgesetzt — und bildet am 
Ende häufig einen seitlich gebogenen Haken. In der Ruhe in sanftem 

Fig. 62. Deutscher Schäferhund. 

Bogen herabhängend getragen, wird die Rute in der Erregung und 
Bewegung stärker gebogen und gehoben, doch soll die Hebung nicht 
über die Senkrechte hinausgehen; die Rute darf daher auch nicht 
gerade oder geringelt über den Rücken gelegt werden. Natürliche 
Stnmmelruten kommen vor, sollten zur Nachzucht aber keine Ber 
Wendung finden; künstlich gestutzte Nuten sind zu verwerfen. 

Vorhand: Schultern schräg gestellt, flach anliegend, gut be- 
muskelt; Unterarm, von allen Seiten gesehen, gerade. 
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Hinterhand: Keulen breit mit kräftigen Muskeln; Oberschenkel 
Ziemlich lang und, von der Seite gesehen, schräg zum Unterschenkel 
stehend; Sprunggelenk kräftig, Fußteil nicht zu lang. 

Pfoten: Rund, kurz, gut geschlossen und gewölbt, Sohlen sehr 
hart. Nägel kurz und kräftig, von dunkler Farbe. Wolfsklauen finden 
sich häufig, sind weder fehlerhaft noch zu den zu fordernden Nasse- 
zeichen gehörig. Da sie häufig gespreizten Gang verursachen oder 
Verletzungen der Läufe herbeiführen, empfiehlt es sich, sie bald nach 
der Geburt zu entfernen. 

Farbe: Schwarz, eisengrau, aschgrau, rotgelb, kastanienbraun; 
entweder einfarbig oder mit regelmäßig rostbraunen bis weißgrauen 
Abzeichen. Ferner rein weiß oder weiß mit dunklen Platten, sowie 
dunkel gewollt (schwarze Färbung auf grauen:, braunem odfcr gelbem 
Grunde), und zwar mit oder ohne hellere Abzeichen — die sogenannte 
Wolfsfarbe —; weiße Abzeichen an Brust und Läufen erlaubt. Das 
Grundhaar ist immer licht gefärbt, die endgiltige Färbung der Welpen 
erst nach Durchbruch des Teckhaarcs bestimmbar. 

Fehlerhaft: Hochläufige, kurzrückige Gesamterscheinuug; plumper 
Schädelbau und kurze, stumpfe oder zu spitze Schnauze; zu weiche 
oder zu kurze Behaarung und fehlendes Grundhaar; hängende, 
geknickte oder dauernd zurückgelegt getragene Ohren; gerollte oder 
geringelte, wie überhaupt schlecht getragene Rute; gespreizte und zu 
lang behaarte Pfoten; künstlich gestutzte Ohren und Ruten. 

Jede Kreuzung mit anderen Hunderassen, insbesondere mit Wild- 
Hunden, ist durchaus verwerflich. 

Behaarung: 1. Der stockhaarige deutsche Schäferhund. Dieser 
Art ist ein dichtes Grundhaar, dem der deutsche Schäferhund seine 
Wetterfestigkeit verdankt, eigentümlich. Deckhaar möglichst dicht, das 
einzelne Haar gerade, harsch und fest anliegend, an der Unterseite des 
Körpers und der Rückseite der Läufe bis zur Vorderfußwurzel bezw. 
Spruuggelenk ist das Deckhaar länger und bildet an den Keulen 
mäßige Hosen. Kopf, einschließlich des Ohrinneren, Vorderseite der 
Läufe, Pfoten und Zehen sind kurz behaart, Hals länger und stärker 
behaart. Die Länge des Haares ist verschieden, auch finden sich infolge 
der verschiedenen Haarlängen reichlich Zwischenformeu. Anzuempfehlen 
dürfte sein, die Hunde auf die Grundform — Stockhaar — heran- 
zuzüchten, um so mehr, als die Ähnlichkeit zwischen sehr lang behaarten 
deutschen und langhaarigen schottischen Schäferhunden die Unter- 
schiebung fehlerhafter Collies ermöglicht. Zu kurze Behaarung ist 
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fehlerhaft. Für den Liebhaber dürfte infolge der leichteren Haarpflege 
ine stockhaarige Art vorzuziehen sein. 

2. Der zotthaarige deutsche Schäferhund. Diese Form ist nicht 
häusig, sie hat dichtes lang gewelltes, rauh anzufühlendes Haar. Das 
Kopfhaar fällt, die Augen teilweise überdeckend, nach den Seiten ab 
und bildet einen, die Schnauze bekleidenden Lippen- und Knebelbart; 
die Pfoten sind hier gleichfalls lang behaart, die Rute trägt eine 
Fahne. Die Ohren sind zumeist mittellange Hängeohren. 

J>g. ^3. Deutscher Schäferhund „Carcr". 

Für den drahthaarigen deutschen Schäferhund Rassezeichen auf- 
zustellen, wurde von der ersten Hauptversammlung des „Vereins für 
deutsche Schäferhunde" am 30. September 1399 wegen des seltenen 
Vorkommens dieser Haarart vorerst verschoben." 

Daß die deutschen Schäferhunde hervorragend kluge Tiere sind, 
ist in Anbetracht des steten Verkehrs dieser Hunde mit ihrem Herrn 
und Meister eigentlich selbstverständlich. Wer einmal die interessante 
Arbeit eines Schäferhundes beobachtet hat, wird sich von der außer¬ 
gewöhnlichen Klugheit desselben überzeugt haben. Im Harze, wo die 
Kühe noch täglich ausgetrieben werden, habe ich oft stundenlang den 
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Hirtenhunden zugesehen; ich habe dann auch von dort eine wenig 
geführte, jedoch von guten Gebrauchstieren abstammende Hündin 
bezogen und diese von einem scharfen Harzerhunde decken lassen. Die 
von diese» Hunden stammenden Tiere habe ich aufziehen lassen und 
festgestellt, daß sie bereits im Alter von einem Jahre mit Nutzen zum 
Viehtreiben zu verwenden sind, und zwar ganz ohne Dressur; ich finde 
auch, daß diese jungen Hunde, trotz ihrer großen Lebhaftigkeit schnell 
und gut begreife» und leicht zum Viehtreiben anzuleiten sind. Von 
einem guten Schäferhunde wird viel verlangt. Das Vieh soll Respekt 
vor ihm zeigen, doch darf er für gewöhnlich nicht beißen, er soll nur 
kneifen, höchstens renitente Tiere einmal gehörig anfassen. Er darf 
Rindern, Schafen und Schweinen keine schwer heilenden Muskel- 
wunden beibringen, muß daher an den unteren Teilen der Extremitäten 
anfassen; säugende und tragende Tiere soll er schonen. Ein richtig 
erzogener Hrntd versteht jeden Wink seines Herrn und hat diesen 
stets im Auge, er weiß, wo das Vieh weiden darf und von welchen 
Stücken es abzuhalten ist, er kennt jedes einzelne Tier der Herde und 
dessen Eigenart. Seine Pflichttreue übertrifft oft diejenige des Hirten. 
Dabei ist er ausdauernd und geimgsam, wetterhart und wenig empfind- 
lich gegen Krankheiten. Schade nur, daß dem treuen Tiere selten die 
Behandlung zu teil wird, welche es verdient. Mit vollstem Rechte 
nannte Vrehm den Schäferhund „eines der edelsten Glieder seiner 
Sippschaft", und es ist mit Freudell zu begrüßen, daß ein thatkräftiger 
Verein und einzelne verständnisvolle Liebhaberzüchter sich der Zucht 
des edlen deutschen Schäferhundes angenommen haben. Den Schäfern 
fehlt es meist an Verständnis »nd Mitteln, um die Zucht zu hebell; es ist 
daher eine sehr dankbare Aufgabe, die sich der „Verein für Liebhaber und 
Züchter deutscher Schäferhunde" gestellt hat. Daß wir mit unserer 
Schäferhundzucht nicht vom rechten Wege abkommen, wird 
gewährleistet durch einen weisen Beschluß des genannten 
Vereins, welcher dahin geht, daß der deutsche Schäferhund 
von deil Nichtern in erster Linie als Gebrauchshund be- 
urteilt werden soll und nur nebenbei auch als Luxushund. 
Dadurch ist jeder Verweichlichung von vornherein ein Riegel 
vorgeschoben. Möchten sich doch vor allen Dingen unsere Landwirte der 
Schäferhundzucht annehmen und dem „Verein für Liebhaber und Züchter- 
deutscher Schäferhunde" mit den: Sitze in WandZbek bei Hamburg beitreten! 

Eigentliche Schäfer- »nd Hirtenhunde sehen wir auf dem 
Kontinente erst auftrete», nachdem Wolf und Luchs ausgerottet waren 
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und die Kultur sich gehoben hatte. Vordem führte der Schäfer nur 
große, scharfe Hunde — „Schafrüden" — zum Schutze gegen Raub¬ 
tiere und Diebe bei sich, uud erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
fing man an, vom Hunde eigentliche Schäferhundsdieuste zu verlangen. 
Da nun in England der Wolf früher als in Deutschland verschwunden 
war, finden wir dort bereits im 16. Jahrhundert echte Schäferhunde, 
was bewiesen wird durch einen von Beckmann wiedergegebenen Brief 
von Dr. Casus zu Cambridge an seinen Freund Geßner, worin es 
heißt: „Unser englischer Schäferhund ist nicht hoch, stark und schwer, 
sondern von beliebiger Größe und Wuchs, denn er hat bei uns nicht 
mehr mit dem blutdürstigen Wolfe zu verhandelu." 

Eine ganz neue Verwendung finden die deutschen Schäferhunde 
als Kriegshunde. Sie treten hier in Konkurrenz mit dem Collie, 
dem Airedale-Terrier, dem deutschen Vorstehhunde, vielleicht auch 
noch dem Pudel. Welche von den genannten Nassen sich für den viel- 
seitigen und schwierigen Dienst am besten eignet, müssen erst weitere 
Versuche entscheiden. 

Züchter: 
1. PH. Nöder, Neu-Jsenburg bei Frankfurt a. M. 
2. Gustav Ruth, Fabrikant in Wandsbek bei Hamburg. 
3. Heinrich Klein, Schw. Gmünd. 
4. Karl Fr. Staib, Pforzheim. 
5. R. Metzger, Tierarzt, Furtwangen. 
6. Oskar Wirth, Eulau b. Pegau (Sachsen).. 
7. Joseph Gehrig, Direktor, Mannheim X4. 9. 



V. Über Kriegs- und Sanitätsbunde. ,. 

Uon 
tiermaler 3. Bungartz 

in Ccdjcnicb. 

Die Verwendung des Hundes zu Kriegszwecken war schon den 
ältesten Völkern bekannt, und diente derselbe hauptsächlich als An- 
greiser und Verteidiger. Bereits Plutarch und ebenso Plinius 

bringen Nachrichten über Kriegshunde, so z. B. bei der Belagerung 
von Mantinea, wo Agesilaus Hunde beim Angriff benutzte; dann bei 
dem Zuge Kambyses' nach Ägypten. Ferner bei dem Unternehmen des 
Allyates gegen die Anwohner des Schwarzen Meeres, wie bei der 
Wiedergewinnung des} Thrones der Garamanten. 4000 Jahre vor 
Christus berichtet Äneas der Taktiker vou Hunden, denen man zur 
Beförderung von Nachrichten Schriften ins Halsband einnähte. Auch 
die Cymbern und Teutonen führten Kampfeshunde, welche von den 
römischen Legionssoldaten sehr, gefürchtet waren. 

Begetius, der römische Militärschriftsteller, berichtet, daß Hunde 
auf Befestigungstürme gebracht wurden, um den Anmarsch feindlicher 
Truppen rechtzeitig der Besatzung.durch Bellen zu melden. Auf einem 
herkulanischen Relief wurde eine Darstellung gefunden, auf welcher ge- 
panzerte Hunde bei Verteidigung eines römischen Postens gegen 
Barbaren tapfer mitkämpften;' auch die Gallier hielten ganze Koppeln 
von Kriegshunden, die mit Panzer und stark bestacheltem Halsband 
versehen wurden. Nach diesen kurzen geschichtlichen Aufführungen ist 
es erklärlich, daß der Kriegshund der alten Zeit als Angreifer eine 
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große Bedeutung hatte und daß es nur große, äußerst starke und 
wilde Hunde gewesen sein können, jedenfalls solche, wie sie Aristoteles 
als „Canis epiroticus" und „Canis molossicus" bezeichnet. In seiner 
50 Jahre nach Christus erschienenen „Uisdoria natural" erwähnt 
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Gajus Plinius Secundus einen „Cams albani", welcher zu Ver- 
teidigungszwecken gehalten wurde. Diese Hunde zeichneten sich durch 
riesige Körperkraft, Größe und tollkühnen Mut und Wildheit aus und 
waren wohl mit Recht gefnrchtete Gegner. Nach dem Urteil der 
Römer waren die Hunde der Gallier und Kelten unschön, selbst die 
bestell stcheu schlecht aus; sie waren langgezottelt, gewandt, kampf¬ 
lustig, bissig und belferten auf der Jagd bei Verfolgung des Wildes. 
Oppian erkennt den Ruf der keltischen und gallischen Hunde an, 
indem er sagt: „Großer Ruhm erhebt die mancherlei keltischen 
Hunde." 

Im Mittelalter finden wir den Hund auch des öfteren zur Ver- 
teidigung von Wagenburgen und Bagage. Gefürchtet waren die 
schottischen Bluthunde, welche die flüchtigen Gegner in ihren Schlupf- 
winkeln aufstöberten. Zum Angriff auf feindliche Reiterei wurden 
die Hunde mit Panzer, welche scharfe Stacheln und Sicheln trugen, 
in Anwendung gebracht, um die Pferde niederzureißen und Verwirrung 
ill die feindlichen Reihen zu bringen. Selbst Feuertöpfe mußten die 
Hunde auf ihrem Panzer tragen, um ein feindliches Feldlager in 
Brand zu sehen. 

Nach der Entdeckung Amerikas sollen die Kriegshnnde der 
Spanier 2000 Indianer hingewürgt haben und einer, der sich durch 
besondere Tapferkeit hervorthat, erhielt als Belohnung „doppelten 
Sold". 

Kaiser Karl V. erhielt aus England 400 Hunde nebst ebenso 
vielen Söldnern als Hilfstruppen gegen König Franz I. voll Frankreich. 

In der Türkei wurden noch im 17. Jahrhundert Hunde als 
Kundschafter benutzt und auch zu Ausaug des 19. Jahrhunderts taucht 
der Hund nochmals als Kriegsgefährte auf. So 1822 bei dem Sturm 
der Griechell auf die Akropolis von Athen, wo die geplante Über- 
rilmpelllng durch die Wachsamkeit der Hunde vereitelt wurde. Die 
Franzosen lernten in Algier den Gebrauch der Hunde zu Kriegs- 
zweckell von den Kabylen kennen. Ill Mexiko (1864) waren die Hunde 
der Zacatecas'schen Freikompagnie für die mexikanischen Guerillas 
schreckliche Gegner, und sie konutell sich derselben nur durch Gist er¬ 
wehren. Im Jahre 1877/78 haben die Russell im türkischen Kriege 
Hullde verwandt, ebenso 1382 die Österreicher in der Crivoscie zum 
Ausspürell feindlicher Hinterhalte. Die Holländer benutzen noch heute 
ill Atjeh abgerichtete Hunde, um sich vor Überrumpelullgen seitens der 
feindlichen Eingeborenen zu schützen. - 
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In der Gegenwart wird der Hund wohl kaum als Mitkämpfer 
in den Heeren Verwendung finden können, da ihm in der modernen 
Kriegsführung ganz andere Aufgaben zufallen. 

Fig. 85. Kriegshund. 
(Auffinden Verwundeter.) 

Der Dienst des Kriegshundes besteht in der Hauptsache im Zu- 
tragen von Schießbedarf vom Munitionswagen aus zur Feuerlinie, 
dann als Wächter bei den Vorposten und Feldwachen, um das 

Ströse, Form und Leben deS HundcL. 16 
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Anschleichen feindlicher Patrouillen zu vereiteln; auf dein Marsch in 
Feindesland als Kundschafter, besonders bei unübersichtlichem Gelände, 
lveiter im Überbringen von Meldungen und im Bewachen von Gepäck. 

Fast alle europäischen Heeresverwaltnngeil haben sich mit der 
Kriegshundfrage eingehend befaßt und die bisher erzielten Erfolge 
ermuntern zur weiteren Verfolgung dieser für die Heere so wichtigen 
Frage. Rußland hat nach neueren Meldungen die Versuche auf- 
gegeben, weil die Resultate negative waren; dies ist um so auffallender, 
weil in anderen Staaten die Versuche meist befriedigend waren. So 
sind insbesondere bei den preußischen Jäger- und Schützen-Bataillonen 
die gewonnenen Erfahrungen recht ermutigend und veranlassen zur 
weiteren und energischen Fortsetzung. 

In betreff der Brauchbarkeit der Nassen sind die Versuche bei 
den erwähnten Bataillonen noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. 
Doch kommen sowohl für den Kriegs- wie für den Sanitätsdienst nur 
zwei Rassen in Betracht, und zwar der schottische Schäferhund, Collie, 
und Airedale-Terrier. Der unverfälschte Collie bezw. der eigent- 
liche Arbeits-Collie, wie er noch in den schottischen Hochlanden zum 
Bewachen der Schafherden benutzt wird, hat nach den bisher ge- 
wonnenen Erfahrungen die meiste Aussicht, als Kriegshund eingeführt 
zu werden; für den Sanitätsdienst ist er jedenfalls nach meinen jetzt 
zehnjährigen praktischen Erfahrungen allen anderen Rassen entschieden 
vorzuziehen. Der Arbeits-Collie ist ein stabiler, wetterfester Hund 
von hoher Intelligenz, großer Anhänglichkeit und zäher Ausdauer, 
der in verständigen Händen ein ebenso zuverlässiger wie sicherer 
Gefährte ist. 

Der von mir aufgestellte Sauitätshund — welcher, nebenbei 
bemerkt, eine Entlastung des Kriegshundes ist, da das Allfsuchen ver- 
steckt liegender Verwundeter nach der Vorschrift über die Dressur und 
Behandlung des Kriegshundes bei den preußischen Jäger- und Schützell- 
Bataillonen nicht zum Gegenstand der Dressur gemacht werden soll — 
bildet nach den Aussprüchen höherer Militärs eine wertvolle Be- 
reicherung des Kriegssanitätswesens. Die Engländer haben gerade 
mit den Collies in den afrikanischen Kriegen großartige Erfolge erzielt 
und ebenso Offiziere der deutschen Schutztruppe. 

Ob nun der Airedale-Terrier die in ihn gesetzten Hoffnungen 
erfülle!: wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist es für den Zweck 
gleichgültig, welche Rasse schließlich in Anwendung kommt, wenn sie 
nur den Anforderungen entspricht und sich als durchaus zuverlässig 
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erweist. Es samt sich hier nicht um eine kynologische Frage handeln, 
da der Hmtd eben nur das Mittel zum Zweck sein kann. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Aufsuchen „Vermißter" und 
„versteckt liegender Verwundeter" nicht Sache des Kriegshundes sein 

Fig. sa Kriegshund. 
(Auffinden Verwundeter.) 

kann, weil dieser stets bei der vorrückenden Truppe seinen Platz finden 
wird und keine Zeit für ihn bleibt, um nach rückwärts Dienst zu ver- 
sehen. Dies kommt ja auch, wie bereits vorhm erwähnt, in dem 
Dressnr-Reglement für die Jäger- und Schützen-Bataillone der 
preußischen Armee zum Attsdrnck, in welchem besonders hervorgehoben 

16» 
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wird, daß das Aufsucheu von Verwundete!: nicht zum Gegenstand der 
Dressur gemacht werden soll, dieses vielmehr den Sanitätsdetachements, 
freiwilligen Krankenträgern u. s. w. überlassen bleiben müßte. 

Dies, wie auch ganz besonders die Verlustliste des letzten deutsch- 
französischen Krieges, welche eine erschreckliche Anzahl „Vermißter" 
aufweist, von denen wohl viele unaufgefunden an einsamer Stelle 
einen qualvollen Tod gefunden haben, veranlaßte mich, den Sanitäts- 
Hund aufzustellen, den ich nunmehr seit zehn Jahren ununterbrochen 
züchte und dressiere. 

Die Arbeit des Sanitätshundes besteht in der Hauptsache im 
Aufsuchen versteckt und schwer aufzufindender Verwundeter auf dem 
Schlachtfelde. Ein Verwundeter, soweit er sich noch bewegen kann, 
hat meist die Gepflogenheit, sich schutzsuchend in alle möglichen Verstecke 
zu bergen und kann so besonders in der Nacht von den absuchenden 
Krankenträgern leicht übergangen werden. Hier soll nun der Sanitäts- 
Hund helfend eintreten, und es ist erstaunlich, mit welch fabelhafter 
Findigkeit gut dressierte und geführte Sanitätshunde versteckt liegende 
Personen (die Verwundete uiarkieren) im dichtesten Gebüsch, in Boden- 
senkungen, Gräben u. dergt. aufspüren und ihren: Führer hierüber 
rascheste Meldung bringen. 

Meine Versuche bei den Krankenträger-Übungen des 8., 10. und 
14. Armeekorps, sowie bei einen: Manöver der holländischen Armee, 
welchem ich mit meine:: Hunden beiwohnte, auch während der Nacht, 
hatten geradezu verblüffende Erfolge, und uneingeschränkt wurde von 
hohen Offizieren und Militärärzten die Brauchbarkeit und der große 
Nutzen der Sanitätshunde für den Kriegsfall anerkannt. 

Weiter fällt dem Sanitätshund noch die Aufgabe zu, Meldungen 
zu überbringen, vielleicht nach der Hauptverbandstelle, um weitere 
Hilfe zu requirieren oder in seiner Ausrüstung neues Verband- 
zeug u. s. w. herbeizutragen. Das Bewachen von Gepäckstücken wird 
auch geübt. 

Die von mir konstruierte Ausrüstung ist mit geringen Abweichungen 
in den verschiedensten Armeen eingeführt worden und besteht in zwei 
seitlichen Satteltaschen mit je zwei Abteilungen für Verbandzeug und 
die eiserne Futterration (Hundekuchen) für den Hund. Diese Taschen 
sind durch Gurten mit dem Halsband, an welchem noch ein Täschche:: 
für Meldungen angebracht, verbunden und werden mittels Leibgurt 
unter deu: Bauch des Hundes befestigt. Es kommt noch eine auf- 
gerollte Decke hinzu, die über den Widerrist gelegt und an den Gurten 
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befestigt wird. Auf den Taschen befindet sich weit sichtbar das rote 
Kreuz im weißen Felde. Das Zeug, aus dem diese Ausrüstung ge- 
fertigt wird, ist wasserdicht und wird von den Hunden, wenn sie 
einmal daran gewöhnt sind, ohne Beschwerde, selbst bei einer Belastung 
von 2 bis 3 kg, getragen; ein höheres Gewicht würde die Bewegungs- 
fähigkeit des Hundes beeinträchtigen. Die bereits erwähnte Decke 
dient dazu, bei anhaltendem Regenwetter dem Hunde übergelegt zu 
werden, und zwar unter die Ausrüstung, wo sie sich ohne weiteres fest an- 
legt; auch kann die Decke als Unterlage des Hundes bei Ruhe und feuchtem 
Boden in Anwendung kommen. Der Kriegshund hat die gleiche Aus- 
rüstung, nur daß auf derselben das rote Kreuz im weißen Felde fehlt. 

Über die Dressur des Kriegs- und Sanitätshundes ausführliche Auf- 

klärung zu geben, liegt nicht in meiner Absicht und würde auch den mir 
zur Verfügung stehenden Raum um ein Erhebliches überschreiten. Es sei 
diesbezüglich nur kurz erwähnt, daß die Hunde verhältnismäßig früh in 
die Dressur eintreten, meistens zwischen dem sechsten bis siebenten Monate. 

Nach den langjährigen Erfahrungen in der Dressur habe ich schon 
seit Jahren die sogenannte Stubendressur aus verschiedenen Gründen 
ganz fallen lassen und beginne mit den jungen Hunden gleich im sreieir 
Gelände zu arbeiten. Alle Schablone muß dabei vermieden werden, 
gleichviel, ob es sich bei der Dressur um einen Airedale-Terrier, Collie 
oder eine sonstige Rasse handelt. Der Dresseur muß seine Zöglinge 
genau kennen und sie danach bei der Arbeit behandeln, wenn er zu- 
friedenstellende Resultate erreichen will. Gerade durch Außerachtlassung 
dieses Punktes mögen wohl viele negative Erfolge entstanden sein. 

Fig. K7. Gruppe von Kriegsliunden. 



— 246 — 

Als erste Bedingung in der Dressur betrachte ich die Leinen- 
führigkeit und unbedingten Gehorsam (Appell) selbst auf deu leisesten 
Wink oder Anruf; es folgen dann weiter das Ablegen, Vor- und 
Zurückschicken, Melden ?e. Von Wichtigkeit für den Kriegshund ist 
seine frühe Einstellung in die Kompagnie, damit er sich desto leichter 
an die Truppe gewöhnt, diese auf ihren Übungen begleitet, namentlich 
bei Schießübungen, um schußfest zu werden. Die absolute Zuverlässigkeit 
im Dienste erreicht der Hund meist erst im dritten Jahre, und ich besitze 
solche von neun Jahren und mehr, welche ihren Dienst noch tadellos 
versehen. Beim Meldedienst konnte ich. meine Hunde so weit bringen, 
daß sie auf einer Strecke von 2 km, nachdem sie entgegenlaufend sich 
kreuzen mußten, einer den anderen anstandslos vorbeilaufen ließ, ohne 
sich im geringsten umeinander zu kümmern, im flotten Lauf und in 
kürzester Frist ihre Meldungen überbrachten. 

Die Dressur ist sowohl für den Lehrer, wie seinen Zögling nicht 
ohne Anstrengung, wenn sie regelmäßig durchgesetzt werden soll. Die 
Witterung darf niemals bei der Arbeit als hindernd angesehen und 
selbst beim schlechtesten Wetter muß diese durchgeführt werden, damit 
der Hund widerstandsfähig wird und Ausdauer gewinnt. Am besten 
eignen sich zur Dressur die frühen Morgenstunden; bei älteren Hunden 
hat die Zeit überhaupt keinen Einfluß auf die Arbeit. Am schwierigsten 
gestaltet sich aber für den Hund und auch wohl für seinen Führer der 
Nachtdienst, und dieser dürfte für den Kriegs-, wie für den Sanitäts- 
Hund der wichtigste sein und muß zeitig und oft geübt werden. Bei 
der Nachtarbeit mit Sanitätshunden benutze ich eine am Leibgurt an- 
gebrachte Acctylen-Gas-Laterne mit etwa fünfstündiger Brenndauer, 
die immer einen ziemlichen Lichtkreis hat und dem Hunde einen Anhalt 
giebt, wo sich sein Führer befindet; dieser kann die Fundstelle beleuchten 
und einem etwa gefundenen Verwmideten die erste Labung und Hilfe 
bringen. Selbstredend kann der Hund erst dann in den Nachtdienst 
eingeführt werden, wenn er seine Arbeiten am Tage tadellos ausführt. 



VI. Grosse suxusbunde. 

(Schulz-- und (Uacbbunde.) 

i. Die deutsche Dogge. 
von 

Cierarzt Diffin£ 
in Rüsselsbeim a. IN. 

ein Ehrenplatz unter den Luxnshunden gebührt der deutschen 
Dogge, unserm nationalen Hunde, als einer der elegantesten 
Rassen, auf die wir mit Recht stolz sind. Was der Pointer 

unter den Jagdhunden, das ist die deutsche Dogge unter den Luxus- 
Hunden, und man nennt dieselbe mit Recht den Apollo der Hundewelt. 
Ans diesem Grunde und weil die deutsche Dogge nicht nur bei uns, 
sondern auch im Auslande vielleicht die beliebteste Luxushuuderasse ist, 
widmen wir ihr in diesem Werke eine ausführlichere Besprechung. 

Über die Abstammung der deutschen Dogge sind wir ziemlich 
genau unterrichtet, und schicke ich voraus, daß man die deutsche Dogge 
früher allgemein und auch heut noch vereinzelt in Württemberg, das 
wir als das Stammland der deutschen Dogge ansehen müssen, als 
Hatzrüde bezeichnet; auch die Namen Ulmer Dogge, dänische Dogge, 
deutscher und altdeutscher Fanghuud, englische Dogge, dänischer Hund, 
Dogge leichten und schweren Schlags, Boarhnnd zc. waren für diese Nasse 
mehr oder weniger gebräuchlich. Im Jahre 1830 wurden durch eine in 
Berlin tagende Kommislion alle diese früheren lokalen Benennungen für ein 
und dieselbe Rasse unter dem gemeinschaftlichen Namen deutsche Dogge 
zusammengefaßt. Diese Bezeichnung ist voll berechtigt, ist doch diese 
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moderne Züchtungsrasse in Deutschland hergestellt und auf ihre Höhe 
gebracht worden, und zwar gebührt das Hauptverdienst um die Ver- 
edelung der Dogge unbedingt Württemberg. 

Es kann angenommen werden, daß sich infolge der Verwendung, 
der Bodenbeschasfenheit und Art des Wildes schon in der vorhistorischen 
Zeit ein leichter und schneller Schlag von Hunden, der mehr zur Jagd 
in der Ebene und auf leichtes Wild gebraucht wurde, und ein schwerer 
Schlag, den man zum Kanlpf mit wilden Tieren und im Krieg ver- 
wendete, herausgebildet hat, und dies lassen auch die ältesten 
Skulpturen von Hunden erkennen. Im britischen Museum befindet 
sich eine Skulptur aus den Trümmern Babylons, auf der wir 
zwei Hundebilder vorfinden, welche den schweren Schlag vorstellen 
und in welchem wir sofort den Typus der Urdogge erkennen können. 
Über den leichten Schlag berichtet schon ^enophon, daß man in 
Kleinasien mit Hunden jage, welche nicht der Nase, sondern dem 
Auge folgen. Zur Zeit des Trojanischen Krieges war jedenfalls die 
Verwendung des Hundes zu Kriegszwecken noch nicht bekannt, was 
sonst Homer wohl nicht unterlassen hätte, zu erwähnen, wohl aber 
kannte man den flüchtigen Jagdhund. Zwei Antiken des Vatikans 
geben uns den prächtigstell Aufschluß über das Aussehen des leichten 
Schlages ältester Zeit, wir vermögen in dieser Abbildung ganz 
deutlich den Typus unseres heutigen Windhundes zu erkennen. Unsere 
deutsche Dogge ist nun unstreitig eine Paarung beider, des leichten 
und schweren Schlags. 

Der schwere Schlag der Dogge begegnet uns wieder im Canis 
rnolossus, von diesen haben wir ganz genaue Beschreibungen und 
Bilder (s. Fig. 89). Er wurde zur Jagd auf wilde Tiere, zu 
Kämpfen üil Cirkus und im Kriege verwendet, selten aber als Begleit- 
Hund; er war ein Hund mit struppigem Haar, dickem Kopf, kurzer Schnauze, 
oft gespaltener Nase, von wenig liebenswürdigem, meist mürrischem 
Charakter und wurde mit allen möglichen Hunden größerer Gattung 
gekreuzt. So kommt es, daß wir diese Hatzrüden in den mannig- 
faltigsten Typen abgebildet finden, bald mehr, bald weniger dem Typus 
unserer Dogge sich zuneigelid; natürlich waren diese Tiere meist rmih 
llnd struppig im Haar und durften sich mit der edlen Dogge, wie 
dieselbe heute herausgezüchtet ist, nicht messen. Wie schon eingangs 
erwähnt, hat sich in Württemberg bis auf den heutigen Tag der Name 
Hatzrüde für die deutsche Dogge mehr oder weniger erhalten. Es 
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Vorfahren unserer Doggen 
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lediglich ursprünglich zur Hatz auf Sau und Bär gehalten wurden; 
wurden doch vor einigen Menschenaltern noch Meuten von Doggen 
auf der Solitude bei Stuttgart und in Ballenstedt a. H. zu Hatzzwecken 
gehalten. Die Mitglieder dieser Meuten von Hatzrüden waren natürlich 

meistens keine edlen Doggen nach unseren jetzigen Begriffen, Bürsten- 
ruten, Ringelrnten und rauhes Haar waren meistens vorherrschend, 
und auf Farbe wurde selbstredend keinerlei Rücksicht genommen bei 
der Zucht; doch konnte man auch schon bei diesen Meuten schönere, 
elegantere Hunde antreffen, die sich dem Typus unserer heutigen Dogge 
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mehr näherten. Die bestell dieser Hunde wurden von den betreffenden 
Herrschaften ausgewählt, mn als Kammer-, Leib- lmd Begleithunde in 
Hof und Haus zu dienen, mit diesen edlere:: Tiere:: wurde weiter 
gezüchtet, und die Hatzrüden näherten sich so immer mehr dem heutigen 
vollendeten Typus, wenn auch natürlich in den Würfen noch viele 
minderwertige Tiere fielen. Bei Herrn Ulrich-Doos bei Nürnberg, 
einem unserer verdienstvollsten Züchter der deutschen Dogge, sah ich 
einen herrlichen Kupferstich, einen Herzog von Schwaben und Neuburg 
mit seiner Lieblingsdogge darstellend, und diese Dogge entspricht fast 
ganz unsern heutigen geschraubten Points, sie ist ein mächtiges Tier 
von mindestens 85 ein Rückenhöhe, schwarz oder grau mit großen, 
weißen Abzeichen. Auch vier prächtige Kupferstiche von Nugendas sah 
ich bei Herrn Ulrich, welche Stier- und Sauhatzen darstellen; auf 
diesen Kupferstichen sind ein paar Dutzend Doggen abgebildet von 
prächtiger, heute noch mustergiltiger Figur und Muskulatur. Unter 
einem dieser Kupferstiche steht folgender Vers: 

Viel Hund des Schweines Tod, 
Doch legt mit seinen Waffen 
Es oft manch muntre Dog 
Zu vor gar unsanft schlafen, 
Wird nicht der Ever recht 
Mit Spieß und Hund bestanden, 
So hauet er ergrimmt 
So Mann und Dog zu schänden. 

In Ulm züchtete um:: schon zu Anfang des vorigen Jahr- 
Hunderts Doggen, doch war der Typus nicht genau fixiert und 
alles, was kurzhaarig und groß war, wurde als Ulmer Dogge verkauft. 
Erst seit etwa 40 Jahren züchtet man in Deutschland und speciell in 
Württemberg deutsche Doggen rationell und systematisch, und die 
deutsche Dogge war von dieser Zeit an lange Jahre der beliebteste 
Modehund, welcher auch nach England, Amerika und Frankreich 
eingeführt wurde und wofür ganz bedeutende Summen nach Deutsch¬ 
land wanderten. Etwa vom Jahre 1890 ab machte allmählich der 
Bernhardiner der deutschen Dogge Konkurrenz; es gab eine Zeit, 
wo man nur von Rückgang der deutschen Doggenzucht las, wo Aus- 
stellungen, die früher 100 bis 150 deutsche.Doggen sahen, nur deren 
noch 10 bis 25 zeigten und meist in schlechterer Qualität wie früher. 
Ein Grund für diesen Rückgang lag einmal darin, daß eben der 
Bernhardiner mit allen Mitteln in die Höhe gebracht wurde und viele 
Anhänger fand, auf der anderen Seite hatte Württemberg fast -alle 
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gute Doggen nach dem Auslande abgegeben, ohne sich einen guten 
Zuchtstamm zurückzuhalten. Auch das lästige Aufschlagen der Rute 

bei den Doggen verleidete vielen das Halten dieser Tiere, dazu kamen 
die strengen Polizeiyorschriften in manchen Städten, die es verboten, 

^ ein Tier, das so viel Bewegung verlangt wie die Dogge, zu halten. 
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Es wäre wohl schlecht um die deutsche Dogge bestellt gewesen, 
hätten sich nicht allenthalben in Deutschland die Liebhaber dieses 
edlen Hundes zusammengeschart und mit aller Macht daraufhin- 
gearbeitet, aus dem noch bestehenden Material wieder einen Stamm 
guter Doggen heranzuziehen. Gegenwärtig können wir sagen, steht 
die deutsche Dogge wieder auf der Höhe der Zucht; nur hat sich 
gegen früher die Sache dadurch etwas verschoben, daß jetzt die Züchter 
der deutschen Dogge über ganz Deutschland und darüber hinaus, auch 
im Auslande, verbreitet sind, während früher die Dogge fast nur in 
Württemberg gezüchtet wurde. Die Dogge ist heute international 
geworden, und sie vereinigt gewiß auch alle Eigenschaften in sich, die 
zu solcher allgemeinen Beliebtheit berechtigen: Eleganz und Schönheit, 
Kraft und Schnelligkeit, Intelligenz und Treue. 

Der Charakter der deutschen Dogge ist friedlich und liebens- 
würdig, sie ist sowohl nobler Begleiter als auch guter Wächter, ihre 
Treue und Anhänglichkeit ist sehr groß, die Liebe des Herrn geht der 
Dogge über alles. Raufereien liebt dieser Hund nicht, er ist vielmehr 
zu einem gesetzten und würdevollen Benehmen veranlagt, obwohl er 
in der Jugend anhaltend und gern spielt, die Geselligkeit liebt und 
sich gern tummelt. Gegen Hunde kleinerer Rasse ist die deutsche Dogge 
großmütig, aber im Moment der Gefahr kennt sie keine Furcht, und 
es liegt bei solcher Situation etwas furchtbar Entschlossenes in ihrem 
Benehmen; bis der Gegner niedergeworfen und besiegt ist, packt die 
deutsche Dogge wütender wie vielleicht jede andere Rasse, sobald aber 
der Gegner wehrlos ist, beißt sie nicht mehr zu, denn die deutsche 
Dogge ist großmütig und edel und läßt sich deshalb auch nicht auf 
kleine Hunde hetzen. Auch verträglich ist die Dogge, wenn sie mit 
anderen Hunden zusammengehalten wird;., ich habe öfters acht bis 
zwölf Doggen und Schnauzer in einem Zwinger oder Tummelplatz 
beisammen und sah fast nie Streit oder Rauferei. Der deutschen Dogge 
wird von Nichtkennern öfters Bösartigkeit nachgeredet, dem ist jedoch 
nicht so, eine Dogge verlangt nur sehr viel Liebe und gute Behandlung, 
viel Bewegung und viel Umgang mit ihrem Herrn. Legt man 
ein solch edles Tier beständig an die Kette und behandelt es roh, so 
wird es natürlich vergrämt und mürrisch, und dressiert man eine deutsche 
Dogge sogar auf den Mann, und wird die Dressur roh ausgeführt, 
so können solche Tiere allerdings furchtbar werden. Bei verständiger 
Behandlung bleibt die Dogge aber stets gutmütig. Ich habe seit' dem 
Jahre 1836 ständig Doggen gehalten und gezüchtet und manchmal 
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einen Bestand von 40 bis 50 Stück gehalten, noch nie aber hatte ich 
unter den Hunderten von deutschen Doggen edelster Zucht eine bösartige. 

Nachstehend führe ich die offiziellen Rassenmerkmale der deutschen 
Dogge an: 

Allgemeine Erscheinung: Die deutsche Dogge vereinigt in 
ihrer Gesamterscheinung Größe, Kraft und Eleganz wie kaum eine 
andere Hunderasse. Sie hat nicht das Plumpe und Schwerfällige des 
Mastiffs, ebensowenig die zu schlanke und leichte, an den Windhund 

Fig. »o Dogge „Satan". 

erinnernde Form, sondern hält die Mitte zwischen beiden Extremen. 
Bedeutende Größe bei kräftiger und doch eleganter Bauart, weiter 
Schritt und stolze Haltung, Kopf und Hals hoch, die Rute in der 
Ruhe abwärts, im Affekte gestreckt oder mit möglichst schwacher Biegung 
nach oben getragen. 

Kopf: Mäßig langgestreckt und eher hoch und seitlich zu 
sammengedrückt als breit und platt erscheinend. Stirn von der 
Seite gesehen merklich vom Nasenrücken abgesetzt erscheinend und 
mit diesem parallel nach hinten verlaufend oder nur schwach ansteigend, 
von vorn gesehen nicht auffällig breiter als der stark entwickelte 
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Schnauzenteil; Backenmuskel nicht zu stark hervortretend — der Kopf 
soll von allen Seiten eckig und bestimmt in seinen Außenlinien erscheinen. 
Nase groß, Nasenrücken gerade oder nur ganz schwach gebogen, Lippen 
vorn senkrecht abgestumpft und nicht zu stark an den Seiten überhängend, 
jedoch mit gut ausgesprochener Falte am Lippenwinkel; Unterkiefer 
weder vorspringend noch zurückstehend. Augen mittelgroß, rund, mit 
scharfcnl Ausdruck, Brauen gut entwickelt, Ohren hoch angesetzt, nicht 

zu weit auseinanderstehend, wenn gestutzt, spitz zulaufend und aufrecht 
stehend. 

Hals und Schultern: Hals lang, kräftig, leicht gebogen, mit 
gut ausgebildetem Genickansatz, von der Brust bis zum Kopfe sich all- 
mählich verjüngend, ohne Wamme und ohne stark entwickelte Kehlhaut- 
falten schlank in den Kopf übergehend. Schultern lang und schräg gestellt. 

Brust: Mäßig breit, Rippenkorb gut gewölbt, lang gestreckt, 
vorn tief, möglichst bis zu den Ellenbogengelenken hinabreichend. 

Rumpf: Rücken mäßig lang, in der Lendengegend leicht ge- 
wölbt, Kruppe kurz, wenig abfallend und in schöner Linie zur Rute 
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übergehend. Von oben gesehen verbindet sich der breite Rücken gut 
nüt dem schön gewölbten Rippenkorbe, die Lendengegend ist kräftig 
entwickelt und an den Keulen fällt die stark ausgeprägte Muskulatur 
vorteilhaft auf. Bauch nach hinten gut aufgezogen und mit der Unter- 
feite des Brustkorbes eine schön geschweifte Linie bildend. 

Rute: Mittellang, höchstens bis zum Sprunggelenke hinab- 
reichend, ehr kürzer als länger, breit angesetzt, aber schlank und dinm 
auslaufend, jedoch nie, selbst in der Erregung nicht, hoch über den 
Rücken erhoben oder geringelt getragen. 

Vorderläufe: Ellenbogen gut niedergelassen, d. h. möglichst 
im rechten Winkel zu den Schulterblättern stehend, und weder nach 
innen noch nach außen gedreht, Oberarme muskulös, die ganzen Läufe 
stark, voll vorn gesehen wegen der stark entwickelten Muskulatur schein- 
bar schwach gebogen, von der Seite gesehen aber völlig gerade bis zn 
den Fußgelenken hinunter. 

Hinterläufe: Keulen muskulös, Unterschenkel lang und stark, 
in einem nicht zu stumpfen Winkel zn den kurzen Fußwurzeln stehend. 
Von hinten gesehell, erscheinen die Sprunggelenke völlig gerade und 
weder einwärts noch auswärts gestellt. 

Pfoten: Rundlich, weder nach innen noch nach außen gedreht, 
Zehen gut gewölbt und geschlossen, Nägel sehr stark und gut gekrümmt. 
Afterklauen nicht erwünscht. 

Behaarung: Sehr kurz und dicht, glatt anliegend, all der 
Ullterseite der Nute nicht merklich länger. 

Farbe: Geströmte Doggen: Grundfarbe vom hellsten Gelb 
bis zum dunklen Rotgelb, immer mit schwarzen oder doch dunklen 
Querstreifen geströmt.—B. EinfarbigeDoggen: Gelb oder blau in den 
verschiedensten Tönen, entweder ganz eillsarbig oder mit dunklerem Allflug 
an der Schnauze, den Augen und dem Rückenstrang; ferner einfarbig 
schwarz und einfarbig weiß, letztere jedoch wenig beliebt. Die Nase ist bei 
den geströmtell und einfarbigen Doggen (außer bei den einfarbig weißen) 
immer schwarz, Augen und Nägel dunkel, weiße Abzeichen sind nicht er- 
wünscht. Bei den blauen Doggen sind hellere Augen, aber keineswegs Glas- 
äugen zulässig. — C. Gefleckte Doggen: Grundfarbe weiß mitunregel- 
mäßig zerrissenen, aber über den ganzen Körper möglichst gleichmäßig 
verteiltell, am besten schwarzen oder auch grauen Flecken. Andere Farben, 
bezw. Zeichnullgell als die hier aufgeführten, sind fehlerhaft. Bei den 
gefleckten und auch bei den einfarbig weißen Doggen sind Glasaugen, 
fleischfarbene und gefleckte Nasen, sowie helle Nägel nicht fehlerhaft. 
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1 Größe: Die Schulter¬ 
höhe eines Rüden soll.nicht 
unter 76 cm, möglichst 80, 
die einer Hündin nicht unter 
70 cm, möglichst 75 be- 
tragen. 

Fig. »2. 

Wenden wir uns nun der 
Zucht und den Züchtern 
der deutschen Dogge zu, so 
ist zu erwähnen, daß bis zu 
Anfang der achtziger Jahre 
die Zucht der deutschen 
Dogge fast ausschließlich in 
Händen der WürttMberger 
lag, und besonders Stutt- 
gart produzierte viele gute 
Doggen. In Württemberg 

Deutsche Dogge Champion „Senta Daleria-Gloria^. gaß ^ ^r keine großen 

Züchter, aber fast jeder 
Metzger, Bäcker, Wirt hielt seine Hatzrüde oder Dogge, züchtete ge- 
legentlich und gab die Jungen teilweise an Bekannte ab. Fast alle 
Tiere wurden gut und prämiiert und um hohe Summen abgegeben- 
Ein Rüde von ganz eminenter Vererbungskraft, der unendlich 
viel für die Hebung der Doggenzucht gethan, war Blankenhorns 
„Moreau"; fast alle Abkömmlinge dieses Hundes waren erste Preis- 
gewinner. Der Schwabe ist ein Hundefteund und Hundekenner von 
Kind auf, und so wurde in Württemberg daher auch mit Verständnis 
gezüchtet und immer die richtige Auswahl der Deckhunde getroffen^ 
Dieser Umstand bewirkte größtenteils die ungeheuren Erfolge de£. 
württembergischen Hundezucht; unsere sämtlichen heutigen guten DoggM- 
führen in ihrenr Stammbaum auf Württemberger Blut zmKM'- 
Weil Württemberg aber den großen Fehler beging, fast alles Zuchs^ 
material abzugeben, findet man heut dort fast gar keine gute Dogg^ 
mehr, und will Württemberg wieder Erfolg in der Doggenzucht habvt^. 
so muß es sich wieder gute Stämme aus guten Zuchten erwerben. «fc 

Zu den ältesten Züchtern der deutschen Dogge gehört 
Caster-Winkel im Rheingau, der leider zu ftüh verstorbene 1,. HMj 
stand des nationalen Doggenklubs, dessen „Harras I.", 1. 
ein herrlicher Hund war, der sich gut vererbte, sowie Herr HMKWH^^ 
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der 1885 in Wien mit seinen herrlichen Doggen vier erste Preise 
erhielt, dessen „Faust" und „Perle", „Viktor" und „Stella", „Moreau" ?e. 
erstklassige Tiere waren. Ein erfolgreicher Züchter war serner Herr 
Ulrich, Noris, Toos bei Nürnberg, dessen „Harras II." von 
llngeheurcm Einflüsse auf die Zucht war, wie überhaupt Zwinger 
Noris sehr viel der Zucht der deutschen Dogge genützt hat, leider 
lvard Herr Ulrich allzu früh der deutschen Doggenzucht untreu, er teilte 
das Los fast aller großen Züchter dieser Nasse. Weiter verdienen ge- 
nannt zu werden die Herren Äckerlein-München, Capito-Flensburg, 
Bergbaner-München, Heichinger-Mainz, Meßter-Berlin, Cohn- 
Hamburg, und Remmler-Leipzig, Max Diesch-Stuttgart, Mauser- 
Cannstadt u. s. w. Vom Auslande sind als älteste Züchter zu nenneil 
Herr Andervesten-Holland, Herr Baron Frenchctti-Treviso, Geza 
Buzzi-Brünn. Erfolgreiche Züchter sind ferner die Herren: I. Wißnet- 
Simbach a. M. (einer der eifrigsten und erfolgreichsten Züchter), Ran- 
zingcr-Griesbach, Mühlnofer-Vohenstrauß, Fueß-Berlin, Kirsch- 
b au m - Berlin, B u r ck a rd t- Niederrad, K eh r e r - Frankfurt, I a u ß - Stutt- 
gart, Mattern-Neustadt a. d. Hardt, Stark-Eßlingen, Triefellner- 
Simbach, Blum-Ulm, Müller, Amtsrichter in Tiersheim, Danzer- 
Zeilern:c. Endlich sei es mir gestattet, auf meinen (Tiffins) Doggen- 
zwinger „Gloria" hinzuweisen, welcher vielleicht der größte Deutschlands 
ist und beständig 30 bis 
50 Doggen enthält. 

Als Zuchtrüden 
neuerer Zeit haben sich 
neben Hündinnen wie 
„Champion Senta- 
Baleria-Gloria", „Hera- 
Bohemia", . „Holle", 

„Senta - Berolina", 
„Stella-Gloria", „Her- 
thaDiana-Gloria" Haupt- 
sächlich bewährt die 
Doggenrüden: „Crösus", 
„Ciardi", „Primas", 
„Harras III", „Tyras 
von Inn", „Roland 
von der Panke", „Her- 
mes", „Tilly" und Fig. 93. Drutsche Dogge „Jung-Senta-Gloria". 

Strösc. Form und Leben beb HnndcS. 17 
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besonders „Harald I-Gloria", „Wotan-Gloria"^ „Mungo II-Gloria- 
Saar", „Champion Hatto", „Harald II-Gloria" und „Meteor vom Inn". 

Wie schon erwähnt, erfordert die Doggenzucht viele Opfer an Zeit 
und Geld, große Hingabe an die Sache und eine große Erfahrung. 
Außerdem muß derjenige, welcher Doggen züchten will, auch über ge- 
nügende Räumlichkeiten verfügen, denn die Dogge will viel Bewegung 
und freien Lauf. Hervorragende Tiere einer Rasse zu züchten, bietet 
ja immer Schwierigkeiten, aber besondere Schwierigkeiten bietet gerade 
die Zucht der deutschen Dogge, denn deren Points sind so hoch geschraubt, 
daß die Züchter dieser Rasse meist zufrieden sind, wenn sich in jedem 
Wurf nur ein Tier ersten Ranges befindet; bei der Dogge werden 
nicht nur edle Forinen, sondern auch bedeutende Größe und Kraft be- 
ansprucht, dazu kommt noch, daß man bei der Dogge vermöge ihres 
glatten kurzen Haarkleides jede» Fehler sofort sieht. 

Specialklubs für die deutsche Dogge sind folgende: 
1. Der „Deutsche Doggenklilb", Sitz in Berlin, gegründet 

12. Januar 1888, gegenwärtiger Vorstand Herr P. Fueß, 
Steglitz bei Berlin. Der Klub gab Band I. des Doggenstamm- 
buches heraus und hat sich dadurch sämtliche Doggenliebhaber 
zu dem größten Dank verpflichtet. Jedem Züchter und Lieb- 
haber dieser Rasse ist die Anschaffung dieses Stammbuches 
dringend zu empfehlen, er findet darin alles, was er wünscht 
imd wissen muß. 

2. Der „Nationale Doggenklub", gegründet Februar 1389, gegen- 
Wärtiger Vorstand K. Diffinä, Tierarzt, Rüsselsheim am Main. 
Der nationale Doggenklub führt eigenes Stanunbuch für die 
Doggen seiner Mitglieder, dessen Band I. demnächst erscheint. 

3. Der „Württembergische Doggenklub", gegründet durch Tierarzt 
Diffina am 17. September 1392, gegenwärtiger Vorstand 
I. Jauß, Stuttgart. Dieser Klub war in den letzten Jahren 
ziemlich unthätig, doch hat er jetzt wieder seine Thätigkeit 
aufgenommen, und steht zit hoffen, daß es der Rührigkeit 
dieses Klubs gelingt, die in Württemberg fast ganz ver- 
schwllndene deutsche Dogge wieder zur alten Blüte zu bringen. 
Neuerdings hat sich auch in Ulm ein Klub gegründet zur Hebung 
der Ulmer Doggenzucht, nachdem einmal der Name „deutsche 
Dogge" aus all dem Wirrwar von Namen als der richtige an- 
genommen wurde, sollte man jetzt nicht neue Namen resp, alte 
abgelegte Namen frisch einzuführen suchen. 
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Bon Klubs außerhalb Deutschlauds siud zu erwähueu: 
1. Der „Nederlaud^sche Duitsche Doggenklub", welcher auch ein 

Stammbuch führt llnd eine recht lobenswerte Thätigkeit entfaltete. 
2. Der „Graat-Dana-Klub" England. In England ist das Coupieren 

der Ohren der Doggen verboten, außerdem sind die Einfuhr- 
bedingungen so strenge, daß Doggen und Hunde überhaupt gar 
nicht mehr eingeführt werden können. 

Da nun uncoupierte Doggen ein schläfriges, das Schönheits- 
gefühl geradezu verletzendes Aussehen haben und die Doggen 
in England außerdem aus Mangel an frisch zuzuführendem 
Blute degenerieren, so wird, solange diese Verhältnisse anhalten, 
in England die deutsche Dogge nicht allzu viel Anhänger finden. 

3. Der Amerika. Dieser Klub ist sehr thätig, 
und in Amerika gewinnt die Dogge immer mehr Liebhaber und 
Anhänger. Ausstellungen mit 70 bis 100 guten Doggen sind in 
Amerika keine Seltenheit mehr. Den größten Zwinger für 
deutsche Doggeli in Amerika dürfte Mr. Card eza, der Besitzer 
der „Mmllabello Kenneis" Philadelphia haben, welcher gegen- 
wärtig 40 bis 50 Stück deutsche Doggen beherbergt, meist Zucht- 
Produkte aus Zwinger „Gloria" und dem Zwinger des 
Herrn I. Wißnet-Simbach a. M. Herrn Ulrich-Doos gebührt 
das Verdienst, die Liebhaberei für deutsche Doggen nach Amerika 
getragen zu haben, indem er in den 80 er Jahren mit seinem besten 
Material die Reise dorthin antrat und dasselbe auf Ausstellungen 
mit dem größten Erfolge zeigte. 

2. ver englische öulltlog. 

Der englische Bulldog ist vielleicht der häßlichste unter allen 
Hunden, aber er übertrifft alle an Mut. Lediglich dieser letztere 
Umstand rechtfertigt seine Erwähnung in diesem für deutsche Züchter 
und Hundeliebhaber geschriebenen Buche. Wäre die Rasse nicht unter 
Umständen zur Verbesserung anderer Nassen nach der Richtung hin 
zu gebrauchen, daß man im stände ist, durch eine vorübergehende 
Beimischung von Bulldogblut die oft sehr erwünschte Eigenschaft 
rücksichtslosen Draufgehens zu erzeugen, so müßte unser Bestreben 
darauf gerichtet sein, diese Rasse untergehen zu lassen. Wie auch von 

17* 
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V eckmann hervorgehoben wird und die Zucht einiger anderer Rassen 
lehrt, welche erwiesenermaßen Bulldogblut in sich haben, besitzt der 
Bulldog die Eigentümlichkeit, die letztgenannte geistige Eigenschaft leicht 
und dauernd zil vererben, während er seine scheußlichen Körperformen 

weniger sicher 
und nachhaltig 
auf seine Nach- 
konlmenschaft 

überträgt, so 
daß seine Ver- 
Wendung zur 
Zucht nach der 

erwähnten 
Richtung hin 
nach dem jetzi- 
gen Stande 

unseres 
Wissens mit 
Gefahren nicht 
verknüpft zu 
sein scheint. 

Da wir in 
Deutschland 

seit sehr langer 
Zeit eine 

Hunderasse 
haben, die, 
ohne so un- 
schön, träge 
und bösartig 
wie der eng- 
lische Bulldog 

zu sein, die Musterform eines mittelgroßen, gedrungenen Wach- 
und Schutzhnndes repräsentiert, nämlich den Boxer, so liegt keim 
Veranlassung vor, Bulldogs zum Schutze von Haus und Hof zu halten»" 

In Tentschland war diese Rasse auch niemals allgemein belieW. ^. 
Die Engländer züchten sie hingegen mit Eifer, aber ohne die gerin"^^ 
Rücksicht zu nehmen auf die Forderungen guten Geschmackes. I 
wetteifern sogar, möglichst unnatürliche Formen zu schaffen und 

Zulldog 
(vicj. 94. 

,Waterofle Monarch". 
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Gesichtsausdruck so brutal wie l.ur möglich zu gestalten. Das vor- 
stehende Bild eines hoch prämiierten Bulldogs dürfte dies zur Genüge 
beweisen. Auf eine Beschreibung dieses Bildes kann wohl verzichtet 
werden. 

Wenn der Charakter der einzelnen Bulldogs wohl auch etwas ver 
schieden ist so steht doch fest, daß sie — in höherem Alter wenigstens — 
gemeingefährlich und ganz unberechenbar sind; vor einem älteren 
Bulldog ist häufig sogar der eigene Herr nicht mehr sicher. Über- 
lassen wir die Zucht also lieber den jenseits des Kauales wohnenden 
Sportsmen. Sollte aber einmal ein Bulldog zur Kreuzung mit 
heimischen Rassen gebraucht werden müssen, nun, so wird ja ein 
solches Scheusal immer noch aufzutreiben sein, so lange Bulldogs auf 
deutschen Hundeausstellungen prämiiert werden. 

z. ver Boxer 

(als kleinster Schlag auch BOStOtl'Cerrier genannt). 
Uon 

Cicrarzt Diffine 
in Russclsbcim a. M. 

In Württemberg und Bayern, besonders auch in Amerika 
gab es schon seit undenklicher Zeit, ehe man die englische Bulldogge 
und den Bullterrier in ihren heutigen Formen kannte, ehe man überhaupt 
an Rassehunde dachte, Hunde, welche den heutigen als Rasse au- 
erkannten Boxern fast ganz glichen, man nannte sie einfach Boxeln, 
und ihres drolligen, munteren Wesens halber und ihrer sonstigen guten 
Eigenschaften wegen hatten diese Boxeln viele Gönner und Liebhaber; 
besonders auch als Studentenhuude waren sie beliebt. Diese Boxeln stmtdeit 
zwischen Bulldogg und Bullterrier und bildeten gewissermaßen das Binde- 
glied dieser beiden Nassen. Als dann aus England der old english 
Bulldog und der weiße Bullterrier zu uns kamen, da hieß es, fort 
mit den Boxeln, das ist keine Nasse, und da gab es bei uns eine Zeit, 
wo die modernen Bulldoggs uud Bullterriers fast ganz die Boxer 
verdrängten. Anders in Amerika. Die Amerikaner sagten sich, diese 
Hunde sind in ziemlich ausgeglichener Form vorhanden, ihre Eigenschaften 
berechtigen sie, geschätzt zu werden; einige Hundesreunde und Züchter 
in Boston gingen voran und nannten diese Hunde Boston-Terriers, 
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und noch gegenwärtig sind diese Tiere in ihrem kleinen Schlag eine 
sehr beliebte Damenhundrasse in Amerika; auch bei uns fanden sich 
nach und nach viele Liebhaber für diese brauchbaren Boxeln, und man 

cm 

ließ seit 1895 diese Hunde als Rasse auf Ausstellungen zu, ein Klub 
wurde gegründet zur Hebung dieser Rasse mit dem Namen „Boxer- 
Klub" (Sitz in München), die Rassekennzeichen wurden ausgearbeitet, 
man suchte ausgeglichene, den Rassemerkmalen' entsprechende Tiere 
zur Zucht aus, und eine kurze Zeit blühte die Zucht besonders 
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ill Bayern und fpectesl in München. Die Allsstellungen saheil zlvar 
zahlreiche Vertreter der neuen Rasse, aber der Eifer der Züchter 
und Liebhaber erkaltete bald wieder, lind heute sieht niau auf Aus- 
stellungeu mir nach einige geringe Ermplare dieser Rasse. Es ist zu 

bedauern, daß sie 
sich nicht dauern¬ 
der Beliebtheit 
erfreut, denn der 
Boxer ist speciell 
für die Groß- 
stadt ein idealer 
Hund. Er ist 
flotter Läufer, 
so daß er Pferd, 
Wagen und Rad 
zn folgen r>er- 
mag, intelligent, 
wachsam, dressur¬ 
fähig, reinlich, 

llötigenfalls 
scharf und groß 
genllg, um einen 
unberufenen Ein- 
dringling zurück- 
zuweisen, dabei 
munter und 
drollig. Die 
meistell Boxer 
sind auch gute 

Raubzeug- 
vertilger und 
gern bei Pferden 
im Stall. Außer- 

dem lieben die Boxer das Waster mit Leidenschaft und sind tüchtige 
Apporteure. 

Wie soll nun der richtige Boxer aussehen? Darüber belehren uns 
die nachstehenden Rassekennzeichen, welche der „Boxer-Klub" aufgestellt hat. 

Allgemeine Erscheinung: Die allgemeine Erscheinung des 
Boxers ist die eines kurzhaarigen, kräftigen, gedrungenen, beweglichen. 

Fig. 37. 
Komrüde „Jlrinf Fidelitas". 
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eleganten Hundes, welcher auf geraden, stämmigen, durchaus nicht 
niedereil Läufen steht. 

Kopf: Der Kopf ist eckig und erscheint seitlich etwas zusammen- 
gedrückt. Die Backenknochen dürfen nicht zu stark markiert sein. Die 
Stirn ist gewölbt, der Hinterkopf hoch. Der Stirnabsatz ist stark 
markiert. Die Ohren sind dicht hinter den Backenknochen hoch an- 
gesetzt und coupiert. Der Unterkiefer ist aufgebogen und greift über 
den Oberkiefer, jedoch dürfen die Schneidezähne nicht sichtbar sein. 
Der Oberkiefer ist verkürzt, jedoch nicht so stark, wie bei dem Bulldogg, 
die Schneidezähne müssen in einer Reihe stehen. Die Nase ist breit, 
etwas aufgestülpt. Die Schnauze ist so belefzt, daß der Unter- 
kiefer verdeckt wird, übermäßige Faltenbildung ist nicht statthaft. 
Das Gebiß muß gesund und äußerst kräftig sein. Der ganze 
Kopf wird hoch getragen. Eine auf die Nase gelegte Fläche 
würde in ihrer Verlängerung das Auge des Boxers und den 
Ohrenansatz schneiden. Die Länge des Oberkiefers ist dem Abstand 
zwischen den Augen von Thränendrüse zu Thränendrüse gemessen, 
gleich. 

Hals: Der Hals ist kräftig und nicht zu kurz, frei von Wamme, 
rund und in schöner Verbindung mit dem Körper. 

Schultern und Brust: Schultern lang, gut schräg 
gestellt, Schulterblätter flach, Brust tief und kräftig, jedoch nicht 
zu breit. 

Rumpf: Rücken kurz, stramm und gerade, Rippen gut gewölbt, 
kräftig und gut aufgerippt. Hinterhand, Keulen und Schenkel kräftig, 
stark und muskulös ohne Einsenkung, Kniescheibe gut abgerundet, Rute 
coupiert, mäßig hoch angesetzt, flott, jedoch nie über dem Rücken 
getragen. 

Läufe und Pfoten: Läufe vollkommen gerade und stark in 
Knochen. Pfoten klein, rund und gut geschlossen, mit starker harter 
Sohle. 

Behaarung und Farbe: Das Haar ist kurz und dicht am 
Körper anliegend. Farbe ganz einerlei, bei gefleckten oder weißen 
Tieren ist Glasauge, weiße oder gefleckte Nase zulässig. 

Gewicht: Bis 35 Pfund leichter, bis 45 Pfund mittlerer und 
über 45 Pfund schwerer Schlag. 

Fehler: Plumpes, bulldoggartiges Äußere, lose Schultern, 
abstehende Ellenbogen, Kuhhessigkeit, schlechtes oder schwaches Gebiß, 
Doppelnase, Afterklauen, langer Rücken, zu lange oder gespreizte Zehen, 
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gekreuzte Zähne des Oberkiefers^ sichtbare Zähne des Unterkiefers, jede 
Anlage zu Rhachitis. 

ver St Bentbarslsbtind.*) 

Wir verdanken diese berühmte, herrliche Nasse! weniger den 
Klosterbrüdern auf dem St. Bernhardshospize als schweizerischen, 
deutschen und englischen Liebhaberzüchtern. Einen gewissen Anteil an der 
Existenz des modernen St. Bernhardshundes mögen auch die Hospiz¬ 
hunde haben, das Hauptmaterial für die Nasse haben aber zweifellos 
die großen, schweizerischen Landhunde geliefert, ans denen durch Zu- 
führung von fremdem Blute allmählich die heutige, über die ganze 
civilisierte Welt verbreitete, allbekannte St. Bernhardsrasse hervor- 
gegangen ist. Man verwechselt meist, daß der Hospizhund den Ruf 
der Rasse begründet und deren durch Inzucht ausgeglichenster Stamm 
ist, nicht aber der Urahn derselben. 

Die Entstehungsgeschichte der Nasse ist uns nicht genauer 
bekannt. „Im Hospiz auf dem St. Bernhard," schreibt Dr. Heck, 
„der vermöge der riesigen Entwickelung unserer Verkehrsverhältnisse 
als Alpenpaß natürlich nicht mehr die alte Rolle spielt, werden ja heute 
noch einige Bernhardiner gehalten, gute und schlechte, nach den beiden 
mir zugänglichen Urteilen unbefangener Kenner mehr schlechte, und 
diese Hunde, die den Weg auch in den Schneewehen und Schneestürmen 
sicher finden, nehmen die Mönche auch heute noch auf ihren Gängen 
nach den nächsteit Orten mit." Aber alle jene poetischen Schilderungen 
und Abbildungen, welche die Hunde des Hospizes, mit Decken und 
Erfrischungen beladen, allein auf die Suche nach Verunglückten aus¬ 
ziehen lassen, ebenso die rührende Scene, wo der alte „Barry" mit 
dem geretteten Kinde auf dem Rücken auf der Schwelle des Hospizes, 
an der Glocke ziehend, Einlaß begehrte, verweist B eckmann unerbittlich 
ill das Reich der „Kindermärchen". Trotzdem steht fest, daß den 
Hunden des St. Bernhardhospizes viele Menschenleben zu verdanken 
sind, denn thatsächlich waren die Tiere in einer ähnlichen Weise ab- 
gerichtet wie die moderneu Sanitätshunde. Würden unsere jetzigen 
Ausstellungshnnde solcher anstrengenden Arbeit ill Schnee und Eis 

*) Unter Mitwirkung voll E. von Otto-Kreckwitz bearbeitet. 
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und Sturm wohl gewachsen sein? Würde es ihnen nicht an Witterungs- 
vermögen, Härte und Intelligenz mangeln? Würden nicht andere Rassen 

solche Aufgaben 
besser lösen? 

Zweifellos 
ist der laug- 
haarige Hund 
als Pfadfinder 
im Schnee nn- 
geeignet; er ist 
auch wohl kaum 
hierfür ver- 
wendet worden, 
weil sich der 
Schnee in die 
flockige Be- 
haarung setzt 
und eine flotte 
und aus- 
dauernde Be- 
wcgung ver- 
hindert. Zudem 
ist die Kon- 
stitution der 
langhaarigen 

Hunde weniger 
kräftig als die 
der stockhaari- 
gen, wenigstens 
habe ich selbst 
diese Beob- 
achtung des 

Langhaariger St. Hernhardshund „Mentor vom Kannwald", 

stockhaarige Hund ist der robustere, er ist Krankheitserregern und 
Witterungseinflüssen gegenüber weniger -empfindlich und muß auch als 
der ursprüngliche Gebrauchshund der Klosterbrüder des St. Bernhard 
gelten. Auch in der Neuzeit werden nur kurzhaarige Hunde auf dem 
Hospize gehalten, und der alte berühmte „Barry", welcher im Jahre 1812 
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eingegangen ist und späteren Züchtern als Znchtidcal gedient hat, war 
stockhaarig. Die geistigen Eigenschaften der St. Bernhardshunde 
der Neuzeit sind ausgezeichnet. „Würdevoll und edel in seinem Be- 
tragen, treu und ergeben seinem Herrn und dessen Familie, können wir 
den Bernhardiner als Inbegriff eines hoch ausgebildeten Charakters 
bezeichnen. — Ein gewisser Edelmut, Überlegung in seinem Thun, 
Zurückhaltung von allen Raufereien — wie solche bei anderen Nassen 
häufiger vorkommen —, ruhiges Benehmen im Hause, Liebe zu Kindern, 

Fig. 100. Langhaariger St. Dernhardshund „pierate Wies". 

Treue bis in den Tod zu seinem Gebieter, strenge Wacht im Haus und 
Hof und bei Gefahr mutvolle Verteidigung, alles das sind Eigenschaften, 
die seine Gattung als Luxus-, Begleit- und Wachhund vollauf bc- 
rcchtigen und ihm auch einen großen Kreis Liebhaber und Züchter 
erworben haben. Im steten Umgang mit Menschen veredelt der 
Charakter des Bernhardiners sich zu höchster Vollkommenheit, so daß 
man schließlich bei ihm den Namen „Hund" vergessen kann." So 
urteilt Jean Bungartz über den St. Bernhardshund, und zwar, wie 
ich glaube, sehr richtig. Die Hunde, welche ich kennen gelernt habe, 
zeichneten sich durch Gutmütigkeit und Anhänglichkeit aus, allerdings- 
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imtrbeu sie, was Initiative anbelangt, vom Durchschnitts-Nenfundländer 
Äbertroffen. Dagegen ist mir stets die geistige Frühreife des 
St. Bernhardshundes aufgefallen, während die körperliche Ent- 
loickelung zwei Jahre in Anspruch nimmt. 

Dr. Heck nennt den St. Bernhardshund den „Kopfhund". „Der 
mächtige, charaktervolle Kopf, dessen breite gewölbte Stirn durch eine 
-tiefe Furche zwischen den Augen in den entsprechend kräftig und auch 
breit entwickelten Schnauzenteil übergeht, stempelt vermöge seines 
-majestätischen, mild ernsten Gesichtsausdruckes bm Bernhardiner zum 
König der Hunde!" Weiter sagt unser Gewährsmann aber auch sehr 
richtig: „Freilich darf die Freude nicht vorbei sein, wenn die im Liegen 
wundervoll imposante und zugleich sympathische Hundegestalt sich er- 
hebt und bewegt: dann kommt aber leider öfters ein steiles, auffallend 
-schmales und schmächtiges Hintergestell mit kuhhessig einwärts gedrehten 
Hacken zum Vorschein und ein schwankender, etwas unbehilflicher Gang, 
der in der Bewegung die Erscheinung des Tieres beeinträchtigt trotz 
meist prächtiger Färbung und Zeichnung." 

Wenn ein St. Bernhardshund Eindrücke machen soll, muß er recht 
groß sein, der Rüde muß allermindestens 80 cm, die Hündin 75 cm 
Schulterhöhe haben. Die Rumpflänge soll sich zur Höhe wie 10 
zil 8 verhalten, wenigstens kommt dieses Verhältnis heraus bei dem 
Durchschnitt der Körpermessungen, welche ich in der mir zugänglichen 
Litteratur vorfinde. Die Messungen ergeben sogar meist eine etwas 
bedeutendere Länge, wahrscheinlich, weil das Haar mitgemessen ist. Der 
Mumpf des St. Bernhardshundes ist indessen eher kurz zu nennen. Der 
Kopf ist sehr kräftig, der Oberkopf breit, mäßig gewölbt, die Stirnfurche 
deutlich, der Oberkopf geht ziemlich steil in die Schnauzenpartie über. 
Der Schnauzenteil des Kopfes ist kurz und tief. Die Lefzen des 
Oberkiefers erscheinen stark entwickelt. Die Nase ist breit, der Behang 
mittellang, hoch angesetzt, mit kräftig entwickeltem Grunde. Der ziemlich 
-kurze Hals ist sehr muskulös, der lange Rücken sehr breit, die Kruppe 
breit und ziemlich kurz. Diebreiten, mäßig geschlossenen Zehen zeigen 
-eine ziemlich starke Wölbung. Die schwere Nute zeichnet sich durch 
eine schöne Fahne aus. Die Knochen, Gelenke und Sehnen sind 
kräftig, die Unterschenkelbeine ziemlich kurz. Der allgemeine 
'Eindruck ist imposant durch die Größe und Masse des Körpers, ernst 
durch die Gemessenheit der Bewegungen und die aufgezogenen Augen- 
brauen, gutmütig durch die Falten in den äußeren Augenwinkeln und 
starke ausgeprägte Backenmuskeln und treu durch das sicher blickende. 
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mäßig tief liegende Auge. Die Farbe schreiben die Rassezeichen aus 
dem Jahre 1837 vor, wie folgt: „Weiß mit Rot oder Rot mit Weiß, 

das Rot in seinen verschiedenen Nuancen; weiß mit graugelben bis 
graubraunen gestromten Platten, oder eben diese Farben mit weißen 
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Abzeichen. Die Farben Rot oder Graugelb und Braungelb sind völlig 
gleichwertig. Unbedingt nötige Abzeichen sind: weiße Brust, Füße und 

r:;' 

Q? 

s 

Rutenspitze, Nasenband, Halsband; Genickfleck und Blässe sind sehr 
erwünscht. Niemals einfarbig oder ohne Weiß. Fehlerhaft alle 
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anderen Farben außer der sehr beliebten dunklen Verbrämung an: 
Kopfe (Maske) und den Behängen. 

Der langhaarige Schlag unterscheidet sich vom stockhaarigen 
durch die Haarstruktur. Das Stockhaar ist sehr dicht, derb, glatt an¬ 
liegend. Die Nute des stockhaarigen Hundes erscheint buschig, sie 
bildet keine Fahne, ist an der Basis länger und dichter, gegen die 
Spitze allmählich weniger lang behaart. Das Langhaar besitzt nur 
Mittellänge, ist schlicht bis leicht gewellt, nie gekräuselt. Auf dem 
Nucken ist das Haar bisweilen leicht gewellt. 

Von beiden Schlägen ist der langhaarige im allgemeinen der 
beliebtere, weil das Langhaar mehr dekorativ wirkt als das schlichte 
Stockhaar. Ich persönlich ziehe freilich den rassig gezüchteten stockhaarigen 
Hund als Haushund vor, schon deswegen, weil er weniger empfindlich 
ist lind welliger Haarpflege verlangt. 

Die hervorragendsten Züchter sind in der Schweiz: Major- 
Fritz Blösch in Viel, der seit Jahren den Ruhm genießt, die besten 
Langhaarigen des Kontinents zu züchten und zu besitzen, Jvrin-Gerber 
in Zürich, Neumaier in Zürich, Kohler-Grütter in Basel, Tier- 
arzt Kelly, der den ganzen Küngli^schen Zwinger erwarb. In 
Deutschland: Hch. Boppel in Cannstadt, Carl Löpthien in Urach, 
Rob. Kempel in Urach, Tierarzt Burger in Aidenbach (N.-B.), 
Fr. ©arms in Deutsch-Krone, A. Schmidt-Frey in Plochingen, 
Georg Schmidtbauer in Münden, Max Pfundt in Apolda. In 
Österreich: R. Schinle in Meran (Tirol), Baronin Moll in Villa 
Lagarina (Tirol), Art. Tunner in Köflach. 

Wer einen rassig gezüchteten Hund zu erwerben wünscht, dem raten 
wir, sich all den obengellanllten Klub (Sitz in München/ Bureall, 
Müllerstraße 48), keinesfalls aber all einen jener zahlreichen gewerbs- 
mäßigen Händler zu wenden, die für hohe Preise Bastarde zu 
verkaufen suchen und dadurch die edle St. Bernhardsrasse ill Miß- 
kredit brillgell. Der „St. Bernhard-Klub" giebt ein Specialstammbuch 
heraus und versendet eine reich illustrierte Monographie gratis all alle 
Interessenten. 

Ströse, Form und Leben deS Hundes. 38 



s. Der Neukuntlläntler/) 

Der Neufundländer ist ein gutes Beispiel dafür, daß man durch 
richtige Zuchtwahl und sachgemäße Haltung eine Rasse verbessern und 
veredeln kann. Die eingeborenen Neilfnndländer sind nämlich kleiner, 
viel weniger edel und ausgeglichen als die in Deutschland und England 
gezüchteten; sie sind teils schlichthaarig, teils wellhaarig, teils sogar 
stockhaarig, jedoch haben alle tiefbraune Augen, kleine dreieckige Behänge 
und gut getragene Hängeruten. 

Der Kopf des modernen Neufundländers ist breit,massig,zeigt sehr 
starken Stirnabsatz und stark entwickeltes Hülterhauptbein, so daß der 
Oberkopf im Profil flach erscheint. Die Profillinie steigt an der 
Stirne nicht so steil wie beim St. Bernhardshund, sonderir etwas 
schräger auf, weil beim Neufnndländer die Allgenbrauen nicht so kräftig 
hervortreten wie beim Bernhardiner. Der Schädel eines Neufnnd- 
länders ist verhältnismäßig flach, und mall ist erstannt darüber, wenn 
man den lebenden Hund mit seinem mächtigen Stirnabsatz gekannt hat. 
Die Schnauze ist knrz, rechteckig und sauber geschnitten, vorn stumpf. 
Die Llugen sind relativ klein nnd tiefliegend, sie sollen möglichst dnnkel- 
braun sein. Kleine dreieckige Ohren findet mall bei den Hunden mit 
leichter, etwas spitzer und trockener Schnauze, während die Hunde 
mit der kürzeren nnd schwereren Schnauze oft etwas größere Behänge 
zeigen. 

Der moderne Neufundländer zeigt langes, schweres, schlichtes 
Haar, das am ganzen Körper geschlossen und glatt anliegt. Unter 
dem langen und groben Deckhaar entwickelt sich, besonders im Winter, 
eine sehr dichte Unterwolle, die zwischen den einzelnen langen Deck- 
haaren erst die kompakte Verbindung zu einer geschlossenen Behaarung 
herstellt. Die Behaarung des Nenfulldländers ist so dicht, daß das 
Wasser gar nicht bis auf die Haut durchzudringen vermag, ja, die 
Unterwolle bleibt meist trocken, wenn sich der Hund nicht sehr lange 
im Wasser aufhält. Die Vordertäufe sind von oben bis unten befedert. 
Auch die Hinterläufe sind stark oder doch mäßig stark befedert. 

Die buschige Rute soll in der Ruhe gerade herabhängen oder am 
Ende einen leichten Haken machen wie ein S; in der Bewegung soll 
sie ein wenig höher, doch nicht viel über die Horizontale erhoben 
werden, und im Affekt soll sie gerade ausgestreckt getragen werden. 

*) Ullter Mitwirkung von Dr. med. Waszily in Kiel bearbeitet. 
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Viele Neufundländer tragen die Rute aber auch bei ruhiger Bewegung 
etwas hoch. 

Tie Rassezeichen sagen, daß der Rumpf gut gerippt, der Rücken 
breit, der Nacken stark und die Lend eng eg end muskulös sein soll. 
Da der Rücken verhältnismäßig lang ist, ist „eine leichte seitliche 
Schwingung des Rumpfes im Gange nicht zu verwerfen". 

Mit Recht weist Or. G. Herting darauf hin, daß dem 

Fig. 103. Neufundländer „Wolf of Kadenoch". 

Neufundländer behufs Vermeidung dieses unschönen Ganges 
ein etwas kürzerer und strammerer Rücken angezüchtet werden 
müsse. . 

Die Knochen der Extremitäten sollen kräftig und gut be- 
muskelt sein. Schlaffheit in der Lendengegend, allzu kurze Bauchrippen 
und kuhhessige Stellung der Hinterläufe sind große Fehler. Die Pfoten 
sollen groß, breit und flach sein. Gespreizte und nach außen gedrehte 
Pfoten sind verwerflich. Die Brust wird tief und breit gewünscht, 
stark behaart, jedoch ohne Halskrause. 

IS* 
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Bei der Zucht inu schwarzen Neufundländern sind bis jetzt 
folgende Farbenvarietäten vorgekommen: schwarz mit braunen Abzeichen 
(wie sie der Gordvnsetter hat), einfarbig braun in allen Abstufungen, 
wolfsfarbig und schwarz imd gelb geströmt. Am wertvollsten sind die 
reinschwarzen Hunde; weiße Abzeichen werden immer mehr beanstalldet. 

Die Schulterhvhe der meisten Neufundländer schwankt bei Rüden 
zwischen 68 und 76 cm (Gewicht 50 bis 62 kg) und bei Hündinnen 
zwischen 62 und 70 cm. (Gewicht 40 bis 50 kg). Man will nicht zu 
große Huude haben, weil mit der Große Gewandtheit und Gebrauchs- 
tüchtigkeit verloren gehen. 

Sehr interessant ist das, was Dr. G. Herting über den 
Charakter des Neufundländers sagt. Herting verfällt durchaus nicht 
in den Fehler vieler Liebhaber, an ihrer Nasse alles zu loben und 
schön zu fiuden und fremde Rassen, ohne sie zu kennen, für 
minderwertig zu halten. „Neben der iniposallten, edlen Erscheinung 
die ein guter, rein schwarzer, schlichthaariger Neufundländer in guter 
Kondition bietet, besitzt man in ihm einen Hilnd von hervorragender 
Intelligenz. Das behaupten nicht nur die speciellen Liebhaber der 
Rasse, das geben auch die zu, welche neben anderen Hunden Neufund- 
länder gehalten haben oder diese Rasse wenigstens genauer kennen." 
Die Apportierlust ist ihnen angeboren. Der Neufundländer ist ungemem 
gutmütig, weiß aber wohl zu unterscheiden, und es giebt auch scharfe 
Vertreter dieser Nasse, welche die Güter ihres Herrn und gegebenen 
Falls dessen Leben tapfer verteidigen. 

Eine specifische Eigenschaft des Neufundländers ist seine große 
Passion für den Aufenthalt im Wasser. Er schwimmt und taucht wie 
ein Otter und apportiert aus dem Wasser mit größter Lust schwimmende 
und untersinkende Gegenstände. Der rein gezüchtete Neufundländer 
apportiert aus angeborenem Instinkt. Dr. Waszily hat mehrfach Hunde 
gezüchtet, die von: Apportieren auf dem Lande keine Ahnung hatten und 
doch einem ins Wasser geworfenen Gegenstand nachsprangen, ihn faßten 
und erst an: Ufer fallen ließen. Ein dressierter Neufundländer springt 
ganz von selbst ins Wasser gefallenen Menschen zu Hilfe, und es sind 
viele Fälle bekannt geworden, in denen Neufundländer Menschen vom 
Tode des Ertrinkens gerettet haben. 

Kenner des Neufundländers wissen, daß er auch eine gute Nase 
hat. Hertings Neufundländer stand alles Wild und witterte es 
schon auf größere Entfernungen. Dr. Waszily nahm öfter seine 
Neufundländer mit auf Entenjagd, sie apportierten tadellos, sein 
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„Ägir" bringt einen angekratzten Hasen besser als mancher Jagdhund. 
Meiner Ansicht nach ist daher der Neufundländer wohl geeignet, zur 
Aufbesserung von Gcbrauchshundstämmen, denen die Passioll fürs 
Wasser, die Apportierlust und die gehörige Körpergröße verloren ging, 
vorübergehend Verwendung zu finden. Vor allen Dingen dürfte 
er sich aber sehr für die Seehundsjagd bewähren. Bekannt 
lich wird diese bis jetzt meist ohne Hund ausgeübt, doch ist ein sicherer 
Apporteur und Schwimmer dem Seehundsjäger oft sehr willkommen, 
und mit Hilfe eines nicht zu großen, gut dressierten Neufundländers 
kann mancher geschossene Seehund, den der Jäger nicht erreichen kann, 
zur Stelle geschafft werden. 

Der Neufundländer ist ein spät reifer Hund, die Züchter stimmen 
darin überein, daß er erst mit drei bis vier Jahren als fertig zu be¬ 
zeichnen ist. 

Die englischen Züchter haben sehr starke Inzucht getrieben, die 
jedoch der Rasse bisher nicht geschadet hat. In jedem Stammbaume 
eines Neufundländers, der aus England bezogen wird, kommen nach 
Angabe von Dr. Herting die Namen der allbekannten Champions 
vor: Champion „Nelson I", „Jenny", Champion „Courtier", Champion 
„The black Prince", Champion „Theodore Nero", Champion „Gunville", 
Champion „Pirate King", „Fnrnessia" u. s. w. 

Genaueste Auskunft über die besten Znchthunde, sowie über die 
Zucht, das Exterieur und die Leistungen des Neufundländers bietet 
das geradezu musterhaft ausgearbeitete und vorzüglich redigierte, nicht 
nur für den Neufundländerzüchter, sondern überhaupt für jeden Hunde- 
liebhaber hochinteressante Nenfnudländer-Stammbuch. 

Es liegt nahe, den Neufundländer mit dem St. Bernhardshunde 
zu vergleichen, und mancher, der einen tanghaarigen, großen Hund erwerben 
null, wird im Zweifel in Bezug auf die Wahl zwischen dieseit beiden 
Nassen sein. Ich für meine Person gebe dem Neufundländer ganz 
entschieden den Vorzug aus mehreren Gründen, vor allen Dingen 
aber deshalb, weil nach meinen eigenen Beobachtungen der Neufund- 
länder widerstandsfähiger ist als der sehr häufig Zeichen von Cut- 
artung zur Schau tragende Berhardinerhnnd. Ein großer Vorzug ist 
auch der, daß der Neufundländer nicht abhaart, ausgenommen zur Zeit 
des Haarwechsels. 

Die sogenannten „Landseer-Neufundländer" gleichen dem 
Neufundländer in Bezug auf ihre Formen vollkommen und unterscheiden 
sich von diesem nur durch die weiße Grundfarbe mit schwarzen Platten; 
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häufig zeigen diese Hunde ein wenig gelocktes Haar. Sie enthalten 
sicher oft Bernhardinerblut. 

t 

Wie oben erwähnt wurde, stammen die deutschen Neufundländer 
von englischen Hunden ab, allerdings ist durch Import von Hunden 
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ails Neufundland das Blut wiederholt aufgefrischt worden. Nach 
England wurden Neufundländer zuerst gegen Ende des 18. Jahr- 
Hunderts gebracht, wenig später von dort auch nach Deutschland. Hier 
ist die Neufundländerzucht erst vorwärts gekommen und in richtige 
Bahnen gelenkt durch den im Jahre 1893 gegründeten „Neufundländer- 
ktub für den Kontillent". Wer den edlen Neufundländer züchten oder 
auch nur halten will, versäume nicht, sich diesenr Vereine (Vorsitzender- 
Herr Dr. Herting in Augsburg, Hermannstraße 4) anzuschließen und 
das Nenfundländerstammbuch gründlich zu studieren. 

Zur Demonstration des Typus des modernen Neufundländers 
mag das nach einer Photographie gezeichnete Bild eines herrlichen 
Vertreters der Nasse „Champion Ägir v. d. Ostsee" dienen. Ägir 
ist in das D. H. S. B. (Nr. 10077), sowie in das Neufundländer- 
strnnmbnch (Nr. 25) eingetragen. 

Farbe: schwarz mit leichten! rostbraunen Auslug, ohne Abzeichen. 
Größe: ca. 69 cm. 
Charaktereigenschaften: Sehr treu und anhänglich, unzugänglich 

gegen fremde Menschen und Hunde, ausgezeichneter Wasserapporteur. 
Er gehört zu den Hunden, die das Reinschwarze sehr gut vererben. 
Besitzer: Or. med. Waszily-Kiel. 
Züchter: M. Götz-Augsburg. 
Geworfen an: 11. Dezember 1895. 
Prämiiert: I. und Ehrenpreis Neulingsklasse, III. Preis offene 

Klasse Frankfurt a. M. 1897; I. Preis Paarklasse (mit Pirate Queen) 
Elberfeld 1897; H. Preis offene Klaffe Negensburg 1898; I. Preis 
offene Klasse, I. Preis Siegerklasse und Specialpreis des Neufund- 
tänder-Klub f. d. K. Leipzig 1898; I. Preis Siegerklasse, 
I. Preis offene Klasse Kiel 1899. I. Preis Siegerklasse, I. Preis 
offene Klasse und Ehrenpreise Magdeburg 1899. 

ö. ver Leonberger. 
von 

Ciennzt Diffine 
in Riissclsbeim a. M. 

Trotzdem es gar keinem Zweifel unterliegt, daß der Leonberger 
nächst dem Neustlndländer den ältesten Stamm langhaariger großer 
Hunde repräsentiert, wurde derselbe dennoch lange Jahre hindurch 
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nicht als offizielle Rasse anerkannt, sondern als Kreuzungsprodukt bc- 
trachtet und demgemäß auch auf Ausstellungen meistens nicht zugelassen. 
Dem Leonderger geschah dadurch das größte Unrecht, denn gerade 
diese Hunde waren es, welche durch ihre imponierende Größe, durch 
ihre prächtige Behaarung, durch ihre vorzüglichen Eigenschaften und 
hohe Intelligenz den ersten Anlaß gegeben haben, Hunde überhaupt 
als Wertobjekte und rentable Handelsware zur Geltung zu bringen, 
und zwar zu einer Zeit, wo von einer deutschen oder schweizerischen 
Kynologie noch keine Rede war, ja selbst in England die Hundezucht 
noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Die Leonberger sind seit den 
vierziger Jahren in Württemberg als einheimische Hunde bekannt, und 
das Verdienst, diese Rasse herausgezüchtet zu haben, gebührt dem ver- 
storbenen Stadtrat Essig in Leonberg. Die Entstehung seiner Rasse 
giebt Essig folgendermaßen an: Aus einem schwarz und weißen Ncufund- 
länder und einer gelbgefieckten Fleischerhündin, von einem Schweizer- 
Metzger gekauft, entstanden, später mit Kreuzung von Wolfshunden, 
große, lang- oder rollhaarige Hunde. Im Anfang war die Farbe 
dieser Hunde schwarz und weiß, später gelbscheckig und zuletzt einfarbig 
gelb mit oder ohne schwarze Schattierung. Diese einfarbigen Hunde 
haben sich bis heute unter dem Namen Leonberger erhalten. Solche 
rote bis fahlgelbe Hunde mit keinen oder nur gering weißen Abzeichen 
wurden durch Stadtrat Essig nach Hunderten in alle Welt versandt, 
und die glänzenden Resultate dieses Züchters gabell die Veranlassung, 
in Deutschland rationell Hunde zu züchten und daraus ein Geschäft, 
einen Erwerbszweig zu machen. Essig hat Leonberger an Kaiser- 
Nikolaus nach Petersburg und an Napoleon III. nach Paris geliefert 
und in den sechziger Jahren einzelne Tiere das Stück zu 1000 Gulden 
verkauft. Auch nach dem St. Bernhard hat Essig Hunde gesandt, und 
diese wurden wohl mit dem Nest der dort vorhandenen alten Hunde 
gekreuzt und gaben Veranlassung zu dem heutigen Stamm der 
Bernhardiner. Der Leonberger ward aber nicht nur als Handels- 
ware bekannt und berühmt, sondern auch als ein Hundeideal gefeiert 
und beschrieben, so namentlich von Dr. Hering, Dr. S. Jaeger, 
von den Malern Specht, Leutemann, Beckmann ze. Dadurch 
wurde der Leonberger populär. Ich selbst besaß anfangs der achtziger 
Jahre einen herrlichen, ganz einfarbigen. Leonberger und kann sagen, 
der Hund besaß alle Eigeilschaften, die man an einen treuen Begleiter 
stellen konnte, besonders war seine Intelligenz hervorragend. 
Anfangs der achtziger Jahre hatte ich Gelegenheit, in Leonberg selbst 
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die Hunde der Herren Essig und Burg er zu sehen und fand dort 
ziemlich ausgeglichene schöne Exemplare eines Typus vor. Nach dem 
Tode von Essig und Burger kam der Leonberger außer Mode, trotz- 
dem fanden sich aber immer noch Freunde und Gönner dieser Rasse, 
welche sie weiterzüchteten. Im Jahre 1895 thaten sich diese Liebhaber 
des Leonbergerhundes zu einen: Klub zusammen, benannt „Inter¬ 
nationaler Klub für Leonberger Hunde", Sitz in Stuttgart. Sache 

~ dieses Klubs ist es nun, durch Zuchtwahl und Pflege den Leonberger- 
Hund zu einer konstanten Rasse, zu einem nützlichen Gebrauchshnnd, 
zum fashionablen Begleiter emporzuheben, wie es diese Rasse thatsächlich 
verdient. Ich war in den letzten Jahren häilfig als Preisrichter für 
diese Rasse berufen und kann nur bestätigen, daß gellügend aus- 
geglichenes Zuchtmaterial znr Weiterzucht vorhanden ist. Während dieses 
Werk in Druck, wurde eil: neuer 5klub für den Leonberger mit dem Sitz 
in Apolda gegründet. Erster Borsitzender: Apotheker Meyer-Apolda. 

Die Rassekennzeichen sind folgende: 
Allgemeine Erscheinung und Bewegung: Möglichst 

große, durch reiche Behaarung und wohlproportionierte Verhältnisse 
in Kopf- und Körperbildung, sowie durch angenehme Farbe und 
elegante Bewegnng imponierende Erscheinung, bei welcher außer Größe, 
jede zur Karikatur lieigende Übertreibung ausgeschlossen ist, dem- 
entsprechend mehr auf Gebrauchstüchtigkeit und Intelligenz schließen 
läßt als andere nur der Mode dienende Rassen. 

Eigenschaften: Den wohlproportionierten Verhältnissen ent- 
sprechendes, lebhaftes Temperament, weder zu feurig und scharf, noch 
faul oder gar heimtückisch. Klugheit, Anhänglichkeit und Wachsamkeit 
müssen ihn ebenso gut zum treuen Freund und Hausgenossen des 
Menschen und zum energischen Beschützer seines Lebens und Gutes 
machen, wie ihre Beweglichkeit und Ausdauer, schöne Körperverhält- 
nisse und reiche Behaarung, welche die größtmögliche Widerstands- 
sähigkeit gegen äußere Einflüsse bekundet, ihn zum branchbaren Be- 
gleiter zu Fuß und zu Pferd stempeln. 

Kopf: Oberkopf mäßig gewölbt, Hinterhauptbein gut ent- 
wickelt, ohne markiert zu sein, von vorn gesehen weder zu schmal noch 
zu breit, nach den Schläfen schön abgerundet und mit deutlicher Stirn- 
furche, steil, aber ohne jeden Absatz in den Nasenrücken verlaufend. 
Backen wenig hervortretend. Augenbrauenknochen und Jochbogen gut 
modelliert. Nasenrücken von gleicher Breite zwischen den Augen bis 
zur Nasenkuppe, nach den Seiten steil abfallend, im Profil gerade 
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oder leicht aus-^ niemals eingebogen (eher Ramms- als Stnlp-Nase), 
von gleicher Länge wie der Oberkopf (eher länger als kürzer), Nasen- 
kuppe breit, fein modelliert, mit weiten Öffnungen von stets schwarzer 
Farbe. Lippen mäßig tief, nicht spitz, iin rechten Winkel zum Nasen- 
rücken abfallend. Mundwinkel markiert, jedoch ohne Uebertreibung. 
Gesichtshaut überall straff anliegend, ohne jede entstellende Falte. Stirn- 
haut bei Aufmerksamkeit zusammengezogen. Gebiß kräftig und gut paffend. 

Behang: Hoch und nicht zu weit nach hinten angesetzt, Mittel-- 
groß, leicht, gleich breit wie lang, schön abgerundet und reich 
behaart. Mit dem vorderen Rand dicht an den Wangen anliegend, sehr 
beweglich, bei Aufmerksanckeit aufgezogen und hinten vom Kopfe abstehend. 

Augen: Mittelgroß, seitlich anliegend, mit kleinem, freund- 
lichem, etwas listigem Ausdruck, von brauner Farbe, Augenlider gilt 
anschließend. 

Hals: Mäßig lang, vom Gellickansatz in schöner Wölbung zur 
Schulter übergehend, hoch getragen, kräftig bemnskelt, mit dicht auf¬ 
liegender Haut bespannt, ohne ausgesprochene Kehlwamme. 

Vorderhand: Trotz reicher Behaarung Schulterlage und Oberarm- 
Muskulatur gut hervortretend. Schulter schräg gestellt und lang. 
Oberarm im rechten Winkel mit dieser stehend, derb bemnskelt, dicht 
am Brustkorb anliegend, von guter Länge und frei beweglich. Ellen- 
bogen dicht anliegend, gut unter den Leib gestellt, etwas über die 
Tiefe des Brustkorbes hinaufreichend. Unterarm oben vorn und seitlich 
außen derb bemnskelt, hinten, innen und unten sehr sehnig. Hand- 
oder Fußwurzelgelenk ausgedehnt und kräftig entwickelt, ziemlich tief 
niedergelassen. Fußwurzeln lang, eher weich als zu steil stehend, ohne 
durchzubiegen. Pfoten eng geschloffen, in den Biegungen scharf markirt, 
weder kurz wie Katzen-, noch lang wie Hasenpfoten. Borderläufe 
vollständig gerade, nicht zu weit noch zu eng gestellt. 

Rumpf: Durch schräge Schulter- und Beckenlage lang er- 
scheinend; Rücken- und Nieren-Partie sind aber eher kurz. Brustkorb 
oval, tief, gut und weit nach hinten ausgerippt. Brustbein kräftig 
entwickelt. Rücken von guter Breite, bis zum Becken vollständig ge- 
rade. Nierenpartie kräftig, kurz und tief. Weichen wenig aufgezogen. 

Hinterhand: Kruppe voll und derb bemnskelt, Becken lang, 
breit und schräg gestellt. Nutenansatz tief. Oberschenkel kurz und 
an den Keulen stark bemnskelt. Unterschenkel lang, reich bemnskelt. 
Sprunggelenk stark, sehnig, eher weich als steil stehend, Fußwurzeln ver- 
hältnismäßig kurz und senkrecht stehend. Pfoten kürzer als die der 
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Vorderfüße und weniger dicht zusammen. (Afterklauen, sogen. Wolfs- 
klauen müssen, weil die Stellung beeinträchtigend, in der Jugend 
entfernt werden). 

Rute:"iDem schräg gestellten Becken gemäß tief angesetzt, 
kräftig und lang, sehr reich behaart, eine prächtige Fahne bildend. 
In der Ruhe hängend und leicht aufgebogen, in der Erregung in 
schönem Bogen hoch getragen, doch ohne einen geschlossenen Ring zu 
bilden; auch darf dieselbe nicht über odh: ans dem Rücken getragen 
werden. 

Behaarung: Möglichst reich, mit dichter Unterwolle, die Deck- 
haare lang, geschmeidig, in großen Partien die einzelnen Körper- 
formen markierend (nicht wie beim Collie schwer nach allen Seiten 
hängend, sondern frei vom Körper abstehend, sogenanntes Flockhaar). 
Am Kopf glatt anliegend, an den Behängen reiche Fransen bildend. 
Halskrause möglichst reich, strahlenartig den Kopf einrahmend. Auf 
Schulter :md Rücken kürzer und glätter, an Brust und Flanken wieder 
sehr reich. Auf den Keulen nach den Milskelpartien geteilt und die- 
selben deutlich markierend. Vorderfüße hinten vom Ellenbogen ab- 
wärts bis zum Hand- oder Fußwurzelgelenk reich befedert, desgleichen 
an den Hinterkeulen bis zum Sprunggelenk reich behaart. Innen- und 
Vorder-Seite der Läufe, sowie die Pfoten kurz behaart. 

Farbe: Fahlgelb bis rot, mit meist schwarzer oder heller 
Schattierung, welche die Körperformen schön hervortreten läßt. Be- 
sonders erwähnenswert sind die Wolfsfarben, bei welchen ein dunkler 
Scheitel die auf hellem Grilnd stehenden, schwarz gefärbten Über- 
augensterne und Augenlider umrahmt, was dem« Gesicht einen 
intelligenten Ausdruck verleiht, ohne es wie bei der sog. Verbränmng 
düster zu machen. Schwarze Seitenlippen und Ohrenränder. Hals- 
krause hell, Schultern dunkler, zwischen Schulter und Rücken wieder 
hell und auf dem Rücken einen dunkeln Sattel bildend. Seiten der 
Keulen und Nutenrücken dunkel, Brnstkranse, Federn der Vorderläufe, 
Bauchfranse, Hosen und Fahne wieder hell. Hierbei ist je nach der 
Grundfarbe Gold- und Silberwolf zn unterscheiden. Ferner sind ein- 
farbige Hunde mit schwarzer Maske sehr beliebt. Weiße Abzeichen sind 
ganz auszuschließen, doch können ein kleiner weißer Bruststern und 
weiße Zehenspitzen vorläufig noch nicht verworfen werden. 

Größe: Ansehnliche Größe ist Hauptbedingung. Sie sollte 
beim Rüden nicht unter 80 cm, bei Hündinnen nicht unter 70 cm 
betragen. Bei letzteren ist aber mehr auf gutes Gebäude und kräftige 
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Nierenpartie zu sehen. Schweres Gewicht kommt nicht in Betracht, da 
der Hund gut in Knochen und Muskulatur, aber nicht schwerfällig sein soll. 

Fehler: Fehlerhaft ist alles, was mit Sicherheit auf Bernhardiner- 
Kreuzung schließen läßt. Besonders fehlerhaft sind: Dicker Schädel, 
starker Stirnabsatz, kurzer oder durchgebogener Nasenrücken, hängende 
Mundwinkel schlaffe Augenlider, Gesichtsfalten, weit auseinander 
stehende, nach vorn gerichtete Augen, Schwerfälligkeit, magere 
Behaarung. Ferner gespreizte Stellung der Vorder- und Hinterläufe, 
überbaute Kruppe, über den Rücken getragene Nute, zu viel Weiß, aus- 
gesprochenes Rollhaar. 

Obige Nassekennzeichen wurden voil Herrn Tiermaler Kull- 
Stuttgart aufgestellt, bedürfen aber einiger Änderungen, und ist der 
neue Leonberger Klub eben daran, die Nassekennzeichen neu zu bearbeiten: 
wir werden wohl in der Lage sein, diese neuen Nassekennzeichen in 
die zweite Auflage dieses Buches aufzunehmen. 

Entfaltet der „Klub für Leonberger Hunde" eine rege Thätigkeit 
und züchtet er gewissenhaft nach vorstehenden Points, so wird es ihm 
gelingen, dem Leonberger wieder die Stelle zu eroberu, die ihm seiuer 
Schönheit und noch mehr seiner guten Eigenschaften wegen gebührt. 
Vor allen: ist darauf zu achten, daß die Hunde gutes Gaugwerk auf- 
weisen und die meist noch bestehenden Weißen Abzeichen verschwinden. 
Denn soll der Leonberger Zukunft haben, so muß er ein einfarbiger 
Hund sein mit gutem Gangwerk. Der Leonberger besitzt alle guten Eigen^ 
schaften des Neufundländers, zeigt dagegen selte:: die Fehler des Bern- 
hardiners. Daher wäre es sehr wünschenswert, wenn die edle Leonberger 
Rasse wieder mehr Freunde fände, die es verstehen, sie sachgemäß zu 
züchten und auf sie das allgemeine Interesse zu lenken. 

Unsere Abbildung stellt einen Leonberger aus der bekannten 
Züchterei des Herrn Burger-Leonberg dar; derselbe, „Nero" benannt, 
war ein einfarbiges, gelbes, hervorragendes Exemplar seiner Rasse 
und erhielt 1395 in München 1. und Ehrenpreis. 

7. vie Ainöbuntle. 

In dem Bestreben, möglichst schnelle Hunde zu haben, sind seit 
uralten Zeiten große, leichte Tiere mit langen Skelettmuskeln und 
zweckmäßig gewinkelten Extremitätenknochen gezüchtet worden. Solche 
diente:: in früheren Zeiten, als es gute Schußwaffen noch nicht gab. 
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zum Fangen des lebenden Wildes. Nach Vervollkommnung der Gewehre 
wurden diese Hunde mehr und mehr entbehrlich, nur wenige Freunde der 
grausamen Hetzjagd benutzten noch Windhunde, und heute giebt es 

kaum noch Jäger, welche Freude am Hetzsport habeu. Dafür 
werden die Windhunde, in England wenigstens, jetzt für einen 
harmlosen Zweck, nämlich für Hunderennen gezüchtet, bei denen es 
ähnlich wie bei den Pferde- und Radfahrerrennen hergeht. Kurz- 
haarigen Windhunden begegnet man zur Zeit in Deutschland Iselten, 
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dagegen sind die langhaarigen russischen Windhunde ungemein in 
Aufnahme gekommen. x 

Meiner Ansicht nach ist das allmähliche Verschwinden der kurz- 
haarigen Windhunde nicht zu bedauern, und ich glaube und hoffe, daß 
auch die russischen Windhunde recht bald wieder aus der Mode kommen, 
denn sie sind weder schön, noch zeichnen sie sich durch geistige Vorzüge 
ans. Aber den Kynologen interessieren sie dennoch, einmal wegen ihrer 
interessanten Geschichte und ferner ihres eigenartigen Exterienres halber. 

Fig. 107. Englischer Windhund „gjnrnj". 

Der Windhund ist die Musterform eines großen, äußerst schnellen 
Hundes, kein einziger Hund übertrifft ihn nach dieser Richtung hin. 
Der ungemein leichte, spitzschnauzige Kopf ist zwar nicht schön, denn 
er ist übermäßig fein und lang und bietet ungenügenden Raum für 
das Gehirn, allein er ist für einen Nenner wie geschaffen, weil er den 
Körper nicht belastet. Der lange Hals mit den langen zu den Vorder- 
extremitäten verlaufenden Muskeln, welche eine intensive Vorwärts- 
bewegung der Vorderläufe gestatten, ist leicht und dünn und erinnert 
an einen Gänsehals, er muß als unschön, aber als praktisch gelten. 
Der Widerrist ist lang, hoch und voll. Die vom Widerriste zum 
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Vorderschenkel laufenden Muskeln besitzen also eine bedeutende Hubhöhe 
und machen den Schritt geräumig. Fermer finden bei einem hohen 
Widerriste auch die von den Dornfortsätzen der ersten Rückenwirbel 
nach hinten verlaufenden Muskeln günstige Angriffspunkte, so daß das 
Vorderteil zur Sprung- und Galoppbewegung leicht gehoben werden 
kann. Die ziemlich schmale Brust ist mäßig tief, jedoch außerordentlich 
lang und gewährt der Lunge reichlich Raum. Schulterblatt, Arm- 

bein und 
Vor arm 

sind sehrlang. 
Das breite, 
mit kräftigen 
Muskeln be- 
ladene Schul- 
terblatt bildet 
mit dem Arm- 
beine einen 
rechten Win- 
kel. Die 

Knochen 
tFig.109)sind 
fein. Die 

Lenden- 
Partie des 
Rückens ist 
breit und 

Uiy. xuo. • ^ 
Englischer Windhund „Fullerton". Kruppe sehr 

, lang, breit, 
mäßig schräg und gut bemuskelt. Der Ober- wie Unterschenkel 
zeigen sehr bedeutende Länge und eine vorzügliche Winkelung. Das 
Tier steht etwas rückständig. Die Hinterschenkelmuskeln sind sehr 
lang und heben sich, ebenso wie die Sehnen, deutlich ab. Der 
Bauch erscheint stark aufgezogen, die Flanken sind gut geschlossen. 
Die lange, feine Rute hängt nach unten herab und ist im unteren 
Teile etwas aufwärts gekrümmt. 

Der Windhund kaun, wie wir bereits ausführten, unter keinen 
Umständen als schön gelten. Man hat, lvie Dr. Heck sich ausdrückt, 
dem modernen, glatthaarigen, westeuropäischen Windhunde alle irgend 
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eiitbehrliche Masse abgezüchtet; „sein Körper ist eigentlich nur noch 
Brustkorb und Beine, sein Kopf ist nur noch Greifzange. Schön im 
künstlerischen Sinne sieht er deshalb nicht aus mit der kolossal tiefen 
Brust und den fast in nichts zusammengezogenen Weichen dahinter; aber 
wenn dieser sehnige Körper arbeitet, sich streckt, dehnt in rasendem 

Fig. 109. 
Skelett des englischen Windhundes 

Laufe, das muß doch ein eigenartig fesselndes Schauspiel sein, bis 
schließlich der arme Lampe nach verzweifeltem Hakenschlagen mit dem 
laugen, weit geöffnetem Fange gegriffen wird." Viel schöner sehen 
allerdings jene mittelalterlichen Windhunde aus, welche von den 
Edelleuten zu Jagdzwecken gezüchtet wurden und ein ganz Teil schwerer 
waren als die jetzigen Hunde. Sehr elegante Figuren geben auch 
Kreuzungen mit Doggen, die früher häufig ausgeführt wurden um, 

Strösc, Form imd Lcbcn dcS HnudcS. 19 
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schnelle und kräftige Tiere für die Wolfsjagd zu gewinnen. Das 
Windhnndblut erkennt man heutzutage noch in vielen Doggenfamilien. 

Die ängstliche Dünne des Windhundkvrpers, sagt Dr. Heck zu¬ 

treffend, wird durch prächtige, reiche, seidenweiche Behaarung verdeckt 
bei dem langhaarigen Windhund, heute dem größten und stärksten 
Schlag, der in seiner Heimat, Rußland, noch zur Wolfsjagd gebraucht 
wird. Bei uns hat er sich, dank der unbestreitbarcil Vornehmheit und 
Eleganz seiner Erscheinung, die durch schöne Färbung, meist weiß mit 
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Kopfzeichnung und farbigen Platten, noch erhöht wird, eine gewisse 
Schätzung und Verbreitung als Luxushund erworben. Wenn er sich nur 
besser trüge, insbesondere den schmal zusammengedrückten Kopf, dessen 
lange, ganz schwach gewölbte Profillinie (fast ohne jeden Stirnabsatz!) 
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Beckmann sehr treffend mit der Schädelbildung des Eisbären 
vergleicht, nicht so oft zwischen die Schultern niedersinken ließe! Der 
Unterschied, der in dieser Beziehung zwischen dem photographierten 
und den meisten gezeichneten Barsois (russischer Name, vollständiger 
I^scnvie Barzoi) besteht, hat mich immer ordentlich belustigt: der 
Künstler kann in unbewußter, aber notwendiger Verschönerung des 
Modelles fast gar nicht anders: er macht den Hals länger und setzt 
ihn hoch auf, so daß der Kopf das Ganze krönt, nicht tief unten davor- 
hängt. Man sehe nur Meister Spechts russische Windhunde an: die 
sind schön, aber es sind keine!" 

Über die geistigen Eigenschaften der Windhunde ist nichts 
Rühmenswertes zu sagen. Das Gros der Windhunde ist äußerst mangelhast 
begabt, dabei bissig, streitsüchtig, heimtückisch. Der Geruchssinn ist sehr 
schlecht ausgebildet, das Gesicht dagegen gut. Als Gesellschafter eignen sie 
sich daher sehr wenig, auch als Wachhunde taugen sie nicht. Ihre Kon- 
stitution ist schwächlich, ihre Aufzucht und Pflege deswegen beschwerlich. 

Abbildungen von Windhunden finden wir bereits auf den alten 
Pharaonengräbern (vergl. Fig. 3, S. 20)'. Diese Hunde hatten ausrecht 
stehende Ohren und einen Rollschwanz. Die Römer hielten unseren Wind- ' 
Hunden sehr ähnliche Formen, welche zuerst von del: Kelten gezüchtet sein 
sollen. Jil Deutschland nannte man die großen, für die Hirschhetze Ver- 
Wendung findenden Windhunde Hirschhunde oder Hirschwinde, die 
mittleren, für das kleinere Wild Staub- oder Stvberwinde, die leichten 
zur Beize gebrauchten hießen Beizwinde. Diese Hunde zeichneten sich 
durch Anhänglichkeit und Intelligenz ans, sie waren die ständigen 
Begleiter der Edelleute und wurden sehr sorgfältig gepstegt und an- 
gelernt. Mit dem Untergange der Hetzjagden erlosch auch das Interesse 
der Edelleute an der Windhnndzucht. Dafür kamen die Windhund- 
rennen in Aufnahme. Die erstell Anfänge derselben bilden nach 
Beckmann die Wetten auf konkurrierende Windhunde während einer 
Hetze. Die früheste Erwähnung einer solchen Wette, sagt unser Ge- 
währsmann, finden wir in England unter Henry VIII. (1529 bis 1532), 
als Sir William Pylfering vom König 59 Schillinge für ein 
Relmen im Eltham Park gewann, in welchem sein Hund den Hund 
des Königs geschlagen hatte. Ebenso gewann Lord Rochford mit 
seiner Koppel Windhunde die gleiche Summe vom Könige bei Gelegenheit 
einer Wette zu Mote Park. 

Die Praxis der Windhunderennen besteht nach Beckmann darin, 
daß zunächst zwei durch das Los bestimmte Hunde zu gleicher Zeit auf 
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eine» durch Treiber aufgejagte» Hase» gehetzt werde». — Damil ist 
das Anit des Hetzers erledigt, und der Richter folgt nun zu Pferde der 
selten sich weit entfernende» Hetze, um alle einzelnen Vorgänge nach 
ihrem Werte festzustellen. In Deutschland hat sich dieser Sport nicht 
einbürgern können, und darum steht die Windhundzucht bei uns auch 
auf keiner hohen Stufe. Der moderne kurzhaarige Windhund ist ein 
Zuchtprodukt der Engländer. Das Windhundhetzen auf Hasen und 
Füchse, das früher in einigen Gegenden Deutschlands ziemlich viel 
ausgeübt wurde, hat heutzutage beinahe ganz aufgehört. Der „Nord- 
deutsche Hetzklub" ist vor längeren Jahren eingegangen. 



VII. Mittelgrosse Cuxusbunde (Stuben-- 

und Stallbunde). 

I. D«r Puflcl. 

Die Geschichte lehrt, daß der Pudel seine Gestalt und Eigenschaften 
seit mehr als 100 Jahren unverändert behalten hat. Das ist in 
höchstem Grade auffallend, wenn man bedenkt, daß fast alle Nassen 

im Verlaufe von wenigen Jahrzehnten sehr erhebliche Änderungen 
erfahren haben, und wenn man weiter in Betracht zieht, daß sich 
die Sportswelt, die kynologischen Vereine, die Veranstalter der 
Hundeausstellungen und — last not least — die englischen Züchter, 
um die Pudelrasse tvenig bekümmert haben. Trotz des häufigen 
Wechsels der Geschmacksrichtung der Hundeliebhaber ist der Pudel ge- 
blieben, wie und was er war: der intelligenteste, lernbegierigste, 
eifrigste, folgsamste, ehrlichste aller Hunde, dabei in seinem Äußeren 
einfach und anspruchslos, in Bezug auf seine Konstitution unver- 
tvüstlich und sehr frühreif. 

Diese auffallende Lkonstanz der Rasse rührt offenbar daher, daß 
eben der Pudel niemals ein Hund für Zwingerbesitzer war, welche 
kein Interesse für die geistige Entwickelung der Tiere haben und all- 
gemein das Bestreben zeigen, den Tieren besonders ansfallende äußere 
Eigentümlichkeiten anznzüchten, die Zucht auf Leistung vernachlässigend, 
welche ferner, um ihr Ziel schnell zu erreichen und 'ein'Geschäft zu 
machen, in unvorsichtigster Weise Inzucht treiben und dadurch die 
Konstitution der Nasse schwächen und eine Entartung derselben 
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herbeiführen. Der Pudel war, ist und bleibt ein Hund für echte Tier- 
freunde, und die Pndelrasse zeigt klar und deutlich den Nutzen der Zucht 
auf Leistung und den Vorteil einer natürlichen Aufzucht und sorgfältigen 
Erziehung im Hause und in stetem Verkehre mit Menschen. In- 
folge seiner kräftigen Konstitution und vorzüglichen 

Fig. 112. Krauner pudelriide „Kakcha". 

Anpassung an seine Lcbensverhältnisse zeigt der Pudel 
eine ungeine ine starke Vererbungskraft. Eine einmalige 
Vermischung mit Pudclblnt zeigt sich viele Generationen hindurch, wie 
die Erfahrungen der Pndelpointerzüchter lehren. 

Die Fähigkeiten und Eigenschaften des Pudels, welche ich 
ans eigener Erfahrung kenne, sind in unübertrefflicher Weise von 
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Professor Hoffmann beschrieben und ich glaube gut zu thun, dessen 
Schilderung hier wörtlich wiederzugeben. 

„Er ist intelligent, lernbegierig, eifrig, folgsam und dabei ein 
gutes, treues, ehrliches Pudelherz. Er hat das Bedürfnis, seinem 
Herrn dienstbar zu sein, er will erfreuen und er will selbst beobachtet 
und gelobt sein; wird er vernachlässigt, so wird er traurig und 
melancholisch, und träge schleicht er dann mit hängendem Schwänze 
hinter seinem mürrischen Herrn. Es giebt nicht leicht einen Hund, 
der sich so vollkommen in jedes Verhältnis zu finden weiß und das- 
selbe mit so vollendeter Bravour durchzuführen versteht. Stolz, 
majestätisch, mit hohem Bewußtsein schreitet der wohlgepflegte und 
gut genährte Pudel mit seinem Herrn durch die Straßen, weder nach 
rechts oder links blickend, und niedergeschlagen, mit bettlerhafter, 
schaler, Mitleid erregender Haltung und Miene, bettelt er für seineil 
armen Gebieter. Herausfordernd und brntal benimmt er sich als 
„Kneiphund" gegen Fremde und bei Raufereien beißt er^ nicht in 
blinder Wut darauf los, sondern er sucht mit Bedacht die schwächste 

-SeUe des Gegners zu packen — und mit kläglich - dummpfiffigem 
Gesicht duldet er die Quälereien, die ihm von Kindern zugefügt werden. 
Seine Leidenschaft zum ApPortieren steigert sich in Einzel- 
fällen zur Manie, was ihm den Namen „Apportiersimpel" eingetragen 
hat — unverdientermaßen, denn der Pudel steigert nicht nur diese, sondern 
alle seine Fähigkeiten, sobald er merkt, daß er damit Gefallen findet, 
deshalb ist der Pudel zur Erlernung von Kunststücken geeignet, wie kaum 
ein zweiter Hund, nicht nur wegen der ihm nachgerühmten Klugheit, 
sondern hauptsächlich auch wegen seiner Gutmütigkeit und seiner Geduld, 
die oft den Dressiermeistern nicht in genügendem Maße innewohnt." 

Die erste richtige Beschreibung des Pudels stammt aus dan Jahre 
1751. Es heißt da:*) „Sie (die Pudel) sind eigentlich ungarische Wasser- 
Hunde, recht kraus- und filzhaarig und gemeiniglich rabenschwarz, man 
hat ihrer hohe und niedere, sind untersetzte dicke Mittelhunde mit wohl- 
behangenen Köpfen wie ein Leithund, tragen ihre abgestutzten Ruten 
in die Höhe wie ein Hühnerhund und haben ein trutziges Ansehen, 
gehen gerne ins Wasser, holen alles heraus, was vor ihnen geschossen 
wird und wenn es auch Steine sind; lernen auch allerhand Künste 
und Narrenspossen, und weil man sie an allem gebrauchen kann, uamt 
man sie zum Scherz Scharwenzel." 

*) Citiert nach Beckmann a. a. O. S. 95. 
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In Döbels berühmten „Jägerpraktlka" heißt es: „So er (der 
Pudel) dresirt wird, stehet er auch vor Hühnern, Hasen 
u. dergl., sucht firm, ist nicht so rasch wie ein Hühner- 
Hund, doch fleißig und vor die Flinte recht wohl zu ge- 
brauchen." 

Auch Jäger der Jetztzeit geben an, daß der Pudel in jagdlicher 

Fig. 113. WoUpudrl. 

Beziehung nach mancher Richtung hin ausgezeichnet zu gebrauchen ist. 
Es lag daher nahe, ihn mit Vorstehhunden zu kreuzen, vor allen 
Dingen, um die Dressurfähigkeit, Appvrtierlust und Neigung für 
Wasserarbeit bei diesen Tieren zu erhöhen. Am geeignetsten hat sich 
die Pointerrasse zur Kreuzung mit dem Pudel erwiesen (vergl. das 
Kapitel Pudelpointer). 

Die eigentliche Heimat des Pudels ist der Süden und Süd- 
often Europas. Er ist zweifellos den Hirtenhunden nahe verwandt 
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itub nach Beckman n nur eine klimatische Varietät der langzottigeir 
Steppenhunde. Aus alten Gemälden geht hervor, daß Pndelhunde bereits- 
im 15. Jahrhundert gehalten wurden. Eine neuere Varietät ist der- 
Schnürenpudel, alle älteren Pudel zeigen kürzeres Kraushaar. 

Die Größe der Pudel schwankt bedeutend. Die kleineren Schläge 
sind etwa so groß wie ein Pinscher, die größeren sind von Vorstehhund- 
größe. Denr kurzhaarigen deutschen Vorstehhund ähneln sie auch 
außerordentlich in Bezug auf ihren Körperbau. Kecke, selbstbewußte 
Haltung und große Beweglichkeit, nebst beständiger Aufmerksamkeit auf 
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die Umgebung sind typisch für die Pudelrasse. Der Kopf ist 
jagdhuudähulich, jedoch mit höher gewölbtem Oberkopf, weniger über- 
fallenden Lippen und runderer Nasenkuppe. Die Augen sind mittel- 
groß, rund, dunkel, mit sehr intelligentem, anftnerksamem Ausdruck. 
Sehr charakteristisch ist die hoch angesetzte Nute, welche, da sie dem 
Tiere ein schmuckes Aussehen verleiht, nicht oder nur wenig gestutzt 
werden sollte. Am beliebtestell sind die einfarbig schwarzen und 
weißen Pudel mit schwarzer Nasenkuppe. Es kommen jedoch auch 
fahlbraune Hunde vor. 

Als fehlerhafte Bildungen werden bei Pudeln häufiger 
beobachtet: Dickbäuchigkeit (schlecht aufgezogener Bauch), plumpe Nute, 
mangelhafte Beschaffenheit der Hiuterschenkelmuskulatur und steile 
Schulter. 

2. ver rigerduntl oder valmatiner. 

Nirgendwo habe ich so viele, edel gezüchtete, rassige Dalmatiner 
gesehen wie in Berlin, woselbst ein Speeialklub besteht und vor allen 
Dingeil Herr Hugo Damm sehr gute Hunde züchtet. Nachdem ich bei 
Besitzern von Dalmatinern über die Eigentümlichkeiten dieser Nasse Er- 
kundigungen eingezogen habe, stehe ich nicht all, dieselbe jenen Hunde- 
liebhabern zu empfehlen, welche einen mittelgroßen, recht bequemen 
Hails- und Begleithund zu halten wünschen. 

Jnl Zimmer wie im Freien ist der Dalmatiner angenehm. Er 
begreift gut, ist anhänglich und von Natur folgsam, nicht bösartig 
und besitzt, ohne phlegmatisch zu sein, ein lebhaftes Temperament. 
Sein Gernchsvermvgen ist sehr mittelmäßig. So urteilten diejenigen 
Besitzer, welche ich um Auskunft über die Hunde anging. Was ich 
persönlich an der Nasse auszusetzen habe, ist folgendes: 

1. Die Farbe des Hundes mißfällt mir. Sie läßt nämlich einmal 
die schönen Mnskellinien und Konturen des Körpers nicht zur Geltung 
kommen, zum anderen wirkt sie zu unruhig und erinnert gar sehr 
all den Harlekin, was zu dem Charakter der Rasse aber durchaus 
nicht paßt. 

2. Der Dalmatiner zeigt wenig Charakter, bietet keine iuteressauteu 
Eigentümlichkeiten. 

3. Viele Dalmatiner sind von Geburt taub. 
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Bis auf die erwähnten Fehler des Gehörsinnes und eine gewisse 
Schwäche des Gernchsinncs ist der Dalmatiner frei von Rassesehlern. 
Dalmatiner mit hellen Augen sollten unter keinen Umständen zur Zucht 
Verwendung finden, da sie erfahrungsgemäß besonders oft taub sind 
und meist taube Nachkommen zeugen. Als Begleiter des Wagens, 
Reitpferdes oder Rades ist der Dalmatiner recht branchbar. Er ist 

nämlich ein 
schneller 

und ans- 
dauernder 

Läuser, 
guter 

Springer 
und aus- 
gezeichne- 

ter Klette- 
rer und frei 
von der Un- 
art, Wild und 
Geflügel zu 
Hetzen oder zu 
würgen. Das 
sind Eigen- 

schaften, 
welche aller- 
dings kaum 
einer anderen 

ähnlichen 
Rasse eigen- 

tümlich sind und dem Dalmatiner den zutreffenden Namen „Wagen, 
Hund" verschasst haben. 

Die Bezeichnung „Dalmatiner" ist eigentlich nicht recht passend. 
Denn niit Talmatien hat er jedenfalls nichts zu thun; Hunde init 
weißer Grundfarbe und schwarzen Tupfen züchtete man früher, wo 
man ausfallende Farbenzeichnnngcn liebte, bei vielen Rassen, heutzutage 
ja — leider — auch bei deutschen Doggen. 

Woher der Dalmatiner oder Tigerhund stammt, wie er ent- 
standen ist, tveiß man nicht. So viel ist aber sicher, daß er 
unter dem Namen Tigerhund vor hundert und mehr Jahren 
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in Deutschland heimisch war. Darum gebührt ihm der Name 
Tigerhund. 

Alle Tigerhunde werden weiß geboren. Etwa 14 Tage nach der 
Geburt entwickeln sich schwarze, seltener braune, ein- bis dreimarkstück 
große, mehr oder weniger kreisrunde, von der weißen Grundfarbe 
scharf abstechende Flecken, die ziemlich regelmäßig über den Körper 
verteilt sind. Manchmal finden sich auch Platten und Streifen vor. 

Fig. 110. 
Dalmatinerrüde Ehampion „Lord von Groningen". 

welche jedoch von den Liebhabern der Rasse nicht gewünscht werden. 
Das Haar ist kurz und glatt, aber nicht seidig. Die Gesamt- 
erscheinung ist die eines flotten, beweglichen, muskulösen, harmonisch 
gebauten Hundes. Er besitzt die Größe eines kleinen Pointers. Von 
Versuchen, ihn zur Jagd abzurichten, ist ebenso dringend abzuraten 
wie von der Kreuzung mit Vorstehhunden, um ausdauernde Jagdhunde 
zu erzielen. Ich habe gelesen, daß neuerdings solche aussichtslosen 
Experimente im Gange sind. 

Vom Pointer, dem der Tigerhund äußerlich ähnelt und auf dessen 
Formen man ihn in England zur Zeit züchtet (ein Grund hierfür ist 
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freilich nicht zu erkennen), unterscheidet sich unsere Nasse hauptsächlich 
durch rundere, etwas weniger scharfe Körperliuien, kräftigere Knochen, 
den mehr gebogenen Hals, kleinere Augen und Ohren, straffere Lippen, 
sowie eine spitzere Schnauze. 

z. vie deimebeit Spitze. 
Uon 

Oderleutnant a. D. Gmil llgner, 
Bad Soden im Caunus. 

Der hohe Norden dürfte wohl die Heimat dieser bei uns allgemein 
beliebten, wenn auch nicht mehr so stark wie früher verbreiteten Hunde- 
art sein, als deren nächste Verwandte der schwedische Elchhund und 
der Eskimohund gelten. Wahrscheinlich ist der Spitz zur See zu uns 
gekommen, die deutsche Benennung „Pommer", die er auch in der 
Sprache der Franzosen, Engländer und Spanier führt, läßt wenigstens 
darauf schließen, daß er zunächst nach Pommern eingeführt wurde. 

Die höchste Popularität der Spitze fiel in jene Zeit, als der Fracht- 
verkehr auf den Landstraßen noch in voller Blüte stand. Mit der Um- 
wälzung der Verkehrsmittel nahm die Verbreitung dieser Hunde ab. 

Die besten Exemplare finden sich jetzt noch in den westlichen 
Gegenden Deutschlands, ferner in Belgien und Holland. Ehemals war 
ein Frachtfuhrwerk, gezogen von stämmigen Dänen mit rotem Tuch oder 
Dachsschwarte am messingverzierten Kummet und geleitet von den 
Fuhrleuten im wohlbekannten, blauen, weiß abgesteppten Kittel, derben 
Schuhen und bis an die 'Knie reichenden gelben Gamaschen, ohne 
seinen unzertrennlichen Begleiter, den Spitz, gar nicht denkbar. 

Nicht mit Unrecht sagt Brehm, daß der Spitz dasselbe für Haus 
und Hof bedeute, was der Schäferhund für die Herden. Als Wagen- 
Hüter ist er geradezu unübertrefflich. Was Anhänglichkeit und un- 
wandelbare Treue betrifft, so sucht der Spitz seinesgleichen; besonders 
aufmerksam und lebhaft, ist er gegen Regen und Kälte ganz iln- 
empfindlich und sucht sich gewöhnlich im Hans oder Hof da sein 
Plätzchen aus, wo der Wind am stärksten pfeift. Infolge seines 
großen Freiheitsdranges qualifiziert er sich nicht sehr als Kettenhund, 
dagegen ist er seiner Treue und Unbestechlichkeit wegen als umher- 
streifender Wächter unersetzbar. Durch sein Betragen lund Wesen 
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unterscheidet er sich durchaus'vom Schäferhunde; abgesehen von der 
unermüdlichen Wachsamkeit, die beiden Rassen eigentümlich ist, ist 
der Spitz sonst gerade das Gegenteil von jenem. Stets ist Freund 
Spitz in Bewegung, so viel wie möglich laut, häufig ein recht 

unangenehmer Kläffer, dabei bissig, heftig und reizbar. Man beobachte 
nur mal einen Spitz bei einem Lastwagen; von der Ladung setzt er 
auf den Bock, von dort auf den Rücken des Pferdes, von da 
herab auf die Straße und so wieder zurück: das reine verkörperte 
Perpetuum mobile. Seine Zuneigung zu den Haustieren ist groß. 
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namentlich zu den Pferden, mit denen er oft innige Freundschaft 
schließt. 

Man unterscheidet große und kleine Schläge des Spitzes. Letztere 
teilt man in Zwergspitze und Seidenspitze. 

Die größeren Spitze kommen in drei Varietäten vor: 
1. Der gewöhnliche graue Spitz, häufig auch Wolfsspitz 

geuauut. 2. Der weiße Spitz. 3. Der schwarze Spitz. 
Die uuterscheideuden Merkmale beschräukeu sich Vorzugs- 

weise auf diese Färbung, doch ist der gewöhnliche graue Spitz meist 
gröber und kräftiger gebaut, auch reichlicher und derber behaart als 
die weißen und schwarzen Spitze. Die nachstehenden Nassekennzeichen 
gelten daher für alle drei Arten mit Ausnahme der Farbe. 

. Die Höhe beträgt 30 bis 45 cm und auch wohl etwas darüber. 
Die Behaarung ist reichlich und locker, am Halse eine starke 

mähnenartige Krause bildend. Kopf, Ohren und Pfoten kurz und 
dicht behaart. 

Der Kopf ist mittelgroß; von oben gesehen, erscheint der Ober- 
köpf hinten am breitesten und verschmälert sich keilförmig bis zur 
Nasenspitze. Von der Seite zeigt sich der Oberkopf hoch gewölbt, vor 
den Augen plötzlich abfallend, die Schnauze spitz, der Nasenrücken 
gerade und schmal; doch erscheint die Schnauze des Spitzes von oben 
eher breit gedrückt als hochkantig; Nasenkuppe rund, klein; Lippen nicht 
überfallend und keine Falte am Lippenwinkel bildend. 

Die Augen sind von Mittelgröße, länglich geformt und etwas 
schräg gestellt. 

Ohren kurz, nahe beieinander, dreieckig zugespitzt, hoch angesetzt 
und immer aufrecht mit steifer Spitze getragen. 

Über Hals und Rumpf ist das Folgende zu bemerken. Infolge 
der reichlichen Behaarung ist es bei dieser Rasse sehr schwer, die 
einzelnen Formen genauer zil beurteilen. Bei geschorenen Exemplaren 
zeigt sich, daß der Spitz meist gilt gebaut ist. Hals mittellang, Rücken 
völlig gerade, Brust vorn tief, seitlich gewölbt und der Bauch nach 
hinten mäßig aufgezogen. 

Die Rute ist mittellang, hoch angesetzt, platt auf den Rücken 
gebogen und dann seitlich geringelt. 

Die Läufe von Mittellänge, sind im Verhältnis zum Rumpfe 
stämmig und gerade, die hinteren in den Sprunggelenken nur wenig 
gebogen. 

Die Pfoten sind klein, rundlich zugespitzt, mit gewölbten Zehen. 
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Die Behaarung ist am ganzen Kopfe, an den Ohren, den Pfoten, 
wie an der Außen- und Innenseite der Vorder- und Hinterbeine kurz, 
weich und dicht, am ganzen übrigen Körper reich und lang. Das 
Eigentümliche des Spitzhaares besteht darin, daß es namentlich am 
Halse und an den Schultern ringsum locker und gerade vom Körper 
absteht, ohne gewellt oder zottig zu erscheinen, und daß es sich auf 
dem Rücken nicht scheitelt. Die größte Länge erreicht das Haar unter 

r 
Fig. 118. 

Wolfsspitz „Fritz von Zcharlachbcrg". 

dem Halse und an der Rute. Die Hinterseite der Vorderläufe trägt 
eine stark ausgebildete, nach unten allmählich verlaufende Feder von 
den Ellenbogen bis zu den Fußgelenken hinunter; an den Hintcrläufen 
reicht die Feder nur bis zu den Sprnnggelenken hinab, so daß die 
Hinterfüße von da bis zu den Sohlen kürzer behaart erscheinen. 

Beim wolfsgraucn Spitz ist die Färb e einfarbig wolfsgrau, d. h. 
gelbgrau oder aschgrau mit schwärzlichem Anfluge der einzelnen 
Haarspitzen; an der Schnauze und der Umgebung der Augen, 
an den Läufen, dem Bauche und der Rute heller graugclb und 
weißlich gefärbt und zwar in ähnlicher Ausdehnung wie die 

Ströse, Form und Lcbcil des HundcS. 20 
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bekanntet! Abzeichen der Dachshunde, jedoch weit unbestimmter und 
farbloser. 

Der weiße Spitz soll rein kreideweiß erscheinen, ohne jenen gelb- 
lichen Anfing, welcher namentlich an den Ohren häufig auftritt. 

Die Behaarung des schwarzen Spitzes muß auch im Grunde, ebenso 
die Haut dunkel gefärbt sein und auf der Oberfläche als glänzendes 
blauschwarz ohne alle weißen oder farbigen Abzeichen erscheinen. 

Bei allen drei Spitzfonnen müssen Nägel und Nase schwarz, die 
Augen dunkelbraun gefärbt sein. 

Als Fehler sind bei den Spitzen zu betrachten: Zu stumpfe 
Schnauze und flacher Oberkopf, zu lange oder nicht völlig steif ge- 
stellte, oder gar nach vorn oder seitlich überschlagende Ohren, eine 
nicht dicht am Körper liegende, sondern hoch getragene oder hängende 
Rute, wellenförmige, auf dem Rücken gescheitelte Behaarung. 

Beim grauen Spitze sind eine auffällige schwarze Gesichtsmaske 
und schwarze Flocken auf den Vorderfüßen (Daumenmarken), wie über¬ 
haupt alle schwarzen und weißen Abzeichen fehlerhaft; ebenso soll der 
Weiße wie der schwarze Spitz durchaus einfarbig weiß bezw. schwarz 
und frei von allen Abzeichen und Flocken sein. Fleischfarbene Nasen 
und helle Augen sind immer fehlerhaft. 

Züchter: Fritz Reimann-Elberfeld, Karl Wolfsholz jr.- 
Elberfeld u. a. mehr. 

4. Die deutschen Pinscher. 
Don 

Oberleutnant a. D. Gmi! signer, 
Bad Soden im Caunus. 

Es sind folgende Pinscherschläge zu unterscheiden: 
a. der Dobermann-Pinscher, 
d. der glatthaarige Pinscher, 
e. der rauhhaarige Pinscher, 
ä. der glatthaarige Zwergpinscher, 
e. der rauhhaarige Zwergpinscher. 

a) Der Dobcrmann-Pinscbcr. 

Diese Rasse ist erst in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen und 
scheint in kynologischen Kreisen viel Interesse zu erregen. Nach 
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Mitteilungen der Fachpresse soll die engere Heimat dieser Hunde das in 
Thüringen gelegene Städtchen Apolda sein. Man nimmt an, daß 
einer der ersten Züchter dieser Rasse ein gewisser Dobermann gewesen 
ist, der in den sechziger Jahren in Apolda Hundefänger und Abdeckerei- 
besitzer war; nach ihm erhielt die Rasse ihren Namen. Ob nun 
Dobermann diese Hunde wirklich zuerst gezüchtet hat, niag dahingestellt 

Fig. 119. 
Dobermanu-Ninscher „Troll-gpolda". 

bleiben; nach Angaben älterer Kynologen soll die Rasse schon früher 
bestanden haben. Es ist daher wahrscheinlich, daß Dobermann nur 
mit diesen Hunden weiter gezüchtet hat. Da derselbe aber zuerst mit 
den Hunden an der Öffentlichkeit erschien und dabei stets betont haben 
soll, daß es seine Hunde wären, so gelangte er schließlich in den Ruf des 
ersten Dobermann-Züchters. Das Verdienst, schon in früheren Jahren 
aus diese Rasse hingewiesen zu haben, gebührt unstreitig dem unter 
dem Namen „Hegewald" schreibenden bekannten Jagdschriftsteller,^ 

20* 
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Herrn Baron v. Zedlitz. Dank der Unterstützung einiger eifriger Hunde- 
liedhaber gelangte diese Rasse jedoch erst in neuerer Zeit zur Kenntnis 
des größeren Publikums. 

Der Hundefänger Dobermann verfolgte bei der Zucht seiner 
Pinscher höchst materielle Interessen; er züchtete in Gemeinschaft mit 
seinen Freunden, dem Nachtpolizisten Näbel und dem Rathaustürmer 
Bvttger. Alle drei Personen waren als Apolda'er Originale bekannt, 
die in stiller Kompagnie den Erlös ihrer Hundezucht den Gotten: 
Gambrinus und Bachus opferten. Auf der vorjährigeu Apolda'er 
Huudeausstellung war als Ehrenpreis ein aus dem Nachlaß des 
Photographen Paul Häusler stammendes Bild ausgestellt, das die 
genannten drei Züchter des Dobermann-Pinscher als lustige Kumpane 
darstellt. 

Der Dobermann-Pinscher enthält ohne Zweifel das Blut der 
wolfsfarbigen deutschen Schäferhunde thüringischen Schlages und des 
kurzhaarigen deutschen Pinschers. 

Die allererstelt Dobermänner sollen aus einer Kreuzung von 
Pinscher mit einem Schäferhundbastard hervorgegangen sein. In 
welcher Weise dann weitergezüchtet wurde, läßt sich nicht ermitteln. 

Der Dobermann ist von mittlerer Größe, der Rüde ungefähr 
55 bis 60 cm hoch. Der Kopf soll in der Hauptsache demjenigen 
des deutschen Schäferhundes gleichen, zwischen den Ohren breit sein 
und so einer entsprechenden Gehirnmasse Raum bieten; nach vorn muß 
der Kopf ebenmäßig spitz auslaufen. Die gesamte Kopflänge beträgt 
etwa 20 cm. Verpönt sind Backenansatz, namentlich Hängebacken. 
Das Gebiß muß gut schließen, es ist stärker als dasjenige des Schäfer- 
Hundes und im Verhältnis sogar stärker als das Gebiß der deutschen 
Dogge. Diä Augen sind ziemlich groß, dunkel und von lebhaftem 
Ausdruck. Die sehnigen Läufe sind grade, die Pfoten hochgewölbt und 
fest geschlossen. Die Afterzehen an den Hinterläufen werden, wo sie 
auftreten, bei den jungen Hunden entfernt. Die Schultern sind schräg 
gestellt; der Rücken ist möglichst gerade. Die Länge beträgt von der 
Nase bis zur Schwanzwurzel ungefähr 95 cm. Der Leib ist aufgezogen, 
die Brust kräftig und tief, genau wie beim deutschen Schäferhund. 

Um dem Hunde ein besseres Aussehen zu gebeu, werben die 
Ohreu coupiert, ebeuso die Rute. In noch größerer Zahl als bei den 
deutschen Schäferhunden kommen bei den Dobermann-Pinschern Stummell 
schwänze, sogenannte Wutzschwänze vor. Hunde mit solchen Stummel- 
schwänzen werden vor denjenigen mit coupirten Ruten bevorzugt. 
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Durch fortgesetzte Paarung von Rüden und Hündinnen mit Wutz- 
schwänzen hofft man mit der Zeit Stummelschwänze konstant zu züchten. 

Die Haarfarbe ist ein intensives und glänzendes Schwarz mit 
rostbraunen Extremitäten nach Art der schwarz-roten Dachshunde. Auch 
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Chokoladenbraun und Biebergrau mit gelben Abzeichell wird neuer- 
dings gestattet. 

Weiße Abzeichen scheinen sich schwer ausrotten zu lassen; sie treten 
häufig an der Brust auf und gelten hier nicht als Fehler. Weniger 
erwünscht sind sie an der Unterseite des Halses und an den Hinter- 
Pfoten. Durch richtige Zuchtwahl dürften sie sich jedoch mit der Zeit 
beseitigen lassen, ebenso wie die am Halse häufig auftretenden wolfs- 
grauen Haare, ein Überbleibsel von der früher erfolgten Kreuzung mit 
wolfsgrauen Schäferhunden. 

Das Haar selbst soll möglichst kurz sein wie beim deutschen 
kurzhaarige» Vorstehhunde; es muß hart sein, fest anliegeil und ohne 
Unterwolle sein. 

Die vorstehenden Rassekennzeichen entsprechen den Bestimminigm 
des Dobermann-Pinscher-Klubs, der vor zwei Jahren der Initiative 
des Herrn Otto Gvller, Apolda, einem begeisterten Liebhaber dieser 
Rasse, und anderen Herren sein Entstehen verdankt. 

Der Dobermann-Pinscher ist ein ungemein treuer, kluger, geistig 
regsamer und lebhafter Hund; er besitzt ein feuriges Temperament und 
in hohem Grade Mut, der mit ungewöhnlicher Körperkraft und Aus¬ 
dauer gepaart ist. 

Sehr groß ist seine Wachsamkeit, sowohl bei Tage als bei Nacht, 
jedoch wird er nie durch unnützes Kläffen lästig fallell. 

Züchter: Otto Göller, Apolda; Max Heßdörfer, Berlin; 
W. Ulrich, Frankfurt a. M., Vogtstraße 87 1, u. a. mehr. 

b) ver glattdaarige Pinscher. 

Es ist eigentlich recht schade, daß dieser Hund so in Vergessenheit 
geraten ist und sich niemand seiner annimmt. -Um manche heimische 
Nasse würde es bei uns besser bestellt sein, wenn nicht die Sucht 
herrschte, sich mit fieberhaftem Eifer der Zucht ausländischer Rassen 
zu widmen. Wer einen nicht zu großen und auch nicht zu kleinen 
Lnxushund als Begleiter sucht, dem sei der glatthaarige Pinscher warm 
empfohlen. Über den Ursprung dieses Hundes lassen sich genaue Angaben 
nicht machen; man weiß nicht, ob er zuerst in Deutschland gezüchtet 
wurde oder ob er ein Nachkomme des englischen black and tan-Terrier 
ist, von dem er heute durchaus verschieden ist. Da der deutsche Pinscher- 
lange genug in Deutschland rein gezüchtet wurde, so liegt keine Ver- 
antassung vor, ihn nicht als deutsche Rasse zu betrachten. 
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Nach den festgesetzten Rassekennzeichen soll das Durchschnitts- 
gewicht ungefähr 5 bis 7 kg betragen; jedoch giebt es auch 
einzelne Exemplare, die über 10 kg wiegen. Muntere und kecke 
Haltung zeichnen den deutschen Pinscher aus; Kopf und Hals werden 

Fig. 121. Glatthaarige deutsche Pinscher. 

immer aufrecht getragen; die Ohren sind beständig gespitzt und der sehr 
kurze Schwanzstummcl steht gleich von der Wurzel ab steil in die Höhe. Der 
Hund ist kurzgedrungen und hochläufig. Der Kopf ist weniger langgestreckt, 
der Oberkopf gewölbter und breiter, der Schnauzenteil länger als beim 
englischen Terrier. Die Ohren müssen hoch angesetzt und von der Wurzel 
ab aufwärts gerichtet sein, die überfallende Spitze soll gut zugeschnitten sein. 
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Das Auge ist von Mittelgröße, voll, mit sehr intelligentem, auf- 
merksamem Ausdruck. Der Unterkiefer darf weder vorspringen, noch 
zurücktreten. Die Lippe ist nicht überfallend und zeigt am Mundwinkel 
keine oder nur eine sehr schwache Falte. 

Der Hals ist schlank und mittellang, von der Brust aus sich 
allmählich verjüngend; Kehlhaut darf nicht vorhanden sein. Der 
Nacken ist gut gewölbt. 

Der Nippenkorb reicht nach vorn tief herab und ist mehr seitlich 
zusammengedrückt als tonnenförmig. 

Der Rücken ist kräftig und in der Nierenpartie gut gewölbt. 
Bauch nach hinten mäßig aufgezogen. 
Die Läufe sind feinknochig, von vorn und hinten aus gesehen völlig 

gerade; die Vorderläufe mit schrägen, gut bemuskelten Schultern. Die 
Zehen sind gewölbt, die Unterschenkel der Hinterlänfe sind nur Mittel- 
lang und nicht sehr schräg gestellt. Die Füße sind von kleiner Form, 
rund, weder nach innen noch nach anßeit gedreht. 

Das Haar ist kurz, glatt und straff. 
Als Farbe ist glänzend schwarz mit gelbbraunen Abzeichen vor- 

herrschend, welche genau den Abzeichen der Dachshunde entsprechen. 
Weniger beliebt ist die dunkelbraune Färbung mit gelbell Abzeichen, 
noch weniger einfarbig gelb oder rot. Weiße Abzeichen sind nicht 
gestattet. Augen und Nägel müssen stets dunkel sein. 

Als Fehler sind anzusehen: Allzu spitze und zu schwache Schnauze, 
vorstehender oder zurückliegender Unterkiefer, zn hoch gewölbter oder 
aufgetriebener Oberkopf, zu große, weit vorspringende, triefende Augen, 
nicht coupierte Ohren. 

Fernere Fehler sind: geringelte Rute oder Bürstenrute, plump 
gebaute oder gebogene Vorderläufe, zu breite Brust, zn weiches, seiden- 
artiges Haar, schwarze Flocken auf den gelben Abzeichen der Läufe, 
schließlich jedes weiße Abzeichen. 

Gute Exemplare dieser Nasse sah ich ill Württemberg, speciell in 
Stuttgart 1896 auf der Hundeausstellullg. Der Bezug von Zucht- 
material von dort würde zu empfehlen sein. 

c) Der rauftdaaNge Pinseben 

Als seine ursprüngliche Heimat ist wohl Württemberg anzusehen, 
wo er auch unter den Namen „Rattenfänger" oder „Schnauzer" bekallnt 
ist. Die besten und zahlreichsten Exemplare finden sich in diesem Lande; 
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cits den Württemberger Hundeausstellilngeu bezw. Hundeschauen hatten 
wir stets Gelegenheit, gut besetzte Klassen dieser Rasse zu sehen. Außer- 

halb Württembergs blühte Freund Schnauzer bis vor kurzem wie ein 
Veilchen im verborgenen. Erst in letzter Zeit widmeten einige Züchter 
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in anderen Gegenden dem deutschen rauhhaarigen Pinscher ihre Auf- 
merksamkeit, so daß auch nichtwürttembergische Hundeausstellungen 
gute Schnauzerklassen boten. 

Der Hund wiegt 5 bis 10 kg und etwas darüber. Er ist leicht, 
jedoch sehnig und elastisch gebaut, etwas langgestreckt, ohne kurzläufig 
zu erscheinen. Haltung aufmerksam und frei, Kopf und Hals mehr 
in schräger Richtung vorwärts gestreckt als aufrecht; Rute meist schräg 
aufwärts getragen. 

Der Kopf ist nicht zu schwer, jedoch kräftig und steht im 
richtigen Verhältnis zum übrigen Körper. Der Oberkopf, von oben 
gesehen, verschmälert sich nach den Augen nur wenig, während 
sich die Schnauze, von oben gesehen, nach der Nase hin leicht ver- 
jüngt und weder spitz noch doggenartig breit erscheint. Der stäche 
Absatz vor der Stirn erscheint, von der Seite gesehen, infolge des 
aufgerichteten Haares an der Vorderstirn meist viel allffälliger, als 
er thatsächlich ist. Schnauzenteil stark, kräftiger Unterkiefer, die Backen- 
muskeln gut entwickelt, doch nicht auffällig vorspringend. Schnauze 
in: Profil schräg abgestumpft, Gebiß gut schließend, mit starken Fang- 
zähnen. Nasenrücken völlig gerade, Nasenkuppe schwach und nicht 
zu groß. 

Die Ohren sind ziemlich hoch angesetzt, nicht zu weit auseinander, 
in natürlichem Zustand meist als kurzer, dreieckiger Behang halb auf" 
gerichtet getragen und daher am besten in der Jugend spitz gestutzt. 

Augen klein, länglich, sehr lebhaft und ausdrucksvoll, von dunkel- 
brauner Färbung; stark entwickelte, buschige oder stachelige Augenbrauen. 

Hals mittellang, kräftig, im Nacken gewölbt, ohne Erweiterung 
der Kehlhaut. 

Die Brust ist kräftig, jedoch nicht breit, Rippenkorb vorne tief 
humbrachend, nur schwach gewölbt und eher seitlich zusammengedrückt 
als tonnenförmig. Bauch nur wenig aufgezogen. Rücken mäßig gewölbt. 

Die Rute hängt in natürlichem Zustande kaum bis zu den 
Sprunggelenken herunter und wird schräg aufwärts mit schwacher' 
säbelförmiger Biegung getragen. Sie wird meist in der Jugend kurz 
gestutzt, ist jedoch auch ungestutzt zulässig, wenn ihre Form und Haltung 
gut ist. 

Die Schultern sind schräg gestellt, stach bemuskelt, wie auch die 
Keulen der Hintertäufe. Vvrderläufe von allen Seiten völlig gerade, 
die Hinterläufe im Unterschenkel nur wenig schräg gestellt; Pfoten 
klein, rundlich, Zehen gewölbt. 
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Die Behaarung muß so hart, straff und dicht als möglich sein, 
keineswegs lang oder zottig und am ganzen Körper gleichmäßig, 
namentlich am Oberkopf nicht weicher. An der Schnauze befindet sich 
kurzer Schnurr- und Knebelbart; über den Augen bildet das Haar 
buschige oder stachelige Brauen. Die Ohren sind kürzer und weicher 
behaart; die Rute ist mit unregelmäßiger gedrehter, schwacher Bürste 
versehen. . 

Als zulässige Farben gelten rotgelb oder graugelb, möglichst ein- 

Fig. 123. 
Deutscher rauhhaariger Pinscher. 

farbig, Kopf, Füße und Unterseite des Rumpfes meist heller gefärbt. 
Eine fernere Farbe ist schwärzlich-eisengrau oder silbergrau, möglichst 
einfarbig oder auch mit gelbbraunen oder blaßgelben Abzeichen an den 
Augen, der Schnauze und den Läufen, wie beim Dachshunde. Auch 
einfarbig flachsblond oder trüb-grauweiß sind als Farbe zulässig, aber 
nicht mit schwarzen Flecken. Die schwarze Farbe ist auch erlaubt. 

Als Fehler in der Bauart sind zu erwähnen: plumpes, schwer- 
fälliges Gebäude, zu schwerer, runder Kopf, doggenartig stumpfe, spitze 
oder zu kurze und zu schwache Schnauze, Doppelnase, zu langer oder zu 
kurzer Ober- oder Unterkiefer, auffällig breite Brust, breit gespreizte oder 
gebogene Vordcrläufe, geringelte oder stark gekrüuimte Rute oder seitlich 
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abstehende Ohren. Ferner jede zu weiche, zu lange, gewellte, gerollte, 
zottige oder glatt anliegende Behaarung und das einfarbige Weist. 

Der weniger durch äußere Schönheit glänzende als durch hervor- 
ragende Charaktereigenschaften sich hervorthuende Hund besitzt eine 
ganz besondere Neigung zu Pferden und Passion zur Rattenjagd; er 
ist ein aufmerksamer, gelehriger und drolliger, sehr gutmütiger Spiel- 
gefährte bei Kinderll und ein treuer, unverdrossener Wächter. 

Züchter: 
1. W. Fro wein-Düsseldorf. 
2. E. Gartner-Karlsruhe. 
3. M. Hamecher-Köln a. Rh. 
4. M. Hartenstein-Plauen (Vogttand). 
5. R. Schilbach-Greiz i. V. u. a. mehr. 

5. ver Foxterrier. 
von 

Zosel Zittig 
in Bad Königstein im Caunus. 

Der Foxterrier nimmt unter allen Hunderassen einen ganz hervor- 
ragenden Platz ein. Mit Recht darf er diesen Rang beanspruchen, 
denn er ist einer der vornehmsten und trefflichsteil Vertreter des 
Hundegeschlechtes. 

Jede Hunderasse besitzt ihre guten Eigeuschaften, die sie dem 
Meilschen je nach dem Geschmack des einzelnen besonders lieb und 
wert macht. Aber kaum eine Rasse weist eine solche Summe aus- 
gezeichneter Eigenschaften und hoher innerer und äußerer Vorzüge auf 
wie der Foxterrier. 

Es darf daher auch nicht wunder nehmen, daß der Foxterrier 
die weiteste Verbreitung, nicht etwa bloß in seiner Heimat, England, 
sondern auf dem ganzen Kontinent, besonders auch in Deutschland, 
gefunden hat. 

Während seine Heimat sicher zu ermitteln war, konnte das Dunkel, 
das über seiner Abstammung schwebt, bis heute nicht aufgehellt werden. 
Über seinen Ursprung bestehen nur Mutmaßungen, von denen die An- 
nähme, der Foxterrier sei aus einer Kreuzung des Fuchshundes und 
einer der Terrierarten, die früher unter den Fuchshundemeuten zur 
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Jagd mitgehalten wurden, mit Beimischung von Jagdhund- oder 
Beagleblut hervorgegangen und allmählich durch systematische Rein- 
zucht zum heutigen Typus gebracht worden, die größte Wahrscheinlich 
keit zu besetzen scheint. 

Tie ersten Foxterriers kamen in den sechziger Jahren des ver- 
slosscncn Jahrhunderts aus England nach Deutschland. Sie wurden 
von den englischen Trainern, Jockeys und Pferdehändlern als Bc- 
gleiter mitgefnhrt. Ans den Nennplätzen, wo man sie auf deutschem 
Boden zuerst hauptsächlich sah, erregten sie durch ihre elegante und 
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doch kräftige Figur, ihre schöne Zeichnung und vor allem durch ihr 
lebhaftes Temperament die Aufmerksamkeit der vornehmen Rennbesucher 
und erwarben sich deren Wohlgefallen in solchem G^ade, daß sie den 
Trainern und Jockeys Aufträge zur Beschaffung solcher hübschen 
Hunde gaben. 

Die Jockeys u. f. w. nahmen daher Foxterriers in größerer Zahl 
zu den Nennen mit und fanden dafür in den reichen Kavalieren, welche 
die Rennen besuchten, zu hohen Preisen willige Abnehmer. 

Die Pferdehändler kamen bald hinter das Geschäftsgeheimnis des 
Foxterrierexportes der Trainers und Jockeys und ließen daher ihre 
Pferdetransporte nach Deutschland von einer Schar Foxterriers be- 
gleiten, die sie schnell zu schönen Summen an den Mann brachten. 

So wurde der Foxterrier bald Gemeingut der Hundefreunde, 
und man befaßte sich nach Erkenntnis seines Wertes auch gerne mit 
seiner Zucht. Nachdem er Favorithuud der voruehmen Gesellschaft 
geworden war, wandten sich die meisten Hundeliebhaber und auch 
gewerbsmäßige Hundezüchter der Aufzucht dieser Rasse zu und trugen 
so zu seiner starken Verbreitung bei. Man findet ihn heute in allen 
Schichten der Bevölkerung, und er hat sich überall beliebt gemacht. 
Seine Beliebtheit ist nicht bloß vorübergehend, sondern wurzelt fest, 
weil sie auf der Wertschätzung seiner zahlreichen vortrefflichen Eigen- 
schaften beruht. Die Allherrscherin Mode, welche sich auch den Hunde- 
zuchtsport Unterthan gemacht hat, in ihrer unersättlichen Gier nach 
Abwechslung bemüht, bald die eine, bald die andere Rasse, schottische 
Schäferhunde, Barsois, Doggen u. s. w. zur allgemeinen Geltung zu 
bringen, hat es nicht vermocht, den Foxterrier aus der Gunst des 
Publikums zu verdrängen. Langsam, aber sicher hat er in etwa drei 
Jahrzehnten seinen Siegeslauf durch Deutschland gemacht, aber in dem 
scharfen Wettbewerb, dem ihn die tyrannische Laune der Mode 
mehrmals ausgesetzt hat, hat er sich als glänzender Sieger behauptet. 
Er ist sogar der Liebling der vornehmen Gesellschaft geblieben, bei der¬ 
er zuerst in Aufnahme gekommen war, obwohl diese doch nur zu sehr 
geneigt ist, dem Zuge der Mode zu folgen und zu Gunsten ihrer 
Exklusivität sich gerne von dem wieder abwendet, was ihr zuerst ge- 
fallen hat, sobald es allgemein Eingang gefunden hat und ihr nun 
nicht mehr „apart" genug erscheint. 

Was hat nun dem Foxterrier die allgemeinen Sympathien 
in so hohem Grade erworben, daß er sie sich dauernd zu erhallen ge¬ 
wußt hat? 
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Dies ist nur seinen vielen guten Eigenschaften, seinen hohen 
äußeren, mehr aber noch inneren Vorzügen und seiner mannigfaltigen 
Verwendbarkeit zuzuschreiben. 

Er ist nicht bloß Luxus-, sondern auch Gebrauchshund. Es giebt 
wohl kaum eine andere Hunderasse, die ihm an Schönheit der Figur, 

Fig. 125. 
Glatthaarige Forterrierhündin „Aeschen-Gründau". 

an prächtiger Zeichnung, an einnehmenden Charaktcrzügen und viel- 
seitiger Brauchbarkeit überlegen ist. 

Weder zu groß noch zu klein, weder zu leicht noch zu schwer, 
zeigt sein Körper einen harmonischen Bau. Die gefällige, ebenmäßige 
Statur und besonders der fein geformte, meist hübsch gefärbte Kopf 
mit den lebhaften, verständigen, gleichsam sprechenden Augen verleihen 
ihm ein sehr gewinnendes, vornehmes Aussehen. Obwohl der Körper 
kaum Mittelgröße erreicht, ist er doch von kräftiger Muskulatur. Er 
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ist weder zu schwach zu ausdauernder Arbeit noch zu stark, um dem 
Menschen bei uuzeitiger Anwendung seiner Krast allzu großen (Schaden 
verursachen zu können. Wir werden später bei Angabe seiner Rasse- 
zeichen sein Äußeres genauer beschreiben. 

Was sein Wesen und seinen Charakter betrifft, so zeichnet sich 
der Foxterrier durch Intelligenz und Gelehrigkeit, die ihn zu jeder Art 
von Dressur, falls früh genug damit begonnen wird, geeignet erscheinen 
läßt, durch willigen Gehorsam, durch ein lebhaftes, munteres Temperament 
und vor allem durch eine wirklich zärtliche Anhänglichkeit und Treue 
an seinen Herrn aus. Er ist sehr empfänglich für aufmunternden, 
lobenden Zuruf, sowie besonders für Liebkosungen und ist selbst sehr 
freigebig in solchen gegen seinen Herrn. Auch gegen die Hansinsassen 
beweist er sich liebenswürdig und anhänglich, desto zurückhaltender 
aber gegen Fremde. Auf seine Wachsamkeit kann man unbedingt bauen. 
Er ist zwar nicht bissig, aber wenn er gereizt oder in einen Streit ver- 
wickelt oder von seinem Herrn angehetzt wird, ein strammer Draufgänger, 
scharfer Beißer und kampflustiger, tapferer, unversöhnlicher Gegner, 
der mit seinem Beleidiger, wo er ihn nach einmal gehabtem Streite 
auch wieder treffen mag, sofort aufs neue Händel sucht. Er ist ein 
munterer Gesellschafter, der gerne mit seinem Herrn spielt oder ihn 
auf Spaziergängen durch tolle Sprünge, unaufgefordert, aus freiem 
Antrieb erfolgendes Aufspüren und Heranbringen voll allen möglichen 
Sachen zu ergötzen weiß. Auch muß er als schneidiger, aus- 
dauernder Begleiter auf Wagen-, Reit- und Radtonren bezeichnet 
werden. Letztere müssen jedoch, da er kein Schnell-, sondern ein Dauer- 
läufer ist, ill einem mäßigen, der Kraft und Ausdauer des Tieres 
angepaßten Tempo gefahren und der Foxterrier für längere Touren 
erst trainiert werden. Er hat verständigen Radfahrern, die nicht rasen, 
sondern langsam genug fuhren, daß er vorlaufen konnte, schon oft 
wichtige Dienste, besonders nachts, geleistet, indem er sie zeitig allf 
Gefahren aufmerksam machte, die ihre Fahrt bedrohten, ihnen radler- 
feindliche Schlingel aus dem Wege trieb oder sie vor Fahrraddiebstahl 
bewahrte. Richtig angelernt, wird der Foxterrier llnstreitig der beste 
Begleiter des Reiters und mehr noch des Radlers sein, weil er ein 
ebenso ausdauernder Läufer als zuverlässiger Wächter und tapferer 
Beschützer ist. 

Als Stallhund weiß er sich, abgesehen davon, daß er mit den 
Pferden, für die er eine große Aorliebe hegt, in bester Freundschaft 
lebt und sie vorzüglich bewacht, noch besonders dadurch nützlich zu 
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machen, daß er ein unnachsichtiger Würger von Ratten und Mäusen 
ist und den Stall in kurzer Frist von diesem und anderem Raubzeug 
gründlich säubert. Er ist ein geschworener Feind von Raubzeug aller 
Art und betreibt die Jagd darauf mit Leidenschaft. 

Es steckt eine starke Dosis Jagdbtnt in ihm. Nächstdem machen 
ihn seine feine Nase, sein scharfes Gebiß, seine Muskelkraft, sein Mut 
und seine Gewandtheit zur Jagd überhaupt vorzüglich geeignet. Als 
Raubzeugvertilger ist er unübertrefflich und als Erdhund zwingt er 
dem vorurteilsfreien Jäger Bewunderung ab. Er steht dem Teckel 
nicht nach; an Vorsicht mag er zuweilen hinter ihm zurückstehen, dafür 
übertrifft er ihn aber an Mut, Ausdauer und Gewandtheit. Wenn 
die Jünger der grünen Gilde aus Nationalgefühl, das sie Hunde aus- 
ländischer Abstammung verschmähen läßt, und die begeisterten Teckel- 
licbhaber der Konkurrenz wegen sich auch nur selten und schwer dazu 
verstehen, die jagdliche Brauchbarkeit des Foxterriers einzuräumen, so 
steht doch unumwunden fest, und jeder, der Terriers rationell geführt 
bat, wird dies bedingungslos zugeben, daß dieser schmucke Hund nicht 
nur ein Schliefer par excellence, sondern auch ein ebenso guter 
Stöberer, überhaupt ein zur Jagd sehr brauchbarer Gefährte ist. Mit 
Recht hat man daher auch die Foxterriers in die Jagdhundklassen 
eingereiht. 

Der Foxterrier ist wegen seiner Gelehrigkeit und seines guten 
Charakters leicht erziehbar. Da er trotz seines Quecksilbertemperamentes 
sehr weich im Charakter ist, kann man ihn weit besser mit Worten als 
mit Schlägen erziehen. Mail kann ihn ohne große Schwierigkeiteir zu 
allerhand Kunststücken abrichten; am besten begiunt-man diese Dressur, 
wenn er sechs bis neiln Monate alt ist. Zur jagdlichen Erziehung 
empfiehlt es sich, den Hund möglichst früh heranzilnehmen, vor allem 
ihn: unbedingten Gehorsaul beizubringen und ihn von vornherein 
geflügelfromm und hasenrein zu machen. Zum Schliefen verwendet 
man ihn am besten, wenn er mindestens 1 oder auch l*/i Jahr 
alt ist. Wenn damit auch nicht gesagt sein soll, daß Foxterriers 
nicht bereits früher Verwendung dafür finden können, so wird 
zweifelsohne die übrige Dressur sehr erschwert, weshalb es immer 
ratsamer ist, den Hund erst sonst völlig fertig zu machen und 
ihn erst dann als Schliefer zu gebrauchen. Für letztere Arbeit 
bedarf er keiner besonderen Dressur, sondern mir einiger Übung, 
da die Fähigkeit zum Schliefen in hervorragendem Maße in dieser 
Rasse liegt. 

Ttröse, Form und Leveu des Hundcö 21 
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Die in England giltigen Festsetzungen der Rassezeichen sind auch, 
fast wörtlich, vom „Deutschen Foxterrierklub" angenommen worden 
und kanten: 

a) Der glatthaarige foxtcrricr. 

Allgemeine Erscheinung: Der Foxterrier mnß vor allem 
eine muntere, lebhafte und behende Erscheinung aufweisen,' starke 

Fig. 12ß. 
Drahthaarige Forterrierhündin ,.lltervtille-Auivive". 

Knochen und kraftvoller Ban sind in gewissem Umfange wesentliche 
Erfordernisse; doch ist dies nicht so zu vcrsteheu, das; der Hund schwer- 
fällig oder im mindesten grob sein soll; Geschwindigkeit und Ausdauer 
müssen in demselben Maße vorhanden sein als Kraft, und die Symmetrie 
des Foxhoundes kann hierfür als Mllster dienen. Der Terrier, gleich 
dem Foxhound, darf durchaus nicht hochläufig sein, ebenso wenig darf 
er zu kurze Läufe haben, er soll vielmehr wie ein gut gebautes Jagd- 
pferd über viel Boden stehen und dabei kurz im Rücken sein; dann 
wird er den höchsten Grad von Schnelligkeit und die größte Schritt- 
weite erreichen, welche mit der Länge seines Körpers vereinbar sind. 
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Kopf: Der Oberkopf ist flach und ziemlich schmal, zwischeil 
den Ohren breiter und von da nach den Augen zu sich allmählich ver* 
jungend. Eine auffällige Stirnfurche ist nicht sichtbar, zwischen der 
Stirn und dem Nasenrücken, aber von der Seite gesehen, mehr Ein- 
senkung vorhanden, als beim Windhunde der Fall ist. Die Ohren sind 
V-förmig und ziemlich klein, mäßig dick und werden nach vorn gerichtet 
dicht an den Wangen anliegend getragen, nicht an den Seiten des Kopfes 
herunterhängend wie beim Foxhound. Die Schnauze kraftvoll und 
muskulös, jedoch nicht zu voll in den Backen, von genügender Länge, 
um scharf beißen zu können, aber keineswegs der des Windhundes oder 
des weißen englischen Terriers ähnlich. Unterhalb der Augen darf 
die Schnauze nicht scharf abgesetzt sein, vielmehr soll dieser Teil des 
Kopfes fast wie gemeißelt erscheinen und nicht schräg in gerader Linie 
nach vorn (keilförmig) verlaufen. Die Nase, gegen welche die Schnauze 
sich allmählich verjüngt, soll schwarz sein. Die Augen sind von dunkler 
Farbe, klein und ziemlich tiefliegend, voll Feuer und Leben, möglichst 
rund geformt. Das Gebiß gleichmäßig und stark, die Zähne des 
Oberkiefers auf den Außenseiten dicht über die Zähne des Unterkiefers 
übergreifend. 

Hals: Nein und muskulös, ohne lose Hailt, von guter Länge 
und gegen die Schultern sich allmählich erweiternd. 

Schultern und Brust: Die Schultern lang und schräg gestellt 
und das Buggelenk schön ausgebildet; die Brust tief, aber nicht breit. 

Rumpf: Der Rücken kurz, gerade und fest, keine Spur von 
Schlaffheit hinter den Schultern zeigend, die Lendcngegend kräftig ent 
wickelt und ganz leicht gewölbt. Der Hund muß gut aufgerippt und 
nicht flachseitig erscheinen, die Bauchrippen müssen sich tief nach hinten 
erstrecken. 

Hinterteil und Rute: Die Keulen der Hinterläufe kräftig 
und muskulös, nicht nach vorn unter den Körper geschoben, die Unter 
schenket lang und kräftig, die Sprunggelenle nahe dein Boden und 
die Fnßwurzeln gerade, so daß der Hund gut auf denselben steht, wie 
der Foxhound, ohne zu starke Beugung in den Kniescheibengelenken. 
Die Rute etwas hoch angesetzt und munter, aber nicht über dem 
Rücken und geringelt getragen. Sie muß ziemlich stark und gut beHaar 
sein — eine zu dünne Rute (sogenannter Pfeifenstopfer) ist durchaus 
verwerflich. 

Läufe und Pfoten: Die Läufe müssen, in welcher Richtung 
man sie auch betrachten mag, völlig gerade sein, die Vorderläufe wellig 

•21* 
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oder gar keinen Vorsprung der Fußwnrzelgelenke (Norderknie) zeigen. 
Sie müssen durchaus stark in den Knochen, kurz und straff in den 
Fußwurzeln sein. Die Vorder- und Hinterläufe werden im Gange 
gerade vorwärts gesetzt, die Kniescheibengelenke nicht nach außen ge- 
dreht. Die Ellenbogen stehen senkrecht zum Rumpfe und arbeiten frei 
an den Seiten. Die Pfoten sind rund, geschlossen und nicht zu groß, 
die Sohlen hart und zähe, die Zehen mäßig gewölbt und weder nach 
innen noch nach außen gedreht. 

Behaarung: Glatt, aber hart, flach anliegend, dicht und 
reichlich, der Bauch und die Innenseiten der Schenkel dürfen nicht 
kahl sein. 

Farbe: Weiß soll vorherrschen, gestrvmte, rote (red) oder 
lederfarbene Abzeichen sind zu tadeln. Übrigens ist dieser Punkt von 
geringer oder gar keiner Bedeutung, wenn der Hund sonst gilt ist- 

Größe: Das Gewicht ist kein sicheres Merkmal, um danach 
die Befähigung eines Foxterriers für seine Arbeit zu beurteilen. Der 
Körperbau im allgemeinen, die Größe und die Form der äußeren 
Umrisse sind die hauptsächlichsten Punkte, und wenn ein Hund aus- 
dauernd galoppieren kann und dem Fuchse in eine Rohre zu folgen 
vermag, so macht es wenig aus, ob er ein Pfund mehr oder weniger 
wiegt. Will man eine Gewichtsgrenze aufstellen, so mag man 20 lbs. 
gleich 9 kg als das Meistgewicht für einen Foxterrier im Ausstellungs- 
zustande annehnien. 

Fehlerhaft sind fleischfarbene, rotbraune oder beträchtlich gefleckte 
Nase, aufrecht stehende Tulpen- oder Rosen-Ohren, zu langer oder zu 
kurzer Ober- oder Unterkiefer. 

d) vor aradwaarige Foxterrier. 

Diese Abart der Rasse gleicht der glatthaarigen in jeder Beziehung, 
mit Ausnahme der Behaarung, welche rauh sein muß. Je härter und 
drahtiger die Beschaffenheit des Haares ist, um so besser. Auf keinen 
Fall darf der Hund wollig aussehen oder sich so anfühlen, und kein 
seidiges Haar darf am Hinterkopfe oder sonstwo sich vorfinden. Die 
Behaarung darf auch nicht so lang sein, daß sie dem Hunde ein zottiges 
Aussehen giebt. Die richtige Behaarung lassen die Figuren 126 und 
127 erkennen. 

Die Zucht des Foxterriers ist anr meisten in seiner Heimat, England 
im Schwang. In Deutschland wird diese Zucht seit der Gründung 
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des „Deutschen Foxterrierklubs" ganz bedeutend gepflegt, und die 
heutigen Sieger können sich würdig an die Seite ihresgleichen in 
England stellen. 

Die zur Zeit bekanntesten größeren deutschen Foxterrierzwinger 
sind, nach dem Alter ihres Bestehens geordnet: 

Zwinger „Nassovia"; Besitzer Josef Sittig in Bad Königstein 
im Taunus. 
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Zwinger „Malepartus"; Richard Albrecht in Frankfurt a. M. 
Zwinger „Mosella"; Max Hürter in Cobtenz. 
Zwinger „Qui vive"; Besitzerin Gräfin Montgelas in Satzburg- 

hofen. 
Zwinger „Urian", Besitzer A. Heyl, Walderlenbach. 
Weitere sehr erfolgreiche Züchter sind: 

Herr M. A. Fulda-Planen, 
Herr M. Fehr-Brannschweig, 
Herr H. Gürth, Weißenfels. 
Herr H. Heidloff-Kreiensen, 
Herr C. Prinzing-Berlin u. a. 

Der bedeutendste Klub in Deutschland ist der schon erwähnte 
„Deutsche Foxterrierklub", dessen jetziger Vorsitzender HerrL. Österreich, 
Leutnant der Reserve, in Stuttgart ist. 

Der rührige:: Thätigkeit dieses Klubs, der genannten Zwinger- 
besitzer und sonstiger Züchter ist es gelungen, dieser vortrefflichen 
Hunderasse nicht bloß zur wohlverdienten Anerkennung in den weiteste:: 
Kreisen zu verhelfen, sondern auch ihre Züchtung wesentlich zu ver- 
vollkonunnen. 

ö. ver Wretlale-^emer. 

Seinen vorzüglichen körperlichen und geistigen Eigenschaften hat 
es der Airedale-Terrier zu verdanken, daß er sich bei vielen deutschen 
Hundeliebhabern in: letzten Jahrzehnt eingebürgert hat. Er ist eigentlich 
ein recht unscheinbarer Hund, glänzt wenigstens nicht durch Form oder 
Farbe, aber er ist ein rechter Hund für Liebhaber, die sich durch ein 
blendendes Exterieur nicht bestechen lassen, und die Hunde nicht zu 
Renonunierzwecken hatten. Wir wollen uns einen typisch gebauten 
Airedale-Terrier, wie ihn unsere Bilder darstellen, genauer anschauen. 

Seine Farbe wirkt, wie gesagt, durchaus nicht dekorativ, aber 
doch keineswegs häßlich; das gedämpfte Gelbbraun oder Graubraun 
stimmt zu allen möglichen Farben der den Hund umgebenden Objekte und 
fällt niemals unangenehm aus den: Bilde heraus. Das drahtige Haar 
erscheint schlicht und bietet wirksamsten Schutz gegen alle Witternngs- 
einflüsse. Ebenso praktisch sind die Körperformen, welche jeden: Sach¬ 
verständigen auf den ersten Blick die körperlichen Leistungen, nämlich 
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Ausdauer und Schuclligkeit, verrateu. Die Augen siud klug, die 
Beweguugen uud die Haltung lebhaft und stramm. 

Es lag nahe, den Aircdale-Terrier als Kriegshund auszubilden, 
was auch mit allerbestem Erfolge geschehen ist. Unsere Bilder (Fig. 84 
bis Fig. 86) zeigen Airedale-Tcrrier bei der Arbeit im Feld- uud 
Samaritcrdicnste. Ob er auch zu Jagd zwecken brauchbar ist, weiß 

J->. 
jtiredale-Trrrirrriide „Cholimrl-Monarch". 

ich aus- eigener Erfahrung nicht, doch ist mir aus der Litteratur ein 
Fall bekannt, wo ein Jäger einen von Airedale-Tcrrier uud Borsteh- 
Hund stammenden Hund zur Jagd dressiert uud mit vorzüglichem 
Erfolge gebraucht hat. 

Ursprünglich war der Airedale-Tcrrier ja auch ein Jagdhund. 
Die Rasse wurde, wie Reginald Knight berichtet (vergl. Vero 
Shaw, das illustrierte Buch vom Hunde Seite 137), vor ungefähr 
20 oder 40 Jahren von Arbeitern aus den Ortschaften des Thales 
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der Aire zur Wasser-, Hasen- und Kauluchenwilddieberel gebraucht. 
Zur Jagd können sie nach Knight gut gebraucht werden, weil sie sehr 
gut suchen, apportieren, auch vvrstehen und niemals drücken. Zur 
Erd arbeit ans Füchse und Dächse ist die Rasse zu groß, dagegen 
könnte sie sehr wohl zur Otterjagd gebraucht werden. Offenbar hat 
zu ihrer Entstehung auch der Otterhund beigetragen, wahrscheinlich 

Jig- 1'2i). 
Siredale-Terrierriide Champion „Choriondeleii-Lriar". 

auch der alte drahthaarige englische blaek and tan Terrier und der 
Bullterrier. 

Der Airedale-Tcrrier ist ein vorzüglicher Haushund. Er. ist gut- 
nlütig, aber doch mutig und temperamentvoll, nicht aber nervös, weder 
zänkisch, noch rauflustig. Sein Geruchssinn ist ganz vorzüglich aus- 
gebildet, auch ist er sehr scharf auf alles Raubzeugs Dazukommt, 
daß seine Konstitution sehr kräftig und der Hund leicht zu halten 
und vor Krankheiten unschwer zu schützeil. ist. 

Die Hunde erreichen eine Höhe von 58 bis 60 cm und ein 
Gewicht von 35 bis 45 Pfund. Sie sind wohlproportioniert und 
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muskulös gebaut, kräftig uud ausdauerud, fliuk und geschickt in ihreil 
Bewegungen. Der Oberkopf ist flach, frei von Hautrunzeln. Der 
Stirnabsatz fällt wenig auf. Die Schnauze ist lang uud kräftig, 
ziemlich tief, vorn scharf abgesetzt, ohne überhängende Lefzen. Die 
Augen sind klein, dunkel, sehr lebhaft und erinnerm an den Foxterrier. 
Das Gebiß ist sehr kräftig entwickelt. Die Ohren haben V-Form, 
sind mäßig groß, nach vorn gerichtet, foxterrierähnlich. Der ziemlich 
lange Hals wird erhoben getragen und ist frei von Wamme. Die 
Schultern sind kräftig bemuskelt, lang und schräg gestellt. Brust 
sehr tief, nicht zu breit; die Rippen erscheinen gut gewölbt. Der 
kurze, grade Rücken ist mit kräftigen Muskeln bedeckt. Die Rute 
wird gewöhnlich coupiert, sie ist stark, ziemlich hoch angesetzt und wird 
vertikal getragen. Die Läufe sind vollkommen grade, starkknochig, 
gut bemilskclt, die Pfoten sind rund und geschlossen und mit starken 
Balten versehen. Sehr korrekt und kräftig sind auch die Hinterläufe 
gebaut. Das Haar ist hart, drahtig, dicht; ab und zu sieht man auch 
Hunde mit etwas pudeligem und weichem Haar. Farbe: an: Rücken 
und an den Seiten dunkelgrau, sonst lohfarben; an den Seiten des 
Schädels und an den Ohren dunkler. 

Als erfolgreiche Züchter möchte ich erwähnen: C. Hübner, 
Bernburg; R. Hoffnrann, Rittergut Hetpsen (Schlesien); Herniann 
Bülow, Gardelegen. 

7. ver Lulltemer. 

Der Bullterrier ist eht Krenzungsprodukt von Bulldog und 
Terrier. „Trotz seiner gemischten Abkunft," sagt L. Beckmann, „erweist 
sich der Bull-Terrier als ein höchst intelligentes Tier, welches dein 
Bulldog an Mut und Entschlossenheit nicht nachsteht, ihn aber in 
Bezug auf Lenksamkeit und Dressurfähigkeit bei weitem übertrifft." 

. Beckmann als Anhänger der Konstanztheorie wundert sich über 
die Güte dieser aus der Vermischung zweier, vielleicht sogar dreier Rassen 
lwahrscheinlich hat nämlich der Bullterrier sogar Windhnndblnt in 
sich) entstandenen Rasse. Von unserem, in dem zehnten Kapitel dieses 
Buches entwickelten Standpunkte aus ist die Kreuzung von Bulldog 
und Terrier als ein durchaus rationelles Znchtnngsverfahren zu 
erachten, dessen guter Erfolg vorauszusehen war. 
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Beckuianil berichtet über einen hübschen Beweis von der In- 
telligenz einer Bullterrierhnndin. „Die Hündin war unrein belegt. 

und man beseitigte zwei Jnnge des Wnrfcs während der Abwesenheit 
der Mutter, welche jeden Abend vor dem Abschließen der Hausthüren 
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noch eine viertel oder halbe Stunde im Garten zu promeniere!! Pflegte. 
Die Hündin nahm wenig Notiz von der verminderten Zahl der 
Jungen, als aber am nächsten Abend zur selben Zeit wieder zwei der- 
selben verschwanden, durchsuchte sie unruhig das ganze Haus. Es 
war von den fünf Jungen nur noch eins übrig. Als die Hündin am 
folgenden Abend zur selben Stunde Einlaß in den Garten begehrte, 
sah man, daß sie einen weißen Gegenstand im Fange trug und den¬ 
selben in einer entfernten Ecke unter einen: Bnsche sorgfältig versteckte. 
Als sie später hereingerufen wurde, eilte sie zu dem Verstecke, holte 
dort ihren letzten Sprößling hervor und trug ihn behutsam wieder in 
das leere Körbchen in: oberen Stock des Hauses." Auch Vero Shaw 
urteilt sehr günstig über die geistigen Eigeichchaften der Nasse und hebt 
insbesondere deren Gelehrigkeit und Anhänglichkeit an den Herren hervor. 

Der Bullterrier ist eil: mittelgroßer Wachhund ersten 
Ranges, mutig, klug, folgsam, nicht bösartig und kräftig 
gebaut. Die Züchter der Neuzeit haben es trefflich verstanden, den 
brutalen Gesichtsausdruck des Bulldogs, dessen häßliche Kopfbildnng 
und ungeschlachtene Figur zu vermeiden. 

Der Bullterrier ist ein munterer, beweglicher und energischer, bis 
ans die rein weiße Farbe und die gestutzten Ohrei: so ziemlich an den 
Foxterrier erinnernder Hund. Kopf: ähnlich den: des Foxterriers, 
aber zwischen den Ohren breiter und nut aufrechten, künstlich zugespitzte!: 
Ohren. Die Schnauze ist wie die des Foxterriers geformt; die 
Zähne müssen jedenfalls genau aufeinander passen. Der Hals wird 
von: Bullterrier gewöhnlich noch etwas aufrechter als von: Foxterrier 
getragen. Die Brust ist tief, breit und in ihrei: Seitenwandungen 
gut gerundet, der Rücke:: lang und kräftig, die Rute dünn, sehr tief 
angesetzt (erheblicher Unterschied vom Foxterrier) und wird horizontal 
oder ii: einem Winkel von etwa 45° nach oben getragen. Die Vorder- 
laufe sind ziemlich hoch und vollkommen gerade, die Hinterläufe 
lang und gut bemuskelt. Die Behaarung ist kurz und etwas hart, 
die Farbe weiß. 

s. Der $cl)warz--gelbe englische Cerrier. 
(Black aiid tan Terrier.) 

Wie es scheint, kviiimt diese Nasse, welche durch den Foxterrier 
stark znriickgedrängt war, in Dentschland ncnerdings sehr in Anfnahme, 
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wenigstens sieht man zur Zeit in den größeren Städten Norddeutschlands, 
vor allen Dingen in Berlin, ziemlich viele schwarz-gelbe Terrier in 
schönen Exemplaren. Da ich niemals solche besessen, habe ich Umfrage 
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nach dem Charakter dieser Hunde bei Züchtern und Besitzern gehalten 
und folgendes dabei in Erfahrung gebracht. 

Der schwarz-gelbe Terrier ähnelt in nichts dem Foxterrier. Er¬ 
zeigt weder Jagdpassion noch besondere Schärfe, ist aber ein munteres, 
nicht schlecht begabtes Tier und sehr angenehm als Hausgenosse, 
besonders in Großstädten, wo zierliche, nicht zu lebhafte, kurzhaarige 
Luxushunde besonders beliebt sind. Allerdings muß bemerkt werden, 
daß einzelne Hunde auch sehr scharf sein sollen. Die Schwere und 
Größe der Tiere ist ziemlich verschieden. Die kleinsten Zwergterrier 
wiegen etwa sechs Pfund, die größten ungefähr das Dreifache. Sie 
zählen unstreitig zu den schönsten, edelsten, ebenmäßigst gebauten, 
elegantesten, mittelgroßen, respektive kleinen Hunden, so daß sie die 
Beachtung gewisser Züchterkreise voll und ganz verdienen. 

Der moderne schwarz-gelbe englische Terrier sieht wesentlich anders 
aus als der, welcher vor etwa fünfzig Jahren gezüchtet wurde. Damals 
lvar er weit schwerer und kräftiger, schärfer und widerstandsfähiger, er 
war ein Jagdhund und arbeitete als solcher wie der heutige Foxterrier. 
Ebenso wurde seiner Farbe weniger Gewicht beigelegt als in der 
heutigen Zeit, es gab außer schwarz-gelben auch rotgelbe und braune 
Exemplare, und man nannte die Rasse früher „Mallchester-Terrier", 
wohl weil von Mr. Sam Hand ley von Manchester hauptsächlich 
die Veredlung, respektive Umbildung ausgegangen ist. In Deiltsch- 
land ist sie nach der Angabe von Bungartz besonders durch Robert 
Schilbach in Planen i. V-, dann durch Schiever in Hannover, 
Remmler in Leipzig und Hartenstein in Planen verbreitet und 
verbessert worden. 

Die Farbe des heutigen schwarz-gelben Terriers ist schwarz mit 
scharfen mahagonifarbenen Abzeichen. Über jedem Auge und an jeder 
Wange findet sich ein solcher Fleck vor. Mahagonifarben sind ferner 
die Lippen des Ober- und Unterkiefers an den Rändern, sowie die 
Gegend des unteren Teiles des Unterkiefers bis zur Kehle herab, an 
letzterer in der Form des Buchstabens V nach unten verlaufend. Die 
Innenseite der Ohren ist teilweise braun, die Vorderläuse sind ebenso 
gefärbt bis zu den Fußwurzelgelenken mit je einem schwarzen Fleckchen 
auf den Vorderseiten der Fußwnrzeln; auf jeder Zehe befindet sich ein 
deutliches, wie mit einem Pinsel aufgetragenes schwarzes Abzeichen. 
Die lohfarbene Zeichnung setzt sich an den Hinterläufen von den 
schwarzen Streifen an den Zehen auf der Innenseite nach oben fort 
bis kurz uuterhalb der Kniescheiben, während die Außenseiten der Läufe 
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vollkommen schwarz sind. Auch an der unteren Seite der Rute und 
am Aster befinden sich kleine braune Abzeichen. 

Ter Kopf ist schnial, stach und lang, sehr fein modelliert, Wangen 
nicht fleischig; die Schnauze spitzt sich keilförmig zu, die Oberlippen 
nicht überhängend, der Unterkiefer nie vorstehend. Die Augen sind 
klein und funkelnd, sehr dunkel, etwas schief geschlitzt. Ohren: hoch 
angesetzt, ziemlich eng zusammenstehend, hoch und künstlich fein zu- 
geschnitten; vielfach läßt man auch die Ohren wachsen. Hals schlank 
und graziös, die Haut straff. 83rust zwischen den Vorderläufen 
ziemlich eng, der Brustkorb dennoch geräumig und tief. Nierenpartie 
kräftig, Bauch gut, jedoch nicht windhundartig aufgezogen. Muskulatur 
gut entwickelt. Rute sehr dünn verlaufend. Haar sehr kurz, dicht 
und glänzend. 

9. ver Lollie oSer schottische Schäferhund. 

Die beliebtesten und verbreitetsten Hunderassen sind zur Zeit nicht 
nur in England, sondern auch in Deutschland Foxterrier und Collie. 
Ursprünglich nur Nutzhunde, sind sie zum größten Teile reine Luxus- 
Hunde geworden. Ter Jagdhund und der Schäferhund ist in den 
Salon versetzt, und ihre Zucht besorgt nicht mehr der Jäger und 
der Hirt, sondern der englische und der deutsche Hundefrcund. Selbst- 
verständlich hat sich unter diesen Verhältnissen der ursprüngliche 
Charakter dieser Hunde, vor allen Dingen des Collie, geändert. Der 
Schäferhund hat elegantere Formen bekommen, freilich auch manche 
mitzüche Eigenschaft eingebüßt. Leider giebt es unter den Collies schon 
Hunde, die nur noch Wert als Dekorationsobjekte besitzen, durch 
Zwingerzucht und Stubenluft verweichlicht sind und durch fiachlässige 
Erziehung an Intelligenz verloren haben. Ich habe dreiuial den Versuch 
beobachtet, junge Collies zu Treiberhunden heranzuziehen, jedoch in 
allen Fällen war das Experiment mißglückt, weil die Tiere gar keine Lust 
zum Viehhüten bekundeten. Zwei vom Harze stammende junge Schäfer- 
Hunde schlugen dagegen vorzüglich ein. Viele Luxushundzüchter begehen 
eben den großen Fehler, daß sie lediglich auf schöne Formen und 
Farben züchten, daß sie sich bemühen, Ausstellungshunde zu produzieren 
anstatt Tiere, welche auch durch Geistesvvrzüge glänzen. So kommt 
es, daß manche Cvlliefamilien Gefahr laufen, zu degenerieren, und das 
wäre jammerschade, denn der Collie ist eine Rasse, welche die allgemeine 
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Gunst, welche ihr in der Jetztzeit von den Hundeliebhabern entgegen- 
gebracht wird, wohl verdient. 

Noch giebt es zahlreiche Colliestämme, die sich durch schönen 
Körperban und gleichzeitig auch durch sehr hervorragende geistige 
Eigenschaften auszeichnen. Von Natur ans ist nämlich der schottische 

Schäferhund 
ein außer- 
ordentlich ge- 
lehriges, passio- 
niertes und 
mutiges Tier, 
welches von 
den deutschen 

Schäfer- 
Hunden, was 
Temperament, 
Anlagen und 
Charakter an- 
betrifft, keines- 
Wegs über- 
troffen wird, 
die heimischen 
Hunde dagegen 
in Bezug auf 
Haarfarbe und 
Körperformcn 
' zweifellos 
schlägt, so daß 
der deutsche 

Schäferhund 
gegenüber 

seinem englischen Vetter als ein reiner Fixkötcr erscheint. Die reiche Be- 
haarung, der fein geschnittene, mäßig spitze Kopf, der lange, edel gebogene 
Hals, die kleinen, hoch angesetzten, halb aufgerichteten Behänge, die lange, 
gesenkt getragene, üppig behaarte Rute und die niandelförmigen, schräg 
liegenden Augen machen eine hochvornehme, anmutige und charaktervolle 
Erscheinung aus. Freilich, dünkt es mich, sieht der Collie doch 
immer etwas weichlich aus, wenigstens im Vergleiche zu den deutschen 
Schäferhunden. Ich glaube eben, die Collies sind teilweise schon 

iyifl. l:i'2. 
Collierüde „Thur-Zondango". 
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etwas überfeinert und zeigen hier und dort erste Anzeichen der Ent- 
artung, nämlich eine gewisse Nervosität, eine verhältnismäßig geringe 
Widerstandsfähigkeit Krankheitserregern gegenüber, eine sehr zarte Haut 
und ein gar zu seidiges Haar. Solche Individuen sollten unter allen 
Umständen von der Zucht ausgeschlossen werden. 

Direkt unschöne Collies habe ich eigentlich niemals gesehen, auch 
zeigen die Hunde, denen nmn auf der Straße begegnet, sehr über- 
einstimmende Formen, die Rasse ist eben, was das Exterieur betrifft, 
sehr sorgfältig durchgezüchtet, unvergleichlich besser als die dentschen 
Schäferhunde. Was freilich ihre geistigen Eigenschaften und die 
Konstitution anbelangt, da findet man. doch noch recht erhebliche 
individuelle Verschiedenheiten. 

Ob die eigentliche Heimat des Collie Schottland oder England 
ist, steht nicht fest, jedenfalls hat es schon gegen Ende des 
18. Jahrhunderts in Schottland Hunde von dem Typus des heutigen 
langhaarigen Collie gegeben, obgleich auch kein Zweifel darüber besteht, 
daß damals, und sogar noch viel spater, rassig gezüchtete Schäferhunde 
in Schottland kaum existierten. Beckmann berichtet, er habe in der 
letzten Hälfte der siebziger Jahre in den eigentlichen schafzüchtenden 
Distrikten an der Westküste Schottlands fast dieselbe Mannigfaltigkeit 
der Formen unter den Collies gefunden, wie wir dies bei unseren 
deutschen Schäferhunden gewohnt sind. 

Im Jahre 1885 stellte der Collie-Klub in Engtalid Rassezeichen 
auf, im Jahre 1891 wurde in Deutschland ein Collie-Klub gegründet, 
der sich um die Zucht des schottischen Schäferhundes große Verdienste 
erworben und ein Collie-Stammbuch herausgegeben hat, dessen zweiter, 
Ende 1398 erschienener Band die Eintragungen bis 300 enthält. 

Der moderne Collie ist ein fast übermittelgrvßer, lebhafter, ge- 
schmeidiger Hund. Die Schulterhöhe der Hündinnen beträgt 50 bis 
55 cm, die der Rüden 55 bis 62 cm. Der Kopf ist fein geschnitten, 
ziemlich klein, der Schädel flach. Das Hinterhauptbein ist nicht vor- 
stehend. Die Augen liegen schräg und sind dunkel gefärbt. Die 
kleinen spitzen Ohren sind in der Ruhe zurückgelegt, beim Horche» 
werden sie halb anstecht getragen. Die lange Nase läuft nach vorn zu 
spitz aus. Der Hals ist lang, etwas gewölbt und gut bemuskelt. Der 
Rumpf erscheint durch die lange Behaarung am vorderen und hinteren 
Ende sehr lang, ohne dies jedoch eigentlich zu sein. Die Brust zeigt 
eine gute Tiefe. Die langen und schrägen Schultern und der muskulöse 
Rücken, sowie die lange und kräftige Kruppe befähigen den Hund 



— 337 — 

zu schnellen, ausdauernden und eleganten Bewegungen. Der Collie 
ist deswegen auch ein guter Springer und Begleiter von Wagen 
und Pferd. Die Rute ist lang, ziemlich herabhängend, hat eine etwas 
ausgebogene Spitze und ist stark behaart. Die kräftigen Läufe stehen. 

Fig. 133. 
EoUierüde „Zollgreggie-Zope". 

von hinten gesehen, gerade und sind vorn, wie auch hinten sehr gut 
gewinkelt, so daß sie in hohem Grade verlängerungsfähig und Schritt, 
Trab und Galopp räumend sind. Die Pfoten sind klein und rund. 
Das Deckhaar soll straff und hart, das Unlerhaar sehr dicht sein. 
Kopf und Läufe sind kurzhaarig. Eine besondere Zierde ist die prächtige 
Halskrause. Die Vorderläufe sollen bis zur Vorderfußwurzel, die 
Hinterläufe bis zum Sprunggelenk mäßig befedert sein. Die Haarfarbe 

Strösc, Form und Lcbcn dcö Hundes. 22 
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ist verschieden. Rein schwarze Exemplare sind selten, auch rein weiße 
Collies kommen vor. Die kurzhaarigen schottischen Schäferhunde haben 
sich in Deutschland nicht eingebürgert und sind auch in England nicht häufig. 

Eine hervorragende Befähigung besitzt der Collie zum Kriegs- 
Hunde, natürlich taugen hierzu nur Hunde von kräftiger Konstitution 
und mit nicht zu langer Behaarung. Denn ein überreiches Haarkleid 
ist der Bewegung hinderlich, vorzüglich, wenn es durch Dickicht und 
Dornen gehen soll oder wenn der Pelz durch Schlamm verunreinigt 
ist. Die praktische Erfahrung hat gelehrt, daß der Collie für militärische 
Dienstleistungen verhältnismäßig leicht abzurichten ist und daß auch 
sein Körperbau für Kriegszwecke geeignet ist. Vor vielen anderen 
Rassen hat er grade für den gedachten Gebrauch das voraus, daß er 
nicht durch Jagdpassion von seiner Aufgabe abgelenkt wird. 

Über das Temperament des Collie erfahren wir durch Vero 
Shaw folgendes: „Wie bei anderen Nassen ist das Temperament der 
Collies sehr verschieden; in der Regel jedoch sind sie scheu, zurück- 
haltend und bisweilen auch bissig gegen Fremde. Wir haben einige 
gekannt, die sich nichts gefallen ließen und sogar hernmschlichen, um 
von hinten zu beißen. Gegen Fremde sind sie besonders mißtrauisch, 
und kein Wachhund ist wachsamer als der Collie. Er gehorcht immer 
der Stimme seines Herrn, und wenn er einmal Zutrauen zu jemand 
gefaßt hat, bleibt er ihm stets treu. Keine Rasse hat einen so 
intelligenten Blick wie der Collie; die Verantwortlichkeit, die ans ihm 
lastet, verleiht seinem Gesicht einen ernsten und einnehmenden Eindruck, 
und sein allgemeines Aussehen ist so anziehend, daß es ihn bei jeder- 
mann beliebt macht, besonders bei den Frauen." 

Als erfolgreiche deutsche Collie-Züchter sind zu nennen: Max 
Feer, Frauenfeld, Schweiz; Or. Barthels in Königswintcr; Freiherr 
von Moeller, Carlsdorf (Mecklenburg); Elias Benninghoven, 
Ronsdorf Carl Weber, Chemnitz, Poststraße 20 und andere mehr. 



VIII. Kleine suxusbunde (Damenbunde). 

i. Die Zivergpinscber. 
> von 

Oberleutnant a. D. Omil Ilgner 
in Bad Soden im Caunus. 

a) Der glattdaarige Zwergpinseber. 

Der Ursprung dieser Rasse ist nicht schwer aufzufinden, da sie, 
wie allgemein bekannt, eine Zwergform des deutschen glatt- 
haarigen Pinschers ist und in nahen Beziehungen zum englischen 

Black and tan Terrier steht. 
21(3 zartes Schoßhündchen ist der niedliche Zwergpinscher im 

höchsten Grade Erkältungen ausgesetzt, im Winter ist er stets unter 
Decken zu halten; ein Körbchen oder Hüttchen mit weichen Kissen sollte 
für ihn immer im warmen Zimmer bereit stehen. 

Für den Zwergpinscher gelten im allgemeinen dieselben 
Rassekennzeichen als für den glatthaarigen Pinscher (vergl: 
S. 310); nur die Größe differiert selbstverständlich. 

Als Zwergpinscher lassen sich nur solche Tiere ansprechen, welche 
bei höchstens 25 cm Schulterhöhe nicht mehr als 5^ Pfund wiegen; 
alle größeren und schwereren Tiere sind von der Prämiierung als 
Zwerghunde auszuschließen. 

Die Farbe des Zwergpinschers ist meist glänzend schwarz mit 
gelbbraunen Abzeichen, welche genau denen unserer Dachshunde ent- 
sprechen. Weniger geschätzt ist die dunkelbraune Färbung mit gelben 
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Fig. IN. 
„Käsperle". 

Abzeichen, noch weniger das einfarbige Gelb 
oder Rot. Als eine ganz aparte Spielart sind 
die gefleckten Zwergpinscher anzusehen, die 
ans-silbergrauem Grunde dunkelbraune bis 
schwarze, unregelmäßige Flecken oder Platten 
aufweisen, im übrigen jedoch auch die gelb- 
braunen Abzeichen der Schwarzen haben. 

Züchter: 
Herr I. Dissel-Vohwinkel bei Elberfeld, 
Frau Navarra-Frankfurt a. M. 
Herr A. Doß-Frankfurt a. M. 
Herr G. Hörnemann-Frankfurt a. M. 

u. ä. m. 

Fig. 135. 
Kssenplilschcrhündin „Hundesports Spätzle^ 

b) ver rauh¬ 
haarige 

^wergpinscher. 

Unter diesem 
Namen fasse ich 
sowohl Zwerg- 
Pinscher mit rau- 
hem Haar als 
auch seidenweichem 
Haar zusammen, 
beide sind sie als 
eine' Zwergform 
des rauhhaarigen 
Pinschers anzu- 
sehen. 

Sie sollen 
gewölbten, aber 
nicht kugelrunden 
Apfelkopf haben, 
rundes, dunkles 
Auge, markanten 
Stirnabsatz und 
kurze, eher breite 
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als spitze Schnauze. Der Rücken ist gerade und kurz, die Beine 
sind fein, aber stramm und gerade, mit guten, geschlossenen Zehen. 

Fig. 13G. 
Mrnpinscherhi'lndln „össchcn". 

Die Behaarung soll möglichst hart, mittellang, dicht und fast an- 
liegend sein; bei Seidenhaarigeu ist sie länger, weich, seidig und 
abstehend. 



— 342 — 

Als Affenpinscher spreche ich nur rauhhaarige Zwergpinscher 
an, die obigen Anforderungen in Bezug auf Größe, Typus und Be- 
haarnng entsprechen. 

Züchter: 
Herr R. Nord egg-Berlin, 
Herr Tierarzt Dietz-Frankfurt a. M. u. a. m. 

Fig. 137. Zivergspitzk. 
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2. Der Zwergspitz. 
Don 

Oberleutnant a. D. Gmil Ilgner 
in Bad Soden im Caunus. 

Der Zwergspitz ist als eine Zwergform des großen Spitzes 
zu betrachten, und sind für ihn, abgesehen von der Größe, auch die Rasse- 
kennzeichen des Spitzes giltig 
(s. S. 304). Mit zuerst wurde der 
Zwergspitz in Mannheim gezüchtet, 
weshalb wir noch häufig auf die 
Benennung: „Mannheimer Zwerg- 
spitz" stoßen. 

Die Bauart ist eine feinere als 
die des gewöhnlichen Spitzes; die 
Ohren müssen sehr klein und äußerst 
fein behaart sein, auch die Füße 
sollen nur ganz fein behaart sein. 
Als- Farben sind zulässig schwarz, 
weiß und auch einfarbig braun. 

Züchter: 
Herr Baumeister M. Reuter- 

Mannheim, 
Herr Dürr-Ludwigshafen a. Rh. 
Herr Oskar Wirth-Eulan bei 

Pegau i. S. u. a. m. 

Der Seidenspifz. 
Don 

Oberleutnant a. v. Gmil Ilgner 
in Bad Soden im Caunus. 

Von feiten vieler Kynologen wird der Anschauung Raum gegeben, 
daß der Seidenspitz wahrscheinlich durch Kreuzung des Zwergspitzes 
mit dem Malteser entstanden sei. Ich bin nicht in der Lage, dieser 
Ansicht beitreten zu können, indem ich mich hierbei auf das Urteil 
der Frau Dr. Wilhelmine Fischer stütze, die diese Rasse zuerst mit 
großem Erfolg züchtete, und aus deren Zucht fast alle heute existierenden 

Fig. 133. 
Zwergspitzhi'lndin „Nelli)". 
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Seidenspihe herstmnmeu. Genannte Dame verwahrte sich seiner Zeit 
sehr energisch gegen die vorhin angeführte Hypothese. Nach ihrer 
Meinung ist der Seidenspitz eine durch große Mühe und Pflege 
herangebildete Zwergform des Spitzes. Von irgend welcher Kreuzung 
kann keine Rede sein. Wie wir Zwerg- und Seidenpudel, den besonders 
in Italien viel gezüchteten, kleinen Seidenhulld, den LpaMolatw, der 
irrtümlicherweise bei uns in Deutschland auch italienischer Seidenspitz 
genannt wird und der in Frankreich petit epagneul heißt, ferner in 
Engtand den Jorkshire-Terrier, also eigentlich einen Seidenterrier haben, 
ebenso besitzen wir in Deutschland als eigentlichen und schönsten Seiden- 
Hund den Seidenspitz. Wie aber alle angeführten Rassen ihr weiches 
Haar nur der Pflege, aber niemals einer Kreuzung verdanken, ebenso 
ist aus dem Zwergspitz durch jahrelange Zuchtwahl und Pflege endlich ein 
zarter, lang und weich behaarter Seidenhund, der Seidenspitz ent- 
standen. 

Als Züchter dieser hübschen Hunde ist mir nur Graf Beroldingen 
in Stilttgart, Blücherstraße, bekannt. 

Auf der Frankfurter Hundeausstellung 1901 war eine recht hübsche 
Seidenspitzhündin, mit I. Preis prämiert, im Besitz der Frau 
Oberleutnant Jlgner, Bad Soden (Taunus), ausgestellt; genannte 
Dame hat die Absicht, sich der Zucht dieser eigenartigen Hunde zu 
widmen. 

4. Der Seiöeitpuael 

Die Größe der Pudel ist bekanntlich sehr verschieden. Diejenigen, 
welche die Höhe eines Hühnerhundes erreichen, nennt man wohl Königs- 
Pudel, die kleinen Schläge Damen- oder Zwergpudel. Diesem letzteren 
ähnelt der Seidenpudel, ohne jedoch mit ihm identisch zu sein. Denn 
er ist offenbar durch Kreuzung von Pudel und Malteser entstanden, 
beiden Rassen ähnelt er in gleichem Maße. Er trägt ein kürzeres und 
gelockteres Haarkleid als der Malteser, der Schnauzenteil seines Kopfes 
ist länger, die Rute trägt er weniger hoch und sein Gewicht ist etwas 
bedeutender (4 bis 5 kg). Das Haar ist fein, weich, gerollt, seidig 
glänzend, die Farbe weiß oder (seltener) schwarz. 
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s. Der Ittaltcserbund. 

Eine sehr schöne, reinrassige Malteserhündin erhielt ich im 
Jahre 1888 von einein Freunde und Kenner dieser Rasse zum Geschenke. 
Das vornehme Hündchen erregte überall das Interesse und die Be- 
tvunderung der Hundefreundc, allein ich habe doch, nachdem dies Tier 
eingegangen war, den Entschluß gefaßt, niemals wieder einen Malteser 
zu halten. Einmal macht die Haarpflege bei diesen Hunden un- 
endliche Mühe, ferner war die Konstitntion meiner Hündin eine 

Fig. ida. Malteser „Lulii" und „Aelly". 

recht schwächliche und drittens hatte sie, obwohl sie sorgfältig erzogen 
war, einige recht häßliche Charaktereigenschaften, sie war launisch, leicht 
aufgeregt, bissig — aber nur gegen männliche Personen — und schwer 
zu erziehen. Dagegen zeigte sich das Tier recht intelligent und rührend 
anhänglich. 

Es liegt nur fern, mich auf Grund dieser einzelnen Beobachtung 
über die Malteserrasse absprechend zu äußern. Wenn ich aber 
meine Erfahrung niit derjenigen von Kennern der Rasse vergleiche, so 
komme ich doch zu dem Schlüsse, daß wenigstens eine größere Anzahl 
von Maltesern meiner ehemaligen Hündin in Bezug auf den Charakter 
sehr ähnelt. Freilich giebt es auch Kynologcn, welche nur Rühmenswertes 
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fiter unsere Rasse berichten. Bungartz bezeichnet den Malteser 
als ein munteres, intelligentes, wachsames Tier, das keinesfalls das 
sei, was man unter einem verzärtelten Damenhündchen versteht. 

Ob es der Malteser nur seinem schönen, rein Weißen, seidigen 
Haarkleide und seiner zierlichen Figur oder auch seinen geistigen Eigen- 
schaften zu verdanken hat, daß er sich schon im Altertume weit über 
Äen Erdball verbreitet hat, ist also nicht zu erweisen, aber so viel 
steht fest, daß er der älteste bekannte Schoßhund ist und schon zur Zeit 
der alten Griechen und Römer der erklärte Liebling der Frauenwelt 
war. Nach den Angaben des römischen Schriftstellers Plinins haben 
"die Hunde ihren Namen von der Stadt Melita und waren damals nicht 
größer als Eichhörnchen. Die schönsten Malteser soll es zur Zeit in 
England geben und nicht etwa auf der Insel Malta; in Deutschland 
werden sie wenig gezüchtet, doch dürfte ihre Zucht lohnend sein, da 
sich für die auffallend schönen Tierchen, besonders unter der Damenwelt 
leicht Abnehmer finden werden und die Fütterung der kleinen Hunde 
kaum Kosten verursacht. 

Am charakteristischsten für die Nasse sind das schlicht hängende, 
seidenweiche, bis zu 30 ein lange reinweiße Haar, der runde Kopf 
mit der kurzen, gegen die Nase zu spitz auslaufenden, pechschwarzen 
Nasenkuppe, die vollen, ziemlich großen, dunklen Augen, die hoch- 
angesetzten, hängenden Ohren mit ihrem langen, seidigen Haare, sowie 
die geringe Höhe (bis zu 25 ein) und Schwere (etwa 5 Pfund). 

ö. vie englischen ^wergspaniels. 

Diese Hunde wurden um die Mitte des 13. Jahrhunderts noch 
vielfach zur Stöberjagd benutzt, trotz ihrer sehr geringen Größe. 
Wie ich mich selbst zu überzeugen Gelegenheit hatte, zeigen noch jetzt 
einzelne Zwergspaniels eine enorme Jagdpassion. In meinem elterlichen 
Hause wurde ein kleiner Spaniel gehalten, welcher von uns Knaben 
zur Hamster- und Mäusejagd benutzt wurde und mit hervorragendem 
Mute dem Raubzeug zu Leibe ging. Dieser Hund wurde seiner Zeit 
als „Wachtelhund" erworben, ein Name, der noch jetzt in Deutschland 
vielfach für Zwergspaniels gebraucht wird. 

Nach meiner Erfahrung sind die Zwergspaniels intelligente, 
anhängliche und, lvie gesagt, auch schneidige Tiere. Diese Ansicht 
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wird auch von Jean Bnngartz vertreten, welcher die Zwergspaniels 
schildert wie folgt: „Diese Hunde sind nngemein kluge Tiere, denen 
Unterscheidungsvermögen, Gedächtnis,' Überlegung und Anhänglichkeit 
in hohem Maße eigen ist. Hierzu gesellt sich noch Munterkeit, wie 
ein possierliches, angenehmes Wesen im Hause." 

Als Luxushunde waren die Zwergspaniels nachweislich schon 
im 16. Jahrhundert beliebt. Berühmt war der Stamm König 

Fig. m. Klenheim-Spaniel. 

Charles II., welcher schwarze Grundfarbe mit mahagonibraunen Ab- 
zeichen hatte. 

Man unterscheidet zur Zeit folgende vier Varietäten englischer 
Zwergspaniels: 1. Den schwarz-braunen „King Charles" ohne jedes 
Weiß, nur blauschwarz mit regelmäßigen, tief rotbraunen Abzeichen; 
2. den dreifarbigen „Prince Charles", wie der vorige, jedoch 
mit bestimmten, weißen Abzeichen; 3. den „Blenheim-Spaniel", 
rot mit regelmäßigen weißen Abzeichen und 4. den „Ruby- 
Spaniel", welcher ein einfarbig roter Blenheim ohne jedes weiße 
Abzeichen ist. 
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Das Gewicht der Zwergspaniels beträgt 3 bis 3,5 kg. Sie 
zeigen eine gedrungene Körpergestalt mit ziemlich kräftigen, stämmigen 
Läufen, breitem Rücken und geräumiger Brust. Der Oberkopf ist 
hoch gewölbt, die Stirn über den Augen vorstehend. Die großen 
Augen stehen weit auseinander, sind glänzend und von sehr dunkler 
Farbe. Die Nase ist kurz, aufgerichtet, ihre Kuppe schwarz. Der 
Unterkiefer ist breit. Die Ohren sind sehr lang, tief angesetzt und 

Fig. 142. King-Tharles. 

reich be federt. Die Behaarung ist lang, weich und gewellt, nicht 
aber gelockt. Das Kürzen der Rute, welches manche Züchter regel¬ 
mäßig vornehmen, muß als eine Verunstaltung des Körpers angesehen 
werden. 

Ich teile voll und ganz die Ansicht von Or. Heck, welcher die 
jetzt herrschende Zuchtrichtung bemängelt. Der zur Zeit von den 
englischen Züchtern verlangte kugelige Kopf, der so weit vorsteht, daß 
er die aufwärts gerichtete Nase fast berührt, die ewig thränenden Glotz- 
äugen, die mit ihren langen Haaren fast bis zur Erde herabhängeuden 
Ohren, sowie die langen Haarpinsel zwischen den Zehen verunzieren 
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die früher so schönen Tiere in höchstem Grade. Reine Karikaturen 
haben englische Züchter, in ihrer Sucht zu übertreiben, etwas noch 
nicht Dagewesenes zu schaffen, aus einem ursprünglich trefflichen 

g-ig. 143. Wachtelhund „Lotte". 

Materiale herausgezüchtet. Ob man nicht aber ein allerliebstes Schoß- 
Hündchen erzielen könnte, bemerkt Heck zutreffend, wenn man den 
Engländern ihre schlechtesten Toyspaniels abkaufte und sie nach dem 
heutigen Standart immer schlechter, d. h. immer gesünder und vernünftiger 
züchtete, so herzustellen suchte, wie sie früher in England selbst waren? 
Die prachtvollen, satten Farben wären wohl der Mühe wert! 

7. ver Mop;. 

Liebhaber der Mopsrasse giebt es wenig, und darum sieht man 
unter den Möpsen nicht häufig gut gezüchtete Exemplare. Die meisten 
sind infolge mangelhaften Körperbaues und schlechter Konstitution 
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unschön. Zur Fettsucht neigende, abnorm breitbrüstige, dickbäuchige, 
glotzäugige und übertrieben kurzschnäuzige Möpse trifft man mehr an 
als physiologisch richtig gebaute Tiere, wie wir eines Tafel XXVI 
unserer „Grundlehren" als Musterform abgebildet haben. Immerhin 
verfügen einzelne deutsche Züchter über ein Material, welches wohl 
geeignet ist, die Rasse zu verbessern. 

Daß dieselbe der Veredelung wert ist, unterliegt keinem 
Zweifel. Denn der gut gezüchtete und wohl erzogene Mops ist ein 
durchaus origineller und dabei nicht schlecht begabter Gesellschafter, 

Flg. 145. Möpse. 

und was Scheitlin über ihn sagt: „Am tiefsten unter den Hunden 
steht der Mops; er ist durch geistige Versinkung entstanden und kann 
sich begreiflich durch sich selbst nicht heben. Er erfaßt den Menschen 
nicht und der Mensch ihn nicht", das ist mindestens stark übertrieben. 
Ebenso beruht das harte Urteil Brehms auf Unkenntnis der Rasse. 

Ein guter Kenner des Mopses, Jean Bungartz, schildert den 
Mops als ein durchaus nicht träges und dummes Tier, sondern nennt 
ihn einen munteren, lebhaften, anhänglichen und wachsamen Gesellen, 
einen angenehmen Begleiter und guten Stubenhund. „Solange wir 
Möpse gehalten und gezüchtet," sagt Bungartz, „haben wir ohne Vor- 
eingenommenheit nur vorteilhafte Seiten — selbstredend bei zweck¬ 
entsprechender Pflege — an ihm wahrnehmen können." 
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Ich selbst habe einen reinrassigen Mops besessen (es war ein 
kastrierter Rüde), der mir und der Familie, welcher ich das Tier später 
geschenkt habe, viel Vergnügen bereitet hat. Dieser Hund zeichnete sich, 
trotzdem er kastriert war, durch Munterkeit und gutes Auffassungs 
vermögen aus, und diese Eigenschaften büßte er auch nicht ein, als er 
älter wurde. Auch ans Grund von Beobachtungen, welche ich bei 
fremden Möpsen angestellt habe, kann ich das Urteil von Bungartz 
bestätigen. 

Die Figur des Mopses entspricht nicht recht dem Geschmacke der 
Jetztzeit, aber es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß sich die Sach 
läge noch ändert. In England sind besonders schwarze Möpse jetzt 
viel'zu sehen, und zwar, wie mir von sachkundiger Seite mitgeteilt 
wird, in sehr guten Exemplaren. 

Die Rassenmerkmale werden von den kynotogischen Schriftstellern 
lvie folgt angegeben: 

Kopf: Im Verhältnis zum übrigen Körper groß, mit mäßig 
breitem Vorderkopf. Zahlreiche Falten im Gesicht und auf der Stirn. 

Schnauze: So kurz wie möglich, abgestumpft und fast vierkantig 
erscheinend. 

Nase: Tiefschwarz und ziemlich breit. 
Augen: Groß, nicht zu stark vorstehend und schön braun. 
Ohren: Klein und dünn, sogenannte Knopfohren; d. h. das Ohr 

fällt nach vorn über und bedeckt die Ohrmuschel vollständig. 
Hals: Kräftig und kurz, fleischig ohne Wamme. 
Brust: ziemlich breit. 
Körper: Kurz und untersetzt, breiter und starker Rücken und 

abgerundete Nippen. 
Läufe: Nicht zu hoch, gerade, gut an den Leib gestellt, mit runden 

Pfoten (Katzenpfoten) und gut gespaltenell Zehen. 
Rute: An der Wurzel stark, gegen das Ende dünner verlaufend, 

geringelt und über den Rücken getragen. 
Haar: Glatt, kurz und dünn. 
Farbe: Ein lebhaftes Rehbrrnrn tu heller Schattierung. Kohl¬ 

schwarz sind die Schnauze, Ohren, Gesichtsfatten und eine auf jeder 
Backe befindliche Warze; ebenso ein von: Nucken über den Rücken 
laufender sogenannter Aalstreif und die Nagel. 

Strösc, Forni mit) Leben des Hundes. 23 
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s. Das UlintUpkl. 

Wie doch der Geschmack verschieden ist! Ein hervorragender 
Hundekenner und Künstler zugleich, Jean Bungartz, spricht vom 
Windspiel als einem ^dcr prächtigsten Juwelen unter den Damen-' 

Fig. 14G. Italienische Windspiele. 

Hündchen, seine Formen nennt er wundervoll, seine Bewegungen an- 
mutig. Bekanntlich war ja auch Friedrich der Große ein Liebhaber 
dieser Rasse. Dagegen das Urteil von Dr. Heck, dem bekannten Zoologen 
und Direktor des zoologischen Gartens in Berlin: . . . „ein ohne 
Zweifel sehr feines und vornehnies Hündchen, bei uns im Freien aber 
meist eine ängstliehe, frierende, in sich selbst zusammengezogene Jammer- 
gestalt, der ich keinen Geschmack abgewinnen kann." 
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Ich für meine Person 
schließe mich unbedingt 
der Ansicht von Heck an, 
zumal niemand behaupten 
kann, das Windspiel zeichne 
sich durch irgendwelche 
Vorzüge des Charakters 
ans. Es stellt in seiner 
äußeren Erscheinung einen 
englischen Windhund in 
verkleinertem Maßstabe vor 
und ähnelt ihm auch in 
geistiger Beziehung. Der 
Hauptunterschied besteht 
darin, daß der Ober¬ 
kopf des Windspieles etwas 
mehr gewölbt und seine Gangart eigentümlich tänzelnd ist. 

Offenbar ist die Heimat des Windspieles der warme Süden, man 
vermutet, daß es italienischen Ursprungs ist. 

L'g. 147 
Italienisches Windspiel. 

9. Der sclwarz-gelbe englische Zwerg-Cerrier 
(Black and tan Toyterrier). 

Dieser Schlag des Black and tan Terrier ist neuerdings in 
Deutschland recht beliebt geworden und besonders in Berlin stark 
begehrt. Wir haben es hier einfach mit einer Zwergform zu thun, 
die sich von dem schwereren Schlage nur durch eine zartere, oftmals recht 
schwächliche Konstitution unterscheidet. Die Beschreibung der Nasse ist 
Seite 331 nachzulesen. 
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bunden zur ^sagd. Dauerhaft in grün Segelleinen gebilnden, nnt 
Bleistift. Ausgabe H für höchstens 16 Hunde Preis 1 Mk. ')0 Vf.) 
Ausgabe 8 für höchstens 25 Hunde 2 JUlu 

Illustrierte ßundestammbäume inf^äcbcrfonn, in hochelegantester 
Ausführung nach Zeichnungen von C. v. Retb. Auf der Rückseite 
Forinnlare für das Urspnmgsattest des Hundes. Blatt I für Jagd- 
Hunde. Blatt II für Ln^llshunde. Preis pro Stück bei franko Zu- 
sendung llf. partkprcisc: 10 Stück 1 Mk. 20 Pf., 25 Stück 
2 Mk. 50 Pf., 50 Stück I Mk. 50 Pf., 100 Stück 8 Mk. franko. 
Blatt I und II auch gemischt. 

Güifacbc Bundcstanunbauni - fonnularc in folioformat, 
so eingerichtet, daß die Schrift glatt untereinander einzutragen ist. 
Preis pro Stück bei franko Znselldung 15 pf. partiepreise: 10 Stück 
1 Mk., 25Stück 2Mk. 10Pf., 50StückiMk., 100Stück7Mk.50Pf. franko. 

Je eill Stück der hier genannten drei Stauunbaum-Formulare 
wird zur probe gegen Einsendung von SO hlf. in 8rics- 
niarben frallko gellefert. 

für jeden Maidniann enipfeblensvvert: 

L. C. Diezete Erfahrungen aus dem Gebiete der JSsieder- 
jagd. lüoblfcilc Husgabc. fünfte 2luflage. Mit ciucm Bildnisse 
Diezels und Vielen Abbildllngen, danlnter II ganzseitige Tafeln. 
Nach der dritten, Voll G. G. Diezel selbst Vorbereiteten Auflage 
Herausgegeben von der Redaktion der „Deutseben "Jäger-Teitung". 
Preis in Leillen gebnllden (> pllu, iu feinen Halbsrallzband ge¬ 
bunden 7 |ltk* 

Der Cebrprinz» Gin Jübrer für angebende Zager mit besonderer Berück' 
siebtigung der Interessen des Revierinbabers und Zagdverwalters. Bon 
Oberländer. Mit 212 Abbildungen nach Originalzeichnungen der 
Jagduialer B. Von Bassewiü, ^larl Von Dombrowski, Albert 
Kull, Alfred Mailick, Anton Schnütz, C. Schulze, A. Stöcke 
und N. Weezerzick. Preis in Prachtband gebunden IS Mit. 

Quer durch deutsche Jagdgründe. Uns der Mappe eines pbiloso- 
pbierenden Zägers. Bon Oberländer. Mit 190 Originalzeichnungen 
Von den Jagdmalenr Guido Hammer, Chr. Kröner, Albert 
Nichter, B. Von Baffewib, I. Bullgartz, Karl Von Dom- 
brows ki. Fr. Latend orf, A. Mai lick, A. S chmitz und C. Schulze, 
^iveite» Vermehrte und Verbesserte Auflage. Preis in Prachtband 
gebnllden 15 Ulk. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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Nachgenannte Werke und Zeitschriften für den deutschen Jäger, Hunde- 
liebhaber und Forstmann, für den Fischereitreivenden und Ornithologen, für 
Landwirte, Gärtner, Gartenfreunde und Kakteenlievhaver können zur Anschaffung 
bestens empfohlen werden: 

^CWätttlC tCtgultdiC 25ctile. ^•7/l\^-/U\^-/l\^-/l-\^T/L\^T/U\i ^ö r <3 1^-/ U\^-/ l\^T/ 'A^-/ L\^~/ IN^T/ L\ 
Die Geschichte der Ziagd im Taunus, mit besonderer Berücksichtigung des Notwild- 

bestandes. Gewidmet allen waidgerechten Jägern. Bon g. A. A. Andreae. 
Mit einer Karte. Preis hochelegant gebunden 7 Wk. 60 

Z>ie F'ürschzekchen beim Aotwilde. Von W. Zieling, Königl. Förster. Preis in grüner Segel- 
leincntasche gebunden 12 HNü. 

Aus den Mordtandrevieren des Aapitains Iuell (Norwegische Elchjagden). Von Werner 
Kruhm. Preis geheftet 1 Wk. 

Ans Auerwild) seine Jagd, Hege und Pflege. Von Edward Azynk. Mit 41 Abbildungen im 
Texte und drei doppelseitigen Kunstdrucken. Preis fein geheftet lMk., hochelegant gebunden 6 Wk. 

Aber die Veränderung der Aoscnstöcke beim Heweihwechsel der Edelhirsche. Bon Dr. Aogho, 
Königl. Prinzl. Forstmeister. Preis geheftet 75 ^f. 

6. Aiezets Erfahrungen aus dem Hebiete der Aiederjagd. Wohlfeile Ausgabe. Fünfte Auf- 
läge. Mit einem Bildnisse Diezels und vielen Slbbildungen, darunter 14 ganzseitige Tafeln. 
Nach der dritten, von C. E. Diezel selbst vorbereiteten Auflage herausgegeben von der 
Redaktion der „Aeutschen Iäger-Zeitung". Preis in Leinen gebunden 6 Wk., in feinen 
Halbfranzband gebunden 7 Wk. 

Aie mittelalterliche Iagdtitteratur Krankreichs. Monographische Studie von Ernst Ritter 
von Dombrowski. MU 18 vom Verfasser gezeichneten Faksimiles alter Miniaturen und Holz- 
schnitte. PreiS geheftet 5 WK. 

Aeutsche Waidmannssprache. MitZugrundelegung des gesamten Quellenmaterials 
für den praktischen Jäger bearbeitet von Ernst Ritter von DombrowsKi. Zweite, vermehrte und 
verbesserte Auflage. Preis geheftet S WK., gebunden 4 Wk. 

Witdpstcge. Betrachtungen über die winterlichen Wildverluste und ihreUrsachen, 
über die Degeneration des Wildes und ihre Verhütung, sowie über die bezüg- 
lichen Vorschläge von Drömer, Holfeld und Neumeister. Von Ernst Ritter von 
yombrowski. Preis fein geheftet 1 Mk. 20 ^f., hochfein gebunden 1 Wli. 80 Z'f. 

Wltdhege und Witdpstege. Eine Anleitung zur Verhütung von Wildv erlusten, selbst 
während der strengsten Winter, und ein Beitrag, mit welchen Mitteln wir 
einen an Körper und Kopfschmuck starken, sich dem Urzustände nähernden 
Wildstand erzeugen. Von E. Drömer, Oberförster und Gütcrdirektor. Preis fein ge- 
heftet 1 Wß. 50 ?f., hochelegant gebunden 2 Wß. 25 As. 

Aie früheren und die heutigen Wildbestände der Provinz Hstpreußen. Das vierläufige 
Wild. Von Karl von Zippel. Mit zwei Karten. Preis elegant kartoniert 2 Wß. 

Vegetabilische ^lecksteine, ihre Verwendung für Wild lecken und die daraus für Wild 
und Jäger erwachsenden Vorteile. Von Earl Zolfeld, Fürstlich Clary'scher Ober- 
forstmeister. Zweite Auflage. Preis geheftet 1 Wß. 

Ale zahme Sasanerie. Leitfaden für den angehenden Fasanenzüchter und Freunde 
des Fasanensports. Von Johann Zlawensky, weiland Fasanenmeister, bearbeitet und 
erweitert von dessen Sohn Derthold glawensky, Gräflich von Wedel'scher Fasanenmeister. Mit 
vielen Abbildungen. Preis fein geheftet 1 Wß. 60 Vf.> hochelegant gebunden 2 Wß. 50 Vs« 

Ale Kuttenjagd mit dem Zlhu. Von Züttenvogel. Zweite, verbesserte und wesentlich vermehrte 
Auflage. Mit einer Tabelle zum Ansprechen der in Deutschland vorkommenden 
Tag-Raubvögel, einem Hüttenmodell, den Bildern deutscher Tag-Naubvögel und vielen 
anderen Abbildungen. Prei? fein geheftet 2 Wß. 25 Vf., hochelegant gebunden 3 Wß. 
Die Tabelle auf festem Papier mit Stäben zum Aufhängen wird zum Preise von 50 Vs- 
auch einzeln abgegeben. 

Ztnsere Ziagdarten. Eine kurze Anleitung für den Jagdbetrieb bei Anstand, Birsch, 
Suche und Treibjagd. Von E. Kropff. Preis fein geheftet 3 Wß., hochelegant 
gebunden 4 Wß. 

Waidgerechte Aagd. Ein Vademecum für jeden Jäger. Von E. Kropss. Preis fein 
geheftet 4 Wß., hochelegant gebunden 5 Wß. 

3>cr Suchs, feine Aagd und sein Kang. Von Dederstrumpf. Zweite, vermehrte und verbesserte, 
illustrierte Auflage. Preis fein geheftet 1 Wß., hochelegant gebunden 1 Wß. 50 Vf« 

Wstsö, Wild und Jagd in den russischen Hsiseeprovinzen. Von g. Martcnson» PreiS elegant 
kartoniert 3 Wß. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 1 
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Aer «Lehrprinz. Ein Führer für angehende Jäger mit besonderer Berück- 
sichtigung der Interessen des Revierinhabers und JagdverwalterS. Von 
Oberländer. Mit 212 Abbildungen nach Originalzeichnungen der Jagdmaler B. vonBaffewitz, 
Karl von DomvrowSN, Albert Kull, Alfred Mailick, Anton Schmitz, 
C. Schulze, A. Stöcke und R. Weczerzick. Preis in Prachtband gebunden 18 Wk. 

Huer durch deutsche Ziagdgründe. AuS der Mappe eines philosophierenden Jägers. 
Von Dberlander. Mit 190 Originalzeichnungen von den Jagdmalern Guido Hammer, 
Chr. Kröner, Alb. Richter, B. von Baffewitz, I. Bungartz, Karl von Dom- 
browski, Fr. Latendorf, A. Mailick, A. Schmiy und C. Schulze. Zweite, ver- 
mehrte und verbesserte Auflage. Preis in Prachtband gründen 15 Wk. 

Aurch norwegische Aagdgründe. Jagd- und Reifebilder aus dem hohen Norden. Von 
Vberlander. Mit 63 AbbUdungen nach Originalzeichnungen vom Jagdmaler C. Schulze 
und nach photographischen Aufnahmen. Preis in Prachtband gebunden 8 WK. 

Aer gerechte Zager. Ein praktischer Leitfaden zur Erlernung des JagdbetriebeS 
und der Schießkunst. Von Ddenwälder. Preis fein geheftet 3 WK., hochelegant 
gebunden 4 

Hthiü und Ästhetik im Waidwerke. Von Zermann Zeinrich Kothe» Königl. Forstmeister a. D. 
Preis fein geheftet 1 Wk. 20 Z'f. 

tzmit Zlegners Zagdmetyoden und Aanggeyeimnisse. Ein Handbuch für Jäger und Jagd- 
liebhaber. Mit vielen Wittrungen und mit 60 in den Text gedruckten Ab- 
bildnngen von Fangapparaten, Wildfährten, Fährtenstellungen und Ge- 
weihen. Neunte Auflage. Durchgesehen und verbessert von K. von Zchlehbrügge» Königl. 
Oberförster. Preis geheftet 5 WK., fein gebunden 6 Mk. 

Z)ie Heweihsammtung der Kgt. «Landwirtschasttichen Kochschule in Zlerlin. Von Dr. A. Körig. 
Mit 42 Abbildungen nebst einer fchematischen Darstellung der bei den 
beschriebenen Geweihen vorhandenen Homologieen. Preis geheftet 5 Wk., 
gebunden 6 Wk. 

Ale Bursche auf den Vehbock. AuS der Praxis dargestellt von Aarl Schneider, Königl. 
Hegemeister. Zweite Auflage. Preis geheftet IWk. 50Z'f., hochelegant gebunden 2Wk.40Fs. 

Jas Aautengatter, eine neue und billige Gatterkonstruktion zum Abschluß von 
Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild, nebst einem Anhang über neuere 
Erfahrungen beim Bau von Drahtgattern im allgemeinen. Von fjubert 
Schumacher» Königl. Oberförster. Mit 4 Abbildungen. Preis geheftet 1 Wk. 50 Zks. 

Jas Witdgatter, feine Anlage im allgemeinen nebst specieller Darstellung der 
gebräuchlichsten und empfehlenswertesten Konstruktionen, Thore und Ein- 
sprünge. Zweite, durch Darstellung des vom Verfasser erfundenen Rautengatters und 
einem Anhang über die neuesten Erfahrungen der Gattertechnik vermehrte 
Auflage. Mit 37 Abbildungen und 2 Tafelw Im Auftrage deS Allgemeinen Deutschen 
JagdschutzvereinS herausgegeben. Von Zubert Schumacher» Königl. Oberförster. Preis 
kartoniert 4 Wk. 

Iie Aastenfalle in ihrer zweckmäßigsten Einrichtung, ihre Anfertigung und An- 
Wendung zur leichtesten, sichersten und quallosen Vertilgung deS Haarraub- 
zeugeS in Jagdgehegen, Parkanlagen, Gärten, Gebäuden zc. Zweite, ver¬ 
mehrte und verbesserte Auflage. Mit 15 Abbildungen. Von W. Stracke, Förster. Preis 
fein geheftet 1 Wk. 20 Sf., hochelegant gebunden 1 Wk. 80 Sf. 

Mährten und Spuren. Eine Anleitung zum Spüren und Ansprechen für Jäger 
und Jagd lieb hab er. Von ^ugen Feumsen. Mit 163 Abbildungen nach der Natur ge- 
zeichnet von Karl Schulze. Preis fein gebunden 6 Wk. 

Ier Krammetsvogel und sein Kang. Vom Jäger Knverdrossen. Mit Älbbildungen von Jagd- 
maler C. Schulze. Preis fein geheftet 1 Wk. 60 ^s., hochelegant gebunden 2WK. 50 ?f. 

Heorg Kranz Iietrichs aus dem Winckell Kandöuch für Zager, Iagdverechtigte und Zagd- 
liebhaber. Dritte Auslage. Unter Zugrundelegung der letzten, vom Verfasser selbst be- 
arbeiteten zweiten Auflage herausgegeben von der Redaktion der „Deutschen Iäger-Zcitung". 
Drei Bände von insgesamt 1147 Seiten Text mit 207 Abbildungen. Preis in Leinen 
gebunden 15 Wk., in feinen Halbfranzband gebunden 18 Wk. Jeder Band ist einzeln käuflich. 

WHMM Jagdliche IlnterHaltungslitteratur, Lieder zc. 
K. ZZurckyardts Zagd- und Waldlieder. Allgemeines deutsches Lieder- und 

Kommersbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde. Zweite, sehr ver- 
mehrte und mit Singweisen versehene Auflage. Bearbeitet und herausgegeben von 
Bernhard Dompecki. Preis in Leinen gebunden 3 Wk. 60 ^s., mit Biernägeln 4 WK. In 
Leder gebunden 4 Wk. 50 As., mit Biernägeln 5 Wk. 

Epycuranken. Lieder und Bilder. Von Karl Deiker. Preis fein geheftet 4 Wk., hoch« 
elegant gebunden 5 Wk. 

2 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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ZZismarcli als deutscher Zager. Zum 80. Geburtstage am 1. April 1893. Herausgegeben 
von gegewald. — Mit einem Originalbilde BiSmarckS von MalerArnould und 15 Ab- 
bildungen. — Preis fein geheftet 30 ^s. 

Der alte ?ape. Bilder aus dem Leben eineS Lippischen WaidmanneS. Nach Auf- 
zeichnungen von gdolf Keysser. Mit einem Bildnisse in Lichtdruck und zahlreichen Abbildungen 
im Texte. Preis fein geheftet 3 Wli., fein gebunden 4 WK. 

Deutsche Wald- und Waidmannssprüche in Meimen. Zusammengestellt von M. Freiherr Knigge« 
Leoeste. PreiS fein geheftet 3 Wk., hochelegant gebunden 4 Wk. 30 ?s. 

Körnerschall und «Fustgesang. 471 ernste und heitere Wald-, Jagd- und Jägerlieder 
mit leichter Klavierbegleitung. — Im Anschluss an H. Burckhardts Wald- 
und Jagdlieder, Lieder- und Kommersbuch für Jäger und Forstmänner, 
zweite Auflage. Bearbeitet und herausgegeben von Dernh. Vompecki. Preis fest broschiert 
S Wü., dauerhaft gebunden 10 Wft. 

Wat en pommerschen Zager verteilen kann. Von Zinrich Puloervoß. Lustige Plattdeutsche 
Jagdgeschichten und Gedichte mit 62 Abbildungen der Jagdmaler Karl von 
Dombrowsli, F. Loebel, C. Schilke und C. Schulze. Preis fein geheftet 2 WK.. 
hochelegant gebunden 3 Wft. 

Zagd- und Waldhornschule (für Signalhorn, Parforcehoru, llornet h pistons, Waldhorn) nebst 
Jagd-Signalbuch. Mit einer geschichtlichen Abhandlung über die Hörner un 
allgemeinen und die Jagd» und^ Jägerhörner im besonderen, einer kurzen 
Elementar-Musiklehre, vielen Übungen, Fanfaren, Märschen, Jagd- und 
anderen Liedern für 1—4 Hörner, und den deutschen, althannöverschen, 
österreichischen und französischen Jagdsignalen und den Hauptsignalen 
der Königlichen Parforcejagd-Equipage. Für den Selbstunterricht bearbeitet und 
herausgegeben von Aernhard Vompecki. Preis kartoniert 4 Wk. 

Waldesrauschen, Wald- und Jagdlieder. Von Zarl yreser. Preis fein geheftet 2 Wk., 
hochelegant gebunden 3 Wk. 

Wemoiren des Käsen etöffelmann, in zierliche Reime gebracht von Wilhelm Kobbers. Dritte 
Auflage. Mit vielen Originalabbildungen von G. Marx. Preis fein geheftet 1 Wk. 30 Z»/., 
sein gebunden 2 Wk. 

Ein Zludel Schetmenlicder aus dem Waidmannsteöen. Vom Verfasser der Memoiren des Hasen 
Löffelmann, Wilhelm Kobbers, Cleve. Preis fein geheftet 1 Wk. 30 Z'f. 

Waidmannsgruß dem Kaiser. Lied für vierstimmigen Männerchor. (Frisch auf, ihr 
deutschen Jäger, das Waldhorn in die Hand!) Von Fr. Kücker, Berg-Ebersbach. Partitur 
80 ^f. Stimmen ä 20 Z'f. Ein Probeexemplar (Partitur und 4 Stimmen) wird für 
1 Wk. 20 Z»f. geliefert. 

Steinheuers Waldhornklänge. Jagd- und Waldlieder, nebst einer Anzahl der beliebtesten 
Vaterlands-, Volks- und Trinklieder. Ein Lieder- und Kommersbuch für 
deutsche Forstmänner und Jäger, umfassend 200 Lieder. Zweite Auflage. 11. biS 
15. Taufend. Preis kartoniert 30 ?f. (Ohne Noten.) 

Das Waidwerk in Wort und ZZild. Illustrierte jagdliche UnterhaltungSblätter. 
Bisher erschienen 10 Bände. Preis pro Band fein geheftet 3 Wk., hochfein gebunden 3 Wk. 
JederBand ist ein abgeschlossenes kleines Prachtwerkund einzeln käuflich. 

Dr. Keinrich von Stephan. Ein waidmännisches Erinnerungsblatt. Aus dem 
handschriftlichen Nachlass deS Verstorbenen. Zusammengestellt von Dr. ined. 
21. Weise. Preis fein kartoniert 2 Wk. 

Kisthornktänge. Von Kichard Wlnchenbach. Zweite Auflage. PreiS fein geheftet 4 Wk., fein 
gebunden 3 Sllk. 

verzeichnen der Iagdresnttate. 
Schuß- und D5rcchnungi.0uch, Jagdergebntsse in Einnahme und Ausgabe für ein 

grosses Jagdrevier. 40 Bogen stark, Preis dauerhaft in Halbleder gebunden 3 Wk.,— 
75 Bogen stark, Preis dauerhaft in Halbleder gebunden 7 WK. 30 ?s. 

Des deutschen Waidmanns Schußtiste. Mit einem Anhange für die Ergebnisse von 
Treib- und GesellschaftSjagden. Preis elegant gebunden 3 WK., in hochfeinen 
Liebhaberband elegant gebunden 0 WK. 30 |5»s. 

Zagd»HedenKöuch. Preis elegant gebunden 4 Wk., in hochfeinen Liebhaber-Einband elegant 
gebunden 3 Wk. 50 ?s. 

Schußbuch in Taschenformat. Preis in Leinen dauerhast gebunden 1 Wk., in Leder fein 
gebunden 1 Wk. 50 ?s. 

Schußbuch für Niederjagdreviere. 50 Bogen stark, Preis in Leinen gebunden 4 WK., — 75 Bogen 
stark, in Leinen gebunden 3 WK. 

Witdeinnahmebuch und Witdausgaöebuch (Formular 14a und d auS der Böhmsschen forstlichen 
Buchführung), in losen Bogen pro Buch 1 WK. 00 Ns., einzelne Bogen 8 Z»s. 

Vrobebogen, welche die Iabellen dieserSchußlisteu genau wiedergeben, werden umsonst und postfrei geliesert. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 3 
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WMUMMUWMM Schießwesen. 
Aas Hinschießen von Aagdgewehren. Herausgegeben von der Dersuchsstation der Deutschen 

ILger-Zeitung, Neumannswalde-Deudamm. Preis geheftet 1 Nli. 
Satzungen und Schießregeln des Schießvereins deutscher Aäger, nebst einem Entwürfe zu 

Sonderbestimmungen für Ortsgruppen und einem Anhange: Kurze Winke 
bei Anlage von Schießständen. Preis geheftet 30 Z'f. In Partien: 10 Stück für 
2 Mk. 00 Pf., 23 Stück für 6 Mk., 60 Stück für 11 Mk., 100 Stück für 20 Mk., 200 Stück 
für 36 Mk. 

Scheibenbilder, herausgegeben von der Versuchsanstalt der „Deutschen Jäger-Zeiiung". 
Scheiöenbild sür Schrotstinte, System Preuß (Größe 100x100 cm). Preis pro Stück 10 Pf., 

23 Stück 2 Mk. 20 Pf., 50 Stück 1 Mk., 100 Stück 7 Mk. 50 Pf., 200 Stück 11 Mk., 
300 Stück und mehr 6 Pf. pro Stück. Muster gegen Einsendung von 10 Pf. franko. 

Scheiöenbilder für Zlüchsen, System Preuß (D. N.-G.-V!. 127622), Ausgabe^ mit dreißig 
I Om.Ningen, Ausgabe B mit fünfzehn 2 om-Ringen. (Größe je 60x60 cm.) Preis pro 
Stück 30 Z^f. Ausgabe A und B, gemischt, 10 Stück 2 Mk. 70 Pf., 25 Stück 6 Mk. 25 Pf., 
60 Stück 11 Mk., 100 Stück 20 Mk., 200 Stück 38 Mk., 300 Exemplare und mehr 18 Pf. pro 
Stück. Ein Probeexemplar der drei Scheiben gegen Einsendung von 70 Pf. franko. Fehlt 
Angabe, ob Ausgabe A oder B geliefert werden soll, wird Ausgabe B geschickt. 

Scheivenoild für Pistole, System Preuß (D. N.-G.-M. 127622) mit zehn 1 ain.Ringen auf 
leichtem Kartonpapier gedruckt (Größe 21x29 am). Preis pro Stück 7 Pf., 10 Stück 60 Pf., 
25 Stück 1 Mk. 20 Pf., 50 Stück 2 Mk., 100 Stück 3 Mk. 50 Pf. 

summierte Z'staster, zwei Größen (20x20 mm und 15x15 mm), schwarz und weiß, 
Preis für 200 Stück 20 Pf., 1000 Stück 80 Pf. 

iiintosoaisme 2^ct'sic. 

Aie Sucht und ZZehandtung des Schweißhundes. Von Graf Dernstorff» Großherzogl. Forstmeister. 
Zweite Auflage. Preis hochelegant gebunden 1 Mü. 

Aie Aressur des LuFushundes. Von Freiherr A. von Areytz. Mit vielen Abbildungen von 
Alfred Stöcke u. a. Preis fein geheftet 1 Wk. 50 Z»f., hochelegant gebunden 6 Zllk. 

?orträge über Erziehung, Sührung und Arbeit des Schweißhundes. Von D. Aerdiug, Königl. 
Forstmeister. Preis fein kartoniert 2 AIÜ. 

Aie Aachsbracke. Kynologifch-jagdliche Studien. Von g?. Grünbaucr. Mit 18 Photo» 
graphischen Abbildungen von Dachsbracken, Vignetten, Randverzierungen und Vollbildern 
nach Federzeichnungen des Verfassers. Preis fein geheftet 1 Hllk., hochelegant gebunden 5 Zilk. 

humoristische Zlitderöogen aus dem gleiche derAagd und Kynologie. Lustiges Theater der 
Jagd« und Hundefreunde. Von Degewald. Preis geheftet 1 'Zak. 

Aie Entwickelungsgeschichte der deutschen Kynologie. Mit Rücksicht auf Vorsteh. resp. 
Gebrauchshunde geschrieben und durch Illustrationen erläutert. Von Zegewald. Preis 
geheftet 2 Mü. 

Eignet stch der englische Kieldtrialyund als vielseitiger Eeörauchsyund für die deutsche Aäger- 
praAist Von Zegewald. Zweite, verbesserte, vermehrte und mit vielen AbbUdungen versehene 
Auflage. Preis fein geheftet 2 Mk., hochelegant gebunden 2 Mk. 80 ?f. 

Aen Kühnerhund zum EeSrauchshund auf Schweiß zu aröeiten als ^otverveller und stcheren 
?erloren-Kpporteur. Dritte, verbesserte und illustrierte Auflage. Von Zegewald. Preis 
hochelegant gebunden 2 Mk. 50 ^f. 

Cotveröellen, Totverweisen und Schweißyundaröeit des Eeörauchshundes. Aufgestellt nach 
eigenen Erfahrungen von Wilhelm gerb, Kgl. württ. Forstwart. Mit einem Titelbilde und 
II Abbildungen. Preis fein geheftet 1 Mk. 20 ^f., hochelegant gebunden 1 Mk. 80 ^f. 

Aer kranke Kund. Ein gemeinverständlicher Ratgeber für Hundebesitzer, 
insbesondere für Jäger. Bon Tierarzt Dr. D. Zilfreich. Zweite, stark vermehrte und 
umgearbeitete Auflage. Mit 26 Abbildungen. Preis fein geheftet 1 Mk. 20 F»/., hoch» 
elegant gebunden 2 Mk. 

Aer Aachshund, feine Geschichte, Zucht und Verwendung zur Jagd über und unter 
der Erde. Von Emil Ilgner. Mit einem Bilde Seiner Majestät deö Königs Albert 
von Sachsen, drei Farbentafeln und 123 Abbildungen. Preis fein geheftet 1 Mk., hoch- 
elegant gebunden 5 Mk. 

Swingeröuch. Zusammengestellt und herausgegeben von E. Ilgner, mit Abbildungen von C. v on 
Reth. Preis hochelegant gebunden 10 Mk. 

Zcitgemähe Betrachtungen üver die Eevrauchshundfrage und Vorschläge zur Vervoll» 
kommnung der Prüfungsordnungen. Von (5. Meier. PreiS geheftet 1 Mk. 

Aeiträge zur Arestur und Süyrung des Eeörauchsyundes. Von K. Meier. Preis geheftet 
1 Mk. 10 Z»f., hochelegant gebunden 2 Mk. 

4 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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Die Aressur und Sühxung des Keörauchshundes. Von Dberlander. Vierte, vermehrte und ver- 
besserte, reich illustrierte Auslage. Preis hochelegant gebunden 6 H!lk. 

Z'reisrichter-Motizöuch bei Kühnerhundsuchen, mit einem Anhange: Aegtement für Kühnerhund» 
Arüfungssuchen. Preis in Leder gebunden 1 Wk. 50 

?reisrichteröuch der vereine für Prüfung von Hevrauchshunden zur Aagd. Mit Bleistift, fest 
und dauerhaft in grün Segelleinen gebunden. Ausgabe A für höchstens 16 Hunde. Preis 
1 Zllk. 50 AuSgabe B für höchstens 25 Hunde. Preis 2 ZAK. Vereinsvorständen wird 
je ein Eremplar zur Ansicht gesandt. 

Zlnsere ^undc. Ein Lehr- und Handbuch für Züchter, Preisrichter, Dresseure und 
Hunde freunde. Unter Mitwirkung hervorragender Hundekenner herausgegeben von 
Dr. g. Ztröse. Band I: ^orm und (leben des Kundes. Mit 117 Abbildungen. Preis 
fein gehestet 10 WK., hochelegant gebunden 12 Wü. Band II: Zucht und Z'ffege des 
Kundes, Grundlehren der Hundezucht. Mit 29 Tafeln vom Kunstmaler 5ians Ztröse 
in Äliünchen und 25 Llbbildungen im Texte. Zweite, unveränderte Auflage der Grundlehren 
der Hundezucht. Preis fein geheftet 0 hochelegant gebunden 8 MK. 

Aber einige 'Zlereröungserscheinungen in ihrer ZZedeutung für die Heörauchshundzucht. Von 
Obertierarzt Dr. Ztröse. Preis geheftet 1 WK. 

Heörauchshundzüchtung und Tierzuchttehre, ein Beitrag zurLöfung der GebrauchShund- 
frage. Von Thiele. Preis geheftet 80 ^Ps. 

Gesetzsammlungen etc. für den Jäger und Aorstmann. MM 

Aie Aagdgesehe Preußens. Nach dem neuesten Stande der Gesetzgebung und der 
Rechtsprechung bearbeitet von Josef Aauer. Zweite AuSgabe. Preis geheftet 5 Mk., 
dauerhaft gebunden 0 Mk. 

Sammlung deutscher Aagdgesehe. Herausgegeben von Josef Zauer. Zweite, bis auf die Neuzeit 
ergänzte Ausgabe. Preis geheftet 2 Htlk., dauerhaft kartoniert 2 Mli. 50 Z»f. 

Aas in Aeutfchtand geltende Aecht, revierende Kunde und Kahen zu töten. Zweite, umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Bearbeitet von Josef Aauer. Preis geheftet 1 All:. 20 Af. 

Aer Aagdpachtvertrag. Entwurf nebst Erläuterungen zum Abschluss eines Privat- 
jagd- und eines Gemeindejagd-Pachtvertrages nebst den allgemeinen 
Bedingungen für die Verpachtung fiskalischer Jagden. Von Josef Sauer. 
Preis geheftet 1 Alk. 

HefeH, betreffend den ^orstdiebsiaht, vom 15. April 1873. Mit Erläuterungen von Jridolin. 
Preis geheftet 75 As. 

Aas preußische Wildschadengeseh vom 11. Juli 1891 und die Bestimmungen des neuen 
Bürgerlichen Gesetzbuches über Wildschaden für Jagdpächter, Forstmänner, 
Amtsvorsteher, Gemeindevorsteher und Juristen. Zum praktischen Gebrauch 
erläutert von Josef Sauer. Zweite, verbesserte Auslage. Preis kartoniert 2 Alk. 

Aer Aagdverechtigte, derJagdgast und derJagdhüter in ihrer rechtlichen Stellung 
nach den preussischen Jagdgesetzen, dem Strafgesetz und der Strafprozess- 
ordnung. Von Fritz Mücke, Königl. Förster a. D. Preis geheftet 1 Alk. 

Aie Stellung der wilden Kaninchen im ßivit- und Slrafrecht. Von Amtsrichter Serger-Lissa. 
Preis gebunden 3 Alk. 

Aer preußische Aorsl- und Aagdschutzbeamte. Der Forst- und Jagdschutzveamte als 
Forst- und Jagdpolizeibeamter und als Hilfsbeamter der StaatSanwalt- 
fchaft. — Das Gesetz über Waffen geb rauch der Forst- und Jagdbeamten vom 
31. März 1837. — Die gesetzlichen Bestimmungen über die Bestrafung der 
Jagdvergehen und über dieW id ersetz lichkeit bei Forst- und Jagdvergehen. 
Vierte Auflage. Mit Erläuterungen bearbeitet von Friedrich Mücke, Königl. Förster a. D. Preis 
gebunden 3 Alk. 

Bestimmungen über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die unteren 
Stellen deS Forstdienstes in Verbindung mit dem Militärdienst im Jäger- 
korps. Vom 1. Oktober 1897. Preis geheftet 50 pf. 

Kür aktive und ctzemalige Jäger und Schützen. ^T/IXnT/LN 
Hin Ziahr als A-eldjägcr beim Armee»Äberkommando in Kstasten. Nach Tagebuchnotizen der 

Leutnants Pogge, Wallmann und Graf Wintzingerode, sowie nach eigenen Auf- 
Zeichnungen zusammengestellt und bearbeitet durch v. d. Sornc, Leutnant im Reitenden 
Feldjäger-KorpS. Preis sein geheftet 1 Alk. 80 ps. 

1866 ft 1870/71. Erinnerungen eines alten Garde - Jägers. Von Fritz Mücke, 
Königl. Förster a. D. Preis elegant kartoniert 1 Alk. 50 ps. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 5 
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Aas Königt. preußische Harde-Iäger-ZZatailron, seine Geschichte und sein Heim in 
Potsdam. Mit 65 Abbildungen. Von Dr. med. K. Weise. PreiS sein kartoniert 
3 plü. 50 pf., gebunden 4 Wk. 

Aas Königlich preußische Harde-Schützen-ZZataillon und sein Keim. Mit einem Porträt 
Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm II. und 36 Abbildungen nach photographischen 
Aufttahmen. Von Dr. med. K. Weise. Zweite Auslage. Preis fein kartoniert 2 ?!lk. 

Aas ZZrandenöurgische Aäger-ZZataillon, seine Heschichte und sein Keim. Mit einem Porträt 
deö Prinzen Friedrich Karl von Preußen und 33 Abbildungen nach photographischen 
Aufnahmen. Von Dr. med. g. Weise. Preis fein kartoniert 3 Mk. 

Aäger-ßrleönisse aus Krieg und Frieden. Gesammelt vom „Derein Alter Zarde-Jäger zu 
Acrlin". Zum Besten seiner UnterstutzungLkasse herausgegeben vom Vorstande des 
Vereins. Preis fein kartoniert 2 Wli. 50 Pf., gebunden 3 plk. 

Forstwesen. 

Anleitung zur puch- und pechnungssührung für privatforstrevicre. Von A. Köhm, Königl. Ober- 
sörster. PreiS kartoniert 2 plk. 50 pf. Die hierzu gehörigen 31. Formulare sind 
sämtlich vorrätig. Zum Preise von 3 plk. 50 pf. wird je ein Exemplar derselben 
franko geliefert. Ausfuhrliche Verzeichnisse der vorhandenen Formulare umsonst und postfrei. 

Aöer die LeöenszäliigKeit des Kichten-ZZorkenkäfers (B. typographus). Von Dr. Kogho, 
Kgl. prinzl. Oberförster. PreiS geheftet 50 pf. 

Korstversorgungstiste für Preußen, Elfaß-Lothringen und die Königl. Hofkammer 
der Königl. Familiengüter. Herausgegeben nach amtlichen Quellen von der 
Redaktion der „Deutschen Forst-Zeitung". Nach dem Stande vom 1. August 1901. PreiS 
geheftet 50 pf. Erscheint in jedem Jahre neu. 

Aie Wald-, Keide- und ploorörände. Abwehr, Entstehen und Löschen. Von £. Herding, 
Königl. preuß. Forstmeister. Zweite Auflage. Preis gehestet 80 pf. 

Aienstliche Schreiben des Aörsters. Eine Anleitung in Regeln und ausgeführten Bei- 
spielen zur Erlernung des GeschäftSstils für Forstlehrlinge, die ge- 
lernten Jäger bei den Bataillonen und angehende Forstsekretäre. Mit 
Berücksichtigung der Ministerial-Erlasse vom 20. Mai und 19. Juni 1896, 
herausgegeben von Htto Hrothc, Erstem Lehrer an der Königl. Forstschule zu Groß- 
Schönebeck. PreiS geheftet 1 plK. 

Aie preußischen Aorstkarten. Zusammenstellung der für die preußische StaatSforstver- 
waltung geltenden Bestimmungen über Anfertigung, Ausbewahrung und 
Versendung, sowie Fortführung der Forstkarten. Mit zehn farbigen, litho- 
graphischen Doppeltafeln und einem Anhang über die Darstellung der Nivellements- 
profile und Führung der Handrisse zu den Vermessungsmanualen. Von 
(5. Zerrmaun, Königl. Forstassessor. Preis gebunden 6 Wk. 

Kandöuch für den Htfaß-Lothringifchen Sörster, enthaltend eine Zusammenstellung 
und Erläuterung aller wichtigen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften für 
den Forstschutzbeamten in den Staats- und ungeteilten Waldungen und 
in den Gemeinde- und Anstaltswaldungen. Herausgegeben von Dr. August Kahl, 
Kaiserl. RegicrungL- und Forstrat zu Metz. Preis dauerhaft gebunden 2 plk. 40 pf. 

Aus Wald und Welt. Wanderungen und Studien eines Forstmannes. AuS dem 
Kaukasus. Von W. Keßler, Königl. Oberförster. Preis geheftet 1 Wk. 50 pf. 

Aie Aiensttandwirtfchalt der preußischen Staats-Sorstvcamteu. Von W. Keßler, Königl. Forst¬ 
meister. Preis geheftet 50 Pf. 

Aie Aufforstung von Hd- und Ackertändereien unterBerücksichtigung der dem Landwirt 
zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Von Z. Kottmeier, Kgl. Oberförster. Preis 
geheftet 80 pf. 

Kuviktaöelle in plakatform für Hölzer bis zu 24 m Länge und 75 cm Stärke. 
Preis 50 pf. 

Ökonomik des Aurchforstungsvetrieves. National - ökonomische Studie eines Forst¬ 
mannes. Von Harl AafchKe. Doktor der Staatswissenschaften. Preis geheftet 2 WK. 

Hefchichtliche Hntwicketung des Aurchforstungsvetrieves in Wissenschaft und Praxis bis 
zur Gründung der Deutschen forstlichen Versuchsanstalten. Von Aarl LafchKe, 
Doktor der StaatSwissenschaften. PreiS geheftet 6 WK. 

eListe der Sei den Königl. pegierungen etc. notierten peferve-Aäger der Klasse X für Preußen, 
Elsaß-Lothringen und die Königl. Hofkammer der Königl. Familiengüter. 
Herausgegeben nach amtlichen Quellen von der Redaktion der „Deutschen Forst-Zeitung". 
viach dem Stande vom 1. August 1901. Preis geheftet 50 pf. Erscheint in jedem Jahre neu. 

Wald und Wild in der Uivel. Von Fritz Mücke, Königl. Förster a. D. PreiS geheftet 2 WK., 
fein gebunden 2 Wk. 60 Pf. 

6 Alle Buchhandlungen nehme:: Bestellungen entgegen. 



? Tlpiininnn Verlagsbuchhandlung für Landwirtschaft, Mscherei, Gartenbau, <L. ÄlLillllllUU; Forst- und Jagdwesen, Verlag vom „Hausschatz des Wissens", 

Watdycge und Watdpflege. Repetitorium für daS Jäger- und Försterexamen und 
HilfSbuch für Privatwaldbesitzer, Gutsverwalter, Gemeindebeamte von 
Fritz Mücke, Königl. Preuß. Förster a. D. Zweite Auflage. Preis geheftet 2 Mk. 50 Z'f., 
gebunden 2 Mt:. 

Fjisfststfcsn zur Berechnung des ^arwertes von «FangnuHhötzern in Verbindung mit 
den Angaben von 70°/o der Taxe für fehlerhafte Hölzer. Zusammengestellt 
von W. Uaujoks, Königl. Forstsekretär. Preis elegant kartoniert 1 Mü. 50 F'f. 

Zkeudammer Z-örsterkchrouch. Ein Leitfaden für Unterricht und Praxis, sowie ein 
Handbuch für den Privatwaldbesitzer. Bearbeitet von Professor Dr. A. Schwappach, 
Professor Dr. g. Eckstein, Oberförster g. Zerrmann und Forstassessor Dr. W. Sorgmauu. 
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage, 4. bis 7. Tausend. Mit 192 Abbildungen und 
einem Repetitorium in der Anlage. Preis in Leinen gebunden 8 Wü. 

forstliche Dummheiten. Eine Bußpredigt für unsere Grünröcke. Von Aarl Eduard Zley, 
Kaiserl. Oberforstmeistcr zu Metz. Preis feingeheftet 4 Wü., hochelegant gebunden 5 Wk. 

Aeutsch-englisches und englisch-deutsches forstwörterbuch — Diotionar^ ot German and English, 
forest terms. Von Karl Philipp, Oberförster. Preis in einen Band gebunden 3 50 ^f. 

Kandvuch sür den preußischenförster, enthaltend säm tliche, die Königlichen, Kommunal- 
und Privat-Forstschutzbeamten angehenden Gefetze, Verordnungen 2c. Zu- 
fammengestellt und mit Erläuterungen versehen von Lichard Kadtke, Königl. Forstkassen- 
rcndant. Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage. Preis dauerhaft gebunden 6 pkll. 

Aie ZZetrieös- und Ertragsregetung im Koch» und Zkiederwalde. Ein gemeinverständlicher 
Abriß für Betriebs- und Schutzbeamte, Verwalter kleiner Forstreviere und 
Wald besitz er. Von £. Schilling, Königl. Oberförster. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 
32 Abbildungen im Texte und einer Karte. Preis kartoniert 2 plk. 50 pf. 

Kurze Pegeln zur Erziehung, pstege und pewirtschastung von privatwatdungen für Land- 
Wirte, mit besonderer Berücksichtigung der bäuerlichen Kleinwald besitzer. 
Von M. Schoepf, Königl. bahr. Forstwart. Preis geheftet 1 plü. 

Anleitung sür die Kussührung, Auszeichnung uud Berechnung der Aeovachtungen aus dem 
sorsttich-meteorologischen persuchssetde Karzig-peuhaus. Von Dr. Schubert, Professor an 
der Forstakademie zu Eberswalde. Preis geheftet 1 plü. 50 pf. 

formulare sür forstliche permessungsüvungen. Zusammengestellt von Dr. Schubert, Professor an 
der Jorstakademie zu EberLwalde. Zweite Auflage. Preis geheftet 80 Pf. 

Wirtschaftsbuch für Aeamte auf dem «Stande unter besonderer Berücksichtigung der 
Verhältnisse derForstbeamten. Von g. Simon, Königl. Förster. Pms kartoniert 2 Wll. 

Die Watdrente und ihre nachhaltige Erhöhung. Von Gustav Wagencr, Forstrat in Pens. Preis 
geheftet 10 Wk., fein gebunden 12 Wli. 

Wörterbuch, forstliches. Ein Wörter- und AuskunftLbuch für Betriebs- und 
Schutzbeamte, Verwalter kleiner Forstreviere und Waldbefitzer. Heraus- 
gegeben von der Redaktion W „Deutschen Forst-Zeitung". Mit vielen in den Text gedruckten 
Abbildungen. Preis sein geheftet 5 Wß., dauerhaft gebunden 6 Wk. 

MGMMMKW Hrnlthotog:sche Zvcrke. MMGOMMtzs 
EinigeWorte derWahrheitüberdenpogelschutz. Allgemeine und specielle Erörterungen 

von zum Teil neuen Gesichtspunkten. Von Ernst Zartcrt. Preis geheftet 1 WK. 
Die pögel Afrikas von Anton Keichenow. Erster und zweiter Halbband. Preis geheftet je 

50 WK., gemeinsam in einen Halblederband gebunden 110 Wk. — Erscheint in sechs Halb- 
bänden a 25 Bogen Quart. Preis des Gesamtwerkes geheftet 200 WK., in feinen Halb- 
ledcrband gebunden 320 plk. 

Aie Kennzeichen der deutschen Hnten-, Schnepfen- und paubvögct. Anleitung zur sicheren 
Bestimmung der Arten vorgenannter Vogelgruppen. Von Dr. Anton Reicheuow 
und Paul Matschie. Preis geheftet 50 pf. 

Aie Kennzeichen der pögel Aeutschlands. Schlüssel zum Bestimmen, deutsche und 
wissenschaftliche Benennungen, geographische Verbreitung, Brut- und 
Zugzeiten der deutschen Vögel. Von Prof. Er. Ant. Reicheuow, KustoL der Orni- 
thologischen Abteilung des Königl. Zoologischen Museums in Berlin, Generalsekretär der 
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Mit vielen Abbildungen. Preis fein geheftet 
3 WK.. fein gebunden 4 Wß. 

Zinterfuchungen über die Winternahrung der Krähen und Wnterfuchungen über den Wahrungs» 
verbrauch der insektenfressenden pöget. Von Professor Dr. G. Körig. Preis geheftet 1 Wß. 

KrnltyokogifchesTaschenbuch für Jäger und Jagdfreunde. Tabellen zur Bestimmung, 
sowie Beschreibung aller Arten der in Deutschland vorkommenden Raub- 
vögel, Hühner, Tauben, Stelz- und Schwimmvögel, nebst einem Anhang, 
Rabenvögel Und Drosseln. Zweite Ausgabe. Von Dr. Ernst Schaff. Mit 16 vom 
Verfasser gezeichneten Abbildungen. Preis geheftet 2 Wß., fein gebunden 3 Wß. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 7 
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HHIi Kmpfeytenswerte Werke üöer Aischerei. WMW 
Kurze Anleitung zur Kischzucht in Zeichen. Von Mar von dem Zorne-Zerneuchen. Dritte, illustrierte 

Auflage; nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Zaus von Aebschih. Mit einer 
genauen Übersicht der Berneuchen er Teich anlagen. Preis kartoniert 1 ZNli. 20 

Aer amerikanische ^atico-ZZarsch (Silver-Warsch) in Europa. Von Mar von dem Korne-Kerneuchen. 
Zweite Auslage herausgegeben von Zaus von Debschih. Mit Abbildung. Preis geheftet 50 ^s. 

Aer amerikanische Kundssisch (VoAÜ8b) in Deutschland. Von Mar von dem Korne-Kerueucheu. 
Mit Abbildung. PreiS geheftet 30 If. 

Sechs amerikanische Salmoniden in Huropa. Von Mar von dem Korue-Kerneucheu. Mit 2 Ab¬ 
bildungen. Preis geheftet 75 ^s. 

Der Schwarzöarsch und der Korellenoarsch (Blaek Bass), zwei amerikanische Fische in 
Deutschland. Von Mar von dem Korne-Keriteuchen. Zweite Auslage. Mit 6 Abbildungen. 
Preis geheftet 1 Wk. 

Die amerikanischen Sonnenfische (Lunügb), Calicobarsch, Steinbarsch, Sonnenfisch, 
Mondfisch in Deutschland. Von Mar von dem Korne-Aemeuchen. Mit 4 Abbildungen. 
PreiS geheftet 40 Zkf. 

Der amerikanische Steinöarsch (koolc Bass) in Deutschland. Von Mar von dem Korue-Aerneuchen. 
Mit Abbildung. Preis geheftet 30 f. 

Der amerikanische Zwergwets (Small-Cat-Fish) und der Klelkenwets (Spotteä-llat-I'lsli) in 
Deutschland. Von Mar von dem Korne-Zemeuchen. Mit Abbildung. Preis geheftet 30 Ff. 

Das Wasser für Aischerei und Aischzucht. Von Mar von dem Aorne-Aerneuchen. Mit 4 in 
den Text gedruckten Holzschnitten. PreiS geheftet 1 WK. 

Das Aahr des ^eichwirtes und Aischzüchters. Ein Wegweiser für den Arbeitsgang bei 
der Bewirtschaftung avlaßbarer Gewässer. Zusammengestellt nach den Monaten 
des Jahres. Von Zans von Aebschih, Fischereidirektor. PreiS kartoniert 1 WlK. 20 Ff. 

Die künstliche Zucht der Aorelle. Von Fischmeister Kruno Dießner. Zweite, sehr vermehrte und 
verbesserte Auflage. Aiit 108 Abbildungen. Preis fein geheftet 4 Flk., fein gebunden 5 Flk. 

Der Krebs und feine Zucht. Von Dr. M. Aroscher-Zchweriu i. M. Mit 20 Abbildungen. Preis 
geheftet JL Flk. 

Zleuere Hrfahrungen in der Kischfütterung. Vortrag, gehalten im „Kursus für praktische Land- 
Wirte" und im „Brandenvurgischen Fischerei-Berein". Von Karl Knauthe. Preis geheftet 1 Flü. 

Die Karpfenzucht. Anleitung zum Praktischen Betriebe unter Berücksichtigung 
der neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen. Unter Mitwirkung bewährter Kräfte 
der Theorie und Praxis zusammengestellt und herausgegeben von Karl Knauthe, Assistent am 
Tierphysiologischen Institut der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin. Mit 
53 Abbildungen. PreiS geheftet 7 Flk., fein gebunden 8 Flk. 

Die Zlrutschädlinge der Kische und die Piittel zu ihrer Vernichtung. Von vr. Zmll Walter. 
Mit 16 Abbildungen im Texte. PreiS kartoniert 1 FlK. 

Das Flankton und die praktisch verwendkaren Flethoden der quantitativen Antersuchung der 
Aischnahrung. Von Dr. ßmil Walter. Mit 17 Abbildungen. PreiS kartoniert 1 WK. 20 Ff. 

ZZeiträge zur Kütterung der Karpfen. Bericht über die Fütterungsversuche der teichwirtschast- 
lichen Versuchsstation zu Trachenberg 1893. Von Dr. Hmil Malter. PreiS geheftet I Mk. 20 Ff. 

Landwirtschaft. 
Kurze Anleitung zum rationellen Hebrauche der Kandetsdüngemittel. Von Theodor Konsmann, 

Generalsekretär. Dritte Auflage. Mit 14 Abbildungen. Preis geheftet 1 Flk. 00 Ff. 
Das Liernursystem. Ein Mittel zur modernen Städte-Entwässerung, erläutert 

an der Hand der Verhältnisse in der Stadt Eberswalde. Zusammengestellt und 
herausgegeben von Baumeister K. Kornemann. Preis geheftet 80 Ff. 

Selbstunterricht in der Fferdekenntnis. Bearbeitet von K. Krand, Ober-Rostarzt a. D. Vierte, 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 70 in den Text gedruckten Holzschnitten. PreiS 
gebunden 3 FIk. 

Was der «Fandwirt von dem bürgerlichen HefeHbuche, der Hrundbuchordnung, dem Kandels» 
gefeHbuche und den einschlägigen «Fandesgesetzen wissen muß. Von Dr. zur. Ferdinand 
Krandis, Oberamtsrichter. Preis gebunden 3 Wk. 

Hevatter Hyrischans c-landwirtschasttiche Arosamen. Ein Buch gemeinverständlicher und 
anregender Belehrungen aus allen Zweigen der Landwirtschaft. PreiS 
kartoniert 1 WK. 20 Ff. 

Kleines «Feyröuch der Aodenkunde. Von Dr. phil. F. W. Kafert. Mit zahlreichen Illustrationen 
im Text. Preis geheftet 2 Wk. 50 Ff., gebunden 2 Wtt. 80 Ff. 

Der landwirtfchaftliche Fachtvertrag. Ein Handbuch für Gutsbesitzer und Pächter 
Von K. Kittmar und Dr. Kudw. Fuld. Dritte, auf Grund deS Bürgerlichen Gesetzbuches ver- 
mehrte und verbesserte Auflage. Preis gebunden 3 Wk. 

8 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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Keine Kutternot mehr! Eine Zusammenstellung der bewährtesten Mittel, dem 
Boden mehr Futter abzugewinnen und dasselbe höher wie bisher zu der- 
werten. Von ökonomierat Dr. A. I. Zisbeiu. Zweite Auflage. Preis gebunden 1WK.60?f. 

Aas Flnkraut und die Mttetzu seiner Vertilgung. Eine Besprechung der verbreitetsten 
und dem Landwirt schädlichsten, aus Feldern und Wiesen wildwachsenden 
Pflanzen, sowie der zu ihrer Beseitigung bewährtesten Maßregeln. Von 
Ökonomierat Dr. A. I. Zisbeia. Mit vielen Abbildungen. Preis gebunden 2 WK. 50 ^s. 

Ale Arillliuttur, ihre Vorzüge, ihre Rentabilität und ihre volkswirtschaftliche 
Bedeutung. Nebst einer speciellen Anleitung zur Stellung und Behandlung 
der Drills und Pferdehacken. Herausgegeben von ökonomierat Dr. g. I. Zisbeia» 
unter Mitwirkung deS Ingenieurs und Professors F. Schotte. Dritte, vermehrte und um- 
gearbeitete Auflage. Mit 93 Abbildungen. Preis gebunden 2 Wli. 50 Zkf. 

Aie Iiesetsetder von Z!erlin und die Spütfauche unter besonderer Berücksichtigung 
ihrer chemischen Beschaffenheit, mit zwei Plänen. Von Zaus AraudKe. PrelS 
geheftet 1 Ilk. 20 If. 

Aie Hryöyung der Kartoffeterträge durch Aekämpsung der Kartosselkrankheit (pkviopktkora 
tnlestuns). Von Hravenstein, Rittergutsbesitzer auf Sydow bei Biesenthal. Preis geheftet 40 Is. 

Aie Kultur der Korbweide, der thatsächlich auS derselben zu erzielende Ertrag und 
ihr Wert für den Landwirt und Forstmann. Von Wilhelm Zemmerling. Mtt 
6 Tafeln in Dreifarbendruck und 30 Abbildungen. PreiS gebunden 3 'Zllk. 00 Is. 

Aie landwirtschaftlichen Auttennittel, ihr Futterwert und ihre Verwendung, nebst 
Anleitung zur Aufstellung von Futterrationen für die landwirtschaftlichen 
Nutztiere. Von Dr. F. gaselhoss. Mit einem Vorwort von Professor vr. I. König. 
PreiS gebunden 3 Ilk. 00 Is. 

Aer landwirtschaftliche Hartenöau. Von K. Zerrmauu, Kgl. Garten-Jnspektor. Mit 3 Plänen 
und 19 Abbildungen. Preis gebunden 3 Ilk. 00 Is. 

Aas kranke Schwein. Ein gemeinverständlicher Ratgeber zur Erkennung, Be- 
Handlung und Verhütung der Schweinekrankheiten, sowie zur Beurteilung 
des Fleisches kranker Schweine. Von Tierarzt vr. A. Zilfreich. Zweite, verbesserte 
Auflage. Mit einer Tafel in Farbendruck und 25 Abbildungen. Preis gebunden 11lk. 00 Is. 

Aie Geflügelzucht. Anleitung, durch rationelle Wahl die heimische Geflügel- 
Haltung und ihre Erträge zu heben. Von Or. Zuperz. Zweite, vermehrte und vev- 
besserte Auflage. Herausgegeben von ^ottwalt Kuhse. Mit 63 Abbildungen, darunter 
42 ganzseitige Darstellungen von Rassegeflügel nach Originalzeichnungen von 
C. Fiedler. Preis fein geheftet 3 Ilk. 50 Is., hochelegant gebunden 5 Ilk. 

Aie Iflege des gesunden und kranken Ileiifche» nebst einer Anleitung zur ersten Hilfe- 
leistung bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücksfällen, mit besonderer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Verhältnisse der Landbewohner. 
Bearbeitet von vr. med. tzh. Zuperz. Zweite Auflage. Preis gebunden 3 Ilk. 50 Is. 

Kus dem cscDcn von Dr. Schuttz-ctupih. FestsPiel in drei Akten. Von Dskar Knispel. 
Preis geheftet 1 IlK. 

Aas Ieichs-Iiehseuchen-Hesetz vom 23. Juni 1380/1. Mai 1694 nebst der BundeSratS- 
Instruktion vom 27. Juni 1393 und den Preußischen AuSführungS-Geseyen. 
Mit Anmerkungen und einem Sachregister versehen von F. Köpping, Kreiöselretär zu 
Königsberg Nm. Dritte Auflage. Preis gebunden 2 Ilk. 40 Is. 

Aie Iaiffeisen'schen Aartehnskaflenvereine der Iheinprovlnz. Von Or. IH. Kraus, mit einem 
Vorwort von Professor vr. Ad. Zeld. Preis gebunden 5 Ilk. 

Aie Solidarhast bei den ßrwerbs» und Wirtschaslsgenossenschasten. Von Or. Th. Kraus. Preis 
geheftet 2 Ilk. 40 Is. 

Iuhvieytoser ZZelrieb in der ctandwirtschaft. Anleitung durch reinen Ackerbau ohne 
Nutzvieh einträglicher zu wirtschaften, nebst Beschreibung von neunund- 
vierzig viehlosen Betrieben. Nach eigenen und fremden Erfahrungen verfaßt von 
A. Küster. Mit Vorwort von Ernst Ring, Kdnigl. Ökonomierat, Düppel. PreiS sein ge- 
heftet 5 Ilk., sein gebunden 0 Ilk. 

Heflndetoyn-Kbrechnung nebst den für die Dienstboten wichtigsten gesetzlichen Be- 
st immun gen, welche im Königreich Preußen mit AuS nähme der Rhein Provinz, 
Hessen-Nassau, Hannover und Schleswig-Holstein sowohl auf dem Lande 
wie in den Städten Giltigkeit haben. Auf Veranlassung deS Teutschen Bauern- 
Bundes herausgegeben von A. Küster, Landwirt. Preis geheftet 20 Is. In Partien 
10 Stück für 1 Mt. 80 Pf., 23 Stück für 4 Mt. 25 Pf., 30 Stück für 8 Mk., 100 Stück für 
15 Mk. franko. 

Aer Katm-Iahlsrucht-Hemengebau als Klüerbausyflem der Aukunst. Ein Mittel zur 
Hebung und Sicherung der Erträge der Landwirtschaft. — Gemeinverständlich 
dargestellt von A. Küster, Landwirt. Preis geheftet 00 Is. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 9 
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Z)er Hutsertrags-^oranschtag. Kurze Anleitung zur Aufstellung eines solchen für 
alle Landwirte, die einen Betrieb für eigene Rechnung beginnen oder ge- 
winnbringender gestalten wollen, insbesondere für unternehmungslustige 
Anfänger. Zugleich eine Würdigung des viehlosen Betriebes. — Gemein¬ 
verständlich dargestellt und mit einem Beispiel auS der Praxis versehen von 
9. Küster» Landwirt. Preis geheftet 1 Mk. 

Aas Aätken des Ackers, ein sicheres Mittel zum Steigern des Reinertrages. Von 
ü. Küster, Landwirt. Mit Vorwort von Prof. Dr. Albert Orth, Geh. RegierungSrat. 
Dritte, von der zweiten unveränderte Auflage. Preis geheftet 1 Mk. 

Acr Landarveiter, insbesondere die Vorbeuge seines Abzuges zur Stadt. Nach 
meist eigenen Erfahrungen zusammengestellt von K. Küster, Landwirt. Preis geheftet 1 Mk. 

Anleitung zum rationellen ZZetrieöe der ßrnte und zur Aufbewahrung der Ernte-Er» 
zeugniffe. Von Dr, William Kobe. Mit 62 Abbildungen der neuesten Erntegeräte, 
Maschinen und Trockenapparate. Zweite, verbesserte und vernrehrte Auflage. Neue, 
billige Ausgabe. Preis gebunden 3 Wk. 

Aie Aüngung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Von Ad. Maas. H^eil I, Leitfaden der 
Aüngerlehre. Ein Siachfchlagebuch für Landwirte und zugleich ein Lehrbuch 
für Ackerbauschulen und landwirtschaftliche Winterschulen. Preis gebunden 
1 Mk. 60 Fbf. — H^eil II, Aie Ausführung des Aüngens in derH'raAis, veranschaulicht 
an Jruchtumläufen. Ein Ratgeber und Wegweiser für Landwirte. Preis 
gebunden S 50 ^f. 

Aüngerwirtfchaft. Ein Wegweiser für Mittel- und Kleinbetriebe. Von M. Freiherr 
von Malhan. Preis geheftet 1 gebunden 1 Ilk. 40 Z'f. 

Aas Recht derRrivatveamten in land» und forstwirtschaftlichen ZZetrieöen nach dem Bürger- 
lichen Gesefebuche mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiterschufeg esefee 
und der Gesindeordnungen. Bearbeitet von Frih Mücke. Preis gebunden 1 Wk. 20 Rf« 

Hrganifation der Saatenstands» und Ernteverichterstattung. Von Dr. Fraugott Müller, General¬ 
sekretär des Deutschen Landwirtschaftsrates. Preis geheftet 50 Rf» 

Aie kleinen Aeinde an den Vorräten des Landwirtes, ihre Vertilgung und Vertreibung. 
Von Malter Müller, Deutsch-WilmerSdorf. Mit 51 Abbildungen im Texte. Preis gc- 
bunden 2 Wk. 

Aas Schweizer Aleckvieh. Von Dr. (E. Aörner. Zweite, wohlfeile Auflage mit 12 Abbildungen 
und einer Vorrede von Professor Feser. Preis geheftet 3 Mk. 60 Rl», gebunden 4WK. 

Rraktifche Schweinezucht. Von Dr. g. Aünur. Mit 77 in den Text gedruckten Abbildungen. 
Preis gebunden 6 Mk. 

Zur Aörderung der etandwirtfchaftsöeamten. Festrede, gehalten zum 23jährigen 
Stiftungsfeste des Berliner Vereins deutscher Landwirtschaftsbeamten am 
29. November 1890. Von Geh. RegierungSrat Professor Dr. pd!>. Albert grth. Preis 
geheftet 25 f. 

Aas schwarzbunte Zlicderungsvieh an der Nordfeeküstc zwischen Weser und Rhein. 
Landwirtschaftliche Neisebilder. Von vr. Aadelt. Mit 8 Tafeln und 14 Abbildungen. 
Preis geheftet 3 WK., fein gebunden 4 Wk. 

Deicht ausführbare landwirtschaftliche Untersuchungen. Eine Anleitung für Schüler 
landwirtschaftlicher Lehranstalten und landwirtschaftliche Praktiker. 
Herausgegeben von Dr. A. Aagenstecher und Dr. M garo. Mit 57 in den Text gedruckten 
Abbildungen. Preis gebunden 5 MK. 

Aas Thomasmehl, feine Chemie und Geschichte. Von Dr. War Aasson. Preis geheftet 
1 Wk. 50 Rs» 

Rferde, Zkserdezucht und Sport in Hst»Indien. Zweite Ausgabe. Mit 8 Vollbildern und vielen 
Text-Jllustrationen nach Originalzeichnungen des Verfassers. Von I. A. Aetersen. Preis 
hochelegant geheftet 6 Wk. 

Aie praktische ^tandwirtin. Ein Handbuch für angehendeLandwirtinncn und junge 
Hausfrauen auf dem Lande. Von Minna Aeterscn. Zweite, neubcarbeitete Auflage. 
Mit 242 Abbildungen und 3 bunten Tafeln. Preis hochelegant gebunden 5 Wk. 

Dreißigjährige Wirtschaftserfahruugen des Rittergutsbesthers Friedrich Schirmer-Reuhaus. 
Herausgegeben von Walter Müller, WilmcrSdorf-Bcrlin. Mit Porträt und Lebensbeschreibung 
Schirmers. Preis fein geheftet 3 Wk., elegant gebunden 4 Wk. 

Aie Rerbilligung der landwirtschaftlichen Produktion. Preisgekrönte Arbeit von 
Dr. Arthur SchmeKel. Preis fein geheftet 4 WK., fein gebunden 5 WK. 

«Landwirtschaftliche Vermessungskunde. Ein Handbuch für Landwirtschaftsschulen, 
Bauschulen und Gärtncrlehranftalten, sowie zum Selbstunterricht für 
Landwirte, Bautechniker, Forstleute und Gärtner. Von Dr. F. g. Schubert» Königl. 
Baurat und Professor. Mit 121 Abbildungen und 3 Tafeln. Preis gebunden 3 Wk. 50 ?f. 

10 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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Der Aund deretandwirte, seine Kreunde und Z-einde. Entstehungsgeschichte, Zweck und 
Satzungen desselben nebst Aufruf deS Herrn Ruprccht-Ransern und den 
grundlegenden Ausführungen des Herrn von Ploetz-Döllingen. Von Zaus 
Iholuck» Mitglied des Bundes der Landwirte. Preis geheftet 40 

Schutz gegen Seuchen. Ein Weck- und Mahnruf für Stadt und Land. Die Un- 
fchädlichmachnng von Fäkalstoffen und deren Nutzbarmachung zu Dünger« 
Mitteln. Von Professor Dr. I. Z. Pogel. Zweite Auflage. Preis geheftet 50 Z'f. 

Wagcnfetd's ^icrarzneibuch und (^esundheitspffege der tandwirtschafttichen Kaustiere. Neun- 
zehnte, verbesserte Auflage von M. Vreuße. N!tt 174 Text-Abbildungen. ^Preis^fem 
gebunden 0 Alk. 

Sie Kuhmilch, ihre Erzeugung und Verwertung. Ein praktisches Handbuch für 
Viehbesitzer, Milchwirtschaften und Schulen. Herausgegeben von Professor 
Dr. Zugo Merner, Ökonomierat Dr. §. I. ßisbein, Privatdocent Dr. Schmoeger und Professor 
Dr. Stutzer. Vierte, verbesserte und auf die Erforderiüsse der Neuzeit ergänzte Auslage. 
Mit 66 Text-Abbildungen und einem Titelbilde. Preis gebunden 2 Alk. 50 Af. 

Ser rationelle Getreidebau. Von Professor Dr. Zugo Werner. Zweite, wohlfeile Ausgabe. 
Preis gebunden 1 Alk. 50 As. 

LZetche Zukunft hat die Hetreideproduktion Seutschtandst Von Dr. Zugo Werner. Preis 
geheftet 1 Alk. 20 Af. 

Kus der Seutfchen cLandwirtschafts-Hefelkschaft. Von Okonomierat Aerthold Woelbling, erstem 
Geschäftsführer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Preis geheftet 50 Af. 

lMWWW Landwirtschattttche AuchMljrnugen. WWUWß 

a) Aür den Ateinöelrieö. 
Tagebuch für den ZZuch und Aechnung führenden Tandwirt. Herausgegeben von Okonomierat 

Dr. (E. I. Zisbcin und Generalsekretär Dr. §. Kirstein. — Amtlich empfohlen und 
bereits in etwa 35000 Eremplaren verbreitet. 
Ausgabe A für Kleinere Wirtschaften. Fünfte Auslage. Preis gebunden 2 Alk. 

Ausgabe A. Fur eine kleinere Wirtschaft bis zu 50 Hektar; Stamm, 
register zur Nindviehzucht für 24 Kühe; Lohntabellen fur 8 Knechte und Mägde; Lohn- 
tabellen für 3 Tagelöhner: 16 Seiten für Geld-Einnahme und -Ausgabe. 

Ausgabe L für mittlere Wirtschaften. Siebente Auflage. Preis gebunden 3 Alk. 
Ausgabe 3. Für eine Wirtschaft bis zu 120 Hektar; Stammregister zur 

Nindviehzucht für 43 Kühe; Lohntabellen für 16 Knechte und Mägde; Abrechnungs- 
tabellen für 10 Deputanten; Tagelohntabcllen für 16 Tagelöhner; 24 Seiten für Geld- 
Einnahme und -Ausgabe. 

Ausgabe C für größere Wirtschaften. Preis gebunden 4 Alk. 
Ausgabe 0. Für eine Wirtschaft bis zu 250 Hektar und mehr; Stamm- 

register zur Nindviehzucht für 72 Kühe; Lohntabellen für 24 Knechte und Mägde; Ab- 
rechnungstabellen für 22 Deputanten; Tagclohntabellen für 30 Tagelöhner; 40 Seiten 
für Geld-Elnnahme und -Ausgabe. 

Hierzu erschien, dem Tagebuch als Ergänzung dienend und zur ordnungsmäßigen 
Führung desselben, als bestes und einfachstes Hilfsmittel empfohlen. 

Anleitung zur einfachen ZZuchführung und Selbsteinschätzung für den Tandwirt. Heraus- 
gegeben von Okonomierat Dr. %. I. Eisbein und Generalsekretär Dr. E. Kirstnu. Dritte, 
sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Preis kartoniert 1 AIK. 

b) Für den KroßöeLrieL). 
I. Ueumanns landwirtschaftliche Zuchfnlirung. 

(Äithält 14 verschiedene Bücher, und eine Anzahl Hilfs- und Nebenbücher, aus welchen eine 
fur alle Verhälmisse passende Buchführung zusammengestellt werden kann. 

Je ein Probebogen der sämtlichen zu der Buchführung gehörigen Formu- 
lare wird zum Preise von 2 Mt. franko geliefert. 

Arobeöogen derselben umsonst und postfrei. 
c) Für Waldliesiher. 

Die Döhm^sche forstliche Duchfiihrung. 
Anleitung zur Auch» und Aechnungsführung für Arivatforstreviere. Von A. Aöhm, Königl. 

Oberförster zu Hilders (Bezirk Kassel). Preis kartoniert 2 Alk. 50 Af. Hierzu gehören 
31 Formulare, von welchen zum Preise von 3 Alk. 50 Af. je ein Exemplar der Titel- und 
Einlagebogen franko geliefert wird. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 11 
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Auvertäs/lger Hetdöerechner für Accord- und Tagearbeiten zur direkten Benutzung 
bei Anfertigung und Revision von Lohnlisten, 3!achweisungen ?c. Bon 
Dr. Voppenhauer, Rentmeister. Preis geheftet 1 Wli. 

Wander-Arbeits-'Dcrtrag, aufgestellt auf Grund deS heute geltenden Rechts. 
Preis 25 Z'f. 

ctoytta0rechnungs0ulü für Wanderarbeiter. Preis 10 "gf., in Partien 25 Stück 2 Mk. 40 Pf., 
50 Stück 4 Mk. 50 Pf., 100 Stück 8 Mk. 50 Pf. franko. 

Wachweisöuch für die Alters» und Invaliditätsversicherung erscheint, fest in Halbleinen gebunden, 
in sechs verschiedenen Ausgaben, welche je nach der beschäftigten Personenzahl für den Gebrauch 
von je fünf Jahren eingerichtet sind. Folgende Stärken sind zu genannten Preisen vorhanden: 
Nr. 1 für 1 bis 10 Personen 1 Mk. 20 Pf. 
Nr. 2 für 10 bis 25 Personen 1 Mk. 80 Pf. 
Nr. 3 für 25 bis 50 Personen 3 Mk. 20 Pf. 

Ausführliches Verzeichnis umsonst und postfrei 

Nr. 4 für 50 bis 100 Personell 5 Mk. 00 Pf. 
Nr. 5 für 100 bis 200 Personen 8 Mk. 00 Pf. 
Nr. 6 für 200 bis 300 Personen 11 Mk. 00 Pf. 

Hartenöan imd ZZicnenzucht. MAIMMMM 
Ier Rückgang der Airschcnerträge des Dresdener Hlöthals und feine Ilrsachen. Gin Vortrag 

von Fritz Arndt-Aberwartha. Preis geheftet 50 Rf» 
Die KurKe, ihre Kultur im freien Lande und unter Glas, sowie die Verwertung 

ihrer Früchte. Von Iosef Zarfutz. Mit 20 Abbildungen. Preis kartoniert 1 Wß. 20 Rf» 
Die Welone, tzomate und der Speisekürvis. Ihre Kultur im freien Lande, unter An- 

Wendung von Schutzmitteln und unter Glas, sowie die Verwertung ihrer 
Früchte. Von Iosef Zarfuß. Mit 48 Abbildungen. Preis kartoniert 1 Wk. 60 Rsi 

Die Ziaumpsianzungen in Straßen der Städte, ihre Vorbereitung und Anordnung. Von 
K. geicke, Städt. Obergärtner. Mit 12 Abbildungen. Preis kartoniert 2 WK. 

Methodischer etcitfadcn für den Unterricht in der Z!otanin ans der Wnterstuse. Bearbeitet von 
vr. (&. A. Zenniger. Preis kartoniert 1 Ml:. 

Methodischer Leitsaden für den Zlnterricht in der A!otanil: auf der Hberstuse. Bearbeitet von 
Dr. (E. A. Zenniger. Preis kartoniert 1 MK. 

Der fetdmäßige Hartenbau. Von K. Zerrmann, Königl. Garten-Jnspektor. Mit 3 Plänen und 
19 Abbildungen. Preis kartoniert 3 Mk. 20 Rf» 

Die Hartenantagen am Dom zu Köln einst und jetzt. E in Beitragzur Geschichte der Frei- 
legungdesKölnerDomes. Von Z. K. Jung. Mit vielen Abbildungen. Preis geh. 2 MK. 

Härten und Schmuckplätze der Stadt Mainz einst und jetzt. Von Z. |i. Jung und U. Schröder. 
Mit vielen Abbildungell. Preis kartoniert 2 Mk. 

Der Hartenbau im Mittelalter und mährend der Periode der Renaissance. Von Alerander 
Kaufmann. Preis fein geheftet 1 Mk. 50 Rf» 

Zlnsere Salatkräuter. Blatt-, Wurzel-, Frucht- und Blumensalate, ihre Kultur 
im Hauögarten und ihre Zubereitung in der Küche. Herausgegeben von 
Theodor Zange. Mit vielen Abbildungen. Zweite Auflage. Preis kartoniert 1 Mk. 

Anleitung zur Anlage, Rssege und ZZenutzung lebendiger Kecken. Von Professor Dr. Alerander 
v. Zengerke. Vierte Auflage von Zernhard Kraef. Mü 31 Abbildungen. Preis kartoniert 
1 MK. 60 Rsi 

Die Waumschute und der Hbstbau. Ein Leitfaden für Gärtner, Landwirte, Lehrer 
und Gemeinde-Verwaltungen. Von Z. Zindemuth. Königl. Garten-Jnspektor. Preis 
kartoniert 1 Mk. 30 Rsi 

Der praktische Wienenmeister. Eine Anleitung zum lohnenden Betriebe der Bienen- 
zucht, nebst einer volkstümlichen Darstellung der Dickel'schen Theorie und 
einer Schilderung der Preußischen Betriebsweise, von Emil Preuß selber 
versaßt. Herausgegeben von germann Melzer. Preis kartoniert 1 Mk. 80 Rl» 

ZZienennährpssanzen. Ihr Anbau und Nutzen für den Forstmann, Landwirt, Gärtner 
und Imker. Zugleich ein praktischer Ratgeber bei der Verbesserung der 
Bienenweide. Von germann Melzer. Preis kartonwrt 1 Mk. 

Die Erdbeere, ihre Einteilung und Beschreibung, sowie ihre Kultur im Freien 
und unter Glas (Treiberei) nebst Abbildung von 17 zum Anbau empfehlens- 
werten Sorten. Von Zaul Möschke, Obergärtner. Preis kartoniert 80 Rl- 

Das Treiben der Hehölze und ihre Werwendung für den Winterssor. Von Johannes Schomerus 
Preis kartoniert 1 MK. 20 Rf» 

Der Weinstock im Kausgarten. Praktische Anleitung zur erfolgreichen Kultur 
reblauswiderständiger Weinreben. Von Malther Siehe, Landschaftsgärtner. Mft 
25 Abbildungen. Preis kartoniert 1 Mk. 60 Rf- 

Die Ehampignonskultur in ihrem ganzen Ilmsange. Die neuesten wissenschaftlichen 
und praktischen Erfahrungen berücksichtigend. Den Züchtern gewidmet. 
AuS der Praxis geschöpft. Für den Erfolg berechnet. Von Zrnst Wendisch. 
Zweite, wesentlich vermehrte Auflage mit 94 Abbildungen. Preis kartoniert 3 MK. 

12 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 
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^rüffeln und ^lorchetn. Beschreibung, natürliche und künstliche Gewinnung und 
Verwertung. Die neuesten wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen 
berücksichtigend. Von Zrnst Wendisch, Obergärtner. Viit 15 Abbildungen. Preis 
kartoniert 1 WK. 50 

FraktischeAnteitungzumSpargetbaUzNach d en neu estenErfal?rung en aufgestelltvonErnst 
Wendisch, Obergärtner. Atit 59 Abbildungen im Text. Preis kartoniert 2 50 Z'f. 

Z>ie automatische Bewässerung und Aüngung der Härten, Wiesen und Z-elder. Von Arthur 
Wichulla. Mit 14 meist in mehrfachem Farbendruck ausgeführten Abbildungen. Preis 
fein kartoniert 3 WK. 

Sidfitccillittct(itux. 
Kakteenkutturen im Kaufe und ihr Wert. Bilder aus dem Zimmer garten. Von Karl 

Kirscht. PreiS fein geheftet 70 g'f. 
Atüljende Kakteen (Iconographla Cactacearum). Im Auftrage der „Deutschen Kakteen- 

Gesellschaft" herausgegeben von Prof. Dr. Karl Schumann. Erscheint in zwanglosen 
Lieferungen zum Preise von je 4 Wk., von denen jede vier Farbentafeln enthält. Fünf 
Lieferungen sind erschienen, oder in fest kartonierten Jahresbänden, zwölf Tafeln 
enthaltend, zum Preise von je 13 WK. Erster Band, Jahrgang 1901, ist erschienen. Prospekt 
mit einer Farbentafel umsonst und postfrei. 

Hesamtöeschreivung der Kakteen (Monograplila Cactaoearum). Von Prof. Dr. Karl Schumann. 
Mit einer kurzen Anweisung zur Pflege der Kakteen von Karl Zirscht. Mit 
117 Abbildungen. Preis geheftet 26 WK., in feinen Halbfranzband gebunden 30 WK., auch 
zu beziehen in 13 Lieferungen zum Preise von je 2 WK. 

Succukente Aeiseerlnnerungen aus dem Aahre 1396. Von Prof. Dr. K.Schumann. Preis geh.lWK. 
Verzeichnis vergegenwärtig in den Kulturen besindlichen Kakteen. Von Professor vr.K.Schumann. 

Preis fein geheftet 1 Wk. Mit Papier durchschossen und kartoniert 1 WK. 60 F'f. 
Kurze Knteitung zur Aimmerkuttur der Kakteen. Von K. Thomas. Dritte, vermehrte und 

verbesserte Auflage. Mit 46 Abbildungen aller Gattungen Kakteen und Fettpflanzen. Preis 
sein geheftet 1 WK., gebunden 1 WK. 50 ^f. 

V/r'Vu/s'v^/s'vs*/s'vu/r'vZ\'r'V'*/s'V'X's'V' ^ ^ £) IV € T l C 5 
HhroniK der Stadt Weudamm nebst Ätitteilungen ans alten Schöppen- und Grund- 

büchern der Dorsschaften Wittstock, Nabern, Darrmietzel, Zicher, Damm 
(früher Dorf) und Batzlow. Von Thrich, Bürgermeister a. D. PreiS kartoniert 1 WK. 

Tkottentiederöuch. Lieder- und Handbuch für Flottenfreunde. Im Auftrage des 
Deutschen Flotten-Vereins herausgegeben von Kob. Gersbach. Einfache Ausgabe: PreiS 
kartoniert 40 Z'f. Liebhaber-Ausgabe: PreiS gebunden 1 WK. In Partien billiger. 

Karte des Kreises Königsberg Wm. Nach der neuesten Aufnahme deS GeneralstabeS 
und unter Benutzung noch nicht veröffentlichten Materials. In sechsfarbigem 
Steindrucke. Maßstab 1:75000. Gezeichnet von Dr. War Kimpricht. Preis unaufgezogen 
in Mappe 4 WK. 50 £»s., aufgezogen auf Leinwand in Buchform gefalzt 7 WK. 50 Z»f., 
aufgezogen auf Leinwand mit Stäben als Wandkarte 8 WK. 

SchutwandKarte des Kreises Königsberg Wm. Für den Unterricht in der Heimatskunde. 
In sechsfarbigcm Steindrucke. Maßstab 1:75000. Gezeichnet von Dr. War Kimpricht. 
Preis unaufgezogen in Mappe 4 WK. 50 Z^s., aufgezogen auf Leinwand mit Stäben 9 WK. 

Knkeitung zum Tarieren der Zlezepte nach der Königt. ^reukischen Krzneitare. Mit 111 
Muster-Nezepten. Für angehende Pharmaceuten bearbeitet von (p. Kinde. Preis geheftet 
2 WK., gebunden 3 WK. 

per ZZau der HtsKelker sowohl in wie über der Erde und das Aufbewahren des EiseS in 
demselben nebst einem Anhange über die Fabrikation deS Kunsteises. Ein Ratgeber für 
Baumeister, Landwirte, Konditoren, Gastwirte zc. Von Dr. g. A. Wenzel, Königl. UniversttätS- 
Bauinspektor. Fünfte, gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Mit 
63 Abbildungen und 6 Tafeln im Anhange von (L Kowack. PreiS kartoniert 5 WK. 

Sammtung der die Verwaltung des Z'rovinziatverbandes von Sommern betreffenden gesehlichen 
ZZestimmungen, Statuten, Aeglements etc. Amtliche Ausgabe. Preis geheftet 3 WK., 
gebunden 3 WK. 50 ^f. 

Statut für die Z'ommersche land- und forstwirtschaftliche Nerufsgenossenschast. Preis geheftet 
20 Bei Partien bedeutende Preisermäßigung, 

pie Keteroceren-Zlaupen (und ?uppcn) des H. T. PetcrS'schen MannskriptwerkeS: 
Biologische Beiträge zur brasilianischen Schmetterlings - Fauna. Mit 
10 Tafeln. Preis kartoniert 5 WK. 

pas Studium der ZZracöniden neb st Revision der europäischen und benachbarten Arten 
der Gattungen Vipio und Bracon. Von vr. D. SchmiedeKnecht. PreiS geheftet 1 WK. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 13 
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Hntomotogisches ^agevuch. Fein und dauerhaft in Halbledcr gebunden. Preis 25 Bogen stark 
Z WK. 50 Z»f., 50 Bogen stark 5 MK., 75 Bogen stark 6 Alli. 50 

Nummernzettet für Insebtensammter. Preis 25 Blatt 50 Pf., 50 Blatt 90 Pf., 100 Blatt 
1 Mk. 70 Pf., 200 Blatt 3 Mt. 20. Pf. franko gegen Voreinsendung des Betrages. 

Henuszettet für AnfeKtcn. Preis 100 Blatt, jedes Blatt halb A, halb Q enthaltend, 50 Z^f. 
franko gegen Voreinsendung dcS Betrages. 

Schuhmacher-Maßöuch, Ausgabe A, 11. Auflage, größeres Taschenformat in festem 
Leinenvandc (Format 16,7x10,5 cm). Preis 80 Z»fg. In Partien: 10 Stück 7 Mk- 
25 Pf. franko Vost, 25 Stück 10 Mk. 50 Pf. franko Post, '50 Stück 31* m franko Post, 
100 Stück 55 Mk. ab Neudamm, 200 Stück 105 Mk. ab Ncudamm. Von 300 Stück ab 
wird das Exemplar mil 50 Pf. ab Neudamm geliefert. 

Schuhmacher»?jlaßvnch, Ausgabe B, größeres Taschenformat in biegsamem Wachstuch- 
einbande (Format 16,7x10,5 cm). Die Ausgabe B des Schuhmachermaßbuches wird nur 
in Partien von 10 Exemplaren ab geliefert, und zwar zu folgenden Preisen: 10 Stück für 
5 Mk. 25 Pf. franko Post, 25 Stück für 11 Mk. 25 Pf. franko Post, 50 Stück für 20 Alt. 
franko Post, 100 ^otück für 35 Mk. franko Post, 200 Stück 61 Mk. ab Neudamm, 300 Stück 
90 Mk. ab Neudamm. Von 400 Stück ab wird das Exemplar mit 28 Pf. ab Neudamm gc- 
liefert. Ein Probe-Exemplar steht gegen Einsendung von 60 Pf. in Marken franko zu Diensten. 

Kteities Schuhmacher-ZNaßbuch, Ausgabe C, in kleinem Taschenformat und biegsamem 
Wachstucheinbande (Format 13,5x8 cm). Die Ausgabe C des Schuhmachermaßbuches 
wird nur in Partien von 25 Exemplaren ab geliefert, und zwar zu folgenden Preisen: 
25 Stück für 6 Mk. 50 Pf. franko Post, 50 Stück für 11 Mt. 50 Pf. franko Post, 100 Stück 
für 22 Mk. franko Post, 200 Stück für 40 Mk. franko Post, 300 Stück 54 Mk. ab Neudamm, 
400 Stück 68 Mt. ab vleudamm, 500 Stück 80 Mk. ab Neudamm. Von 600 Stück ab wird 
das Exemplar mit 15 Pf. ab vleudamm geliefert. Ein Probe-Exemplar steht gegen Ein- 
sendung von 35 Pf. in Marken franko zu Dieusten. 

HerVerei-ZZuchführung. Praktisches Handbuch zur Selbsterlernung der Buch, 
führung in Gerbereien. Von A. Spöhrer, Direktor der höheren Handelsschule zu Calw 
in Württemberg. Zweite Auflage. Preis gebunden 3 Alli. 

MHUDWI Wcrlie aus dem Kansschai; des Wissens. WWWW 
Entwickelungsgeschichte der Zlatur. Bearbeitet von Wilhelm Kölsche. ZweiBände,1646SeitenText 

mit 785 Abbildungen und 16 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck. Preis in Leinen fein 
gebunden 15 Wü. Auch zu beziehen in 40 Lieferungen k 30 

Aas Ittneratreich. Bearbeitet von Dr. ßeorg tziirich. Ein Band, 754 Seiten Text mit 521 Ab- 
bildungen und 3 Tafeln und Beilagen in Schwarz, und Farbendruck. Preis fein geheftet 
6 Wk., in Leinen fein gebunden 7 'Zklli. 50 'Z'f., auch zu beziehen in 20 Lieferungen ä 30 ^f. 

Hesckichte der Wetttitteratur und des Theaters aller Zeiten und Völker. Bearbeitet 
von Julius Zart. Zwei Bände, 1866 Seiten Text mit 823 Abbildungen und 16 bunten Tafeln. 
Preis in Leinen fein gebunden 15 MK. Auch zu beziehen in 40 Lieferungen k 30 ^f. 

Aas Tierreich. Bearbeitet von Dr. Zeck, Kaul Matschte, Kruno Aürigen, Dr. Kudwig Staby, E. Krieghoff» 
Professor Dr. v. Martens. Zwei Bände, 2222 Seiten Text mit 1455 Abbildungen und 12 bunten 
Tafeln. Preis in Leinen fein gebunden 15 ?Zlk. Auch zu beziehen in 120 Lieferungen k 10 Ss. 

«Tänder» und 'Aötkerkunde. Bearbeitet von Dr. F. W. Paul Kehmann. Zwei Bände, 1016 Seiten 
Text mit 1024 Abbildungen und 11 Farbentafcln. Preis in Leinen fein gebunden 15 Mk. 
Auch zu beziehen in 40 Lieferungen a 30 Z'f. 

Wettgeschichte. Bearbeitet von M. Keymond. Zwei Bände, 1672 Seiten Text mit 841 Ab- 
bildungen, 16 Bildertafeln und 10 bunten, historischen Karten. Preis in Leinen fein ge- 
bunden 15 Wk. Auch zu beziehen in 40 Lieferungen k 30 Z?s. 

Aas Z?/lanzenreich. Bearbeitet von Prof. Dr. K. Schumann, Dr. ß. Dilg. Ein Band, 833 Seiten 
Text mit 480 Abbildungen und 6 bunten Tafeln. Preis in Leinen fein gebunden 7 WK. 
50 Z'f., auch zu beziehen in 20 Lieferungen k 30 ?f. Probehefte umsonst und postfrci. 

Probehefte aller dieser Werke umsonst und postfrei. 

Kalender. 
Taschenbuch und Zlotizkatender für den <Tandwirt auf das Aahr 1902. Preis mit Bleistift, in 

braun Segelleinen dauerhaft gebunden 1 Wk. 20 Z'f. 
„Waldyeit^, Korst- und Aagdkalender aus das Aahr 1902. Preis in Leinwand gebunden 

1 Wk. 50 ?s., stärkere Ausgabe mit 160 Seiten Millimeterpapicr im Anhange, 
gebunden 1 WK. 80 Z'f. 

Schreibmappe mit Aatendarium für das Aayr 1902. Elegante Leinenmappe mit Tasche 
und Schreibunterlage auö Löschpapier. Preis 1 WK. 50 Z'f., mit Namenauf¬ 
druck in Gold 1 WK. 75 Z'f. inkl. Porto. 

14 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen. 



h Tin inn nun Verlagsbuchhandlung für Landwirtschaft, Fischerei, Gartenbau, Tlnnssamm <zj. illllllillllll, Forst- und Jagdniesen, Verlag vom „HauSschatz des Wissens", «HMlllmmil'. 

Deutsche ^ägcr-Zeitung. 

Organ für'Jagd, SAicsswcscn, -piscbcrc^Zucbt und Dressur von Jagdhunden. 
herausgegeben und redigiert unter JMitwirhung hervorragender 

saaidtnänncr, Bundchcnncr und J^aturforlchcr. 
mit den Beilagen: Das Malänerk in Wort unä Vilä. Das Lleckele. 

Das Sckiels^esen und Vereins-^eltung. 
Erscheint wöchentlich zweimal, also 104mal im Jahre, 
vw™™™ Abonnementspreis mit allen Beilagen pro Quartal 1 Mir. 50 Pf. 

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch jede Buchhandlung. 
Die Deutsche ^äger-Zeitung Hat eine Auflage von über 19 000 Exemplaren und ist 

die beste» reichhaltigste» xveit verbreiterte und im Verhältnis zu ihrem Erscheinen billigste 
deutsche Jagd-Zeitung; sie wird sich als unentbehrlich für denjenigen erweisen, der jagdliche 
Belehrung in echt waidgerechter form sucht. Ganz besonderen Wert gewinnt die Deutsche 
Iäger-Zeitung durch ihre Seilagen: namentlich durch das reichillustrierte und musterhaft 
ausgestattete CCTaidwerh in dort und Bild. Das "Ccchele bringt Kritisches aus dem 
Gebiete der hundczucht und Jagdliche "Cagesfragcn. Das Schiesswescn hat sich die Tlufgabe 
gestellt, seine Leser über alle fortschritte und ^Teuerungen aus den Gebieten des Sdnessveesens» 
der Schiesskunst und der daffentechnik auf dem Laufenden zu Halten und ihnen in diesen 
Dingen ein unbefangener parteiloser Berater zu sein. Die Vereins-Zeitung schließlich bringt 
die Vereinsnacbrichten der Jagdlichen und hynologiseben Vereine Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz in handlichster und übersichtlichster Form. Durch diese praktische Einrichtung 
der Gliederung steht die Deutsche Iager-Zeitung an der Spitze aller deutschen Jagdzeitungen. 

Deutsche forst-Zeituug. 

Mit den Beilagen: forstliche Rtmdsehau und Des försters feierabende. 
Jacbblatt für lorstbeamte und lüaldbesitzer. 

Jlmtlidjes Organ des Brandversicherungsvereins Preussischer Jorstbeamten, 
des üereins Königl. Preussischer Jorstbeamten und des Uereins Cüaldbeil. 

herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender forstmanner. 
Erscheint wöchentlich Sonntags. 

Abonnementspreis mit ihren Beilagen pro Quartal 1 Mir. 50 Pf. * * * 
4s * * * * Mit der Deutschen Jäger-Zeitung gemeinsam bezogen 3 Mk. 

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch jed^Buchhandlung. 
Die Deutsche forst-Zcitung, welche von Hmts wegen in allen Königl. preussischen 

Obcrförstcrcien gehalten wird und außerdem sich weitester Verbreitung in allen Kreisen der 
grünen Gilde erfreut, erörtert alle fragen des daldbaues, des forstschutzcs und der forst- 
benutzung, sie bringt Vereinsnacbrichten, handclsbcnchtc, Gesetze, Verordnungen, Bekannt- 
machungen der Behörden, personal- und Verwaltungsänderungen und führt eine Vakanzen¬ 
liste. Die Deutsche forst-Zeitung ist daher auch für den SBaldbcsitzer, holzbändler und den 
in forstlichen ffebenbetrieben Beschäftigten von größtem Interesse. Als Organ der genannten 
Vereine ist die Deutsche forst-Zeitung außerdem daö berufenste Organ des försterstandes. 
Sie behandelt demgemäß alle fragen» welche in daö sociale Leben und in das Berufswesen 
der deutschen försterei Hineingreifen saebgemäss, und in jubig abgeklärter form. Die 
monatliche Beilage forstliche Rundschau giebt eine genaue Übersicht über die gesamte facb- 
presse des Xn- und Huslandes, sowie Referate über alle bedeutenden Erscheinungen der 
forstlichen Litteratur überhaupt. Die wöchentliche Beilage Des försters feierabende bietet 
Belehrung auf dem Gebiete der Landwirtschaft» des Gartenbaues» der hauswirtsebaft, der 
fiseberei und der Bienenzucht. So sann die Deutsche forst-Zcitung als daö gclcscnstc, 
berufenste, bestgeleitete Organ der grünen Gilde angesehen werden. 

probenummem beider Zeitungen mit allen Beilagen werden Jedem Xntercssenten 
        umsonst und postfrei geliefert. 
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Äochenzchriit 
Mr äie Znleressen äer gesamten äeutschen Fischerei, Flschxucht unä CrichwhtschaU, 
des Fischbandeis, der Jischverwcrtung, Sporttischerei, Zierfischzucht und Jlquaricnltundc. 

herausgegeben 
unter JVlitwirhung bervorragencler ^acbmänner cler ^keorle uncl Praxis 

don Regierungsrat Dr. Milk. Dröscbcr-Sdnverin i. JVI. 
Erscheint wöchentlich Dienstags. * Abonnementspreis pro Quartal 2 Ml:. 

Zu beziehen durch jedes Postamt, sowie durch jede Buchhandlung. 
Die filcberei-^eitung will lediglich der Praxis dienen, sie ist also bestimmt sur die 

Hand deS praktilcben ^ilcbers, des filck-ilcbters» deS ^eicbwirtes und deS mit dem filcberei- 
detriebe verbunclenen hanclels. Sie giebt aber auch durch ihre klaren Belehrungen demjenigen, 
welcher dem Fischereibetriebe serner steht, insonderheit dem Lanärvirte und forltmann» Anleitung, 
sich in diesen in allen fällen gewinnbringenden Mirtlcbafts^weig hineinzuleben. Der 
Sportfilcberei (dem Angelsport 2c.) ist ein besonderer Raum vorbehalten. Ebenso findet die 
^ierfilcb-ucbt und die?ZquarienKuncle gebührende Würdigung. Sodann hat sich die filckerei- 
2eitung die Aufgabe gestellt, kur die Interessen des gesamten fiscbereigewerbes überall nach- 
drücklich einzutreten. Sie will die Ansichten und Meinungen über Mittel und Wege, welche zu 
ergreifen sind, um Schäden zu heilen und zu verhüten, abklären. EUe deutschen fischerei- 
Interessenten» insonderheit aber die Lerufsfischer, finden deshalb in der filcberei-^eitung 
ein Oentralorgan für alle fragen ihrer Lebensexisten-. Jeder Interessent sei hierdurch 
ergebenst eingeladen, auf das vorzügliche Fachvlatt, welches nur das Reste vom Resten giebt, 
zu abonnieren. 

Mlgememe 

Zdtscbrift für Entomologie. 

Organ der Mlgenieinen Bntomologiscbcn Gesellschaft. 
Internationales Organ für die Interessen der allgemeinen und angewandten 

Entomologie wie der Insektenbiologie. 
herausgegeben mit Seihilfe des Ministeriums für Landwirtschaft» Domänen und forsten 
und redigiert unter Mitwirkung von geschätzten Gelehrten, sowie hervorragenden Kenne™ 

—n..v*snWsw...—und Leobachtern der Tnsektenwelt  — 
Von Dr. Chr. Sd>röder-Itzcboc und Udo Ccbmann-JNeudatrmi. 

Erscheint monatlich 2mal. » Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
Abonnementspreis pro Halbjahr 7 Ml:., Pro Jahr 14 Mit. 

JMonatsfcbrift für Kakteenkunde. 

Zeitschrift der Liebhaber von KaKteen und anderen fettpflanzen. 
Organ der Deutseben Kahtccn-Gesellscbaft. 

Herausgegeben von Professor Dr. Karl Schumann zu Berlin. 
Erscheint Mitte jeden Monats. * Abonnementspreis pro Halbjahr 4 Mk. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
Illustrierte Probenummern der hier genannten Zeitungen werden jedem Interessenten 
    umsonst und postfrei geliefert. —  — 

Druck: I. Neumann, Neudamm. 










